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Aus der "Verbandspol itischen 
Rundschau" wird 
"DVPB aktuell" 

Bereits das Selbstverständnis der PO
LIS a ls "Report der Deutschen Vereini
gung fiir Politische Bildung" verweist 
auf die Bedeutung, die der nachfolgen
den Rubrik zukommt: An dieser Stelle 
informiert die PO LIS ihre Leserinnen 
und Leser über die praktische Arbeit der 
DVPB. Dabei wird grcitbar und leben
dig, in wie vielfaltiger Weise sich Lan
desverbände/Partnerverbände und Bun
desverband rtir die Politische Bildung 
engagieren und planbar. an angekün
digten Veranstaltungen oder Initiativen 
teilzuhaben. 

ln der Absicht, zielgenau :tu wesent
lichen Informationen der verbandspoli
tischen Arbeit zu fiihren. wird dieser Ab
schnitt - beginnend mit POLIS l ieft 2-
2014 - in e iner neuen Struktur er
scheinen. Die Umbenennung in ,.DVPß 
aktuell" ven.veist dabei auf den doppel
ten Charakter der Rubrik als Rückblick 
auf die verbandspolitischen Aktivitäten 
im vergangeneo Quartal wie auch uls 
Ausblick auf zukünftige Veranstaltun
gen und Projekte der DVPB . .,DVPB ak
tuell" wird folgende Unterrubriken um
fassen: 

, Ter mine und Personalien': l;.röiT
net wird die Rubrik ab POLIS Heft 2-
20 14 mit einer Übersicht. der ich alle 
fiir das jeweilige Quartal angekündigten 
Veranstaltungen auf Länder- und Bun
desebene entnehmen las en und die 
außerdem über wichtige Personalien in
formiert. Termine von übergeordnetem 
Interesse wie Sitzungen des Em eiterten 
Bundesvorstandes oder die Temlinie
rung des Bundeskongresses Politi ehe 
Bildung werden in einer separaten Un
rerntbrik . Vorankündigungen • ausge· 
wiesen. die übrigen Veranstaltungen in 
einer tabellarischen Übersicht für das je
weilige Quarta l aufgeführt. Weiterge
hende Informationen zu den Veranstal
tungen (insbesondere Programmskizzen 

und Anmeldungsmodal itäten) können 
ggf. im Berichtsteil untergebracht wer
den (s.u.). 

Unter ,Personalien' wird sowohl über 
neu gewählte Vorstände der DVPB in
formiert, als auch über wichtige Perso
nalentscheidungen in der Politischen Bil
dung (z.B. ~eubesetzungen von l .nn
deszentralen für Politische Bildung. 
Lehrstühlen der Politischen Bildung oder 
Fühnmgsstellen in der Erwachscnbil
dung). 

,Bcrichle': Die nach Bundesverband 
und den einzelnen Landesverbänden ge
gliederte Berichterstanung wird weiter
hin das HerLStück der Rubrik bilden und 
- entsprechend den verbandspolitischen 
Aktivitäten auf Bundesebene sowie den 
eingehenden Referaten aus den Landes
verbänden - das Verbandsleben vor dem 
Hintergrund vielfaltiger Anlässe be
leuchten. Um zu venneiden. dass die Re
daktion der Bei träge große Kiirzungen 
erfordert. sollen einzelne Berichte nicht 
mehr als 2800 Zeichen (inkl. Leeran
schläge, zzgl. lllustrationen) umfassen. 
Beiträge von besonderem verbandspo
litischen Interesse können ggf. für die 
Unterrubrik .Impuls' angemeldet '"er
den (s.u.). 

.Impuls': Um innovative Ansä!Lc der 
Verbandspolitik besonders zu würdigen 
und als Best practice Beispiele frucht
bar zu machen. wird . .DVPB aktuell" re
gelmäßig die Unterrubrik ,Impuls' um
fassen. Von Interesse sind etwa Einblicke 
in besondere Projekte einzelner Lan
desverbände (wie z.B. die in POliS Heft 
4-2013 vorgestellte . Unterrichtswcrk
stau· des sachsen-anhaltinischcn Lan
desverbandes), Berichte über gut ange
nommene Angebote an Mitglieder und 
Interessierte oder Skizzen erfolgreicher 
Strategien der Mitgliedcrgewinnung. So
fern ein entsprechender Beitrag vor I icgt. 
wird er dem Abschnitt .Berichte· vor-
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ausgestellt. Der eine He ftseite umfas
sende . Impuls-Beitrag' (ca. 5500 Zei
chen - Abbildungen) soll pointiert for
muliert sein und nach Möglichkeit mit 
Grafiken oder Foto illustriert werden. 

Die strukturellen Änderungen der Ru
brik sollen - beginnend mit der nächs
ten Ausgabe der POLIS - Ztmäch ·t er
probt werden. Daher die freundliche Bit
tc, sich mit Anreglmgen und Kritik nicht 
/.Urückzuhahcn: 

arbeiten wollen, bitte ich um eine ent
sprechende Rücksprache mit dem je
weiligen Landesvorstand bzw. mit dem 
Vorsrand des Pa rtnerverbandes. 

:vtiuclfristig ist geplant, dass die Un
len-ubrikjcde Ausgabe erscheint und mit 
einer kurzen Vorschau auf das Thema 
der nächsten Ausgabe schließt wün
schenswert ist dann eine wechselnde Be
teil igung der Landesverbände. Da aus 
Platzgründen nicht mehr als ein ,Impuls
Beitrag· pro Heft berücksichtigt werden 
kann. wird bei einem entsprechenden 
Berichts interesse um eine frühzeitige 
Kontaktaufnahme gebeten. 

( m-p. haarmann@. ipw. uni -hannover.de ). 

Abschließend möchte ich mich noch 
einmal im Namen der gesamten POLIS
Redaktion her71ich bei allen Kollegin
nen und Kollegen bedanken, die diesen 
Teil der POLIS Ausg-abe für Ausgabe er
möglichen. Ich freue mich darauf. die 
Rubrik auch künftig gemeinsam mit Ih
nen in kollegialer Zusammenarbeit 7U 

gestalten! 

Selbstverständlich'' ird der Autoren
stamm der Rubrik zeitnah per E-Ma1l 
mit weitergehenden Informationen ver
sorgt. die für die imemc Abstimmung 
und Koordination der redaktionellen Zu
sammenarbeit notwendig sind. Interes
sierte Mitglie<ier oder Partner der DVPB. 
die eine Aufi1ahme in den Ye1teiler wün
schen. weil sie gerne an der Rubrik mit-

Morit= Petar 1/aarmalln 

o Informationen ° Planungen o Aktionen o Berichte o 

Bremen 

Zweites HBremer Gespräch 

zur Politischen BildungN 

Zum zweiten Mal f;md am 19. 
1\ovembcr 20 I 3 da~ .. ßremcr Ge
spräch :-ur Politischen Bildung·· 
statt. zu dem neben dem Lande.~· 
verband der D\ "PB das / entrum 
nir die Didaktiken der So7iah' is
sensdwllen (ZcDiS) der vrüver· 
sitiit Br~mcn eingeladen halle. 
Teilnehmende und Organi~torcn 
blicken uuf eine gelungene Ver
nn:>taltung 7uriick. die ~:um Au"
tausch von Praxis und Wis~en
schal\ gcnutn wurde. 

Im ConferenzCentrum der 
Sparlo.a~:.e Bremen :.CIItcn sich 
Studierende. Referendare innen. 
Lehrer innen und WisscriSchat1-
lcr_inriCn mit dem Vonragsthema 
.. politi~h-ökonombche ßilduog"' 
auseinander. über das Prof. Dr. 
Reinhold Hedtke (lmi,ersiJät 
ßielcfeld) rcferiene. Leitende 
Fragen waren dabei unter ::mde
rcm: Was hcißl pol itisch·ökon<r 
mi~he Oildung? Welches \\'is!><!n 
steckt rrn Bildungsplan'! Wo pll!'
scn Politrk und \Vin:)chati gut zu
<>nmmen'! Prof. Hcdtke legte , ·cr
:.chicdcnc r\u..,;;ang,punktc. Po-.i
tionen. lntcres~cn urtd Inhalte 
~:um ll>r1tnw.:r\cn Titema dar und 
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lo.;rn1 zu dem Z\\ischcnfa..:it: Fs 
gtbt einen Pluralrsmus der poli
tisch-ökonomischen Bildung. 
Dieser sollte dabei immer hin
sichtlich seiner Sinnhaftigkcit fiir 
das Bildungs7tel einer social 
~crcnce litcracy befragt \\Crdcn. 
Eine Hilfe könme dabei eine Ba
sisstruktur durch Raster s<uial· 
wissen~chai'tlicher KonLCple dar
<;tcl!en. ~o Prof. llcdtlo.c. M illcls 
eines entspr..-chenden \orgehens 
lo.önnten wirt chaftliche 1 hcmen 
im Unlerrichl analysien sowie 
ökonombebe Phänomene und 
Probleme :.'IIIS unterschiedlichen 
l'erspekli~cn bcmtchlct und so 
der Bildung~\\ en 'on Gegen~liin
dcn ökonomischer Bildung um
fassend crsc.:hlosscn werden. 

Im Anschluss an den kompak
ten Vortrag dhkutierten die Stu
dierenden. Rcferendare_rnncn, 
Lehrer innen und Wissenschaft· 
lcr innen intercssien über per
sönl iche und bi ldungspolitische 
Optionen rm Umgang mit poli
tisch-ökonomischer Bildung. be
:.onders vor dem Hintergrund des 
Uremischen ßildungsplans. 

Die Verbindung 'on l~tchdi
daktisch.:r r-,;pcnisc und uil
dungspolrlt-chcn \'orau-.,ettun
~:cn wurde n1n den T.:iln..:hmen-

,. 
Prof. Dr. Reinhold Hedtke führte in grundlegende Fragen poli-
tisch-ökonomischer Bildung ein. Foto: luisa lemme. DVPB 

den als Gewinn empfunden. So 
rcsiimicrre eine Studentin: .. Da 
viel und auch imensiv über die 
Lehrpläne ge~prochen "urde. 
denke ich. dass der Vonrag einen 
guten Ülx.--rblick über das Thema 
geschaffen har·. Ein Kommili to
ne "on ihr bilantiene: • .Ich fand 
an seinem [Prof. Reinhold lledt
kcs) Vonrag am '' ichtigstcn. da ~ 
er die besondere Bedeutung der 
Ökonomie für den Alltag und <.Jen 
Politikumcrricht heraus gc~telll 
hat. Dabei lx:Log sich Hcdtke vor 
allen1 aufK;rtcgurrcn. " ·ic bci
~prels\\ ei".; die ßcruf",qrhl. die 

L..:igen. da"s sich politrsche und 
ökonomi>chc Aspekte übcr· 
schneiden und "ornit zusammen 
gehören." 

\\'ir freuen uns auf das nächs
te Bremer Gespräch! Weitere In
lonnationen unter W\\ w.dvpb
brcrncn.de 

Julia Sculwf. L11udc., 1·erbmrd 
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Nordrhein-Westfalen 

Mitgliederversammlung: 
Personelle 
Veränderungen im 
Landesvorstand 

Auf der Mitglieden ersammlung 
im Anschluss an das Landesfo
rum 2013 standen unter :mderem 
Neuwahlen zum Landesvorsrand 
aufder Tagesordnung. Der Auf
ruf. sich aktiv in die Verbands
arbeit e•nzubtingen, wurde .,er
hört". so dass der Landesvorstand 
für die 7ukünfligen Aufgab.:n gut 
aufge teilt ist. 

Den geschäftsführenden Lan
desvorstand bilden Ulrich Krüger 
(Vo!")iuender). Prof Or. Bettina 
Zurstra~n (stellvertretende Vor
sittcnde). lris \Vitt (Stellvertreten
de Vo!")itzende). Ralph Horstköt
ter (Schatzmeister) und Thorsten 
Obel (G~..-schäftsflihrer}. 

Im erweitcr1en Landes,·or
stand - dem größten seit der 
Gründung des Landesverbandes 
, RW - sind aktiv: Helmut A. 
ßieber. s,en Brehmcr. Comclia 
Broder..en. Karim Fcreidooni. 
Prof. Or. Thomas Go II. Frank 
Langncr. Nora Lindner. Uwc 
Maassen. Or. Kuno Rinke (Re
daktion Politisches Lernen). 
llildcgard Rühling-Blomert. Dr. 
Eva-Maria Schauenbcrg. Raincr 
Schiffcrs und Dr. Andrea Slltka
la. Lwci weitere Mitglieder 
(Annika Lü~hau. Wolfgang 
Amold) konnten flir die Projekte 
.. So7ialwi-.scnschafle.n hilingual'· 
und . .Neugestaltung der Horne
page .. gewonnen werden. 

Die gl:!>etzten Arbeirsschwcr
punkte des Landesvorstands sind 
u. a. die Situation am Berufskol
h:g, Aus\\ citung der Fortbil
dungsangebote sowie die Über
gänge zwischen Universität und 
ZfsL sowie ZlsL und Schule. 

Mit den •euwahlen hat sich 
eine durchaus nachhaltige perso
nelle Veränderung ergeben Hel
mut A. Bieber ist nach vielen Jah
ren aus dem geschäftsfUhrenden 
Lande~,o~tand in die . .zweite 
Reihe" geruckt und bleibt dem 
Verband zumindest dort noch cr
nige Zeit aktiv erhalten. Den 'ic
lcn lobenden Worten flir sein un
enniidliehc~ Engagement auf der 
Mitgliederversammlung soll auch 
un dieser Stelle noch einmal ein 
.. O~nl-.1! 1 " folgen - wohh' t>scnd. 
da~s die Worte die vielen Snmdcn 

28 

der ehrenamtlichen Arbeit nicht 
aufwiegen können. 

n,orW('II Oh<!l. 
La11desgeJchäjis{iihtw 

Landesforum 2013: 
Die Europäische Union 
zwischen Integration und 
Exklusion 

Da~ Landesfomm 2013 der 
DVPB ordrhein W!:!>tfalcn c.V. 
fand am 19. "0' ember in der 
Ruhr-Uni\ ersität Bochum statt. 
Ein abwechslungsreichh Pro
gramm mit prominenten Gä~ten 
und gut ausgestattete Räumlich
keiten mündeten in einer 
gelungenen Tagung! 

Der Vonniltag wurde n;~ch der 
Bcgrußung durch den Vorsitzen
den Ulrich Krüger durch einen 
hnpuls,·onrag ''on Prof. StcO'cn 
Mau (Universität Bremen) 7Um 
Thema . .lok.lusion und Exklu!>ion 
im europäischen Raum" eingeiet
teL Hinter diesem .. spröden Titel" 
'erbarg sich ein äußerst Interes
santer Vortrag. m dem u.a. die 
Denationalisierung S07ialcr Un
gleichheiten bei gleichzeitiger 
Vcn.tärkung regionaler Disparitä
ten herausgestellt wurde. 'hn Er
gebnis wurden .. Gewinner" und 
.. Verlierer'· des .. Projekts f.U" 
deutlich. Eine Kurzfonn de.s in
fomlativen Vortrages befindet 
~ich als pdf-Datei aufder Homc-

Verband 

Lebendige Podiumsdiskussion über das .. Pro jekt EU". Tei l
nehmende (von links nach rechts): Prof. Steffen Mau, Soziologe 
(Universität Bremen) - Antonios Beys-Kamnarokos, Journal ist 
(Sonn) - Michael Hirz, (Programm-geschäftsführer .. Phoenix) 
Dr. Tatjana Zime nkova, Sozioiegin (Universität Bielefeld). 

Foto: David Becker, DVPB NRW e.V. 

pagc der DVPB . ordrhem
Westfalen c.\'. 

Die anschließende Podiums
diskussion \\urdc souverän \On 
Michaels Hirz (Programmge
~chäflsflihrer .,Phoen1 '") mode
riert. Innerhalb der lebendigen 
Diskussionsrunde \vurdcn ver
schiedene Innen- und Außen
sichten auf das .. Projekt EU" di~
kuticrt. Dabei wurde deutlich. 
dass vor dem Hintergrund der ak· 
tuellen Oesintegrationspro7csse 

innerhalb und zwischen den 
~litgliedsstaatcn eine kritische 
Haltung überwog. 

Am Nachmittag konnten die 
Teilnehmenden zwischen sechs 
Arbeitsgruppen \\ählcn. Bei den 
einzelnen Angeboten zu den The
men ,.Mit freundlichen Grüßen 
aus Brusscl - Europa spielerisch 
erleben", .. Quo vadi ~. Europa'!", 
.,Europa macht Schule an l:uro
paschulen~ ... Philosophie in der 
politischen ßildun_g am Bei~picl 
Europa Integration oder E:o:J..Iu
~ion: Über die Rolle der Lehr
kräfte mit Zu\\ andcnmgsgc
schichte" und ... Trube \\asser· 
Oie Arbeit des EU-Parlaments im 
Comic" standje\veils die Schul
und Unterrichtspraxis im Mittel
punkt. Rollenspiel<:. tlas Au~pro
biercn und Diskutieren 'on Lehr
und Lemmaterialicn. die Auseirt
andcr5etzung mit Unterricht -
kontepten sowie der gegen citigc 
Austausch - all d:b "urde 'on 
den Teilnehmem sehr po~ith er
lebt. Auch die E\aluation der 
Tagung insge<:amt 7cigtc ein 
deutlich positin:s Ergebnis. Kn
tisch \\l trde die Dominant des 
•. Gymnasiums" angemcrl..t llicr 
ergibt sich ein Aufgabenfeld für 
den neuen Landesvorstand. 

Pro f. Stetfen Mau (Universität Bremen) gibt einen Einbl ick in die 
regionalen Disparitäten der Europäischen Union L '/riclt 1\riigt'l; 

I. Lmu/c, l'onit;eml.•r Foto: David Becker, DVPB NRW e.V. 
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Branden burg 

M itgliederversammlung: 
Neuer landesvorstand 

Auf der Mitgliederversammlung 
am 7. November 2013 fand die 
sat7ung~gemäße Neuwahl des 
Landesvorstande s tatt. \.1it gro
ßer \.iehrbeit wurden Dietcr 
Starke ( I . Vorsitzender). Dr. Ro
scrnaric J\aumann (2. Von.itzcn
dc). M ichael Fardun (Schat7-
mcistcr) sowie als Beisitzcrtillllcn 
Vinccnzo Navarra. Dr. Mnrtina 
Pankc und Heidelind Uhlig 
ßC\\ählt. 

l)ietcr Srarl<e bedankte ~ich in 
1\amen des neu gewählccn \"or-

tandcs fUr das entgegengebrach
te Vcnrauen uncl wr.;prnc:-h "ic-h 
auch'' eiterhin mit gam~cr Kraft 
fiir d ie Belange der Politischen 
Oildung in Brandenburg einzuser
/Cn. Da Mitglieder aus Hoch
!>Chulen. allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen SO\\ ie 
Einrichtungen der außerschuli
schen Polirischen Bildung im 
Vorstand vertreten smd, i~t der 
neue DVPB-Landcs,on.tand fiir 
die k[!nflige Arbeit breit aufge
stellt. 

Ausblick: Juniorwahl 
parallel zur 
Landtagswahl 2014 

:-\ach 2004 und 2009 wird im 
S~.:ptember 2014 bereits zum drit
ten \.ialunter der Schirmherr
schaft des Landtagspräsidenten 
eine Juniorwahl parallel 7ur 
LandlagS\\ahl in Brandenburg 
Mall finden. 

Bereits über I Mtllion Sehüle
nnnen und Schüler haben seit 
1999 'or <lost ehenden Landtags-, 
Bundestags- und Europawahlcn 
an der Junion,ahlteilgcnommen. 
Damit gehört das Projekt als 
.. Lcrnon Den:okraue·· 1u den er
folgrcich~ten Schulprojekten in 
Deutschland. 

Im Rahmen der Wahl zum 
Brandenburger Landtag 20 14 
sind die weiterfiihrcndcn Schulen 
ab der Klassenstufe 7 aufgerufen. 
an der Junionvahltcilzunchmcn. 

bne intensive Vorbereitung 
auf die Juniom ahl erfolgt. indem 
das Thema ~Demokratie und 
Wahlen·' im Sehuluntemcht -
dun:hschninlich sech~ bi~ acht 
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Stunden- behandelt wird_ Hier
fiir l>tehcn den Lehrerinnen und 
Lehrern ?alt I reiche Unterrichts
vorschläge zur Landtagswahl 
2014 zur Auswahl. ln Fortbil
dung \eranstaltungcn werden 
lehrennncn und Lehrer auf da_-. 
Schulprojekt \Orbereitet: <un 9. 
Mai in Pot~dam. am 19. Mai in 
Cottbus und am 2. Juni m 
'\'euruppin. 

Höhepunkt fiir die Schülerin
nen und Schüler ist die Wahl
handlung un Wahlbüro in der 
Woche vor der LandragswahL 
Vorbereitet wird die Wahl \Oll 

den Schülerinnen und Schülern 
selb:.t. Sie bilden einen Wahhor
sctand. fUhren das Wählen·er
zeichnis, \er1cilen Wahlbenach 
rkhtigungcn und richten mit 
Wahlkabinen das Wahllokal ein. 
Das Wahlergebnis wird am 
Wahlsonntag um 18:00 Uhr auf 
www.junion~ahl.de 'erüfTent
licht. Somit ist die Junion\·ahl em 
handJung orientiertes Programm 
zur Politischen Bildung an Schu
len. Es gewinnt an Bedeutung. da 
durch die Senkung des Wahlaltcrs 
erstmals auch Jugendl iche ab 16 
Jahren an der Wahl zum Landtag 
Brandenburg teilnehmen \\erden. 
Diese jungen BrandenbuJ&erin
nen und ßrandenbunrer zu ermu
tigen und zu befähig;n. ihr W<~hl
recht wahrzunehmen. isr nicht 
nur das Anliegen der Jumorwahl. 
sondern ouch des Landtages 
ßrandcnburg. des Aktionsbünd
nisses Tolerantes Brandenburg. 
des DVPß-Landc. ... , erhamk-s 
Brandenburg sowie 'icler "ette
rcr Unterstüt7cr. Zahlreiche \ 'er
eine. Kampagnen (.,Mach·s mit 
16 .. ). Aktionen und Initiativen in 
der ~chulischcn und auße~chuli
schcn Politischen Bildung \\er
den da Jahr 2014 zum .Jahr der 
Parti7ipation" im Zeichen der 
:\1itbestimrnung und Beteili
gungsmöglichkeiten \On Jugend 
Iichen machen. 

\Vcitcre Infamtationen zur 
Junion~ahl finden Sie im Internet 
unter WW\~.Junionvahl.de 

D1: Rosemarie Xartma/111. 
2 . Lmrdeworsit=endC' 

Dieter SturJ.r. 
I . Landes•·on.it=emkr 

Thüringen 

Landesverbandlegt 
Themenschwerpunkt 2014 
auf .. Partizipation" 

Die regelmäßigen Veranstaltun
gen des Landesverbandes Thürin
gen werden im Jahr 2014 unter 
dem Themenschwerpunkt .. Pani
zipation·· stehen. Dies beschloss 
der Landcsvon.tund auf seiner 
letzten Sitzung am Dienstag. dem 
2 1.01.2014. 

G ründe dafli1· ind /lltn .:inen 
die bevorstehenden Landrags
''ahlen in Thüringen und die Eu
ropawahl. aber auch das Erschei
nen des neuen .• Thüringen-Moni
tors- in diesem Jahr. 

Als Vemnstaltuns~höhcpun}<lc 
zu diesem nlcrnu ~cicn genannt: 

das _l'olitikdidakttsche Ka
mingespräch·· LU Perspektiven 
Politischer Lneil bildung. das 
am Dienstal!. dem 25.02.2014 
im Gasthaus .. Zur Noll'' in 
Jena in der Oberlauengasse 
stattgefunden hat, 

• der .. Tag der l'ol itikwissen
schafl" und Lc.:hrerpolitiktag 
an der Friedrich-Schillcr-Uni
versität in Jena am 05.06.1014 
mit Vorträgen und Workshop
angeboten und 
die .Jenaer Gespräche zur 
Politischen Bildung" im 
November 2014. 

Zudem plant der Lnndcs,erband 
vom 26.-28.09.2014 eine Koope
rationsveranstaltung mit den Lan
ru-,, <'rbänden :\LI~ achscn und 
Sachsen-Anhalt 111 der Gedenk
Stätte Buchcm\ald 111 Weimar. 
(siehe Progmrnment\\urf) 

Aktuelle Tcrn1inc SO\\ ie die 
Protokolle aller Veranstaltungen 
und Treffen sind jederzeit auf der 
Hornepage des Landesv~.:rbandes 

unter http: W\\ \\ .d\ pb
thueringen.de ein?Uschen. 

Toralt Schenk. 
J. Ltmde.n·or.sit=cndcr 

Landesverband schreibt 
zum fünften Mal 
Abit urpreis aus 

Im Zuge unserer Arbeit al Lnn
de~\Orstand sind \\;r besonders 
daran interessiert. junge Mcn
~chen für die aktive Wahrneh
mung ihrer Bürgerrolle zu gewin 
ncn und sie dazu zu errnmigcn. 
~ich aktiv für die politische Bil
dung~nrbeit e inzusetzen. Deshalb 
schreibt der Landesverband Thü
ringen 2014 zum fünften \.1al in 
Folge einen Abitu1preis aus. mir 
dem b~nderes schulisches oder 
außerschulisches Engagement 
\·on Schülerinnen und Schülern 
der Abitur>tufc im Bereich der 
Politischen Bildung ausgc7cich
nct ''erden soll. 

Im vergangenen Jahr wurden 
Thcrcsa und Rebecca Petcr '<Otn 

Staatlichen Gymnasium .. Wilhelm 
\Oll l lumboldt'· in Xordhau~cn im 
Rahmen der Abiturfeter gechn. 

Damit wurden die zahlreichen 
ehrenamtlichen außerschulischen 
Aktivitäten der beiden Gymna
siastinnen sowie ihre herausra
genden schulischen Leistungen 
gewürdigt. Umer anderem verfas
sten dre beiden Schülerinnen eine 
bcmcrl.enswerte Seminarfachar
beit rum Thema .. 150 Jahre So
lialdemokrarie in TI1üringen··. 
Auch 201 4 bittet der Landesver
band der DVPB alle Bildungstrü
gcr in Thüringen. ihm Schülerin
nen und Schüler des Abiturjahr
gangs 2014 mitzuteilen. die sich 
durch hervorragende Lcastungen 
un gcsellschafiswis;:cn~challlt
chen Bereich und ein hohes eh
renamtliches Engagemem aus
Leichneo (z. B. im Rahmen der 
Schülermitvenvalrung). 

Das schulische und gc cll
schafUichc Engagement der Abi
turientionen und Abiturienten "ird 
im Rahmen einer Feier..tundc im 
Thünnger Landtag am 8. Juli. um 
11 .30 Uhr. durch die Landtagsprii
~idcntin Frdu Birgit Dicvel beson
ders ge\\iirdigt. Die Geehrten er
halten 1udcm eine Urkunde. c.:incn 
Büchergutschein und eine kosten
lose einjährige 1\litglic<bchaf\ im 
Lrmdcwcrband. 

Der Landes,·erband ballet alle 
Schu.cn darum. ihre Kandidaten
von,chläge pcr Mai I bis 7Um 

31 .0~.20 I~ an die E-:VIitiladrcssc 
<kpb-onlinc(a gmx.dc mitruteilcn. 

Tora(/ Schenk. 
' Lmrde.wor.,lf::.nu/('r 
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Kooperations· 
veranstaltung mit dem 
Förderprogramm 
..,Demokratisch Handeln" 

Auch in diesem Jahr kooperiert 
der Lande~\erband der DVPB mit 
dem Fördcq>rogr.nnm .. Demo
kratisch Handeln .. 1111 Rahmen der 
Lemswn Demol.ratic. Die 
diesjährige Fach1agung des \\'eil· 
be\\crbe:. .. Demokratisch Han
deln·· findo.:t am 27. und 28. Mürt 
in der lmaginata in Jena statt. 

Die Initiatoren der Fachta· 
~rung, das Fördeq>rogramm De
mokratische Handeln. das Thünn
ger Institut fl\r Lehrcrfortbildung. 
Lchrplono.:ntwicklung und Medien 
(ThiLLM). die Deu~he 
Gcsell~chall fiir Dcmokratiepii
dagogik und der Landesverband 
der DVPB Thüringen begrüßen 
dazu zahlreiche Schülergruppen 
aus I hunngen. die ihre Projekte 
der ' ergangenen Lernstati-Aw,. 
schreibungenpräsentieren \\er
den. 

Der Landesverband der DVPB 
wird da.ru am ersten Veran
st:lltungstag einen Workshop ZLt 
.. Perspckti,·cn demokratischer 
Schulkultur'"' anbieten. 111 dem 
ausgehend ~om Verständnis dcr 
Demokratie als Lebcn~tom1. die 
Schülergruppen ihre Projekte. 
z.B . .ru den Themen der Schüler
mitwirkung in der Schule, Um· 
gang mit Regionalge~dnchtc und 
der akti~cn Gestaltung dcr Le
bensumwelt vorstellen und disJ..u
tieren \\erden. Am zweiten Tag 
haben alle Teilnehmer die Mög· 
lichkeit. selbst neue Impulse für 
..:ukünfitge Projekte LU gewinnen. 
Sie könncn hier au~ \Crschicdc
ncn Lernangeboten Anregungen 
tlir d ie aktiv~: Gt:st;tltull!:f einer 
demokrati~chen Zivilgc;,el lschall 
mitnehmen. 
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To,·ai{Sclllmk, 
1. Lamle.< mrsil;;elllil'r 

Bayern 

Jahrestagung des 
Landesverbandeszum 
Themenkomplex ,.Wahlen 
- Jugend - Medien" 

Auf dem Höhepunkt der sclt\\arz
roten Koalitionsverhandlungen 
befas tc sich dte Jahrestagung 
20 13 des bayemchcn Landc~vcr
band~ mit ein<.>ßl Rückblick auf 
d~ Wahljahr 2013 in Ba}em und 
im ßund und den !>peziellcn As
pekten \Oll Jugend. Wahlenund 
Medien. Die Tagung fand in Zu
:.ammenarbeit mit der Akademie 
für Politische Bildung Tul7ing 
\Onl2::!.-24. ovcmber 2013 in 
der Franken-Ak:tdemie Schlo·s 
Schney stau. Tagungsleiter "arcn 
der L~lll<k",u•~•t.tcndc Prof. Dr. 
Annin Scherbund der z\\ette 
Landes\·orsit7cnc..le Dr. Michael 
Schrödcr. 

:"aeh der Begrüßung durch dte 
Tagungsleitung ~ctzte sich der Er· 
langer Politikwis~cnschaftlcr 
Prof. Dr. Heinrich Pchlc kriti~ch 
mit dem neucn ßundeswahln:cht 
ausemander. Wichug sei der \1aß. 
stab. ob ein Wahbystem seine 
FunJ..tionen crflillc. Diese seien: 
Repräsentauon. Konzemration. 
Partizipation, Einfachheit und 
Legitimität. Pehle lcigte sich im 
Ergebm~ skeptisch: Im Endefickt 
habe die neue Berechnung dazu 
gefühn. dass bei der Bundcstago,
\\ ahl 2013 angcsichts von ncr 
Überhangmandaten. die ohnehin 
auvuglcichen \\aren. insge~mt 
noch 29 Ausglctchsmandatc \er· 
teilt werd.:n mus~ten. Al~ proble
mati~ch cmpfnnd es Pehle 7.Udcm, 
dass bei der ßundestagswahl 
2013 ctne bislang ungekannt hohe 
Zahl \ on Stimmen unter den 
Tisch fiel: Nachdem zwei l'artei
en die FDI' und die Altcrn:ni'e 
für Deutschland (AfD) mit 4.8 
bz\\. 4.7 Prozent der Zweit !Im
men - denkbar kn.tpp an der 
Fünf-Prozent-Hürde scheitcncn. 
blieben in~ge:.amt 6.8 Mi II ionen 
Z"citstimmen ohne parhlmentari
sche Repräsentation . .,Ist die 
Flinf-Prozcnt-Kiam,cl also 
(noch'!) angemc~~en?·· fragte 
Pchle vor diesem Hintergrund. 
Der f'olitikwisscnschafllcr plii· 
dicrte fiir die Rückkehr zum Ein
stimmcnsystem mit personalister
tcr \'crhälmiswahl: Das sei ein 
Wahl" stem. bet dem die \\ ähler 
wü~,,t~n. wa~ mit ihren Stimmen 
ge,chehc. das die Glcichh..:it der 
\\.ahl gcwiihrlci>h.' un<i Ah<unli
täten \\ ie das neg;UI\ c Stimm
ge\\ io.:nt 'crm..:iüc 

Der Z\\eite Veranstahung~tag 
"urde durch cmen Vor1rag des 
Allen~bacher Meinung~fo!"l>chers 
Thomas Pctc!"l>en cröfTnet: Der 
Dcmoskop L.:igte. das~ da· lnsti· 
tut für Demoskopie Allensbach 
scll Oktober ::!0 12 einen kontmu
icrliehcn Ab ticg von SPD und 
Grünen gemessen hatte. Gleich
zeitig stanete die von Kanzlerin 
Mcrkcl angcftihr1c schwan-gelbe 
Koalition eine Aufboljagd - und 
das, obwohl die Bcrichtcr)tattung 
über die Koalition in den Medien 
überwiegend negativ \\ar. Aber. 
.,Vier Jahre mediales Trommel
feuer gegen die Regierung be
wirkten nichts". resümierte Peter
!><.'n. Eine \\"cehsels1immung in
m:rhalb der Bc,.ölkemng sei nichl 
auszumachen gew~en. Die 
Mehrheit habe überwiegend sehr 
zufrieden bzw. wfriedcn in ihre 
l.ukunfi geblid.t. Und so wurde 
der Wahlkampfunaufgeregt 
keine Rede von ,.Schicksals· 
wahl ... Angela Merke I wurde als 
~ehr starke Kan1lerin wahrge
nommen und Peer Steinbruck war 
20 13 nicht Miirkcr in der Wahr
nehmung des Publikums als 
frank-\\'alter Steinmeier im Jahr 
2009. Die immer'' icder vcröf
lcntlichte Prognose .. Die lJnion 
gcwinm di.: Wahl·· machte nach 
Einschätzung Petcrsens allerdings 
die Cnions-Anh;inger .. schläfrig". 
Er kennzeichnete das gcscllschafi
lichc Klima im Deutschlund des 
Jahres 20 13 als .. Ennanung politi· 
~her Hitzigkcit ... 

Anschließend beschäfiigte 
sidt der TUlzinger Ak;ldrmie
dozcnr Dr. Michael Sehröder mit 
der Einstellung \On Jugendlichen 
zu Medien und ihren lnfonnatio
nen über Politik. Aus mehreren 
aktuellen for~chungen und Stu· 
dien las er hcrau~: .. Cngeachtet 
der durch die digitalen Medien 
~tark gestiegenen \1öglic:hkettcn. 
~ich über l'olillk zu inforn1icren. 
hat das subjektive Gcfiihl eines 
guten lnfonnatio~standcs aber 
abgenommen ·· Medien- und 
Meinungsviel fall fühnen nicht 
automatisch /u besserer lnfonna· 
tion. Laut aJ,.tuellen Erhebungen 
ist das Internet mit 49 Prozent bct 
den 14-29-Jährigen mit Abstand 
das wichtigste Medium zur lnfor
mauonsgewinnung. gefolgt 'om 
Fernsehen mit 26 Prozent. Bei 
den lonnal höher Gebildeten hat 
das Internet mit 35 !'rotem mitt· 
lcn,cile da~ l·em-<chcn als\\ ich
tig,tes lnfornlatiun~mcdium 
.lbgclö>t t:!5 Prot~·nt). 

Verband 

Am Nachmittag des Z\\eiten 
Vcranstaltung:;tagcs stellte Jana 
\.\ ilkens \ om gemcinnÜLligen 
Verein .,Kumulus'· das bundes
weite Projekt .,Juniorwahl" in 
Berlin vor. Bei der Bundestags· 
wahl 2013 haben über eine halbe 
Million Schüler an über 2000 
Schulen daran teilgenommen. 
Dass die Juniun\ahlcn deutliche 
Effekte der Politischen Bildung 
zeigen. belegen die Ergebnisse 
der .Bcgleitforschung: Es gebe 
mehr politische Diskus~ionen und 
das politische lntere >e steige an. 
ßeteiligtc Jugendhelle würden 
mehr Tages;ocitungen le&en. Der 
Anteil der Nichtwähler geht zu
ruck und sogar die Wahlbeteili
gung der l·hem steige an. Bedau
erlich sei. dass das Projekt bi~
lang in Bayen1 nicht gelördcn 
werde. Weder das Kultusminish:· 
num. noch der Landtag oder die 
Landeszentrale für politische Bil
dung hätten finanLicllc Unterstiit· 
zung angeboten. l mmerhin \\erde 
liber das Angebot infonnien. so 
das.s sich 200 bayerische Schulen 
beim lcwen Mal beteiligt hätten. 
Für die Junior-Europa-Wahlen 
2014 können sich intere~~ierte 
I t:hrkräftc und Schulen noch an
melden. 

Im Rahmen einer Di&kus
~ionsmndc mit Abgeordneten de~ 
ßayrischcn Landtages. die den 
drillen Veranstaltungstag einleite 
te. setzte sich die Landt~gsvize· 

präsidentin Ulrike Gote \Oll den 
Grünen flir eine Abscnkung des 
Wahlaltcrs auf 16 Jahre ein. Sie 
lxklagrc ebenso "te ihr Parla
mentskollege Christopli Raben
stein von der SPD das Elend der 
Politischen Bildung an den Gym
nasien 111 Bayem und forderte: 
.. Demol-rutie muss auch an der 
Schule gelebt werden:' Seide 
fordencn eine inhaltliche und or
ganisatori ehe Neuaufstellung 
der Landestcntralc lür politische 
Bildung. üußerten aber gleiCh/ei
tig die Befürchtung. dass eine 
größere Unabhängigkeit dieser 
Einrichtung von der Staatsregie
rung angcsichts der ncuen Mehr
hcitsverhältnisse in Bayern wohl 
nicht durchsetzbar sct. 

Micltal!l Schräde1: 
:!. Landesm~il=ender 
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Verband 

Sachsen-Anhalt 

Gute Vorzeichen für die 
Verbandspolitik im 
Bundesland 

Sehr zu unserer Freude konnte 
d ie gute Zusammenarbeit zwi
schen dem Landesverband Sach
:.en-Anhalt und der Landeszen
trale fiir poliuschc Bildung nach 
der Berufung 'I-On Herrn Maik 
Retchel zu deren Direktor im Jahr 
2013 kontinuierlich fortgeftihrt 
werden. 

Herr Reiche! wurde 1971 in 
Wetßenfcls geboren und ist seit 
dem in Sachsen-Anhalt zu 
llause. Der verheiratete Vater 
drcier Söhne studierte nach dem 
A nilllr loeschkhtc und Kunst
geschichte an der "lartin Luther 
Umversität Halle Wittenberg. 

Niedersachsen 

Tagungsbericht: 
Krieg und Frieden. Das 
.. supergedenkjahr" 2014 
als Ansatzpunkt für 
historische und politische 
Bildung 

D ie -*· Fachdidaktische Tagung tur 
Geschichte und l>o litik. zu der dte 
DYPB-Niedcrsachsen m Koopera
tion mit dem Gcsc:hiehtslehrerver
band. dem Kuhusmimsterium und 
dem Volksbund Deutsche K.ncgs
gräberfürsorgeeingeladen hatte. 
limd am 6. und 7. F!!bnmr in 
H~mnover stull und 11 ar mit :!00 
Tctlnehmcm ausgebucht. "lit der 
Themenstellung .. 1 91~ - ::!014. 
Krieg uod Frieden. Von derlr
katastrophe dc!> 20. Jahrhundert.; 
711 den HerausfonJerungen der 
Gegenwart" war das Tagung~pro· 
g:ramm 100 Jahre nach der Aus
lösung des Er:.ten Weltkrieg~ auf 
eine Auseinandersetzung mit dem 
Phänomen '011 Kncg und Frieden 
ausgerichtet. 

Inhaltliches Ziel des histori~ch 
geprägten Teils der Tagung war 
es. die Erinnerung an die Ereig
nisse der Weltkncgsepoche zu 
beleben und d1e überragende hi\
tori~ch-politischc Bedeutung de~ 
rrsten \Vcltkricgs fiir die Ent· 
wtcl..lunu im 20. Jahrhundert~ in 
gesamtc~ropäbcher Perspd.tl\ e 
hcr;mszustdlcn 
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Sein Studium schloss er m it dem 
~lagister Artium ab. \\'ährend 
seiner beruOichcn Karriere war 
er Leiter de~ 'vluseums liitzcn 
S0\'1-ie Prokurator der Stiftung 
Schulpforta. Nicht zuletzt durch 
sein langjähriges politische~ 1-:n
gagement tm Kreistag des Bur
genlandkretse:., als Bürger
meister der Stadt Lützen sowie 
als MdB t200.5<!009) iM er für 
den Landesverband ein kompe
tenter A n~prechpartner. 

Die Zusammenarbeit Z\~•
~chen dem Landesverband der 
DVPB und der LZpB Sachsen· 
Anhalt ist seit vielen Jahren in
tensiv und gewinnbringend. So 
trifft sich der Lnndesvorstnnd rc 
gelmäßig in den Riiumen der 
Landeszentrale am Schieinufer in 

Im Tagungsteil der Politischen 
Bildung sollten dann d ie Heraus
forderungen der Gegcm\ art im 
Hinblicl.. auf dte .Seucn Kncgc" 
und die .J•crspcktt\ cn für eine 
friedliche \\'clt" im 21. Jahrhun
dert thematisiert werden. D(tlll 
sollte der Wandel in den Denk
ansätzen und -rnodellen auf 
(inter- )nationalcr Ebene SO\\ ic in 
didaktisch-mcthodtschcn Kon
zcrlten tUr c:lcn f>nlitilc.unlcrricht 
,·orgestcllt und diskutiert \1 .:rden. 

Am cr~tcn T3gungs tag ~tandcn 
die Ursachen und Folgen dc:. 13rs
ten Weltkrieges auf der Gntnd
lage der aktuellen Geschicht~
forschung im Vordergrund. Im 
Eröffnung:;retcmt stellte Prof. 
Gerd Krumeich (Düsseldorf) die 
aktuelle Deballe tnn die Kriegs
•chuldfr<tge und seine Folgen flir 
das politische BC\1 usstsein der 
Deutschen m der :-.achkne&~7eit 

in den Mittelpunkt. Diese:, Titc
ma griffdann der in Berlin leben
de Fnmzosc Prof. Francois auC 
um aufmllionalc Narrati, ·e. dem 
Mythos Ycrsaillcs. näher einLugc
hen. 

Prof. I Ieimut Bley aus Hanno
, ·e r richtete dann seinen Blicl.. auf 
die \\'eltwirl..ung des Ersten Weh
kriege~ bezügl ich der Umwiilnm
gcn im l'\<Jhen Osten, eine Per· 
spcl..ti\ c . dtc gerade auch au~ ak
tuellem Anla\~ fi.ir Politil..lch-

1\·lagdeburp. 7Ur Vorstanchitzung. 
E:. g.:hött ~.ut guten Tr.u.htion. 
da~" der I Iausherr als Ga~t dc 
Vorstandes eingeladen \1 trd und 
mit ihm die relevanten Themen 
diskutiert werden. So ist ein 
schneller lnfom1alionsnu~s 
gc\\ ährlei tet. 

Zur guten Tradition i t e~ auch 
geworden, dass diejährlich Matt
findenden Polittklehrertage de" 
Lande:. Sachscn-AJJhalt gemein
sam vorbereitet werden. ach ei
ner oll ;.ehr streitbaren ersten 
ldeenlindung,phase wird ge
meinsam an den einzelnen Pro
gromntpunktcn gefeilt. so dass 
die Rt..·~onanz der T!!ilnt:hm.:nden 
in der Vergangenheit "ehr po:.iti\· 
war. 

1-lerr Reiche! wurde \lährcnd 
die:><:r Planungsphase im Jahr 
~013 in !>ein Amt berufen und 
\\ ar vom ersten Tag an für uns ein 
engagierter Partne r. Gcmeins..1m 
konnten \1 ir ein Programmange
bot unterbreiten. das s ich an den 

rerflnncn von Interesse ist. Das 
g<1lt auch rtir Prof. Hans-Heinrich 
:-.:olle (I hmno' er). der den Ersten 
Wcltkncg und die Russische 
Revoluuon als WUTZein der poli
tischen Weltblöcke untersuchte. 

An beiden Tagen wurden auch 
Unterriclusidccn zur T hematik 
\'Orgctragen und disl..uticrt. :,o et
wa zu den ~OLialcn AUS\\ irl..un
gen des Ersten Weltkric~ 111 

Deutschland \ on Dr. Amrci 
Slupperich und Dr. Martin 
Stupperich. 

Dtc am ~:weiten Tag parnllcl 
stattfindenden politischen Vor
tr;ige sollten den Blick mehr auf 
d ie Gc!!cnw<trt und ZukunO lcn 
kcn. 

Den Anfang machte Frau Dr. 
Jutia llnrfcnstcller cu:-.. Studics 
Association. Berlin) mit einem 
\'ortrog über .. Das Friedenskon
zept der Vereinten ~ationcn im 
Wandel". Dabei gelang es ihr. 
den Wandel fiir den t>olillkunter
rich t grntisch übersichtlich und 
nachvollziehbar Lu gestalten. 

Prof. Ulrich Sehneckencr 
tOsnabri.lck) untersuchte danach 
die Chancen und Probleme einer 
Weltfncden Ordnung. Er verglich 
die gegclll\ ärt igcn Trends i tt der 
Weltordnungspolitik in drei S/c
narien aus politischer. wirtschaH
Iicher und gcsellschafilichcr 
Perspektive. ein Ansal.l. der m
haltlich gut /u den Anforderun
gen der EPI\ pa!>SI. 

Der dritte Vonrau \Oll Dr. 
Bernhard Rml..c (0s';,ahn1ck) gah 
mit den Auslandsein~llen der 
Bunde,\\ ehr einen hoch al..tuellcn 

Wün~chcn der Teilnehmer des 
Jahres 2012 orientierte. 

2013 wurden I\ ir allerdings 
durch sehr geringe Anmeldezah
len li.ir die Politiklehrertage über
rascht deshalb mu:.Mc die Ver
anstaltung letztes Jahr leider ab
gesagt \\Crden. Gegenwärtig sind 
wir dabei, gemeinsam die t;rsa
chen ftir die geringe Resonanz zu 
erforschen. 'leben den Politikleh
renagen entwickeln \\ ir auch 
neue Formale. um die Politische 
Bildung in Sachsen-Anhalt \Or
anzutrcthcn. So gibt c:. bctspiels
weisc cr:.tc Ideen fiir einen Wett
bewerb. der politisches Engage
ment Jugendlicher in den Focus 
stellen soll. 

Wir freuen uns auf die Fon
führung der inspirierenden Zu
sammenarbeit mit der LZpß und 
wün~hen Ucrrn Reichcl weiter
h in viel Erfolg bei deren Leitung! 

AIIIU!II<' Adam. 
I . Landes i'Or.fit=ende 

Überblick iibcr den Beitrog 
Deutschlands zur intcmationalen 
Friedcnssichcrung. 

Manfred Quc~tmetcr ( DVPB
:\ iedl!r.,ach;.en) gelang anschlie
ßend aus der Perspektive eines 
Lehrcrs und Fachleiters eine kri
tische lachdidaktische Auseinan
dei'!>Cti'ung mit den neuen ßasis
und Faehkonzeptcn. Er teilte mit 
einem S07i:llwissenschafllich ori
entierten Ansatz ein inhaltliches 
Gesamtkonzept der Politischen 
Bildunl! bis zum Abitur vor. das 
die Anfordenmgcn der EPA in 
den Lernbereichen Politik. Wirt· 
schall. Gesellschall und Recht 
bcriicks ichtigr. 

Schließlich bot auch Uli Jäger 
1'011 der Bcrghof-Foundation/ 
Jn~titut fiir Friedenspädagogik 
Tübingcn neue Ideen an. mit de
nen die friedenspädagogische 
Arbeit in Schule und Enlachse
nenbtldung als Erziehung zum 
Frieden besser bewältig1 \ICrden 
kann. 

Die DVPB<'Jicders:tchscn 
"ird alle Vorträge des politischen 
Sch\1 erpunkl~ in der nächsten 
Ausgabe ihrer ZeitseitriO .. Politfl.. 
unterrichten" (H. I '2014) ver
öffentlichen. 

D1: Hans-Joaclrim Reeb. 
L(llu/e.n erhamf 

.\1unjiw1 Qtll'lltmeier. 
:!. l'orsu=e"tfer des 

Lande; n ·rhande.• 
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