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Spiegelung einer frühen Planungsphase 

Rheinland-P1alz 

Vor-Ankündigung: 
Vierzehnte Tage der Polit ischen Bildung Rheinland-Pfalz 

Thema: Polit1k und Recht im demokratischen Rechtsstaat 

-24. 10. und 25. 10. 2013 am EFWI in Landau/Pfalz-

(ierichts,crlahren von öffentlichem ln
tere~se geben oftmals Anlas~. Strukturen 
und gängige Pmxi;, der rechtsprechenden 
Gc\\alt näher in den Rlick zu nehmen. 
Ein aktueller ßdcg dafiir sind die hcf1i
gcn Deballcn im Vorfeld und im Verlauf 
des NSU-ProLe~se' in München. Ohne 
L\\ e ifel ist die Unabhängigkeit der Ge
richte' on politio.;cher Fintlu~snahme ein 
"e::.cn t liche~ Kenrm:ichen des Rechts
SHtate~. Ist deshalb der Hinweis auf die 
in einem l>Oiehen Verfahren geboll:nc po
liti:.che Sen"ibilitiit bcreib der Versuch 
einer abLu\\ciscnden Beeinnu~sung 

r~-chtsstaatlichcr Pra' i' 'on außen"! 
Im l.;nterricht der Sekundarstufe I ist 

der Theme nbereich .. Recht und Rccht
sprecltung·· GcgerNand des Fm:h..::s So-
7ialkunde. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen .::rkennen. da-.,-., unser Alltag \Oll 

rechtlichen B..:~timmungen durchdrun
gen ist. Grundlegende El..::mente der 
Rechtsprechung und ret:ht:"!>taatlicht> Prin
/ipien als Vorau<;set7trngen fiir die Si
cherheit und Freiheit des Einzelm:n und 
der Gescllschatl sollen sie 'cr~tehen. Auch 
in der Sekundar\tuf.:: II ist eine intcn-.i\e 
Böchäftig ung mit der Rcchtsstaatlidl-
1-.eit als Pfeiler tlll~crc:" G.::meirm eserh 
und dem Verhältnis' on Politik und Recht 
notw.::ndig. Ob" ohl die Schülerinnen und 
Schüler dieser \1~llcrie Lu meist großc.s In
teresse entgegenbringen. ist die didak
tisch-methodi-.,chc Umsetzung der juri
~tischen Materie ol1rnab. nicht einfach. 
\\eiche Kenntni!.M~ bL·nütigcn Lehrl-.rüf:. 

te hierfür"? Wi.:: 1-.ann ein anschauungs
und handlung.soricntiener Zugang zur ot1-
mnls s~rTigen juristi::.chcn Materie ge-
1 ingen? 

Klar ist: Da-., Thenrenfcld .. Recht und 
Rechtsprechung·· SO\\ ie das eminent 
"iclnigc wie sensible Verhältni~ von Po
litik und Recht - wahrnehmbar nicht nur 
an der Rolle de!> Bundes,·ertassung ge
richts n:rdienen eine hohe Aufmerk
samkeit im UnterTicht und die besonde
re Reflexion didaktisch-methodbcher Zu
gänge zu dit:.~m Themenfcld. Dazu sollen 
die Vierzehnten Tage der Politischen Bil
dung einen Bertmg leisten. 

Die Tage der Politi.schen Bildu ng 
Rheinland-Pfall ~ind e ine Koopcrations
veransta II ung des Erziehungswissen
schaftlichen For1- und Weiterbildungsin
stituts der C\ angel isehen Kirchen in 
Rheinland-Pfalz (EFWI) mit dem Lan
desverband Rheinland-Pfalzder DVPB. 
dem Institut fiir Politikwissenschan der 
Gniversität Koble nz-Landau (Camrus 
Landau) und der Lamlcszentralc fiir po
litische Bildung Rhe inland-Pfal..:. 

Im Zuge weiterer Planungen\\ ird das 
Tagungsprogramm ausdifTereruicn und 
entsprechend au'-oftihrlichcr 'orgcstcllt 
,,·erden. 

ßcttina .-lnslingt•r-111.>1\\ 

rLwufe,Ton·it:::ende der Dl "PB) um/ 
D1: Giimer Gei.\flumll 

rDirl'l.tor des EFI11. LanclatrJ 
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Bremen 

Erstes .. Bremer Gespräch 
zur Politischen Bildung" 
des DVPB
Landesverbandes Bremen 

\uf Einladung de-. Zentrum' ftlr 
lh..: Didaktiken der Soziah\i,:.en· 
'chaftcn (ZdJt ) der LJnl\ cr,ität 
Brem..:n und de; DVPI3 Lrmdc~
,·crbande~ ßrcm..:n fond nm 09. 
April im KultuNa:tl der Arbdt· 
nchmerkammer dte Eröflnung:.· 
'eranstaltuny /U den .. Bremer 
(lc~prii.:hcn 1ur Politi!>ehcn Utl· 
dung" statt eine Vonrag~rcihc. 
di..: ':eh in abgC\\ andclter Form 
'eil 'tclcn Jahren auch in anderen 
DVPB-Lmdc:.\erbändcn al' 1-on
l>truktiH:r On dc~ Au~tau,chcs 
'on Pra;>.i~ und Wis,enschali (kr 
Politischen Bildung bcwähn hat. 
Im \finelpunl.t des Gespräch, 
I\\ ''chcn Stulherendcn. Referen
dare _ inn..:n. Lehrer _ innen und 
Wisscn,chafller innen :.tand de r 
Vonrag 'on Prof. em. Dr. Sibylle 
Reinhardt von der ~lanin-Luthcr
lml\ ersität II aiie-\\ incnbcrr 1um 

Nordrhein-Westfalen 

Neuer Beirat der DVPB
NRWe.V. 

Im Rahmen tl.:r ersten Land.:-..
'orstand '>,JI7ung im neucn Jahr 
lud de r Vorstand u ie lvl itgliedcr 
dc' neuen Betrat!> em. um ~•ch 
gegenseitig näher l..ennc.-nlulcr
nen ~owic 11111 gcmein~me \r
heitstelder nthlindig. 7ll muehen. 

Bcrcih >Cil einig..:nl\ lon;ttcn 
l_,cnliiht~ "''h .. ·h \k·r Land~ ,, ,,r·,wn..t 
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Thema .. Fachdit.lal.ti>chc.- Pnnlt· 
ptcn als Kem dc~ :.oziah' i!;scn
'.:hantichcn L.ntcrrichh"". 

Di~· brette Rcsonnn;z. die bc
rdt:. d i..: ·e Erölrntmg~wranstal· 
tung gefunden hat. macht deutlich. 
<ll'-~ c~ dem Lande"l>\ crband tk:r 
[)\'Pß Brcm.:n mit der neu inui
icnen \ onrogs-Reih.: gelungcn bt. 
einen cncscheidenlkn Impuls lii r 
die\\ Jederbelebung dcs Dialog~ 
.t\\ bchen uni' Cf'.itärcr Fachdidal..
ul.. und der :.chult.chcn ~0\\ ic au 
l\cr>chulischen Pohti<ehen Bil 
dung t u set7cn. llaupf\cramwo n
lich hierfür war ohne Frnge d ie g.:
latlcnc Refcret'llll um! ilu \utll<~g. 
F r.tu R..:inhardt gelang c,; mein nur. 
die pr,tktischcn Umemcht:.proble 
mc der All\\Cscnden aufn•greilcn. 
sondcm d iese am:h 111 politikdidal.
ti~ehc Dcnkb<·wcgungen zu'.::"' 1-

d..cln. Lentral dt~l.uticrt "urdcn 
unter anderem Fragen nun \'cr
h.'iltnis von Fuchwis~cnsch:lfi und 
fachdidaktik. bcbpid~wcisc hin
~ichtlich der l"l>l\\ cndtekeit lach
" i-~n.-chaftlichen \\'i~sens und 

um eine Anpassung det 
Beir:n~bc-ct7ung an d1e 
..._.eh 'cr~ndcrtcn G~ge 
b..:nheiten War" iihrcnd 
dcr Gr\mdung~Lcit untltn 
den FolgeJahren ein 
wi!>Sen~hanlicher Betrat 
wichtig. um da> Fach So 
Liah' hscn~chalien und di~· 
Politisrhc Btldung mit 
promincm.:n Personen 111 

'erbmden und so in -..cincr 
Lcgirunauon Lu ~tärl.en. 
so 1~1 tlcr Ueirat - nun oh

ne ckn Zusatz .. wi..-cnschafc
lichcr'· - nicht mchr nur mit 
Faehthdaktikcm t>c..ct<:l. Der 
neue Beir,n ~pregdt nun da~ brei
te Spcktrum d<:> Lnndc",er
bande' " tdcr. 

\\"euere l-linwcl'.: lll tlen Tätig-
1-cn,li:ltlcm der ncucn ßeirah· 
mugltcd.:r 

httr: "" \\.lh pb m\.dc 
.. 0..-ir.ot" 

der Tiefe kon..:eptionellcn Deu
tung.'" t>:>etK Die Au~fi:ihmngcn 
\Oll Fmu Remhardt zu d..:r 'mn"tif
tend.:n \'cr~nüpfung 'on politikth· 
dakti-chen Prinzipien und kompc
t.:tvoriemi(!rtCm Urucrricht wur
den' on dem Publil.um ah b.:ret
ehemd liir die alltäglich.: Pra'l.is 
emplimden. Die vielen Lchrer_in
nen 'crd..:utlichten üb..:rdi..-s. da~< 
Fmu Remhardts Puhlil.ationcnzur 
Didal..tik und \lcthodik der Politi· 
sehen Bildung inz\\ ischcn Stan
dardwcrkc der politikdtda~uschen 
Lchm mNtusbi ldung dar~tdlen. 
Dic Rcfcrcntin sclb'\t 1eigte sich 
bc.:cindn.tckt von der cng<>gicrten 
Dtsl..us,:on,l..ulrur der Teilnehmen
den und. '-O Fmu Reinhard1 . . .ih
rem olli.:nsichtlichen Wun...ch gut..: 
Po litiktchtw_inncn .111 \\crden:· 

Be1 der Erfüllung diese~ Wun
sche~ ist die D\'PR ßn:mcn ger
ne hchiltlieh. ln Koop..:r.1110n mit 
dem ZcDiS dcr Uni\eNität Bre
men plant der Lmdc~Hir~tand ei
ne pol itiJ..,\issenschaftliche und 
pohuld1daktischc Ionbildung im 

Kooperationen der DVPB
NRW e. V. mit der 
Landeszentrale für 
politische Bildung und 
dem Landesjugendring 
NRW zu den 
Bundestagswahlen 2013 

Oh . .Juninn\ ahl .. o<.kr .. l Jl~·· . 
d"pb-f\htgli .:der kommen in den 
Gcnu~' 'on b..:iden Projcktcn der 
Lande,,emmlc. Die 1111t..:r..chted
lichcn KonLcp1i1.1nen l..önnen 1111 

Vorfeld nufihre didal..ti•ehen 
U mscvung.spoten7inlc .. gctestcr· 
werden. kinladungen h.1bcn d ie 
:-.lRW-\litgliedcr erhahen. 

Weitere lntom1at•oncn unter: 
.Junionv<lhl"': hup: \\" w.politi
schc-bildung.nm.Jc \\ 1r projek
te 002-15 index.html 

.. l ' l S Dte Wahl t1ir Kmder und 
Jugendliche": h ttp: "" w.ul8. 
o rg da~·projckt-u I X 

I l , , . L.m.f,•" ont.m,/ \"RII 

Rilhmcn der Bremer Abiturt he
men (Beginn Dezember :!011) 
~owie emc Fonbildung~rcthc LU 

den Hcrau~fordc.-rungen de<. f.i
chen erbindenden LJntcrrichts im 
Fach .. Ge~cn~chafl und Politii.·· 
in der Sc.-kunt.l:t"ltlfe l an Bremer 
Schulen (Aegmn neues Schuljahr 
:!013 14). Am 19. NO\CIIlbcrdie
~en Jahre~ "ird t.lann ProC Dr. 
Reinhold llcdtkc \ on der Uni' cr
~itiit Stelefeld bo?i den Bremer 
Ge~prächcn .tur Polilisdten Bil
dung zu Ga~t ~ein unt.l d ie 1\us
cinandcr:.ct/ung mit dem Thema 
.. Politik und Winschafl im Ut•
t~rricht·· cnnöl!lichen. 

Links: 
ZeDiS: http://www.uni
bremen.de/zedis/zedisO.html 

DVPB Bremen: http:J/dvpbbre
men. tumblr.com 

Ju/i(l .Vt'lliltllwul 
Hcudri/, !x:lmldcr 

/iir dt·ll LmuiC'\ t·ontalld 

Kernlehrplan 
Sozialwissenschaften 
Sek II; Entwurf im 
Anhörungsverfahren 

Die .. fun~.:hrcibung .... 1\ktu:lli
~ierung.·· ... ~eukonzeption·· ... tcht 
~eil langc.-m an! Da.~ ~lini,tcnum 
fiir Srhuh· und Weiterbildung 
(MS\V) hat den Ent\\ url 1111 Rah
llK'Il e iner· ( hisher n icht gekann
ten) AuliaJ..t,·erans.tahung dte 
LCtllralen ·cuenmgen (!-"urt 

'<·lrn•ibu11g der hOJI/fJCif.'ll:onell
lierung dc•\ li:LP Se/.. I. Outplll
orielltit•mfl~ . ... ) 'orgestcl II und 
die Verbändcbo?teiligung gemäß ~ 
77 .\bs. ~ Ztfli:r 2 SchuiG 1u den 
Kcmlehrpliinen für die gc,cll
~chatl~" i ">Cn~chaftlichcn Fächer 
in der gymnastalcn Obcßtufe 
eingeleuct. Die D\'PB-I'IR\\ e.\'. 
"trd dtc Gclcgenb..:it 1ur Std
lungnahmc nulLen. Dtesc \\ ird 
Anfang Junt auf der llomcpage 
www.cl\·pb·n\\.de verötli:nllicht' 

lntcre~,icnc Kolleginnen aus 
den anden.'ll Landc.--s.' crbanden 
der D\'PB Iinden den l.mwurf 
4 u .a. < ic-ell"ichafcs" i"cn ·chaf
t.: nl UIIICI': 

hup: \\\\ \\ . ~tancbrd,it:herung . 

,chulmini,tcnum.nn\ de lehrpla
..:nc khrpl.mn.l\ tgator-,d-u 
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Thüringen 

DVPB-Mitglieder bauen 
zum wiederholten Mal an 
der SchulBrücke Europa 
mit 

ßrücl..cn -.chafTen im hcrl..ömm
hehcn '~nn einc \erbindung Z\\ •

~ehcn l lfcm. Tiih:m oder Bergen. 
Lum Über,p:mncn \On Hindcmis
~cn. Hüs~cn oder Strallen. Eine 
Verbindung 'chatTen Z\\ •sehen 
Liin(km. \ilt:nschen und Mcmali
tlitcn 1wisehcn Geschichte. Poli 
tik und Kultur da~ sind Aufgube 
und ltd der ScllUIHrücke Euro-

P"· 
Oil,:,.;, cin7iganige intcrnmw-

nale SehulproJd:t in deuL'>cher 
Spmchc 'cr-tdll sich ~eil 200& 
als kontimnerhche:. PrOJekt der 
drci Koorcnuion.,panner Dcul
sehc Nationalstifwng. Roben
Bo-.eh- ti fwng und Europäi~che 
Jugcndhi ltlungs- und Jugendbe
gcgnung~~tiitle Weimar. an dem 
\<I itgliedcr der D\'PB sell 200H 
regchniißig teilnehmen. Es :.h:ht 
unter der chinnherrschaft de~ 
jc\\ctb amtierenden Bundespräsi
dcnten. Da, Konzept diese:. Pro· 
kktc' cnt\\ ickclt !>tch dank der 
Hillc und Anregungen der tei l
nehmenden Schüler und Lehrer 
l..ommutcrhch weiter und !.!.fcift 
al-tuclle Fragestelltmgcn d'Cr 
europäischen Integration auf. 

Die Sdlllll3rückc findet i'Wei
mal im Frühjahr und Z\\cimal im 
llcrb~t eine~ Jahre:. s tatt. Ta· 
gungsone ~llld Jugendgästeh(iu· 
!>tr m bcl..anmen deubchcn Stiid· 
ten. wtc / .13. Drewen. Weimar. 
I Ietdeiberg oder S tuugan. An die· 
!>em l'rojel..t nehmen miulcn\ etlc 
32 Schulen aus I J curopäi~chcn 
Nationen tei l. An Jeder Schul
nrücke nehmen ~echs Schulen 
11111 jc\\cils 8 Schülcm tctl. Z iel 
tliesc~ Kuhm- und Bildung,pro· 
JCkt.::, l!>t dtC zu,ammenfiihnmg 
"'"Schülern 'crschicdencr 
curop(ii~chcr '-.ationen '' ährcnd 
der 9 Projektlage. Sie ~etzen !>tch 
1111t den Th.::mcnbereichen Natton 
und l~uropa auscinandersetzcn. 
5<' auch '0111 ::!!\.02. bis zum 
0 .03.1013 im [uro\ille in 
Nuumburg (Sachsen-Anhalt). 
Gemcm:.um mit Schülern au, 
\1önchcngladbach (Nordrhein· 
\VeMfnlcn). Brunneck (lwlienJ. 
Pre;O\' (Sio\al.ci). Polen und 
wr.t Zagora (Bulgarien) ' erstän· 

digtcn ~ich Schüler der IGS 
.. Uretc Unrein" :ms Jena umcr 
Anlcilllng d~ Fachleiters und 
\'or;tnndsmitglted de" UtndC!>• 
'erbandcs der DVPB Thüringen 
über da:. Thcma .. Der Beitrag der 
'-.auom:n 711 einem geeinten Eu
ropa ... 

A n cr~ter Stelle des Projekte~ 
~tand der interkulturelle Kontal..t 
/\\ bchcn den Jugendlichen wiih· 

Organisatoren und Leiter der SchulBrOcke Europa in Naurnburg 
:wn - Thom"s von der Gbnna (hintere Reihe, 1. v.l.) und 
Dr. frith jof Reinhardt (hintere Reihe, 4 . v.l.) sowie Kolleginnen 
und Kollegen der teilnehmenden Schulen aus Europa 
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rcnd der Arbcitsphascn. in denen 
d•c europ:lbchc Historie anhand 
eine:. /..cit!>lrahls und unter Einbc 
1ichung der e inzelnen .National· 
gc~chichten erarbeitet wurde. Im 
'' citeren Verlauf entwickelten ehe 
Jugendlichen Zukunftsentwürfe 
i'u den Problember..:ichcn Demo
I-raue und \1ensehenrcehte. Bil· 
dun!! und \\'cnc. Ökonomie und 
Ök~ogte. Krieg und Frieden. 

L.öer die inhaltliche Arben 
lunaus boten ~ich den Teilnch· 
mcm 'tele Möglichkeiten durch 
Kennlemübungcn. Spiele und in· 
~~·n~i' e Kommunil.ation Kontal-tc 
lU kniipfcn und über eigene lutcr· 
.::->en. llobbics und Erfnhrungcn 
au~7urauschen und so c i nen Zu· 
gang 111 mulcren Ländem. McnW· 
htiitcn und Ein--te ilungen zu fin· 
den O.i7ll dienten die 11cch~dn· 
c.kn l..uhurdlcn Freizeitangcbote. 
" IC /.13. em Tagc"ausflug nach 
llalle Saale. e111e Stadloall~ "' 
;\aumhurg oder ein Bol\ ling· 
ubcnd. 

Dn~ Projekt setzt zudem auf 
"-achhaltigkcit und ,·ersteht srch 
als lm1>ubgeber fiir den Kontakt 
;wischen jungen Mcn~chcn in 
ruropa. So fnllcn denn auch die 
Srimmen der Teilnehmer wr 
Schulßriickc insgesamt positi1 
au~. '' 1c dte n<lchfolgcnden bei· 
den l..itatc bc\\etsen: 

~Ich fahre mit vielen positiven 
Aspekten nach Hause. So viele 
Uinder in doch so kurzer Zeit 
kennen zu lernen, war interes 
sant und bereicherte mein 
Wissen." 

"Ich habe mein Bild über 
Europa und die EU nach 
diesen Tagen auf jeden Fall 
drastisch verändert und kann 
mir nun endlich vorstellen, wie 
es in Zukun ft auf unserem 
Kontinent aussehen konnte." 

](>mlf Scheuk, J<'l/11 

1. l .lllll/(!"'(JI'<i/:.('1/{h'l' 

DJ 'PB Tltiirmgeu 

Erfolgreiche Kooperation 
während der Fachtagung 
des Wettbewerbes 
.. Demokratisch Handeln. 
Schulprojekte und 
Schulkultur" zwischen 
dem Landesverband der 
DVPB unddem 
Förderprogramm 
Demokratisch Handeln 

Ale\i' de Tocque\ illc detimcn 
den ßcgrifl' der Dcmokr.Itic wie 
folgt: .. Die Demokmtie 'clw/lt 
Aein starl..e.> Baud :."·i,cheu dt'll 
lle11'chen. Sie er/ei<·luert ilwo•n 
a/wr de11 L'mgang miteilwnd••1: .. 

lliiue c~ 1u Lebzeiten Tocquc
' illc~ herells das Fürderpro
gramm .. Demokratisch Handeln" 
gegeben. so wäre ~ein Vc~tiindtm 
'0111 DcmokratiebegriO' ~•eher cm 
anderer. Die Fachtagung des 
\\ enbc\\ erbes . .Dcmokrati~ch 
lluudcho .. um 14. und 15. M!irl. 
10 IJ in der lmag.inma 111 Jena b~·
" 1c< sehr wohl. dass dre DemO· 
!..raue ein einigende~ Band ~chaf
f'en kann. 

LJic lniuawrenlkr Faehta· 
gung. da~ Förderprogmmm Dc· 
mokratische Handeln. da<, Thürin· 
gcr Institut fiir Lehrcrfonblldung. 
Lehrplanentwicklung und Mcdten 
(Thll L \11. d ie Deutsche Gc:.ell· 
~ehaft fiir Demokratiep;idagogtk 
und der Landcswrband der 
DVPß Thüringen bcg.riißten 1.ahl· 
tetchc Schülergruppen aus Thü
•mgcn. die ihre Projekte der 
'ergangenen Lem:-wu-Au~sehro:t 
bungen präsentierten. 

7u Beginn dc~ er~tcn Tage~ 
\cr-;ammehcn sich alle IC.I tteh
mcr und Veran-;taltcr in de r l'on· 
halle der lmaginata, um \'0111 Re 
gtonalberate r für Demol-rntiepii· 
d.tgogik ond Mitglied des L.In· 
lk~\erbande> der D\ PB Thi:nn
gen. fhomas Thicme. begrüßt '" 
"cr,l.:n. 

Anschließend bot <.tch den 
Schülern die Möglichkelt thre 
Projel..tc \Orzustelkn. Anregun
gen ?u sammeln und Kontakte 1u 
J.. niipfcn. Dazu konnten ~ic "' i
'ehcn \crschiedenen Workshups 
wählen. die ihnen ein anrcg.:ndc 
Pudtum fiir den Au,t:lusch und 
dtc gemcin:.ame Arbeit hotcn. 
OVPB-Landcs,-orstandsmttglicd 
romlfSehenk leit.:t eine der 
Arhcit~gntppen. die ~ich ' . u der 
Projektdidal..tik wn.chricb Au~ 
gehend vom Vcrständms der (k. 

mol. ratic ab l ebcnsfom1. bcnetcn 
thc SchüiCP.:!ruppen ihre Projel..te. 
the Prublc111c der Schülcmlll\\ ir· 
~ung in der Schule. L'mg:~ng 11111 

Rcgionalge~chichtc und d.:r akt i-
' t.:'l1 (n•!'>t:Jhung d ..:"t 1.\!b...:n .... lllll\\ ... ~h 
th.:nwti,iencn. Schiile1 au' unll.:r
,dll.:dh.:hcn Schullornten untl 

29 



Verband 

Tora lt Schenk während des W orkshops in Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen 

K l~cnsiUf..:n arbeiteten gcmcin
'KII11 in ein..:r olli:ncn und J..r..:a· 
II\ ..:n Lemumgcbung. 

t\m Nachmittag ö m1c1cn d ie 
chüler ihre Arbcnsräumc. E~ bot 

~ich allen ein modenerter ( oak
nenmdgang. 11cr Einblicke 111 alle 
Pm;ekte ge11 1ihrte. Schnel l er
kannten die Schülerinnen und 

chüler. dass ihre Vurhaocn und 
Z iele. :O.Ienschen .tu \ erant" ur
tunt.! und 11.1 it\\ 1rl..un2 zu bc11 e
gcr;:- sich ähneln. Zugleich ~tie
[h:n , ic ahcr auch während ahr..:r 
Prujektpha~en an Gren/ cn und 
..:rli.ahn.-n nicht 1mmer die ge-
1\ iin'<chte Unter.,tützung und den 
erhoflicn E:.nthu,iasrnu~ mkr tm
gcn Sorgen ob th:r 'achhahtgke it 
1hr..:' Projekte,. [)Qch gcnau d ic,c 
Erfahrung \Crhalf d ..:n UnlpJlCn 
, jch über th..: bchtagunl! hmau~ 
111 \ 'erbindung /II 'etzen. 

Am l\\Ctten Tag h~ucn a lle 
T~:ilnchmcr die Mc>ghchkeit. 
'>clb.;t neue lmpube flir ihre Pro
jcl..tc zu gc11 I IIIIen. Dazu J..onntcn 
"e zwischen \Cr.ichicdcncn 
Lcmangclxncn "ühlcn. " 1e .r..B. 
.. Engagicr dich Komm und 'Cl 
dub..:i" ... Rechte 1\ lu,ik und Ur.Ju
tone·· oder .. Kinna wandch Thü
nngen... ·aeh einer gcm..:in,a
men Ab;chlu~ .. di,kus~ion endete 
d ie Facht.Jgung am Fre•tag.na~o·h
miuag. 

Die Teilnehmer der Tagung 
erl..anmen. da" der Stellcn\\crt 
rhrcr Projel..tc fiir eine demokmti
,chc Zi'ilge~c l lschali unentbehr
lich i<t_ die 1uglcich 1 on Fngagc
ment und .\1itb..:,tinunung g..:tra
gl.'n 11 ird. 
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{oral! Sd~t•uA. Je1111 
:!. Lmrde,·•·m·,rJ:<'Ilder 

DI 'PB Thnrm~"" 

Bericht zu den 
1. Kamingesprächen der 
DVPB Thüringen 

Da d.:r Frühling Mute :vlär7 in 
dic-...:m Jahr noch tmmer auf,och 
11 ;~nen ließ. ;.ol)1.te em pr.1~~dndc-. 
Kaminfeuer zur l'rcnuere der 
Kuminge,prächc des Lande~-.. er· 
b;mdc~ der DVPB Thüringen für 
eine gemütlich.: Atmosphäre. Am 
19. \ lärz k:un nn Re~wumfll .. Lur 
'oll'' in Jena um I X:JO Uhr ein 
kleiner Kreis intere~~lertcr Ld1rcr. 
Rdcrcndare und P<>liukd•dakt il..cr 
der llni1 ersitiit Jena zusammen. 
um über Ba.~i~J..onLcpt~: in der Po
lui~chen Bilc.lung 111 e inem arm: 
genden Au~tau.;eh 111 g.elan!,!cn. da 
die.....:r neue Tenninth. 11clch..:r '-t:lt 
\\'nlfgang Sander-. Publikation 
.. B.J".Is.konzcplc lkf politi,chcn 
Bildung" 2009 immer" 1chugcr 
Hir die Pr.nis de;. Pohtikunter
ridu~ ge11mdcr1 1't und Einzug 111 

t.hc Lehrpläne gclimdcn hat. 
Prof. Dr. \1•chad ,:\Ia~. Prof-.-... 

,or tiir Poliukdtdaktil.. und 'tell 
'cttoch:ndcr \ 'or<tvcnder cks um· 
de~' crbnnd de r DVPH Thüringcn . 
begann da_~ Kanungc~präch zu
niic:h;.~ mit c·inem ca . .t5-minilugcn 
hnpub' onrag. d.:n 1!1' untl!r die 
f nsge - telhl.'. uh ßil~l,l..onzcptc 
Mode oder lnnm auon in der pol i· 
ti ~ehen Bildung <iml. Dic~c Fmg.: 
<;tflnd nach scmcr l: inl'iihrung /lllll 
lkgnlr dc" &t"'"onzepll"' -...:lh,t 
und einer \ oNcllung der K11111ro· 
\'CI"e Ul11 d ie U<l"~knn7..:ptc 7\\ i
schell \\'olfgnng ':mdcr und 
(icorg \\eißcno nn \liuelpunl..a 
dc~ Abend,_ 

\l<ty machte dcuthch. d~, Oa 
~i~J..onzcptc a l' l..<th:gorialc Bcgrif~ 
Ii: 111 begreifen ~iml. 11 dche dnc 
\<.:nmuclndc ln,t.m, /II isch..:n 
d..:m lndi,·iduum und dcr \\'eh .lar
,,dJ.:n. da ,je Crlle lki\.Tenl/tlr 
\\ eh bca<pH:I"' 1:1-e ubcr ehe Be 
/ugnahmc / U ' '1)\!l..len \\ ie :VI.tdl t 
od~.- ( i~..~r..:-chtig~ ... ~~~ lt.:t·::-.tel len UlhJ 

_!!l..:tdvcitig \\1r-t.:llungcn ,,111 
\ lcn"'-h.:n ut->.:1 d1.:x• Pli<lii\IIIIO.:Ih: 

cm~t nehmen und intcgncrcn wol· 
lcn. Sander gründe die c Tlu:uoic 
aufcm gcmälligl kolhtrukti' isti 
~hc~ Lcnwc~tiindni,. "eiche" 
Lem.:n .1b einen al..m cn Kon
"trul..tion~prozess bctr-.1chtc. Ob-
" o hl c.lic H,,,iskorl7cptc in den 
Curricu la der ßum1esliimler zu
mci<.tumer Bl-zug auf den Kom-
1-..!tenzbereich dc" Sach" t!>"en' 
\'emendung Iinden und auch be1 
\\cißcno 1111 Zusammenhang mit 
der Kumpctcnzdir nt.:n~mn des 
Fach\\ i'...cn!> auftauchen. >teilt 
Ma~ hcr.m". dass ~ac kem..:-" cg~ 
mit l:in/d- oder Faktem1 l'-"-" l 
glcich7U~<:tlen seien. 'ondcm s ich 
\ ie lm.:hr allf ein zu,ammcn· 
hang<.WI~~cn. "''" Th.:oricn und 
Thoorcrne abbilde. 1)\!;ögcn. Im 
neucn Thurmger Lehrplan 1 on 
~012 hab..:n dic sech~ ßn,hkon· 
zeptc Macht. Öffentlichkeit. Ge· 
m..:in11~1hl. Knappheit. Konflikt 
und S)':-.lcm [ inzug gefunden. 

Im z11citen Teil ;;cm~-:. \onra
g..:~ g ing ProC \1a~ 'ur alkm auf 
die Dd>:lttt: e in. die ~ich 1111 An· 
schlus~ an .:ine Tagung der GPJ F 
in Dorunund 2009 e11111 ickclt hat
te und mslx.'SOnd..:rc in d.:r Zeit
schrift .. Poliu~hc 1:3ih.lung .. au~
gctrngcn wurde_ S;snd..:r reag.iertc 
damit auf J ic l'ubl iknuon .. Kon· 
zepte der Politik". die \\'c!ßcno 
u.a. <Juf der Tagung priiscnticl1 
hauen. du d;e~ dcn bbl11.:ngcn 
Konsen' der G P JE. Po litil..unter
richt ;wf Kompct~:n~CI'Wl.'Ucrung 

auS/unchtcn. sowie lhe Oricntic
nrng de<. Soziall..umlcuntcrric:Ju-. 
an pohukdidal..tt~hen PrinLipien. 
auf.,prcngc. Ma) stimmt mit San· 
der m'~lli:m iibcrein. :1b \Vcilkno. 
Detjcn. M;t~sing u a. mit ihrer 
Pubhl..ation e in.: An T richterdi
dal..uk pmpagienen. bei der Ba~"
kun,.ept" uls ein Bcgnll'..kmcn 
aufgcf;,.,~t "erden. obwuhl cig.:nt
lich ein umlas.<cnde,. konzeptud· 
les \ 'cr.tiindnis \On Po litik und 
Ue-.cll...chali damu bc~hrieben 
werde. ludcm Ia~,.( SICh an den 
Ideen 1 on Weißcno kriti~iercn. 
dass sie kaum an bei jedem Men· 
sehen \Urhandenc \ 'm-.,adlungen 
dic...cr Phänomene :m-chließcn. 
,.ondcnl lediglich Raum rür eme 
'on \Vis"cnschalilem dclinierte 
\'or,tcllung geben. [in 11 eitcrcr 
Kritikpunl..t lauteL da" die ,-\uto
ren <.ich /ur Erklänrng dic«er Kon
zepac lediglich an der Politik" i~
~cnschaft. nicht aber ausreichend 
an der o;i;tl\1 b :.ensehaft orien
tieren unll darüber hin:llb keine 
~lögllchl..cltcn prä",:nuercn. wie 
ßa,i,J..onzcpte Schiil.:m 'em1i11eh 
hl\\. b..:i Schülern Clll\\ ickclt \ICT· 

tl..:n künnen. 
ln1 h.·Lrh .. 'H h·tl '-!. .. ,.,.._., \'onra~~' 

maduc \ Ia~ nnchm.al, c.l..:utllch_ 
Ja..- B.l'l'k<lnzcpt.: "eil ülx--r J.h 
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politisch.: S:tchwisscn hnl:lll'gin· 
ucn und Jen Kern dc:; Pol itt~.:h.::n 

bcrühN:n. Dabei ~ci e ine Par.rllelc 
tu Sandcrs Krci,modell durchaus 
gegeben. die \1a~ an emcm Ber
'Picl crl1iutcrt: \\'cnn Samlcr in cr
nem Aul.lcnl..rcb die Tagespolitik 
einord net. 1 . U. d ie Einflihrung 
'on .. Hart; IV". in eincmmitl
lercn Krch d1c minelftislig..: Po
littk. bci-picl,\\cise den Umbau 
des SOllaf,taates .. und 1111 Innen
kreis den Kernbereich d.:r l>ohtik. 
'o z.B. Fmgen des Gemeinwohl. 
gelange man übcr diesen Kembc
rcich zu den Basiskorvepten. in 
diesem Fall /Um Basi;.kun/ept d.:-. 
Gcmcini\Ohls. \ilo~ konn te ~oanit 
überzeugend daNcllcn. da<' das 
lnno,ati,·c .111 den Basi!>klmA-pten 
d.J.., Hen onltingcn zum F ''..:n
llcllen in der \\'issensdnncn~ion 
des Fache<. ...:i. keim.:s1i1lb atx:r 
reines raktcnwbsen. 

ln der cn. 60-monütigcn Do~
J..u~~lon. die .. ich an den auf~hlus
sreichen \'ortrag May!> an...chlos~. 
1-.onme ..:udem herausgc~t ellt 11-:r
den. das' Uasi.;konzcpte darlib..:r 
hinaus a l" All~\\ahl- bzw. trul..
turierung.sin-tnnncnte für Themen 
1111 Lnlcrricht d ienen. glt.:1ch..:eitig 
ahcr auch al~ Rellexion,inl\tnr
memc g..:nuut werden könm:n. d ie 
cme Brücke 111 1~chcn den Vor
~tdlungen der lnc.li' iducn und der 
1-achll·is.wn".ch.Jtl schlagen. Dabei 
J..ommc ~:, :-.t.:t~ dar.mf ar1. 1 on den 
Ideen der Schüler auszugch.:n und 
dies.: im Umcrricht "eiu.:r111etll· 
"ickcln. Auch haben die o.lidal..ti
\Chen f'rin11pien durch dtc Ba!>is
J..onzcpte keant.:,.wep thrc 
Gültigkeit 1 .:rloren. somkrn stel 
len lediglich eine Erg.än/ung dar. 

Zum Schl u,.~ der Di~ku,,ion 
"nrdc bc-chl~~n. d:b~ der L.rn· 
d.:~' crband l'hlorine<'n .:men Fort· 
hi ldung~:l)l..lu~ fi.ir Lchrennnen 
und Lehrer nnbieten mö.:htc. in 
dem d1c Bl-deotung der ßa~i,. 
l..onzcpte und d1e \ 'cmlllllung dcr· 
-.elbcn im Unterricht in den F~1J..us 

genommen \vcrden sollen. 

Dr. Corimw Ortwill Siiihrmg. 
II (·mwr 

I i>nlaml der 
D I PH Tltiirilrgen 

Ankündigungen 

Zu d.:ntraduioncllen Jcn:Jcr Gc
\prächcn /111' Politisch..:n Uildtmg 
lädt der L:mdcsvetband in Ko
operation mit dem Tl11llm. der 
Landes7cntr.llc für polit1whc Bil
dung und dt.:r Profi:ssur lltr Didak· 
aik der Pohllk an der FSl Jena am 
Dicn~talJ. u..:m I ~.11.~0 IJ. um 
I N:JO Lhr. 111 die Fn~.-'(lnc:h 
'>chilkT-1 ll\ c:r-it;it Clll 
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Brandenburg 

.. Schule als Just 
Community" 
- ein Kooperation sprojekt 
schulischer und außerschuli
scher Politischer Bildung im 
land Brandenburg 1 

.. Schule "" Ju'' C onununil) ·· 
unter dic,en· Tlld Hihnen d;b 
Gcorg-:'.lcndhcrm-Obcrstufcn· 
tcru rum Oberha' .:I und die 
DGI3-JugcrrdbHdungssaältc Fk
dcn i'cchlin (in Kooperation mrt 

rorum Arbd1 c. \'.) 'un :!009 bi~ 
20 I::! Clll l'rojd-1 durc lt. d~r< au~ 
crn..:r lungjährrgen Zu,amrnen
,lrbcil cnt-.wnden war.~ Schon~~~ 
::!00 I "ar den \u~?ubildendo:n 
dc." Obcl"-tufcnz.;,ntrums ein au~· 

bi ldung.~lx:gkircnde, Seminar· 
programmangeboten \\Orden. 
da' .nrf die fnlwicklung 'on 
'onulen und rnor.rli«ch-kmmiti
\'CI\ Uncrls- und Handlunc~kom• 
pl·tcnzcn ;ich.1 \'ide ß e r;.r.-.
'chull..l:"'crl nahmen über den 
/.cnmum ihrcr Ausbi ldung h in
\\Cg an Htldung,'>cminaren LU 
Schlü,,dprobi<:men der bcruth· 
chen und poli1i-.chen SoLialr><~· 
!Ion t.:rl: Gbergang \On der Schu· 
lc 111 th:n Bcruf. Konniktc im Be
trrcb. llerrnai. Rech! und Ger~'Ch· 
tigJ..cit. LebcrhJlC~'>fJ<:kti,·cn. ln 
dcr Arbeit "or· ~gelungen. dic 
Jug.:ndl ichen e in/Irhinden rn dte 
Rcllc"\lll ihrer Arbeit~· rrnd 
Lernhedingungl~n und der hiogra· 
pht,chcn I nr,cheiLiungen und 
Entwicklungen. lhC da~ Him:in-
\1 ach,cn in die . \rl>cir,wclt be
ckt.lcn. [Kx:h lclztcndlich grccli 
crr1 lltldwtg .. an,a17 711 kurL. "cnn 
L\\ .Jr dte KompciCnLcn der Ju
gcnclltchcn. ncdll ol>.;r die "tntl.. 
tun:llcn Lkclmgungen de" Arbei
ten' und Lernen, mit m den Bltd. 
gcnllliUnen \\ crd.:n. So enbtaml 
ci11 \'ilrhabe11. da' m it den (bc
grcnll.:nJ o\ 1iuclll emc~ P rojckls 
<HIIIc r~dwlischcr B i lthlllgsarbeit 

die \"crb.:"crung der b ::rnbe
dtngungcn d.:r Schule sdhs1 cin
~chll•~~-

Oie Leitidee des -\ll,atLes ori 
cnltcllc 'ich :111 Koh.berg~ K\m
Lcpt der ~hulc ol, .. gerechtc.>r 
GemenN;hati··. Die"~" Kor17ept 
'Cl"\\ ct't au r cmen \\ en. der rt.ir 
Jugcndltchc \Oll Lemrakr Bedcu· 
tung i'l ( r..:r~-chugl.ei t und 
fonkn dMu ouJ: Sdtull' n iehl nur 
a l' funktionales <;y,tcmlk' \\"i,. 
":n,. und Quo~ li tikattl'n'tr<u~>fi:J' 
/II bctraducn. <nmkm als \k
llium d.> lkr•·.,l.ram:km..:n,. ah 
.-m, ln-lltu i1>ll. thc· "-'ill. dJ" 
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' ic. um denwkrat t:,chc Grund
\\Cnc '1.'m1ittelr1 zu können. ur.:'c 
\\ enc 111 ihrem alltäglichen 1-unJ..
IIOntercn erl.cnnlx1r halten mu~'
Dcr tm Tue I bet1annre Bcgri tr dl'r 
. C.cmemschati · "redenun beruhrt 
di.: 7el'lmlc frage noch ldemit:u 
uncl 7ugchi.irigkeil und ,.Iei II alle 
ßo:tcthgten 'ur die Fr-1gc. "a' .:i
n..: Schull!emein<chafl hier zu 
lci~tcll in~<,t,utde i>t..t 

Von dieser Lcttidc.: her 
be~riindl'lcn !>ich die Projd.weh:: 

dre Ent" ick[ung biographi
,chcr und moralisch-kogni· 
li1·er Rdle"onsl..ompctl·n,cn 
bei ller Zielgruppe Au~7ubil
dendc: 
thc Fnt\\ icl-dung e iner d.:m'' 
kr:u t,chen PaniLipationskul-
tur: 
llk Rdlcxion der in.:.IHulio
ncllcn Rahmt"nbedingungen 
de~ l.ehrcrh und Lernen~. in~

hc ... nndere de;; V.:ri1~iltni~s.:s 
;wbchen Lchrcnd~:n und Lcr
m:ndcn ~o" ic d ic Verbe-.~c
nmg dc' Schuklima~. 

Dte~o.: l'roJcl..lztclc waren (zu) 
brell l_!C'Iccl..t: dtc komplexen ßc. 
dmgungen des schnli~hen All
t.lj!' nnd der beru[<.bJidcndcn 
Schui7\\Ctj!l' 'cllh:n höhere l lin
demi'i~c ah C' (hC Init iatoren d<:'l' 
Projckl~ cm anet hallen. Im 
Rlickhlick h leih1 fe".mrhalt..:n: 
N ich! alle~. was ge\\ o lh 1\<lrrclc. 
l..ünntc crr.:icht werden: doch \I <1'> 

crretdll \1 nrdc. konntt· ' iellcicht 
nur c111'1ehen. \I eil Lu ' icl 
rc\\11lh "ur. I.· 

Ausgangsüberlegungen für 
ein Berufsschulprojekt 

i'uniich,t ein Bltcl.. aufdte Bedin
gungen <:ines solchen ProJCI.b! 
Obc"tufen;cntren tOSZ) sind tlll 
Miind1g.:n \\'andcl bcgrilfen: b 
g iiltlltcagieren ;Juf(wech~<:lnde) 
pohtt,ehc \hrg;lb.:n. aul" demu
graphi,che f:nl\\ id.lungcn. 1\.on· 
J..urreiiLen 7\1 ischen ßildung~.:m
riclllllllgcn n11d di..: Bediirfni,~e 
der Alhhrldung;;bctriebc. Der 
lehrem1angd 1~1 111 den liindli
chcn Räumen Br:mdenburg<. bc
re•h cm spürbarco. Problem. An 
d•·t Cic"wltung der noll\end1gen 
\ cr.imknmg,pm7csse sind die 

.:hülclllmcu und Schüler aller 
din)!' 1\\.'rHg 1-...:tctligt Die' h[ingl 
aur.:h mit \ "tclmltigkctt d.:r !'>chii 
k r,.:lmfl und tkn Nganh.rhm
'dlcll ltrhmenhcdingung.:n tk' 
(krul,· '>chul.clltag - 7ll>.llllllh:n 

[)a, (,eorg-\lcndhemJ-Ober>~u

fcru.:mn om hat •untl ;!.000 S..:hü· 
kr und SchiHerinnen .Jn drei 
St:mdon~n. Ein Tci:l '>ind Volltetl· 
'chii lcr mncn: auf dem Wo:g ;um 
t\hitur. in cint:r Bcrufsfacl1schuk. 
d.:r 1-aehohc~chule oder F;rch
·chulc. Ein anderer Teilt'! \\C· 

'<:ntlich seltener :111 der Schule 
.JnllllrdTcn: \"icle der Schtilct in
nen und Schükr sind :\uszubtl· 
dcndc m cmcr dualen Au"b•l· 
dung. sie \erbringen dncn gro
ß.:n Teil der Aushildung>o/CII llll 
Hctrio.:b. mcl11 in der Schule_ lh
nm 'or allem fehlt ein Gefühl 
der Zug.:höng.kcil LU ihrer Schu
le. weh auc h bedeutet. da~s ein 
lkwLh~tscin 'on lmerc~:>cng.:· 
mcin,arnkciten und danut dtc 
(irunllloge dc~ \\'unsche:-. nach 
1\miltp;tllOn fehlen. Ein w<.-"cnt· 
li.'hcs r•roJcl.l7iel \\ar ö denn 
3m:h. gcmde diese Gruppe .. 11111· 
/unduncn·· und so nuch UU('U 

betzutragen. dass Bedürlilil>'C 
und Themen a ller Gruppen der 
Schülc"chofl m dte Schulöllcnt· 
Iiehkeil und die Schulentwick
lung erngebracht " erden J..önncn 
Schließlich 1r.1gcn die [rf~lmllt· 
gcn nut dem Bildun!!sancebot ne
~en d.:r l.knt l':.tällgk::il c~t~chl!i 
d.:nd dant bei. "'" Jugendhelle 
L•trd junge l:m ach~cnc 7ul..ünfltge 
QuahliJ..alit)fl'>.Jnfordcrung.:n an
nchmen und bewältigen können. 

.\U\J!IIng~überlegung I: 
\rh(•itsurientil'rle 
l'olitischc Bildung und 
,\ushildungsiiH·mcn in dl·r 
S(·huliiffentlich kt:'it 

Da~ methodi,che Lci1pru11ip lfe, 
Scminar:mgcbot> ist das Prnuip 
d.:r [r7:ihlung. lm.:r' i''"' in 
t...kmgntppen. Ver-.ehrilihehung 
und Riicl.spiegclung d.:r trgeh
"''...: in di.: Gruppen smd Clll 1\.-...
ICr B.:,tandtcil allcr emmarc. :--,,, 
.,rml in Grupp.:n aus einer \"iel
t~hl \On ,\u,b•ldung-güng.:n d.:' 
Ohcrslllfenzcmnun; - LLd. Koch 
K<lchin. Fleischfacln erl..iiuli:r 10. 

I 1"-Sy·nernl.aulkutc. ßiimkaul
lculc hHerYiC\\ ' 7 ll den Au~
brldung'- und -\rbcihcrfahrungcn 
cnt~wndcn. in d.:ncn 'ICh the 
I .:m- und ß.:mr~" irJ..Iichl.cn 
'pro.:gch- Berufswünsche und hrt· 
,r.:Jtetdung,Lwiinge. g~undheuh
ehc ßcla,tungen. Cbcrforde
rung. .. ~uu:uit~llen und Konllil..te. 
,,b,·r auch [rfahntngen gelunge
ner 1\.oopcmtion und J..ollcgmkr 
~ohtl,1nt<il. btographt~chc Lc111· 
1111d RctfnnJ!'Jlro7ö>e - d." 
!'>chi'n.: und da, Seim .:re ;1 11 1lcr 
\rhcit 

Di~.._·r jheruf .. -lhuogr.lplu .. d•c 
\ih.ll/ \\ urd.: nun a(, fk li.ti' 1 tr 

,chuli'>Cht"n ÖITenllichkell \\Ctter
~·111\\ i..:k..:lt. ln szf'nischcn Lc..~llll· 
gcn wurden ausgewiihhc lmer-
' icwpa~<.agcn zu S.:hlli~elcr
J: ihrungen d er Alhblldung.<.· und 
Arbei t,,ituation in Schule und 
Belrieb \'Or- und zur Di~ku""ion 
gcstclh_ Diese Prii,cmationo.:n zei 
ccn eine \\clt. die - mehr ah wtr 
dtes oll wahrhaben 1\ ollen eme 
\\'eh nn 'erborgenen tst. deren 
ll;inc und Hcrau.;;forderungcn. 
Lernerfahrungen "1e Erfol~cr
lcbnisse selten publil.. "erden und 
wenig öflcntlichc A ulil1crl..•:lm· 
l..enmkr gar Anerkennung c rl:ah
tcn. 

\u5gangsübcrlegung 2: 
<\ußer~chulisehe Politische 
Bild ung schafft nf'uc 
Bcding unj!e n fiir d ie 
Koopt:'ration \Oll Lt"hrend('ll 
und Lernroden 

\ulkr,chulische Bildung. auch 
da' \ngcbot der <lrbeitsorienticr
ten f'oli1ischen Bildung crüflnet 
einen neben Schule und Betri.:b 

drillen Le rno n : ln der DGB· 
Jugcndbi ldungsslättc trc llcn >ich 
ßcnlf;,:,chulklo~'cn dret oder fi:.inf 
Tage lang. Ore Lehrcrinn..:n und 
Lclm:r müsse-n in die.-.en Tag.:n 
cm.:n Teil ihrer Komrolle iib.:r 
o..hc \bläuli: :m,; der I-land geben. 
denn dtc Seminare werden \On 
Teamenden der Bildung~l>IÜtlc 
g.:kttct. ln einem .J>chulfrcicn 
Raum" entstehen neue Miighch
l.eiten. \'erl>tiindig ungsprO/e":,o: 
/\1 i-.chen Lehrend.:n und Jugend
lichen .tu initiieren. E.; pro litie· 
rcn, dtes bestätigen d1C Rlicl..md
dungcn. auch die Lehrenden \nn 
d•c;cm .\ngebot: Sie lernen ihre 
K b".:n be".".er kcnn.:n. die Lern 
;tlmosphiire \ erbe~,.:n 'i.:h. rm
hkmc und KonlliJ..tc J..önnen ;m 
der' au,geh;mdelt ".:rdcn. "cnn 
dte Lchrcnnncn und Lehrer be~
-cr \CNehcn. \\eiche Aul>bil
dung~prohlemc >i.:h d.:n Ein/cl· 
n.:n konkret stellen und \\eiche 
i'ul..u11 fhp.:rspckt i\·c n , ;c ' ich 
.1u"c~hncn. Auch das ~CI\'lll:h~c

'"' \'enmuen in dic un'eiJ,. und 
llandlung .. lalugkeit ihrer Schiiler 
triigl dazu bc1. Lehrende LU ennu 
11gen. Themen ~tärl..cr unter Ern· 
hc11clrung der Schüler /II gc,aal
ten. \uf die>er Grundlage nun 
k1•llegmlc \\"cit.:rbildung LU ent
" tel.ein 11nd d..'lmuf aut".1uboucr1. 
wäre die Aufgabe eincs Folge
pwjl'k~c> . 
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Ausg:mgsübcrlcgung 3: 
Förd er-ung u m l Untcr-stü tt:ung 
~·on Schülenertretung und 
Projekt arb eit 

Das Schulge.>ctz im Land Bran
dcnbur<~ sieht sehr gute M itbe
~timn\ungsmöglichkeiten an den 
allgemeinbildenden Schulen und 
an den Oberstufenzentren Yor 
unsere Erfahnmgen ist jedoch. 
dass die Schükninnen diese gar 
nicht ausschöpfen (können)_ F.in 
Schwerpunkt de~ Projekts lag dar
um auf der Weiterentwicklung der 
Partizipationsmöglichkciten. dazu 
11ehörte ;ruch die Suche nach ei
~cm e1fcktiY(:n Wahlprozedere fiir 
die Schüler"ertretung am OSZ. 

Da~ Projekt hat dazu beigetra
gen. dass die Schülervertretung 
mehr Raum und mehr Gckgen
heiten erhalten ha t. ihre Stmkw
ren zu fcstigen und die Summen 
der S.;:hiiler~chaft " inZ1.1fangcn. 
Doch "ir haben auch die Ert:rh
n mg gemacht dass allein tcch
nis~h-ausgefeilte und originelle 
Ideen - wie ein neue~ .. Online
\Vahl-~lodul" - rucht m~rerchcn_ 

um d ie geset7lich beschri..:bene 
SV-Siruktur 1\ir alle Abtei lungen 
kbendig umzusetz~n. Deutlich 
wurde auch. das~ nur sehr 1\"enig.e 
Jugendliche Erfahrungen aus ihrer 
Zeit an einer allgemeinbildenden 
Schule mitbringen: die Schüler
~ertrctung als ein Feld der Schul
entwicklung w ird in Brantlcnburg 
nur von \\cnigcn em~t genoJI\men 
und ist kaum enr\\ ickeh_ Doch ne
ben den GrcmicnstruktLircn und 
außerhalb des Unterrichts entwi
cl--cltc 5ich eine intcnsiw inha ltli 
che Arbeit und c~ gelang. neue 
Themen in die Schnlöffemlichl--eit 
oder ein7elne Au~bi ldungsgänge 
Z\llrngcn: Filmproduktionen. re
g ionale Ge5chichtsproJckll.!. inter
nationale Begegnungen. e ine 
Band mit eigenen Tc,tcn gegen 
Rechtsextremismus oder Starter
wochen fiir So7ialassiste1Jll innen_ 
in denen die Berufsmotivation 
und das Verhältnis zu sozialer 
Verantwortung rdkkticrt wurden. 
Koopcrat ioncrt nu t Kuhutschaf
lcmden in der Region \\ ie die 
Schreib\\ erkstätten mit dem Kurt
Tucholsky-Literatummseum in 
Rheinsberg - zeigen was (bci
spielswc.isc) Literatur bewirken 
kann: Le,unt;en au~ den hier ent
standenen TcMen ~et7cn einen 
gänzlich anderen Ton als die All
tag_-;kommunikation. nicht allein 
fiir Lehrer. Eltern. ,-\usbtldcr. "uch 
fiir andere .I ug.:ndlich.: und j unge 
En\~lclbcnc. 

Dre 1-ktciligung der Schülerin
" ''" 11n.-l "\chiik r a n Prnjektarh,·it. 
;m Vorhaben. die liichniibc·rgrci
fcnd_ zum Tcilm der Fr.:i/ci t und 
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mit P"rtncm anßerhnlb der Schule 
swnllmlen. bt kuminuicrlich """
gebaut worden - dies kann ohne 
Unterstützung der Schulleitung 
und ein Netz von Kooperations
partnern eimchließlicb der So7ial· 
arbeit an Schulen ni.:ht gelingen_ 
Mit einem .. Fachtag Politische 
Bildung·-- einer Präsentation ge
lungener Projekte. wurde der Pro
jektabschlussgefeiert und(\ iel
k icht) eine Tradition begründet: 
Anders als bei e inem Tag der 
.. OITcn.:n Tü(' richten s ich Schü
ler und Lehrer hier jeweils an die 
eigenen Kolleginnen und Kolle
gen. Ein solche~ Forum kann -
Jahrgän11e. ß ildUJH!SI!änge und 
funkliut~alc Cirupp';;n- üb;rgreifend 
- einen sich selbst verstiirkenden 
Impuls geben: Ergebnis~c und 
Ideen werden 'orgestellt. können 
a1tfgegrifl'cn und weiter e1m\ i
ekelt \\erden. neue Vorschläge ei
nen Pla17 fimkn_ deren Ergcbnis
~c bei der nächsten Gclegcnh..:it 
wiederum fiir andere eine Anre
gung sein können - etc. 

Nun ist die Förderung des 
Modellprojekts 
abgeschlo ssen - Was b leibt? 

Falit I : Politische Bildung als 
kollegiales For um fü r Aus
bild ungsfragen weiter ausba uen 

In allen Branchen wird zur Zeit 
das Problem Au~bildung:..'lbbrueh 
di~kutiert. in OstdCLrL-;chland 
bricht jede r dritte Auszubildendc 
eine einmal begonnene Attsbil
dtlllg ab. Selbst " -enn ein Teil die
ser r\bbrüehc \ erbesseneo Chan
cen auf einen Wechsel geschuldet 
~ein mag es b leibt ein bestür
z endes SignaL Zielgruppeng..:
rechte Beratung. 'crbes<>crle Ar
b..:itsbcdingungen in\ ielcn Be
trieben und be:>sere f\ngebote 7ur 
Beml-,.orienticrun!! s ind wohl 
erfordcrlich5 üi>Zrsehcn werden 
tn der Regel jedoch die Potent iale_ 
die darin lägen. mehr Raum fiir 
den kollegialen Austausch untcr
ei nander zu scha ITen (in Branden
burg :;ind 90"'o aller Betnebc 
Klcmbetriebc e ine betriebliche 
lnterc~scll\ertretung, eine Jugend
\enrctung b ildet in dieser Bc
triebsstntktur die Alrsnahmc). Die 
Auszubildenden sind mit ihren 
Erfahrungen und ihrer Sicht auf 
-\nsbildungsproblcmc selten The
ma oder gar Akteure des öffentli· 
chen Diskurses_ \Vird ihre Sicht 
zum Gegcm;tand. so 111 der Regel 
.tls Teil dc, Problem~- Hier k"nn 
die politische {Jugend- )Ri ldung 
1hrc l(l>nlqllinncllcnund mctlll>· 
d1;,chen Stärken cinset7Cn: The
lllc'n au~ der R.:alit;ihwahmch-

mung der Auszubildenden 11erau~ 
enn' ickeln. Handlung~optioncn 
erproben. Sclbsudlexion heraus
fordern_ Politische Bildung kann 
Sozialberatung od.:r betriebliche 
lntcrcsscn,ertn:tung nicht er
~ct.cen. aber sie kann kollegiale 
Zusammenhänge stärken und zur 
El'\1eitcnmg der Problemlöse
l..ompetenzen beitragen. (.-\rbci ts
orienticrt~) Politische Bi ldlillg in 
Kooperation mit Bcntfs>chulen 
k:mn eine \\ i..:huge Funktion d ie
-er Hiillung.sortc stützen: Lemort 
für j unge Envachsene aus bil
dungsfernen Mil i<:us zu sein. ihre 
T hcmcn aufgr.:ifen und Btldungs
\\ egc stabi li~ieren - aber auch 
Chancen llir l..onsrntktive cu
oncnticnmg cröiTnen. Scbl iei.IJ~ch 

beginnt hier auch so mancher 
.. 2 . Bildungsweg··. 

Fazit 2: A u sbildungsf oren u ls 
konk rl'tc Utopie 

Ein nüchstcs Ziel wird c~ sein. 
auch die Au~bildungsbctriebe 
stiirker e.nzubeziehcn_ Denn 
Schule ist selbst a ls . .Jus t Com· 
muni ty'' - ein begrenzter Rah· 
men_ Aus dem Modellprojekt her
aus wurde die Idee des .. Ausbil
dungsforums'· entwickelt: dnc 
Arbeitslimn. die einen Rahmen 
:,tclh J'ür den Austausch von drei 
Akteursgmppen: Betrieb. Berufs
schule und Auszubi ldende - unter 
Beteil igung der Jugendbildung. 
Jtihrliche Foren könmen - anders. 
doch in der StruJ..wr \ ergleichbar 
\\ ie Schulkonferenzen - die , -er
schicdenen Blickwinkel aufdie 
Sachlage und 7U lösende Proble
me in einzelnen Bmnchcn und 
Regwnen benennen. \Cnniudn 
und abgcstimnuc Handlungsop
tionen erarbeiten_ Die ;tul.lcrsc hu
lische Jugendbi Jdung kann hier ei
ne \"ortCid- und Moderations:mf
>!abc iibcmehmen und so auch zur 
Ausbildungsqualität beitragen. 
Die~ \vän; bereit~ der Ansatzpunkt 
fi.ir ein nächstes Modelh-orhabcn 
und Experiment. Der kollegiale 
\'crstiindigung~proLc~s in Semina
ren und Projckt.:n außer~chull
~her Politi~chcr Rildung enthält 
und fördert die . .klassischen Di
mensionen'· Politischer Bildung 
in einer Demokratie: Perspekti
'cniibemahme. An:1lyse- und 
KonOiktf.'ihigkeiL pohtbchc 
Uneilsfiihigke1r - a ls Vorbedin
gung ihrer fünften Dimension_ dtc 
SO\\"Ohl Prinzip wie auch 
Zielvorstellung ist: Partizipauon.<' 

\lor/tlla Pmrlu· llielt .,- SwrJ.< 
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gefordert durch das Programm 
.. XE NOS - Integration und 
Vielfalt" (mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds. des 
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