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Bayern 

Die Jahres tagung findet von 
12.-1 4. Oktober an der Ak;!demie 
für polit ische Bildung in Tutzing 
st<ltl. Thema: .. Finanzkrise-Schul
denkrise-Systcmkrisc' ·. Referen
ten sind u.a.: Dr. Theo Waigel, 
Bundesfinanzminister a.D .. Prof. 
Dr. Hans- \Ycmcr S inn, Direktor 
des lfo- lnstituts. Dr. Jens Bastian. 
EU-Kommission. Außenstelle 
Athen. Dr. Thomas Mayer, ehem. 
C hefvolk:,win Deutsche Bank 
Gmup. Frankfunf:vJ .. Franz Josef 
Bencdikt. Vertreter des Pri.isidcn
ten der Haupt\"erwaltung in Ba)
ern der Deutschen Bundesbank. 
Prof. Dr. l3crl'ld Ü\crwien. Uni 
Kassel. Prof. Dr. Pcter I-lampe. 
TU Dresden. A nmeldungen und 
Infos über www.apb-tutzing.de 

Der Landes,'orstand hat in der 
rrage der der 
bayerische n Landeszent rale für 
politische Bildungsar beit be
ratende Unterstützung angeboten. 
Unregelmäßigkeiten auf der Lei
tungsebene harten im Herbst ver
gangenen Jahres eine b reite öf
femliche Diskussion evoziert. in 
der \"Oß mehreren Mitgliedern 
dc> rarlamenlarischen Kontro ll
gremiums auch uie zu enge An
bindung der BLZ an d ie Staatsre
gierung monien wurde. Im Hin
blick auf ein Symposion. das im 
Herbst Stattlinden solL werden 
derzei t die Kontakte zum parla
mentarischen Berrnt (Kontroll
gremium) der Landcszcmralc in
tensiviert. 

Unter dem Dach des Landes\·e r
bandes h<it sich ein neuer A r
b(·its kr<'is 
POLJTI KOI DAKTIK kon
stiwiert. der sich am 2. August 7U 

>einer Halbjahressitzung in 
Niimberg zusammengefunden 
hat. X eben dem Projekt ,.virtuelle 
Hochschule··. das \·on dem Kolle
gen Dr. Peter Herdegen (Unh er
sitiit Regensburg) in itiiert wurde. 
steht vor allem eine Diskussion 
über d ie Situation der politi
schen Bildung an den baycr i
schcn Hochschulen auf der Ta
gesordnung. Beratungsgrundlage 
wnr der empirische Befund, 
sowohl aufuni\·ersitärer Ebene 
als auch im Bereich der schuli
schen Pol itis.:hcn Bildung Bayern 
im Länder\crgleich hinlerhcr
hinkt. Ein \Oll den Kollegen Prof 
Brunold und Dr. Ohlmcier (Uni
versität Augsburg) verfasstes Po
sitionspapier wurde inzwischen 
dem 
und dem Kulmsministerium zu
geleitet. Ein erstes Beratungsge
spräch fand am 7. August 2012 
im Kultusministerium in :vHin
chcn statt. Z ur cffckti' cn:n Au
ßentJriiselllation einigte sich der 
A rbeitskreis darauf. dass Prof. 
Dr. Andrcas Brunold und Al..ad. 
Di r. Dr. Peter llerdegen , ·orläufig 
die Funktion des Sprechers über
nehmen. Die nächste Si tzung dC' 
A K POLITI KDIDAKTIK 
am I .:I. Februar an der Ludwig
Maximilians-Uni\"er,ität \1ün
chen stan. 

Schleswig
Holstein 

Tagungen in Kiel 

Der Landesverband Schle;;wig
Holstem plant fiir den Herbst Ta
gungsangebotc zu aktue llen The
men der Europa- und Wehpolit i\... 
Am II. November befassen w·i r 
uns in der Hcrmann-Ehlers-Aka

in Kiel unter dem Arbei ts
titel "Von der S chuldenk rise 
zur Polit ischen t:n ion?k 11111 

Perspektiven der europäischen 
Integration. Im Anschluss wird 
eine außcrordcnllich.: Milglied.:r
' c r:,arnmlung :,tallfindcn. um ci
n.: Satlung llir den er-

Auf ln itiati\·e des Landes' o r
sitzcndcn werden in die anstehen
den Lchr))lanarbeitcn d ie Hoch
schuldidaktiker e inbezogen. Der 
für das Fach Sozialkunde zustän
dige Mitarbeiter am Staatsinstitut 
für Schulentwicklung und Bil
dungsforschung (ISB) hat mit 
den1 Arbeitskreis POLITIKDI
DAKTIK Kontakt aufgenommen. 
Die Einbindung der un iversitären 
Politikdidaktik soll dabei gewähr
leisten. dass d ie neucrc fachdi
d3kllsche Diskussion über Kom
petenzen und Basiskonzepte b.:i 
der Lehrplanentwicklung ange
messen berücks ichtigt wird. Das 
Bayerische Staatsministerium llir 
Unterricht und Kultus hat dabei 
insbewndere lntere.se an dem an 
der Friedrich-Aicxander-Univer

Erlangen- ümberg Cnl\\ i
ekelten Konzept integrativen Un
terrichtem im Flicherverbund Ge
schichte-Sozialkunde-Erdkunde 
(GSE) an der Haupt- und Mittel
schule bekundet. 

Prq{. D1: Arm in Seilerb 

band Z ll beschließen: Das Finanz
amt \·erlangt dies als Voraus

fiir d ie Bescheinigung 
der Gemeinnützigkeit. Am 3. 
Dezember. also nach den USA
\\'ahlen. wird - eben falls in der 
Hcrmann-Ehlers-Akademie Kiel 
- e ine Tagung zum Thema .. Die 
USA vor den Herausforderungen 
des::! 1. Jahrhunderts·· stattlindcrl. 

zum werden 
"ir zeitnah auf unserer Homc
page ankündcn. 

Pm/ {)r A"/am -Peta 1\.m i>er 
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Verband 

Hessen 

Bericht aus dem 
hessischen 
Landesverband 

Im Herb!>tund Friihphr 2011 12 
hat dte he!>~i~he DVPß ~wci 

Tagungen un Hausam i1.1aibcrg 
mit veran!>taltct. 

Im Juni 2010 gab c~. 1 cran
Sialtet vom I-hm!> mn Maibcrg. 
dem deutschen Polen-Institut und 
der Deut~chen Vereinigung 11ir 
Po litische Rildung Hc~!>cn. eine 
Tagung, bei der Pral..t ikcr um11n
tcrcs~iel1e des deut~ch·polni
~ehcn Jugendnu>tuuschc~ erörter
ten. '' ic die dcut~ch-polmschcn 
ßeLichungcn mit Jugendlicheil 
gestaltet werden l..önncn. Die cr
folgr..,ichc Tagung hut dtc Orgoni
~aroren dazu bewogen. ein weite
re-- TretTcn in> Auge tu fas:.cn. 

Zcugletch efltab tCh der Kon
takt mit dem deut.,chen Spam,ch
lehren-erband. So ergab sich 
dann die Tagung _Gegen\\ iirtige 
Vergangenheiten - Erinnc
rungspolitil. in Polen. S pani11n 
und Deutschland~. die am 
10. II. 1\ovember 2011 ~tau fand 

Niedersachsen 

Didaktikforum 
,.Planspiele in der 
Politischen Bildung" 

Vom 26. bts 2R. C)\ cmbcr ::!0 12 
wird in der Po liti\chcn Bildung~
stätte Helmstedt das Didal..til..
fonun .. Pian~picle in der Politi 
sehen Bildung .. mlu~mm.:n
arbeit mit der Agentur ffir Fr
wachscnen- und Wellerbildung 
"'icder:sachsen. der ßundc~
zentralc fUr politbchc ß1ldung 
und der Deuhehcn \'crcmigung 
fUr Pohu~he Bildung Lande,. 
verband 'icdc~ciNm -.uutfin
dcn. Ähnlich der Planspicll..on
gn.:s<e in Bayern Wird da~ Sem•· 
nar einen Überblick über die [m
" icklungen dcr Plan~piclmcthodc 
in der Polin~chcn Bildung gebcu. 
Es dient dem fachdtdakll>chcn 
und intcrdi~ziplinärcn /\u~tau~ch 
über die Phm~piclmethodc und 
dem ~enm:nlcmcn nm Angebo
ten '-'011 Plan~p iclcn au~ 'Jkdcr
,ach~cn und dcu Nachbarl1imlcm 
'\'euc Planspielprodukte d.:r Buii
J.:-,/cntrale tlir politi.,chc ßtldun,; 
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und sich an i\lultiplikatoren au-. 
Schule und Jugendbildung richte
t.::. ln Gesellschaften. die einen 
\\echsel 1011 Diktaturen oderto
talilären Regimen zu demol..rati
schen und rechtsstaatliehen Ver
hiilmisscn hinter sich haben. enl
steh.::n zwar nicht dieselben Fra
gen. dennoch aber gibt es ge
mem~ame Erfahrungen im Um
gang mi1 der Vcf11angenhcit. ln 
der ß ildungsarbei1 mit Jugendli
chen ist es unumgänglich, eine 
cnbpr('Chende Aufarbeitung zu 
tl1cmmisiercn. die :JIIerdings hohe 
Anforderungen an das pädagogi
sche Personal stellt. wei l e5 sich 
um sensible und 1eilwcisc auch 
emotionale Aspekte handelt. Im 
Miuclpunk1 derTagungsland die 
'ergleichende ßeschä ftigung mit 
den Diskursen über die Erinne
rungskultur in Polen. Spanten 
und Deutschland_ Die Tagung 
öfTnete einen Raum fiir ent5pre
chende_ teils durchaus emotional~." 
Diskussionen_ 

Anfang März :2012 wurde 
dann die Diskurstagung ~ \\as 
heißt heute Kritische Politis(:he 

w.::rd.::n präsentiert. Ein.: kritische 
Rcncxion der Mc1hodc und ihrer 
Grenzen "ird nicht 7U l..urz kom
mt·n. Auch Fmgen der I.Vcit.:rcnt
"icklung wo.:rden diskutiert_ 
Schließlich muss auch die Frage 
gl'!>telh "erden. " ·ic und ob über
haupt die Planspielmethode poli
tische Beteiligung befördern 
kann. Eingeladen sind Lchrl..r'.iHe 
und Referendarinnen aus Nieder
'<lchsen und den Nachbarländern. 
'vlittlcrinnen und Minler der au
ßcrschulischen Bildung >-0\\ ic 
Dozentinnen und Dozenten au:. 
dem Hoeh;,chulbereich_ Aneuc 
Werhahn (Agentur für Erwachse
nen- und Weiterbildung - Han
nm er) Dctlef Dechant (Bundc~
zcntrale flir politische Bildung 
ßonn) sowie , -on der DVPB 
'vlarkus \\'. ßehne (CIVIC-Insu
IUI rl.ir intemationale ßildun11 
Dü~>cldorf) und Horst 1--ilhn;<mn 
(NicdcNächsische Exlremismu, 
Informationsstelle l\I::IS - llrm-
110' crl. würden sich fl·eu.:n_ Stc 
al~ O~i'-IL' der \'er<~nstahung bc
g.ti ißcn lll können. 

BildunJ!?" durchgctiihn. L'nter 
-ehr rohlrc1ch.:r B.::teihgtmg , -on 
Akteuren au!> der ..chuli-.ch.::n und 
außerschulischen Bildung 'l{l\\te 
den Hoch~chulcn kam c~ Lu 
durchau~ kontrm er~n Disku~sio
ncn lum l11ema. D<lS 2011 cr
~chi.:ncne Handbuch .. Kriti~hc 
poli1ische ßildung" halle ja 111 

ruchkreisen der Politi~chcn Ai I
dung ~hon kontroverse Disl..us
~ioncn ;w~gelöst. die nun konkre1 
ausgetn1gen \\Crden konnten. Fs 
g-ing dabet um die Fr.1gc. wa.~ 
denn heute illltcr .. kriti'>cher poliu
M:her Bildung" LU verstehen sei 
und ob es sinnvoll !>Cl. da!>S eine 
Gruppe 'on Wi-,scn~hafllcr innen 
tmd Pral..ttkcr mncn mit die~cm 
t\n~pruch .ubcitel. Gcfl"il!;l wurdo.: 
auch. ob Politische Bildung nichl 
pcr ~c einen kritischen Aufirag 
haL Die Tagung war ge7teh dis
l..u~l\ angelegt und c "ird einen 
l:rgcbni~band geben. der der W<:i· 
terfiihrung der Dt~l.lh~1011 dtCI1t. 

20. Tag der Politischen 
Bildung 

Die Landia!:!~":•hkn tn 'icder 
,..adben im Januar 2013 nimmt 
die D\' PB \Ju:de~ach~en 111m 
Anta~.;. ~ich bei allen Landwg~
fral..tiom:n und dem Kuhu~-
~0\\ •c dem Wi,!>Cn~hafisminis
tcnum fiir d1e Untc~t(it7ung und 
eine11 ofTenc Ohr liir <hc Anhc
g.:n der Poliu..chen Bildung 111 

der ablaufenden Lcgtslntmpcrio
de 7U bedanken. \\ 1r "erden nach 
dem 20. Tag der Politbchen ßtl
dung :un 27.()9.2012 erneut anal
le" ahlkiimpfenden l'an..::icn 
einen Appell nchtcn. die Bür
gerinnen und Bürger und ihr 
Recht aufeine unabhängige. kri
tische J>oliti;chc Bildung zu fOr
dern und tlir eml.' au~n·ichcndc 
instillnionclk· Untcr,ülllung 7um 
Beispiel in Fonn e iner I ande>
..:entrale llir l'o l iti~chc Bildung lll 
~urgcn. 

Fachtagung zur politisch
historischen Bildung 

Im Frühjahr 2013 wird ~um dri1 
ten Mal eine Fachtagung mr polt
tisch-historischen ßildung in 
Hannm-er mit Unter.stützung de~ 
niedersächsischen Kuhusmini:.
terium" stattfinden. Ausg.::tragcn 
wird die Veranstaltung "ie in den 
, -orangegangenen Jahren durch 
den Gcschicht51ebren-crband. die 
DVI'B und den \ -olk!.bund 
Krieg~griiberfürsorgc. ln di~.:m 
Jahr wurd.: das Thema .Yöll..er
mord" unter\ crschierlenen 
-\spckten beleuchtel und mr die 
,cJmli:,che und non-fom1alc 
Bildung aufbc.:reitel. ln der 
rucder~ächsischcn Fachzeit~hrill 

.. Politik umerrichtcn•· ( ] _20 12) ist 
der Bericht von Manfrcd 
Quentmeier (stell\cnrctendcr 
\'or-.it,{Cnder DVPB-Nds_) hicr1u 
1 crölfentliclu. 
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Thüringen 

Prof. Michael May
neu in Jena 

Prof. Dr. Michael May 

lk1m Swnunusch des DVPB
Landc~'crbandc\ TI1ünngcn am 
26. Mai die!>cn Jahres im Ga•;t
hau~ .. Zur "Joll·· in Jena hallen die 
'-litgli<.'th.:r de~ I andc,H·rbandc~ 
der DVPß Thünngcn die Mög
lichkeiL den neucn lnhatx-r der 
Jenaer Profc~~ur !Ur d1c Didaktik 
der Politik. Profe~~r Dr. Michael 
\Ia). niihcr J..cnncntukrncn. 

\Ia}. der in Sach~en-Anhah 
geboren "unk und \ein Ahiwr in 
Querfun abgelegt hat. ~tudierte 
zwi~ehcn 1993 und 2000 die Fii· 
eher SOltalkunde und Gc~chichtc 
liir da~ Lehramt un Gymn:Hien an 
der Mannl·Luthcr-Univc~ität 
Halle-Willenberg und der Univcr
~ity uf Abcrde.:n in Grollbrllan
nicrl. Nachdem er cl.h Fr'<h' 

taab.:,amcn für da~ Lehramt an 
Gymna:.ien nbgclegt halle. \\ar er 
LWi~chcn ~000 und :!00~ Referen· 
dar am w.ulichen Studiense
minar in I lalle. '' o er 2002 mit 
dem z,,cncn StaaL,c:~;amen ab
:.chlo ~. Gellirden durch cm L:m
desgr.~duicncn~tipcndium dc,. 
Landes ach,.cn-Anhall '' ar 
\lichacl \Ia\ ~;mn Doktor.Jnd 
am 7cntnm; fiir chul- und Bil
dung.:,for..ehung CL.Sßl in Halle 
und pmmo' icnc :!006 mit einer 
Arbeit über .. Dcmokraticflihtgken 
und ßürgcriwmpctcn7cn. Nonna
tive und komp..:tcntthcorcli~che 
Gnandlagen der pol111:.chen Bil
dung ... Zwi~hen 2002 und :!() I ~ 

unterrichtete 1\lay durchgängig an 
Gymnasien in ach~cn-Anhah 

und "Ji.:dcNICh~cn ~ow ie kuruct
trg an cm,·r pri~~lcn H..:nrf>>chuk 
und un auf3cr~chul"chcn A..:r.: ich 
(\lu,eunbpiicl.lgogil..) Jn 'ii..:dcr 
'"cl"cn war er \llt!,!llcd J~r ,\bi-
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turkommis~ion für Politii..-W•n
:.cha11 und Z\\ ischen ~009 und 
::'0 12 Fachleiter ffir Referenda
rinnen und Referendare am Stu· 
dicnscminar Bmunschwcig. Zu
dem nahm erZ\\ ischenzeitlich 
Lehraufträge an den Unl\ cr..itätcn 
Jlalle. Göttingen und Jena wahr 
und ist nun seit :!0 12 Inhaber der 
Profc,.sur .. Didaktik der Politik" 
an der friedrich-Schillcr-Univer
sitiil Jena. 

Sclmcrpunkte seiner Arbei t: 
Zum e inen sei es ihm ein Anlie
gen. an die Theorie des .. '>lluicrtc•l 
Lemens" anlllknlipfen. in deren 
Mindpunkt rypbche fachspezifi
sche .. Anfordcnmgssituationen" 
stünden. Konzeptionell gehe es 
ihm dabei um die Frage. w ie bich 
:m eben die~c Anfordenrngssitua
tioncn Lern\\ege für Schüler und 
Schülerinnen anschließen ließen. 
die einer kompetenzorienlienen 
JX>Iitischen Bildung cntsprüchen. 
l:mpirisch sei ffir ihn <.Odann , -on 
lmercs:.e. "ie Schüler und Schü
lerinnen mit diesen Anfordcn.ng:.
situationen konkret im Fachunter· 
richt umgingen. Ab einen weite
ren Baustein seiner Arbeit id~n t i
ti7icrte May .. außer..chuh~chcn 
Lemortc", deren Sdl\\erpunJ..t auf 
der historisch-politischen Bildung 
läg~. 

Im Anschluss an di~sc SkiL
zicnmg ~eines wissenschafil ichen 
Programms hallen die C.ä~tc des 
Stammtisches noch Gelegenheit. 
mit Prut\:,.sor May ins Gespräch 
zu ~ornmen. Dabei er<dabcn sich 
~chnell die cr~ten potenzteilen 
Knnpf'r:uinn•möglirhkcilcn '-0 

z. B. mit den Staatlichen Studien
seminaren llir die Lehrero:IUsbii
Jung 111 Thüringen. Deutlich wur
de aber auch. dass durch den ehe· 
maligcn Inhaber der Profc!.~ur. 
l'rolessor em. Dr. Carl Deich
mann. ein gut funktionierende~ 
'etZ\\ert.. ,-on ln"tllutioncn der 
Pohu~chen Bildung tm Frci~taat 
ctablicn werden J..onnte. Cbcr d1c 
Existenz dieses ~ctz\\eri..e~ (u.tL 
in Fom1 der Landeszentrale lür 
Polnische Bildung. dem Tiliirin
gcr Institut ftit Lehrcrfortbildung. 
Lchrplancnm.icklung und 'vledien 
sowie der Deutschen \ercimgung 
flir Politische Bildung) zeigte 'ich 
\lay sehr ~rfr..:ut und ,-erwies auf 
"emc Absicht, diese erfolgreichen 
und fruchtbringe nden Koop..:r<ltio
ne n - u_a _ in Gestalt der .Jcn<~er 
Gcspr;ich<· zur politischen Bil
dung" l.ons..:qucnt lorl/ufiihrcn. 

Abiturpreis für 
Hendrik Bachmann 

llcndnJ.. ßachmann bc!>uchtc \On 
200-1 bis 20 I 2 das Pc"talozzi
G:rmnusium in tadtroda Thürin
gen. I I icr legt..: er cm her> orra
l!ende~ Abitur (I AI ab. Resonder.. 
gute Lci~lllngcn erreichte Hcndrik 
in den gc<;cllschafiswissenschafl
lichen Fächcm. Dies ist auch auf 
~ein große" ln!cr.::s~c und Engagc
metll llir ge"cl.lschafthchc und po
husche fhem.:n turilckzufilhrcn. 

Als Schiilcrl.pr~'Cher des Gym
nasiums und a ls Kreisschülerspre
cher dc" S:mlc-llolzlund-Kreises 
~ctlte .:r ~ich liir die Belange sei
ner Mllschiilcr cm. So f:l\ orisiene 
l!r z. ß . die Dircltwahl dc~ Schü 
lcrsp~--chcrs an Thünng.er Schu
len. 

D..:<o Weiteren bctiitigtc s ich 
llcndrik ltehr akm al~ R..:dakteur 
der Schiilcoellun~.: .. LuX"'. 

Cbcr die chufc hinau~ betei
ligte ~ich Hcndnk sehr erfolgreich 
nn tahlrc1chen Seminaren und 
Wellbc\\ e rtx.'ll. :-o z.B. an den 
Sehülerpohuktagcn 2008 2009. 
am SchülcrTcitungs"eminar der 
Lande~zcntralc für polillsche 
Bildung Thüringen 2009. um 
Senunar .. \\'er keinen \.1ul zum 
I riiumc:n hat. hal kcmc Km n LUm 
I landein"' der Landc>7entra lc ftir 
poli tische 13ildung 1 hüring.cn 
20 I 0. an der D.:mokraticwerkstau 
,.Schule" d.:r I andcs~cnrralu für 
poliu"che Bildung Thür1ngcn 
:!0 I 0 und war tugleich a tleh S ie
ger beim We ttbewerb . .Schlag den 
Prol'." an dl•r Fril·,lrich-Schillcr
Unl\ crsitiil Jena 20 II . 

lk nn Wettbewerb und Work
~hop llir .:ng.1gi.:ne Schüler der 
f U Ore:>dcn 20 II errang HendriJ.. 
ßachmunn den I. Plat7 und einen 
2. Platl beim Schülcm·cubc"erb 
. .Alk-., \\iiS Recht i"t - \'crta~'ung 
lebt! TI1l.nngcn ah Vcrlihsung-on 
in L:.uropa" 20 II Je" Thüringer 
Justi7J11illlstenum. Erfolgreich 
nahm llcndrik 20 II am 3. Thürin
ger Jugcndkongrcs.' •. Nachhaltig 
dabc1 "em" und am Projekt Poli
tiJ..orange .. Abgc,timmt" ·\us
gabc Lum SI'D· Pancitag teil. 

Mit dem Abi turprci~ "ürd1gt 
d.:r Land..:werband der D\' J>ß 
'I hi\nngen da' übcrdurchschnitth
ch.: außc!'>chnli,chc Engag.::mcnt 
llc:ndnk Aachmann<; und ~eine 
sehr guten schuli,chcn Let'· 
Iungen. A ls ,\ncrkennung dafür 
crhich er eine einjährige ko,tcnlo
~c Mitgl i.:d~ehali irn Landcs,er
band d~1 D\'Pil und betieht d.1-

Verband 

Hendt 1k Bachmann mct 
Auszeichnung 

11111 auch die Verbandszeitung 
POLIS. Zudem \\ urde ihm im 
Rahmen der Abiturfeier cmc 
Bücherauswahl der Landeszen· 
trale für Politische Bildung ül>o:r
reichL 

Auf d•e:.etn \\cg übenmttclt 
der L:mdes,erband der D\'PB aLL\ 
Thüringen dem Preisträger die bc 
sten Gliickwünsche. 

EI/nu Roflliim/('r 
Turalf Sc/um/.. 

Neue Lehrpläne 
in Thüringen 

ln den zurückliegenden l.\\ci J.1h· 
ren sind die Thüringer L.:hrplänc 
der Fä..:hcr des gesellsdwftswi!,
sensehafilichen Aufgaben fc:ldc~ 
fiir den luJUpl- und rcal,chullx:.lo
genen Abschluss und fiir den Fr
werb der allgemeinen I lochschul
rei fe überarbeitet und weiterem· 
'"ekelt worden. Alle Fachlchr· 
pläne fLir den gc:.dbchaf~" t~~en
schafllichcn untemcht folgen ei
ner gemeinsamen Konzeption. die 
durch Kontinuität. Qualifizierung 
und lmlo,-ation gekennzeichnet 
i$1. 

Kontinuität -Was ist 
unverändert? 

- Die Fachlehrpläne :.ind \Cr
bindlichc 1cntrale Stcuerung'
in~trumcntc ffir die Lcmkom
petenzemwicklung der Schü
lerinnen und Schüler. für die 
Untcmchts- und Schulem
wicklung~proze~sc. 

- Das Thiinngcr KompctenlntO
dcll bildet die Ba~i, für d ie 
khrplandidaktische Konstruk
tion. Die Zick liir die Kumpe 
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Verband 

Ienzentwickiung werden im 
fach lich- inhaltlichen (Sach
kompetcnz). methodisch-s tra
tegischen (Methodenkompe
tcnz). sozin l-kommunikmi~cn 

(Sozialkompctcnz) und selbst
regulierenden Le rnen (Selbst
kompetenz) beschrieben. 

Qu alif izierung - Was wird 
verbessert ? 

- Die Lernkompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler. die 
Methoden-, Sdb"t- und So7ial
kompetcnz umfassen, werden 
gcstiirkt und in jedem Unter
richtsfach fachspezifisch 
ausgeprägt. 
Das facheriibergreifende Ar
beiten und fächcriibcrgrcifcnde 
Abstimmung wird optimien 
und eine inhalt liche Überfraeh
rung abgebaut. 

- Oie wc itc•·cntwickclten Lchr
r läne verstä rken Freiräume 
und tmterstü tzen d ie individu
elle Förderung der Schülerin
nen und Schüler. 
Die Abschlussproli le ~ind als 
Anschlussprofile konzipien. 

Innovation - W as ist neu? 

Die '~eitcrcntwickchcn Lehr
pläne s ind standard- und out-

pmorientict1. S ie beschreiben 
ge1ncinsamc gesel tschafls\\·is~ 
scnscha lllid1C Kompetenzen 
für das gesell~chaftswis.sen
schaflliche Aufgabenfeld. 
Durch die Vcrnetzung der Fä
che r können Synergien genutzt 
und Lernunterstützung crn1ög
licht ''erden. 

- Die Fachlehrpläne Sozialkunde 
greifen die fachdidaktische 
Diskussion um Basiskonzepte 
der politischen Bildung auf 
A ls grundlegende Vorstellun
gen, die tlir politisches Wis~en 
prägend und ~tmkturbi ldcnd 

sind, werden in Anlehnung an 
Wolfgang Sanderdie Basiskon
zepte \>lacht. Ö flcmlichkcit. 
Gemeim' ohl. System, Konflikt 
und Knappheit identili7iert. 
Die l..ernbereichc der Sozial
kundelchrpliine nehmen d ie 
Basi~konzepte in unterschied
licher Schwerpunkrserzung auf 
Als Handlungsanfordcmngcn 
für den Sozialkundeunterricht 
werden fachspezifische Kom
petenzen ausgewiesen, die s ich 
an den GPJE- Bildung~tan
dards orientieren. 
Die Ziele in den einzelnen 
Lernbereichen werden als be
obachtbarc und cinscbiitzbare 
Kompetenzen beschrieben. 
Dieser Zugang setzt d ie Ver-

M ecklenburg-Vorpommern 

Programm für den 
Herbst 2012 

Im November 2012 findet .wm 
fünften Mal in Kooperation der 
Landeszentrale für polit ische 
Bildung m it dem Landes,-erband 
der DVPB in Mecklcnburg-Vor
pommcm der Jahr<'sko ng r css 
Pol itische Bildung s tatt. ,.Ist 
Eu r opa in de r K r ise?" he il3t es 
am 16. NO\·cmbcr in G rcifswald. 
Die Zusammenarbeit mit der 
LpB ist inzwischen zu einer ge
schätz ten Tradition geworden. 

Anges ichts eines sehr dünnen 
Angebotes an Fortbi ldungen fur 
Lehrerinnen und Lehrer des Fa
ches Sozialkunde , ·on Seiten des 
MiniSteriums. hat der Landes-
' erband begonnen. klemformati
ge Fortbildungsverans taltungen 
an umer~chiedliehen Onen im 
L.•ml an7ubictcn. DenAufwkt 

polis 312012 

fiir d iese.;; dczcmralc und kkin
foml;llige Programm machte ei
ne Fort l>ildung zum Thema 
"Eu ro pä isches Recht nach 
dem \ 'er t r ag \ 'Oll Lissabon" . 
Im Mai folgte eine Veranstaltung 
in KO<Jperation mit der tande~

zentrale fiir polit ische Bildung. 
der Europascbuk Rö' crshagen 
und dem Verein .. pol itische 
Memoriale'· zu Fragen histo
risch-politischer Bildung. Im 
Rahmen der Nachmittags,·e ran
staltung wurde u.a. e in in der 
Europa>chulc erarbeiteter Gc
schichtskoffer 'orgestel lt. der 
Mate rialien und Arbeits\ or
schlägc zur Aufarbcitung der 
Auße~lager de'> KZ Ra\~nsbriicl. 
emhält. Dr. G udrun Heinrich 
tDYPB) referierte cur F rage: 
,. \\ clch e Rolle s pie lt das 
W issen ü be r d ie l'IS"Gc
schichte flir d il' Au~l'inandl'r-

wcndung -.on Dcskriptorcn 
und Operaloren ,·oraus. 
Aus~agen z ur Lernausgangs
lage sind Bestandteil der Z iel
beschreibungen und beziebcn 
sich aufdie Fächer der j ewei li
gen Schulart. die c hcrein'iet
zen. 

Zusammen fassung 

Die neucn Thüringer Lehrpläne 
e rhöhen die Eigenverantwonung 
der Lehrerinnen und Lehrer ti.ir 
die InhaltsauswahL die Lernergeb
ni~e. ftir die individuelle Fördc
nmg der Schülerinnen und Schü
ler sowie fiir d ie schulinterne 
Lcmplanung. Zudem wiidbt der 
Anspmch an 1\ufgaben und Lern
ammgcmcnts hinsichtlich der 
Kompetenzentwicklung im Unter
richt, der Überprüfung des Lern
stand~ und der Ableitung von Für
dermallnahmen. 

Die Thüringer Lehrpläne sind un
ter h ttp:/•www.schulponal
thucringcn.del lchrplacn.:: 
abmlbar. 

D1: Sig rid 8L~k11p1ik 

set zung m it Rech tseu r emis
mus? ... 

Im Rahmen unserer Fonbil
dungsreihe bieten wir bewusst 
Vcran,;rahungcn in unterschiedli
chen Regionen des Landes an 
und beschränken >ic zeit lich auf 
einen Nachmittag. um so den 
Kolleginnt·n und Kollegen \'or 
Ort die Möglichkeit geben. die 
Teilnahm<: in den normalen Ar
beitsalltag zu mtegrieren.\Vir 
hoflcn. damit stärker m itein
ander in5 Gespräch zu kommen, 
den Verband bl'kannter zu ma
chen und damit auch die Be
deutung der Wertschätcung der 
Stntktur>ch\\achcn Riiume be
tonen zu können. Für den Herbst 
und W inter 201:! sind Veranstal
tungen 7Ur Frage d er E ner
g iewende ( ,\bitu rschwcrpunkt 
iOU) und M ethoden der poli
tischen Bildung geplant. 

Vorankündigungen 

::!0.09.20 12 - Tag der Gesell 
schaliswisscnschatlcn zum 
Thema .. Leben in einer globali
siencn \Velt'·. Anmeldung erbeten 
über das Thillm in Bad Bcrka 

13.1 1.2012-16:00-18:00 Uhr 
Mitgliederversamm lung des 
LnndcsvcrbandC5 der DVPB 
T hüringen in der :\1cnsn der fGS 
.. Grete Unrein" Jena. August· 
Beb<:I-Straßc I 

13.11 .:W 12 - 18:30-20:00 Uhr 
k nacr Gespräche zur politischen 
B ildung in der Cari-Zeiss-Straße 3 
der Fricd ricl1 Schiller Universität 
Jena zum Thema: .. Meine Eltern 
et7~1h len mir aber etwas anders . .. 
- politisch-historische Bild ungs
arbeit zur DDR-Diktatur mit 
Schiilcm und Jugcndlid1cn'·: an
gcfrngte Podiumsgiistc: Dr. M. 
Wanit~hke; Dr. P. \Vur~hi . Dr. F. 
König: Moderation: Prof. Dr. M. 
May: nähere Infos aufunserer 
Homcpage www.dvpb· 
thueringen.dc 

Für die Aktualisierung seiner Mi
tgliederkanei b ittet der DVPB 
Ltmdesverband alle Mitglieder. 
ih re aktuellem Kon taktdaten m it 
Anschrift. Tele fonnummer und e
Mail Adresse dem DVPB-Lan
desvorsitzenden Ansclm Cypion
ka zukommen zu lassen. 
(Ansclm.Cypionka@ wcb.de) 

Torai(Sc!JeuJ.. 

Aktuelle Informationen Zll den 
Vemns tahungen fi nden Sie 
unter: W\\'W.dvpb· nn .de. 

Unsere nächste Mitgliederver
sammlung findet am 18. 1 0.2012 
in Gii>trow im Halb der Kirche 
statt. Eine persönl iche Einladung 
an a !le Mitglieder wird noch 'er
schickt. 

Dt: Gut/nm 1-/t!innch, 
La!Jdesl·or.,it::C'nde 
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