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ln Erinnerung an Dr. Herbert Knepper 
(15. September 1933-23. August 2013) 

Da!> .\rrangcmcnt der nachfolgenden Einblkkc in die Verband ·•rbcu trägt die 
Hand~chritt Hcrbcrt Kncppcrs, dernach sclmwcr Kmnkheit am 23. Augu.,t w r
starb. 
Dass der langjährige ßundcs\uro.,itzende ( 19!<6 1994) und Ehrcm or 1t1cnde (seit 
2()(17) der DVPA sich über mehr <1b .l\\ ci Jahr ;chnte türdie •• Verb.mdsjll.lliti:,che 
Rundschau" 'crant\\ ortlieh zeigte. '' ar kon ... cqucnt. llcrbcrt K neppcr wnr mit 
der \'erbJJllb:ubeJt \Cr\\'achc;cn wil.! kein~: andere Pc .... on (beachten IC dazu den 
"iachmf auf Herbcrt Kneppcr im Teil.,LeJtung"). Die Betreuung der Rubnk und 
dlb t.llkriiliige Engagement m11 der er in \Crscluedc m:n Funktinnen d1c Arbeit 
des Bundc~,orstande.., und d1e \rbcit vieler Lundcs\orstände der DVPB leitend 
oder bemtcnd unterstützte. ~fruchteten sich gegenseitig. 
Auch in d.:n letzten Wochen und Monaten, in denen lferbcrt Kncppcr korper lich 
extrem gc ch\\ächt \\llr. war ihm d1e Betreuung der Vcrband.,politischcn Rund
:.chau ein '' tchtiges Anlicgcn. Die Ergebmsse dc Arbcit~treftcns und der 7.nhl
reichcn li:lcfonate. d ie \\Ir in diesem Zu-,ammenhang bis kurz \or einem Tod 
gcfiihrt huben. tl icßcn in die nachfolgenden Seiten ein und prfigl'll deren Cha
rakter mul\gebl ich. 

\ f rwit;; l'eter /laarmann 

Bayern 

DVPB staatstragend unterwegs: 

Stellungnahme zum Aufbau und zum Auftrag der landeszentrale für 
Politische Bildungsarbeit 

Am,zug aus der Stellungnahme des 
bayerischcn Landesverbandes 7um Ent
wurf' einer Verordnung ubcr die Bayeri
sche Landeszentrale ftir politische ßil
dungsarbeit: 

.. Vorbemerkung 

( ... ) l'\iemund wird als Demo!.. rat gebo
ren. Somit ist die Ent\\' icklung von De
mokratiebcwusstsein das stets zu er
neuernde Resultat ei nes unabschließ
baren Bildungsprozesses. Erst durch die 
Politische Bildung können de:.halb die 
Voraus etzungen flir eine nachhaltig 
funktionierende Demokmtic geschaffen 
werden. Die Orientierung um Leitbild 
des demokr..lliekompetentcn ßiirgcrs ver
langt dabei die Förderung fachlicher 
Kcnntni.,f>c i.ibcr Politik. Gco;clb.chaft 

und \Virt<>chaft. Sie \'erlangt die För-

derung politischer Handlungstahigkeit 
und die Entwicklung einer d~:mokrati
schcn Werthaltung { ... ). ln ui~::.en all
gemeinen Orientienmgsrahmcn sind die 
Aufgubt:n einer Landeszentrale für po
litische Bildungsarbeit einzubinden . 

Strukturelle Mindeststandards 
demokratischer Legitimation 

Die ausschließliche Anhindung an die 
Verfa:.sung und an die obersten 
Gnmd!>ät.:e einer demokratischen Ord
nung erfordert ein Mindestmaß an Un
abhängigkeit von der je aktuellen und 
durch Parteikonstellationen gebildeten 
Regierung. Die derzeitige Angliederung 
an das Staatsministerium für Unterricht 
und Kuttus beeinträchtigtjedoch d ie öf
fcnJlichc Wahrnehmunc der Laode:>
lcntrale als überparteiliche ln::.titution. 
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Die Legitimität der Institution rcalisien 
sich deshalb erst über eine von Neu
tralität und Unabhängigkeit geprägte 
Supervision, die naturgemäß el1er nicht 
bei der Regierung angesiedelt ist. Die 
Überlegungen zu einer l\e11fassung der 
Verordnung über die BLZ sollte daher 
abwägen. ob die InstiMion - wie bisher 
- im Staatsministerium für Unterricht 
und Kulms also bei der Staatsregierung 
verbleiben oder eher dem Landtag bei
geordnet und damit in das stärker plura
listisch ausgeprägte parlamentarische 
Umfeld intcgrien werden sollte. Dieser 
strukturelle Neubeginn erscheint umso 
dringlicher als in Zeiten verämlerter ge
~elbcha ft I ic her Rahmenbedingungen 
veränderte Ansprüche vieler Bürgerin
nen und Bürger auf frühzeitige Pani7i
pation ( . . . ) Berücksichtigung Iinden 
mussen. l linzu kommt. dass d1c öflcnt
liche Aufmerksamkeit durch die neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten der di
gitalen S07ialen :"'etzwerke eine rasche 
Mobilisierung e iner großen Zahl von 
ß ürgerinnen und Bürgern ermöglicht. 
Unter diesen Voraussetzungen muss von 
einer Institution. die im stautliehen Auf
trag tätig ist. jeder Verdacht der Partei
lichkeit ferngehalten \\erden. 

Konzeptionelle 
M i ndeststa nda rds 

Veränderte Parlizipationsansprüche ha
ben du7u gelühn, dass die bisherigen 
ln!>trumente der Bürgerbeteiligung nicht 
ausreichen. Die Landeszentrille sollte 
daher Plattfonnen ftir Bürgerbeteiligung 
z.B. bei großen Infrastruktur- oderTech
nologieprojekten. aber auch entspre
chende l lilfestellungen auf kommuna
ler Ebene anbieten. Dabei bleibt sie neu
tralund tritt nicht als politischer Akteur, 
sondern <ds Moderator und Organisator 
von auf die Förderung von politischer 
Uncilsbildung gerichteten Beteiligungs
prozessen auf. ( .. . ) Auch in Anbetracht 
begrenzter Mittel müssen SehwcrpunJ..
te gesetzt werden und alle Angebote auf 
klar definierte Adressatengruppen bezo
gen ein. Zentrale Zielgruppe sind .Ju
gendliche und junge Erwach~cne. nm 
besten erreichbar über die allgemeinbil
denden und berullichcn Schu len. aber 
auch über die außerschulische und i.iber 
die oiTcnc Jugendarbeit. Die Lidgruppe 
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wird über Multiplikatoren erreicht: d.h. 
die Angebote der BLZ richten sich im 
Wesentlichen an Multiplikatoren - Leh
rerinnen und Lehrer und an im Bereich 
der politischen (.I ugcnd-)Bildung Tätige. 
Dabei geht es nicht in er ter Linie um 
Bild ung oder Ausbildung der Multi
plikatoren ( ... ) sondcm vielmehr um die 
Bereitstellung von Werkzeugen und 
Hilfsmitteln (Unterricht materialienund 
7ielgruppenorienticrte Pub I ikationen ), 
um Exkursion~angebote 7U politischen 
Lemorten. um die Vernct7ung der poli
tischen Bildner.( .. . ) I I ier kann die BLZ 
koordinierende Aufgaben wahmehmen. 

Personelle M indeststandards 

Die Realisierung dieser kon.t.eptionellen 
Mindeststandards crfordcn auch perso
nelle Konsequenten: Erforderlich wäre 
d~halb in erster Linie. dass 7ukünfiig die 
Leiumg der BLL einer Person übertragen 
wird, die wissensciiC!filich und didaktisch 
in den einschliigigen f-iichem der politi
schen ß ildung ausgewiesen ist und auf 
Praxiserfahnmgen sowohl in der schuli
schen als auch in der außerschulischen 
politischen Bildung 7llriickgreifen kann. 
Eine bundesweite Ausschreibung der Stel
le des Direktors/der Direkto1in wäre in 
die:"er Hinsicht wünschens\\ cn. 

Qualit ätssicherung 

Daneben sollte ein Beirat (,.Kuratorium"') 
sichc~tcllen, dass erstcn:s die parteipoli
tische ~cutralität gewährleistet i:"t und 
das:, zweitens auch den fachlichen und 
konzeptionellen Kompetenzanforderun
gen Rechnung getragen \\erden kann. Da
raus ergibt sich Folgendes: 1\ebcn den 
Vertretern der politischen Pm1eien soll
ten gleichviele Ve11reter aus Schule l loch
schule/Uni,·crsitätund außerschulischer 
politischer Bildungsarbeit im Beirat mit
wirken. Dadurch kann eine politikwis
senschaftlich und politiJ..didaktisch fun
dierte Programmgestaltung und -evalua
tion sichergestellt" erden." 

Pro/. 01: An11i11 Seilerb 
I. Lamle~mr.\it::ender DrPB 

Bayern 
\litglit!cl im Bwulesmrslancl 

dcrDt'PB 

Ankündigung 

,,J ugcnd-Mcd ien-Wahlcn" 
ist dus Motto der diesjährigen Jahresta
gung des bnyrischen Landesverbandes 
der DPVB. 

Vom 22. bis 24. November 2013 befas t 
sich die OVPB Bayern in Kooperation 
mit der Akademie ffir Politische Bildung 
Tutzing mit der Nachbereitung der bay
rischen Landtagswahl und der Bundes
tagswahL Ort der Tagung ist die Fran
kenakademie aufSchloss Schney (Lich
tenfels). 

Eine Auswahl der Themen und der 
bisher 7ugcsngten Referate: 

- Aktuelle Probleme und Pcrspekti\en 
des Bundcswahlrechls (Referent: Prof. 
Dr. Heinrich Pehle. Friedrich-Aiex
ander-U n i versität Erlangen-'J iirn
berg). 

- Gespaltene Demokratie? Die Wähler
landschaft nach den Wahlen im Bund 
und in Bayern (Referent: Dr. Thomas 
Petersen. Institut für Demoskopie A 1-
lensbnch). 

- Generation Facebook? Jugend. In
ternet und Politik in Bayern (Refe
rent: Dr. :\1ichacl Schröder, Akade
mie für Politische Bildung Tut.ling). 

Vorge~ehen sind darüber hinau~ Work
shops ;u Jugendbildungsprojekten zum 
Thcm:J .. Wahlen·· sowie eine Podiums
diskus iun mit Abgeordnetende bayeli
schen Landtags. 

1m Rahmen der Tagung findet auch die 
jährliche Mitgliederversammlung stau. 
zu der der neu berufene Direktor der 
ßayeri~chcn Landeszentrale für politi
sche Bildungsarbeit Dr. Harald Pariggcr 
eingeladen \\"e rden soll. 

Anmeldungen nimmt die Akademie für 
Politische Bildung Tutzing entgegen. 

Tagung~!.ekretariat: Heike Schenek 
Telefon: OR 158'256-46 
E-Vfail: h.schenck~ apb-tutLing.dc 
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Brandenburg 

Politische Bildung konkret 
Veranstalt ungsreihe 
.. voneinander lernen und 
sich gemeinsam engagierenN 
an der Universität Potsdam 

Der Landcsn~rband Brandenburg 
der DVPB '' ill ver..tiirkt jung..: 
Leute ansprechen. um diese fiit 
die Politische Bildung und die 
Vcrbandsarlx:it;.u gewinnen. ins
besondere Srudicrende und Refe
rendare llir das Fach Politische 
Bildung. Deshalb organis iene Ro
semaric Naumann. akadcmi-..che 
Mitarlx:iterin am Lehrstuhl Poli
ti<chr Ri l<lung SO\~ic Mitglied des 
Lande~~erbande~ Brandenburg 
der D\'PB. im Sommcrserm:l>ter 
~013 eine kleine Ver.rn.staltungs
rcihc. Ziel war c . die Politi~che 
Bildung als gemein~mes Anlie
gen zukünftiger Politiklehrerinnen 
und -Iehrer. bereit~ tätiger politi
scher Bildner innen in Schule und 
außerschulischer Arbeit 'i<l\\ ie Bil
dung.~politiker innen in den Blick 
zu nehmen, Erfahrungen auSLU
tauschcn. sich rll it inter.:s~;uuen 
politi-..chcn Themen auseinander
zusellcn. ,·oneinander LU lernen 
und sich in trgendeiner Form für 
d ie Politi;,che Bildung zu engagie
ren. ln diesem Rahmen fanden 
drei Vemnstalrungcn stau. 

Wie weiter nach dem 
Studium? am 23.4.2013 

ln d ie'>Cr Gcspriichsnmde ))teilten 
sich Referendarinnen und Refe
rendare de:> Potsdamer Studicn."<'
min;r~ ~0\\ ie Venretcrinncn und 
Venrcter aus Schule und Schul
~cmahung den Fragen der Lclrr
:lm~studicrendcn für da~ f'ach Po
liti~chc Bildung. Es ging um d<e 
ßew..:rbungsmodalitätcn !lir das 
R.:fcr..:ndariat. um die sinll\ollc 
Überbrückung 'on W:me1eiten. 
um 'l lcrauslorderungcn d ieser 
Ausbildun~pha!>C SO\\ic um Ein
stellung,chancen m den Schul
dien~!. Die eingeladenen Referen
darinnen und Referendare ~ind 
sehr unter..chicdlichc Wege nach 
dem lehramLS-~tud•um gegangen 
und iiußencn sich M:hr offen iibcr 
ihre Erfahrung~-n mit dem•im Re
ferendariat. aber auch mit d.:m 
um\ ersitärcn Studium. S ie gaben 
den An" es enden "·..:m o lle Tipps. 
sich .,chon "ährcnd dc-; Studiums 
gC?ielt auf da, Rcfcrcndanat \OT· 

zubcrcl!cn. \\k \\ citer nach dem 
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Rclercndariat war für .:inig.: der 
Gespriich~partncr mnen trut7 !>Chr 
guter L.:istungen b7w. Ab~chli.issc 
eine offene Frage. da die Einstcl
lung.<;bcdingungen fiir Lehrer m
ncn im land Brandenburg nicht 
sehT a ttrJktiv sind und bi~hcr auch 
nur \\eilige Politiklehrcmnnen 
eingestellt "urden. IA.-n Einstel
lungschancen im Land Branden
burg sollte in einer weiteren Vcr
anstahung nachgegangen \\erden. 

Schulentw icklung in 
Brandenburg, das neue 
Lehrerbildungsgesetz und 
Schlussfolgerungen für 
Lehrer/innenaus-, Fort- und 
Weiterb ildung am 14.5.2013 

Die Ge...prnchsmnde mit d..:n 
schulpolitischen Sprccher, innc:n 
der Fraktionen des Brandcnburgcr 
Landtage~ wurde durch Han~-Jür
gen Kulm. chem~liger Lerll.:r de~ 
Referate~ •. Gnmd<;..1tzangelcgen
heiten der Qualitäi!--Cnt\1 icklung 
und -sichcnmg. Schulfor..chung 
und Schul\ls itation .. im Minbreri
um rtir Bildung. Jugend und Sport 
des L1ndcs Bramlcnburg. eröffnet. 
Hans-.lürgen Kulm hat lange Jahre 
die Schulcnr" icklung im Land be
gleitet und ~prach kompetent und 
cngagicn über Herausforderungen 
fiird ic Schulentwicklun!!. drc l1o
liuk und die Lehrer 'innc~l Im 
Land. llcrau:.forderungen sieht er 
in der dcmografb.chen Enm tck
lung und der Sichenmg nm 
Schuhtandort..:n. 111 der Quallliib• 
;,iehcnmg von l.,nterricht. rn der 
weiteren Ent\\ 1el..lung der Schul
fonm~n. in der Verwirk lichung ei
ner inklu:.i,·en Schule sowie in der 
LehreT\ ersorgung und den Konse
quen7cn tiir die Lchreraus-. fon
und \\citerbildung. Die teil~ <lUCh 
kontrO\ c~ di.<kuticncn Herau:.for
dcrungcn machten deutlich. 1 or 
\\elch an<pmclh\nllen Aufgaben 
die Lehrer innen schon je171 und 
in Zukunft im Land :.tchen \\Cr
dcn_ Dre Frage. ob dte Lchrcrin
nen~u~-. Fon- und Weiterbildung 
enhprcchcnd vorbereiten. OC\\egte 
die S1udtcr..:ndcn bcsondc~. 

Wählen mit 16- ein Weg zu 
mehr demokratischer Jugend
partizipation? am 11.6.2013 
Di->ku~~ionsrunde im \\'orld Cufc: 
Projekt.: der politi..chen ßil
dungsarbdt zur Förderung 'un 
.lugendr.~rtiLipatron 

Das MßJS des Land<.:> Branden
burg hat im \orfeld der Landtag~
llahlen 2014. zu denen erstmal~ 
auch Jug..:ndliche ab 16 Jahren 
wahlbe.:Cehtigt sind. ein Rahmen
konzept . .l'ördcrung der Iktcili· 
gung ,·on Jugendlichen an D.:mo
kr.ll ie und Wahlen'· emw.ickch. 
\'ielfiihige schulische und außcr
:.chulischc Projekte. Kamp;~gncn 
und Aktionen !.Ollen dazu beitra
g.:n, dcmokmtischc Jugendpani
lipation und die Wahlbeteiligung 
im land 7ll fördern. Liel der Dis
ku.s~ion im World Cafc war es. 
Gclmgensbcdingungcn für \\'iih
lcn mit l6;u t:hematbicren, schu
h•che und außer..chuh~he Bil
dungsprogramme kcnnenzulemen 
so"·ie Kooperationsmöglichkeiten 
l\'<ischcn Schule und außcr.;chu
hschen Veremen zu zeigen. Au
ßerdcmwlhc m it d.:rn World L'afe 
ein stärker Teilnehmer innen akti
' •erendes Format erprobt \\erden. 
Dre Atmo~phäre der \ 'eranstaltung 
war ka tfcchausähnlidt. entspmmt 
und fOrdenc die Di~kussion~freu
dc und Kreati\ ität aller Teilnch 
m~;:r innen. Emgcladcn \\arcn llcrr 
Kropp '<On der Lanth.::.~telle 

Brandenburg fiir dcrnokrati;,chc 
Jugendbctcili!,'llng, Herr Wolfl' 
und Frau Rütenil.. \Om Projekt 
Jumorwahl des Kumulu:. c .V. so
" ie Frau tbd mm Landesjug..:nd
nng Bmndenburg c. V .. Initiator 
der Kampagne ,.I\ lach ·s ab 16 in 
Bmndcnburg ... 

Zunäclbt hatten du: Gäste 7..:11. 
um ihr Pro;ekt im Plenum YOr:lu
Mcllen. Danach gingen die Gii~tc 
an die 7uge" iesencn Ti;,che und 
disl..uticrten m•t ihren \\CChscln
den .. Kallcehaus-Bc~uchcr. in-
nen ... Der Raum" ar '>() aufg<.:l(!tlt. 
dass an den Di,;ku":.ronstischen ; e 
ein Gastgeb.:r und HinfTeilneh· 
t11cr1inncn Platz nehmen J..onntcn. 
ln einer cr.ten Runde wurden 
Ideen unter der Frage,tellung 
.. Kann du\ Projekt allgemein .lu
gcndbctciligung er11öhen unJ rrn 

pcziellen auch die \\'ahlb..:tcih
gung·> ... g~~mmc!l. Die Ide-en 
wurden nicdcrgeschnebcn und 
diskutien. Am End\!'' urdcn die 
feilnehmer 'innen gebeten. einen 
Konsens auf Grundlage der ver
schiedenen Meinungen zu finden. 
Die zweite Runde begann mit 
einem Wechsel der Teilnehmer m
nen. l un war es möglich. ~rch m
tensi\ c r mit den jcwcihgen 
Themen au~.:inanderLu"c17cn. 

Am SehllL'\S wurde an den 
Ti~ch..:n ein Fazit lib..:r Poten,rr.r lc 
und Gn:nLcn der Projekte ge7o· 
g.:n. Dic~c ~teilte m.1n Jann im 
Plenum 't>r: 

ln de r Kampagne .. :"v1ach·s <tb 
16!'· '' urde festgestellt. da'>s 
diese~ Projekt noch 1111e~l\ er 
die Schulen. Schülerfmnen 
und Lehrerlinnen erre ichen 
muss. um \\ irksam LU werden. 
Das Projekt .J uniOT\\ ahl" 1st 
bei aller Realitätsnähe ein 
Spiel eine Simulation. Es er
setZt nicht reale Partizipation. 
kann aber nachhaltig lnfor
matiom,-. Kompetenz- und 
Wissenserwerb im Bereich der 
Politik !Ordern. 
Die Landc~stelle rtir demokra
tbchc Jugendbetei ligung fOr
dert n::~lc Jugendbeteiligung 
in den Kommunen. unterstüt.l't 
Kinder- und Jugendparlamen
te und konkretes bürgcrschaft· 
liches Engagement vor On. 
Schulen M>llten sich in die 
Kommunen öniwu. un1 doc~c 
durch Kinder und Jugendliche 
erfahrene Demokratie fiir 
Bildungsprozesse /\1 nutzen. 

Sowohl die eingeladenen Gäste 
aus den Projekten und Kamp;~g
ncn a ls auch die Studierenden 
\erbuchtcn die Veran~taltung nl;. 
Gewinn. KoopcratiOnlwischen 
Schule und außcr..chulischer polt
tischer Bildung, so waren soch nl
le einig. funk tionicn erst zum 

uuen dc· gcmcin"amcn Anlie
gens. Jugcndpartizipauon und 
\V;1hlbctciligung zu filrdern. 
wenn man sich kenm. sich mit 
~..:incn Besonderheiten \\ahr
nimmt und voneinander lernen 
will. Dazu hat d iese Veransta l
lllng beigetragen. 

Alle drei Veranstaltungen \\arcn 
1!-lll be sucht. lntcrcs~antc und l'll 
gagiene Ge,prnehspanncr innen 
~timdcn den Studierenden. Refe
rendaren und weite ren Giisten 
Rede und Ant\~On. D•eser erfolg
reiche Beginn bestärl..t den Lan
des,·orstand der DVPB. gemcin
;.;tm mit dem Lehrstuhl Politische 
Bildung an der Potsdamer L'n•-
\ ersilät. dem Potsdamer Studicn
:.eminar und engagi..:ncn Lchr
illlll\studien:ndcn de;. Faches 
Politische ßildung auch im niieh 
sten Semc<;ter wiedcr \'cmn'<tal
tungen anTubicten. 

Doniel Tculwr 
Studem w11 Lehrslllhl Pvliti.l c h<' 

Bildung •h•r l.. 'nil-er.,itiit Pm.1dam 

/)r Ros<'llllltie \'mmlt/1111 

:! '""""".-.w·'"=•·mlf' f>l PR 
Rr·Jmfcllhurt!. 
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Schleswig-Holstein 

Leitung der 
Landeszentrale für 
Politische Bildung vakant 

D1c Leiterin der Landeszentrale 
für p<>liti~che ßildung Schh:~wig
l lobwm. An neue Wicse-Kn•
kowska. hat ~um I_ Augu~t 2013 
eine neue Aufgabe als Leiterm 
der Pr~se- und Onentlichkcit~ar
bcit der Landc:.hauptsllldt Kiel 
übcmommcn. CbcrgangSI\Cbc 
wird die LZpB \On ihrem bi~hcn· 
gcn Stcllvenrcter. Dr. Klau> Keil
mann. geleitet. Die LandesLCII· 
tr-.lle ist seit Anfang 2011 der 
Landtag~' crwaltung angcghc · 
dert_ Die Au~\ehrcibung der tel· 
lc ist ftir den l lerb>t ,-orge~ehcn. 

An nette Wic>c-Kmko" ska hat 
die LLpB. die nach tidim p.:r
sonellcn und finanziellen Em
!.<.:hnitten starl-. angc:.chlagen "ar. 
erfolgreich konsolidi.::n und 
durch zahlreiche Priisentmionen. 
Projekte und Publ ikationen. da
I'On l'iclc in Zu..ammenarbell 11111 

anderen Trägem der Politischen 
Rildung. Lur zentralen Anlauf
und Koon:linicrung:.stelle liir po 
litischc ßildung>arbeit im Lande 
gemacht. Vorbildlich sind in,be
sondere die Projekw zur politi><:h 
bildenden Jugendarbeit zu The
men 11 ic Demokratie. Europ;t. 
\\'ahlcn. hl\bc:.onderc der Lan
desverband der D\"Pß. delo~en 
\'orsitzendc Anncu.:: \Viese-Kna
ko\\'ska b is :!0 I 0 11 a r. lllll , -on 
dil!5er Zusammenarbeit 'ehr pro
titien und ihre rc1che Ertahnmg 
und vidfälugc Vemetzung, gc
nulzt (Anneue \\'ics..:-Kruko11~ka 
i~t auch weiter nn \br~tand t1illgl. 

Der Landcs1 crband seiLt >il'h 
beim Landtag~priisidenten tllld 
den Fral-.uoncn ltir die rasche 
\\'iederbc-l.o.:uung der Stelle durch 
o.:ine unabhiing1gc und fachlith 
1-.ompetcnte Pcrsöuhchkcit ein. 

Prof. pcm. Dr Klau,·Peter 
Kmll(•r 

Lande.\ 1 onu=endcr /)I 'PB 
~hlesu·ig-Ho/Mdn 
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Bildungsministerium 
steht der DVPB Schleswig
Holstein Rede und 
Antwort 
Viel Improvisation in Sa chen 
politisch-ökon o mische 
Bild u ng an Schulen, Pläne 
f ür neu e Reform e n in der 
Lehre rb ildung 

Die Kommunah1ahlen in Schlc;;
ll'ig-Hol~tcin am :!6. :'\1al 2013 
waren gepriigt durch d1e b1~hcr 
niedrig,tc Wahlbeteiligung und 
das.. ob" ohl der Landtag das 
Wahlalter auf 16 Jahre hcrabge· 
:.etzt und :.ich da1 on \ 1cl 'erspro· 
chcn haue. \'on vielen Komm.::n
tatoren 11 urdcn .. Defizite der po
litischen Bildung in den Schulen" 
für die gering.:: \Vahlbetciligung 
(mllllcrantwonlich gemacht. Da 
ist c~ inten...,-,;mt. dass nahvu 
7eitglc1ch <llll 31. Mai die ,\nt
\\Ort des ßildungsministerium~ 
auf eine Anfrage des DVPB-Lan· 
des1erbands t:rfo lgtc. dtc wichti· 
ge Einhhcl-.c 7ur Situationder po
litisch-ökonomischen ßildung im 
Lande ,-emlnteh. 

Unwr•· Fragen ~zOI!en sich 
auf die Swnde~tafdn u~d Lehr· 
pliine der verschiedenen Fiichcr 
der p<>litisch-ökonomischcn ßi I
dung (\\mschaft Politik. \Vclt
~undc. Verbraucherb•ldung). auf 
dte \erwrgung der Schulen mit 
Fachh:hrkr'.ilicn und auf geplame 
Fonbildtmg\angcbote. 

ln der g:~·mm1sialen Oher.Wt/f' 
t G~ oder CiQ) Y.ard seit I <)95 das 
Fach Win~chaft l'olit1k untemch
tet: das g1lt auch für Genu:m
schal~.:>.chulen. an denen e1nc 
Oberstufe cmgericht~.:t 1st. 

Uniiber,ichtlich bt d ie Lage 
in der Sek/11/tlarstufe I der n:r
schicdencn Schulanen. H1cr gel
ten seit 2()(17 Kontingent~tundcn
tafcln liir Fächcrgruppen. Am 
G_r111110.'>i11m bi Iden die Fiichcr 
\\.irt~chuft/Pol itik. Geogmphic 
und Geschichte den Fa~hbcrcich 
Gesellschall wisscnschatlcn. 
Zusammen mu Religion Ph1lll\O· 
phie gibt e~ ein Stundenkontin
gent \Oll 27 Stunden. Wiruchaft 
Pol itil-. i't e~t20 1 1 12 in der 
Sekundorstufe I der Gymnasien 
eingellihn \\Orden ... Es llllhS j..:tll 
danun gehen. das Fach fest 111 

etablieren und cme Balance 111 

den Fiicho.:m Ge:.eha:htc und 
Gcogmplu.:: herzustellen'·. \ 11 den 
Gemeimtllll{/.l\dmlc•ll h•·illt da--: 
uuegra tllc ~ach im Ben:ich Cie· 
scllsch.lli~ll "~cnschatlen .. \\clt-
1-.undc" Da- Kontu•gcnt d~..., 

Fad1bercich~ bctriigt 26 Stunden. 
E~ I\ lrtl mit 14 Stunden clurch nie 
Fächergruppe Arbeit. Wirt~chaft. 
\·erbrauchemildung ergiin7t. Da
zu gehören die Fächer Technik, 
Textillehrc. llaus'~•rtsch<~fl und 
da;, F:teh Winschall Politil-. mit 
Berufsonemi.::rung. An den Re
gional.~clrul!'n (nach dem Willen 
der neucn Landesrcgienmg aus 
SP D. Grünen und SSW ein aus
lauf..:nder Schuhyp) umfn~'>t der 
Fachber.:ich Gcscllschall~wis
~enschaflcn nur die Fächer Geo
gmph•c und Ge.chichte SO\\ ic 
Religion f'IHio.ophie mu insge
"arnt ::!5 tundcn. Nach Aussage 
des MiniMcriums folgen auch Re· 
gionabchulen .. häufig" dem Mo
dell der Gemeinschaftsschulen 
.. und unterrichten das intcgratl\ e 
Fach Wchkunde··. bpliLII Iinden 
sich politbche. ökonom1sche und 
berul~onenticrende Inhalte in der 
Re!!ionalsclllllc im Fachhereich 
Arbdt. \\ inschatl. Vcmmuchcr
bildung. der auch dru. Fac.:h \\in
schall Politik umla\l>t. D•~-"cr 
Fachhcre1ch 1 cr11il!t ü~r ein 
Stundendeplital vo-n insgesamt 15 
Stunden. 

Die Schulen haben mncrhalb 
der Kontingentbereiche große 
Ge~taltungsfr.::iheit. Da.., t\lmiste
rium schreibt dazu: .. Es qcht 
"eilgehend in der Eigcnl'cram
\\Ortung der Schulen, 1\ ie diese 
Stunden a uf d ie je~' c i Iigen Fii
cher 1 cnci It werden ( .. . ) Vor dic
-;em l limcrgrund kommt den 
schulinternen Fachcurricula an 
die:,en Sclmlancn emc große Be
deutung .(LI. weil sie da Instru
ment s ind. mit dem d ie Lchrpliine 
an d ie schulischen Bedingungen 
ang.:passt \\erden. Dar..an wird 
m1t den chulcn gearbeitet. aber 
e~ bc>.teht noch Elll\\ ic~lunl!:.· 
bedarf: · D1e Verankerung pÖin-i
schcr und ökonomischer Bildung 
in ~-crsc h•cdcnen Kontexten 
macht Sinn. und Ge:.l:lllllngs· 
~p1clrJ.um.: für schulmtcmc Ak· 
L~-ntc :.md gerade im Bereich po· 
li ti~ch-öl-.onomischer ß1ldung 
:.ehr zu begrüßen. aber em ord
nender Rahmen. dem eine kon-
7cptionclle Zielsetzung 111gnmde 
liegt. :.icht anders au:.! 

Krcal11 ität ist m den Schulen 
auchmallderer Hinsicht gefor
dert . Zu oft \\ 1n1 p<>litisch und 
ökonomisch bi ldender 1../ml'rlkht 
_f(l('hjtt•md erteilt. Das ~a.::ht auch 
dru. Mini~tcriurn so: .. D.:r Anteil 
an Fachlchrl-.rJ.ften \\irt::.ehaft Po
litik ist immer noch deutlich 711 
I!Crllll!." l'olitik \\ 1rt:.chaft "urde 
~Ol l :,1, \langcltach nncrkanm. 
so da,., nu;hr Ab,.nh cnto.:n de~ 
ent~prcchenden :'\ l a~t.:r,tudl.:n
gang~ d1c F<crercmtarnu~h•ldung 

auli1cln1cn 1-.ö nnen 1' gl POL IS 

I 2012)_ Der Ameil fachfremden 
l lnh.•rrichts wird mchl statistisch 
erhoben. Aber: .. An den Gemein
schaft:.- und Rcgional"chulen un
tcn·ichtcn \\CS<::ntlich mehr Ge
schichts- und Gcogruph•elehr-
1-.r'.ifte als WiPo-Lchrkriillc das 
rach Wchkunde. Der \1ongel an 
\\.•Po-Lchrkr:ilicn fühn auch da
zu. dass der (ohnehin gcnnge. 
K.P. K.) politbch-ükonomische 
Anteil des Faches \\'cltkunde. der 
im Lehrplan und den emschlägi
gcn L.:hr~,crken angelegt ist. in 
der Praxi:. mcht 1mmcr hinrei
ch.:nd umgc:.ctzt " ird:· Das In
Stitut rl.ir Lehrerfonbildung 
(IQSII) .. hat reagiert. indem der 
t' 1·j ährige ZertifikaL~kurs , Welt
kunde fachfremd unterrichten· 
jetzt erstmal:. durchgertihn "ird:· 
Auch :.ollen .. Best-Practice-Bei
~p•clc llir Umcrricluscmheiten 
( ... ) 1orgelcgt werden. um die 
Lehrl-.•üilc bei der l:rstcl lnng der 
sdmlimcmen Curricula ;u unter
stütLen:· 

Lu den ungclö:.ten Problemen 
an den Schulen kommen nun wei
tere lun7u durch die angc"trebtc 
R,•form der Lehrerbildtm}; an den 
Universitäten des Landes. Danach 
~ollen tukünftig nn der Unil·ersi
tät K 1cl Sekundarstufenlehrerin
nen und - Iehrer I und II (S 13) fiir 
Gcmcinschafts!.chulcn und Gym
na~•en :msgcbildet 1\Crden. An 
der Universität Flcn~burg werden 
Primarlchrcrinnen und Iehrer fiir 
die (inmclsehule ausgebildet. fer
ner Sekundarstufenl;hrcrinneo 
und -Iehrer I (5- 10) 111 allen Fä
chern (Schwepunkt Gcmein
>cha11:.~chulen) und Sekundar
s tufenlehrerinnen und -Iehrer II 
(5- 13) in einigen Fächern. Angc
~·ehb des 1-.nappen \I i:.:.cn'ithaft
lichcn Pcrsonab an der Flensbur
g.cr I.Jni bt zweifelhaft. ob darun
ter Wirtschaft'Politik scm kann. 
In den Füchcm. fii r die nur in Kiel 
genügend fachliche Kapazität 
1 orhandcn ist. soll das Mastcr:.tu
d•um 111 Kiel fongc\ettt werden. 
wa~ d1e Studierenden (\lobilität) 
und die Hochschulen (Anglei
chung der Bachelor tudicngänge) 
'or nicht geringe Probleme 
~teilen dürfte. 

le1l der geplant~'ll Reform ist 
auch d1c Einführung eines Praxi:s-
1 emr~t('l'5 ( I 0-14 Wochen) mit 3-
4 Tugen Präscnl in der Schule 
und I 2 Tagen begleitendem Se
minar m der U1m cr .. uilt. Auch 
hier \teilt sich die Frace. 1\ie die: 
riiumliche .\lobilitätu~d d1e m
haltlichc Koordination 7wischen 
den Obers Land auf taltlrcichc 
Setwien l'erstrcutcn Studierenden. 
ihren \l.::nton:n und den Semi
naren an den Un11 t'f~itiitcn gc
wiihrlci,tet 11.-:nkn ~oll \uch 
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\\ urdc der Verdacht laut. da~~ ein 
bezahltes halbes J .. lu Voobeoci· 
tungsdienst zugun~tcn emes un
bc;A1hlten Praxb<-cme!.tcr>. cingc-
pan \\erden ..oll. Im Sinne der 

angestrebten Qualitätssteigerung 
dc~ Unt.::rriehts wäre das sicher 
nkht. Diese gcplanu.:n Refom1cn 
werden auch für die politisch
ökonomische Bildung an lloch
~chulen und Schulen neue Hc
rausfon.lerungcn mit sich bnngcn. 
d ie d ie DVPB aulincrksam be
gleiten wird. 

\1angclhafie politiscb-ö~ono
mische Grund~cnntnissc. gerin
ges politische.:. Interesse und nie
drige Wahlbeteiligung haben vocl· 
llihige Ursachen. Grundlegend 

Hessen 

Themen und Ergebnisse 
der Mitglieder
versammlung 2013 

i\m ()4.07.2013 hat der Lam.b-
' erband Hes-.cn der DVPB <>emc 
\1itgliedcrver-.ammlung 2013 ab
gehalten. Dabei \\urde auch au!.· 
liihrlich über die A~uvitätcn ~eil 
20 I I berichtet. 

Erwähnt "erden sollen hier 
\Or allem die Swdienrcose nach 
Dan;ig uoter der Übersehn n 
.. \bn der Solidamo:.c bis zur 
Freiheit - die politbchen Ulll
wäl..:ungen in Polen .. und die 
Fachtilgungen in Kooperation mit 
dem Haus am Maiberg 2012 zum 
Th.:ma .. Was hcaßt heUle Kriti 
"ehc Politische Bildung., .. und 
2() 13 zum Thema .. Politische 
Bildung nach .n:.ch Ausch\\ tll'"'. 

Zur Tagung über Knu-che Po
lithehe Bildung cl'l>Cheint dic::.cr 
Tag.: ein von Bentd o,·erwicn 
und Benedikt Widmaier hcrau~
gegebencs Buch unter dem Titel 
der Tagung. an dem et\\a 30 Kol
h:ginnen und Kollegen aus der 
formalen und der non-fonnalcn 
l'ol iti~chcn Bildung mit gearbei
tet haben. 

Neuwahlen des 
Landesvorstandes 

1\n den bctden gcnannten Her
ausgebern der T agungsdot..umen· 
tation ze1gt ~ich :1uch das s tarke 
Fngagcmcm der DVPB in dic,er 
1- rage. denn Bcmc1 01 crwi..:n 
(l ni~ersitiit K:h~cll ist a ls I an
dö\orsitzendcr und Bencd1kt 
\\ adan:ner 1 Hau~ ..1111 \ l:ubcrg 1 .LI, 
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für eine Vcrbessenmg der Situa
lion ast ..:wcifclloi eine Stiirkuaag 
der politbch-ökonomischcn Bil
dung. Das ertorden die Bünde
Jung aller Kräfle in cmem Rah
men. der den nOh\ cndigen Raum 
rl.ir Hexibili tät und Krcativität 
der Unterrichtenden lässt. aber 
nicht t~llein auf lmpro.,.isation vor 
On. guten Willen \Oll Schulkon
fcrentcn und die \I oll\ ation 'on 
intercs~ienen. aber häufig nicht 
dnftir au~gebildeten Lehrkräften 
setzt. 

Pm{ pen~. Dr K/ui/5-Peter 
Kmber 

Lalllle~l'()rsir:ender DT'Pß 
Sdrh·~~~ ig-Holsrein 

Zweiter Vorsitzender\ on der 
\ilitglicdcr"ersammlung wieder 
gc\\ähh word.:n. 

Als Wichtige \ 'cmndetung im 
Landc:.vOJ'1>1and ist dtlrüber 
hinau;, Balasundaram Krisanthan 
(Vni'c~ität Frankfun) zum no.:u
en Geschäftsführer gewählt \\Or
den. Er löst Kerstin Otto (t;na
vcrsität Kassel) ab: Kcn.tin Ono 
danktc die versammelte 'v1it
gliedschafl für ihr langjähriges 
Engagement. 

folgende Personen unterstüt
zen künfi1g als BcisitlCr die 
Arbeit des hessi~ehcn Landes
verbande": 

R.-mrl Ral~er. 
Christoph Bauer. 
Dr. Bcmt Gebaucr. 
Su~nn Gessno.:r. 
Sam Allia Grcco. 
Juliane llanuncm1cbter. 
Dr. llan~-Joachin Kra~ehe\\ ski. 
Mirjam Pmuschke. 
Dr. Manina T::.ch amcr. 
\nika Wagner und 

Alexandcr \\'ohnig. 

Eine Perspektive zum 
Schluss: 

Anfang .2014 p!am die DVPB 
Hessen am 13. 1-1.01.2014 eine 
Fachtagung im Haus am Maiberg 
( Hcppcnhcim) mit dem Arbeits
titel .Jugend. Jugendpolitik und 
Po litische Bildung"' 

Beuctlikt /Vidmaicr 
! . Lmule<tnnit::cmlt•,· 

f)l PB HC\\l'/1 

Nordrhein-Westfalen 

Einladung zum 
Landesforum 2013 

Das Landesforum der OVPB 
'\ordrhein-\\'cMfalen c. V. zum 
Thema .. D1e Europäische Union 
zwischen Integration und f.xklu
~ion·· lindct am 19. No' embcr 
2013 ( 10.00- 16.00 Uhr) llll \'er
anstaltung,Lcntrum der Ruhr
Uni,·ersatät Bochun1. Um' crsi
tätsstr.l50 in 4480 I Bochum 
~tan. Alle Interessierten siml 
herzlich eingeladen! Die Mitglie
der des Landc~'crbande:. crhahen 
eine pcr..önliche Einladung. 

Pm,:ramm 

I 0 00 I ihr: Hegriijlllllf! 11111/ 

Erä{frumg. Ulrich Krügcr. 
LandeS\OI"''itzender der DVPB 
Nordrhein Westfalen c.V. 

10.30 Chr: I (mrag \·on Prof. Dr. 
Steifen \ilau. L.ni,·ersitiit Bremen 
- Bremen lntemational Graduate 
School of Social Seiences 

Modemtion<.team DVPß 
:'\ordrhem-Wc<~tfahlen .::. V. 
.. Hotbo\\ 1·· 

12.30 L hr: ,'vfitwg~pall.\<.' 1md 
p,.,._~f<'gl!'fl''iiclr 

14.00 16.00 Lhr: -lrh1'lh~n1ppen 
.. Trübe Wasser .. - Die Arbeit 
des EU-Parlaments mit 
Comic~ besser ve~tchcn! 
:--Ji t freundlichen Grüßen aus 
Brü:.~el [uropa p1clcrisch 
erleben 

- Furopa macht Schule <m 
Europa~chulcn: l'cr~pektivcn 
durch \ '1el falt"! 

- lnte~uhurelles Europa .... 

Sachsen 

Arbeiten und Feiern: 
Festkolloquium zum 
60. Geburtstag von 
Werner J. Patzelt 

Verband 

Philosophie in der pohll~chcn 
Bildung (am Bsp. Europnl 

Im Ral1mcn des Landcsforum~ 
findet eine Schulbuchaus::.tcllung 
Matt. Dariiber hinaus" inl d1c 
Lmde~zentra lc für politi~chc 
Bildung [ RW vertreten sein. 

WeirergelreiiCie Hinwet.\e (Vor
tmgsthema 'on Prof. Dr. tcOi:n 
Mau. Erläuterungen zu den 
Themenstellungen der Ar
beit~gruppen. Anmeldungsmoda
litäten) finden S ie fortlaufend ak
tuahsien umer: "ww.d\'pb·m\ .dc 

Au(rogen :um Landes{tmmr 
bitte per E-\ilml an: geschacflsfu
(:hrung(ij dvpb-nw.de 

Offener Brief an 
Sylvia Löhrmann 

Der Landesvo~l:lnd der DVPB 
'ordrhein \\'c..tfalcn c. V. hat 'ich 
anlässtich des 1111 Bundc~land aul.
laufenden Modellversuch~ ,.Win
schall an Realschulen" fiir eine 
kon~equcnte Integration 'on poli
ll~hen. ökonombchcn und ~vio
logischen lnhJhen im Unternchi 
ausgesprochen. Den otr .. :nen Brief 
an die Ministerin fiir Schule und 
Weiterbildung ylvia Löhnnann 
(Bündnis 9()10 ic Grünen) finden 
Soc online umer "ww.d\-pb-mu!c 

Ankündigungen 

lrn Anschlu"~ an da~ Landc:.fo
mm der DVPB ordrhein-West
falen e.V. findet die die~jährigc 
;1..1 itgliedervcrsammlung des Lan
dcs,erbande~ s tatt . Der Landes-
' orstand bittet urn zahlreichc~ 
Er-cheincn! 

Der Jubilar Prof. Dr. Werner J. 
Patzelt in Feierlaune. 

LP~en Sie dazu den Bericht in 
der ZEITUNG, S. 6 

polis 3/2013 
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Rhein Iand-pfaiz 

Sicherheitspolitik vor Ort: 
Eine Fortbildungs· 
exkursion nach Wien 
und Bratislava 

Da's man den Jugcndotli1ier der 
ßundes" ehr als Refcrcrv 711 :.r
cherhcitspohllschcn rragcn rn 
den Unterricht eirtladcn kann. ist 
'rclerons eben..w gän!;tge Praxis 
"re die Durchfiihrunl! 'on sicher
heilspolitischen Plnn..~prelen mit 
der ßundeS\\Chr. Im Mai dieses 
Jahres wurde \Oill DVPO-Lan
de~\erband Rheinland-Piirl7 erst
rnab eine Lelm:rfonbrldung rn 
Kooperation mit dem Jugend
offizier der Bunde~ wehr durchge
führt. Aktuelle :.ichem.::it:.politi
~chc Fragen und l'roblcmc sollten 
mit E"penen vor On bc1>prochen 
ltnd diskutier1 werden. LJas Ziel 
der Exkursion "ar Wien. Die 
ÖSterreichische HauptslUdi "ar 
hiMorisch ein "ichltgl"- Mneht-
7erurum europäischer Politik und 
beherbergt heute bedeu:endc 
internationale Institutionen'' ie 
etwa die Orgamsatron Hir Sicher
heit und Zusammcnmbeir in Eu
wpa (OSZE) so\\ ie wrchtige Un
terorgamsationen der Vereinten 

a tionen. 
Kriege gehöreil i11~ \fiiH'/1111 -

so lautet das Mono de I lccres
g.e,chichtlichen Mu~eum<. das 
Kai"er Franz Joseph I. im Jahre 
I !!56 einweihte und dtrs ur
sprünglich der Tradition~bildung 
de~ K.u.K-1-lecrcs dtcnen ~ollte. 
I Ieute beherbergt da~ Mu<eurn ei
ne große Sammlung an l:xpona
ten. die eine europ;u~ehc l>e
schichtc anhand der europärschcn 
Kriege dokumentieren .• eben 
Milharia - die ältesten au~ dem 
Dreißigjiihrigen Krieg Iinden 
sich hier auch inter.:~sante Flug
'ehrificn aus der Zeit der Osma· 
nenkriege. der erste rc<>selballon. 
der der Gefechtsaulldärung aus 
der Lufi diente. oder auch die 
Lrmousine, in welcher der Öster
reichische Thronfolger Erzherzog 
Franz Ferdinand saß, ub er 1914 
j.:ncrn Anschlag zum Opfer fiel. 
der schließlich den Ersten Wclt
kneg auslöste. Die kundige Füh
rung machte das Hccre!>gc!>Chicht
liche Museum 7U cmem Cn."ten 
Höhepunkt der Fortbildung. Das 
\fu-.eum (www.hgm.or.at) kann 
at.eh für SchülcTj,.rnlppcn ein imcr
c~~anter Pro!,.>rdmrnpunkt während 
einer \Vicn-Fahn sern. 

t\111 L\\t•tt~·ll rag ~landen die 
rn \\ reu ansässrp:n rntcmatwna-

polis 312013 

Jen ln~titutionen im Miuclpunkt: 
Am \'ormittag ''urden in den 
Räumen der OSZE in der \Vrencr 
llo lbury bpcrtengespr'jchc mir 
dem dcut~chcn Botschafter bei 
der OS/.L SO\\ i.;, mit seinem 
~ichemcit~politischen Bera1er ge
führt. ntcmen waren neben der 
Ge,chrchtc und den Aufgaben der 
OSZE unter anderem die aktuel
len llcrau~forderungen dt:r 
OSZE. die bundesdeu!Sch..:nln
tere scn. die erforderlichen Re
formen der Organisation und die 
Sch\' ierigkeitcn. die sich - nrcht 
nur in dic~cm Zusammenhang 
aus dem Einstimmigkert<prinLip 
ergeben. Ocrde Referenten gaben 
illu<.tr.Hi\ e Einblicke in das täg li
che. oll mühsame Geschäft der 
intematiollalcn Politik und Dipln
matie. Der Leiter der Opcr,Hio 
nsabtcilung der OSZE bcrrehtcte 
\Oll den aktuellen OSZE-Mr~ru
nen in 'cr<>chieden.:n Regionen 
Osteuropalt. 

Nach einem 'v1inag~sen 111 

der Kar11me der Vereinten '\'a
tron..:n (~chon das war ein Erleh
ni~) folgten drei aufschlussreiclie 
Vorträge und Diskussionen zu ak
tuellen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen: Ern Vertreter 
der Internationalen Atomenergte
Bchönle benchtcte u.a. 'on 
Spannungen um das ir.mi:.che 
Atomprogramm. lm Anschluss 
tolglc ein Vortmg \'Oll einem 
M rwrbertcr der .. Organisation des 
Vertrags über da:; umfassende 
Verbot \ on 1' uklean ersuchen ... 
Neben Emblicken in das interna 
uonalc Regime zur \'crhirKit:nmg 
atomarer Vef'uche so" ic in drc 
Problemeber dessen CmsetL.ullg 
informierte llr. Miintzclburg über 
die technischen Verfahr..:n lllm 
Monitorrng atomarer Ver~uchc: 

Durch ein weitgespanntes cu
werk \Oll M~:.tationcn. die , o
wohl !>Ci!>nuschc als auch radio· 
aktive Veränderungen erf(t"Sen. 
können Atomversuche rnnerhalh 
\\Cniger Sekunden idcn1ili.1ien 
werden. ln Wien war etwa der 
jüngste nordkore3nische Atom
versuch bereits lange vor der offi
ziellen Miueilung der Regime~ 
regi~tnen worden. 

Den Ab;chluss bildete ein 
\ onrag cmes Mitarbeiters der 
Unilcd 'ations omcc Oll Drugs 
aml Crime über die komplexen 
zu,ammenhängc von Drogen
anh<IU- und I lande!. Gcld\\äschc. 
orgarmtencr Kriminalität. lcr
rori~m"" unJ die sicherh.-ibpnh-

t ischen llemusforrlerungen. die 
sich daraus er1,1cbcn. 

Am dntten Tug )tand ein Be
such in der nahegelegenen s lowa
kischen Hauptstadl Brallsla,·a auf 
<km Programm: Der Gesandte 
und stiindigc Venreter des Bot
schafters refl.:ricnc über die aktu
elle politische und gesellschaftli
che Situation tkr Slowakei- 20 
Jahre nach der l.n:tbhäng1gkeit. Er 
grng dabei bcsondcr; auf die "irt
~hatb- und sozialpolitischen Hcr
atL'iforderungen. d;h Problem der 
Korruption M>\\ re auf dre Situation 
der Roma ein. L:.r ist ben:rts zum 
Z\\eitcn ~tat in Brattsla'a emge
sctzt: Er war <rls D iplomat an der 
Bo:schaH. als sich die T"chccho
s lowakei 1993 111 dre beiden neuen 
Swaten Tsch;.-chei und Slowakei 
aufteilten. Er benchtctc über die
sen Prozes!> der Slaat~bildung so
wie über die Aufgaben der Deut
schen Bot~hatl rn drescr Zeit. 

Am Nachmiuag refcncnen 
t.wei :\-l itarbeitcr des Vcrteidi
gungsmini~teriums über s ichcr
h.:itspoliti~che Herau"forderungcn 
aus slowaJ..iM:hcr Sicht. Inte ressant 
war hierbei. da~ der Foku~ beider 
Vonräge auf der trcitt..räfiereform 
!Umbau \On erncr Arn1ec, die auf 
eine bodengebund.:nc Landes\er
tcidigung au"gclcgt war. hin zu 
"pczialisiertcn Einsatztruppcn. di.: 
in intenrationalen Knscnsituatio
nen Aufgaben übernehmen kön
nen) SO\\ ie auf der Ausbildw1g 
und Ausstattung der <.lowakischen 
Streitkräfte lag. Auf emer Meta
Ebene gaben diese \'onriige inter
e:,same Einbhckc in die Situation 
einer Annee. die v.<r. damit bc
~chäftigt ist. rhre eigene Rolle un· 
ter den veränderten natiomlen und 
internationalen Rahrnenbedrngun
I!Cil neu Lu do:limen:n. 
- Am Tag der Herrnreise stand 
noch ein Be,uch ber der Landes· 
'eneidigungsak:~demic Ö~ter
reieh auf dem Programm. ln den 
Vonr'jgcn ginge~ \ '.a. um Öster
reich:. Rolle in der internationa
len Politik. Anhand aktueller 
Bei"piele wurde der Wandel 'on 
der .. neurmlcn .. Nauon. "ie sich 
ö"terreich 1945 sclb~t definrene. 
zu einer . .allranlfreicn" ~a;ion 
aufgezeigt. dre der --.:ATO zwar 
nicht anl.!.ehön. aber dennoch mi
litärisch~ Bündni~,e eingeht und 
auf internatiomrlcr l:bene auch in 
militärischer llin~icht \'cram
wonung übernimmt. 

Es "ar crne rundum gelunge
ne Fonbildung:.' erun<;t.altung. die 
t:S den Teilnehmenden .:nnöglich
te. intemationale Politik dort zu 
e rfahren . \\0 <..u.: •• gemacht'·" rrd . 

IJr: I eil StrafJner 
[)I PB Rhnulami-P!al:: 

Thüringen 

20-jähriges Jubiläum 
des Instituts für 
Politikwissenschaft 
der FSU Jena 

D..:r diesjährige Tag der J>ohtik" is
en..<;ehafl. der zugleich auch Leh

rerpolitiktag is1. ~land am 6. Junr 
gan7 im Zeichen d~ 20-Jiihrigcn 
Jubiläums des politikwr~nschaft
lidtcn lnstituiS der Fricdnch-Schil
ler-Uni\ crsität Jena. Allerdings 
wurde nicht .. nur'· .ruf dessen be
wcglc und erfolgreiche Geschichte 
t.urii.:kgcblickt: gernerns.un wag
ten Gnindungsmitglicdcr. 1\.Jitar
bcrtcr und Mitarbeitcrinncn. Alurn
ni und Srudierende auch den ßlrck 
aufdie Zukunft ihre~ Institut;,. das 
mit seinem Prof.il und ~einen For
~chungs- und Lehrbereichen einen 
iibcr.ur~ '~ichtigen Antcil1.ur bun
ten Vielfalt und hohen Qualität des 
Studicru.tandones Jena beirrägt. 

Traditionell begann der Tag mit 
dem politikdidaku~hcn Sympo-
ium. das in diesem Jahr unter dem 

Motto .. Europa in der Unterrichts
praxis'· stand. Der Inhaber der 
Professur und derzeitige lnstitut~
d in:ktor. Professor Dr. Michael 
May. konnte hierbei mit Professor 
Dr. Wolfgang Sander nicht nur den 
ersten Jenaer Politikdidaktiker an 
~incr ehcmahgen Wirkung,.<;$tänc 
begrüßen. :.ondem mrt Junior
profe:.sor Dr. Andrcas l~rs, Ansclrn 
Cypionka und ToralfSchcnk noch 
drer werten: Referenten. denen dte 
Jenaer Politikdidaktik in besonde
rer \\'eise '"crbunden ist . Wohl 
nicht nur wegen des ~pcmgcn 
Gcgen~tand~ .. Europa ... ...ondem 
auch \\egen dieser hochkarätigen 
Referenten k01ll1ten Ludem fa~t XO 
I ehrerinnen und Lehrer. L..:hr-
amt :rmvünerinnen und Lehmrnt~
anwiirter und Studicrcnd.:n '011 
Professor May begrüßt werden. 

ln seinem Eröflirung!>vonrag 
.. Kon7.eptc. Cumculum. Untcr
richl fachdidaktische Himcr
gründc des neuen Thüringer Lehr
plan!> und Konsequenzen ftir d<..'ll 
Unterricht am Beispiel europapo
litischcr Bildung" foku:.sicrte 
Wolfgang Sander zunächst :ruf die 
polilikdidaktischc Bedeutung der 
1111 ncucn Curriculum \erankerten 
Kon7epte ftir den Sozialkundeun
terricht und ging der Frage ihrer 
-\uswirkungcn auf die Unter
richt>praxis nach. Für deren Bc
ant\\ onung skizzierte Sander da, 
neu.: Curriculumund crl:illlertl.' 
~ernen .. Konzept .. BegnfT. An
'~!hlidlcnd nernplili1iert;.• er die-
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~cn BcgrifTanhand vc~chicdener 
ProJektbctsptelc zur cumpapoliu
S(;hen Bildung. Ab /entral~ Er
gebnis der unmillclbar hicmn an
gebundenen Disl-.m~ion wurde ge
meinsam mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmem fc~tgehahcn. dass 
die neue Lehrplankonzept ion im 
Ganzen tiir den Unterricht dt fTe
rcnzien zu betrdchtcndc Freiräume 
e röffnet. [inige dieser Freiräume 
auszuloten. hatren dil: Gäste ~o
d;mn in den Mch an den \ 'onrag 
Sandcrs un~chlicllenden Work
shops unter Leitung ,·on Andreas 
F.is bzw. An~hn C'ypionka und 
Tor.tlfSchcnk dtc Gelegenheit. Im 
Workshop von Eis \HJrdc da~ 
TI1ema .. Machtlo»e Parlamentarier. 
cmnus~rc•che Lobb) ish:.'ft? Wie 
dcmokraucffihig •~t Europa'."' dis
kuticn. Ziel die~cs Work~hop'> "ar 
c~ nicht nur. emcn mhahlicho:n 
Problcmaufhss, ~ondem auch kon
krete Um etzung!>'O''-"hl;i~e lur 
den Cnterrichtlll diskutieren. \bn 
lx:sondercm Voneil tlir den Di~
ku~sionsvcrlauf erwies sich dabe i 
dtc I Ieterogenität c.k:. Plenum~ da 
hierdurch die poliukdidakthche 
Theorie au~gcbildeter Fachdidakti
kerinnen und Fachdidaktiker emcr
sdts und die Praxi»erfahmngen der 
anwesenden Lehrcnnnen und Leh
rer und Lchramt<;;mwäncrinnen 
und Lehramts.'lO\\ äner anderer;eits 
fruchtbar .lllieinandcr ~tießen. Im 
Workshop . .Aktue lle Problemfel
der der EuropäiS(;ho:n Integration 
l'ra:"tisbe•~rielc für den Politikun
terricht'· thcmatisicnun Cypionka 
und Schenk. beidc Fachleiter am 

tud1en.<emmar Gcm. mit I lilfc er
probter Untcrrichtscntwiirfc die 
\'crirnüpfung einiger im neucn 
Thüringer Lehrplan liir Sozialkun
de enthaltener ßa,iskonzcptc m it 
1.J..:o Plamong und ln-.o:nicrung 'on 
I ehr-Lem-Prozes....,--n. Schenk prä
~cntiertc eonc Stunde. die er in d1.."T 
Kl<~ssenstufe 10 hielt und dte unter 
der Frage stand. ob die Europa
ideen Roben Schum3ns und K<.m
r<ld Adenuucrs ßeitriig.c zur Lö
'ung der gegen,,äntgen Kn:-.c lei
<.tcn können (Kon7cpt .. Gemetll-
" ohl''): c~ pionka ~teilte ein mehr
fach 'on ihm erprobte~ Plan\picl 
ffir doc ScJ..und.a.rstu le II 'or. Die
:o.c~. auf die Zukunt1 Eurupm. bezo
gene Plan:o.picl drehte sich 'orwie
gend um die Fragen. welche weite
ren Länder 1t1 die EU aufgenom
men ''erden solle-n und wie .:.s der 
taatcngemeinsch:~fl gelingen 

könnte. außcnpoliu~ch mit ctm:-r 
St11nmc 7u sprechen (Kotucpt 
.. s~~tem"). Im -\nschllß~ an dt'-'SC 
bo:•dcn pamllel stattlindenden 
WorJ..shoJ" \1 urden unter L~.:Hung 
'vn l'r..lu Dr. Signd Bislwr<'L 
t fhl LL \1 I gcmcnh .. 1m nnt allen 
< oii,ten die EJ1!.:bnis~c tk..., Synlpt>· 
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sium~ 1usammen~cfasst. \\'ie nicht 
Llllt:l.ol die zahlreichen Gc>prüchc 
";ihrend docscr Phase zeigten. 
kotmtcn die Initiatoren und Refe
renten des Symposium~ gemein
sam mtt den Tcilno:hmcrinnen und 
Tcibchmcm ein überau~ ~rannen· 
dc~ und unterricht:.rclevantes The
ma zum Gcgemtand einer rcl1ek
tienen politilo.d•dakti,-chen Di~ku.,. 
sion machen. 

Im An<chluss an das poliukdi · 
daktischc Sympu~tum lcit~.:ten die 
Sitzungen des 0\'Pß..Landcsvor
:.tandc~ M1wic die des Fördcrvcr
cins dc-. l~tituts lllr AJ..ademi
S(;hen 1-e~t,emnstaltung ü!x't'. 
Nach der Begrftßung d~trch den 
hhtitut!><hrcktor und dem Gruß
\\on d ... -:. Rektor:. der Uni\ crsitüt. 
:o.eincr1cit Inhaber d-.'S Leh~tuhb 
liir PolitiM:he Theorie und ldecn
gl.'SChichte Prof<-~r Dr. Klaus 
Dicke. \HßSte der erste Dorcktor 
des ln~tituLo;. Prufcssor cm. Dr. 
Karl Schmilt. alle in der Aula d.:-. 
Uni' cNitätshauptgcbäudc An\\ e 
<enden ouf eine ~pannendc Reise 
in die Ve'1!angcnhell zu entfUhren. 
Anekdotenhall rekon,truocne 
Schmitt mithilfe se ines damaligen 
Terminkalender niclu nur die Vor
geschichte der ln,tllulSJ:.•ründung. 
~ondem auch den eigentlichen Ar
bcitsbcginn dc<;.~el~. dunalige 
Lmstände und A!!enden sowie ei
nige der wichtig:.len Schlaglochter 
in der :W-jährigen Geschichte des 
Institut~. Dass 11111 \lauhia_, Bet
tcnhiiu~er. heute Ut-n:ich~lciter 
beim Oberbürgcnneistcr der Stadt 
k'fla. einer der Studierenden drcser 
Anfang~phase die Ausruhrungen 
Schmin~ aus s tudentischer Pcr
bpekti,·c C'1!än/Cn konnte. war be
sonder. auf:.Chlt..-.sreich. Gleich
zo:ilig wurde hierdurch auch die 
Überleitung zum •:•gemhchen 
llöhepunJo.t des Tal!~- der Verlei
hung (kr Examcn~prei:.e durch dte 
\'orsit7cndcn tle~ ln~titut> IOrdcr-
' ercm~. Anja Sicg~mund :O.IdL 
(Die Cirünt:nl und Dr. Mano \'oil!t 
MdL (CDU). lwrgL>stcllt. ln dies~.:m 
Jahr konnten mit gleich clfßacho:
lor-. tlinf Magi-tcr- und emer 
Staabc.\amcn:>;lrbcit so\ ielo.: Stu
dierende a~~:.gocichnct werden 
"•c noch nie in der G~ch,chte dL'\ 
Institut\. Im An~o:hluss referiert.: 
Profe<.!>Or em. Dr. Han-.-Petcr 
Sch"arz. zuglctch Ehrendoktor 
der Fricdrich-Schiller-Lnivcrsität 
Jena. libcr die .. Wc•chenstcllungcn 
mr Europa in den lctzlcn :w Jah
ren". Mu dem gcmein!.<lm vom ln
~titut. "'inem rürdcf\ CI'CIIl und 
dem Fach"chafbr.rt lür Politik\\ i~
~nM:hall tlll>gcrichtctcn ~mmcr
fc,;t. aufdem allun Ahwl\enten ih· 
re .-\b,chlussurkunden lincrrc~~:ht 
"unlen. fand d.:r diNj:ihrig.: Tag 
der p.,Jni~" ;.,,en-chati llllt 'rcl..-n 

Begegnungen. zahlreichen Ge-,prii
chcn und mu~ik:tlischcr l.,;ntcnn.~
lung ers1 in den ~päten Abend.~tun
den -.cincr~ feierlichen .\b:.ehlu''· 

D('tllli., Haut Bf'nimllin 
\lorir=. \fu1t PCirt<'t:ke. 

Jakoll Si111011. DVPB Thiiri11~ett 

Frühes Engagement im 
Sinne der ·Politischen 
Bildung 
Verleihung des Abiturpreises 
2013 d er DVPB Thüringen 

Seit 2010 ehn der thüring•sche 
Landesverband der DVPB Abuo
rientinnen und Abiturienten. drc 
nicht nur mll -.ehr guten schuh
sehen Leistungen übcr7cugen. 
sondcm >ich 1udem im aullcr
l>Chuli-<ehen ß.:retch ehrenamtlich 
en)!ag•ercn oder durch ehrgct1igc 
Sconin:.rf.·u:harbcitcn 1111 ge~ell

schalhwissen..challhchcn Auf
gabcnfeld auffallen. 

ln d iesem Jahr entschied s ich 
der Landcsvo~tand d..:r DVPß 
Thiirmgen. den Abiturpreis an die 
Schwcstem 1 h..:resa und Rebccca 
Peter (\Vilhclm-' on-llumbold t· 
G) mnasoum Nordhau~en) zu 'er
leihen. 

Da~ außcr.chulische Engage
ment der bo:iden Schülerinnen "' 
nahezu grcn7enlos: Sen 'ielen Jah
n.: s ind und waren s ie ~ponlich ak
ti,·. u.a. im 1'\ordhäus.:r Tum\crcin.. 
im TIV Hydm. im LV Altstadt 
oder bo:teiligtcn s ich bc• Crussliiu
fcn an der Aktion .. K ind.:•·laufcn 
tlir Kinde.-·. ßi, zur 12. Klassc 
~chcnktcn sie ihre Summen dem 
Schulchor dc-. Humboldt-Gymn.t
sium' und l\1\0rdcr Kmd .. -r.,chola 
der Nordhäu...:r Domgcm~.:inde. 
J üngeren Schülcm <."TTeihcn s ie 
'\achhtlfc in cnglisch.:r Spmcho:. 
belegten sclb-.1 einen F ngl isch
sprachkurs in den USA. fühncn un 
Rahmen dc~ Comcmu~projektel. 
Stadtführungen in englischer Spm
che fiir ausländische S..:hülcr durch 

Verband 

und e~tclhen m franzü~1>ehcr 
Spruche Kuuvidco~ iiber ihre Hci
m<lt!>tadt. 

ln ihrer Seminarfacharbeit 
"1dmcten steh die bt·iden Abitun
eminnen einem Jubiliium dc~ Jah
re~ 2013 <km 150. Jahre~t:lg der 
Gründung des ADAV und damit 
dem Beginn der Geschichte der 
ähc~ten deutschen Volk.spanci der 
SPD. Sie \\arfen di~.: Frage auf: 
welchen Stellenwen die ldcttlc 
Freiheit. Solidarität und so11alc 
Gerechtigkeit in der 150jähngcn 
Parteige~chichte bis zum heutigen 
Tag einnehmen. Dazu untersuch
ten !.ie u.a. Panciprogrammc. 
tUhnen Befragungen durch und 
bc~uchtcn Veranswltungcn der 
Fncdrich-Ebcn-Stiftung. 

Das sehr gute Gcsamtprädik~n 
der Scminart'ach<ubeit bewegte 
den Land~' orstand in Verbm
dung mit dem breiten außc...,chuli
\Chcn Engagement der SchiHerin
nen und ihren übcrdurch5chnillli
chcn schultsehen Lei~tungen in 
allen Fachb~.:reichcn dazu, ihnen 
den diesjährigen Abiturprc•~ der 
OVPB Thüring~.:n 1'11 verleihen. 

Damot erhalten beideneben e•
n.:r Urkunde eine cinjührigc ko:.
tcnlose Mugliedschafl im OVPB
Landc~\crband Thiinngen. c111 

Jrohresahonncmcnt de r ,.POLIS .. 
).0\\ ic ein ßüchcrpaket. 

Tomi/ Sc/1l!11~ 
!. Lctll(/o!\1 orsit:emler 

/)I'PB Tlui1·ingen 

Ankündigungen 

Zu den traditionellen Jenaer Ge
')>riichen /ur Pohti~chen Boldung 
liidt der Landes' .:rband in Koope
ration mit dem Thillm. der Lln
dL~zentralc für polito~che tltldung 
und der Professur fi.ir Didaktik der 
Politik an der FSU Jena am 
Dienstag. dem 12.11.2013. um 
IX:30 Uhr. in die Fricdrich
Schiller-Uni,crsitlit ein. 

Nordhauser Stadttheater am Ll.V6.2013: Theresa und Rebe<:ca 
Peter (Bi ldmitte) freuen sich uber die Verleihung des Abiturpreises. 
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Rezensionen 
Neue Literatur - kurz vorgestellt 

Gudrun Hentges: Staat und 
politische Bi ldung. Von der 
.. Zentrale für Heimatdienst" 
zur .. Bundeszentrale für poli
t ische Bildung", Wiesbaden 
2013 (Springer Verlag), 
493 Seiten. 49,90 Euro 

Die ßundevcmrale fiir politische 
Bild ung: Ohne sie geht es für' ic· 
Je n icht. d1e als Lehrer -1nncn. 
Em ach~enenbi ldner '-inncn, .lu
gcndbi ldull~t>rcfercnt/-innen ar
beiten. Sie und auch interessicnc 
Bürger -mncn "cnlen llllkr Re· 
gcl ja ~tcns bedient nut Bü
chern. '-Onstigen \llcdien und \'cr
anstaltungen. Aber was steckt Cl· 

gentlieh hinter d1escr so hilf
reichen ln<llllltion? \Va~ i~t ihr 
Auftrdg. wa,;, ihre Gc~chichtc'! 

Otcsc Frage w ird gründl ich 
bc:mmonet 'on Gudrun llcntgc,. 
Die Autonn. Professorin t1ir Poli
til..wis~cnschafl an der Hoch
schule 1-'ulda. hat ein \Oiuminö~c, 
und on Materialreichtum nahe1u 
überquellendes Werk Yorgelegt. 
das Licht in die frühe Ge:.chichtc 
der Ounde~zcntrnlc und che•nali
gen .. Bundcszcntrale fUr Hcimat
dicn~t" bnngt. Für m ich ist e:, d1e 
wichtigste \'crölfcntlichung Lur 
politischen Bildung seit Jahren. 
Die Autonn hat zehn Jahre lang 
recherchien. Archi\c in allen Ge
gend~ b.- in die USA aufge
sucht und 111 unglaublicher Dc
tailarbcit d ieses gewaltige Werk 
Lu~mnmcng,cstelh. Das Buch. tl:t> 
s ich au&gcsprochen spannend 
lic~l. l't mcht nur ein Beitrag /Ur 
lnstituuonenge-chichte der Oun· 
de!>J:t·ntrnle t1ir politioc,che Bildung. 
sondcm beleuchtet auch th.: An· 
fangsrh~-.c der Bundesrepublik 
miL~,unt thrcn Kon nikten und 
Widersprüchen. Ihr e igentlicher 
Aut\rag war nicht Bildung. son
dem lnfom1<ttion. ja Propaganda: 
.. Obgk1Ch die Bundeszentrale 
nach aulkn hm den Anspruch auf 
Übcipaneiliehl..cu erl1ob. waren 
zahlretchc 1hrer Akuvitätcn in~· 
bc>Onderc im Kontext der Rcmi
litarblt:rung und atomaren ßc
wa1Tnul11! der Bundcsllchr dar
auf m~gcrichtct. die Politik <kr 
Bundesregierungen 'orzuberettcn. 
LU flankieren und zu dol-umenue
ren." (3101 So ein Resümee der 
Vcrfth'>Crm. 

lmerc .. ~antcrwei~e hatte der 
ehemahgc Bunde~inm:nmim~ter 
Gu~tll\ llei•tenHmn schon friih 
Bedenken gegen eine solch.: Fm· 
\1 1cklung ll''iiulkrt. indem cr da
gcgcn \lltn:n c. da"s dte ehcmahgc 

~taathche Reichllentrnlc für Hei
matdien~t wtederbclcbt werden 
~ollte. Denn .. bet einer ~olchen 
~tamlichen Stelle la>sc SICh nie 
die .Bceinllussung· durch the je
lletl ige Regienmg tm Stnnc ihrer 
Rcgicrung~politil." ausschalten 
(I 0 I f.l. Fr plädtene dagegen t1ir 
d1c .. Errichlllng emer unabhiingi
g.:n An>tah des öOi:ntlichen 
Recht .. ( 102). Es ist aber nach et
nem Maehtwon Adenauer~ ande!'o 
gekommen ( 106}. Wie begründet 
die Bedenken I Ieinemanns waren. 
beweist llentgcs. indem ~ic detail
liert auf ~tiindigc Kompetenzran
geleien Ul'd lntef\ cntionen der 
\'erschiedencn ~I ini,terien. des 
Bundeskatul.:ramts und d(."S Bun
dcspresseamtc.., eingeht. Sie ver
suchten. ma:.~ivcn Einfluss auf 
di.: Arbeit der .. Aundeszentrnlc Hir 
llcimmdicmt" ~u nehmen. Die 
zwischen den I n~ltlutionen und 
'"mem zirkulierenden Stellung
nahmen und Erklärungen hat 
Gudrun Hen:gc ebenso umfa". 
send zitiert und \lokumentiert. "ic 
.;ie allen Akteuren und d.:ren be
r11tlichcn Biographien ;1usgiebigc 
Fußnoten m it Quellenmaterial 
\\ idmet. Die Autorin ist jedem der 
etlichen t\amcn. die im Vor- und 
Umfeld so\\ ic 1111 Rahmen der 
Bundl.'Sl~·ntralc eine Rolle <;piel
tcn. akribisch nachgegangen und 
hat .:mlegen~:e Archtvalien gefun
den - ein fiir weitere Arbeiten un
~chii tzbarcs Verdien\!. 

Ab die Bundeszentrale dann 
~chlicl.llich um I. \llär7 1951 ihre 
Arbeit aufnahm (Sie wurde 1\liue 
I<)(, 1 in Rund,._,,•ntral" fiir politi
~hc Bildung umbcnannt). b'llb es 
einen .. Wett~trcll der Kon7eptio
ncn" (I :!2). wie deren bildung:.po
litische R1chtung ausLuschen hät
te. So" urdc bcbpielsweisc in c i
m·r Denkschrift des Bundc>rats 
\Org.cschlagcn. ~ic habe an e in 
. .alle 1': l;ts~cn oder son:.tige Ge
gensätze übcr..panncndcs Vater
land~l>c\1 u'st.,ein .. anzuknüp
fen" (zit. nach 125). 

Bei der Suche tweh emcm Lei
ter der Zentrale \1 arcn aus heuti
ger Sicht sehr fmgwürdige Kandi
daten im Spiel. Ml /.B. der \\'crbc
psychologe (!I Han:. DomizlafT. 
'lach de_-;s~·n \lemung l.önne De
mokratie dazu führen, da~" eine 
..ge,,tig .minderbcmitt.:hc· :-.Iehr
heu" über da~ . .\'cmtögcn der ge•
'tig fiihrcndcn Mmdcrheit" ~erlü
ge <zit. nach 153). 

Zum l'r~ten IJud.tor "unlt: 
-chließlid t P.JUI I rnnlo.cn be-teilt. 
Da~' n em all..--. ,,mlerc al~ h:1ch-

tcs Amt übemahm. wird tm \\-Cite
rcn Verlauf der Darstellungen 
deutlich, denn immer w1eder geht 
e> um Zustiindi~kciten./\ul1rag 
und Ziele. Und stets wird erkenn
bar. 1\ ie stark der Einlluss ehema
liger a7i~ auf die Arbcll der 
Bundeszentrale und be1 deren 
V.:rölli.:ntlichungen "ar. \lhtarbei
ter \\Jrcn z.B. \\'aldemar Len7. 
Au-.landstx:richter..tatter des 
.. Völki~chen Beobachter." (277). 
der Kriegsberichterstatter und 
NS-Propagandist Jürgen Hahn
Butry (29+-305). Siegfncd \1ül
lcr. o\b~l\ent der .. SS-führer
.chule der Sicherheit:.poiJLci" 
(402 f. l oder \\'alter Sehen!-. SO
Chef m der Lkrnine (406 f. }. 

Dog..:gcn , ·e rfuhr man ngoro~ 
bei oull..ommcndcm .. Links\cr
daeht". Prominentes Beispiel ist 
die llistorikcrin und Publinstin 
Renatc Riemeck. der .. Hamllan
gerdlcn~te für den Kommunis
mu, .. (112) 'orgeworicn wurde. 
Paul franl.en wurde angewiesen, 
die Verteilung einer Tagung~do
kumcmation einzustellen. an der 
Rcnatc H iemeck mitgc'' irkt halle 
(315 ). G ravierend ist auch de r 
Fall Waller Jacob<cn. Leiter des 
Referats Psychologie in der 13un
dc,.rentralc. Im Untcr..chtcd 7ur 
uni/1cllcn Rcgierung.,haltung ;.ah 
er nach antisemitischen Anschlä
gen .. im deutschen Volk" einen 
wdter existierenden .. Munerbo
den" flir 1'\ationalismu~ und Au
tonturi,mus. Mit Ergcbni~,cn der 
\'oruneilsp~ychologie begründete 
er das in der Beilage lllm Parla
ment. wo l'r auch da' ß1ld \On 
.. ltnlcr ins uns .. prägte (1:!3). Da
fi.ir gah es eine schärfste ~l t~~bil
ligung des Innenministers Ger
hanf Schröder. Franken wurde 1ur 
Rcchcn~chaft gezogen. eine 
7" angspensionicmng .lacob,cn 
~lltc betrieben werden (325). 
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