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Eine ganz besondere Art Weihnachtsgeschenk 

Saarland 

Überraschendes 
Durchstarten an der Saar 

Seit Iange rn haben "ir in der' crbanus
politischen Rund!>chau keine Ueiträgc 
unseres saarländischen Lande~n erban
des mehr drucken können. Urnso mehr 
haben wir un:. zunehmend Sorgen ge
macht. 

Doch socbcn hat es an der Saar eine 
personelle 1'\cuauf~tellung gegeben. Al
les deutet darauf hin. da~s die~e Er
neuerung dauerhaft sein wird und be
lastbar ist. 

Die nachfolgende Kostprobe aus der 
Feder der neuen Vor:-iLLendcn Kathari
na Mes:-inger diirlle dies inhaltlich be
stätigen! 

Neubeginn im Saarland 

Am I 0. Oktober fand im Lnndwg de:
Saarlandes in Saarbrücken die /Weite 
Mitgliederversammlung der DVPA Snnr 
fl.ir dieses Jahr s latt. Bei der Cl"lcn Mit
glicderve rsammlung im Augu:.t konn
ten die eigcntl ich anberaumten Vor
standswahlcn m:gen fehlender Be
schlussfähigkeit nicl11 durchgefi.ihrt 
\\erden die Versammlung im Oktober 
stand also nun unter der Priimisse. be
schlussfiihig sein 7u mü5scn. um einen 
arbeitsfahigen neuen \o~tand /ll ''ählen. 
Der zweite Tem1in Cf\\ ies sich !>Chon 1.u 
Begim1 der Versammlung ab crlolgn:tch 
Fast doppelt so ,·icle Mitglieder waren 
der Einladung gefolgt. 

So konnte nach erfolg ter SatLtmgs
ändcrung auch der neue. leicht ,·crklci
nertc Vorstand gewählt \\erden. 

Nach fast 25jährigcr Tätigkeit g:tb 
Marianne 1\iederliinder ihr Amt als Ers
te Vorsitzende au:. pcr~önlichcn Grün
den auf. Ihr und a llen Mitgliedern dc:. 
alten Vorstandes gilt un:.er hcrzlil:hster 
Dank tlir ihre lange und intensi\ c \rhcit 
für d ie Politische Bildung im Saarland. 

Die~ gilt in besonderem Maß.: auch den 
Vorstanclnütgl icdern, die nun au~ ihrem 
Amt au:-:.chcidcn: Ein herzlicher Dank 
gebührt Dr. Walter Kappmeicr. dem 
langjiihrigcn Zweiten Vorsitzenden der 
DVPB Saar. dem bisherigen Schriftflih
rcr \Verncr Schwinn sowie den schei
denden Beisitzerinnen lnge Forster. An
ne-Sabinc Ludwig und Dr. Hans Wa:-s
mund. ebenfalls bislang BeisitLer im 
Lande~' or:-;tand. 

~cuc Erste Vorsitzende der DVPß 
Saar ist die 30 Jahre alte Gymnasialleh
rerin Katharina Messinger. Mariannc 
l':iederliinder wurde zur Zweiten Vor
:.ill.cndcn gewählt und kann so ihren n:i
chcn l.:rluhnmgsschatz weiter in die Ar
beit der DVPB Saar einbringen. Gunter 
Fcneis wurde als Schatzmeister im Amt 
ebenso bcstiitigt "ie Sabinc Pick. d ie 
nun ß cisi t7erin im Vorstand ist. Ihr 7ur 
Seite ste ht als zweiter Beisitzer der I X 
Ja hre alte Abiturient Marccl Böhm. 

Schwerpunkte der Debatte ·wiihrend 
der M itgliedcn e rsammlung waren die 
inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte dc~ 
Landcs,·erbandes für das kommende 
Jahr. die lmensi' ienmg der ~itgliedcr

arbeit und die Auseinandersetzung mit 
den neu 7ll emrbeitenden LehllJiäncn für 
die Fächer Sozialkunde und Politik so
'' ic fiir da!> Fach Gescllschaftswissen
-;chaftcn. die '' egen der zum Schuljahr 
2012 20 IJ im Saarland neu eingeführ
ten Gemcinschafts5chule nun \OJn Mi
ni::.tcrium 'orgelegtund ,-on der DVPB 
"ritisch begleitet werden müssen. 

Der neue Vorstand freut sich auf ei
ne engagierte und arbeitsreiche Zeit und 
auf erfolgreiche politische Bildungsar
beit im Saarla nd. 

f.:allwnnu .\ler::.mge1: 

Lcmcle' ronit::.cmlc 
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Bayern 

Neuwahlen im bayr isc:hen 
Landesverband 

Landesvorsitzender 
Armin S<herb bestätigt 

ß..:i den Nt:U\\ahlcn zum baycn· 
-ehcn L:mdc-;1orstand am 
13.10.2012 in Tut7ing i~t der 
Vorsitzend..: Prof Dr. Annm 
Seilerb .:instirnmig al~ I Ner \i>r· 
~itzcnlkr b..::-tiillgt '' orden. Der 
Pol iukd•daktikcr \On der Uni1cr· 
'>lliit E.llangen-~iimbcrg tntt d.unn 
-cmc LI\ eile :\mtsz.:it an 1:-b.:n
lalls im Amt lx:.;tiillgt 11 unk der 
Zw.:otc \'Or.orzendc und Schrill 
li.ihr .. -r Dr. \lichael Schrödcr. Der 
l)(vem an der Akademie IÜr Pllll· 
11~chc Bildung T utzing gehli11 dem 
\or;rand ~cit 12 Jahren an. 

'\icht mehr kandidie11 hatte die 
lnih..:rc St~ll\·enrctcrin Morm::1 

Schleswig-Holstein 

Skandale in Schleswig
Holstein 

Forschende Schüler ver
öffentlichten Buch - Arbeits
grundlage f ür Zeitgeschichte 
und Polit ische Bildung 

II. Ol..tobcr 19S7. GL·nf. I Iot ..:I 
ßeau-Ri1a:,:e. Zimmer' 17. 1· ••• m
tcr ~t:um liegt angelogen m det 
B.uJc,,annc. E,.. •~t<lcr \lmt,ter· 
pr;bent dö L:mdt>s 'chk-.;;1\ •g· 
l lnl~h.:m. l \\ e Barschd. Ob e ... 
~Iord 11ar. t!ool bis h..:uh: nic ht ge
I..Jiil1. Sicher i~t hingegen. da,, 
dll"" einer tkr größten S~andak in 
der (,.;:~eh lehre der Bumk,;rcpuh· 
hl- D..:uto.chland 11ar_ 

I ~gab in der \ ·.:rgang.:nhcn 
jt.:doch J.m:h kkiner.: Skandal.:. 
gerade J.uf lokaler 1-.bcnc. Die• 
\\itr tlir die Körbe1-S11fiung 
Grund g<!nug. den Ge"ehidtt...· 
\\ cllbc\\ erb des Bum.lesprihltlen
ten :!0 I 0 dem Themll •. Sl-autlal..:" 
TU 11 tdmcn. Schüler" :-tren aufgc
rulö:n. Fo~chungcn 7ur Lo~al
und Rcgion.tlgeschiehtc \ orTulc· 
g..:n. \lun •~t e in Buch mit IUnf 
au~g.c11 iihlten chiikr:tlll:.;il/0::11 
:111' Sclllcs\1 ig-Hulst..:in .::r, c h h:· 
ncn. llntn<tiitTt 11 unlc da' f'H) 
1.:kt Hili tkr Lmdc-7cntralc 11ir 

l'''hll•ch.: Hddung in '-chlc''' •!! 
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ß••nl. di,· 15 Jahn: \o,.,.tand~mit 
ghed 11ar und in Zul;unfi noch al, 
Bci~iucrin dem cn1 cit.:nen Lan
d~\ orstand ang..:hön:n 11 m.l. \um 
Amt des S..:hatLJne•~•c~ hat ~..:h 
ß..:mhanl Hof 7uriickge/ogcn. Der 
Scmmarkhn:r fiir Sozialkumk au' 
,\u>.!~buf'.! fun!!icn zukiint1•u al' :!. 
St.:illert~tl'r J~ \'ur-;it/cn,Jcn. 
Zum ncucn S..:hat/llh:i,tcr 11 mdc 
der ;\.lündmcr S..17ialkundclchn:r 
Annin s~mann g .. ·,\iihh. f:r üb,·r
mmmt 1 o n seinem \'of'"!iinger eine 
uu:,.reichend gefiil hc und gut ge
flihne \'erband-1-a->e. 

Annin Se herb 7ählt /U den 
Aufg:lbl'n tf.;>, nclK'n \ nNI:md ... 
1 1elc d..:r ah,·n B.:mstcllen: Lchrcr
b•ldung. PolitikdidJ.ktil-. D.:mo
kraticerLiehung und clcr Stcllen
\ICrt der ~ozia11.unde am CiS. On 
;u 1iihlt auch die ungckliine Situ:t· 
11011 der Landcszcmrnlc llir pol iti-

lloiM.:in ""'' 1e 1 on der Kilrb.:r· 
~til'tung. 

Auch \ icr Sch[ilcr 1·om l cter· 
'>t.:ncr Ludwig-;\ 1cyn-(i) mna,lllt11 
11 urden ausge" iihh und haben ihre 
lkitriil!c 1 crötlimthcht. Si.: :trbcit..:· 
t..:n m;:h w..:•t über den \Vl·ttbc· 
11.:1b hinau ... an ihren Te~ t.:n. 111 • 

gc-.<Imt Lwei Jahre lang. Für Sdtü
k-r i,t das mehr al~ ungc11 <1hnheh. 
•~t tim.: Z..:itplnnun;; d<lCh mei't .1uf 
'' ..:nig..: Stunden \ o r den 1-.. b~.....:n· 
ariJCttcn hc...:hr;inl.t. 

Di.: Drctzehntl;lä<,lcr BJÖnl 
Roh11 er und Juli;m Clcmcnt '111tl 
sich insot\:m ~•eher. viel gelernt ;u 
h:1bcn. Stc habcn ~ich m it der Gc
~chiehte dc~ natinnalsoziah,ti· 
'..:hcn . .Cuthanasie··· Mi.irdL·r, \\1..:•
IICr llcy<.k b.:l:l>'l. Er taueine n.11:h 
dem z,, eit<.:n \\'l'ltknc;; tn r len ... 
burgunter - mit B1lligung der da 
n1.1hgen Land,-.,n:gicnmg. n1.: 
bc1clen Schükr mtL<o.~len uml:lng
rc•che Quellenbestände h..:l\iilll
gcn und dabei immer e'\al-t arbct· 
t..:n. Juhan Ckment ~•cht. da,, 
die~ groBe Lcmchancen l>ot: . .Im 
\"t•n.k~'Omd <.tdll<lic Lrkcnl\lni .... 
tla'' 11 i-,.,cn,.,chatilichc ,\fix:n..:n 
au~ enormer Akrib•..: nnd ~<)l':! l:lh 
hcmtb t'nt>tchcn mii,,cn. un1 
,,,,hrhc•t,l!ctrcu ,cm 7U künn.:n:· 
'>..:in \1 it.1~110r Bjöm Rolm e r 'tdH 
"" al .-:n den l mcr,.c·hi,·d / 1111 1'1.· 

sehe Bi ldungsarbcit. Lkr..:n i11halt· 
liehe. konzeptionell.: und p..:Nn· 
ncllc :-.cuaulstdlung 'c1t .:m..:m 
Jahr auf -;ich w~rtcn la-....c. Der 
\'orstand 11 <!rd..: ~•eh in die~ Dc
ballc eben fall~ cinmi>:ch..:n 

Der neue erweucnc l andc,. 
1 nNand mit insl!e,amt 19 \IJl· 
glil'<lem i:.t .:inc \ 11-ehung .tu' b.:
ll:ihrten undJungen Kri\fien. Der 
Fr:wen:111reil liegt jetzt hci ~5 Pro
lCnt. Wichtige Institutionen dcr 

politischen Bildung tn ß:1~e111 '"" 
die Europ5ischc Akadcmic (Dipi.
Pol. Birgit Sehnuv-1 cndcr-: )und 
die :\k;Jdemic llir Politische Utl
dung Tut7ing (Prof. Dr. Ur ... ula 
'lliinch) sind wieder 1111 \ 'or-ranJ 
'.-nreten. ln.-g~'XmH l.vnntc ei11c 
deut liche \'crüngung dc' \ 'or· 
'land' eingekitct 11 erden. 

I>•.: :\litgl icdener.;;.unmlung 11ar 
cmgebcttet in ..:inc Kuopcrauon~

ta~'l.mg mit dem ß••~..:n...ch,'ll l'hi· 
lolog..:111 crb;md und der Akadcmtc 
llir Po lltbchc Bildung Tut1ing 
Da~ Thema .. F inan/~ri~c-'ichnl· 

gul:iren Lntcrneht: . .Im nonnalcn 
Schulalltag crl1iih man nie 1\ trl
hch die Gelef!enh..:it. Qudlen mil 
e•ncr wisscn_.;chaftlichcn Genalllg· 
keit Tu untc~uehcn:· 

Wagma Ha}atie i~t in/\\ •· 
o.,chcn Studentin dcr Ge,clu..:ht-.-
1\ i'scnschali an dt•r l ln11 cr.rtilt 
Göttingen und 'icht auc h rückhh
ckcnd große Lcnu:rli1lgc durch 
d te Teilnahme an dem Wcubc 
11crb: .. Das Projekt war eine ,.;hr 
yutc \ 'orbcrcitung :mf die \ rhcit 
in der Uni. i\ußcrdcm hai:JC ll'h 
celcmt. kriti,ch mil dc1 l.ttcr:llltr 
u·1d Quellen unl7ugeh.:n D:1' j,t 
ct11 a-. "a;, im .'tudnnn undm 
1 1elcn l:krulen wie / B 1111 Jnur
na li•mtb gefragt i't ln,olcm 11 .ar 
die Arbeit ,.,... dem l'n'Jt.:l-t -.:hr 
bcr..:ichemd. auch auf lange 
S'.:ht." Sie lonnte mir ihrer Ar· 
l)cil über den t\kdi.tim:r Kurt 
Borm sogar den Landc"icg 111 

Nieder~aeh-;en erringcn. 
Chri,llna SchulJen h:ll ähnlich 

po~iti' e Erfahrungen gcm:~du. Sie 
lllltcf"uchte erstmals tlti:' -\ "..:r· 
gaugenheil dn Landlilg'>ilbg..:
ordncten nach 19-t~ und I-rum tl1e 
1 cilnahme an emem ,nJchen Pro
jekt anderen Schülem nur emp
fdtlen. \Jan ~ünnc dal>ci .. '<'~ 1 icl 
l':ützhches und fiir die l.ul.unlt 
Br.mchb~1re km.:1l". \l,·ill -•c. \11l 
tli..: Ph:ts<.:n d..:r griilkrc•· \ rh~·•bl'JC· 

la,tung hllc~t ( 'lmo,tlna 11\/\\ I· 

'O.:h-:!l gda~o,..:n /Urüc•k . .. lk1 
"trc,., /.1hh ,.ich am I 'llk .1111 
·,·den f all ll<h.-

den~rise-Syst.-mkrise·· hall.: den 
llcinrich-Obcrreutcr-1 l ii~aal" gc
rülh. zumalmit I tatl'>-\\'..:rn..:r Sinn 
vom \Hinchncr lfo-ln,titut. lklll 

..:hcmaligen Finant.mini~ter rheo 
Waigel und Thomas Mayer un· 
tcr Jo-;efAckcnnann Chcf·\ol\.-.
'' m der Dcuts~:hen llanl d1c 
Rcfercntenli~te !lf\lllllllent hc· 
~tückt war. \\';ihrcnd Sinn fiir 
einen Au~triu Gric.:hcnland' au, 
der Euro-Zone tllädicnc. pl.•d•cnc 
\\'ai!(el für einen \'crblc1b. Aller
ding~ gibt er heure 7u: .. Gri..:chen
land lliitte nie .1ufgcnommcn wer
den dürfen ... Bei der .. [r.tichung" 
der Mitgl iedsliindcr -;ci man au
ßerdem zu langc ;u na..:hlii~ig ge· 
,,._."cn . Ein großer \'e11rnucn~· 
vcrhL-.t in Polnil und \\ iihnmg ~i 
eingetreten. at;; man den t<lbili
tiibJ!alt in dem \lumcnt auf-
'' etehte. in dem D.::uhehlanJ und 
Fmnkreich die Kntencn dafiir \Cr· 
lcvtcn - \\Ührcnd 1 •clc klein.: 
Uinder noch bc~trall '' urdcn. 

D1: .\fidwcl Sdll'iid(•J: 7itr=itt~ 

b ~ind aiJCr nicht nur d •c 
LcmcHckte. die dtc 'ichtiler atb 

ihn:r Arbeit 7ichcn l.onnh!n. Ihr 
ßeitmg rur Ge"C'htcht'>.~chrctbung 
darf nicht untcr-.chät7t "erden. cr
for-.chten ,je !Ot:hlicßlich mehrere 
tic;.chich;.!;lcld..:r c~tmal<. Ocr 
cl~nfalls in dem ßu..:h e nthaltcnc 
ß..:itrJ.g cin..:r tlrc•lclmt..:n K Ia:..~ 
vom Otto- llahn..( i) mn:~o,ium aus 
Gcc~thacht bt dnbci ein bt·.,ondl·· 
rcr Lcrkerhis.~cn. mcht nur. ''-'11 er 
mit dem Bunde~sil·g :tlh!!Cieich
tll:l "urde. 

An ihrem G1 mnJ.,Illlll tr•ll 
1%3 d~r IOniÜtkr /U -einem 
'\ad1fotgcr em:mnle (ol'\lßadmir:•l 
Karl Diinnz auf. um 1 or 'x:hlitcm 
und Lehrern über the 'S-/eu .111 

rcleri..:ren. Die Cie~clucht-~tund,· 
der IJC<.ondercn1\ rt rief -.ug.~r in· 
temat•onalc f'rm..:,te hen'llr B..:
>Omler.. pibnt dabei: Fhrfiirchllg 
11 urdc der 1·enmcilte Krieg~' er· 
bn::cher Dönil/ 1 on d..:m d.tm.lli· 
gcn Sch[ilersprceh.:r hcgrül.\c. und 
zwar 1 on I wc ßar-ehd 

Siiuk /.,m~d n1 "PB SH 

Das Buch ist im Buchhandel er· 
hältlich: 
Skandale in Schleswig
Holstein. 
Beiträge zum Geschichtswett· 
bewerb des Bundesprasidenten 
herausgegeben von 
Sönke Zanke!, Kiel 2012 
ISBN 978·388312·4193 
240 Seiten, 9,90 Eure 
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Verband 

Brandenburg 

Sinnvolle Verflechtung 
regionaler Organisationen: 

DVPB-Brandenburg ist 
jetzt Mitglied der Landes
arbeitsgemeinschaft für 
politisch-kulturelle 
Bildung in 
Brandenburg e. V. 

\\11: auf unserer lctLlCtl Mit~lic
den er~ammlung angeregt. hat 
der D\'PB-Landc~' ur.;wnd dtc 
\litglicd~chaft 111 .tcr Landc~ar

lxthgcmcinschnft tilr poltttsch
lo.ulturdlc Bildung tn Brando.:n· 
h uq; beantragt. Nachdem UthCr 
\or~tand~llltlglicd nr :>.lanina 
f'.mlo.c die Z id.: '"'' DVPB auf 
tkr diesjährigen LA(o-1\11 itglie· 
den er~amm lung 'orgcstcll t hat. 
'>111d \\Ir " ..;it Juni :!01:! ordent li
che~ Mitglu:d dic~er Lando.:~tr· 
lh:ttsgcmein,chali Die LA<i 
lungto.:rt als Dach\erbano.l \Oll 

do.:rtetl 31 Trägem der puliti
~ehcn und kuhurdlen Bildung 
irn Land Hrandenburg. die eu1c 
Vit•lfa ll an inhaltliclien An:,tcbo
lCtt tur Polit ischen l3ildung 
unlucten. 

Durch die i\l itarbeu 111 der 
L \(i tiir roliti~ch-l..uhurdh: Bil
dung \\crtkn '"r (Illern thc Al..ll
' ttäten der D\"PB 1111 ßcrcu:h 
der außcrst·huli~cheu Pol11isehcn 
llllthmg liir Kinder. Jugendliche 
und f.n,:~~:lls.:tte sowie PrOJCio.tc 
und l'rogranun.: dc, Dcnwlo.ratie
lcmcns insti tultOucll durch die 
\crncllung mit den amkren ~lil· 
glo"d'.:tnridllun~..-n g.:,lori<t. Zu· 
dem .:111" ici.dt die L\(i 11 .1J..1 i
' er 1-..oup..-ratinn 11111 mtete~~•er-
11:11 L\lngliedern PruJ~Io.tc d.:r po
liti,ch-kulturdkn Bildung und 
ltihtt diese in fräg.:r~chat1 der 
l.t\( i gcmcin>am durch. 

o~·taillienc lniiJnllillionen 711r 

lande..;arbeit-gcme•n,dmft lliT 
Jl<lhlhCh-J..ulturclh: Btldung 
finden Ste unter 
"'' 1\.lug-bramknburg.dc 
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Authentischer Roman 

Wie ich meine Jugend 
überlebte 

von Hansjürgen Fenske 

Hml,Jilrgcn f"en"ke. eng<~gtenc' 
und langjlihng~~ ~lttghcd do.:r 
()Vf>ß 111 Br.1ndenburg. hal e1111.:n 
nuthCilll'·t.:hen dcuts.ch-deut~dtcn 

Ron1.1n gc~chrieb.:n ... Wie i.:l1 
m..:im: Jugend libcrlcbtt· .. 1st ein 
~pnnn.:ndc~ "ic auf\\ iihh:ntk< 
StlicJ.. 7ettge~chichtc und bemht 
auf\\ <thro.:n Gcgcbcnheilcn. 

ln 'emem ßU<:h geht e" dem 
Autor um Lchcn:.linicn und Le
hen~n~>c ~cmer 1\lnlcfpunkt< 
ltgllr \hl\imil ian O lgart. F.:n,lo.c 
":huf 'VIax 'ehr nahe an ~e111er 
cigc•n..:ll (ie,chichte. 

\lihchcn "' 13. ''"'er 1945 ohn..: 
Angabe \On (,runden \Crhalkt 
und 111 L'nter,uchung~get:ingni,. 

"~ gdJI'achl "ird. Er" ird 'on Cl· 
ncm Ml\\jcu,chcn \-lilitiirtrihunal 
tU tchn Jahren Hart wcl.(en un
g.:b lich urganisiert.:m Kinnpfgc 
g.cn dtc owj.:tunion 'crurtctlt. 

Sech, Jahre vcrbring1 er utn.:r 
anderem 1111 Lager Sach~cnl1.1u· 

'cn. da:. dte m,,,...chc \lilitär· 
macht :ols lmemicmng:.lagcr 
\\ett..:r nut7t. Dte Le~cr heglcitcn 
1\l.t.~ 111 thc llatl unter gtaU'I~CII 

l:kdingung~n. E"' ist ein \\ lllltk t. 
"ic er Kr.utlo.ltell . Totlc,gef:tlu. 
bruwk chilo.ane -..owtc phy~l 
'ch..: \ 1 "'li<mdlung 111 der Zcl c 
iibcrfcht 

,\), \ niiJ;ilmger wird ~·r cnt· 
l<tsst·n. Lr miichtc Th~-ologic und 
i\kdiJ'in 'tudicr.:n. Da~ lib>t der 
Staat wo.:gcn pnliu~cher Untu· 
'..:1lii~sigkcit nicht 7U. 

\lax ab~oh 1er1 ein Lt·hrcr,c
minar. macht ~..:tue cr.,t..:n. recht 
un~•nhodoxcn Schrille 111 der 
Grundschil le d..:r DDR. Er 
kumm1 111 den '\urdo.:11 Branden
burgs. ln enh~lll J..kim:n Städt
chen wiro.l er 11111 Fr.tu und Kin
dern 'c"halt. Lr bc,chreibt das 
Lcbo.:n. "ird ein I eil o.lo.:r \kn· 
sehen dun und gdtt ab Lchrcr 
in seinem Berul nur. Er i>l Clll 

~rit i>ch.:r ['ädaguge und cckt da
durch bei Partcifunlo.uonären an. 
Ulgart st;1chdt ,.;ine Schülerin
nen w1d Schükr tum Dcnlo.en .111 

und f~ut ~•eh. \\t.:nn -<eine i\li,. 
'iun Früchte trägt. 

Die \\"endetet! l.ommt. allö 
gcriit :~u, den l ugen. Olgart 
1\ ird !>Ogar Hir einige .Jahre 
Krci",.,chulrat . .,p;iler wieder 
L.:hrer und beginnt \Chließlich 
cm 'öllig ne.t..:' Leben. 

Durch \lo~x Olgart ... pricht 
mit l..la~r und' erstiindln:her 
S1immc c•n l'rowgonist. der 
\\eil\." ic ._., \\ trlo.hch war. Da,. 
Buch .. \\ ic ich ntemc Jugend 
llberlc b te·· \ 'O n llitn!>jilrgeu 
l".:n,;lo.c dokumcntiell e•mlrm:k,. 
'oll..:tn \\ICht ige~ 1-..apitcl 
d.:utsch-dcut,ch..::r '<achkrieg'
gc>.chichtc b1" 7ur \;achwende
L..:it und sollte 111cht nur im 
l'ohttkuntcrricht 111 Brandenburg 
eing.:~cttt "erden. 

Der DVPB-Landö\ ..::rb;md 
l3r;lltdcnburg plant c tne Lesung 
und Buchpr'.i,..:nt<Jttoll 1111t H<~ns· 
jiirgen Fcn,J....: Jlll t-rühjahr 20 13 
in Zu-.annm:narh..-it mil dcr Sut~ 
tung ßmndcnburg•'dll' (Jcdcnlo. 
'tütt..:n. LmladtnH!I!n "erden 
rcchtLcitig an nll~ i\l llgli.:dc r 
'er~..:htckt . 

Hansjürgen Fenske 
HWie ich meine Jugend über
lebteH 
lexikus Verlag 
Edition Godewind 
ISBN: 978·3·940206-38-1 
14,95 Euro 
www.lexikus.de 

Missio-Truck- Menschen 
auf der Flucht 

Das lntemauonale 1\.;uhoh't:he 
\I is~ions\\ er!.. e. \ '. ( 11ll»>io) bie
tet im Rahmen der Akuon 
Schu11..:ngd .. Für F:mulicn in 
Nm. Weltweit.'" e ine multlmcdw
lt: Au~,tellung flir Schülerinnen 
und Schüler ab der X. Klussc 
'tl\\ ic llir J ugcnd- und f m .-chsc-
111."11gntppcn an. ßi>hcr '' unlc die
,e, 1\ngebo1 üben' icgcnd Hm 
allgcmembildendcn und bcntf',.. 
bildend..:n Seinoien :tus lkrlin und 
Nordrhcin-\\"esttalcn )!l.!llllltl. 
1\uc.:h im 'Jordcn Bmndenburgs 
"urdc der mi~sio-TrucJ.. .m .1\\l!i 
Schubt:tndortcn mit !.ehr po,lll· 
\Cf Re~nanz der Schiilcr_ innen 
und Lehrer _mnen cmgc-..ellt. 

Worum geht es? 

Arn Bct~p•el \Oll Bilrgcrkricg~
IHichtlingen im Ostkon~o werden 
die R~·suchcr_innen durch d ie 
multimedia le Aus~tcllung 1111 mis
Mo· I mcJ.. ltir die Atbnahmcsllu:t· 
uon I-lucht und \"crtrdbung .,cn
,iblli,iert. 

Die Ausstellung J'cigt Oicn"tc 
J.. irchltchcr Partner 111 den bctrof· 
ti.:nctl Regionen: Sofortlnllc , Em
P<l\\ cnn..:nt. T raunwrbcit. I nlo. lu
'ionsfi)rdcrung. Stc teilt d ie Le
ben~lcistung \Oll fluchtlmg..:n 
'or. auch in widngcn l .cbcn\um· 
,tänden Würde zu bc\\ ahrcn. und 
die ctgene Ent" icldung 111 dtc 
I land '" nchm.:n . Konkrete ,\n
gd>otc der Solidarität mit I Jücht· 
fingen werden \'OJ'gC~tcll t. 

Methoden und Medien 

\cht bcbpiclhatle ßtographicn 
'Iehen liir das Schtclo.,(ll \ "Oll 

f"lüchthnl!cn und V..:nn..:bcncn 1m 
<htl..ung;. Nach einer Liutiihnmg 
beginnt d tc Aus~tcllung mit e i
nem Computersptc l. in dem die 
nc~ucher_inncn dtc Fluchtgc 
... .:htchtc eines Fllichthng, an 
Sp1el- und Hörstationen naeherle
bcn. Die Athstcllung "m.l cr
g:inzt durch ObJekte. Tc:\ttafeln 
und Miunachangebotc. 

Die Führung durch d tc -\us
Mcllung o.:rtolgt paa m d'c und 
e in1cln. Karten mit QR-Cndc~ 
J'Ctgcn den Weg durch dte \er
«:lnedenen Situationen der 
H11chl\\cge. 

\\euergchende lnf~>nnallonen 
111111 mi,s1o-Truck und Buchtmg,. 
h itmci,c finden Sit· ulll..:t 

"\\" .1nis~iu-tnh."'~.d..: 
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Hessen 

Deutsch-polnisches 
Seminar in Danzig 

Danzig/Gda11sk - Geschichte, 
Politik. Wirtschaft: Projekte 
und Probleme 

Deutsch-polnisches Seminar 
der dvpb Hessen in 
Kooperat ion mit .. Dom 
Pojednania i Spotka im. w. 
M aksymiliana M. Kolbego" 
in Danzig (28.9 - 3.10.2012) 

Durch das ~höne Danzig des 
Langen Markts und der JVIaricn· 
kirchc. des Krans an der l\1ottlau 
und der Stadltorc der Rechtstadt 
als Ikonen des Erinncms !Dan7ig 
"ar im 1\liirz 1945 nach kut7.cr 
Belag~rong durch die Rote Anm:c 
zu mehr a ls neunzig Prozcnt 
zerstört worden) li.iht1e Dorota 
Prelewska die Gruppe hessischer 
Multtplikaroren (27 Lehrerinnen 
und Lehrer a ller Provenienz) und 
cnl"\\ :lrfem ansch:lUiiches Bild der 
Vid schicluigkeit dieser Stadt. 

Doch der Blick richtete sich 
mi t großem Re<pekt auch auf e i
nen anderen historischen Sdm cr
pulll..t. nämlich d ie polnische Ar
beitcrbc\\Cgung Solidamosc: nich1 
nur. dass sie den Kommunisten 
1980 ohne Anwendung von Ge
wall unabhängige Gc"er!..schalkn 
und eml! bel!ren7t freie Pre"se ab
trot7tc. :-ondcrn I 9l<Y schaffie sie 
mit Hi lfe des Runden T ischs auch 
al~ erste den ge'' ahlus~n Über
gang. >on einem S~stem ins andc
r,·. Po len - ~l> Bogdan BL•ru"<:-
\\ icz. Mar>-chHII dc" Scnats in 
\\'a~chau spiellc d ie Rolle d~s 
\orrciters beim Zusammenbruch 
des Kommunismus. Er selbst war 
neben Lech Wal<;~ der eigcmlichc 
.. Dmhtziehcr·' \0111 August 1 9~0. 
al:> .::r mit ~incm Fn:und die den 

Strci!.. nu"löscnden dreißigtau"cnd 
Flugbläncr druc!..fc. und 11111 den 
i\rbcitcm in tiefer Unrobe d ie Fra
ge diskuticne: i\farschi..:r..:n llic 
Russen ein oder n icht. 

Diese; Bild der Ma"scnbc\\c
gung I'On zehn '\l illioncn :\!cn
"ch~n korrigienc k rL:-' ßorow
.:zal... Gewcrkscbafter der lriihen 
Stunde und d~rzeit Ab!!COrdnctcr 
im Sejm in \Varschau. ~nit seint:n 
Erinnerungen: Sohdamo~..: heu te 
sei eine 7crfa llcnc Bcl\ cgung in 
immer kleinere und zerstriucnerc 
Fraktionen: Partikularinteressen 
und Mangel <In Or!Ftnisationsdi~-
7iplin h.:nschtcn trotl Kontinuität 
'on Pcr>Onen und Problt.:m.:n 'or. 
\\'altrsehcmhch wäre ~-s lx-sser ge
"e"cn, so sein Plädoyer. d ie Soli
darnosc hiiue sich 1989 aLtfgelü~t 
oder zur reinen Ge\\ crkscha Jl,_ 
bcwcgung crldiirt. dann stünden 
jene kon~ef\at i\en Politiker. ~lic 
ihre Panden bis heute m it dem 
nthmrcichcn Etikett schmückten. 
nicht als alleinige Erben da. Das 
belctrt.: auch der Filmbeilrag .. Von 
Solidamo:ic bi~ zur Frc1hcit:-:. den 
Agnieszka Bla"zczak und Jal..ub 
Garsta gegenüber unserer Kritik 
am Freiheitspathos ,·erteidigten. 
Im polnischen Komcxt habe der 
Freiheitsbegri!T( Fre iheit des lndi
\ idttums bei nauonaler Unabhän
gigkeit} einevöll ig andere Komm
tationals im Westen. 

Grolle Tal!c !!ab es 1980 auf" 
d.:r L..:nin-\V~rl1~ als der Elektriker 
Lech Wal<;sa mll hochgeri;;,cnen 
Annen Siegeszuversicht bekun
dete. Damals beschäftigte derehe
malige Sta:.~tsbetrieb noch iibcr 
17.000 M iwrb.:itcr. durch Pri\all
'icrung WLn·dc die Helcgscha l1 der 
\\'eril auf 1700 11010) rcduzicn. 
Nach Eigentiirncn\cchsel erwarb 
dit: ISD Pub)..,._ ci11<: Tudllt:r dc' 
ukrainischen Stahl- und l lüllcn
kon7ems lmlir.Hrialm·i So;us /Jo-
1101><1-'"\ ( ISDl. mi t 10'1 o .1\l..llcnan
tetl die ivlehrh.:it im \\crftenkom
plcx und ent\\'ic!..dte neue Schitl~
typcn (Schwimmende Bagger. 
Kranschiffe fiir OOshorc-\Vind· 

Begegnung auf dem Langen Markt in Danzig. H.-J. Kraschewski 
mit den Oberbürgermeistern von Danzig und Sopot 
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parks). Zwei Fram;os.:n bauen hier 
auf cmcm gepachteten C.elancleu:il 
"eil mehreren Jahren Lu"u~jach
tcn. lun !-Ollen Hafen und Werft 
mit dem Standoll Gedingen auf 
den serienmäßigen Bau , -on und 
dic Frachtmit Containerschiffen 
ausgctichret \\ .::rdcn. em viel zu 
~pätcr Strategie\\ echsel. da K rc-di
t~ und Auftraggebe r fehlen. denn 
in folge der scha rfen Konkurren7 
aus China und Korea ist das Deba
kel vorprogrammiert. auch wenn 
lkr Wirtschaflsjoumal ist lc::.zek 
SLmtdtke (Radio Gdat1sk) zm·cr
sichtlich ist. dass die Schilfsbau
betriebe 1or dem Umcrgang gc
, chützt 1\"lirdcn. Als \\'Citcrc~ '' 11'1-
scha l'llichcs Standbein bleibt nur 
d ie Tourismusbranche mit aurakri
\ en Kuhurangeboten doch das 
betreibt bereits die gesamte Küs
tenrcgion von Stettin bis Danzig . 

Die D-.mzi!!Cr Werft !!ilt ab 
Kdmzcllc dc(demokrJ~sehcn Bc
w.:gung Polens (\Val.;sa \\'urde am 
9. I ~ . 1990 zum Präsidenten Polens 
gc'\ ähh): diese Erinnerung a n den 
charismatischen Politiker " ird im 
kollekri, ·cn Gcdiichtnb der Region 
" ·ach gehaltenund d urch den Bau 
des Europiii.<clwn 71.'1111"11111.\ der 
Sr~lidariliil ( ECS). einem gewalti
gen. m n der EU stabil ge!Orth.:rtcn 
Kongresszentrum in Gestall YOn 
Stah lplanen eines Sehifisrumpf~. 
zu einem Foru111 und Trcffpunl..t 
der Jugend ausgc.,taltct. ~oder 
Direktor des Zentrums. Basi I 
Kcrski. Das postindu"tricllc Am
biente der Werft wird dabei leider 
nichl einbcLogen: 1\0 em>t d er 
Schi tlsbau pulsierte. regiert heute 
\'erfall . Auch Malgorzat:.J Cebul
, l..a ( ECS) konmc nur auf die stän
dige Ausstellun!! verweisen. die al'o 
10-1 -1 in tkm Palas t ebenso P latz 
li ulkn \" 11 d '' ie eine ""•~sl2"n· 
;;chaftlichc Abteilung Lur Arbeit 
JUnger For"chcr an der Solidar
no,:c-C.cschic hte. 

Piotr :>.1azurck. VorsilLender 
der Gesellschall der Freunde [)atl
Lig<;.. erläuterte tn s~n1<.'11l Vo11rng 
über die Rolle der Freien Stadt 
[)a nzig. 1919 - 1939. die ten·itori
al I'On Deutschland a bgetrennt und 
einem Völkerbundkommi"sar un
terstellt '' urde (mir JX>Inisehen I la
li:nrechtenl. die Rolle Albcr1 Fors
ters. !;.Cit 1930 Gauleiter \Oll Dan
zig.. der die Verwaltung der Stadt 
nach und nach an sich zog. um 
Vorben:itungcn fiir Danzigs Wic
den:ingliederung ins !Nutsche 
Reich zutreffen. ln die~cn Kontc.,t 
gehörte ein Besuch dc~ Mu~cums 
Stut!hof (w Szutowic) . .35 km nor
döstlich ,-on Danzig entfemtun(\ 
auf d.:m Gebiet der Freien Stadt 
nach 1939 crnchtct. durch dc,;,.cn 
chemaligc:- KZ d.:r \ .lu:-cunJ>Icitcr 
P1Nr Chntjncls"-i llil111e und Ter· 

Verband 

ror und Vemichtung durch Organi
:.ation a b Stmktun:n ab:-oluter 
Macht a nalysier1c. Das ursprüng
liche Zivilget;mgenenlager w"tlrdc 
1 9~::! als KZ eingestuft und der 
Danziger Gestapo unterstellt. 19-l4 
wan:n n1indcsrcns 70% der Hüft
linge Juden. Von den I I 0.000 in 
diesem Lager inhaftierten Mcn· 
sehen kame n ca. 65.000 um. 

Die Rückfahrt fühnc zur Ma
rienburl!. dem Schlos~ des Dcut
~ch.::n Orden!;.. E\\a Moszczvnska 
erläutt!rtC d etailliert und di O~rcn
z icrt die Geschichte der Marien
burg. Sie b ildet einen dauerhallen 
Bcs t(tndte i l dt'S historischen Nl) 

thos im demsehen wie JX>Ini~ehcn 
Be\\ usstsein. 

Zur weiteren Au~einandersct
zunl! mit Gc5chichtc u nd Gcl!en
wart leitete der ß.:such der \V.:"
terplattt! über. e iner Halbinsel an 
der Ü51SC\:!..üst.:. bekannt durch den 
Be-schuss des donigen polnischen 
Munitionslal!crs am 1.9. 1939. der 
a ls Beginn d'Cs l\1eiten Wehkriegs 
gilt (an d ie polnischen \'cl1eidigcr 
ennnen das 1966 e rrichtete monu
mental.: D.:nkmal). DieAnlagen 
auf der Westcrplauc sind indessen 
reno\·iert. eine Ausstellung mit 
Schautardn Leigt historbell untcr
schi-!dliche Leitl inien. die in ihrer 
Kohürcnz und Gegensätzlichkeit 
der sorgfaltigen Auseinanderset
zung bediirfen. Da niel Logcmnnn. 
Wisscnscha fllicher 1\ Ii rarheiler des 
WW II -Museums. stellte aufeinem 
Rundgang: Konzeption. lnterakti-
' it;it und Architc!..,ur d ieses Mu
seums zur Diskussion. Er kon·igicr
te einseitige Positionen. w ie ;:;ie au~ 
den Vcn' icklungen der deutsch
polnischen Gc~chichtc cnmch"cn 
smd und 'cm ics a uf e ine schärfere 
Abgrenzung zu sowj e tischen ln
lcrprctationcn (der ntssi:schc P<m7Cr 
ist indessen , -on der Hnlbin:-cl ent
fernt worden. dn e r nicln~ mn der 
TopogratJhie zu run hat). 

Paradigrncm'vechscl: Literalm 
ab Gcdiichtnisträgcr. Die Kultur· 
\\ issenschalllcrin Jzabdla Sacha 
(Uni Gdatisk) reli:ricrte cindt1leb
voll. wi;.; d ie Konstruktion 1011 
Denkmiilern und das Erzä hlen s ich 
<tb eine produktiw Form des Er
innern~ mit Spannung und Kra n 
behauptet. Zu ihren Bci;piclcn 
zählten außer Gras~ und Chwin die 
junge Amorin Sabrina Janesch 
(Ambra,101:!). die aus g cgcn\\är
tigcr Sicht h inter die Fassaden 
Dan7igs M: haut und ihre Les~r in 
die Alte \orstad t fiihrt. 

Fiir die freundliche und produl..t i
\C Koop..:rallon g i lt unser Dank 
allen \1itarbeitem des DO\t. 

/)1: lla111-.lotl< hi(ll 
1\rll'<"fi,·H·\kl, 1/nrhlll"!!. 
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Verband 

Rheinland-P1alz 

13. Tage der Politischen 
Bi ldung Rheinland-pfaJz 
am 25. und 26. Oktober 
2012 in landauJPfalz; 

Der DVPB-Landesn:rband Rhein· 
land-Pfal7 flihne m Kooperation 
mit dem EFWI in Landau, dem 
Fachbereich Politik" issenschafl 
der Uni~crsität Kob!enz-Landau! 
Campus I ~tndau und der Landes
z.:mrale ftir Politische Bildung 
Rheinland-Pfalzauch in di.:sern 
Jahr wieder die 13. Tage der Politi
schen Rildung Rhcinland-Pfalz 
durch. 

55 Lehrerinnen und Lehrer 
au~ gan7 Rhemland-Pfalz - ,·on 
unterschiedlichen Schultonnen 
(RS plu~ Gym IGS BBS) 
J..anu:n am 25. und 26. Oktober in 
der herb,tliehcn Pfalz zusammen. 
um tiefergehende lnfonnationen 
zu aktuellen Problernfeldern der 
EU zu erhalten und 11111 Expencn 
darüber zu diskutieren. 

ln den einführenden Grulh\or
tcn /ur Erii!Tnung der Veranstal
tung brachten Dr. Günh:r Geist· 
hardt. Direktor des l:f\\' I und 
Rcuina Anslinger-Wciss. Lande~
' orsillcndc der DVPB Rhcmland
Pfal/, al'> Leiter der Veranstaltung 
u.a. ihre frcude zum Ausdruck. 
das~ die Tage der Politischen Bil
dung Rhcin!and-Pfal7 sich mittler
\\ eile als eine der wichtigsten 
Fonb1ldungcn flir Lehrerinnen 
und Lehrer im Bereich der Politi
schen Bildung in Rheinland-Pfalz 
~.:tablic11 haben. Sie dankten den 
Koopcrationsparutern, insbeson
dere Hem• Dr. Dieter Schitrmann. 
Lc11cr der Lnndcszcmralc fiir Poli
tiloehe Aiklung. der aus Mainz an
gereist war. Herrn Prof. Sicgmar 
Schmidt und llcrm Dr. Helge BJtt 
\Oll der Uni\ersität Koblcnz-Lan
dau ffir die ~tctigc l.Jnterstützung. 
sowie allen ~nulcrcn. die bei der 
Planung und Durchfühmng der 
Tagung ihren Oeitrag le1sleten. 

ln seinem l: röflilungsvortmg 
thematisierte Prof. Dr. Sicgmar 
Sdun1dt (Umvcrsirät Kobknz-Lan
dau. Campus Landau) zunächst die 
[rfolg.sgcschiclue dcr EU. ,·eniefle 
dann aber die 7UilChmende Akzcp
tan.~:kri~ der EU. die u.a in der 
kontinUierlich sinkenden \\'ahlbe
tcihgung be1 Europawah!en. aber 
auch 10 Umfragen immer wieder 
dcuthch "1rd. Wesentliche Lrsa
chcn daflir sieht er darin. das~ 
Kompromiss· und Kon,cnspi'07cs
'.: der politischen Akteure auf Ell
l,bcnc mcl11 :1usrcichend vem1i1t<.'ll 

"erden. J.b \\'i<.~cnlibcr di..: l'L' 
l'CI nekn ßiil"_,;em gcnng s.:• 
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( .. Mythen über die EU'') tmd auch 
die Medienberichterstattung häufig 
ncg;m,· und in~gesamt probkma-
1154:h sei. Die akrucllc Krise ~er
schärfe nach seiner Sicht das be~te
hcndc DemokratiedefiZit der LI,; 
und fUhrc ro einem . .Primat der 
Ökonomie" auf europiiischer Ebe
ne. der krüisch zu sehen sei. 

Prof. Dr. Stefan Rappenglück 
(Hochschule liir angewandte \\'is
senschafien München) stellte in 
scmcm Beitrag heram.. dass die 
Komplexität der EU immer mehr 
~unchme. die Vcnnittlung der ln
halte an den Schulen dafür aber 
immer mehr in den Hintergrund 
trete. Gerade die Jugend IUhle sich 
nach seiner Wahrnehmung immer 
'' eniger du!'l'h das Thema EU an· 
g~prochen: auch er stellte ein \icl 
ro gennges Wissen über EL-Poli
tik bc• cler jungen Generation fest 
und sprach 'on einer .. zunehmend 
verlol'l'nen Generation'· fiir Euro· 
pa. Er verwies darauf, das~ e> auf 
curopiiischer Ebene Kampagnen 
gibt. die "ersuchen das europäi
sche Bewusstsein bei jungen Leu
ten ru stärken und kritisicne. das> 
diese Projekte an Schulen kaum 
ankämen. u.a. auch deshalb. weil 
Politikunterricht in \'ielen Bundcy. 
Iändern stiefinütterlich behandelt 
werde (gcrinJ:,<e Stundenzahl :m 
den Schulen etc). 

Er forderte eine Intensivie
rung des EU-bezogenen Unter
richh an Schuten: dieser sollte 
nach semer Meinung bereits in 
der Grundschule beginnen und 
:JUch flicherübergreifend realisiert 
\\erden (Europa als Qucrschnllt~
aufg.li.Jc au ucu SdiUkul. Prvf. 
Rappenglück >teilte heraus. da~' 
es gerade be1m Thema Europa 
"1chug sei. bei den Sehülcrinn~.:n 
und Schülern ein solides Gnmd-
' cn.tiindnis und Grund\\ i>~en lU 

schatTen. Neben der Vern1ittlung 
von Oriemicnmgswissen müsse 
der Unterricht nach seiner Sicht 
beim T hema Europa - aufgrunc.l 
der Komplexität der Materie - 111 
besonderem "laße schülerorien
tiert und fallorientiert sein. 

Dr. Ono Schmuck (Venretung 
des Landes RLP beim Bund und 
der EU) stellte in seinem Bcitr.ll( 
fc~t. das~ die EL! als Garant de!>-
1-nedens gerade fiir junge Men
~chen immer weiter in den 1-lin
tergnmd trete. Auch er forderte 
mehr Aufl..länmg und Tran>paren~ 
/Um Thema EU an den Schukn 
und 1-erwies aufPt·ojekte. \\O da~ 

'I hcma FUROPi\ MiuclpunJ..t 
~IIIC' Utllf:h..,enden Schulprofi I, 
t>t. s~·•nc ldt.-e 'l'n der Einncluun~:-

'on !:.uropa-Schulen auch m 
Rheinland-Pfalz erliiutene er den 
luhürem und ennunLcrte diese /U 

einer imer<."Ssanten Disku;,::.ion. 
/\rbeit~gruppen mit gatl/ tttllcr

schiedlichen Schwerpunkten stel l
ten nm ersten Tagun~tag untcr
richtspral..ti5chc Bcrüge her. Olaf 
13..-ekmann ( Studienseminar Kob
letu) und die Studentinnen Anna 
Fncdnch3en u.'1<1 Kalrin Heinrich 
~teilten den Teilnehmern eine 
.. :'>1uhimcdiale Lernumgebung 
zum Themenfeld Eli" dar. 1\licha 
cl Sauer (Cni,·ersität Kaisc~lau
lemjmouvicne zahlreiche Teil
n~hmer mil seinem Workshop 
.. EU-Planspiel - selbst gemacht!'' 
Gcorg Mohr (Studienseminar 
Mainz) stellte lmcrcssiencn em 
Unterrichtsprojekt zum .,EuropJi
>eh.:n W~.:ttbcwerb 20 13" 'or. Dr. 
l lelge Ban (l.Jni,ersitüt Koblcnz
Landau. Camptl> lan<!au) crötT 
nele in seinem \\orksbop \en•e
fcnde Einblicke zum Thema .. Po
he)'-making in der Europäi~hcn 
l;nion" und ein flmlier Workshop 
gab lnterc,sienen Einblicke in d1c 
aktuellnoch laufende Arbeit der 
Lehrplankommission zwn TIJC· 

menfcld Europäische Union ( 13. 
i\n~lingcr-Weiss). 

Der l\\ eiLe Tag der 13. Tage <kr 
Politischen ß1ldung RU' war ge 
pr'Jgt durch eine E'\kur.,ion der 
gam:en Gruppe zum Europii•>eh...'ll 
l'arlamcm nach Strnßbu"d· Ger.uk 
der Be;;uch des EP eignet sich lx
sonder-.. gut auch fiir Schülerinnen 
und Schiller_ Zu einem solchen Un
t~nichtsprojckt sollte die~ Exl..ur
~ion nach Straßburg auch motil •e
rcn. 

Auf dem Weg nach Straßburg 
wurde an der dt.- frz. Gl'\:n7e l lalt 
gemacht. um das Zentrum d.: ... 
hmx.h~tricts REGIO PA 'I.IIN,\ m 
Lauterburg zu besuchen und ~•eh 
be1 einem imcrc:.s.'!nten \ onrm: 
über die"es grenzüberschreit.:ndc 
Projekt näher 7u inforn1tcren. 

ln Straßburg fand nach dem 
ß.::,uch einer EU-Pienardebaltc ein 
/.u..ammcntn:tTen und Gcspriich 

mit dem EL'-Abg-."Ordneten Jo 
Leinen stan. der dem Parlament 
seit 1999 angchön (Fraktion 
S&D). Schwerpunkt de~ Ge
spriichs war die aktuel le CU
Sdmldenkrisc. aber auch die 
\\'alm1chrnung der EU durch die 
junge Generation. Jo lcin~.:n sieht 
einen wesemlichen Grund !Ur das 
mangelnde lmerc:,.sc an der EU 
Jolnn. das~ viele Eu-Bürger nl!.
be'Onuere die junge Gt-neration 
nie die Probleme ein~ geteilten 
und , ·erfcindcrcn Europas erf;~hren 
haben. was natürlich prin;ip•clltu 
begrüßen ist. Er machte au r da" 
Problem aufmerksam. dass auch 
auf ~U-Ebene lcid<.:r sehr schnell 
im Aildungs- und Kulturbereich 
gespan \\erde. Hier mü~tcn die fi
nanziellen Mittel deutlich erl1öht 
und nicht g(:suichen werden. MJ Jo 
leinen. Auf die Finalität [uropa~ 
angesprochen skiuiene er seine 
V1ston emer politischen U111on. die 
aber eben eine Vis1on bleibt.'ll \\Cf· 

dc. '>0 Jo Leinen. Die Umon ''erde 
nach ~incr \\ahrnehmung niemat-, 
e in 'btionalstaat sein. abcreine 
parlamcntari"chc Demokn.llie. [in 
ernst zu nehmendes Dcmokmtic
dclizit aufcuropäi~her Ebene 
"teilt Jo Leinen aktuellnicht fe.,t. 

"'ach dem interessanten Ab
georJneten-Gespriich und emcm 
gemeinsamen Minag~"cn m der 
\ lensa des Europäi<chcn Par
lament~ trat die Gruppe gut ge
launt und 'oller neuer Eindriickc 
die Rüekn:i<e nach Landau an. 

Viele Teilnehmer g<~ben den 
Organisatoren bereit~ auf dem 
Rikkweg ein positive:, Feedback 
/Ur Tagung und kündigten an. im 
kommenden Jahr bei den 14. ragen 
der Politischen Bildung in Rhein· 
land-Pfal7" ieder dabei I'U ~in. 

\'orschliige zum Thema der Ta
gung 1m kommenden Jahr \llld 
dcr..>ell hcr.llich "illkommen. 

Beuina Allflin~er- llci{.\, 
Dl PB-LandesnJr,,ll:r'lld<• 

R lteilliallli-P{al; 

13. Tage der Politischen Bildung Rhcinland-rfalz: Jo Leinen 
(MDEP) erklärt den Teilnehmern der Tagung ein Modell des 
Europaischen Parlaments in Straßburg 
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Nordrhein-Westfalen 

Landesforum 2012 

Zum Z'>Citcn 1\'la l fand das jährli
che Landesforum des DVPB
Landcs,·crbandcs an der Ruhr
Uni,e rsil1it in Bochum stau. 
Dank der hervorragenden Vorbc
rciumgcn u.a. durch Frau Prof. 
Bettina Zurs trassen war die 
Veranstaltung bestens urgani~icn. 

Divcrsität und Plura lität ge
hö ren zu den Ke tnelcmelltcn tl·ci
hcillichcr und demokrat ischer 
Gesellschaften. Dennoch disku
tien:n wir Diversitüt oft unt.:r e i
ne.- Problempcrspekti,c. 

Freiheitlkhe Gesellschaflen 
~ind n icht l>el[IICIII. Sie fonk H 
•on der Gesellschaft und vom 
lnd i,·iduum s ich über die grund
legenden Nonnen und Werte L U 

'Cr>tändtgen und dtese im Zuge 
gesc llschafllichcn Wandel:, 
immer wieder neu auszuhandeln 
oder gegebenenfltlls zu vcrteid i
!!Cil . S ie fordern Tolcranl. wenn 
;otiale Gntppen bebichende Nor
tncn undWenein Fmge ,teilen 
und das politische Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger. 
wenn der Versuch unternommen 
wird, Menschen- uml G rund
rechte 111 Frage 7U ~teilen. Viclfhh 
·ist nic ht nur e t\"a' T rennendes. 
sondern trä!;t durch Aushand
lungsprozesse auch dazu bei. den 
gcscllschali lichen Z1tsmnmcnhah 
zu stiirken. 

Ulrich Kri.tgcr stelhc dabei die 
ökonomische Dimension von Un
gleichheit in den Von lcrgnmd 
und , -Cf\\ ic~ damu J: dass Göcll
'chaften mit großer bzw. Luneh
mcnder Ungleichheit ihre Em-
'' icklung>po tem ialc nic ht aus
schöpfen. 

Vortrag und anschließende 
HotBow l 

Prof. Dr. Wilhclm Hcitmcycr: 

"Desintegrations
gefahren und 
gruppenbezogene 
Menschenfeind
lichkeit" 

Inhalte des Vortrags \·on \Vilhclm 
lleitmcyer sind auf der Hotne
page 
"ww.th pb-nw.dc 
'eröiTcntl icht. 
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In den folgenden Arbeitsgmppen 
'' urde am Nachmitlag z u unter
schiedlichen Aspekten gearbeitet. 

AG 1: 

\\ o rld Cafe - Di1·crsität in der 
pol itischen Bildung 

:\G 2: 

Gbcr den Umgang mit ;\•1enschen. 
Eine E intlihrung in d it: Sozio
lug i..: mit Adolph Freiherr Knigge 

AC3 

Sozialwisscn~chaflliehe Texte er
schließen milder Strukturlege
technik 

AG4 

.. Ge.selbchat1 und Ge\\ alt - \Iei
chen Eintlu,~ haben Schulen'?·· 
Präventil es T rainingsprogramm 
.. Cool sein - cool bleiben·· 

AGS 

Biographicforschung: Kulturell· 
soziale l:inlli.isse auf die politi
sche Meinungsbildung der 
Lernenden analy~iercn 

Ein Teil der Arbeitspapiere is t auf 
der l lomepagc W\\W.<h pb-nw.dc 
hinterlegt. 

Mitgliederversammlung 

Im Anschluss an das Landcslt.1-
rum fand die jährliche M itglie
derYersamrnlnng stan. Da keine 
,;atzung~miißigcn Wahlen anstan
deiL konnten die laigenden 
Tagesordnungspunk te 

I. EröHilllng und Begri.iUung 
1. Aus\\ crtung dc~ Landes-

larums 
3. ßet·icht des Vorstandes 
4. A rbeitsschwerpunkte 
5. Vcrschied-:nes 

zügig abgearbcitcr werden. Der 
1·orgetragcne Tätigkeitsbericht 
des Landes\·orstandes w ird in 
.. Politische~ Lernen'· 3-4/20 11 
'erö!Tentlicht. 

/.Je1· L Lindt.•s,·(J/'.\Iltlul 

Verband 

Begrüßung und Einführung durch den Landesvorsitzenden Ulrich 
Krüger 

Referent und Frage5teller in (in d er Projektion oben rechts) 

Diskussionsrunde auf dem Podium 
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Verband 

Thüringen 

Dritter Tag der 
Gesellschaftswissenschaft 
en in Bad Berka (Thillm) 

Am :!0. Scptcmb..:r 2()1::! fand auf 
lnltiati,-e der Fächergmpp.: G..:
'dbchatlswisscnschaftcn am 
fhünng.:r Institut für Lchrcrfon
btldung. Lehrplanen I\\ tcklung 
und Medien (Thillm) und unter 
Leitung , -on Frau Dr. Sigrid ßis
l..upd. (Fachrdcr-:nt in am Thillm 
und \orstand>mitglicd dc, L<ln
dc.o;\'crb:mde> tlcr DVPU Thürin
gen) der 3. Tag der Gcscll--chafis
'' "'cno;chafien in Bud Baka 
!>tau. 

lhcmatisierten die 'ergange
nen Tage der Gc>cll~dtarh\\ ;,. 
>cnsclmftcn .. D1e Wcunarcr Re
publik - Lern.:n im go.:,o.:llsehafts
Wt~scnschatil iehen ,\ufgabcn
fc ld" ( MärL 2009) und .. Ge~cll
~chafi im Wandel 20 Jahr..: 
deutsche Einheu in Europa" 
( cptcmber :!0 I 0). riicl..tc der 3. 
Tag der Gcsell~chafl!>" '~"!n· 
~eha11cn da> Thema .. Leb.:n 111 ei
ner globati,ienen Weh" in den 
Mittelpunkt. 

Das imerdi,.riphnär g~·wiihlte 
Thema wurde au~ ge>CII'>ehalh
politi,cher. hi~torbeher. i;kono
nw;ehcr. ökologi-eher und mom
li..ch ethi~cher Per pd.U\ e bc
h:uchtcL 

7uglcich bd..amen die ca. I 00 
Giistc Anregungen llir t:icher
lihcrgrcJiendes Lcmcn im g.:~..:ll 
ehafi"' i~sen>chalilichcn Aufga-

l:>.:nfcld im Fol..u, em..:r engen 
\ emmdung Z\\ i~hc11 1-.lchlich· 
t....:n und lmcrc.I~>Liphn.mtiit. mn 
dem 7iel durch mündige und 
~elbstbc~ummto.: Burger da~ Zu
'amrnenlcben in d.:r Gc;,·llsrhafl 
111 ~tärkcn. 

Der Thcm~nbcre1d1 .. Leb..:n in 
emer globali,1.:ncn Wclt" t..orrc~
pondien mit den Lcmbcreiehen 
der neurn. \\ e1tcrcnt\\ tekehen 
hu.:hlehrplän.: im gc•cll,chalh-
" l'~cn,chaftlichen Aul~:;lhcnl\:ld. 
I llhl)rcchcnd ,·iclfähig -gc,tnheto.: 
sich das Tagungsprogramm. 

l\ach der Eröflinmg durch 
Fr.tu Dr. Bi:.t..upek richteten I-rau 
Dr. Ursula Behr C ,\rlh:lhbcrctch~

lcnerm Lehrplan- und fachcm-
" 1el..lung am Thillm in ßad Bcr
l..alund Herr Ralph Lctpohl (Re
fcrat,lciter Gnmc.l~atdr.agcn 
'chuli~cher und frühk indhch..:r 
lltldung und deren Organi-.uiun. 
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ßildung .. planung. Sehulcnt\\ tck
lung. LehrpWnc. politische B1l· 
dung am M intstcrium fiir Uil
dung. Wissenschaft und Kultur) 
GruBwonc an das Plenum. 

Schüler der Abiturstufe dc<, 
Gocthc· und des SchilleTI!\ m11:1· 
<.ium> au' \\ennar gcstalt~ten im 
An-.chlu:.s eme Probedcb<IIIC LUT 
Fr.Jg.- .. Sullmit dem Futumpn:ts 
ein.: .ru<it;lichc Kcnnzcichmmg'>
pfi icht liir LcbcnsmiHcl ~015 ent· 
gellihn "erden'?" und leiteten da
mit inhaltlich zum Gastn.-c.lner 
Hcm1 Prof. Dr. Feh~ Ekanh über. 
Et..anlt arbcit-:t -.eit 2009 an der 
Lni' er.nät Ro~tock CJurisli~ch-: 
Fakultät) und l.:llcl d ie For
'chungsstelle "\achhalligkell und 
Khmapohtik ( iiherregion~•l-dc.r-:n 
tml ,tntl.turicrt) im Hauptbiiro in 
Lcip11g. ln <.cin.:m Plenar. ortrag 
zum TI1en~:.t .. G lobale llerausfor
dcrungen de, :! I_ Jahrhunden,. .. 
nchtctc er Fragen an d1c \\cll\\Cite 
Lni!I)!IC· und Klimapohllk. Fr 
stellte den unumstriltcncn Klima
wandel .11, "..:~entliehe politi~hc 
und ökonomi>che Hcrau~turde· 
rung dm· und ho.ei.:hncte die Cr
reichung e iner dauerhall und glo
bal durchhaltbaren Leben~- und 
\\in~halh\\ci-.c als ~emaulgab.: 
d~·' ~I . Jahrhunderts. 

Kritik übte er tL:L an dcr \CT-
7cmcn fmi,,ion~hibn7 d.:r ßun
de~rcpuhlit... Die Senkung der 
Trcibhau,ga,Cillt~sion der \Cl'· 
gangcncn Jahre t..onnte .rum 
Großteilnur durch die Verlage 
rung \Oll Produt..tiOib,Wndorten 
111 ,,,chh.,r· und Sch" cllcnl:indc1 
cm:icht "•·rdcn 

.. l:lne \\eh. lhe phy~ik.!li~ch 
endlich i<t. l.ann !..ein uncndlidll', 
\\ach..,tum haben_ .. lautete eine 
!>cnH.:r ;cntrakn Aw;~agcn. \\ iih
rend er d1e Thöc bele~:te. d~t!o\ e~ 

nicht alle111 tcclmi~ch gelingen 
"ird. da~ l:nerg1.:- und Klima
problem .ru llben_ Statt dc-<scn 
.tpp.:lhcrtc Fkardt an eme drin
gende Vcrhalt.:ns;inderung etne, 
j.:dcn ßiirger.... um die Produl.uon 
alltiiglicher Giitcr und d:nnit auch 
den Encrgic\crbr,tuch LU :.cnkcn. 
Über nhlrciche Bc1spielc '"" dl'T 
Umwcltw.riolol!ie. P~~ chologtc. 
Pädagogtl... Ökonomie und Po
litik" "'cn,chali leitete er dre1 
7Cillmle :\rgumcnte ab. die liir 
den f-nl·rgiöchut7 und damit liir 
c1ne Reduktion dc, f-ncrgio.:bl·· 
dart~ 'PI'CC hl'll. 

Felix Ekardt 

I. fkr Schull de< c tgenen Le-
ben!>raum' \erlangt nach 
einem encrgte,p:m.amen 
Lebens>tilunu triigt damit 
zum Eigcnnut;. bei. 

'l in einer gctlihrdetcnund da-
mit .. Traungcn Lcbcnswclt" 
besteht dit: Gefahr fchl~nder 
Glücksmomemc. die einen 
deutlichen Verlu,t an Leben.,. 
qualität .rur Folge häue_ 

' Die Srcherung des Recht<; auf 
individuelle Frcih..:itund 
Unveßchrthcit 1~1 Pll ieht 
e in.;:, Jeden. tnfolge de>.sen je-
der Einteine 'ein Recht auf 
VeT\\ irkhehung der \ten-
~chcmcdnc mch1 Ober die an-
derer\ Ieihehen 'tcllo.:n kann. 

Unabdmgbarc Grundbge \On 
Umwcltschull i>t ~omit per.sönli
chcs Alltag;.handcln im Sinne 
'on \'orbildh.111dcln. 

Applaus und •\nerhennung 
emtetc Eck:trdt ltir -cmc Au:.ffih
nmgenunc.l >teilte ~•eh den Fra
gen der Luhorcr 

Nach de1 Mittag.,pau:.c bot 
~ich den Gibtell dte Teilnahme an 
' icr \'crschit:dcnen \\ orbhops. 

I_ Patricl. Ro.heno" 'om Institut 
für Polllil..\\ b<.:nschafl der 
Fricdnch- 'chtllcr-Cni,·ersit.ät 
Jena refcnellc 7ur Frage: .. Rc
gil'ren ohnc \\'ehreg•emng·: 
und w••rf :llls Sicht der Politik 
"~~~cn,ehat't einen Ulicl.. auf 
die g lob.th,icn..: \\'eh. 

.., \\ tlfricd Hand I. Ex-Scientl~ 
log~ am Wien t..lanc über 
' tmkturen. Himergriiru.lc und 
Wirl..ungsmechani~mcn der 
Sctclllology in einer 
glohali,icn.:n Weh auC 

1. tcfan Kühen ~011 dl'l' Deut-
-ehe ßundesh.ant.. """ Leipzig 
'llr.!Ch über di;: Geld- und Ft-
nantpolitik in der L:urop!ii-
sehen Währungsunion und 

-1. Danicl Burkhol1. Filmrcgi~-
'cur aus Bochum ;cigh: mit 
dem Film __ Shortcut to 
Jll~ltce·· wie sich Fram:n 111 

Indien counlgi.:n einen Weg 
zur Cierechtigkcit ~chulcn und 
erfolgreich g:..:-gen C..c" .rlt und 
Unn:cht zur \\'ehr ... ctttcn. 

( ,egen 16 Uhr endete d1e 
Tuges\cranstallung :tm Thillm_ 

Tomlf Sdu•11A 
;c .. ·,•uer Laude, •·onu=emlc•· 

der Dl P8- Tiuiri11J.:<'II 
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Verband 

Bundesweit 

• 
• • 

Äyt 
~ EOUCATION 

Aktl"onstage .. .l_ FORDlM<X.'ltATIC 
CHIZE..'lSHII' 

Politische Bild g 

ln de. ZE t von 5.-2 Ma 2013 werden zum 
neunten Mal bundesweil die Aktionstage 
politische Bildung stattfinden. Die Aktionstage 
machen politische Bildungsarbeit s1chtbar 
und ze1gen, dass eine große V1elfalt Zivilgesell
schaftlicher Akteure 1m politischen Bildungs
bereich mitwirkt. Ausstellungen. Studienreisen, 
Podien. Workshops. Sem;nare, Lesungen. 
F1lme, Theateraufführungen und andere AktiOnen 

• 

zeigen die große methodische und thematische 
Vielfalt und Kompetenz der Akteure. 

D1e Aktionstage politische Bildung sind 
eine gemeinsame Initiative der Bundeszentrale 
für polit1sche Bildur'lg, der Landeszentralen 
für politische Bildung, des Bundesausschusses 
Politische Bi!dung (bap) und der Deutschen 
Vereinigung für Politische Bildung e.V. (DVPB). 

Weitere lnformc- tionen find .... n Sie unter 

www.aktionstage-politische-bildung.net 

polis 412012 
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