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Neue Netz-Anwendungen 
und damit verknüpfte 
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kostenlosen Online
Lehrbuches 

Von: Ragnar Müller 

Die Stuttgarter Gesellschaft 
Agora hat ihr Angebot zum Web 
2.0 vervollständigt. Nach 
zwei Publikationen zur 
praktischen Nutzung der 

Inhalt des Online-Lehrbuchs 
zum Web 2.0 

Das Lehrbuch gliedert sich in 
fünf Teile: 

Was ist das Web 2.0? 
"Lernen2.0" 
"Politik 2.0" 
"Wirtschaft 2.0" 
"Gesellschaft 2.0" 

Der Abschnitt "Was ist das Web 
2.0?" entwickelt eine Definition 
von Web 2.0 und nimmt den 
Übergang vom Web 1.0 (Lese
Web) zum Web 2.0 (Lese-/Schrei
be-Web oder Mitmach-Web) in 
den Blick. Die folgende Synopse 
veranschaulicht die Unterschiede: 

Web 1.0 I~ Web 2.0 

"Ich bin online" 1-- "Wir sind das Web" 

Webmaster 1- Communlty 

Konsument 1- Prosument Procl\.iZMt+ 
Konsument 

literacy einstellen, um das Poten
zial auch ausschöpfen zu können. 
Hinzu kommt, dass sich die De
batte um die Auswirkungen des 
Web 2.0 mit anderen Debatten 
überschneidet, insbesondere mit 
der Diskussion um eine neue 
Lernkultur, die sich mit Begriffen 
wie selbstbestimmtes Lernen und 
konstruktivistischen Lerntheorien 
verbindet. Hier gehen die Autoren 
davon aus, dass das Web 2.0 den 
Übergang vom traditionellen zu 
einem konstruktivistischen Para
digma befOrdern wird. Kollabora-
tives Lernen wird im Rahmen ei
ner neuen Lernkultur an Bedeu
tung gewinnen. 

Besonders fur das Thema des 
Abschnitts "Politik 2.0" - die po
litischen Auswirkungen des Web 
2.0 - gilt, dass die Debatte gerade 
erst dabei ist zu beginnen. Die 
Politikwissenschaft tut sich 
schwer, weswegen technische 
Perspektiven dominieren, denen 

die politikwissenschaftliche 
Tiefe fehlt. Ausgehend vom 
Modell des politischen Sys-

neuen Möglichkeiten des 
Internets - einem Unter
richtspaket "Web 2.0 in der 
Schule" und einem kosten
losen Online-Kurs "Inter
netrecherche und Wissens
management für Hoch
schulen" - steht nun das 
Online-Lehrbuch "Web 
2.0" auf dem von Agora 
entwickelten Bildungsser-

recherchieren ~ kauren 1- express· connect - share 

tems und einem entsprechen
den Politikbegriff versuchen 
die Autoren, Ansatzpunkte 
einer systematischen Heran
gehensweise an Politik 2.0 
und Regieren 2.0 aufzuzei
gen. Deutlich wird, dass sich 
die Rolle des intermediäre 
Systems im Rahmetl-des po
litischen Systems ändern 

Inhalte vernetzt 1- Menschen vernetzt 

vorgegebene Inhalte 1- nutzergenenerte Inhalte 

ver D@dalos zur Verfu-
gung (www.dadalos.org). 

Das Ziel des Online-Lehr
buchs besteht darin, Schneisen 
ins Dickicht der verwirrenden 
Diskussionen um das Web 2.0 
und dessen Auswirkungen auf 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Bildung und unser Denken zu 
schlagen. Hierzu wird die (erst 
begrenzt und weitgehend nur auf 
Englisch) vorhandene Literatur 
aufgearbeitet, außerdem bringen 
die Autoren ihre Erfahrungen aus 
zahlreichen Seminaren und 
Fortbildungen zum Web 2.0 ein. 
Es geht ihnen darum, der vorherr
schenden technologischen 
Perspektive eine sozial- und poli
tikwissenschaftliche Perspektive 
entgegenzusetzen. 

Die Zielgruppe umfasst - wie 
bei den bisherigen elfOnline
Lehrbüchern aufD@dalos-Leh
rerinnen, Dozenten, andere Mul
tiplikatoren, Studierende und 
Schülerinnen (Sek. II). Mehr 
noch als sonst gilt, dass die 
Thematik zwar für die Politische 
Bildung entwickelt wurde, aber 
auch darüber hinaus von 
Interesse sein dürfte. 
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Read-Web -M"MafiaW . I ----.--.-- wird. Am BeispIe von 

Ein umfangreicher Unterab
schnitt ist den "Elementen des 
Web 2.0" gewidmet. Dort werden 
die wesentlichen Tools vorgestellt 
und besprochen: 
• Blogs 
• Twitter 
·Wikis 
• Social)3ookmarking 
• Soziale Netzwerke 
• Media Sharing 
• RSS Feeds 
• Webapps 

Ein weiterer Unterabschnitt be
fasst sich unter der Überschrift 
"Tagging und Folksonomies: 
Denken 2.0" mit Tagging, einer 
Grundfunktion im Web 2.0, die 
über die verschiedenen Anwen-
dungen hinweg bedeutsam ist. 

Im Abschnitt "Lernen 2.0" 
geht es um die Frage, welche 
Auswirkungen auf Lehren und 
Lernen mit dem Web 2.0 verbun
den sind. Dabei wird aufgezeigt, 
dass durch das Web (2.0) zwar al
te Lernhindemisse wie die Ver
ftigbarkeit von Wissen oder die 
geografische Distanz überwunden 
werden können. Das Bildungs
system muss sich aber auf neue 
Schlüsselqualifikationen wie web 

Obamas Wahl kampagne und 
seiner Open overnment Initiati
ve wird ausgeführt, wie Web 2.0-
Too\s Politik und Regieren verän
dern könnten. Zentrale Stich
worte sind Transparenz, Bürger-
beteiligung und Zusammenarbeit 
(collaboration). 

Im Abschnitt "Wirtschaft 2.0" 
argumentieren die Autoren, dass 
im Wirtschaftssystem ein Para
digmenwechsel stattfinde. Sie 
lehnen ihre Argumentation an das 
einflussreiche Buch "Wikino
mies. How Mass Collaboration 
Changes Everything" von Don 
Tapscott und Anthony Williams 
an und stellen die Kemthesen von 
Wikinomics vor, die viele Berüh
rungspunkte mit Politik und poli
tischer Bildung aufweisen. Das 
gilt besonders für die Wikino
mies-These vom Ende der Hier
archien. Die Autoren schreiben: 

.. Ein besonders wichtiger und 
(für alle Bereiche menschlichen 
Zusammenlebens) folgenreicher 
Aspekt der Umwälzungen be
steht darin, dass Hierarchie als 
vorherrschendes Ordnungsprin
zip in Frage gestellt wird. Dieser 
Aspekt durchzieht die verschie
denen Abschnitte des Online
Lehrbuchs wie ein roter Faden. 

Netzwerkgesellschaften (siehe 
Gesellschaft 2.0) gründen sich 
nicht auf Hierarchien, selbst un
ser Denken und Wissen löst sich 
von hierarchischen Klassifizie
rungssystemen (siehe Tagging : 
Denken 2.0)." 

Mit Gesellschaft 2.0 ist der um
gangreichste Abschnitt des On-
li ne-Lehrbuchs überschrieben. Es 
sei - so die Autoren - unumstrit
ten, dass sich unsere Gesellschaf
ten durch das Web 2.0, durch die 
neuen Möglichkeiten der Vernet
zung, Kommunikation und Ko
operation verändern. Angesichts 
der dynamischen Entwicklung sei 
es aber zu früh für endgültige 
Bewertungen. Sie gliedern die 
gegenwärtigen Debatten in vier 
Schwerpunkte: 

Gefahren des Web 2.0: Cyber
Mobbing, Data-Mining, Daten
schutz, Urheberrechtsverletzun
gen, gefährdende Inhalte und 
Kontakte - die Liste der Gefah
ren, denen v.a. Jugendliche im 
Web (2.0) ausgesetzt sind, ist 
lang. Diese Aspekte stehen im 
Mittelpunkt der Berichterstattung 
über das Web 2.0 und prägen das 
Bild des durchschnittlichen Me
diennutzers von der neuen Netz
welt. Um den Gefahren begegnen 
zu können, bedarf es in erster Li
u~e Medienkompetenz - seitens 
der Jugendlichen, aber auch sei
tens von Eltern und Lehrern. Die 
Vermittlung dieser Kompetenzen 
haben sich die Safer Internet 
Centres in den verschiedenen eu
ropäischen Staaten zum Ziel ge
setzt. Sie werden auf dieser Seite 
vorgestellt. 

Soziale Netzwerke: Facebook 
beherrscht die Schlagzeilen - im 
positiven wie im negativen: Den 
beeindruckenden Nutzerzahlen 
steht die Diskussion um den 
Schutz der Privatsphäre gegen
über, die sich auf den Marktfüh
rer fokussiert. Was sind die Ur
sachen für den Erfolg von Face
book und wie könnte Facebook 
das Web verändern? Außerdem 
stellt dieser Unterabschnitt die 
Argumentation von Clay Shirkys 
Buch "Here Comes Everybody" 
vor. 

Weisheit der Vielen: James 
Surowiecki widerspricht in sei
nem Buch "The Wisdom of 
Crowds" der weit verbreiteten, 
scheinbar intuitiv richtigen An
sicht, die Masse sei dumm. Er 
analysiert die Bedingungen, unter 
denen (große) Gruppen kollektiv 
bessere Entscheidungen treffen 
als die besten Individuen in der 
Gruppe. Mit dem Web 2.0 steht 
eine Plattform zur Verfügung, die 
kollektive Entscheidungsfindung 
ermöglicht. Es wird also Zeit, alte 
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Vorurteile über Bord zu werfen, 
um die neuen Möglichkeiten un
voreingenommen nutzen zu kön
nen. 

Digital Natives: Marc Prensky 
hat die Methaphern "Digital Na
tives" und "Digital Immigrants" 
eingeflihrt, die sich als so eingän
gig erwiesen haben, dass sie wei
te Verbreitung gefunden haben. 
Umstritten ist, wie die Digital 
Natives zu bewerten sind und ob 
sie tatsächl ich aufgrund der mas
siven Nutzung von Mobiltelefo
nen, Computerspielen und des 
Internets anders denken als die 
Generationen vor ihnen. 

Wie es sich fur eine Behand
lung des Themas Web 2.0 gehört, 
haben die Autoren zahlreiche 
Videos in ihre Darstellung einge
bettet. So kann man sich etwa die 
Elemente des Web 2.0 (Blogs, 
Wikis etc.) von kurzen, unterhalt
samen Common Craft-Videos er
klären lassen oder nach der Zu
sammenfassung der Kemthesen 
von Clay Shirky ("Here Comes 
Everybody"), Don Tapscott ("Wi
kinomics" und "Macrowikino
mics") oder James Surowiecki 
("The Wisdom ofCrows") Vor
träge der jeweiligen Autoren oder 
Interviews mit ihnen anschauen. 
Das macht die Darstellung leben
dig und sorgt ftir nachhaltige 
Lernerlebnisse. 

Das Online-Lehrbuch kann al
len Interessierten empfohlen wer
den, besonders wichtig ist es ftir 
die Politische Bildung, die sich 
bislang erst zögerlich mit dem 
neuen Gegenstand anzufreunden 
beginnt, wobei bislang ohnehin 
nur - wenn überhaupt - die 
Nutzung der Tools erörtert wird, 
nicht aber - und das ist das ent
scheidende Angebot dieses On
line-Lehrbuchs - das Thema Web 
2.0 als Inhalt ftir die Politische 
Bildung. 

-7 siehe 
http://www.gesel lschaft
agora.de 

-7 direkter Link zum Online
Lehrbuch "Web 2.0": 
http://www.dadalos
d.org/web20 
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Verband 

. Informationen· Planungen· Aktionen· Berichte· 

Rheinland-Pfalz 

12. Tage der Politischen 
Bildung Rheinland-Pfalz 
- Ankündigung der 
Jahrestagung 

Vom 27. bis 28. Oktober 2011 fin 
den in diesem Jahr die mittlerwei
le 12. Tage der Politischen Bil
dung Rheinland-Pfalz statt. Das 
Thema der diesjährigen Tagung 
wird sein: 

"Krise der repräsentativen 
Demokratie? - Wege zu 
einer lebendigen 
Bürgergesellschaft" 

Die Tagung, konzipiert und organi
siert in der bewährten Kooperation 
des Landesvorstands der DVPB 
Rheinland-Pfalz, zusammen mit 
dem Erziehungswissenschaftlichen 
Fort- und Weiterbildungsinstitut 
der evangelischen Kirchen in 
Rheinland-Pfalz (EFWI), dem 
Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Koblenz-Landau 
(Campus Landau) und der Landes
zentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz, wird wieder in 
den Räumlichkeiten des EFWI in 
LandaulPfalz stattfinden. 

Zur inhaltlichen Konzeption der 
Tagung: 
Die Auseinandersetzungen um 
"Stuttgart 21" haben über den 

strittigen Bahnhofsumbau hinaus 
die Debatte um Defizite von Ent
scheidungsprozeduren in der re
präsentativen Demokratie neu 
entzündet. Mangelnde Transpa
renz und unzureichende Beteili
gungsmöglichkeiten ftir die be
troffenen Bürgerinnen und Bürger 
sind dabei die wesentlichen Kri
tikpunkte. Als Konsequenz wird -
häufig mit Verweis auf die 
Schweiz - eine intensivere Bür
gerbeteiligung auf allen Ebenen 
unseres Gemeinwesens gefordert. 

Auf diesem Hintergrund wird 
die Veranstaltung Fragen aufneh
men, die fur die Weiterentwick
lung unseres demokratischen Sys
tems im 21. Jahrhundert von ho
her Relevanz sind: 

Wie kann die Funktionsfähig
keit der repräsentativen Demokra
tie verbessert werden, um mehr 
Akzeptanz ftir kontroverse politi
sche Entscheidungen zu gewin
nen? Wie sind die Erfahrungen an
derer Länder mit direkter Demo
kratie zu beurteilen? Wieweit las
sen sich direktdemokratische Ele
mente in die repräsentative Demo
kratie der Bundesrepublik 
Deutschland integrieren? Und wie 
bereit und fähig sind die Bürge
rinnen und Bürger, sich dabei auf 
komplexe Sachverhalte und Prob
leme einzulassen? Schließlich: 
Welche Chancen eröffnet das ln-

ternet ftir mehr Bürgerbeteiligung 
und direkte Demokratie? Auch ftir 
die politische Bildung in der Schu
le ist es wesentlich, ob unsere De
mokratie als Chance zu echter Par
tizipation in relevanten Entschei
dungsprozessen erfahren wird. In 
den vergangenen Jahren wurden 
vielfältige Formen entwickelt, De
mokratie im Schulalltag einzu
üben, auch unter Nutzung interak
tiver Medien. Wie funktionieren 
sie, was ist ihr Ertrag? Nach Ein
ftihrungen in den aktuellen Stand 
der Forschung zum Thema wid
men sich Arbeitsgruppen, Work
shops sowie Projektpräsentationen 
der schulischen Praxis. Wie Demo
kratie und Bürgerbeteiligung auch 
gegen Widerstände zu stärken 
sind, wird im Gespräch mit einer 
prominenten Person aus der politi
schen Praxis erörtert. 

Die Einladung mit dem genau
en Programm erfolgt rechtzeitig. 

Am Abend des 27. Oktober 2011 
wird auch die diesjährige 
DVPB-Mitgliederversammlung 
des Landesverbandes 
stattfinden. 

Den Termin der Tagung bitte jetzt 
schon vormerken. 

Bettina Anslinger-Weiss, 
DVPB LV RLp, 

Landesvorsitzende, 
Dr. Günter Geisthardt, 

Direktor des EFWL Landau/Pja/z 

Die Vorstellung eines herausragenden Schülerprojektes - durch Schülerinnen und Schüler - hat bei 
den Tagen der Politischen Bildung Rheinland-Pfalz mittlerweile Tradition. So präsentierten bei den 
10. Tagen der Politischen Bildung zum Thema "Die Renaissance der Politik in der Krise der Ökono
mie - Wie viel Staat verträgt die Wirtschaft?" Schülerinnen und Schüler des Sozialkunde-Leistungs
kurses der Jahrgangstufe 11 des Hans-Purrmann-Gymnasiums in Speyer die Portfolio-Methode als 
Unterrichtsprojekt im Bereich der ökonomisch-politischen Bildung. 

Der gleiche Kurs stellte sich bereits im Jahr 2008 anlässlich der 9. Tage der Politischen Bildung im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema "Jugend und neue Medien" den interessierten Fragen 
des Fachpublikums. 
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Verband 

Schleswig
Holstein 

Jubiläum der 
Politikwissenschaft und 
der Politischen Bildung in 
Schieswig-Hoistein 

Die Politikwissenschaft an der 
Landesuniversität in Kiel feiert 
201 1 ihren 60. Geburtstag. Die 
Univers ität Kiel gehört damit in 
Deutschland zu den ersten, die ei
nen Lehrstuhl speziell fur Politik
wissenschaft eingerichtet hat: Mi
chael Freund (1902- 1972) wurde 
1951 zum Professor fur Wissen
schaft und Geschichte der Politik 
berufen. Zu den Zielen, die mit 
der Einrichtung eines eigenstän
digen Politikstudiums angestrebt 
wurden, gehörte von Anfang an 
"die Förderung von demokrati
schem Denken und Politischer 
Bildung im Lande". Seither wur
den zahlreiche Politikwissen
schaftler ausgebi ldet, von denen 
viele in der Politischen Erwach
senenbildung tätig wurden oder 
in anderen Positionen (u.a. als 
Landes- und Bundespolitiker) fuf 
die Politische Bildung wirkten. 
(Tatsächlich reicht die Tradition 
noch viel weiter zurück: Unter 
den Gründungsprofessoren der 
Christian-Albrechts-Universität 
im Jahre 1665 war Nikolaus Mar
tini , Professor fur politische Phi
losophie. Im 19. Jahrhundert 
lehrten hier u. a. Friedrich 
Christoph Dahlmann und Lorenz 
von Stein). 

Lehrerbildung am Institut fur 
Politische Wissenschaft begann 
bereits in den 1970er Jahren: Es 
wurde ein Studiengang Wirt
schaft/ Politik fur das Lehramt an 
Gymnasien eingerichtet - aller
dings, das gehört zu den bil
dungspoliti schen Kuriosa des 

Landes, ohne ein entsprechendes 
Schulfach an den Gymnasien. 
Dieses wurde erst 1996 einge
fuhrt. Seit 2000 ist auch die Fach
didaktik im Institut fur Politik
wissenschaft vertreten. Nach 
Auflösung der Erziehungswissen
schaftlichen Fakultät (bis 1994: 
Pädagogische Hochschule Kiel) 
wurden die Fachdidaktik von 
Wirtschaft und Poli tik und die 
Ausbildung von Realschullehr
kräften in das Institut einge
gliedert. 

Der Kieler Politikwissen
schaft obliegt - zusammen mit 
der Fachdidaktik Wirtschaft/Poli
tik und dem Institut für Volks
wirtschaftslehre - nach der Um
stellung auf das Bologna-Modell 
die Ausbildung von Gymnasial
lehrkräften im Fach Wirtschaft/ 
Politik. Es besteht aus einem 6-
semestrigen Bachelorstudium 
und einem 4-semestrigen Stu
dium zum Master of Education, 
jeweils mit wirtschafts-, politik
wissenschaftlichen und fachdi
daktischen Studienanteilen. In 
den alten und neuen Studien
gängen sind zur Zeit 230 Studie
rende eingeschrieben. Lehrkräfte 
fur Schulen der Sekundarstufe 1 
werden an der Universität Flens
burg ausgebildet. 

Die Kieler Politikwissenschaft 
fe iert ihren Geburtstag am 8. Juni 
2011 um 18 Uhr mit einem Fest
akt im Ratssaal der Landeshaupt
stadt und am 9. Juni von 9- 14 
Uhr mit einem Symposium mit 
prominenten Teilnehmern zum 
Thema "Perspektiven und neue 
Aufgaben der Politikwissenschaft 
im 21. Jahrhundert" im Wissen
schaftszentrum Kiel. 

Prof Dr. Klaus-Peter Kruber 

Das engere Leitungsteam der DVPB Nordrhein-Westfalen 
während der letzten Mitgliederversammlung : 
von links: Ulrich Krüger, Landesvorsitzender; Helmut Bieber, 
Geschäftsfüh re r; Reinhold Hedtke, Zweiter Vorsitzender 
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Nordrhein-Westfalen 

Aktuelle Notizen zur 
Agenda des 
Landesverbandes: 

1. Neubesetzung der Refe
ratsleitung "Politische Bil
dung" im Ministerium für 
Schule und Weiterbildung 

In einem Schreiben an die Minis
terin, Frau Silvia Löhmlann, hat 
der Vorstand der DVPB-NRW e.Y. 
folgende Fordemng formuliert: 

"Das früher eigenständige Re
ferat "Politische Bildung" wur
de schon in den letzten Jahren 
nur noch im Referat 322 neben 
"Werteerziehung, Allgemeine 
Angelegenheiten des Religions
unterrichtes, Kirchen und Reli
gionsgemeinschaften, Drogen 
und Gewaltprävention/Schuli
scher Krisenbeauftragter" ver
waltet. 
Angesichts der prekären Lage 
der Politischen Bildung an un
seren Schulen - Politik ist das 
am meisten fachfremd unter
richtete Unterrichtsfach - pol i
tische Handlungs- und Urteils
kompetenz bei den Jugendli
chen lässt stark zu wünschen 
übrig und sind doch für ein de
mokratisches Gemeinwesen un
erlässlich - ... halten wir die Be
setzung der entsprechenden 
Referentensteile für signal
gebend. 
Um auf der ministeriellen Seite 
ein deutliches Signal zur Stär
kung der Politischen Bildung zu 
setzen, wäre ein eigenständiges 
Referat im Verständnis der Ent
wicklung und Förderung von 
Demokratiekompetenz die poli
tisch aussagekräftigste Lösung. 
Bei strukturell anderen Lösun
gen ist außerdem die fachliche 
Kernkompetenz des Referen
ten/der Referentin von größter 
Relevanz." 

Festzuhalten ist fe rner: Im Rah
men einer parlamentarischen An
hömng zum Kooperationsab
kommen mit der Bundeswehr (s. 
POLIS Heft 1/2011) zu Beginn 
des Jahres war die DVPB Nord
rhein-Westfalen e.Y. als Sachver
ständige in den Landtagsaus
schuss 15 (Schule und Weiter
bildung) geladen. 

Die Position der DVPB und 
anderer Sachverständiger war, das 
bisherige Kooperationsabkommen 
zu erweitern, d.h. dass auch ande
ren fiiedenspolitischen Akteuren 
gleichberechtigt die Möglichkeit 

angeboten werden soll, im Unter
richt zu informieren und dass dies 
auch durch ein entsprechend mo
difiziertes Kooperationsabkom
men unterstützt werden soll. In ei
nem Briefan das Ministerium so
wie die bildungspolitischen Spre
cher der im Landtag vertretenen 
Parteien wurde dies inzwischen 
noch eitIDlal eingefordert. 

2. Das Landesforum 2011 
findet in Bochum statt! 

Aufgrund der drastischen Haus
haltslage der LzpB-NW (20 11 
nur 40% des Ansatzes von 2010) 
wird die DVPB-NRW.e.v. keinen 
Finanzzuschuss fur das diesjähri
ge Landesfomm erhalten. So die 
aktuelle Lage. 

Das Landesfomm - als zen
trale jährliche Fortbildungsver
anstaltung - wird trotzdem statt
finden! Am 5.10.2011, und zwar 
in Räumlichkeiten der Universität 
Bochum. 

Bitte den Termin schon vor
merken. Inhalte, Programm und 
Einladung sind in Vorbereitung 
und werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

3. Neues 
Kooperationsprojekt 

Die DVPB-NRW e.Y. startet ein 
neues Kooperationsprojekt mit 
interessierten Partnern aus dem 
Bereich der Politischen Bildung. 
Angedacht sind Nachmittagsver
anstaltungen mit fachwissen
schaftlichen oder fachdidakti
schen Schwerpunkten. 

Beginnen werden wir am 
18.7.20 II in Duisburg in Koope
ration mit dem Verlag Barbara 
Budrich, Leverkusen und der 
Zeitschrift "Gesellschaft. 
Wirtschaft. Politik - GWP". 

Zu folgenden Europa-Themen 
werden referieren: 

Anne Gödde, Universität 
Düsseldorf: Regionen in 
Europa - das Beispiel NRW 
Katharina Hane! Universität 
Düsseldorf: Europäische 
Identität und Unions bürger
schaft 

Es erfolgt eine gesonderte Einla
dung per Mail an die Mitglieder! 

Landesverband 
Nordrhein-Westfalen 

Uli Krüger, 
Landesvorsitzender 

HelmutA. Bieber, 
Landesgeschäflsfohrer 
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Brandenburg 

Erfolgreiche 
Zusammenarbeit der 
DVPB Brandenburg mit 
dem Landesverband der 
Geschichtslehrer 
Deutschlands 

Im Oktober 2009 vereinbarten 
die Brandenburger Landesvor
stände der DVPB und des Ver
bandes der Geschichtslehrer 
Deutschlands (VGD) künftig 
stärker zu kooperieren, um die 
Fachkompetenz im gesellschaftli
chen Aufgabenfeld zu bündeln. 

Bereits im März 20 10 fand ei
ne erste gemeinsame Fortbi l
dungsveranstaltung für LehrerIin
nen und Fachberaterlinnen der 
Fächer Politische Bildung, Wirt
schafts- und Sozialkunde sowie 
Geschichte im Informations- und 
Dokumentationszentrum der 
Bundesbeauftragten für die Un
terlagen des Staatssicherheits
dienstes der ehemaligen DDR 
(BStU) in Berlin zum Thema 
"DDR-Staatssicherheit als Ge
genstand des historisch-polischen 
Unterrichts" statt, die von zahl
reichen Mitgliedern beider Fach
verbände besucht wurden, was 
auf eine gelungene Informations
und Werbetätigkeit beider Ver
bände zurückzuführen ist. 

Im November 20 I 0 führten 
VGD und DVPB in Kooperation 
mit Ulrike Poppe, der Beauftrag
ten des Landes Brandenburg zur 
Aufarbeitung der Folgen der 
kommunistischen Diktatur, in den 
Räumen der Landeszentrale für 
politische Bildung eine Veranstal
tung zum Thema "Die Lehrkraft 
als Zeitzeuge - Chancen, Proble
me und Herausforderungen bei 
der Vermittlung von DDR-Ge
schichte" durch. 

Mehr als 80 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus den Berei
chen der schul ischen und außer
schulischen Politischen Bildung 
beteiligten sich am 15. November 
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20 10 an der Tagung "Politik( er)
ferne Jugend oder jugend feme 
Politik(er)?", zu der der DVPB
Landesverband Brandenburg in 
Kooperation mit dem Branden
burgischen Landtag eingeladen 
hatte. Auch Geschichtslehrerin
nen und Geschichtslehrer nahmen 
erstmals an dieser traditionellen 
Veranstaltung teil, die seit vielen 
Jahren aufInitiative der DVPB 
im Gebäude des Brandenburgi
schen Landtages in Potsdam 
durchgeführt wird. 

Der DVPB-Landesverband 
Brandenburg und der Geschichts
lehrerverband fordern seit vielen 
Jahren einen größeren Stellen
wert der Fächer Politische Bil
dung und Geschichte in den Stun
dentafeln der Sekundarstufen I 
und II. Vorstandsmitglieder bei
der Verbände nahmen in den letz
ten Monaten im Landesinstitut 
für Schule und Medien Berlin
Brandenburg (LISUM) an Werk
stattgesprächen zu den Entwürfen 
der modifizierten Rahmenlehr
pläne der Sekundarstufen I und II 
teil und nutzten diese Möglich
keit, um auf die unzureichende 
Stundenausstattung im gesell
schaftlichen Aufgabenfeld aller 
Schulformen hinzuweisen. 

Da beide Fachverbände von 
dieser koordinierten Arbeits- und 
Herangehensweise profitieren, 
sind auch in diesem Jahr gemein
same Vorstandssitzungen und Ab
sprachen sowie landesweite Fort
bildungsveranstaltungen geplant, 
u.a. am 17. Mai 20 11 zum Thema 
"Schloss Cecilienhofund Ge
denk- und Begegnungsstätte 
Leistikowstraße Potsdam: Nach
kriegsordnung und Repressions
politik als Themen außerschuli
schen Lernens", an der auch zahl
reiche Politiklehrerinnen und Po
litiklehrer teilnahmen. 

Dieter Starke 

Bayern 

Erstes Tutzinger 
Didaktikforum: 

"Planspiele in der 
Politischen Bildung" 

- Ein Kurzbericht -

Die Begriffsverwirrung ist zu 
Beginn groß: Was ist denn nun 
eigentlich ein Planspiel? Und was 
ist der Unterschied zum Rollen
spiel? Und wie viel Zeit brauche 
ich als Lehrer, um ein Planspiel 
im engen Rahmen des Unter
richts spielen zu können? 

Antworten von Experten bot 
das" I. Tutzinger Didaktikfo
rum", das vom Landesverband 
Bayern der DVPB in Zusammen
arbe it mit der Bundeszentrale rur 
politische Bildung und der Aka
demie für Politische Bildung in 
Tutzing organisiert und durchge
führt wurde. Gleich bei der Pre
miere konnten nicht alle Interes
senten und Anmeldungen berück
sichtigt werden. 

Stefan Rappenglück von der 
Hochschule München gab einen 
Überblick über die Entwicklun
gen der Planspielmethode in der 
Politischen Bildung. Praxisnah 
wurde es bei der "Simulation 
Dorfgründung" von Andreas 
Petrik (Universität Halle-Witten
berg). Ein verlassenes Pyrenäen
dorf soll neu besiedelt und be
wirtschaftet werden. Strittige Fra
gen und Konflikte wie Straßen
bau, Versorgung und Wirtschaf
ten tauchen schnell auf und müs
sen geregelt werden - wie, bleibt 
den Dorfbewohnern überlassen. 
Schneller kann man politische 
Entscheidungsprozesse nicht er
fahren und lernen, sie demokra
tisch zu gestalten. Laut Petrik ist 
es ein "Lehrstück und eine Ein
führung in demokratische Streit
kultur, politische Urteils- und 
Tdentitätsbildung sowie gesell
schaftstheoretisches Denken." 

Verband 

Willy Kriz von der Fachhoch
schule Vorarlberg stellte kleine 
Formen des Planspiels wie "Star 
Power" vor, die ohne große Sze
narien und lange Vorbereitungs
zeit auskommen. Mit Plastikchips 
werden in kürzester Zeit die Me
chanismen des Kapitalismus 
deutlich und manch einem 
"Spiel"-Teilnehmer wird bewus
st, wie schnell aus eigentlich net
ten Mitspielern geldgierige Nei
der werden, die mit Manipula
tionen den sozialen Aufstieg 
anderer zu verhindern suchen. 

Thomas Regnet präsentierte 
den Werkzeugkoffer der Bundes
zentrale zur Konununalpolitik 
und die Planspieldatenbank, in 
der sich Interessierte mit Hilfe ei
nes intelligenten Suchsystems das 
für sie passende Planspiel heraus
suchen können. 

Der bayerische DVPB-Lan
des vorsitzende Armin Scherb 
machte sich Gedanken über 
"Sinnorientierte Methodik" und 
kam zu dem Schluss, dass Sinn
orientierung als übergreifendes 
Prinzip greifen müsse. Nur so 
könne sinnentfremdetes Lernen 
("Inhalte, die Schüler nicht inter
essieren; Verfahren, an denen 
Schüler nicht beteiligt sind und 
Ergebnisse, die für das Leben 
keine Bedeutung haben") über
wunden werden. Konkret heiße 
das: Realitätsnähe, Authentizität 
und Lebensweltbezüge aktuell in 
den Unterricht einbringen. So 
könnten Problem-, Handlungs
und Ergebnisorientierung erreicht 
werden, aus denen dann zusam
men praktisches politisches 
Lernen erwachse. 

Michael Schröder 

Linktipp: 
http://www.bpb.de/planspiele 

Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums des Georg
Mendheim-Oberstufenzentrums Oranienburg bei einem Archiv
Workshop an der FU Berlin . 
Im Rahmen des Projekts "Zeugen der Shoah" der FU Berlin haben 
Schülerinnen und Schüler vor allem im Rahmen des Politikunter
richts die Möglichkeit, an drei Tagen das Visual History Archive 
des Shoah Foundation Institute der University of Southern 
California an der FU Berlin zu nutzen! 
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Verband 

Thüringen 

Vielfältige Projekte 
des Landesverbandes 
Thüringen 

I. Zu allererst: 
Professor Dr. earl 
Deichmann geht in den 
Ruhestand 

- Festschrift zu seinem 65. 
Geburtstag erschienen -

Mit Ablauf des Wintersemesters 
20 10/20 II ging der Inhaber der 
Professur für die Didaktik der 
Politik, Carl Deichmann, nach 
über zehnjähriger Dienstzeit an 
der Friedrich-Schi ller-Universität 
(FSU) in Jena in den Ruhestand. 

Deiclunann vertrat in Jena ei
ne qualitativ-empirisch forschen
de Politikdidaktik. Das zentrale 
Ziel seines Wirkens als Wissen
schaftler und in der Lehreraus
bildung war es, Politik verständ
lich zu machen. Dieses Verständ
nis ist seiner Auffassung nach ei
ne Voraussetzung für demokra
tisch-politische Identität und die 
aktive Wahrnehmung einer Bür
gerrolle. 

Zu dem thematischen Kern 
seines Schaffens, der politischen 
Kulturforschung in der Politikdi
daktik, ist jetzt im Wochenschau 
Verlag eine Festschrift mit dem 
Titel "Politik kulturell verstehen" 
von Andreas Eis, Torsten Oppel
land und Christian Tischner her
ausgegeben worden. Hier werden 
die zentralen Themen Deich
manns aus Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik zusammengefasst 
und mit vielfaltigen unterrichtsre
levanten Beispielen illustriert. 

Das Verfahren zur Besetzung 
der Professur läuft. Es ist zu hof
fen, dass die Lücke, die das Aus
scheiden von Carl Deichmann 
aufgetan hat, an der FSU ab dem 
Wintersemester 2011/2012 wie
der geschlossen werden kann. 

Gleichwohl werden wir Carl 
Deichmann noch lange vermis
sen! 

Anse/rn Cypionka, 
1. Landesvorsitzender der D VPB 

in Thüringen 
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11. Erfolgreiche 
Kooperation zwischen 
dem Landesverband 
der DVPB und dem 
Förderprogramm 
Demokratisch Handeln 

Alexis de Tocqueville definiert 
den Begriff der Demokratie wie 
folgt: " Die Demokratie schafft 
kein starkes Band zwischen den 
Menschen. Sie erleichtert ihnen 
aber den Umgang miteinander. " 

Hätte es zu Lebzeiten Tocque
villes bereits das Förderpro
gramm "Demokratisch Handeln" 
gegeben, so wäre sein Verständ
nis vom Demokratiebegriff sicher 
ein anderer. Die Fachtagung des 
Wettbewerbes "Demokratisch 
Handeln" am 10. und 11. März 
2011 in der Imaginata in Jena be
wies sehr wohl, dass die Demo
kratie ein einigendes Band schaf
fen kann. 

Die Initiatoren der Fachta
gung, das Förderprogramm De
mokratisch Handeln, das Thü
ringer Institut für Lehrerfortbil
dung, Lehrplanentwicklung und 
Medien (ThiUm), die Deutsche 
Gesellschaft für Demokratiepä
dagogik und der Landesverband 
der DVPB Thüringen begrüßten 
über 20 Schülergruppen aus Mit
teldeutschland, die ihre Projekte 
der vergangenen Lernstatt-Aus
schreibung präsentierten. 

Zu Beginn des ersten Tages 
versammelten sich alle Teilneh
mer und Veranstalter in der Ton
halle der lmaginata, um von Peter 
Fauser (Professor für Schulpäda
gogik an der Friedrich-Schiller
Universität Jena), Dr. Wolfgang 
Beutel (Geschäftsführer des För
derprogramms Demokratisch 
Handeln) und dessen Regionalbe
rater, Thomas Thieme, begrüßt zu 
werden. 

Anschließend stellten die 
Schüler ihre Projekte vor, sam
melten Anregungen und knüpften 
Kontakte. Dazu konnten sie zwi
schen verschiedenen Workshops 
wählen, die ihnen ein anregendes 
Podium ftir den Austausch und 
die gemeinsame Arbeit boten. 
DVPB-Landesvorstandsmitglied 
Toralf Schenk leitet eine der vier 
Arbeitsgruppen zum Thema 
Projektdidaktik im Unterricht. 
Ausgehend vom Verständnis der 
Demokratie als Lebensform, be
rieten die Schülergruppen ihre 
Projekte und thematisierten Pro
bleme wie, Schülermitwirkung an 
ihrer Schule, Umgang mit Re-

gionalgeschichte und die aktive 
Gestaltung der Lebensumwelt. 
Schüler aus unterschiedlichen 
Schulfornlen und Klassenstufen 
arbeiteten gemeinsam in einer of
fenen und kreativen Lernumge
bung. 

Am Nachmittag öffueten die 
Schüler ihre Arbeitsräume. Es bot 
sich allen ein moderierter Gale
rierundgang, der Einblicke in alle 
Projekte gewährte. Schnell er
kannten die Schülerinnen und 
Schüler, dass ihre Vorhaben und 
Ziele, Menschen zu Verantwor
tung und Mitwirkung zu bewe
gen, sich ähneln. Zugleich stie
ßen sie aber auch während ihrer 
Projektphasen an Grenzen und 
erfuhren nicht immer die ge
wünschte Unterstützung und den 
erhofften Enthusiasmus oder tra
gen Sorgen ob der Nachhaltigkeit 
ihres Projektes. Doch genau diese 
Erfahrung verhalf den Gruppen 
sich über die Fachtagung hinaus 
in Verbindung zu setzen. 

Am zweiten Tag hatten alle 
Teilnehmer die Möglichkeit, 
selbst neue Impulse für ihre Pro
jekte zu gewinnen. Dazu konnten 
sie zwischen verschiedenen Lern
angeboten wählen, wie z.B. "Ju
gendkulturen in der DDR", 
"Rechten Parolen gegenübertre
ten" oder "Das Netz das fetzt". 
Nach einer gemeinsamen Ab
schlussdiskussion und zahlrei
chen Gesprächen endete die 
Fachtagung des Wettbewerbes 
"Demokratisch Handeln. Schul
projekte und Schulkultur" am 
späten Freitagnachmittag. 

Die Teilnehmer der Tagung 
erkannten, dass der Stellenwert 
ihrer Projekte für eine demokrati
sche Zivilgesellschaft unentbehr
lich ist, die zugleich von Engage
ment und Mitbestimmung getra
gen wird. 

Toralf Schenk, 
2. Landesvorsitzender der DVPB 

in Thüringen 

III.DVPB-Stammtisch zu 
den "Perspektiven 
politischer Kultur in 
Thüringen" 

Zum Stammtisch gespräch traf 
sich der DVPB-Landesverband 
Thüringen am 04.05.2011 mit 
seinen engsten Kooperations
partnern, um über die gemeinsa
men bildungspolitischen Ziele 
der nahen Zukunft zu beraten. 
Unter dem Thema "Perspektiven 
politischer Kultur in Thüringen" 
waren zu Gast der Leiter der 
Landeszentrale für politische 
Bildung, Franz-Josef Schlichting, 

der Direktor der Thüringer 
Instituts für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Me
dien (Thillm), Dr. Andreas Jan
towski , und Christian Tischner 
als Vertreter ftir die Professur der 
Didaktik der Politik an der 
F riedrich-Sch i Iler-Universi tät 
Jena. 

In einem offenen und kon
struktiven Gespräch betonten alle 
Vertreter ihre Kooperationsbe
reitschaft im Interesse der politi
schen Bildungsarbeit in Thürin
gen. Daraus entstanden in der 
Vergangenheit zahlreiche gelun
gene Projekte, Veranstaltungen 
und Publikationen. Hierzu zählt 
unter anderem das Kooperations
werk "Perspektiven politischer 
Kultur in Thüringen" (2007), das 
sich umfassend mit den Projekten 
verschiedener politischer Bil
dungsträger auseinandersetzt. 
Eine weitere wichtige Säule der 
Kooperation stellen die seit 1996 
bestehenden "Jenaer Gespräche 
zur Politischen Bildung" dar, die 
von allen Beteiligten des Stamm
tisches als gewinnbringende und 
öffentlichkeitswirksame Dis
kussionsplattform und als Beleg 
für die bildungspraktische Aus
richtung des Kooperationsnetz
werkes gewürdigt wurden. Ob
gleich man sich der guten Er
gebnisse der gemeinsamen Ko
operation bewusst ist, stellt sich 
doch anlässlich der veränderten 
(bildungs-)politischen und wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen 
im Bund und Land die Frage, wie 
man die Zusammenarbeit noch 
intensivieren könnten, um weite
re zukünftige Projekte anzusto
ßen. Hierfür unterbreiteten die 
Gäste des Stammtisches verschie
dene Kooperationsangebote. 

Nach Meinung von Dr. Jan
towski liegen mögliche Berüh
rungspunkte für eine Intensi
vierung der Zusammenarbeit in 
der Aus- und Weiterbildung der 
Berater für Demokratiepädago
gik. Darüber hinaus verwies er 
auf derzeit laufende Projekte, die 
sich mit der Beziehung der ehe
maligen sozialistischen "Bruder
staaten", sowie einem deutsch
französischen Schulbuchver
gleich beschäftigen. Herr 
Schlichting machte seinerseits 
deutlich, dass eine gelungene 
Kooperation im hohen Maße da
von abhängt, inwieweit sich die 
einzelnen Träger auf Behandlung 
praktischer Bildungsfragen und 
Lemangebote zur Realpolitik und 
-wirtschaft verständigen. Daran 
anknüpfend wies Christian Tisch
ner auf die große praktische Rele
vanz des Kooperationsnetzwer
kes für die Jenaer Lehramtsaus-

31 



bildung im Bereich Sozialkunde 
hin, die es den Studierenden er
möglicht, durch Fachvorträge wie 
etwa im Rahmen der "Jenaer 
Gespräche" einen Einblick in die 
inner- und außerschulische Praxis 
zu erhalten. Marc Partetzke vom 
DVPB-Landesverband Thüringen 
brachte den Vorschlag ein, ein in
stitutionenübergreifendes Forum 
als Konferenz für sämtliche poli
tischen Bildungsträger in Thürin
gen initiieren. Ein konkretes Pla
nungstreffen wurde fiir 2012 in 
Aussicht gestellt. 

Zum Abschluss des Stamm
tisches wurde die Frage einer ver
besserten Öffentlichkeitsarbeit 
und Werbung zwischen den ein
zelnen Kooperationseinrichtun
gen diskutiert. Unter allen Teil
nehmer bestand Einigkeit darin, 
dass hierin eine große Herausfor
derung liegt, um die Ergebnisse 
und Resultate der gemeinsamen 
Bildungsanstrengungen bekannt 
zu machen. Der gemeinsame An
spruch müsse es sein, nicht nur 
untereinander und innerhalb der 
bestehenden Kooperationsstruk
turen, sondern auch außerhalb 
dieser, potentielle Interessenten 
der Politischen Bildungsarbeit 
anzusprechen. Mit dieser Zielstel
lung vor Augen verabschiedeten 
sich die Teilnehmer und bekräf
tigten ihren gemeinsamen Willen, 
die Politische Bildungslandschaft 
in Thüringen weiterhin nachhaltig 
zu gestalten. 

Dennis Hauk, DVPB 
Landesvorstand Thüringen 

IV. Jenaer Gespräche zur 
Politischen Bildung 
zum Thema: 

"Politische Kultur und 
Politische Bildung im 
europäischen Vergleich" 

In den "J enaer Gesprächen zur 
Politischen Bildung", einer Ko
operationsveranstaltung der Lan
deszentrale fiir politische Bil
dung, des Thüringer Institutes fiir 
Lehrerfortbildung, Lehrplanent
wicklung und Medien (ThILLM), 
der Professur fiir Politikdidaktik 
der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena sowie des Landesverbandes 
der DVPB Thüringen stand am 
07.04.201 I das Thema "Politi
sche Kultur und Politische Bil
dung im europäischen Vergleich" 
zur Debatte. 

Vor einem sehr gut gefiillten 
Plenum wurde bereits in den ein
leitenden Worten von Marc Par
tetzke die Problematik des The
mas deutlich. Seit der bahnbre-
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chenden Veröffentlichung "The 
Civic Culture. Political Attitudes 
and Democracy in five Nations" 
(1963) von Gabriel A. Almond 
und Sidney Verba hat sich die po
litische Kulturforschung weiter
entwickelt und ausdifferenziert. 
In der Veranstaltung wurde die 
Mehrdeutigkeit des Begriffes 
durch die unterschiedlichen Zu
gangsweisen, die politische 
Kultur eines Landes zu analysie
ren, deutlich. 

Die politische Kultur Thürin
gens stand im Mittelpunkt des 
Beitrages von Daniel Gersten
hauer, Mitarbeiter des Institutes 
fiir Soziologie der FSU Jena. In 
seinem Referat legte er zunächst 
dar, dass der an AlmondlVerba 
orientierte Ansatz der politischen 
Einstellungs- und Meinungsfor
schung die wissenschaftliche 
Grundlage des seit nunmehr zehn 
Jahren regelmäßig erscheinenden 
"Thüringen-Monitors" bildet. 
Bereits die bisherigen Schwer
punkte der Telefonbefragung von 
1000 Thüringer Wahlberechtigen, 
die durch die Erfurter Staatskanz
lei in Auftrag gegeben und durch 
Mitarbeiter der Friedrich-Schiller
Universität Jena durchgefiihrt und 
ausgewertet wird, verdeutlicht die 
Relevanz politischer Kulturfor
schung für die Politische Bildung. 
Thematische Schwerpunkte waren 
bisher u.a.: Rechtsextremismus 
(2000), Demokratie (2003), Thü
ringens Znkunft aus Bürgersicht 
(2006), Bildung (2007) oder 
Beziehungen und Verhältnis der 
Generationen in Thüringen 
(20 I 0). Gerstenhauer vermeldet 
positiv, dass das Interesse der 
Thüringer an Politik unverändert 
hoch ist. Demgegenüber steht al
lerdings die seit 1990 stetig rück
läufige Wahlbeteiligung. Bestür
zend und als Menetekel, aufweI
chem Boden sich die Politische 
Bildung bewegt, ist hingegen der 
Umstand, dass ein Jahr nach der 
Landtagswahl (2009) nur 20% der 
Befragten die richtige Zusammen
setzung des Thüringer Landtages 
kennen. Die Akzeptanz der Demo
kratie als Staatsidee ist seit 2000 
unverändert hoch (80%), dem ge
genüber steht aber eine deutlich 
geringere Demokratiezufrieden
heit (ca. 50%). Aus den Befragun
gen konnten vier Typen demokra
tiebezogener Einstellungsmuster 
idealtypisch abgeleitet werden. 
Demnach waren 2010 43% der 
Thüringer zufriedene Demokraten, 
36% unzufriedene Demokraten, 
15% Demokratieskeptiker und 6% 
Antidemokraten. 

Ein stärker an den Forschun
gen Kar! Rohes orientiertes Kon
zept bildete den Ausgangspunkt 

. Thüringen 
politische Kultur 10 

Verband 

Daniel Gerstenhauer, Dr. Christian Schmidt, Marc Partetzke (von 
links) stellten das ~dium der Jenaer Gespräche im April 2011 

der Ausfiihrungen zur politischen 
Kultur Frankreichs. Dr. Christian 
Schmidt, Lehrer in Kusel (Rhein
land-Pfalz), Lehrbeauftragter an 
der FSU Jena sowie am Studien
seminar Kaiserslautern, stellte ei
nige Ergebnisse seiner Disser
tation vor. So konnte er drei, frei
lich strittige, Elemente der politi
schen Kultur Frankreichs ausma
chen. Zum ersten seien dies die 
universellen Werte, die bereits in 
der wohlbekannten Devise der 
Republik "Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit" zum Aus
druck kämen. Auch der Symbol
gehalt der "Marseillaise", der 
"Tricolore" und der französischen 
Sprache sind Ausdruck der politi
schen Kultur Frankreichs. Zum 
zweiten liege der Fokus der fran
zösischen Politischen Bildung 
und politischen Kultur stark auf 
dem Fokus der Nation und Re
publik. Das Staatsvolk werde da
bei als "Volks- und Schicksals
gemeinschaft" verstanden. Das 
dritte Element der politischen 
Kultur Frankreichs ist das Kon
strukt der Citoyennete, das relativ 
frei mit "Bürgerschaftlichkeit" 
übersetzt werden kann. 

In der Diskussion wurden Fra
gen zum Zielbereich Politischer 
Bildung und dem Unterschied der 
Politischen Bildung zwischen 
Frankreich und Deutschland ge
stellt. Demnach sei Politische Bil
dung in Deutschland handlungs
und in Frankreich organisations
normierend. Hinsichtlich der Zu
sammenarbeit von deutscher und 
französischer Politischer Bildung 
wurde von Dr. Sigrid Biskupek, 
Referentin am Thillm, das 
deutsch-französische Projekt am 
Humboldt-Gymnasium in Weimar 
erwähnt, wo schon bald ein 

deutsch-französisches Abitur 
möglich sein soll. 

Auch nach dem offiziellen 
Ende der Veranstaltung standen 
die Referenten fiir Rückfragen 
zur Verfiigung. 

Christian Schmieder, DVPB 
Landesvorstand Thüringen 

V. Ankündigungen des 
Landesverbandes 

20.-23.09.2011 -
Möglichkeiten der 
außerschulischen Projektarbeit in 
der Mahn- und Gedenkstätte 
Mittelbau-Dora bei Nordhausen 
(Anmeldung über das Thillm) 

27.09.2011 -
Kursarbeiten und andere 
Möglichkeiten der Leistungs
feststellung in der gymnasialen 
Oberstufe (Thillm, Bad Berka) 

05.-06.10.2011 -
Möglichkeiten der außerschuli
schen Projektarbeit in der Mahn
und Gedenkstätte Buchenwald 
bei Weimar (Anmeldung über das 
Thillm) 

08.11.2011 -
Jenaer Gespräche zur Politischen 
Bildung zum Thema: "Politische 
Urteilsbildung im Sozialkunde
unterricht" (Prof. Dr. Sibylle 
Reinhardt) in der Friedrich
Schiller-Universität Jena 
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