
Partizipation
– Thema auch auf der
Jahreskonfe renz am 
4. November in Mecklen -
burg-Vorpommern

Mit über 150 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern beschäftigte sich
die diesjährige Jahreskonferenz
der Landeszentrale für politische
Bildung, die wie schon in den
vergangenen Jahren gemeinsam
mit der DVPB organisiert worden
war, mit der Frage „Mehr Bürger -
beteiligung, mehr Demokratie?“.

Am Vormittag wurde das The -
ma zunächst aus politikwissen -
schaftlicher Perspektive beleuch-
tet. Prof. Dr. Hubertus Buchstein
von der Universität Greifswald
beschrieb den Stand der For -
schung und wies auch auf die
Problematik der sozial selektiven
Beteiligung an bürgerschaftlichen
Aktivitäten hin. Im Anschluss be-
tonte Prof. Dr. Andreas Petrik von
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg die notwendige
Verbindung von Politischer Bil -
dung und Demokratie-Lernen. 

Am Nachmittag konnten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in vier Workshops un terschied li che
partizipative Methoden kennen -
lernen und ausprobieren. Die
Work shops wurden angeboten von
Dr. Michael Wehner (LpB Baden-
Württemberg), Dr. Kerstin Pohl
(Universität Hannover) und Mar -
kus Soldner (TU Dresden); Titus
Möllenbeck (Akademie für politi-
sche und soziale Bildung der Diö -
zese Mainz, Heppenheim) und
Carsten Socke und Marcel Hornig
(LpB Mecklenburg-Vorpom mern).

Am Abend folgte die Fest ver -
an staltung zum 20. Geburtstag der
Landeszentrale für politische Bil -
dung in Mecklenburg-Vor pom -
mern. Der Gratulant Dr. Dr. h.c.
Siegfried Schiele (ehemaliger Di -
rektor der LpB Baden-Würt tem -
berg) lobte die bisherige Ar beit in
Mecklenburg-Vor pom mern.  

Die sehr gut besuchte Veran -
staltung zeigte das rege Interesse
an Fragen der Politischen Bil dung
in Mecklenburg-Vorpom mern. Für
die DVPB ist die gute und ver trau -
ensvolle Zusammen arbeit mit der
Landeszentrale für politische
Bildung eine wesentliche Säule ih-
rer Arbeit. Hierfür sei dieser auch
anlässlich ihres 20. Ge burts tages
nochmals herzlich gedankt.

Dr. Gudrun Heinrich
Landesvorsitzende

(gudrun.heinrich@uni-rostock.de)

Interview mit
Minister Mathias
Brodkorb:

„Politische Bildung ist 
das Lebenselexier der
Demokratie“

In Mecklenburg-Vorpommern
wurde am 25.10.2011 Mathias
Brodkorb (34, SPD) zum Minister
für Bildung, Wissenschaft und
Kultur Mecklenburg-Vorpommern
ernannt.

Mathias Brodkorb ist seit 2002
Landtagsabgeordneter und war
Sprecher der SPD-Fraktion für
Schulpolitik, Hochschulen und
Politische Bildung. Er engagierte
sich in den letzten Jahren im Be -
reich der Rechtsextremismusprä -
vention und war u. a. Mitbegrün -
der der bundesweit bekannten
Kampagne „Storch Heinar“ sowie
des Internetportals „Endstation
Rechts“. 

Das Interview mit Minister
Brod korb führte Frau Dr. Gudrun
Hein rich (Landesvorsitzende der
DVPB, Mecklenburg-Vorpom -
mern) am 4. November 2011.

HEINRICH: Herr Minister Brod -
korb, herzlichen Glück wunsch
auch von Seiten der DVPB zu
ihrem neuen Amt als Minister für
Bildung, Wissen schaft und Kul -
tur. Wir sind sehr gespannt, was
sich bildungs po li tisch in den
nächsten Jahren hier im Land tun
wird. 

Wo sehen Sie im Bereich der
Politischen Bildung in den kom -
menden Jahren die zentralen He r -
ausforderungen? 

BRODKORB: Da kann ja niemand
zaubern, Politische Bildung ist
ohne Frage eine Sisyphos-Auf -
gabe. Das betrifft das Ministerium
genauso wie die politischen Bild -
ner. Die zentralen Felder in die -
sem Bereich sind aber klar: Das
ist einerseits die Landeszentrale
für politische Bildung und hier
besteht der klare Wunsch, diese
personell und finanziell aufzuwer-
ten. Das andere ist die Aufhebung
der künstlichen Trennung zwi -
schen schulischer und außerschu-
lischer Politischer Bildung. Die
sinnvolle Trennung ist die zwi -
schen Politischer Bildung im Un -
terricht und außerhalb des Un ter -
richts. Dies ist mit dem Erstarken
der Ganztagsschulen, bei der es ja
auch darum gehen soll, außer -
schu lische Partner in die Schule

zu bekommen, umso notwendiger.
Eine weitere Baustelle ist die
Qua lität der Fort- und Weiter bil -
dung.

HEINRICH: Welche Aufgaben wer-
den hierbei zusätzlich auf die
Landeszentrale für politische
Bildung zukommen?

BRODKORB: Es geht um eine Stär -
kung der Landeszentrale für poli-
tische Bildung. Insofern fügt es
sich günstig, dass der gesamte
Bereich „Demokratie und Tole -
ranz“ aus dem Sozialministerium
in das Bildungsministerium geht.
Damit ist auch sichergestellt, dass
diese Arbeit stärker unter das
Leit motiv der Politischen Bildung
und damit der Herbeiführung ra -
tionaler Urteilsfähigkeit gestellt
werden kann. 

Politi sche Bildung ist das Le -
benselexier der Demokratie, der
Herstellung rationaler Urteils fä -
higkeit! Und wenn das so ist,
müs sen auch die im Bereich „De -
mokratie und Toleranz“ angesie -
delten Regionalzentren für demo-
kratische Kultur auf Politische
Bil dung fokussieren. Ansonsten
verfehlen sie ihre Aufgabe.

Außerdem ist das Verhältnis
der schulischen Politischen Bil -
dung zur Landeszentrale zu über-
denken. Ich finde die Debatte le -
gitim, dass, wenn die Landes zen -
trale der professionelle Ort für die
Politische Bildung des Landes
sein soll, sie auch bei der Poli ti -
schen Bildung in den Schulen ei-
ne zentrale Rolle spielen muss.
Wir haben ja schon in der letzten
Legislaturperiode die Alters gren -
ze für Politische Bildung, sofern
sie in Ganztagsschulen außerhalb
des Unterrichts angeboten wird,
gänzlich aufgehoben. Die Lan des -
zentrale wird sich weiter schritt -
weise verändern müssen. 

HEINRICH: Mecklenburg-Vor pom -
mern als Flächenstaat mit der Do -
minanz des ländlichen Raums
stellt politische Bilder vor beson-
dere Herausforderungen. Wie
kann Politische Bildung gerade in
der Fläche gestärkt werden? 

BRODKORB: Hinter der Frage nach
den „Ländlichen Räumen“ ver -
birgt sich auch die Frage nach
„niedrigschwelligen Angeboten“
Politischer Bildung. Das Format
des „Vortrags plus Diskussion“
erreicht nicht so viele, dass ist
auch nicht weiter schlimm, denn

dieses Angebot ist auch nicht
wirk lich „sexy“.

Ich habe dazu relativ pragma-
tische Vorstellungen. Wir sollten
hiefür die nötigen Rahmenbe din -
gungen schaffen. 

Es kann so sein, dass für Trä -
ger der Politischen Bildung
Abend veranstaltungen deutlich
stärker anrechenbar werden, als
bei spielsweise Wochenseminare.
Auch kann man insgesamt über
andere Veranstaltungsformate
nachdenken. Hier bietet das neue
Weiterbildungsförderungsgesetz
auch Möglichkeiten. 

HEINRICH: Mit Blick auf die Po -
litische Bildung im Unterricht
könn te diese vor allem durch eine
Ausweitung des Umfangs des Fa -
ches Sozialkunde auf ein durch -
gängig mindestens zweistündiges
Fach gestärkt werden. Gibt es
hierzu Überlegungen im Minis te -
rium? 

BRODKORB: Vom Herzen her ist
das alles klar – es ist trotzdem die
Frage, was wir als erstes angehen.
Das pädagogische Problem, das
dahinter steht, betrifft alle Ein -
stun denfächer. Das ist aus meiner
Sicht bisher mit Blick auf die Fä -
cherstruktur nicht optimal gelöst.
Chancen auf Veränderung gibt es
also! 

Wir sind fest entschlossen, die
Reformprozesse so zu organi sie -
ren, dass die Lehrer in ihrer
Mehr heit damit zufrieden sind
und das auch bewältigen können
und es nicht zu Frustrationen
führt, die sich wieder auf die Qua -
li tät des Unterrichts auswirken.
Wir denken an Prozesse von 5 bis
10 Jahren, in denen sich auch das
Eichhörnchen der Politischen
Bildung mühsam ernähren muss. 

HEINRICH: Bundesweit gibt es seit
Jahren die Debatte, ein eigenes
Unterrichtsfach „Wirtschaft“ zu
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etablieren. Wie stehen Sie zu die-
sen Bestrebungen? 

BRODKORB: Ich bin sehr verhalten
bei der Einführung neuer Fächer. 

HEINRICH: Das Angebot an Wei -
terbildungen im Bereich des So -
zialkunde-Unterrichtes war in
Mecklenburg-Vorpommern eher
überschaubar. Sind hier im Sinne
einer Stärkung der Politischen
Bildung Veränderungen geplant? 

BRODKORB: Ein wichtiges Thema
ist sicherlich die systematische
Fort- und Weiterbildung der
Lehr kräfte, um insgesamt Verän -

Johan Galtung auf dem
Landesforum 2011 der
DVPB-NRW in Bochum

„Frieden schafft Sicher -
heit, nicht umgekehrt!“

Johan Galtung, der Nestor der
kritischen Friedensforschung,
stellt mit seinen grundlegenden
Überlegungen zu Friedenstheorie
und Friedenspraxis, Begriffe und
Kategorien zur Verfügung, die zur
einer erhellenden und erklä renden
Sicht auf die Ursachen zu sammen -
hänge der aktuellen Kon flikte und
Kriege beitragen. Der Verfasser
dieses Artikels geht davon aus,
dass gerade die jünge ren Lese rin -
nen und Leser wenig oder gar
nicht mit der kritischen Frie dens -
forschung vertraut sind. Des we -
gen enthalten die folgende Aus -
führungen sowohl Grund le gendes
über die Galtungschen Denk wei -
sen, seine friedenstheo retischen
Überlegungen und friedensprakti-
schen Konsequenzen, als auch
zen trale Aussagen aus der Rede
Galtungs und den Dis kussions -
beiträgen, die den Vor mittag des
Landesforums der DVPB NW in
Bochum am 5. Oktober füllten.

Blickrichtung Gewaltfreiheit

„Frieden schafft Sicherheit, nicht
umgekehrt!“1

„Konflikt ist nicht ein Attribut,
ein Prädikat der Konfliktparteien,
Konflikt ist ein Prädikat der
Beziehung!“2

Lassen Sie sich, verehrter Leser,
diese Gedanken, Formulierungen
von Herrn Galtung, durch den
Kopf gehen. Sie werden merken,
das sind Einsichten, die „quer“ zu
den gängigen liegen, sie verdeutli-
chen Denkweisen, welche die
herrschende Sicht auf Krieg und
Frieden, auf Konflikt und Gewalt
und auf Problemursachen und
Pro blemlösungen in Frage stel len. 

Krieg der Nato in Jugoslawien
gegen Serbien im Kosovokrieg
zum Schutz der Menschenrechte
ohne UN-Resolution – ca. 30 bis
40 Tausend Kriegsopfer3 in Li byen
in den letzten 6 Monaten, ein erfol-
greicher NATO-Einsatz zum
Schutz wessen? Was ist eine UN-
Resolution nach Irak und nach Li -
byen eigentlich noch wert? 10 ver-
lorene Jahre in Af gha nistan, was ist
falsch ge lau fen, welche Alterna ti -
ven waren und sind möglich?

Johann Galtung stellt grund -
sätzliche Fragen: Was war Aus -
löser der Gewalt, welche Ver gan -
genheit erklärt die Gewalt, wel -
che anderen Möglichkeiten der
Konfliktlösung gab und gibt es?
Immer wieder fällt dabei auch
sein Blick auf den Nahost-Kon -
flikt. Seine Lösungsvorschläge
zielen auf eine Sechser-Lösung,
Israel mit den 5 arabischen Nach -
barstaaten. Er steht für sehr be -
gründete, aber auch unkonventio-
nelle Konfliktlösungsstrategien.
Seit März 2009 engagiert er sich
für das neu gegründete Russell-
Tribunal zu Palästina. Kritik an
den USA und Israel und positive
Äußerungen gegenüber der Sow -
jet union – bzw. Russland – sowie
Kuba und Venezuela haben ihm
erhebliche Kritik eingebracht.

Johann Galtung als Nestor
der kritischen
Friedensforschung

„Als Mathematiker lernte ich,
wie man denkt, als Soziologe,
worüber man denkt.“4

Prof. Johan Galtung ist 1930 in
Oslo geboren.5 Er gilt als Grün -
dungsvater der Friedens- und
Konfliktforschung, da er 1959 mit
dem „Peace Research Insti tute
Oslo (PRIO)“ das allererste uni -
versitär verankerte Friedens for -
schungsinstitut Europas gründete.

Er wirkte in den 50 Jahren zwi-
schen 1957 und 2007 in über 100
Konflikten weltweit unmit tel bar
und direkt als Vermittler oder Be -
rater. So in Dänemark im Falle der
Mohammed-Karika tu ren, Sri
Lanka, Afghanistan, Nord kaukasus
und Ecuador. Er erhielt u.a. den Al -
ternativen No bel preis (1987) und
den Gandhi-Preis (1993). Galtung
setzt sich für eine Demokrat is ie -
rung der Vereinten Nationen (UN)
ein. Er ist Beiratsmitglied des 2004
neu gegründeten Komitees für eine
demokratische UNO. 

Galtung hat das Konzept des
Friedensjournalismus entwickelt.
Darunter versteht er eine kri ti sche
Berichterstattung aus Kriegs ge -
bieten, die nicht die Sichtweise
der Militärs über nimmt und sich
für die Opfer und alternative
Konfliktlösungen einsetzt.

Für die Friedensforschung
weg weisend sind seine Unter su -
chungen zur Gewalt: 
• strukturelle Gewalt und
• positiver Frieden sowie
• kulturelle Gewalt.

Nordrhein-Westfalen

Einladung zur Tagung
„Medien und Politikver -
mittlung“ und zur
Mitgliederversammlung
der DVPB Brandenburg 

Am 5. März 2012 veranstaltet der
Landesverband Brandenburg der
„Deutschen Vereinigung für Poli -
tische Bildung“ in Kooperation
mit dem Brandenburgischen
Land tag eine Fortbildungs ver an -
staltung für Lehrerinnen und
Leh rer sowie Fachberaterinnen
und Fachberater der Fächer Po -
litische Bildung, Wirtschafts- und
Sozial kunde, Geschichte sowie
für Mul tiplikatorinnen und Mul ti -
plika to ren der außerschulischen
Politi schen Bildung im Land tags -
ge bäu de in Potsdam zum Thema
„Me dien und Politikvermittlung“. 

Tagungsablauf

ab 09:00 Uhr: Anreise und An -
meldung der Teilnehmer/innen 

09:30 Uhr: Eröffnung der Tagung
und Begrüßung
Gunter Fritsch, Präsident des
Landtages Brandenburg (ange -
fragt) 
Dr. Martina Münch, Ministerin
für Bildung, Jugend und Sport
(angefragt) 
Dieter Starke, Landesvor sit zen -
der Brandenburg der Deutschen
Vereinigung für Politische
Bildung e.V. (DVPB)

10:00 Uhr: Impulsreferat: Medien
und Politikvermittlung

Referentin: Dr. Katrin Döveling,
Professur Lehrstuhl III, Chair of
Media and Communication III

am Institut für Kommunikations -
wissenschaft der Technischen
Universität Dresden

Anfragemöglichkeiten 

11:00 – 12:30 Uhr: Diskussions -
runde mit Abgeordneten der
Landtagsfraktionen und Medien -
vertreter/innen zum Thema
„Medien als Mittler zwischen
Politiker/innen und Bürger/in -
nen? – Möglichkeiten und
Grenzen“ 

12:30 – 13:00 Uhr: Mittagspause

13:00 – 15:00 Uhr: Workshops:
best-practice-Beispiele der
Medienpädagogik

• Medienprojekte von Zei tun -
gen in Schulen,

• Filmeinsatz im Politik unter -
richt und in der außer schuli -
schen Politischen Bildung, 

• Arbeit mit Videoarchiven,
• Projekte der „aktiven Medien -

arbeit“ u. a. 

15:00 Uhr: Mitgliederversamm -
lung des DVPB-Landesverbandes 

Die Tagung findet im Landtag
Brandenburg, Am Havelblick 8,
14473 Potsdam (Raum 306) statt.
Bitte beachten Sie die Hinweise
am Veranstaltungsort.

Anmeldungen bis zum
20.02.2012 an:

DVPB-Landesverband
Brandenburg
c/o Dieter Starke
Elfriedestraße 12b
16540 Hohen Neuendorf
Tel.: 03303 816825
Fax: 03307 467660
E-Mail: dieter.starke@dvpb.de

Brandenburg

de run gen unterhalb des Sys tem -
bruchs bei den Ein-Stunden-
Fächern zu erreichen. Das ist wie
in anderen Bundesländern bei uns
eher unterentwickelt. Entschei -
dend ist auch hier, welches An -
gebot den Leh rern wirklich etwas
bringt. Hier sind die Fragen der
Qualität und des Qualitäts -
manage ments eine spannende
Herausforderung. 

HEINRICH: Herr Minister Brod -
korb, wir wünschen Ihnen im
Sinne der Stärkung der Politi -
schen Bildung viel Erfolg und
danken für das Gespräch. 



nen zwischen Personen sein, zwi -
schen Gruppen in einer Gesellschaft,
zwischen Gesellschaften, zwischen
Na tionen, zwischen Regionen, zwi -
schen Zivilisationen, sie sind alle Teile
der Objekte der Friedens wis sen -
schaft. Die allgemeine Idee ist selbst-
verständlich, dass man sich in Rich -
tung positiver Frieden bewegt. …
Was ist negativer Frieden? Es ist we-
der Gewalt noch Frieden. Was geht
dort vor sich? Den Konflikt hat man
aufgehoben, (…) Ver kehrsregel ist
hier das goldene Ge setz: Tue nichts
gegen die And e ren, was du ungerne
sehen wür dest, was die Anderen ge-
gen dich tun. Für den positiven Frie -
den ist das positiv zu formu lie ren:
Tue für den Anderen, was du gerne
hät test, was er auch für dich tut. (…)
Kann man Versöhnung und Ver mitt -
lung und gemeinsame Projekte,
kann man das alles zur gleichen Zeit
tun? Ja, das kann man, es gibt nur
eine Vor aussetzung, versuche nicht
Versöh nung ohne Vermitt lung, …
Versöh nung ohne Ver mitt lung ist
keine Lö sung, das ist heute die west-
liche Po litik in Afghanistan und Irak.
Da ist keine Lösung, das ist Friedens -
mache rei.“11

Beim Vermittlungsprozess zwi -
schen den Konfliktparteien tritt –
so Galtung weiter bei seinem Ein -
führungsvortrag – die ent schei -
dende Frage auf, welche der je wei -
ligen Zielsetzungen legitim seien.
Er stellt drei „Methoden“ vor: Ge -
setz, Menschenrechte und mensch-
liche Bedürfnisse. Ge set ze sind für
ihn zu sehr von Herr schenden
beeinflusst, Menschen rechte etwas
zu sehr individua lis tisch und west-
lich, menschliche Bedürfnisse am
geeignetsten. Gal tung benennt 4
„Klassen“ von menschlichen Be -
dürfnissen: Das Überleben, das
Wohlsein, die Frei heit und die
Identität. Alle diese Bedürfnisse
müssen in ei nem Ver trag angemes-
sen berücksichtigt werden, anson-
sten sei es kein Frie densvertrag.

Um die legitimen Ziel set zun -
gen in der Realität – über den
Frie densvertrag hinaus – wirksam
werden zu lassen, brauche es
Trans zendenz, um die Wider sprü -
che aufzuheben. 

Transcend-Methode 

Aus den oben skizzierten Be stand -
teilen des Vortrags Galtungs in Bo -
chum geht ansatzweise hervor, wie
Johann Galtung – über die multi -
perspektivisch sozial wis sen schaft -
liche Analyse hinaus – bei seinen
Mediations- und Be ratungs ein sät -
zen vorgeht. Dazu verwendet er
sei ne Transcend-Methode der sys -
tematischen Dia logführung. Über
das neu gegründete Galtung-Inst i -
tut für Frie dens theorie und Frie -
denspraxis in Grenzach-Wyhlen
werden ent sprechende Lehrgänge
angeboten und organisiert. 

Zur Darstellung seiner Trans -
cend-Methode und aus seiner
Konfliktbearbeitungsexpertise ist
das Handbuch „100 Fallbeispiele
und Konfliktanalysen samt Lö -
sungsvorschlägen“ entstanden.
Dieses Buch wie auch viele sei ner
Texte, die aus der wöchentlichen
Leitartikelsammlung seiner NGO
TRANSCEND In ter na tio nal stam-
men, sind leider noch nicht in
deutscher Sprache er schienen. 

Prognostik

1980 hatte Galtung die Vor her sage
gewagt, dass vor 1990 die Mauer
zusammen brechen würde und da-
nach das sowjetische Im perium.

Nach dem Zusammenbruch des
Ostblocks sagte er, dass ent weder
die Grünen oder der Islam das neue
Feindbild des Westens würden.

Im Jahr 2000 datierte er den
Zusammenbruch des US-Impe -
riums in den Zeitraum von 2020
bis 2025. Aufgrund der beschleuni-
genden Wirkung der Präsi dent -
schaft von George Bush jr. kürzte
er später diese Frist um fünf Jah re
ab und prognostizierte das Ende
des US-Imperiums auf vor 2020.

Er sei bei guter Gesundheit und
daher sicher, dass er das En de des
Imperiums der USA noch erleben
werde, sagte Galtung während sei-
nes Vortrages in Bochum!

Ulrich Krüger,
Landesvorsitzender NRW

Anmerkungen

1 J. Galtung in seinem Vortrage
auf dem Landesforum der DVPB
NW in Bochum am 5. Okt. 2011

2 A.a.O., – J. Galtung ergänzt
sinngemäß, es ginge nicht dar-
um, ob eine der Konflikt par tei -
en falsch liege, es gehe darum,
ob die Beziehung falsch sei. 

3 Die Zahlen lassen sich z.Z. noch
nicht überprüfen. 

4 J. Galtung in seinem Vortrage
auf dem Landesforum der DVPB
NW in Bochum am 5. Okt. 2011 

5 Diese und folgende biogra fi sche
Angaben aus: http://de.wikipe-
dia.org/w/index.php?oldid=9408
5466 (Zugriff am 1.11.2011)

6 http://them.polylog.org/5/fgj-
de.htm (Zugriff: 1.11.2111)

7 http://them.polylog.org/5/fgj-
de.htm (Zugriff: 1.11.2111) –
Hervorhebung vom Autor 

8 Ebenda (Zugriff: 2.11.2011)
9 Johan Galtung, Konflikt trans -

for mation mit friedlichen Mi t -
teln, Die Methode der Trans -
zendenz, in: Wissenschaft und
Frieden 3/98

10 http://www.buergergesellschaft.
de/praxishilfen/konfliktloesung/
hintergrundtexte/gewaltdefini-
tion-galtungs/gewaltdefinition-
von-johan-galtung/105092/
(Zugriff 3.11.2011)
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oder sie gezwun gen werden, in
der Nähe derer zu sein, die sie
nicht mögen. Dies als „Vorwar -
nung“ für zukünftige direkte Ge -
walt zu bezeich nen, ist, (…), zy -
nisch und res pekt los den bereits
erlebten Leiden gegen über. Di rek -
te Ge walt sollte als eine Warnung
behandelt werden, die „zu spät“
kommt bei uner träg  lichen struk -
turellen und kulturellen Bedin -
gungen, die von zynischen Ak teu -
ren ausgenutzt werden.“9

Unter „kultureller Gewalt“ wird je-
de Eigenschaft einer Kultur be -
zeichnet, mit deren Hilfe direkte
oder strukturelle Gewalt legi ti miert
werden kann. Diese Form der Ge -
walt tötet nicht oder macht niem -
and zum Krüppel, aber sie trägt zur
Rechtfertigung bei. Ein typi sches
Beispiel ist die rechtsextreme Ideo -
logie der Ungleich heit, deren ex -
tremste Form die Theorie vom
Herrenvolk dar stellt.10

Blickrichtung positiver
Frieden

Johan Galtung verdeutlichte bei
seinem Eingangsvortrag auf dem
Landesforum der DVPB NW in
Bochum (5. Oktober 2011), wie
er sich den Weg zu einem positi-
ven Frieden vorstellt. 

Dazu erläuternd einige seiner
Ausführungen im Wortlaut:

„Jetzt kommen wir zu einigen Be -
griffen, ich habe (…) gesagt: Für die
Vergangenheit, Traumata – Versöh -
nung, für die Gegenwart Konflikte –
Vermittlung, das Unver einbare ver-
einbar machen, für die Zukunft Pro -
jekte, wodurch man Zusammen ar -
beit für gegenseitigen und gleichen
Nutzen bekommt, …um das zu tun,
brauchen wir Diagnose, Prognose,
Therapie …“ Im positiven Frieden
fängt es mit Zusammenarbeit an,
dann kommt diese Resonanz, und
dann kommt (…) eine Fusion, (…).
Ich mache Sprünge zwischen Mikro-,
Meso-, Makro- und Metaebene, auf
allen Ebenen gibt es Friedens- und
Kon fliktproblemstellungen, sie kön-

In ihren Beziehungen zueinander
lassen sie sich wie folgt veran -
schaulichen:6

Bedeutend ist, dass in jeder Ecke
diese Dreiecks Gewalt aus bre -
chen und auf andere Formen
„überspringen“ kann.

Den Typ von Gewalt, bei dem
es einen Akteur gibt, wird als per-
sonale oder direkte Gewalt be -
zeich net.

„Die direkte Gewalt, ob physisch
und/oder verbal, ist als Verhalten
sichtbar. Doch menschliche Hand -
lungen kommen nicht aus dem
Nichts; sie haben ihre Wurzeln.
Zwei davon wollen wir andeuten:
eine auf Gewalt basierende Kul -
tur (heroisch, patriotisch, patriar-
chalisch, etc.) und eine Struk tur,
die selbst gewaltsam ist, indem
sie zu repressiv, ausbeuterisch
oder entfremdend oder aber
auch zu eng oder zu lose für die
Menschen ist.“7

Galtung weist auf ein weit ver brei -
tetes Missverständnis hin, dass Ge -
walt der menschlichen Natur in hä -
rent sei. Er betont, dass ein Poten -
tial für Gewalt, ebenso wie ein sol-
ches für Liebe, in der mensch li -
chen Natur enthalten ist; erst die
Umstände bedingen die Ver wirk -
lichung solcher Poten ziale.8

Zur Beschreibung und Defi ni -
tion von struktureller Gewalt fin -
den sich folgende Ausfüh run gen:

„Strukturelle Gewalt kann ge -
nauso schlimm oder sogar schlim -
mer sein als direkte Ge walt. Men -
schen sterben oder das Leben
wird zur Qual, weil sie politisch
unterdrückt oder wirt schaftlich
ausgebeutet werden oder ihnen
die Freiheit entzogen wird, mit
den Menschen zusammen zu sein,
mit denen sie sich iden ti fi zieren

sichtbar

unsichtbar

direkte 
Gewalt

kulturelle
Gewalt

strukturelle
Gewalt

Ulrich Krüger und Johan Galtung
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11 Der Wortlaut wurde an we ni -
gen Stellen im Hinblick auf eine
bessere Lesbarkeit modifiziert
(Anm. des Verf.) 

12 http://de.wikipedia.org/w/index.
php?oldid=94085466 (Zugriff
am 1.11.2011)

13 http://www.johangaltung.de/de/
contact/ (Zugriff am 3.11.2011)

14 http://www.transcend.org/tms/
category/editorial/

Niedersachsen

19. Niedersächsischer Tag
der Politischen Bildung: 

China!

Gegenüber der durch die Fi nanz -
krise und die aktuelle Staats schul -
denkrise im Euroraum ver ursach -
ten allgemein mit Angst und tie -
fem Misstrauen besetzten Stim -
mung erscheint China als der
leuch tende Antipode: Die Be völ -
kerung scheint wie geeint hinter
einer starken Führung zu stehen.
Die Währungsreserven sowie die
zweistelligen Wachstumsraten
werden Amerika und Europa aus
den inzwischen in die zweite Run -
de gehenden Krisen führen. Die
lange Tradition und Ge schichte
des Reiches der Mitte gibt ein be-
ruhigendes Beispiel an Konti nui -
tät. Wenn auch ein Bei geschmack
aus anstehender Un terlegenheit
und autokratischer Führung bleibt.

Diese weitverbreitete Wahr -
nehmung ist so pauschal, stereo typ
und selbstzweifelnd, dass mehr als
eine einzelne Tagung zum Thema
angesetzt werden müsste. Dennoch
hat sich der Lan desverband Nie -
der sachsen der DVPB zumindest
diesen ei nen Tag, den 29. Sep tem -
ber, die Zeit genommen, um mit
zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teil nehmern sowie Gästen – u.a.
auch aus Chi na – verschiedene As -
pekte kon kret und kritisch zu be -
leuch ten. Den rund 110 Kolle gin -
nen und Kollegen aus Schulen und
Semi naren, non-formalen Bil -
dungs  ein richtungen und Uni ver -
sitäten so wie dem nieder säch si -
schen Kul tus ministerium boten
zahlreiche Beiträge und Work shops
hierzu vielfältige Mög lich keiten.

Zunächst begrüßte Staats sekre -
tär Dr. Stefan Prowol vom Kultus -
ministerium des Landes Nieder -
sachsen die Anwesenden im Saal
des Historischen Mu se ums Han -
no ver und führte in ei nem Kurz -
referat in die Beziehun gen und
Bedeutungen Nieder sach sens und
Chinas zu- und füreinander ein.
Besonderes Ge wicht maß er dabei
nicht nur den kulturell-schulischen
und wirt schaftlichen Beziehungen
zu, son dern auch den Menschen -
rech ten, die nach seinen Worten
eine Grundlage für die europä i -
sche und deutsche Gesellschaft

seien. Diese in gebührendem Res -
pekt und doch in aller Offenheit
vor der chinesischen Regierung zu
betonen, sei eine nicht wegzuden-
kende Aufgabe. 

Generalkonsulin Chen Hong -
mei vom Generalkonsulat der
Volks republik China in Hamburg,
und somit auch zuständig für Nie -
dersachsen, schloss sich mit einem
Grußwort an. Frau Chen lebt und
arbeitet seit vielen Jah ren in Nord -
deutschland und ist sich, so wurde
deutlich, der Po si tion der Deut -
schen völlig be wusst. Sie zeigte
sich bereit, eben so offen auch über
den Men schenrechts aspekt und die
Si tua tion von Künstlern wie Ai
Wei wei und Liu Xiaobo zu spre -
chen. Allerdings betonte sie auch,
dass sich China wie kaum ein an -
deres Land auf der Erde in einem
rasanten Entwicklungsprozess be -
fände und dass die soziale Fra ge,
die eng mit dem notwendigen öko-
nomischen Wachstum zusammen-
hänge, für den überwie gen den Teil
der Bevölkerung prio ri täre Be deu -
tung habe. Auch Frau Chen hob
die vielfältigen Bezie hungen zwi-
schen einzelnen chi nesischen Re -
gionen und dem Land Nieder sach -
sen hervor und war sehr erfreut
darüber, dass sich die DVPB und
die nieder sächsischen Lehrerinnen
und Lehrer so interessiert an ihrem
Land zeigen. Dies sei ein wichtiger
Impuls für ein weiteres Nä her kom -
men beider Seiten. 

Der 19. Tag der Politischen
Bil dung in Niedersachsen wurde
durch die Förderung des nieder -
sächsischen Kultusministeriums
und die Partnerschaft mit der
Agen tur für Erwachsenen- und
Weiterbildung Niedersachsen er -
möglicht. Ihr Direktor Prof. Dr.
Dirk Lange hielt ein drittes Gruß -
wort und hob vor allem die in Nie -
dersachsen bestehende be mer -
kens werte Breite des non-forma -
len Bildungssektors hervor, die
beispielhaft für andere Bun des län -
der sei. Neben den schulischen
Ak tivitäten ist dieser Sek tor in den
letzten Jahren zu einer echten,
trag  fähigen Säule für das lebens -
lan ge Lernen herangewachsen. 

In seinem Grundsatzreferat
führte sodann Konsul Xing Wei -
ping, ebenfalls vom General kon -
sulat der Volksrepublik China in

Hamburg, in die sozio-ökono mi -
sche und politische Entwicklung
des Landes ein. Konsul Xing refe-
rierte über die einzelnen Ent wick -
lungsschritte und Phasen seit der
ökonomischen Öffnung An fang
der 1980er Jahre und die ge sell -
schaftlichen Debatten, die die je -
weiligen Entwicklungen, Öff -
nungen und Pausen begleitet ha -
ben. Er führte aus, dass die chine-
sische Form der Diskussion nicht
nur unterschiedliche Meinungen
aufgrund unterschiedlicher In te r -
essenlagen kenne, sondern auch
gezielt diese unterschiedlichen Po -
sitionen und die diese vertre tenden
Personen, wie betroffene Verwal -
tungsstellen, lokale und regionale
Administrationen und auch betrof-
fene Bürgerinnen und Bürger, in
die entscheidungsvorbereitende
Debatte einbeziehe. Be sonders be-
merkenswert für vie le Teilneh me -
rinnen und Teil neh mer waren
Herrn Xings Aus führungen zur
chinesischen Re zeption deutscher
Philosophen. Mit Hinweis auf He -
gel bezog er sich – nur auf den er-
sten Blick überraschend – in erster
Linie auf Marx und Engels. 

Noch vor der Mittagspause
führte Dr. Doris Fischer vom Deut -
 schen Institut für Entwick lungs po -
litik in Bonn die tiefer in die The -
matik „China – Partner in der glo-
balisierten Welt?“ Die ex zellente
Kennerin der chine si schen Innen -
politik und internationalen Bezie -
hungen bezog sich in ihren zahlrei-
chen grafischen Dar stel lun gen so-
wohl auf die soziale Ent wick lung,
deren ökonomische Grund lagen als
auch auf das politische System der
Volksrepublik. Auch wenn Gene -
ral konsulin Chen und Konsul Xing
schon hat ten abreisen müssen, be-
zog sich Dr. Fi scher immer wieder
be  stätigend vor allem auf das Re -
ferat von Konsul Xing. 

Zuletzt gab Dr. Fischer noch ei-
nen Einblick in die chinesische
Form der Klimapolitik, bezie -
hungs weise des Versuches klima-

politische Ziele zu erreichen. Wäh -
rend Europa immer gerne eine
Vor  reiterposition für sich in An -
spruch nähme, trete China tat säch -
lich – mit dem nachvollziehbaren
Hinweis der notwendigen Ar muts -
reduktion – international als Brem -
ser auf. Nichtsdestotrotz ist China
sehr nah an seinen in ter nationalen
Verpflichtungen. Dies liege an ei-
nem anderen Ver ständ nis von Ziel -
erreichung. Wäh rend in Europa
niemand ernst haft an nehme, dass
ein Ziel zu hundert Prozent er -
reichbar sei, sondern eine Art
Agree ment des „Nahe an aber un-
ter“ zu beobachten sei, wer de in
China die Staats regie rung daran
gemessen, eine hun dertprozentige
Planer füllung durch zusetzen. Dies
habe zum Beispiel zuletzt dazu ge -
führt, dass der Druck der Zen tral -
regierungen auf die Re gional ver -
waltungen in „letzter Minute“
auch die Ab schaltung von Koh le -
kraftwerken bewirkte. 

Doris Fischer, die mit ihrem
lebendigen Vortrag alle Teilneh -
merinnen und Teilnehmer in ih -
ren Bann zog, ist auch Ko-Au to -
rin der großen Materialsammlung
der Bundeszentrale für politische
Bildung zum Thema China.
Hans-Georg Lambertz, Fachre fe -
rent der Bundeszentrale und Mit -
herausgeber der China-Materia -
lien, präsentierte diese aus zwei
Teilen bestehende umfangreiche
Sammlung. Vorstandsmitglied
Manfred Quentmeier stellte sein
Konzept der didaktischen und
methodischen Vorüberlegungen
für die praktische Umsetzung des
Themas im Unterricht vor. 

In einem weiteren themen be zo -
genen Workshop stellte Frau Julia
Thoma vom Chinesischen Zen -
trum Hannover die kulturel len
Unterschiede zwischen Deut schen
und Chinesen unter der Über -
schrift „Genau wie hier, nur alles
anders“ praxisorientiert vor. Mit
verschiedenen kleinen „Lern -
übungen“ gelang es ihr, die Teil -

Staatssekretär Dr. Stefan Porwol, Prof. Dr. Dirk Lange, General kon -
sulin Chen Hongmei, Markus W. Behne und Konsul Xing Weiping
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Fachleiterin Politik am Stu dien se -
mi nar Hildesheim für das Lehramt
an berufsbildenden Schu len, infor-
mierten in ihrem Workshop über
die von ihnen mit erarbeiteten
neuen Rahmen richt linien Politik
für die berufs bil den den Schulen. 

Im Anschluss an die Tagung
fand die diesjährige Mitglieder-
und Wahlversammlung statt.
Mar kus W. Behne, Erster Vorsit -
zender, Manfred Quentmeier,
Zwei ter Vorsitzender, Henrik
Peitsch, Geschäftsführer und Ro -
land Freitag, Schatzmeister,  wur-
den in ihren Ämtern bestätigt. 

Allen Beteiligten möchte ich
im Namen des Vorstands aus -
drück lich für die sehr informative
Veranstaltung danken!

Markus W. Behne 
Erster Vorsitzender des

DVPB-Landesverbandes
Niedersachsen

nehmenden zu einer konkreten
Auseinandersetzung mit der Kul tur
Chinas zu motivieren. Diese Mo -
tivation stand sicher auch am An -
fang der beiden Schulpart ner schaf -
ten, deren Ver treter in eige nen
Workshops Er fah rungen, In halte
und Problema tiken ihrer Pro jekte
vorstellten. Egbert Ang rick, ehe -
maliger Schul  leiter, so wie Det lef
Reimelt und Frank Brennecke re -
ferierten über das Partner schafts -
 projekt der „BBS 1 Northeim“.

Die Kollegen Hartmut Frenk,
Dr. Gabriele Strathmann und der
ehemalige Schüler Lino Muna ret -
to informierten über das Projekt
des Gymansiums „Große Schule“
in Wolfenbüttel.

Knut Schoolmann, Landes -
fach berater für das Fach Politik an
berufsbildenden Schulen in Nie -
der  sachsen und Astrid Dö ring,

Fortsetzung Niedersachsen
Hamburg

1. Fachtagung „Gesell -
schaft gestalten.
Geschichte verstehen.“ 

Mit dem Ziel, Impulse für einen
kompetenzorientierten Unterricht
in Gesellschaft, Geschichte und
Politik-Gesellschaft-Wirtschaft
(PGW) zu geben, fand am 22.
Sep tember 2011 am Hamburger
Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung eine ge -
mein same Fachtagung der Ham -
burger Geschichts- und Politik -
lehrkräfte statt. Der Hamburger
Landesverband beteiligte sich als
Kooperationspartner des Landes -
instituts finanziell und inhaltlich:
Durch das ehrenamtliche En ga -
gement von Verbandsmitgliedern
konnten eine Reihe qualitativ
hochwertiger Workshops geplant
und angeboten werden – einsch-
ließlich des Eröffnungsvortrages
durch Jun.-Prof. Dr. Malte Thie -
ßen (Universität Oldenburg)
„Zeit geschichte im 21. Jahrhun -
dert: Praxis, Probleme und Per -
spektiven für den Geschichts-
und Politikunterricht“. Malte
Thie ßen spürte zwei Heraus for -
de rungen nach: Einerseits ver -
schö ben sich die Bezugspunkte
der Zeitgeschichte, würden neue
Themen und Methoden für den
Unterricht relevant. Andererseits
eröffneten neue zeithistorische
Forschungen auch Chancen für
einen kompetenzorientierten
Unterricht mit Lebensweltbezug.

Nach Vortrag und Diskussion
konnten die mehr als 130 Teil -
nehmer unter einem vielfältigen
Angebot auswählen, das ein -
drucks voll die Vielfalt und die
Breite der historisch-politischen
Unterrichtsfächer repräsentierte:
• Kompetenzorientierung und

Fallanalysen im PGW-Ober -
stu fenunterricht (Christian
Bahnsen),

• der Umbau eines ehemaligen
Flakturms zum geschicht li -
chen Dokumentationszentrum
und Begegnungsort (Margret
Markert),

• neue Unterrichtskonzepte für
das antike Griechenland (Jan
Giesel, Norman Rose),

• die Reflexionen über Stra te -
gien, wie traditionelle Themen
für einen interkulturell orien-
tierten Unterricht transferiert
werden können (Gudula Me -
bus),

• Kompetenzerwerb durch
„For schendes Lernen“ – Pra -
xis tipps und konkrete Er fah -

rungen mit der Präsentation
und Veröffentlichung von
Schülerforschungen in klein-
städtischer Umgebung (Dr.
Sönke Zankel),

• die Vorstellung einer neu ent-
wickelten Unterrichts hand -
reichung zu „Hamburger Hel -
fer und Retter in der NS-Dik -
tatur“ (Frauke Stein häu ser),

• die Erkundung „eigener In -
teressen“ in der KZ-Gedenk -
stätte Neuengamme (Rosa
Fava),

• ein Planspiel zum Wirt schafts -
unterricht in einer 10. Klasse
unter dem Motto „Freie
Markt wirtschaft im Klassen -
zimmer“ (Said Nabisade), 

• Literaturempfehlungen für die
Klassen 5/6 mit einem Blick
auf Forschungsergebnisse aus
dem Bereich „Holocaust als
Thema für Grundschulkinder“
(Dr. Wiebke Priebe),

• deutsch-deutsche Nachkriegs -
geschichte im Unterricht (Dr.
Jens Hüttmann),

• Chancen für demokratie päda -
gogische Projektentwicklung
in Unterricht und Schule
(Christian Welniak, Jennifer
Neufend, Ole Schmieder),

• fächerübergreifender so zial -
wissenschaftlichen Unterricht
in der Profiloberstufe am
Beispiel des „Lebensraumes
Stadt“ (Thomas Rabe),

• Schüler erforschen und publi-
zieren Geschichte in der
Großstadt: vom Zeitzeugen -
interview bis zum selbst pro-
duzierten Hörspiel (Dr. Silke
Urbanski)

2. Forschende Schüler
schreiben Geschichts -
bücher

Unser Kollege Dr. Sönke Zankel
möchte Sie auf ein nachahmens-
wertes Schülerprojekt hinweisen,
das für Hamburger Schulen Vor -
bildcharakter hat: 

Inzwischen haben zahlreiche
Städte und Firmen ihre Vergan -
genheit in der Zeit des National -
sozialismus aufgearbeitet. Gerade
seit den 1980er Jahren sind auf
diesem Feld viele Publikationen
erschienen. Schaut man jedoch
nach Uetersen, wenige Kilometer
nördlich von Hamburg, dann fehl-
ten bisher entsprechende Unter su -
chungen. Für das Gym nasium der
rund 18 000 Ein woh ner zählenden
Kleinstadt bietet eine solche For -
schungslücke eine Chance: Die

Zwei Einladungen des
Landesverbandes

1. Streitgespräch
Auf Anregung des Vorstands der
DVPB-Hessen wird am 23. Ja nuar
2012 um 17:00 Uhr im Uni Turm
in Frankfurt, Raum 2304, ein
Streitgespräch zwischen Klaus
Mögling und Guido Stef fens zu
folgendem Thema statt finden:

Genügen die gegenwärtigen
Bildungsstandards für „Politik
und Wirtschaft“ in Hessen den
Ansprüchen einer kritischen und
der Tradition der Aufklärung ver-
pflichteten Politischen Bildung
an Schulen?

Die dahinter stehende Kon tro -
verse zwischen apl. Prof. Dr.
Klaus Mögling (Kassel) und
Studiendirektor Guido Steffens
(Offenbach) ist durch deren Bei -
träge in einer aktuellen Publi ka -
tion angeheizt worden. Klaus
Mög ling hat in dem von Benedikt
Widmaier und Frank Nonnen -
macher hrsg. Buch „Partizipation
als Bildungsziel. Politische Ak -
tion in der politischen Bildung“
(Schwalbach/Ts. 2011, Wochen -
schau Verlag) die Bildungs stan -
dards vorgestellt, u.a. auch als
Lei ter der mit der Entwicklung
beauftragten Arbeitsgruppe. Mi -
riam Prauschke und Guido Stef -
fens haben die Standards und an-
dere politikdidaktische Ent wick -
lungen an gleicher Stelle kritisch
kommentiert. Die Bildungs -

standards sind u.a. veröffentlicht
unter: www.ig.hessen.de

Das Streitgespräch und die
anschließende Diskussion wird
von Prof. Dr. Bernd Overwien
moderiert.

2. Kritische Politische Bildung
Die Akademie für politische und
soziale Bildung „Haus am Mai -
berg“ bietet in Kooperation mit
der DVPB/Hessen am 05./06.03.
2012 in Heppenheim (Haus am
Maiberg) eine Fachtagung zum
Thema „Was heißt heute Kri tische
Politische Bildung?“ an.

Die als Diskurstagung ange -
leg te Veranstaltung lässt viel
Raum für Diskussionen zwischen
den Teilnehmenden. Als Einstieg
zu drei großen Workshopphasen
sind Impulsreferate von Bettina
Lösch, Wolfgang Sander, Peter
Massing, Christine Zeuner, Ingo
Juchler und Benno Hafeneger ge-
plant.

Teilnehmerinnen und Teil neh -
mer können bis 31.01.2012 einen
eigenen schriftlichen Beitrag zum
Thema der Tagung einreichen,
der den Angemeldeten Kolle g/in -
nen rechtzeitig vor der Veran stal -
tung zur Verfügung gestellt wer-
den soll.

Weitere Informationen finden
sich unter der Rubrik „Aktuelle
Veranstaltungen“ auf: www.haus-
am-maiberg.de

Landesvorstand Hessen

Hessen
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Schülerinnen und Schüler können
historio grafisches Neuland be tre -
ten, die Vergangen heit entdecken
und in der Ge gen wart lebendig
wer den lassen. Ge nau das ist auch
in den Jahren 2009 und 2010 er -
folgt. Inzwi schen liegen zwei Bü -
cher vor. Die se haben den jungen
Men schen viel abverlangt: Dis zi -
pli niert mussten sie sich über
einen langen Zeitraum einem
Thema wid men, „am Ball
bleiben“, Rück schläge verkraften
und mit der Kri tik des Lehrers und
der anderen Korrekturleser umge-
hen. Gerade Letzteres ist nicht
einfach, handelt es sich doch bei
den Ma nuskripten der
Schülerinnen und Schüler zu meist
um ihre ersten längeren Texte. 

Die Schüler lernten forschend
und indem sie über die Quellen
reflektierten, hatten sie die Mög -
lichkeit, multiperspektivisches
Denken einzuüben. Nebenbei
wur den sie zu den Fachexperten
ihres Themas, niemand zuvor
hatte sich – in dieser Intensität –
ih rem Thema gewidmet, niemand
kannte die Quellen so gut wie sie.
Auch der Lehrer verlor an vielen
Stellen seinen Wissensvorsprung,
den er sich in vielen Jahren hatte
aneignen können. Vor seinen
Schü lerinnen und Schülern wurde
er in gewisser Weise zum Laien –
eine wohltuende Abwechslung
vom Schulalltag.

Die Nachfrage nach dem ers -
ten Buch war überraschend groß,
innerhalb kürzester Zeit musste
die zweite Auflage gedruckt wer-
den. Die Buchhändler
berichteten, dass vor allem bei
der älteren Ge neration ein großes
Interesse be stand, mehr zu erfah-
ren, welche Auswirkungen der
National so zia lismus in Uetersen
hatte. Um auch die jüngeren
Uetersener zu erreichen, werden
seit März 2011 die
Forschungsergebnisse der beiden
Bücher in Kurzfassung auf einer
eigenen Internetseite präsentiert
(www.uetersen-geschichte.de).
Die Schülerinnen und Schüler
konnten mit ihren Forschungen
zur Aufarbeitung der NS-Ver gan -
genheit ihrer Heimatstadt bei tra -
gen und mit den verschiedenen
Veröffentlichungen über die Ge -
ne rationsgrenzen hinweg wirken. 

Uetersen und die National -
sozialisten. Von Weimar bis in die
Bundesrepublik. Neue For -
schungsergebnisse von Schülern
des Ludwig-Meyn-Gymnasiums,
Kiel 2010, ISBN: 978 388312
4179, 154 Seiten, 9,90 Euro.

Dr. Helge Schröder, Hamburg

Thüringen

Tage der Ge sellschaftswissen -
schaft genannt.

Bereits in den 1990er Jahren
arbeitete sie an der Erstellung neu-
er Lehrpläne mit und ver ant wortet
seit 2007 federführend die kon -
zep tionelle und inhaltliche Ge -
staltung der Lehrpläne für das
Fach Sozial kunde in allen Schul -
arten, die 2012 eingeführt werden.
Weiterhin leitet Dr. Biskupek als
Referentin zahlreiche Aus- und
Fortbildungen für Sozial kunde -
lehrer und trägt die Verant wor tung
in der Abiturkommission So zial -
kunde. 

Neben ihrer Dissertation ver -
öffentlichte sie u.a. einige Bei trä -
ge im Basiswissen Politische Bil -
dung unter der Herausgeber  schaft
von Lange und Reinhardt und in
Publikationen des Thillm, z. B. in
den Themenheften zum Fächer -
übergreifenden Unterricht Gewalt
und Extremismus und Identität.

Die Ausführungen zu ihrem
Engagment für die Politische Bil -
dung könnten noch weiter fortge-
setzt werden. Die gemachten ste-
hen beispielhaft für ihren uner -
müt lichen Einsatz um den Stel -
len wert des Faches Sozialkunde
und dem Ansehen Politischer Bil -
dungs arbeit in Thüringen. Dafür
gebührt ihr unser Dank verbun -
den mit den besten Wünschen für
ih ren weiteren Lebensweg. Stell -
vertretend für den Landesverband
Thüringen gratulieren herzlich 

Anselm Cypionka & 
Toralf Schenk, Landesvorsitzende

der DVPB in Thüringen

Der in diesem Teil der POLIS zu-
ständige POLIS-Redakteur, der
sich gerne daran erinnert, wie
Sigrid Biskupek über ihn in der
Wende-Zeit zur DVPB gefunden
hat, bittet darum, sich anschlie -
ßen zu dürfen!

Herbert Knepper

Von Beginn an dabei –
Landesverband gratuliert
Dr. Sigrid Biskupek zum
60. Geburtstag 

Welche Eigenschaften sollte ein
engagiertes Mitglied der DVPB er -
füllen? Einsatzbereit, aus dau ernd,
ideenreich, uneigenützig, kritisch,
verantwortungsbewusst? Alle die-
se Eigenschaften treffen wohl un-
eingeschränkt auf Dr. Sigrid
Biskupek zu, die im No vem ber
2011 ihren 60. Geburtstag feierte.

Die studierte Naturwissen -
schaft lerin arbeitete zunächst als
Lehrerin in Rudolstadt/Thürin gen.
Im wiedervereinten Deutschland
machte sie ihr Interesse an der
Politischen Bildung zum Beruf
und absolvierte eine Ausbildung
als Sozialkundelehrerin. Mit Lei -
denschaft füllte sie dieses Fach an
der Regelschule ihrer Hei mat stadt
aus. Die engagierte Demo kratin er-
weiterte ihr Arbeitsfeld um die Tä -
tigkeit als wissenschaftliche Mit -
arbeiterin an der Pro fes sur für Di -
daktik der Politik und wurde dazu
an die Friedrich-Schil ler-Uni ver -
sität nach Jena abgeordnet. Als
Do  zentin machte sie sich unter der
Obhut Prof. Dr. Wolf gang Sanders
um die Leh rer bildung verdient und
promovierte bei ihm zum Thema
Transfor ma tions prozesse in der
politischen Bildung.

Später arbeitete Dr. Biskupek
– und dies bis zum heutigen Tag
– beim Thüringer Institut für
Leh rer fortbildung, Lehrplan ent -
wick lung und Medien (Thillm) in
Bad Berka u. a. als Referentin für
Po litische Bildung. Aber auch die
Begabungsförderung und Fragen
zur Leistungsbeurteilung liegen
ihr am Herzen.

Aus dem Landesverband der
Deutschen Vereinigung für Poli -
tische Bildung in Thüringen ist
sie nicht wegzudenken. Als Grün -
dungsmitglied ist sie seit Beginn
Vorstandsmitglied und seit vielen
Jahren Schatzmeisterin; ein Amt,
das sie gewissenhaft und zu ver -
lässig ausübt. 

In Kooperation mit verschie de -
nen regionalen Bildungs trä gern,
wie der Friedrich-Schiller-Univer -
sität in Jena, der Landes zentrale
für Politische Bildung in Erfurt
und der Europäischen Jugend be -
geg nungs- und Jugend bildungs -
stätte EJBW in Weimar organisiert
und plant sie zahl rei che Veranstal -
tungen und die Fort bil dung für po-
litische Bildner. Stellvertretend
sei  en dazu die Jenaer Gespräche
für Politische Bildung oder die

Landesverband plant
Kooperationsveranstaltung

Auf der Vorstandssitzung im
September 2011 stellte Vor stands -
 mitglied Marc Partetzke ein ambi-
tioniertes und zugleich wichtiges
Vorhaben zur Intensivierung Po -
litischer Bildungsarbeit in Thü -
ringen vor. Ausgangspunkt war
ein Planungsgespräch mit allen
Trägern der Jenaer Gespräche zur
Politischen Bildung im Früh -
sommer diesen Jahres, dem
ThILLM, der Landeszentrale für
politische Bildung und der
Professur für Didaktik der Politik
an der Friedrich-Schiller-Uni -
versität in Jena. Ziel ist es, eine
gemeinsame Plattform ver schie -
dener Vereine und Träger Po li ti -
scher Bildung in Thüringen zu
schaffen, um mögliche Ko ope ra -
tionen und Formen der Zusam -
men arbeit zu finden. Dazu ver -
sprach Partetzke zunächst An -
sprechpartner von Vereinen und
Institutionen der Politischen Bil -
dungsarbeit ausfindig zu machen
um diese im Frühjahr 2012 zu ei-
nem möglichen ersten Koordi nie -
rungsgespräch im Rahmen eines
politischen Stammtisches einzula-
den. 

Toralf Schenk, Zweiter
Landesvorsitzender der DVPB

Thüringen

Ankündigungen

16.01.2012: 18:00 Uhr in der
Gaststätte „Zur Noll“ in Jena –
Politischer Stammtisch zum
Thema „Die politische Bil dungs -
arbeit der Kirchen“; Gäste u. a.
Katrin Göring-Eckhardt (ange -
fragt)

27.02.2012: 18:00 Uhr in der
Gaststätte „Zur Noll“ in Jena –
Politischer Stammtisch zum
Thema „Kommunalwahlen in
Thüringen“; Gäste u. a. OB der
Stadt Jena Dr. Albrecht Schröter
(angefragt)

Hinweis: Alle Landesver bands -
mitglieder werden rechtzeitig und
aktuell über den Newsletter und
E-Mail-Verteiler zu den Ver -
anstal tungen informiert. 

Toralf Schenk, 
2. Landesvorsitzender der DVPB

in Thüringen
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inhaltlich auseinander set zen wer -
den, wie Sie Ihre In hal te im Zuge
des Workshops me tho disch ver -
mitteln wollen und erläutern Sie
kurz, inwieweit Ihre Kon zeption
eine praktische Kompo nente für
die Politische Bildung enthält.

Schlagen Sie – wenn möglich
– gern auch eine/n begleitende/n
Moderator/in für Ihren Workshop
vor.  

Deadline für die Einsendung
von Workshop-Vorschlägen ist
der 15. Januar 2012!

Neben den Workshop-An bie -
te r/innen aus dem Kreis der Ver -
an stalter/innen werden auch an -
dere Initiativen eingeladen, An -
gebote für Workshops zu unter -
breiten. Hier für wird ein Zeitslot
einge rich tet. Die Bewerbung so-
wie die Auswahl dieser „exter -
nen“ Ange bote erfolgt über eine
interaktive Website. 

Bitte senden Sie Ihre Unter la -
gen via Mail an:
t.menke@ipw.uni-hannover.de

oder postalisch an:
Tina Menke (DVPB-Kongress -
beauftragte)
c/o Leibniz Universität Hannover
Institut für Politische Wissen -
schaft/ AGORA Politische
Bildung
Schneiderberg 50
30167 Hannover

Stichwort: „Bundeskongress
2012“

Bundeskongress
Politische Bildung 2012:

PARTIZIPATION

Erste Einblicke in den
Auftakt und die Struktur
des Programms:

Für den ersten Veranstaltungstag,
den 21. Mai, ist es gelungen,
gleich in zweifacher Hinsicht für
eine beeindruckende Eröffnung zu
sorgen. Der Friedrich stadt pa last,
Berlins erste Adresse für farben -
prächtige und mitreißende Show-
Unterhaltung, öffnet seine Tore
und wird an diesem Abend zur
Büh ne für einen besonders hervor-
zuhebenden Referenten. Denn als
Festredner konnte nie mand Gerin -
geres als der engli sche Professor
Colin Crouch gewonnen werden.
2008 erschien seine bislang be -
kann teste Publi ka tion „Postde mo -

Machen Sie mit!

Die Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb, die Deutsche Ver ei -
nigung für Politische Bildung
e.V. (DVPB) und der Bundes aus -
schuss Politische Bildung (bap)
laden Sie zur Mitgestaltung des
Bundes kon gresses Politische Bil -
dung 2012 ein. 

Thema des Bundeskongresses
2012 ist 

Partizipation.

Die Themen- und Aktionsfelder
für Partizipation sind vielfältig –
in jedem Fall geht es um die akti-
ve Gestaltung von und Teilhabe
an po litischen Prozessen und Er -
eig nis sen.

In Zeiten von Auseinan derset -
zungen um Stuttgart 21, dem ara-
bischen Frühling und der Euro -
krise regen wir an zu
• einer Bestandsaufnahme und

Diskussion aktueller Befunde
zum Thema Partizipation und
deren Auswirkungen auf die
Entwicklung der Demokratie,

• Diskussionen und Erörterun -
gen darüber, wie die politische
Bildung partizipative Prozesse
begleiten kann; dies soll an -
hand von Praxisbeispielen er -
folgen,

• Diskussionen über die Wech -
sel  wirkungen zwischen ge -
sell schaftlichen Trends und
po li tischer Bildung, zugespitzt

auf die Frage: Muss Politische
Bil dung selbst partizipativer
werden? Dabei sollen eben -
falls Pra xisbeispielen erörtert
wer den.

Die Veranstaltung findet vom 21.
bis 23. Mai 2012 in Berlin statt.
Wir erwarten ca. 500 Besu che -
r/in nen. Der Kongress richtet sich
an Multiplikatoren/innen der Po -
li ti schen Bildung in Schule,
Hoch  schule, Jugend- und Er -
wach senen bildung ebenso wie an
Aktive in unterschiedlichen ge -
sellschaft li chen Initiativen und an
Jugend li che.

Gemäß dem Thema des Kon -
gresses sollen sowohl Vorbe rei -
tung als auch Durchführung und
Nachbereitung des Kongresses
partizipativ gestaltet werden. Der
dritte Kongresstag steht im Zei -
chen von praxisbezogenen Work -
shops und Aktionen und wird sich
maßgeblich im Berliner Con gress
Centrum (BCC) am Alexander -
platz abspielen. Ge plant sind 90-
minütige Work shops, die parallel
– in zwei Blö cken von 10.00 bis
14.30 Uhr – stattfinden.

Wenn Sie am 23. Mai 2012 ei-
nen Workshop zum Thema Par -
tizipation anbieten wollen, sind Sie
dazu herzlich eingeladen. Schi -
cken Sie dazu bitte einen ca. 1500
Zeichen langen Text (etwa eine
halbe Seite) zu Ihrem Vor haben an
die Veranstalter/innen. Bitte ma -
chen Sie deutlich, womit Sie sich

Bundesweit
kratie“. Nach Grußworten der Ver -
anstalter so wie durch Bunde s in -
nen minister Dr. Hans-Peter Fried -
rich und Ber lins Regierenden Bür -
ger meis ter Klaus Wowereit (beide
angefragt) wird Crouch über
„Neue Formen der Partizipation
als Mar  ken zeichen der Postdemo -
kra tie“ sprechen und stellt sich im
Anschluss einer Podiums diskus -
sion mit weiteren Rednern/innen
aus den Bereichen Wissenschaft,
Politik, Internet/Web und Politi -
scher Bildung. Das Publikum soll
über ein Voting System am Mei -
nungsaustausch beteiligt werden.

Den Abend schließen wird der
Ägypter Salam Yousry, Leiter des
sogenannten Kairoer Beschwer -
de chors. Yousry wird interviewt
und hat sich bereit erklärt, im
wei teren Verlauf des Kongresses
mit interessierten Teilnehmenden
einen solchen Chor einzuüben,
welcher am 23. Mai öffentlich
vorgetragen werden soll. 

Tag zwei wird sich abspielen
in verschiedenen Räumlichkeiten

Die Veranstalter/innen entschei -
den die finale Auswahl der Work -
shops! 

Die Veranstalter/innen erstat -
ten Übernachtungs- und Fahrt -
kos ten für bis zu zwei Referie ren -
de ei nes Workshops. Ein Honorar
wird nicht gezahlt. Im Berliner
Con gress Center (BCC) stehen
Ihnen für Ihren Workshop Räum -
lichkeiten mit moderner tech ni -
scher Ausstattung zur Verfügung.

Weitere Informationen erteilt
Ihnen gern Frau Tina Menke/
DVPB-Kongressbeauftragte
(t.menke@ipw.uni-hannover.de
oder 0151 – 53046881)

Näheres zum 12. Bundeskongress
Politische Bildung finden Sie un-
ter:
http://www.bpb.de/veranstaltunge
n/L6XWP4,0,Bundeskongress_
Politische_Bildung_zur_Partizipa
tion.html

Die Deutsche Vereinigung für Po -
litische Bildung e.V. (DVPB), der
Bundesausschuss Politische Bil -
dung (bap) und die Bundes zen -
tra le für politische Bildung/ bpb
freuen sich auf Ihre Zu schrif ten!

Für die Veranstalter/innen:
Prof. Dr. Dirk Lange

(Bundesvorsitzender der DVPB)
Lothar Harles 

(Vorsitzender des bap)
Thomas Krüger 

(Präsident der bpb)

entlang der Friedrichstraße. Als
zentraler Anlaufpunkt dient den
Besucher/innen das Humboldt
Carré nahe dem Gendarmenmarkt
an der Behrenstraße. Die einzel -
nen für den 22. Mai geplanten
Sek tionsveranstaltungen (zehn an
der Zahl, jeweils dreistündig in
zwei Blöcken – vor- und nach -
mit tags) werden sowohl dort, als
auch in den Räumen der Bundes -
zentrale für politische Bildung/
bpb am Checkpoint Charlie, im
Hotel Aquino (dem Tagungs zen -
trum der Katholischen Akademie)
sowie im Auditorium Friedrich -
straße stattfinden. 

Thematisch widmen sich die
Sektionsveranstaltungen unter -
schiedlichen Dimensionen von
Partizipation.

Über das Thema Bürgerhaus -
halte werden Aspekte wie E-Gov -
ern ment und E-Participation be -
leuchtet. Diskutiert werden sollen
ebenfalls Fragen des Web 2.0 im
Sinne neuer Beteiligungs- und
Protestkulturen über soziale

Netz werke wie Twitter, facebook
oder über Blogs. Hierzu werden
neben Vertretern/innen der wis -
senschaftlichen Disziplin jeweils
auch Positionen aus dem Feld der
unmittelbar Aktiven einbezogen.
Ebenfalls in den Sektionen zu be -
rücksichtigen sind kritische
Fragen zu Legitimationsverlust
und Reformbedarf der Demo kra -
tie. Auch sollen die unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Gruppen
verstärkt in den Blick genommen
werden. Neben einer Sektion zum
Thema lebenslange Partizipation
– angefangen im Kindesalter bis
hin zu Senioren/innen – werden
in einer weiteren Diskussions -
runde auch die bislang im Rah -
men der politischen Partizipation
unterrepräsentierten Gesell -
schafts  mitglieder wie Migran t/in -
nen, Arme oder Bildungs fer ne
näher betrachtet. Es sollen Fragen
von Inklusion und Exklusion er -
örtert werden – auch hier selbst -
verständlich unter Einbezug ver-
schiedener Positionen. ... 

Bundeskongress Politische Bildung 2012: Call for Participation
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