
Partizipation und demokra -
 tische Schulstruktur –

Erfahrungen aus dem Modell -
projekt „Schule als Just
Community“ in Brandenburg 

Die Förderung von Partizipation
an einer beruflichen Schule muss
sich der Herausforderung stellen,
dass Interessen und Chancen zur
Teilhabe vom Arbeitsmarkt und
betrieblichen Bedingungen mitbe-
stimmt sind. 

Berufsbildende Schulen kön -
nen sich nicht nur auf ihre Ausbil -
dungsfunktion zurückziehen. Die
Förderung sozialer und politisch-
moralischer Kompetenzen ge -
lingt, wenn die Lebenssituation
berufstätiger Jugendlicher und
junger Erwachsener kompetent
wahrgenommen und unterstützt
wird (A. Scheer). Seminare und
Schulprojekte in Kooperation mit
außerschulischen Partnern tragen
dazu bei.

Das aus dem Programm „XE-
NOS – Integration und Vielfalt“
geförderte Programm „Schule als
Just Community“ verbindet die
Leitidee eines arbeitsorientierten
Ansatzes der Politischen Bildung
mit Ansätzen zur Demokratie ent -
wicklung in der Schule.

Bereits der Titel „Schule als
Just Community“ – Schule als
„ge rechte Gemein schaft“ be -
schreibt das Projektziel: eine de -
mo kratische Schulkultur. 

Um diesem Ziel näher zu
kom men, ist die Beteiligung aller
Personengruppen erforderlich, die
sich für Demokratie, Partizipation
und Zivilcourage in der Schule
engagieren – Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
sowie Mitglieder der Schullei -
tung. Für jede dieser Gruppen
steht ein auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittenes Angebot zur Verfü -
gung – eintägige Veranstaltungen
im Oberstufenzentrum und mehr-
tägige Seminare in der DGB-Ju -
gendbildungsstätte. 

Die Kooperationspartner – das
Georg-Mendheim-Oberstufenzen -
trum in Oranienburg und Zehde -
nick, die DGB-Jugendbil dungs -
stätte Flecken Zechlin und Forum
Arbeit e.V. – schafften während
der Projektlaufzeit einen Rahmen,
in dem 
• Menschen über ihre Erfah run -

gen in Ausbildung und Be rufs -

schule sprechen und über
Hand lungsmöglichkeiten nach -
denken können;

• der Umgang mit Konflikten ge-
lernt, Ausgrenzungen überwun-
den und Toleranz gelebt
werden kann; 

• an der Idee einer gerechten und
demokratischen Gesell schaft
gearbeitet werden kann – denn
diese lebt vom Enga ge ment der
Menschen in ihren
Lebensräumen, z.B. im Georg-
Mendheim-Oberstufenzen trum.

Das dreijährige Modellprojekt,
das nachhaltig die schulische und
außerschulische Politischen Bil -
dung in Brandenburg stärkt,
umfasst folgende Module:
• Seminare zur Situation in der

Ausbildung (Arbeit und Ge -
sundheit, Konflikte in der Aus -
bildung, Recht und Gerechtig -
keit)

• Demokratie in der Schule –
Seminare für Schülervertre -
ter_innen (abweichende Or -
ganisationsformen, Entwick -
lung eines SV-Onlinemoduls
als Plattform für die virtuelle
SV-Arbeit) 

• Fortbildungsangebote für Leh -
rerinnen und Lehrer (Partizi pa -
tionsmöglichkeiten in der
Schule, handlungs- und schü -
ler orientierte Unterrichts ge -
staltung, Stress- und Konflikt -
bewältigung, Umgang mit kon -
frontativ auftretenden Jugend -
lichen)

• Seminare zur historisch-politi-
schen Bildung (multiperspekti-
vische Seminare zur DDR und
zum Nationalsozialismus)

Inhalte und Methoden sowie Ar -
beitsergebnisse des Modellpro jekts
„Schule als Just Commu ni ty“ wer-
den in einem Workshop auf dem
12. Bundeskongress Po litische Bil -
dung „Zeitalter der Par tizi pation:
Paradigmenwechsel in Politik und
politischer Bil dung“ am 23. Mai
2012 in Berlin vorgestellt und mit
den Teilneh me rinnen und Teil neh -
mern diskutiert.

Hinweis: detaillierte Infor -
mationen unter

www.dgbjugendbildungsstaet-
te.de, www.gmosz.de und
www.bundeskongress-partizipati-
on.de 

Dieter Starke 

Neuer Landesvorstand in
Schleswig-Holstein

Am 15. Februar 2012 fand im
Landtagsgebäude die Mitglie -
derversammlung des Landes -
verbandes statt.

Eingeleitet wurde sie von
einem Vortrag von Prof. Kruber
mit anschließender Diskussion
zum Thema „Die Eurokrise – ein
Unterrichtsgegenstand?“

In der nachfolgenden Mitglie -
derversammlung wurde turnus ge -
mäß ein neuer Vorstand gewählt:

Erster Vorsitzender: Prof. Dr.
Klaus-Peter Kruber,
Zweite Vorsitzende: Annette
Wiese-Krukowska
Schatzmeisterin: Johanna Arp
Beisitzer: Joachim Brunkhorst,
Dr. Peer Egtved, Wolfgang Heise.

An der Europawoche in Schles -
wig-Holstein beteiligt sich der
Landesverband mit einem öffent-
lichen Beitrag zum Thema
„Schuldenkrise im Euroland“ (am
18. Mai in der Universität Kiel).

Prof. Dr. Klaus-Peter Kruber

Schleswig-
Holstein

Rheinland-Pfalz
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Vorankündigung:
Planungsstand des
Landesforums 2012:

Das Landesforum 2012 soll nach
den guten Erfahrungen in
Bochum diesmal wieder in einer
Universität stattfinden.

Geplant ist diesmal als
Tagungsort die Universität
Bielefeld!

Zeit: 2. Oktober 2012, 
10:00 bis 16:00 Uhr

Derzeitiges Arbeitsthema für das
Landesforum, das diesmal einen
soziologischen Schwerpunkt ha-
ben wird:

„Gesellschaft im Stresstest“

Wir freuen uns, jetzt schon mit -
teilen zu können, dass für den
Vormittag des 2.10.2012 bereits
Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer ge-
wonnen werden konnte!

Wir bitten darum, den Termin
frühzeitig vorzumerken!

Ulrich Krüger,
Landesvorsitzender

Nordrhein-
Westfalen

1. Ankündigung der
Jahrestagung des DVPB
Landesverbandes: 

13. Tage der 
Politischen Bildung
Rheinland-Pfalz

Thema: Handlungsfeld
Europa – welche EU 
wollen wir?
Termin: 25. und 26. 
Oktober 2012 
Ort: Landau / EFWI

Streit um Euro-Rettungs schirm,
Krisengipfel in Brüssel ... Die me-
diale Aufmerksamkeit für die Eu -
ro päische Union hat sich in den
letzten Jahren auf wirt schafts- und
fiskalpolitische Fra gen konzen -
triert – und dies weitgehend mit
Blick auf Krisen und Krisenbe -
wäl tigung. Die Bedeu tung der eu-
ropäischen Integration für Frieden,

Freiheit und Wohl stand auf einem
einst von Krie gen zerrütteten
Kon tinent droht dabei aus dem
Blick zu geraten, ebenso wie der
Beitrag der EU zum Zusammen -
wachsen West- und Mittel ost eur o -
pas nach dem Ende des Kalten
Krieges. 

Klagen über ein Demokra tie -
defizit in der EU– trotz gewach -
sener Kompetenzen des Euro -
päischen Parlaments – gehen mit
einer Kritik an mangelnder Trans -
 parenz von Entscheidungs prozes -
sen im komplexen Mehr ebenen-
System der EU einher. Hinzu
kommt die Scheu verant wortlicher
Politiker, das europäische Eini -
gungs projekt offensiv gegen po -
pu listische Einwände zu vertreten.
Trotz eines bislang unerreichten
Maßes an Kommuni ka tionsmög -
lichkeiten und Ver netzung scheint
der Weg zu einer europäischen Öf-
fentlichkeit noch weit.
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Vor diesem Hintergrund wer -
den die 13. Tage der Politi schen
Bildung Rheinland-Pfalz u.a. fol-
gende Fragestellungen aufgreifen
und dis kutie ren: Wie können
Schü le rinnen und Schüler für das
Thema Europa gewonnen wer -
den? Wie lässt sich die Ein bettung
nationaler Politik in europäische
Verantwortungszusammenhänge
vermitteln? Wie können Ju gend -
liche zu Akteuren im europä -
ischen Einigungsprojekt werden?

Nach Einführungen in den ak-
tuellen Stand der Forschung zum
Thema widmen sich Arbeits grup -
pen sowie Projektpräsentationen
der schulischen Praxis. Außerdem
wird in diesem Jahr im Rahmen
der Tagung erstmals eine Exkur -
sion des ganzen Teilneh mer krei -
ses nach Straßburg durchgeführt.
Nach einem Besuch des Euro päi -
schen Parlaments wird in Straß -
burg ein Gespräch mit dem lang -
jährigen EU-Abgeordenten Jo
Leinen (SPD) stattfinden. 

Als Referenten für die 13. Tage
der Politischen Bildung Rhein -
land-Pfalz konnten wei ter hin Prof.
Dr. Siegmar Schmidt (Universität
Koblenz-Landau), Prof. Dr.
Stefan Rappenglück (Hochschule
Mün chen) und Dr. Otto Schmuck
(Ver tretung des Landes RLP beim
Bund und der Europäischen
Union) gewonnen werden.

Die Tage der Politischen Bil -
dung – zugleich auch Jahres ta gung
des DVPB-Landesverbands RLP –
sind eine Kooperations ver anstal -
tung des Erziehungs wis sen schaft -
lichen Fort- und Weiter bil dungs -
instituts der evangelischen Kirchen
in Rheinland-Pfalz (EFWI) mit
dem Landesverband Rheinland-
Pfalz der Deutschen Vereinigung
für Politische Bil dung (DVPB),
dem Institut für Politik wissen -
schaft der Univer sität Koblenz-
Landau (Campus Landau) und der
Landeszentrale für politische Bil -
dung Rheinland-Pfalz. 

Aufgrund der Exkursion nach
Straßburg und dem Besuch des
EU-Parlaments ist in diesem Jahr
die Teilnehmerzahl auf 50 Per -
sonen beschränkt. Interessierte
Kol leginnen und Kollegen sollten
nicht zu lange mit ihrer Anmel -
dung warten. Im Rahmen der Ta -
gung – am Abend des 25. Okto ber
201 2 – wird außerdem auch wie -
der die Mitgliederver samm lung
des DVPB-Landesverbands Rhein -
land-Pfalz stattfinden.

Bettina Anslinger-Weiss,
DVPB, Landesvorsitzende

Rheinland-Pfalz
Dr. Günter Geisthardt, EFWI,

Direktor

polis 2/2012

2. Studientage
„Rechtsextremismus 
im Alltag“  

– Erfolgreiche Veranstal -
tungs  reihe in der Fridtjof-
Nansen-Akademie in Ingel -
heim geht ins dritte Jahr –

Mit dem Angebot dieser neuen
Informations- und Präventions -
veranstaltung wendet sich ein
breites Bündnis staatlicher und
zivilgesellschaftlicher Organisa -
tionen unter Federführung von
DVPB und DeGeDe an die Schü -
ler/innen der weiter führenden
allgemein bildenden und Berufs -
bildenden Schulen in Rheinland-
Pfalz. Nach der erfolgreichen und
viel beachteten Auftaktveran stal -
tung im Landtag Rheinland-Pfalz
am 18. September 2009 haben in-
zwischen 25 Veranstaltungen in
Kooperation mit der Fridtjof-
Nansen-Akademie für politische
Bildung im Weiterbildungs zent -
rum Ingelheim stattgefunden, bei
denen jeweils zwischen 100 und
120 Schüler/innen eines Jahr -
gangs, also insgesamt über 2.800
Jugendliche erreicht und über
Erscheinungsformen und Gefah -
ren des aktuellen Rechtsextremis -
mus informiert wurden. 

Die um fang reiche mündliche und
schriftliche Evaluation aller
Veranstal tungen zeigt, dass das
Studien tagskonzept, das neben ei-
ner Film vorführung und einem
ein führenden Vortrag auf die Mit -
arbeit der Jugendlichen in fünf
verschiedenen Workshops setzt,
bei den Schülerinnen und Schü -
lern und den begleitenden Lehr -
kräften auf eine überzeugend po-
sitive Resonanz stößt. Nach jeder
Veranstaltung finden Nachberei -
tungsgespräche mit Schul leitun -
gen, Kollegien und SV-Vertre -
ter/innen der teilnehmenden
Schu len statt, um Vereinbarungen
über die weitere Arbeit an diesem
Thema in einer großen Band brei -
te von Aktivitäten zu treffen und
damit die angestrebte Nach hal -
tig keit der Veranstaltung zu
sichern. 

Rechtsextreme, fremden- und
menschenfeindliche Einstellun -
gen in Form von gelebter Into le -
ranz, autoritären Denkmustern,
Ausgrenzung und Gewaltbereit -
schaft gegenüber Anders denken -
den, Menschen mit Migrations -
hintergrund u. a. Minderheiten
sind längst nicht mehr nur im
rechtextremistischen Milieu an -
gesiedelt, sie bestimmen zuneh -
mend unsere Alltagswelt und rei-

chen bis weit in die Mitte unserer
Gesellschaft hinein. 

Mit diesem Problem haben
auch die Schulen in vielfältigen
Erscheinungsformen zu kämpfen:
Schulhof-CDs, rechte Parolen,
Fremdenfeindlichkeit und Mob -
bing, „alternative“ rechtslastige
Freizeitangebote in sozialen
Brenn punkten, sowie von der
rechten Szene gebotene jugend -
spezifische Identifikations an ge -
bote für Schülerinnen und Schü -
ler, deren Schullaufbahn durch
Misserfolge, fehlende Perspek ti -
ven und Scheitern gekenn zeich -
net ist. Manchmal werden solche
Identifikationsmuster und auch
das Verhalten beeinflussenden
„Werte“ am entsprechenden
„Out fit“ sichtbar und daran, dass
rechtsextremistische Symbole ge-
tragen werden – letzteres entwe-
der provokativ offen oder auch
unscheinbarer auf Schulmappen
und anderen Schulutensilien. 

Auch die Schule muss dringlich
angemessene Strategien der In ter -
vention und vor allem der Prä -
ven tion entwickeln. Sie be nötigt
hierfür Unterstützung auch durch
außerschulische Partner insti tu -
tionen. Damit sich Schulen aktiv
und dauerhaft mit dem The ma
Rechtsextremismus auseinander-
setzen können, werden ergänzend
zu den bisherigen Ange bo ten des
Landes und der Kommu nen,
schülerbezogene Informa tions-
und Präventions maßnah men
durchgeführt. In Verbindung mit
Trägerinstitutionen der politi -
schen Jugendbildung sollen
Schü  ler/innen eines ganzen
Jahrgangs (9./10. Klassen) über
die Ziele, die Methoden und die
damit verbundenen Gefahren
rechtsextremistischer Organi sa -
tionen und ihrer (Freizeit-)Ange -
bote informiert und zugleich für
demokratische Alternativen sen-
sibilisiert werden. 

Die Studientage „Rechts extre -
mismus im Alltag“ versuchen ei-
nen Überblick zur aktuellen Si -
tuation zu geben, Gefahren bis
hin zu zunehmender rechts -
extrem motivierter Gewaltbe -
reitschaft und Lösungsansätze
aufzuzeigen. Nach einführenden
Filmen und Vorträgen erhalten
die Jugend li chen Gelegenheit
sich mit den Themen „rechtsex-
treme Musik“, „Rechtsextremis -
mus im Inter net“, „Rechtsextre -
mismus und Gewalt“ und „Men -
schenrechte statt Fremden -
feindlichkeit“ in Workshops und
Arbeitsgruppen aktiv auseinan -
der zu setzen. 

Fortsetzung Rheinland-Pfalz

Die Studientage „Rechtse xtre -
mismus im Alltag“ erfreuen sich
großer Beliebtheit: Seit Sep tem -
ber 2009 haben bereits 25 Schu -
len und über 2.800 Schülerinnen
und Schülern das Präven tions -
angebot genutzt. Um der hohen
Nachfrage, welche die Kapa zi -
täten weit übersteigt, erfüllen zu
können, wurden inzwischen in
mehreren Durchgängen insge -
samt über 30 Lehramts-Studie -
rende ausgebildet. Nach mehre -
ren Hospitationen und einem
Intensiv-Workshop führen sie seit
März 2010 in Zusammenarbeit
mit erfahrenen Referenten die
Studientage eigenständig durch. 

Die Nachfrage nach den Stu -
dientagen ist ungebrochen hoch.
„Wir erhalten beständig neue
Anfragen von Schulen. Mit dem
Angebot der Studientage treffen
wir anscheinend einen großen
Bedarf der Schulen“, so Hans
Ber kessel, der die Studientage
koordiniert. Kürzere Wartezeiten
für die Schulen erhoffen sich die
Veranstalter von der Ausweitung
des Studientagsangebots, die
durch zusätzlich bereit gestellte
Mittel insbesondere des Bil -
dungs ministeriums, möglich
wird. Allein in diesem Jahr wer -
den insgesamt 15 Studientage
durch geführt werden; zwei davon
in Ludwigshafen mit dem neuen
Kooperationspartner, dem
Heinrich-Pesch-Haus. 

Für die folgenden Studientage
sind noch Bewerbungen möglich:
Mittwoch, 30. Mai; Montag, 11.
Juni; Dienstag, 14. August;
Dienstag, 4. September; Freitag,
7. September (Heinrich-Pesch-
Haus, Ludwigshafen); Mittwoch,
12. September; Mittwoch, 19.
September; Montag, 15. Oktober
und Mittwoch, 24. Oktober 2012. 

Für die bis zu 100 teilnehmenden
Schüler/innen der Schule wird le-
diglich ein Teilnehmerbeitrag von
8,– € für Essen und Getränke er-
hoben, alle übrigen Kosten (auch
die Reisekosten) werden von den
Veranstaltern übernommen.
Bewerbungen per Mail (oder
Fax) an:
HansBerkessel@aol.com; 
Fax: 06132 87927.

Hans Berkessel 
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Berichte des Verbandes der
Lehrer für Geschichte und
Politik Hamburg

1. „Schokolade für
Europa“: Die EU im
Planspiel erfahren
lernen...

8.00 Uhr am Mittwoch morgen.
Etwas verschlafen, zugleich aber
auch gespannt betreten fast 100
Schülerinnen und Schüler (im
folgenden: SuS abgekürzt) der
10. Klassen des Albert-Schweit -
zer-Gymnasiums das Hamburger
Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung. In den
folgenden sechs Stunden dreht
sich alles um die schwierigen
Verhandlungs- und Entschei -
dungs prozesse innerhalb und
zwischen Europäischem Parla -
ment und Ministerrat.

Der Auslöser wirkt ganz un -
schuldig: 1973 regelte die EU un-
ter welchen Bedingungen die Be -
zeichnung „Schokolade“ zu füh -
ren ist. Die Richtlinie besagte,
dass Schokolade mindestens 35
% Kakaotrockenmasse enthalten
müsse. Andere pflanzliche Fette
durften nicht zugesetzt werden.
Eine Ausnahmeregelung erhielten
die Länder, die seit 1973 der EG
beigetreten waren: Ihnen wurde
erlaubt, 5 % andere pflanzliche
Fette zuzufügen. Es war in den
Folgejahren unklar, ob die in die-
sen Ländern unter der Bezeich -
nung „Schokolade“ hergestellten
Produkte in den innereuro päi -
schen Handel (Binnenmarkt) ge-
bracht werden durften. Schließ -
lich kam es zum Streit: Italien
und Spanien weigerten sich, „un-
echte“ Schokolade aus Großbri -
tan nien ins Land zu lassen.

Um dieses Problem zu lösen,
schlägt die Europäische Kommis -
sion vor, zukünftig einen Maxi -
mal anteil von 5% an fremden
Fetten in Schokoladen zu gestat-
ten und für diese Produkte den
Handel in der EU freizugeben.
Mit diesem Vorschlag mussten
sich nun die Schülerinnen und
Schüler in dem Plan- und Rollen -
spiel auseinandersetzten:

Die SuS waren Abgeordnete
im Europäischen Parlament, Ver -
treter von Mitgliedsstaaten im
Ministerrat, Lobbyisten von CA-
OCOM, des Verbandes der euro -
päischen Schokoladenindustrie

sowie von TRANSGLOBE, einer
Nichtregierungsorganisation, die
Interessen afrikanischer Ent wick -
lungsstaaten vertritt.

Mit einem festlichen Gala-Abend
– auf Einladung CAOCOMs –
begann das Plan spiel, mit ver -
schiedenen Abspra chen und Ver -
handlungen zwi schen den In ter -
essengruppen und in mehreren
Parlaments- und Ministerrats -
sitzungen wurde diskutiert und
abgestimmt. Zu einer Hochform
lief dabei der britische Vertreter
im Ministerrat auf, der vehement
die Vorteile der briti schen, aus di-
versen Fetten zu sam men gestell -
ten, Schokolade hochhielt und
Geschmacksfragen zu einem
Kern bestand der briti schen Iden -
tität erklärte! Differen zierter wa-
ren die Beiträge der Parteien im
Europäischen Parla ment. Hier er-
hielt der Kommis sionsvorschlag
schließlich auch eine breite
Mehr heit – im Minis terrat schei-
terte diese Vorlage schließlich an
der Hürde einer erforderlichen
qualifizierten Mehr heit! Damit
musste alles beim Alten bleiben,
bis zum nächsten Einigungs -
versuch zwischen Euro päischem
Parlament und Ministerrat.

So stand am Ende des Plan- und
Rollenspieles die Erkenntnis,
dass politische Entscheidungs -
prozesse Zeit benötigen, Kom -
promisse aber zumindest in
Reich weite sind. Die Schüle rin -
nen und Schüler hatten einen
Einblick in die Spannungen zwi-
schen gesamteuropäischen Inte -
ressen und nationalen Positionen
gewonnen, handlungsorientiert
und selbstverantwortlich ihre
Positionen entwickelt, begründet
und argumentativ vertreten. Zu -
künftig werden sie vielleicht mit
Verständnis schmunzeln, wenn in
den Nachrichten über Abstim -
mungs- und Entschei dungs pro -
zesse innerhalb der EU berichtet
wird – wahrscheinlich werden sie
sich auch die Inhaltsangaben ih -
rer bevorzugten Schokoladen -
marke genauer anschauen.

2. Einführung des
Zentralabiturs ab 2014
in Politik-Gesellschaft-
Wirtschaft und in
Geschichte

Am 1. August 2009 ging in
Hamburg eine neue Form der
Oberstufenorganisation an den
Start: Seitdem lernen die Schü -
lerinnen und Schüler nicht mehr
in Leistungs- und Grundkursen,
sondern in sogenannten „Profil -
bereichen“, in denen Profilfächer
mit begleitenden Fächern so
kom biniert werden, dass fächerü-
bergreifendes und projekt orien -
tiertes Lernen erleichtert wird.
Mit der Einführung der Profil -
oberstufe wurden die zentralen
Abiturprüfungen auf Deutsch,
Mathematik und den Fremd spra -
chen begrenzt. Dieses System
wird jetzt verändert: Für die
Schülerinnen und Schüler, die am
1. August 2012 in die Studien -
stufe eintreten, wird es zentrale
Prüfungen in praktisch allen Fä -
chern geben. (Ausnahmen soll es
nur in Fächern geben, in denen
nur sehr wenige Prüfungen absol-
viert werden bzw. in denen eine
zentrale Prüfung aus fachspezifi-
schen Gründen sehr schwierig
wäre.) 

Damit wird in Hamburg das Zen -
tralabitur in dem Fach „Politik-
Gesellschaft-Wirtschaft“ (vor
2009 „Gemein schafts kunde“)
wieder, in „Geschichte“ erstmals
eingeführt. Der Schul senator Ties
Rabe (SPD) begründet seine
Entscheidung insbesondere mit
der Notwendigkeit, bundesweit
zu einheitlichen Abiturstandards
zu kommen.

Auch das Korrekturverfahren
soll wieder umgestellt werden:
An die Stelle des derzeitigen
schulübergreifenden Verfahrens,
bei dem Zweitgutachter von
anderen Schulen die jeweiligen
Abiturarbeiten unabhängig von
der Erstbeurteilung korrigieren,
soll es wieder ein schulinternes
Verfahren geben, bei dem sich
Referent und Korreferent über
das Gutachten abstimmen und ein
schulinterner Prüfungsausschuss
schließlich die Note festsetzt.

Dr. Helge Schröder, Hamburg

1. Landesverband der
DVPB kooperiert mit 
Grenzmuseum
Schifflersgrund als außer-
schulischem Lernort 

Gitarre und Bandoneon setzte
der Liedermacher Stephan
Krawczyk gekonnt ein, um die
etwa 100 Besucherinnen und
Besucher am Sonntag, dem
04.03.2012, im Grenzmuseum
Schifflersgrund zu begeistern.
Der Künstler war hier zu Gast,
um mit der Landes be auftragten
des Freistaats Thü rin gen für die
Unterlagen des Staats -
sicherheitsdienstes, Frau Hildi -
gund Neubert die Sonderaus stel -
lung „DDR: Mythos und Wirk -
lich keit“ der Konrad Adenauer
Stiftung zu eröffnen.

In seinen stimmgewaltigen
und anspruchsvollen Liedern
spiegelten sich die Erlebnisse
wieder, die er in der ehemaligen
DDR sammelte. Stephan Kraw -
czyk vermittelte nicht nur eigene
Erfahrungen aus einem wichtigen
Teil der jüngsten Geschichte der
beiden deutschen Staaten, son -
dern stellte auch dar, dass es sehr
wichtig ist, die Demokratie als
größtes Gut einer Gesellschaft zu
erhalten. Der heute in Berlin le -
bende Liedermacher gilt als einer
der bedeutendsten nationalen
Künstler der ehemaligen DDR
und gibt bundesweit Konzerte. 

Das Grenzmuseum Schifflers -
grund präsentierte an diesem Tag
zudem der breiten Öffentlichkeit
sein umfangreiches pädagogi -
sches Angebot. Dieses spricht
ver schiedene Altersgruppen, von
der Grundschule bis zur Hoch -
schule, an und vermittelt an ei -
nem Originalschauplatz beein -
dru ckend die Themen Trennung
und Gewalt in der deutsch-
deutschen Geschichte. Zu den
pädagogischen Mitarbeitern zählt
auch Alexander Bösenberg, Lan -
des vorstandsmitglied der DVPB
Thüringen, der seit diesem Schul -
jahr Schulklassen vor Ort betreut,
Rollenspiele umsetzt oder sich
gemeinsam mit Schulklassen auf
Spurensuche an der inner deut -
schen Grenze begibt. 

Die Teilnehmer können aus 9
verschiedenen Lernmodulen aus-
wählen.

Der Landesverband der
DVPB Thüringen plant, die Ko -
ope ration mit den Grenzmuseen
in Thüringen zu verstärken und

Hamburg
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im Hörsaal 6 der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Für das
Thema „Werte-Bildung und poli-
tische Bildung“ konnte die lang -
jährige Inhaberin der Professur
für Sozialkunde an der Martin-
Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Prof. em. Dr. Sibylle
Reinhardt, gewonnen werden. 

Gleich zu Beginn ihres Vor -
trages betonte sie, dass das
Grund gesetz der Bundesrepublik
Deutschland die oberste Richt -
schnur für die Werte-Bildung in
der politischen Bildung darstellt.
Die Demokratie sei das politische
System mit dem höchsten denk -
baren moralischen Anspruch. Die
staatsbürgerliche Gleichheit hin-
sichtlich der Teilhabe am politi -
schen System gelte unabhängig
von sozialen oder auch natür li -
chen Merkmalen der jeweiligen
Individuen. Die tatsächliche
Teilhabe am politischen System
unterscheide sich jedoch nach
Merkmalen wie Bildung oder
dem, in der Bundesrepublik
Deutschland häufig diskutierten,
sozio-ökonomischen Status. Da -
her sei die Hauptaufgabe der po-
litischen Bildung das Demokra -
tie-Lernen.

Werte werden allgemein als
Vorstellungen des Wünschens -
werten, also als Ideen oder Ideale
verstanden. Die Träger von
Werten sind in erster Linie die
Individuen, die in der modernen
pluralistischen Gesellschaft ihre
eigenen Wertvorstellungen ent -
wickeln und diese über unter -
schied liche Situationen als ihre
individuellen Werte begreifen.

Allerdings sind Werte nicht
nur an die einzelnen Individuen
gekoppelt. Auch systemische Re -
gelungen oder Institutionen re -
kurrieren auf jeweils immanente
Wertbezüge. Reinhardt verdeut -
lichte dies am Beispiel des Sys -
tems der Marktwirtschaft. Im
Grunde handelten die Teilnehmer
dieses gesellschaftlichen Sub -
systems aus purem Eigennutz.
Die rechtlichen Rahmenbe din -
gungen und staatlichen Absi che -
rungen – somit also die politi -
schen Entscheidungen – würden
jedoch neben der „unsichtbaren
Hand“ (Adam Smith) das Ge -
mein wohl fördern.

Auch der Werte-Kern der
jeweiligen Institution oder des
gesellschaftlichen Systems ist
gänzlich unterschiedlich struktu-
riert. So stellt Gerechtigkeit in -
nerhalb der Marktwirtschaft eine
andere Idee dar als innerhalb der
Familie oder Schule. FDP-Mit -
glieder definieren die Werte
„Frei heit“ und „Gleichheit“ in ei-

nem anderen Bezug, als z. B. ein
Gewerkschaftsmitglied. Demo -
kra tisch-pluralistische Gesell -
schaf ten werden durch Wertekon -
flikte geprägt. Wichtig sind Insti -
tutionen, die eine Entscheidung
bei grundlegenden Wertekon -
flikten herbeiführen müssen. 

Reinhardt verdeutlichte in ih -
rem Vortrag, dass Werte abstrakt,
kontrovers und historisch sind.
Daraus leitete sie drei didaktische
Konsequenzen ab:

Erstens: Toleranz statt
Partikularismus

Zweitens: Individuelle Moral
und Politische Bildung gehören
zusammen

Drittens: Reflexivität statt
Übernahme

Für den politischen Unterricht
bietet sich nach Reinhardt vor al-
lem die Dilemma-Methode an,
die in vier Schritten von der Per -
sonalisierung des Dilemmas zur
politischen Regelung führt. Zu -
nächst soll das Dilemma vor ge -
stellt werden und die Lernenden
zu ersten unstrukturierten Äuße-
rungen angeregt werden. Im
zweiten Schritt erfolge die Struk -
turierung der Argumente, bevor
im dritten Schritt eine Reflexion
der Tragfähigkeit ebenjener Ar -
gumente vorgenommen wird.
Innerhalb der vierten Phase wür-
de das konkrete Dilemma in die
übergreifende Ebene staatlicher
Willensbildung überführt und die
Folgen der politischen Entschei -
dung hinsichtlich des konkreten
Dilemmas überprüft. 

Das Ziel politischer Bildung
sei nicht die fraglose Übernahme
von Werten, sondern die reflek -
tierte Aneignung derselben. In
den Moralstufen von Kohlberg
sieht Reinhardt ein geeignetes
Instrument, um über Werte zu re-
flektieren. 

In der sich anschließenden
Diskussion meldete Prof. Deich -
mann Zweifel an, ob denn die
Aussage, dass Werte abstrakt,
kontrovers und historisch sind in
ihrer Absolutheit übernommen
werden könne. Vielmehr vertritt
er die Auffassung, dass Werte
universellen Charakter besäßen.
Reinhardt teilt diesen Standpunkt,
gab aber zu bedenken, dass im -
mer dann ein Problem auftrete,
wenn versucht würde, den westli-
chen Wertekanon anderen Gesell -
schaften aufzudrücken. 

Weitere Diskussionsbeiträge ziel-
ten auf die Dilemma-Methode
und äu ßerten den Wunsch nach
einem gemeinsamen Fundament,
um mit dessen Hilfe die Dilem -
ma-Methode zu unterrichten. Das

Landesvorstandsmitglied Toralf
Schenk leitete eine der Arbeits -
gruppen, die sich v. a. der Pro jekt -
didaktik verschrieb. Aus ge hend
vom Verständnis der Demokratie
als Lebensform, berieten die
Schülergruppen ihre Projekte, die
Probleme der Schü lermitwirkung
in der Schule, des Umgangs mit
Regionalgeschichte und der akt i -
ven Gestaltung der Lebensumwelt
thematisierten. Schüler aus unter-
schiedlichen Schulformen und
Klassenstufen arbeiteten gemein-
sam in einer offenen und kreativen
Lernum ge bung. 

Am Nachmittag öffneten die
Schüler ihre Arbeitsräume. Es bot
sich allen ein moderierter Ga le -
rierundgang, der Einblicke in alle
Projekte gewährte. Schnell er -
kannten die Schülerinnen und
Schüler, dass ihre Vorhaben und
Ziele, Menschen zu Verant wor -
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 -
wünsch te Unterstützung und den
erhofften Enthusiasmus oder hat-
ten Sorgen ob der Nachhaltigkeit
ihres Projektes. Doch genau diese
Erfahrung half 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 zwi-
schen verschiedenen Lern ange -
boten wählen, wie z.B. „Jugend -
kulturen in der DDR“, „Rechten
Parolen gegenüber treten“ oder
„Das Netz das fetzt“. Nach einer
gemeinsamen Ab schlussdiskus -
sion endete die Fachtagung am
späten Freitag nachmittag. 

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, Jena
2. Landesvorsitzender DVPB

Thüringen

3. „Werte-Bildung und
Politische Bildung“ –
Ein Bericht zu den
Jenaer Gesprächen zur
Politischen Bildung 

Zu den traditionellen „Jenaer
Gesprächen zur politischen Bil -
dung“ begrüßte der neue Inhaber
der Professur für Didaktik der
Politik, Prof. Dr. Michael May,
am 24.04.2012 zahlreiche Gäste

ver weist beispielsweise auf seiner
Homepage auf diese Einrich tun -
gen und deren außerschulischen
Bildungsangebote. 

Toralf Schenk, Jena
2. Landesvorsitzender DVPB

Thüringen

2. Erfolgreiche Koope ra -
tion während der Fach -
tagung des Wettbe -
werbes „Demokratisch
Handeln. Schulprojekte
und Schulkultur“ 
zwischen dem Landes -
 verband Thüringen der
DVPB und dem Förder -
programm 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“ gege -
ben, so wäre sein Verständ nis vom
Demokratiebegriff sicher ein an -
derer. Die Fachtagung des Wett -
bewerbes „Demokratisch Han -
deln“ am 15. und 16. März 2012
in der Imaginata in Jena bewies
sehr wohl, dass Demokratie ein ei-
nigendes Band schaffen kann. 

Die Initiatoren der Fachta -
gung, das Förderprogramm De -
mo kratische Handeln, das Thü -
rin ger Institut für Lehrer fort -
bildung, Lehrplanentwicklung
und Medien (ThILLM), die
Deutsche Gesellschaft für Demo -
kratiepädagogik und der Landes -
verband der DVPB Thüringen be-
grüßten zahlreiche Schülergrup -
pen aus Thüringen, die ihre Pro -
jekte der vergangenen Lernstatt-
Ausschreibungen präsentierten. 

Zu Beginn des ersten Tages
versammelten sich alle Teilneh -
mer und Veranstalter in der Ton -
halle der Imaginata, um von Dr.
Wolfgang Beutel (Geschäfts -
führer des Förderprogramms
Demokratisch Handeln) und dem
Regionalberater Thomas Thieme
begrüßt zu werden. 

Anschließend bot sich den
Schü lern die Möglichkeit, ihre
Pro jekte vorzustellen, Anre gun gen
zu sammeln und Kontakte zu
knüp fen. Dazu konnten sie zwi -
schen verschiedenen Workshops
wählen, die ihnen ein anregendes
Podium für den Austausch und die
ge meinsame Arbeit boten. DVPB-

Fortsetzung Thüringen
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Fundament bildet sich, so die
Antwort Reinhardts, aus den bei-
den Werten, die im Wertkonflikt
kollidieren.

Auch der Umstand, dass die
Politisierung des Dilemmas erst
recht spät erfolge, wurde
debattiert.

Christian Schmieder, Jena
Beisitzer im Landesvorstand der

DVPB Thüringen

4. Ankündigungen und
Informationen des
Landesverbandes der
DVPB Thüringen

07.06.2012 – Tag der Politik wis -
sen schaft/Lehrerpolitiktag in der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

25.06.2012 – Einladung zum po-
litischen Stammtisch „Die Jenaer
Politikdidaktik stellt sich vor“ –
Prof. Dr. Michael May stellt sich
den Mitgliedern des Landes ver -
bandes der DVPB Thüringen und
anderen Interessenten vor. Zudem
präsentieren Vertreter der Lehr -

plangruppe Sozialkunde Kon zep -
tionen und Auszüge aus dem neu-
en Lehrplan, der ab dem Schul -
jahr 2012/2013 in Kraft tritt. Die
Veranstaltung beginnt um 16:00
Uhr in der Gaststätte „Zur Noll“
in Jena in der Oberlauengasse. 

20.09.2012 – Tag der Gesell -
schafts wissenschaften zum The -
ma „Leben in einer globalisierten
Welt“. Anmeldung erbeten über
das Thillm in Bad Berka 

13.11.2012 – 16:00-18:00 Uhr
Mitgliederversammlung des Lan -
desverbandes der DVPB Thü -

ringen in der Mensa der IGS
„Grete Unrein“ Jena, August-
Bebel-Straße 1

13.11.2012 – 18:30-20:00 Uhr
Jenaer Gespräche zur politischen
Bildung

Für die Aktualisierung seiner
Mitgliederkartei bittet der DVPB
Landesverband alle Mitglieder,
ihre aktuellen Kontaktdaten mit
Anschrift, Telefonnummer und e-
Mailadresse dem DVPB-
Landesvorsitzenden Anselm
Cypionka zukommen zu lassen.
(Anselm.Cypionka@web.de)

Fortsetzung Thüringen

Impressionen von der
Delegiertenversammlung 

der DVPB in Berlin, unten ganz rechts:
Adalbert Brunner, Gründungsvorsitzender

der DVPB 1965; 
Fotos: Helmut Bieber
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