Literatur zum Thema
Patriotismus - Nationalismus
zusamme ngestellt von Jens Korfkamp und Klaus-Peter Hufer
Ahlheim, Klaus/Heger, Bardo:
Nation und Exk lusion . Ocr

Stolz der Deutschen und seine
Nebenw irkungen, SchwalbadllTs. 2008

Der Smz ..Idl bin stolz, ein De utsehn ~lI sein" ist. wie die AlIIorcn
di~ s ~r cmp ;l·i .'\Ch~n Sludie !lekgcn, wieder .. ll1ehrhei ts- lind mi 1Iclli.hil:\", Aber mit scint'T Il(:U\,: 1l

SalontIihigkcit sind auch Nebenwi rk ungen ,"erbunden; Fremdenli:indlichkCll. S<:hlllssstrich-Mcnlali tät und AllliscmitislTIlIs,

Alter, Peter: Nationalismus,
Frank furt/M. 1985.

Der ~I islori kcr I'e[er Alter bicto;l
eine kompakte Einfiihrung in die
ältere Nal ionnlismusrorschung.
Aus Pol itik und Zeitgeschichte,
Heft 1-212007, Thema HP,mio-

tismus

U

Als ci neu " r atriotiSllms ohl1 e
ideol ogische Scheuklarpen" wirtl
die "Gc llihlswallung·· wiihre lld
der Fußball\Vc llmeist ~r>cha ft
2006 illl Editorial des Heft\!); gewertet. Die ~-..;hs Hdtr'jge sel.lcn
sich U.1I_ mit ,.des Deutschen Vaterland·' lIud der "t\1Ict.tlahigkeil
~ i J1cs neuen PatriOlismus·· uusdnunder. LJnl\'r~c hieden wird zwi schen Patriotismll'; und Nali onalismu s.

Dann, OUo: Nation und
Nationalismus in Deutschland
177G-1990, München 1993.
D~r ,\,,1"1" lehne bis 200 2 Miukrc
und Ncucrc Gc~ebiehte am Ilisl Orisehen S... min3r der Uni\"er>il1i1
Köln. Er beseh5ftigt s ich ill .;einer
Publi kationen besonders IllII dem
modernen dCulseben N:tt i<ln;lbt<lat
lind seiner EnlSle hu ngsgesdliehle.
Darüber hinaus I'r'jsenti~n er e ine
Vid ~... dd VOll Ddinit;ollell und
Begriffslx'Stitl l1'luugen.
Ande rson, Benedi(t: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere
eines folg en reiche n Konz ep ts,
Frankfurt/M.22 005
Gellner, Ernest: N<ltionalismus
und Moderne, Ber lin 1991.
Hobsbawm, Eric J,: Nationen
und Nationa lismus. Mythos
und Realität seit 1780, MOn,
chen 1996.
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In der ne\l~ren NationCllblllllsf.lrsdlUn g h;l!:>cn die bah nbrec hende n
Sludien von Amkr.otl, Gcllner
und Ilobsb,tWIIl den \'ali<llHllismus dncr modernen_ k<lllsimklivist isd lllilsgeriehteten Kult urwisseilscha ft 7.11 !:!~ nglich ge1l1:1chtllnd
ze igen. d;l~ S NilliO l1 en rc l;lliv JUIlg'"' Gebilde si lid lind da.\.S sie V" 11
Nati<lnaliSlen huch,(iiblich crfun d~n wurdcn .
Jansen, ChristianIBorggräfe,
Henning: Nation - Nationalität
- Nat iona lismus: Histo ri sche
Einführungen, Frankfurt/M.
2007.
Die AmOTClI hielell einen umf.'1ssenden Einstieg in di e Nafinml1is11Iusforschung und die Gc~hi dllc
des \ -atÜJJwli smlls in Europu, Ikhand\' 11 wClx!c n di e bedeutcndst~n
Nati ollal is1l1l1st hc<lriell sowie einzelne Aspekte wie Nmioilltlis1l1us
und Aggr~iOIL \"ati<llHl IiSl11us
uml Religion oder "\"atiOIl und Geschlecht. An Oeis pielcn allS der
e uropä isc hen U~8 chi c ht i;) w~rdc n
dicse ThclIU.;11 vCl1lnschalllicht.
Der Band schliellt mit einer Typol<lgie dcs Nationalismus il1 euro~,

Korfkamp, Jens: Die Erfindung
der Heimat. Zu Gesch ichte, Gegen wa rt und politischen Impli katen einer gesellS<haftl ichen
Konstr uktion, Ber lin 2006.
Dic Arbeit verfolgt in ihrCll hist<lrischen Tei len die Fntwieklilng
de s Il dllla t b~griffs in D~ulse ll 
land VOll se inen Anl;ing~1I in eier
V<lnm)(!cme bis zur Gegcll wal1.
Aflgesichts der 11ktuccll sten Problemla!!e, in der sieh gerad~ Ulllcr
dcnl1cmusfordenlllgcn \on ( ;[0bdli,icl'Ungsp rozcsscfI ein ne\le~,
st~jfk es Ilcdiirliti s Ililc h tCl'ritoriakn Zuol\hl\lllgclI und licrt.: ullllsbindungen gehend madu, Sleilt
sich dic Arbeit di~ Aufgabe. d~n
Heim:l1hegrill' au riukliircn.

und aktu el len Konk~t hin nus ei n
dcu tli ches Al1li~ge ll : da~ Nachdcnkcn :tUS kUIlSCI"vativcr Perspektiv<: übcr die s<lziO-1I1Qrnlisch~n Gnilldl agcn UllSCrc~ Gc11Iein\\'csen~ in den Zeiten d<:s
Wandcts.
Lamm ert, Norbert (Hg.): Verfassung, Patriotismus, Leitku ltur: was unsere Gesellschaft
ZUS<lmmenhält, H<lmburg 2006.
Ein Sammelband. in dem All forinnen Imet Autoren ilUS Politik und
Wirtsclwl'l. Wiss en se hal\ und
M~dicn , R e ligiom;gcl11~ in sc haften

uml Kultur in ßrickn. Thesen
w er Inl crvicws St~lIung 1ur Debatte Uill dcn Begriff der .,Leilkultur' · bczidlcn.
Praxis Pol it isch e Bild ung, Heft
Z/2OO7, Themenschwerpunkt
~ Neuer Nation<llisrnus?"
Der Fu[lhallsommn 2006 hai das
T hema N'ltionalislnus neu ~uf die
Tages ordnung gesetz\. Ob um! inwiewei t .;r "neu" ist. unt erSlIchen
die ß~ilr1ige ill diesem Heft. D~
bei werden auch Beispiele aus d~r
außersdtu lischen HildUllgSllrbcit
vorgt'~tellt, d ie sieh mit d~111 deillscht'lI L\lIlionalismus bc ra".\.cn.
Wehler, Hans-Ulrich: Nationalismus. Geschichte, Formen,
Folgen, Munchen 2001.
Nntiollali"mus ist zu einem ModeWOr1 seword~n. ohne d(LSS es bcgritllkh klnr ahg egrenZI winl.
D~r Bil· ldclder Sozia lbi storikcr
Hans -Ulrieh W.:htcr ~tcllt in seiner Studie sowohl den Vcrl~Hlf der
Nmilmalbmusdiskussion (LI" auch
di e met hOlt ischen Probleme und
di e realge~hichlliehen Konslcll;llionCIl, ullter delIeIl natiollalis ti<;e he Oeweg' lI1 gcn enlste ll en
kmmtcll. dar.
•

Kronenb erg, Volke r: Patriotism us in Deutschland . Perspekti ven fOr eine w eltoffene Nat ion, Wiesbaden Z005.
Der Au tor. der am S~minnr fiir
P<ll ifischc WiSSellSl:h:lft der ß <lnlIer Univcrsitii t lehrt. hat in seiner
HahililiUiollSSe hl'ifl ühcr die mmIyti s.;hc D:iT$le llung und He werlung des Begri'fs im h islorisch~n

po lis 3/2008

Informationen· Informationen· Informationen·

Verbands-

Brandenburg

politische
DVPB Brandenbug

Rundschau

Analysen
Positionen
Informationen
Diskussionen

zur Verbandsarbeit der
Deutschen
Vereinigung
für Pol itische
Bildung

polis 3/2008

kritisiert unzureichende
Mitwirkungsmöglichkeite

n b e i der Lehrplanarbeit
und eine übereilte
Inkraftsetzung des
Rahmenlehrplans
Politische Bildung für die
Sekundarstufe I
Mit Sch reiben nn HildlinpillinisIcr l lolge r Rupprcc ht li nd ~11 f)r,

J;m I-Iüjmann. den
l,at1des i l1;Sli \u~
l\kdi~n

Di r~ktOl' dc~

IUr Sc hule und

Balirl - Hl1tndcnburg

(L1SUMj, krilisien die DV l' H in
Brantknbur:; die völlig unzureiche nden BCleiligung:;rc~htc der
r;achvcrhiindc im RalHllcu ,jeT

l ehrpla nentwicklung sowie clie
ii bnei lh: Vt:rdbschicdung des
Hellen R~hmellh:hrplans Polit ische Bildung ftirdic Sckulld<lrsluli: I.
001 am 29. Apri1200R l"rhicll
der DVI'H -Lalld('-:lverb<md Br.m·
dellhu rg vom LlSUM eine Eill!;ldung rur den 6_ Mai 2001\ 7U einem Fal:hgl:spr~l:h üocr den neuen Rahmculehrplan Puli t ische
ß ildung fiirdie Sekuudarsl"rc l.
D ie D VPß hegrüßt es sehr,
wcnll die F a~h\'erbiimlc in d~n
I)i skussion~pro.:es,; einbewgen
und zu eincr rachtagun g e ingcllld~n w~nlcn . A ll crdings machl e ine ;;o kuuli-isligc T~nninsdz lln g
~c i tens des Us ur"'l ~i ll ~ ilbg~
slimmtc Stc ll ungn ahme VO" V~r
b:indcn mit fllndic'1en Ilinwc i ~~n
~ur Ü~rarbeilung der R,lluncn pläne nahezil IlIllIlÖglkh . Bestenl;tlls ka nn man e rste rilldrikke
fonnulieren, die zumindest als
Auftakt I1ir eille fadHliskussion
in Verhänden genut'll werden
können. Es vcrstä rk t sich daher
der Eindruck, dass eine kon~lruk
live Mitwirkung \un Veminden
nicht ge fragt isl , zumal in der
V.:r.msta ltung am 6 . I\'lai :!OO8
daraufhillgewiesen wurde. dass
die Rahmenkhrpläne im Prim:ip
vorliegen und grund legcnde ÄlldCTllll g.:n nicht mehr mög lich ~i 
Cll. Dic Rnhnlenlchrpläne sollen
am I AuguSl ~(I(J ~ ill K.rall trelen
und bereits Ende Mai in I >md
gehen. Ämlcnmgswünsehe mii<;~
ten bis Will 15 . .\1ai 2008 vorli cg,-,n . dam it sie noch b~rii ~ks i dl
lil.':t werdcn können.
- Sollten wir als Fadwerband
fü r I'o li lischc I::l il dllng iibcrhallpt
noch Zeit invcst iaell lind Uli S
grünulich mit dem Rahm cn lehr-

plun aus('in~nu ... rs(.'t ~t·n·? mller ist
cti= Siluat ion \oC hun. ,\.:i l wir
mit unserem !'ach ~ur poJit isden
Mündi gkeit und f>ani7ipat ion er/.iehcu wo llcn unJ nun (wiedcr)
ertehen. dass durch teitlkh ... R .. hmcn~ct 7.UlIgen die M oglieh~c;tc"
der MitwirkU ll & bc~e hllill,-,n \\"('1".
elen. Die Si\ilat io " bd tkr Ei nflih run g (kr K ~ l"II c urr i e llla IT,r di ...
gY l11nll~i:t l c Oberst ufe I I~ be li wir
:ihnlich crkbl. Da R;lhmcn le hr_
p liillc r1.',r liil' g.:re Zeit Bil dungsund Er7ie hull gspl'(}Zcs,e an Brandcnb tlrger Se htllcn stCllcm, is t
dieses Vorge heil nkht nur :Jus der
Sklll 'Olll'al'tit.ip;nioll Zl' kritisierell. sondern auch aus der
Sicht lIon Q\luli tät.~ichcnlllg auf
(kr Grllndlilg..: einer J;rii ndlichcn
inhai l lie hell I)isku ~ ion über die
Rahlll enpinne mit FlIpert.:n ,1llS
Wis~el1~h;ln und Schule. 'ieh t
nad"oll ..dehoor iSI für uns, wie
der Rahm enplanl'IllWurf entstan den ist und welche I"ne hleute aus
J ]ochs..: hllie und Schule in dicscr
K onnn is~ion I11l tgeilrhei tet hallen.
LCI7tlieh i~l C~ auch einc Fr.tg ...
,kr Verl~~sliehkeit Wl n Rahmcn pliim:n. Si<.' solh..:n nicht erl assen,
(Iann c.'cnlucll nwh gdilld~rtund
korrigiet1wcrcten . Hildullgs- um!
Er.:khunJ;spwzesse wirken lang_
fri st ig lllld bc l1 öli g..:u auch ei ne
gewi~sc KOll li lluitiil. um ,,,,chha llige Wirk unge n ZlJ e '''l' ic lcll.
Nkhtllur die Kritik <Im Vcr_
I1l1,rcli se il c l1 s d..:s LISUM vcntnl u~~t die DVl'll irl BT(JIld~nburg,
dem Min ister lllld dem Direktor
des Ll S U M Zl' schreiben_ son_
dcrn nu.:h (Iie I-led.:nk~n. die mi t
d~r ühe re ilten III1..raflsct/ung d~,
nellen Ruhm~nlehrplanes 711m 1.
A(ll!u~ t 2008 verbullde'l ~ind.
Trol/ (ies Zc i ldru~k~ halJen
w, r in unsere r VorsulUdssil.:ung
(Im 7, ~ili 200R dem Teil des
RnhnwuplHns Politische ßildung
7u gClltimnll, der ~ ich mi l dl'm
F,lehprofiL mit liclen, Thenlell.
1111111lten lmd S wndards un~rcs
Fac hes bcschnlligl. unJ h.. bcn
deli Veralllwortliche n des LISUM
er~tc I lin ..... ei sc zur Üllerarbeitung
.:ur Verfügung gestellt, die vor al lem jene ['unki": bC lr..:lli:n, die
auch ~ufdcr l'acl'lagung vo n un s
krili,(:h angemcrkl wu rd elI .
Dcr tlilgClllcine Td l 7\11ll Il il dUrigsauftmg der S~k undars tllfc I
i~t Utl s den Ilcr lin c l' Ra l l ' II ~ "plii
nCIl iibcnlOllltllell wo rden uud
SO ll lc nll c h ~ci u u llg d~, LlS UM

nicht Illchr illh;llilich ge5ndet1
werden . Schade~ Diese;; Verfilhr.:n ist kein Ausdruck von Kooperation lind gemein!>amen Lehrplänen_ sondcm ein einü,che~ Übernahmeverfahrcn. in dCIll Bmndenburger Erfahrungen lind A kzcnlset~ungen . wie sie in dem ~ur
Zeit noch gülligen Stufcnpl,11l fiir
die Sekundar<;tufe I zu findcn
sind. uich! bcriichichligt werd~lI .
I>o~;liv b",w..:rlci die Deut>ehc
Ve r,-,ingung fUr Po lilis.che Bild ung. dass im fac hspcl.ifisc l,clI
Tcil au~h ~ i n Rahmcnlchrpl;ln fiir
dic JiIf, rgimpstllfcn 7 ull d f! 7.U
finden is t. Wir bcgrii llc n. ua ~s das
Fach damit w ieder durehgiingig
lIun Klassc 5 b is \1) unte rrichl ct
werden könnte. Vuraussl'lzung daruf ist aher_ d~ss dns hch d~rlrl
verbindl ich in der Slunckntard
verJnk.:rt scin miis'tc. in ,",elehem Umlimg auch immer. Wclche Vcrbindlichkeit hUI der R~h ·
menplan in dieser Kla5$enSlUr...,"I
Welchl'n Status hm das fach 1'0litische Bildung in der Stundem.:lfel der Sekundarslure 1"!
Indem üocr eine Komingl:rIlswndenlakl den Schulen üherl:isSCIl wird. die SlundenveTleilung
vot7.Unehmen. iSI Ilkhl "U~tU
sc.hliellcn, dass 1'olit isehc I-l ildung nicht aul"gl'nOmtllell wird.
wellll dcr R.. hmenpl,m lür die.<;<:
lahrgangstufe keinen verbindlich",n Charakter hat.
I!in~ v ~rb i lld li d' e Regc hm g in
der Stll ll dcntafcl \'iiir~ un Serc~ Era~ht.:n s a uch für dic K lasSC n$tll ren 9 und 10 nutw,' ndig. um dcm
Fach 1,,)litiSche Bild ung glcidlC
Cha ncc n e in7Urällll\e 'l, lI,unit es
in dcnlahrgangsstufen II bis I J
als G rund - od~r L cistllngskur~
gewählt werden k;IlHl. Damil dies
möglich ist. IllUSS das F~ch in d..:r
Sekllnd~rslllfe I in eincm cllIspr..:ehcnde" Umfang unterrichtet
worden sein. i\ichl .wkt~t ,~t dics
auch eine Frage der Challecllgkichh.:ilund dl..'S Ziel ~, jeden
Sehlllabg.'inger ~u pol ilisl·her
Mü ndigkeit zu er/iehel'. Das IVI d<'!f~pil'gclt sich ja auch dariu,
dass es cim:n ei nheitlichen RnhIllenlehrpl,m ffir alle Bildung.~ 
gänge gibt
Es sollte dc,;halh nicht den
Schukn überla>..'\Cn werden. d~rii
ber 711 entsch~idell. ob das f"ch
Pol itis che llilduilg üb~rtl"uPl Imterrichte,t wird . Damit könnle die
Ge t"~hr b ~ste hen. tbss Politi .<;C hc
Ilildullg noch hi,n<.'r di~ j~lzig~n
Rege lungen (einc \Voeh":I,sl lln tle
in lkr K lasse 9 lind 2 Wochenstllll<kll in d~r KI<lS1;e 10) 7.u,iick-
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Verband

r"lIeJl köonle. Wenn es nicht ge-

br:llJ~ hl

lillgt. das Fach au(.:l, in den Jahrgan~$.~tu rcn 7 und II zu "crall kcm , wünlen a\l~h weniger lnlw1lc vcnn illcl1. i n ~bcSIl ndcn;: das

lind Rnum.

Thema Jugend und Kcd\1 würde
giin/lich c nt!il llcn. Die Umset-

kllllll~rsil l fc

HiT scille

UIll~CI..:Llllg

Dieses Problem

Il1US.~ Iltls<''r~S

R;JllIncnl'l~nc

fUr die ScI gc lüSll\crdclI.
Für d('11 DJlPB-

L<lmll'sl>erIHlnd fJnmd<'lIblll")!
f),: ROS<'lIIlw;e ,.....1/11111(11111

Diel,''- Stark.'

Schieswig-Hoistein
DVPB begrüßt

Wirtschaft/Politik in der
Sekundarstufe I

Nu n ist es alleh in Scillcswig- Hol stein cndli<.:h SOWCII: Dic I~ in 
liihflmg Je; Fache~ \Virl<;chaftl
I'olilik iTl dcn

Klas;;.cn ~H(ti:n

Rund

9 der GYl1lna.~icn wird ~c:;lartc'
Unscr Landesvcrhalld wurde ~lIlf
gcfon:ten. 7U den sogennn men
..I'ach liehcll Konkrctioncn· · des
L",hrpl:m s Stell ung <' 11 nchmen.
Der Entwurf d,.:s Miniskrium_ für
Bildung und FI';luen de~ Lande!; ist
IInter hl1 p:illehrplall.krnnd7. de im
1"lernet cillschbm. !lier flligt unsere Stcllungmlltmc dm:u:
D.,r Landcsverband Schk-swigI lolstc in der !XlItsdlen Vercilligun!: fiir I'o liti _che Bikhlllg C.v.
hcgriißt n:!chdrül'klil'h d ie übcr l31 ligc Einfüh rung de s Faches Winsc hafl/I'olitik in der $ekundar<;.ru li.:
I an den Uymnasien. Damit wird
?"tUIl c inel1 dic Vemlinhulg poti tiSl:hcn und wirtsdtalt liehclI Gnllld wiss.cll s allch ill deli r>.1ill cl,tu fe n
der Uymnasicn endlich erlllögliehl. Di es ist nicht zulet zt ,llIeh im
I tinhlick (!Uf d;ls in SchleswigHolstcin gclknde Wahln::cht ilh 16
bei Kom Tll unalwah!cn ei n wichtiger Schritt. um den Jugcndlichen
dic notwendigen Einblkke in po litisch<: I'ru<,..:s....;<;: der I-:ntso::heidungstindung 7.U \' ermittdn. Ins ges~lllt k~nn sn auch elTClcll1 WCTden, r.liL~~ Jugclld!ichc cnuuti!:t
werde n. ~ ieh in ih re Angefege nheilcn ei,,:wnlischen - und damit
per I)~lin ition demokmtis<:h:w
h:mdeln. Zudem w;mlllit der hinrtihrung dcs Faches ab Kla:;.:;c 8
c1 ie Konzcll!ralio!l d\::; Ob~"TStulen 
untcnidlls auf :msprl.lchs\'oUerc
ThelIleIl ermög licht
Die vorl iegendcn FllI"fllidu·1l
Konkn'!iolleil des Leh.,)I;,n, si nd
d;lmu r 31lgdcgt, dass das I-al"h in
dCIl KlasscnstufenlS und 9 jcwci l ~
mit/we; Wochcnstunden uH tcrridltct wird . Wir appd liercn:11I
uie S<.:lilll cII, dicses Sl undcodcpll-
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Niedersachsen

Er.1Chl ctls vor lnkra!ltrelcn der

neucn

zung U!:S Ralum:npl,mcs in der
Sck undarstul\: I, wen n er d()lI1l in
bcid<;::11 Dvppelja h'WI ligSqulCn als
verbindli ch ,1lIg=hcn wird ,

7.eil

nlt auch I1It!>3ehl ieh tu n\lI:l":I1. um
das Fach in dcr ~chu l isch en Unlemchtspl':\:'.. is ~II \cmnkem.
I:bcnfidls wird unscrerscit ~ begrüßt, da ss mit der Einli.ihrun g des
Faches WirL';dmtiil'oli tik in di e
M ill cl,tu rc d<.:r Gymnasien nunmehr aueh die DerulWricnliell.mg
lest zugeordncl unJ Win sc ha fl/
I'o lit ik di<: Aufgabe c1c:; feJ<.-rt1ih.-c nden Fach<:s im I{ahlnen der
Ausridllung d..:s Hetriebsprnktikums crh~ilt. Auch a(l~ di esem
(irund iSI es sinnvo ll und nu( wendig . in Klasse R l>1;t dem F;,eh z u
bcgi ll llCIl.
Dnnebcn sollte d ie Berufs- und
SlUdic norienticru ng wei tcmin a l~
Aufgubc aller f iicher bet)";.ehtet
ulld :lls Quersdl1lillsau fg;lbe UIIIgeSl:t/t Wel'Jcl1 .
Inhalt lich 1I1It.:rstÜ\lCTl wir tlic
Aust:cstahung Jer F(!("fllidu!il
l<."ollkll 'lioll"il an Jen drei S~u tcn
Gcscllscha ft, Politik und Ökonoll1i~. Wir be grü(,leT1, das s ausreichende Sptelriilllllc fiir d ic Lehrk!'ä(ic erh: liten b lei ben. den Un tcnieln konkrei 7.U gestalten. Wir
erl,lUbell uns absdlließcnd. zwei
kle in..: Frg;inzUTlgcn (I",nd.-)
vorzusc hlagen:
S. 3. 1.,3. Sp iegelstrieh: - darzuste1!en, dass lind warum das
Il audeln des Stu(lIes (111 di !;':
V!;':rfas~lIng lind d"-f IIwllle/1I
111'.' Eill:t'lIII:II 1111 Rech/ IIml
Ges,,'; gehtl ndel1 ist,
S. 10. Sct!>:>t- und Sozialkoll1peIt:nz: Sc hükrinn cn lin d SchüIcr-akt'llllcn. dass Po!ilik
IU('//ill! .'Crm;/lci/ u"d wahl)!;c_
nomllWII

.riru.

Winhlllken all en HeteiligtcTI Hir
die r:r:nhcitung dieser schr gutc n
Grundlage fUr de n Fachunkll'ic ht
in Winschatiil' ohtik und freucn
uns. :ludI die I'hase d.:r Einfiihnlil g als f:ldlVCfban(\ der 1.ehrkräfle fur Wi n schafl/l'olitik weiter
kunstrllkl iv begle it en w dürfen.
AmieIlt' IVh·.\·('-Kl'lIkmnka,
l'on'ilzelll/c de," LlIIldeJ'I"Crbil"de.~

Einbürgerungstest:
Peinliche Pannen in
Niedersachsen . Protest
der DVPB
Am R, Juli 2001:; vcröffentlichu::
das Bundes ministerium des Inneren den Fn1g~- lind Antwortknwlog fiir dCIl viell;leh (llllstri ucllcn
Einb(irge!"lmgstcs t, 7.. lIS~itl,lidi 7.1I
dcn bU l1dcscinheil lic h gcstelltcn
Fragen werden 10 Fr;lgell !OrllWIU:I1, die speziell auf d ie ei nzelnen ßundesländcr zugeschnittcn
s inJ III1J a uch nur fiir dic ~e gel tCI1 .
Sowohl der B'III1.kwursitZC TIde der DVI'O al~ auch dcr LmldesvorsilleoJc in Niedcr;;;Ichscn
Iwbcll nocb (Im g1cichcn T;lg der
Veriilfentlichung aur eklatante
Fehler lind Un slimmigkeiten in
dem Nicdersac hSt:1I bctrct1imdcn
Fwge - und AnllVo rtbtal og hil1 gcwi ... scll lind öfTeniliehkdtswirk".1m angepr3ngerl.

I. Auf d ie Frusc 6: .. \'·...0 kÖnn ... n
Sie sich in Niedcrsachscl I über
pol ilische Thelnen illfornl iercn·!"·
I\';I,.CO seitens des 11M I 4 Anl_
wonlllögliehke;lcn vorgegeben:
.. bci der Landeszent l'"Jlc rur politisc he Oildung··. "bei del1 OrdnUlIg;;':;mtem dcr nictlcrs;ichsi sc hell Gemei nden'", "hei dcr Verbrnueher.-:cmr.lle in Hannovcr"·
und .J><.:j dcn Kirchen"' Als Ji<.:h tigc Amworl wllte gc lten: " De i
dcr LllldClll,entra k rur poolitis..:hc
Hildung··. !Jodl ebt:n diese LIIldcszclltral c wurdc in Nicdcrs:lchSC), berei ts EnJc 2004 abgeschanU Peinlich, pcinlich!
Der Protcsl der DVPIl 11<I\1e
Erfolg.I'1~wisehen ist d ieA ntwonmögliehkcil zur o. g. Fra ge
gcälll.kl1 wonkn in: .,beim Koordi nator rur politiSChe Hi lduilg
im Kultu~l11ini steri lll1l··. Das ist
insofern korrekt. Doch der spiirlich au_gc:;tallete ..Koordi nator
ru r politis che HT!dllng" ers~I"I"I
l:;ngst llicht dne eigene Lllld'-":l~e lllrale für politisch e Oildung
IIlld t:r hat überdics ßuch kein
MOllopol in dcr Ausk lill fl übcr
1)Olili~che Themell. D~s Uo ikum
itl Nit:ders;.chSt:1l ist und b"-'ibt
Illgkich ei n Knrriusllm!
2. Allfd ie Frage 5: ,,\Vclc he f :lrbell hat die I_amlesllngge in 1\ieder.;ach scn?·· war.:n ~ei tcns de s
BMI ebc nllllls <I Antwortlllüglkhkeitcl1 ~'0Il.'Cgcben: . .rot-weiU·'.
,.sehwa,t-n)I-goIJ·'. ,.!;Chwn,~
gclb·· und ,.bl.. u-wciß-ror·,

Als Jkhti gc·· An tw'ln sollte gel ten: ..schwarz-fot-gold·· Di ese
Antwort isl jeJoch ralsch. dL-nn
d:!~ s iod die Fart><.:" der Hundcsflagge, die in der nicden;ikhs;!>Chen !-Iagge zwar auch auftauchen, "hcr n i ~ht Ilur! I lin ~ u lriu
dns Wnp]JCn: Das weillc I' ft:rd auf
rotem (jnmd, also "weiß-rot"
Die Anll\'urt -Allcmative .. rolwe iß" isl allein ab.:r auch tliiseh.
Jcn n dllS si nd lediglich die Fmbt:n J cs ulIIdcswappcns. Weder
..sc hw:lrz-rot-go ld·· noch .. rotweiU·· allein sind also richtig.
SOlidem wenn man 1Ili cin nuf
Jk f'arbkonSlcllation 3bh~bt -:
schwar7.-rot-gold -weiß. Diese
t\ntwort l!l iiglie hkeit h t alter ni ch l
vorgegeben.
Di e kUITck t~ Ant wn!1 lur
'- ~ndesllagge ",rgibt sich aus An.
I. Abs, 2 dcr Landcsvcrfn'>S un g:
"Nicd~rsach~1I ITIhn als Wappen
das wdßc Ross illl roten FclJc
und in der Fla gge die f'"ollen
;;chwar~- rot-gold mit dem L·UId ... s wuppcn·· . Di e korre kte Amwon aufJie Fmge 5: "Weicht:
F:!rbc ll ha i die Landc~ l1agg", von
Nkdersnchse ll " billet ~'so:
,,!>Chw;.rz-rot -gold mit dcm Landcswappcn'· . Alleh d iest: richt ige.
vcrl;1;;sUllg ~konfonneAntwort ist
i!l1 Antwonka13!og ni<.:h t vorgesch~n!

I:s hc m;cl1\ viel Verwirr ung ,1111"
allen Sei ten ! Dic IJ VPH blciht
dran l
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