18. Lernstatt Demokratie.
Arbeitstagung und
Preisverleihung 2008
Münster. Z um Abschluss des j iihrl ie hen

Projcktgmppcntreffcns fand am 7. Juni
diesen Jah res die Pn::is vc rlcihung ru r C<l .
60 schulische Initiativen im Ra thaus und
in der Bc:d rksreg icrllng Münster statt.

Für d ie 120 teilnehmenden SchülerinlIen und Sch ül er sowi e 80 Lchrkrii l'te
war es ein beeindruc kender Mome nt, als
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im Friedenssaa l, wo 1648 ein Tei l der
Ve rträge des WestfilI isehen Friede ns am

Ende des Dreißigjährigen Krieges unIcr:zei d lJlel worden wuren , der Oberbürgenneistcr Dr. Tilllmmn und Pro!: Petel' Fau ser (Jena) den Z usam/llenhan g

von Demokrat ieentwick lung, Rechtss taat und euro päi scher Friedcllsordnung

der Neuzeit erläuterten.
Z uvor haUen die vom veran stalt enden

Fö rderprogramm .,DCIllOkw lisch Handeln" Eingeladenen vier Tage in denlUiume n de r Friedc nsschule Münslcr, eine r
bischöfli c he n Gesamtschul e, mileinande r an aktuellen Themen der Geliihrdung
und Verteidigung von Demokratie gea rbe itet. Treffen und Pre isverlci hu ng bildelen den Abschluli.." der Ausschreibung
2007 ,,(jesagt, Getan! Gesuc ht werden
Beispiele liir Demokratie in de r ScilUle".
Die Gewinnergruppen deckten I.:ln großes
Speklrum a b; s ie kamen a us nahC"".lu allen BunJcliindern: von Mecklenbll1-g-Vorpommern bis Bayern; sie reprüsentiel1e n
alle Sc hulfo nn en: von der Grundschule
bis zu ßemf.<;schule: s ie repräsemierren
ein groUcs Inhalts.<;pcktrum: von der Umwcl tp roblematik über Menschrec htsfmgen bis zur Sozialpolitik .
Die I. Lemstatt war 199 ! dire kt nach
der "Wende" in Oo nn veranstalte! worden. Diese Art des Jahrestrellc ns der ausgczeid me tcll Projektgruppen wurde 2008
:.:um 18. Mal dun.:hgcfLillJ1. Eine Lernstatl
kombiniert Projcktpr,lscntationen, worksho ps L U neuen Themen, Mus ik und Kabare tt mit Pol itike rgespriiche n. Proj ekttheme n von l'reistrügern in Münste r lautete n z um Beispiel: .. D ie S p'llt ung der
Stadt - e in Sozialindikatorenindex"
(Sehu lzcn!rum Walliser Stmlle in ß reInen). " Wir planen einen Natur- und Er-
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lebn ispausen hol" (J :lmes-Locb-G rundschule in Murna uJllayern), .,Der Faire
Um weltSC Hu !Laden - FUSel IL" (Gesa mtscIlIlIe Seharn hors! in IXII1Illund).
"Der Kampf um das Verbot vo n La ndmi nen" (Schiller-Gym nasium in Weimar).
Fürjedell BCtlbaehter derTnge in der FriedL'Ilssch ule wa r es Ix.'eindruekend, in weic her Atmosphäre VO ll Respekt und Engagement die belc iliglcn Kinde r. Jugendliche n und Envac hsene n miteinander
gearbeitet ha ben.
Das K on ~ept des r- ürderprogralllill s
erläutert Dr. Wol fgang Bcu!eL hmgjähriger Leiter der Gcschä Hsstelle in Jena so:
,.De mok ratie muss me hr sein als ei ne
Staa ts fo rm. S ie muss als Lebensform
und al s G ese llschaftsform prak!izio.::n,
begri lfen und täglic h e rne ue rt werden.
Daz u ist demokratisches Jlandein aller
Biirge rinne n und ß iirger not wendig.
Schtil eri nne n und Schül e r ~ {)wi e Ju gendliche müssen die Chimce h'lben, Demo krati e von klein <1 uf als Quu1itfll des
gelebten A lltags z u erfahre n, du reh eigenes Tun ruf die Demokratie a kti v zu
werden und Verantwortung z u iibemehl11ell. Nur so kö nne n s ie d ie ÜberLeu-

Friedenssaat des Rilthauses von MOnster ilm
7.6.2008: Zwei Grundschüterinnen zeigen
Dr. Hitdegard Hamm-BrOcher ein Ergebnis
ihrer Projektarb eit.
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gung gewinnen, Jass es au rsic ankommt
und dass ihr Engagement lohnt."
Ein Triigcr und Förderer von .. De-

mokrm isch I landein" ist die TheodorHcu.\Os-Stiftung. Diese wurde 1965 unter
dem Vorsi tz von Hildegard HammBrücltcr gegründet. Als die fast 88jährigc mTI 7. Juni 2008 im Friedenssaal des
Miinstcrancr Rathauses ohne MikrophonuntCJStülZllng berichtete, wie der spü-

tcrc ßundespräsidcllt Prof. Thcodor HeuS5 sie [945 ermuntert hatte, politisch aktiv zu werden, war es mucksmäuschenstill
unter den Kindern und Jugendlichen. Und

all en wurde klar, alls wck hl.:l1 Quellen
dcmokJ(ltisches Handl:l n sich speist und
welchen langen Atem es braucht.

Ocr Wettbewerb fUf die 19. Lcmstatt
in Jena 2009 wird schon vorbereitet:
Ilttp:/lwww.dctn(Jkralisch-handeln.de.

KMK-Fachprofi l Sozialkunde!
Po litikIWirtschaft für das lehramtsstudium diskussionsbedurftig
Ei ne Ad-hoc-Gruppe der AG
l ehrerbildung der KMK hat im Frühsommer dieses Jahres Enl\vi.irfe fur "Länderübergreifende Anforderungen ft.ir die
Fachwissenscha tlen und deren Didaktikcn in der Lehrerbildung" zu illsges,amt
19 Fächern und Herciehell entwickelt. Sie
wurden in der Regel VOll jeweils zwei Experten pro F:lCh erarbei tet. Vor den Sommerferi en hat die KMK diese Texte den
bun<leweit aktiven Faehverbiinden mit
der Bitte UI11 Stellungnahme :t:ugelcitet.
Zie l di eser "A nforderungen" ist es,
das Kom petenzprofilund den Kern der
fachlichen Inha ltejedes Faches so zu beschreiben. dllss über die Grenzen der 16
Bundcsliinder hinweg die Standards fli r
das Studium als erste wissenschaftliche
Ph:l:;e der Lehrerausbildung an den
Hochschu lcn einheitlich und verbindlich beschrieben sind.
Ein Pro fessor aus Rheinland- Pf:llz
und ein Professor aus Berl in zeichnen
fti r den Entwurf des zwei Seiten umfassenden Faehproli ls Sozialkunde/Politik!
Wirtschali in den Sekundarstufen I und
11 verar)(wor1 Iich. Dieses Fachprofi l formuli ert ac ht über'greifende Kompetenzen und zu acht Hauptbereichen fac hlicher Studieninhalte jewe ils 2 bis (j Tcilbereiche - aufgetei lt nach Sekundarstu fe
I und Sekundllr"Stufe 11. Dic Faehdidak8 0n l1.
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tik ist gleichfalls mit fünfTeilbereichen
definiert.
Der erfahrene Curriculurnerltwickler
s icht sofort , dass dieser Entw urf von
großer Tragweite und äußerst diskussionsbcdürn ig ist. Nur ei n Beispiel: Da
werden IIn Expenenvorschlag cinerseil'i
vicr Tcildiszipli nen der Poli tikwis-scnSCI131l (Ideengeschichte/politische l h.'üne, Politisches System insbesondere der
BRD, Vergleichende Sys tem]eh re, Inlellwtiona]e Po lit ik) zum verpflichtenden Kern gezählt und anderersei ts Soziologie und Ökonomie auf eincr Stlll<:
mit Geschichte und Recht leJiglich l1<lChgeordnet zu Hezugswissel1schalten dcs
Fachstudium, gerechneL Gesell scha Ilsbezogene Inha ltc kommen "kon sequcnterureise'· im Entwurf unter dcn Hauptbereichen dann auch gar nicht mchr vor.
Damit vcrliisst der Entwurfjcncil Konsens, den die Einheitlichen rriifungsanforderungen in der Abiturpriifung (EPA)
dcr KMK jahrLehntclang und jüngst wieder offcn rur verschiedene Konzeptvarjanten fes tgelegt haue: Zu SozialkundelPolitik im Abitur gehören demnach
die Inhaltsbereiche r oliti k, Gesellschaft
und Wirtschaft (KMK 2005, S. 11). Aus
der DVPB heraus wird deshalb unter andercm die Frage gestell t: Müsse n demnächst Lehrer/innen der Polit ischen Bil dung an der Univers ität ga nze Sachgebiete nicht mehr studieren, in dl.:I1C11
gleichwohl ein Abiturient im gll..'ichen
Fach aber geprüft werden könntc'?
Um das 7:U verh indern, hut dl.:r DVPßBundesvorstand in ciner sc hrin li chctl
Stellungnahme an die KMK 1,' 0 111 Jul i
2008 gefordert, dass "die gleichwertige
Heriicksichtigung dcr gescli scha lHichcn
und ökonomi;;chcn Dimension als gleichwertige Varantc wei terhin möglich"
bleibt.
Illll/S-.Joachim 1101/ O/berg

50_Ausgabe der
DVPB-Bundeszehschrift
Opladen und Brau li schwcig. Heft
212008 war die 50. Ausgabe unsere Zcit-

schrill. Das Bild oben rechts zeigt den
Titel der ersten Ausgabe. die noch etwas
bicder .,DVPB aktuel l. Report zur polit ischen Bildung" hieß. Erst mit Heft 112000
bekam die Zeitschrift ihren heutigcn Namen "POLIS".
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Vorbereitungen zum Bundeskongress vom 12. bis 14. März 2008
in Halle
Uerl in und Oldenburg. Der Bundesvorstand der DVPB und die Bundeszcntm lc flir Polit ische Bildung bereiten
gegenwiinig unter Hochdruck den 11.
Bundeskongress fiir Politische Bildung
vor. POLIS berichtete. dass er vorn 12.14. MärL nächstcn Jahres in Halle an der
Saale (Sachsen-Anhalt) stattfinden wird.
Er wird unter dem Leitthema .. Entgrcnzungen . Gesellschaftlicher Wandel in
Vcrgangcnheit und Gegenwart" stehen.
Dcr Bundesvorstand teilt nun mit,
dass Einladung, Programm und Anmddungsunterlagen im Dezembcr an alle
Mitgliederder DVl'H per Post verschickt
werden. Zusätzlich wird im Heft 4/200R
von POLI S. das vor Weihnachten ausgel iefe rt wi rd, eine Übcrsicht der PlenUlllsveranstaltungen, Sektioncn und
workshops veröffent licht. Im Z US<l1llmenh:lI1g mit dem BundeskongR:ss wird
auch die Bundesdclcgierten-Ven;ammlung der DVl'B ZLL'KImmenkommen. Dieses höchste ß eschlussgremium des Verbandes fäl ll Grundsatzentschcidungen
und wähl t den ßundcsvorstand . POLIS
2/2009 wird ausrLihrlich über die Ilöhepunkte der Veranstaltung bcrichten .
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