5. Aktionstage zwischen
"Preisverleihung" und
"Langer Nacht" vom 5. Mai in Berlin bis
23. Mai in Bonn
Redin_ Mehr 31s 350 Vemnslahu ngcll
oundesweit ~i l1d be re its zu den A kti o nslOgcn Po lit ische Bildung a ngemeldet und es werden läglich me hr. Vom 5.
Mai (Gründungsl<Ig de s Ellropnratcs
1949) bis 7:um 23. Mlli 2009 (60slcr Jahrestag des Inkrafllfclcns des GnllldgesctL:CS sowie Hundespr:islde ntcnwllhl )

sind alle Akteure der Poli liSl-hcn ßildung eingelade n. die Vi elfalt der Aktionen nufdcm Gebiet der politischen Bitdungsarbeil zu präsentieren und gCLielt

die Aufl11crks'lmkeil der Öffentli chkeit
nuf das brei te und wiclllige Angebo t Politisc her Bildung in Dewschland )'.1I len-

ken . Das Progrnmm

i~l

vicllälti g: Es

reicht VOll Seminaren, Vonrügen, Tminings. lind Stadterkundungen bis zu KullureventH. Studienre isen, Quizveran sta ltungeil. Die Aktionstage finden in
ganL Deutschland. in Ö sterreich. Siidlirol und de m dell tsehspmchigen Tei l Belgiens statL
Zu m Auftakt mn 5 _ Mai wird in He rli n de r "Pre is Politische Bild ung" du rc h
den BundCSlusschuss Po litische ßildullg
(baI' ) unt e r de r Schi rm herrschaft vo n
Hundcstagsprns idc nt Norbert Lam mert
verliehen , De ll Abschluss a m 23. Mai
bildet eine .. Lange Na ch t der Demokratie" mi t e ine r Zentral ve ransta lt ung in
l:Julln. Erinlle!1 werden so ll an den ..60 .
(Jeburlst:lg des Grundgesetzes". Am
"Verfassungstug" öflilct [tuch d ie Vill u
Ilammcrschmidl. de r ehemalige: Sitz des
ßundespriisiden ten. ihre Tore. Im Rahmen eine.~ "TagcsdcrOtlcnen Tür" wird
hier die Wahl des ßundesp riis idenwll
Ilbertragc ll. Weitere Infonn al iollcn fin den sich im Internet unter
ww.bpb,de/aktiollstage.

5 biS 23. Mal 2009

•

Prof. Wolfgang Sander an die
Universität Wien berufen
Wien. J)":TGi e!3ener F3ehdidaktiker Pm!".
Dr. WoI (gang Sander ist Anfang 2009
auf de n ne u eingerichteten Le hrstuhl fiiT
Didaktik der Polilische Bildun g :In der
Universität Wie n berufen worde n. Sander halle diesen Le hrst uhl vür3b bereits
seit Oklober 200R ve rtre ten . Dieser Ruf
s tcht im Z usammcnhang mi t de n viclfal tige n Maßnahmen der letzten MOll:ltc z ur Stärkung de r j)o litis(.:hen ßil<lullg
in Ö sterreich. Nebe n der Erwei terung
des radnJlllerl'iehts "Geschichte lind Pol iti sche Hildung" a n de n Schule n 11m
Aufgabe n der Polit ische n Bildung und
der Senkung des Wahl alters auf 1(i Jahre muss hicr die Intens ivierung der fachlichen Aus- und We iterbi ld ung I1!r Lehrerinnen und Lehrer genannt werden.
Z ur der Frage, was sich m it der Einridl1 un g diese Lehrstuhls ändern werde.
iiu(lc rte S ander gegenüber der Tageszeitung .. Die Pressc" am H. Februardieses Jahres: .. Das Fach bkibt in der ScllUJe gekoppelt mit Gcsc-hiehte. Dabei soll
d ieser Tcilbereic-h professionell ausgeb3Ul werden . Man soll nicht sagen hinne n: politische Bildung - das machen
die Gesehichtslehrcr nebenbei mit Auch
die politi sch..: Bildu ng e rfordert von den

Lehrenden eine eigene Fachko11lpetenz.
Deshalb soll das Faeh "Geschidllc lind
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Pol it ische ßildung" von einem lIufzwei
Standbeine gestel lt werde n. Wir wollen
dnfii r sowohl mit der Gesch ichtswissenschall als auch der Po[ jtikwisscnschan ZUS"'lIlllllCnarbc il ctl. Aber lIuch die
Hildungswisscnschallcn sind wichtig,
weil j a polit ische Bildung seit 1979 cin
UnlcrriclHsprinzip für alle Fäc her der
Schule sein soll:"

Eigene Bundestagswahl für alle

Höhepunkt ist dann die Wah l am
I KSe ptember. Wie bei eincr <..'C hten Bundestagswahl können ulle unter 18 auf einem "originalen" Wahlschein ankreuzen. welcher Partei sie ihre St imme geben. Die Auszäh lung beginnt mit der
Schließung der Wahllokale.tb 18:00 Uhr.
Die Ergebn isse werden noch ,t111 seihen
Tag veTÖffentl ichllllld lie(cl1l somit auch
der Poli tik ein Stimillungsbild vor der
Wahl der I:rwllehscnen nzn 27.Septc1l1ber.
Ca lldida SpIelt

unter 18 am 18. September 2009

ßcrlin.l) ic .1ugcndwahliniti ative UIS
macht es mögli ch. dass <Im 18. September 2009, neun Tage vor der Bundes-

l<tgswuhl. all e Menschen unter I g Jahrell ihn:r pulilischcll Meinung Ausdnlck
verleihen und zu einer eigenen Wahl gehen können . Wus vor zwölf Jahren als
ei ne regionale Idee in Berli n entstand
lind 2005 erstmals bundesweit in kleinem Mnßstab getestet wurde, hat sic-h
zur größten poli tischen ß ildungskampagne Hir Kinder und J ugcndliche in
Deutschland e ntwickelt. A uf ßundesebene wird d ie pm1eipolitisch unabhängige Wahl init iative U I R unterstützt vom
Deutschen Bundcsjugendring. dem Deutschen Kinderhilfswerk. der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in
Dcutsehlnnd e.Y., dem Bund der PI'ttdfindcrinnclllilld pfndllnder (I3dP) e.v..
dem Ch ri stlich en Verei n Junger Menschen (CVJM ) und vieleIl weiteren Organisati()l1c l1l1lld llli tin tivcn.
I3ereits im Jahr 2005 hnt sich gezeigt.
UliSS das Interesse nn Po li tik bei lungen
Leuten grö lkr ist , :J ls viele Erwachsenc
g lauben. Denn trot7. der vorgezogenen
Wahlen und der somi t sehr kurLen Vorbereitungszei t wa r es U I g gelungen,
50.000 Kinder und Jugend lic he zur
Sti mmubgH be fiirdieJugendwahl zu bewegen. Für den September 2009 rechnen die Initi,.to re n m it einer vielfach
höheren Wahlbcteiligung.
I\bso(ort können Wahl loble über die
Websitc www.UIR.organgeme ldetu nd
zum Beispiel für Ki nder- und Jugendfreizciteinrichtungcn. Sc hu len, Schu lclubs etc. eingerichtct werden. Auf de r
Websi tc sind altersgerec ht Ullfhcreitete
MmerinJien t1ir die theoretische und praktische Vorberei tung auf die Wahl 7.Ulll
Download zur VeriUgung gestellt.
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Landeszentrale für Politische
Bildung in Sachsen mit neuem
Chef
Dresden. Der neue C hef der Landeszentrale riir Polit ische Bi ld ung heißt
Frank Richter. Der 4 S-j:ihrige Gymnnsiallehrcr aus I Jcssen tritt die Nachfolge von Wol f-Dieter Legall an. der sich
in den Ruheswnd verabschiedet. Richler wurde 1960 in Mci llen geboren und
beteiligte sich an der so gcntlllllten ..fried lichen Revolution". ?'JlIch 1990 war er
ehrellamtl iclter Vorsitzender des Kinderu nd Ju gendrings lind Di re kto r der katholischen Akndem ie Dresden.

Bündn is gO/Die Granen:
Politische Bildung zur Stärkung
der Demokratie
Berlin. In e inem Antrng l J6/ 1120 I) vom
J. Dezem ber 200g fordert die Frak ti on
von Bündn is 90fDie Grünen im l3undestag den Ausbau der Politischen ßi ldung in Deutsch land. Pol itische I3ildung
muss in Eltel1lhaus, Schu le und Kinderund Jugenda rbei l einen höheren Stellenwert cinnehmen, heißt es in dem I\ nIr..g. Er schließt themat isch nn de n I\ntrag der Regierungsfraktionen C DU/CSU
und SPD vom Juni 2008 ( 16/9766) zur
Weiten.:ntwick lung der Politischen Bildung <In; PO LIS 412008 berichtete dnrüber.
Die Oppo~iti{)nsranci meint nun, L.'i11der und Kommunen seien aufgefordert,
Schulen vcrsliirkt zu Orten 7.U machen,
in denen Politisl.:he I3i ldun g und Beteiligung in Praxis und Theorie mehr l{allm
e innehmen. Ge lordert wird lUt. die le-

bensbeglcitcnde Politische Bildung mit
a ltcrsgcrcchten Angeboten. d ie G riindung von Außenstcllen der Bundeszentrale fli r Polit ische Bildung (bpb) besonders III sozialen ßrennpunkten und
ländl ichen Gebielen. die Wiedereinrichtung der niedersachsischell Landeszentrale rur Polit ische ßi ldung. die Fördenmg zivilgesellscha llJicher (J ugend-}Projekte. eine demokratische (;eslaltung der
Hundesp rograllll1le gegen Rechtsextremismus, die Ermöglich ung eines di rekten AntragsrecJ1\ S Ii.ir lnitiutivcn gegen
RcchtsextremiSIllUS und vers tii rkt Angebote für Migraminnen und Mignllllen.
IJ'lIldesulissch,ISS Po/irische
Bildllng (bapj lIewsleller

Europe as a Learning Environment in Schools / Europa als
lernumfeld in Schulen. ElOSNetzwerk sucht Partnerschu len.
Oldenhurg. Mit zunehmender Ticfc lind
D ichte der Europii ischen Integration
rück t d ie ßürgeri n und der Bürger nicht
mehr nu r als Adressat von Pol il ik in dcn
Fokus. sondern wird selbstständiges Subjekt von Politik. Dam it bekommt die Politische I3ildung zur mündigen Bürgetin
und zum mündigen ßürger nicht gleich
eine neue Qualiliil, duch abe r eine ll cue.
imernntionale und europiii sche Richwng.
Die Politische I3ildung in den Stntl!en
EUl"Opas rengiert durchaus auf diese Herausforclcl"llllg . Von besonderer Hedcu tlillg ist die gelllelilsame Reakti on der
p l·imären Bildungseinrichtu ngen. also
der Schulen. Es macht Sinn {t ie schulische Hildung aufeinander abzustimmen.
bestenfa lls - im Sinne der Schiilcrinnen
und Schüler - die Schulen subs idi är
selbst zu den AkteufCn dieser Koord inienmg werden LU lassen.
In 7~1 h lreichen Schulen bestehen zum
Teil seit vi elen Jnh ren gut fun ktion ierende Nct7.werke iiber die I\ustuusche,
Spr.teh rcisen, Le.llrerkooperationen und
Schülclllrojekteorganisiert werden. Die
Vielzahl an Netzen bringt auch eine
groLle VariabiJitiit der Schwerpunkte hervor, die zum großen Teil l1iitLlich sind
und IUr die Schulen, die Schii lcrinnell
und Schüler oder auch die lokal e Wirtschali Im lJmfdd der Schulen einige I3ede utung hahen und nachhnlt ig wirken.
In eilligcn Kooperationen wird nllerdings
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auch nac h Jahn;n deutlich, dass die
Schulkooperation mit wenigen, in diesem Bereich besonders engllgiertcn Kolleginnen unu Kollegen steht und im Moment von Änderungcn im Kollegium leider auch flH lt .
ELÜS ist ein intcl11ationales Sehulprojck t des Comenius 3 Net ~wcrkes , das
das Ziel der Schaffung gemeinsamer
Stand.. rds für den europäisch und internati onal ausgcriclltcten Schul unterricht
auf curopiiischer Ebene verfolgt. Da7u
wenlen Cu rriculum-Entwicklung. Prüfungen und Anfordel1l11gsniveaus abgestimnlt sowie Metho<lcn, Materialien und
Uooll Practiee Beispiele verbre itet. Es
werden Stmtegien entwickelt. wie Sch[ileril1llcn und Schüler im Alter zv... ischen
12 und 19 Jahren zu europiiischen Bürgerinnen und Bürgern ausgebildet werden können, di e den Pr07ess {kr Furopäisiemng verstehen und sich in ihm
oriellli l.:ren könnl.:n. Wie kanll das Bürgerbewusstsein im europiiischen Kontext gc!ördert und wie können I.:nlspreehende politische Uneils- und Pan izirMtionskompetenzen gebil<let werden?
Dazu soll en Schülerinnen lind Schüler
die hih igkeit entwickeln, kons truk tiv
mit G lcieh,j ltri ge n anderer Liinder lür
gemeinsame Projekte zusammen 7.U arbei ten.
Ein Produk t des Netzwerks bzw. sei nes Scientific CommiUees ist das "COIllmon Framework for Europe Comp!:tence (CFF.C)". Das CfEC dient der Sicherung gemeinsa m!:r Standa rd s und ermöglicht es den Pannem qualitativ hochwertig lind auf dcr Ul1.111dlage von Gegensei tigkeit zu kooperieren. "This Framework of Reference provides indie'lto rs to r the ' Europe COlllpele nCe' of
j)upils aged 12- 19 in genera l secondary
t.'uucaliun. It is based on the ' European
key compctcllces in a knowledge based
socielY' which fo llow the Lisbon strat!:gy, alld incorporatcs cspecia lly the
transversal comperencies. In its st1llclure it follows the cxamplc of thc 'COInInon European Framcwork of Refercnce for Languagcs' (CE FR) by the Counei l of Europe. Th e Elos Network uses
both Framcworks as a b"se for school
deve lopmellt.
The Frnillework lor Europe Compclenee intellds to build a concrete bridge
betwecn the key competenee descript ions and schoo] pHictice. I-:Ios Schools
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address the ])olicy conccpt 01"' Europcan Citi7.ensh ip· and their task to prcpare stlldenls for study and work in ElIrope, by implementillg a ·Eu ropean and
Inte rnatiOllal Orienlation ' (mO) in lesson plans amI 11l0hility schelllcs. Schonls
usc ,he Framework to stmeture and guidc , hi s EIO devclopment." (wwv,... europeleamjng.info) Für den ProhrrammzcitrauIll200!)~2010 ist auch die Standardentwickluilg ru r Herufhildende
Schulen und weitere Bildullgseinriehtll ngen gcplan t.
Bislang sind bereits Schulen in 7llhlreichen Mi tg li l.:dstaalen und Regioncn
der EU und des Europiii schcn Wi n scha ft sraums (EWR) im ELOS- Netzwerk aktiv. Danmter Frankreich, Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Irland
und Nordirlanu. ltal km. Litauen, die Niederlande, Norwegen. Polen, Portugal,
Sp'lIlien , das ß askenlan<l lind Madrid,
das Vereinigtes Königreich lind England.
Die offene F()rm der Slandards erlaubt
es dnbei jeder Schule und Sch ul regiol1
die /iir sie eigens passenden Bereiche 7.U
übernehmen und weiter zu entwi ckeln .
Au f diese Weise wird cin Gl1Indkonsens
gcschallcll, de r d ie sehr un tersehiedli chl.!l1 Bildungs- lind Sehulstru kturen in
Europa respek tien und würdig. Ganz im
Sinne des Mottos .. In Vielfalt geeint".
In Dcutschlan<l habcn bisher vor allem Schulen in Nordrhein -West t"a1en ill
das ELOS-Netzwerk gefunden und ermögl ichen ihren Schülcrinnellllnd Schülern die einheitliche Dokumentation ihrer europii ischen LemfOrlsehri lle und
Auslandscrfahrullgen. Ikispiclhaft ist
di e Arbeit der ELOS-Schule in Köln:
www.europasehulekoe ln.de. Viele dieser Schulen sind auch Euro pa-Schulen,
wic sie in den meisten anderen Bundesländern ebenfalls beste11l.:1l . Damit wird
die Möglichkei t dClll lich, das ELOSNet:lwerk n icht als Konkurrenz zur bisherigen internationalen undeuropüischell
Pru:<is de r Schu len 7.U verstchcn. sondern als Ergiinzung. mit dem cJeutlichell
Vorteil, in einem verlässlichen Netzwerk
Partner zu haben und standardisicrte Formen deI" Lern7iclkontrolle curopawei t
anwenden zu könncn.
Für di e lJmsct;w ng ist injedl.:!ll Land
ein nat ionaler ELOS Koordina tor. ein
Partner-I nstitut sowie ein Advisory Panal vorhanden oder im Aufbau . Die einzelnen Projekte werden durch ein ELOS-

Wissenschnftskoll1itee (Seientille COIllmittee) in den Hcreiehen Monitorillg und
Evaluation betreut. Es setzl sich lI liS den
Experten der ELOS Länder ZUS:Ullmcn.
Die Didaktik dcr Pol itischen ßildung
(Prof Dr. Di rk Lange) bleibt auch Hir
d ie nächste Fürderperiod e 2008-20 I 0
Partner des EU-Projektes ELOS. Nationaler Koordimilor Hir Deutschland ist
de r Wisscllschartliche Mitarbeiter I\llal"kus W. Bchne. DicA uftaktvemnstaltung
für ELOS II findel lill Jan uar in Istanbul
stall.
F[ir ein e uropaweites Forsch ungsvorha ben im Ra hmen der wissenschaftlichen ß egleitung slicht der nat ionale
Koordinator Schulen mit ei ner europäi·
sehen oder intel11at ionalen Ausrichtung.
In den Schulen aus dem ELOS-Netzwerk, den Europaschulen oder dalübcr
hinaus, werden Interviews mit Sehii lergrup pen lind Lehrerinnen und Lehl·em
du rchgeführt . um ei ne empirisch gesicherte Ausg:mgslage für die europäische
Weiterentwicklung der elllllp.1polil ischt.'tl
ß ildung 7.U gewinnen.
Weitere Informat ioncn zur ßeteiligu ng am Netzwerk oder die wissenschaftlichen Hcg leitstudi e könllen interessienc Schulen und Lehrkriine beim
nationalen Koo rd inator erlmlten: Marklls W. BellIl e, earl VOll Ossietzky Uni~
versit5t O ldenburg. Inst itut rLir Sozialw iss cll~ cha ft en . 7.Uständig fiir Europäische Illlegl1ltion und Politische Bildung
in der AGORA Politische ßildung. cmai l: markus.behne@uni-oldenburg.de.
oder im Internet unter:
11'11'"1'1'. eumpe/co 1"11 i 1Ig. i IIJO.
Dieser Beitrag beruht (lu!" de r Dn rstc1 lung in der Zeitschrill de~ Instituts fi.ir
Europiiisehe Integration in Berlin: Hchne. Markus W.: E LOS ~ Europe as a
Leaming Envi ronment in ScllOols f Europa als Lel"lluill fe id in Sch ulen . in: integralion 4/08.
Markt/.I· Ho: lJelme
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