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EnERGIEWEnDEALS
GEMEInSAMESZUkUnFTSPROJEkT
DieEthik-kommission„SichereEnergieversorgung”
empfiehlt in ihrem Abschlussbericht den Ausstieg
aus der nutzung der kernenergie. Doch lässt sich
das Maßnahmenpaket tatsächlich innerhalb von
zehnJahrenumsetzen?

DIEARBEITSWELTDERZUkUnFT:
WORk-LIFE-BALAnCE
Die intelligente Vermischung von Arbeit und Privat-
lebenbringtneueLebensqualität.Dochwielässtsich
einausgewogenesVerhältnisrealisieren?

COMPUTERSPIELEUnD
MEDIEnkOMPETEnZ
So vielfältig das Angebot digitaler Technologien
ist, so vielfältig sind die Meinungen hierüber.
SindComputerspielekulturgut,purerSpaßfaktor
oderwomöglicheindigitalesSuchtmittel?

UnSERESPRACHEHATZUkUnFT!

InderWahrnehmungeiner
großenMehrheitderDeut-
schenhatihreMutterspra-
che in den letzten Jahren
eine Statusminderung er-
fahren.DieSorgevoreiner
sprachlichen Überfrem-
dungistzumDauerthema
geworden.

Im Mittelpunkt dieser
Sprachkritik steht der

überbordendeGebrauchvonAnglizismeninweiten
Lebens- und Sprachbereichen. Insbesondere in
Wissenschaft und Technik, aber auch in derWirt-
schaftwirddiedeutscheSprachehäufigdurchdie
englischeersetzt.

neuistdasimkernnicht.Historischgesehenist
Deutschland durchaus an Mehrsprachigkeit ge-
wöhnt.SosprachumdasJahr1800jedergebildete
DeutscheFranzösisch.ZuvorwarLateinbekanntlich
dieakademischeLinguafranca.

Auchheute,inZeitenweltweiterVernetzung,ist
esinvielenBereichensinnvoll,sichinternational
aufwenigeSprachenalskommunikationssprachen
zukonzentrieren.DenVorreiterbildethierzwei-
fellosdieenglischeSprache,derenBeherrschung
zu einerderwichtigstenSchlüsselqualifikationen
gewordenist.

Mitetwa100MillionenSprechernkannsichaber
auchunsereSpracheimweltweitenVergleichdurch-
aussehenlassen.Siezähltzudenwichtigstenzehn
SprachenaufderWeltundistinderEuropäischen
Union, gemessen an der Zahl der Sprecher,mit
AbstanddiebedeutendsteSprache.

DieseZahlenentbindenunsnatürlichnichtvonder
Verpflichtung,unswoimmerwirkönnenfürunsere
Sprache einzusetzen. Grund zum Pessimismus be-
stehtgleichwohlnicht.EineSprache,dieaktuellvon
über 14 Millionen nichtmuttersprachlern gelernt
wirdunddamitzudenwenigenSprachengehört,die
weltweit unterrichtetwerden, ist nicht demUnter-
ganggeweiht,sondernhatZukunft.

Ihr Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair 
Staatsministera.D.,SenatorE.h.
VorsitzenderderHanns-Seidel-Stiftung

geDenken  
an Hanns seIDel

Hanns Seidel (12. Oktober 1901 bis 5. August 1961)

AlsdieHanns-Seidel-StiftungihreTätigkeit1967aufnahm,warHannsSeidel
bereitssechsJahretot.DochmitseinemCharakter,seinenÜberzeugungen,
seinenZielsetzungenundErfolgenhatteeralldasvorgegeben,wasbisheute
denkernihrerArbeitausmacht.ImDoppeljubiläumsjahr110.Geburtstagund
50.TodestagerinnertdieHanns-Seidel-Stiftunganihrennamensgeber.

wegbereiter in eine neue Zeit verantwortungs volle Poli tik braucht eine 
ethische Fundierung und Orientierung“ 

Am 27. Juli würdigte die Hanns-Seidel- erklärte Stamm Seidels Handlungsmaxi-
Stiftung das politische Lebenswerk me. Sie appellierte, diesen ethischen und 
und Vermächtnis Hanns Seidels, der als politischen Anspruch als Auftrag zu  sehen ments. Überzeugen, nicht über reden, das 
Minis terpräsident und CSU-Vorsitzender und die Erfahrungen, Stärken und Chan- war Seidels politische Grundmaxime.“, so 
den Aufbruch in eine neue Zeit markierte. cen  dieser Zeit zu nutzen. Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet.

Ursula Münch von der Universität der Bun- Integrationsfigur von besonderem Der frühere CSU-Europapolitiker Ingo 
deswehr München unterstrich die aktuel- Format Friedrich erinnerte an den authentisch 
le Bedeutung und die künftigen Heraus- wirkenden Politiker, dem „Wirken über 
forderungen der Politischen Bildung wie Am 5. August, Hanns Seidels Todestag, das Wort hinaus“ wichtig war. Noch im 
sie Hanns Seidel bereits in den 1950er- legten Hans Zehetmair, Joachim Herr- Krankenbett verfasste er drei Bücher, 
Jahren zukunftsweisend beschrieben hat- mann, Reinhold Bocklet und Ingo Fried- die sich u.a. mit Theorie und Praxis der 
te. Münch sieht es als äußerst wichtig an, rich als Vertreter von Hanns-Seidel- Politischen Bildung befassten. 
dass sich Anbieter Politischer Bildung Stiftung, Staatsregierung, Landtag und Stiftungsvorsitzender Hans Zehetmair er-
auf den gesellschaftlichen Wandel ein- CSU Kränze am Grab auf dem Münch- klärte, die Stiftung trage ihren Namen mit 
stellen. Neben aktuellen Entwicklungen ner Westfriedhof nieder. Stolz und in dem Bewusstsein von Hanns 
n annte sie die zeitlose Notwendigkeit, Seidel als Vordenker der politischen Bil-
dass Politi sche Bildung stets die Gruppe Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dung. „Seine Visionen, seine Wertbindung 
der Nichtwähler im Auge haben müsse, würdigte „die hohen fachlichen wie und sein Glaube sind und bleiben der ent-
die auf keinen Fall größer werden dürfe. menschlichen Fähigkeiten“ Seidels und scheidende Kompass für unsere Arbeit 

bezeichnete ihn als eine „Integrations- auf christlicher Grundlage“.
„Das Bayern, wie wir es heute kennen, ist figur von besonderem Format, die nicht www.hss.de/stiftung/hanns-seidel.html

ganz wesentlich auf den Fundam enten polar isierte, sondern bemüht war, Grä- www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

entstanden, die Hanns S eidel mit ge- ben zu überbrücken“. Hierbei kam ihm hanns-seidel.html

legt hat“, so die bayerische Landtags- eine Eigenschaft zugute, die ihm auch www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

präsidentin Barbara Stamm.  Seidel war beim politischen Gegner stets Aner- politik-als-auftrag.html

Wegbereiter als der Wandel  Bayerns vom kennung verschaffte: „Er  glaubte an die www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

Agrar- zum Industrieland begann. „Jede Überzeugungskraft des  besse ren Argu- gedenken-an-hanns-seidel.html

„Hanns Seidel – Wegbereiter in eine neue Zeit“: Hans Zehetmair, Barbara Stamm, 
Ursula Münch und Christian Seidel (Sohn von Hanns Seidel)

Kranzniederlegung zum 50. Todestag: Ingo Friedrich, Hans Zehetmair, 
Joachim Herrmann und Reinhold Bocklet
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energIewenDe –  
vom konFlIkttHema
Zum  gemeInsamen 
ZukunFtsp rojekt
DieEnergiewendeistfürGesellschaft,WirtschaftundPolitikmitschwie-
rigenEntscheidungenundBelastungenverbunden–aberauchmitbeson-
derenC hancen.„SichereEnergieversorgung“warThemaeinesVortrags
vonAloisGlückam25.JuliinMünchen.

Alois Glück gilt als Umweltpolitiker Die Aufgabe der Energieversorgung 
der ersten Stunde. Er war Mitglied der ist nicht nur technischer Natur, sie hat 
Ethikkommission „Sichere Energiever- vielmehr Facetten, die tief in die gesell-
sorgung“, die Angela Merkel im März schaftliche Entwicklung hineinwirken.
2011 mit dem Auftrag einberufen hat-
te, die Kernenergie zu prüfen und Vor- Die Kernenergie spaltet seit ihrer Ein-
schläge für den Übergang hin zu erneu- führung die Bevölkerung. Für die ei-
erbaren Energien zu erarbeiten. Eines nen wurde die friedliche Nutzung der 
sei Glück dabei deutlich geworden: Kernenergie zu einem Zeichen für Fort-

schritt, ein Versprechen für Wohlstand 
und eine nahezu unbegrenzte Energie 
bei beherrschbaren Risiken. Für ande-
re aber stellt sie ein ständiges Bedro-
hungspotenzial dar.

Das Unglück von Fukushima, die Reaktor -
havarie in einem Hochtechnologie land 
wie Japan, hatte eine Schockwirkung. 
Es zeigte sich, so Glück: „Nicht das 
Vorstellbare ist das Problem, sondern 
das Unvorstellbare. In der Ethik-Kom-
mission kamen wir zum Schluss, dass 
wir verpflichtet sind, Risiken zu mini-
mieren, wo immer wir es können. Und 
wir können es. Wir haben jetzt und 
perspektivisch risikoärmere Alternati-
ven zur Kernenergie!“

Glück räumte ein, dass die Kern energie 
damit nicht aus der Welt ist. „Aber im 
internationalen Vergleich gelten wir 
als Vorreiter im Umweltbereich. Mit 
unserer Sensibilität für Entwicklungen 
und Gefahren haben wir eine beson-
dere Chance, wenn wir damit rational 
umgehen. Wenn uns die Energie wende 
gelingt, wird das Signalwirkung ha-
ben“, ist Glück überzeugt. Und weiter: 
„Unsere heutige Art zu leben ist nicht 
zukunftsfähig. Wir müssen das Prinzip 
der Nachhaltigkeit weiter verankern. 
Seien wir mutig, realistisch und ver-
antwortungsbewusst!“

„Die Energiewende ist das größte poli-
tische Projekt seit der Wiedervereini-
gung. Mit dem Ziel, den Ausstieg in-
nerhalb von zehn Jahren zu erreichen, 
haben wir uns unter Druck gesetzt. 
Dieser Druck ist aber auch gut, denn er 
eröffnet die Chance für einen qualita-
tiven Sprung“, so Glück zum Schluss 
seines Vortrags.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

energiewende.htmlAlois Glück: „Die Energiewende ist das größte politische Projekt seit der Wiedervereinigung“

DIEZUkUnFTDEREUROPäISCHEn
SICHERHEITSPOLITIk
DieEUundRusslandsindgeographischundinstitu-
tionell zur Zusammenarbeit verpflichtet. Über die
unterschiedlichenErwartungshaltungendiskutierte
am27.JunieineExpertenrundeinBrüssel.

Europas Sicherheit hängt maßgeblich von der Gestal-
tung der Beziehungen zu Russland ab. Die Bilanz fällt 
unterschiedlich aus: Die Kooperation in Afghanistan 
und bei der Terrorismusbekämpfung verläuft positiv, 
während die KSE-Verhandlungen und die Gespräche 
über ein Raketenabwehrsystem stocken. Mit Blick auf 
die russische Innenpolitik ist die Sorge groß, dass 
Russlands Transformation zu Demokratie, Markt-
wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, gesellschaftlichem 
Pluralis mus und verbindlichem Menschenrechts-
schutz nicht gelingt.

Bayerns Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet be-
klagte, dass die russische Führung Modernisierung 
auf eine technische Komponente des Technologie- und 
Inno vationstransfers einenge. Die Wirtschaft aber wer-
de an der kurzen Leine von Politik und Bürokratie ge-
halten, die Gerichte seien nicht unabhängig. „Russland 
ist keine Demokratie und kein Rechtsstaat“, so der 
Poli ti ker in seiner Analyse.

Russland sei Teil des politischen Europa und verdiene 
mehr Vertrauen und Wohlwollen, so Russlands NATO-
Botschafter Dmitrij Rogosin. Er sparte nicht mit deut-
lichen Worten an die Adresse westlicher Politiker, die 
nicht selten in ihrem unterschiedlichen Worten, Taten 
und Gedanken zynisch wirkten. Die westlichen Doppel-
standards zeigten sich beispielsweise in Libyen, wo 
man Flüchtlingskatastrophen ignoriere, während man 
vermeintliche Menschenrechtsverletzungen in Russ-
land anprangere. Russland sei zu strategischen Part-
nerschaften auf Augenhöhe mit der EU und der NATO 
bereit, strebe aber keine Mitgliedschaften an.

Der Politikwissenschaftler Christian Hacke wünschte 
sich für die deutsche Außenpolitik eine kluge Diplo-
matie, die fest zur US-Präsenz in Europa als Ausdruck 
der deutschen Zugehörigkeit zur atlantischen Zivilisa-
tion stehe. Das Standbein im Westen werde durch das 
Spielbein im Osten ergänzt.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2011/die-zukunft-

der-europaeischen-sicherheit.html

 

Das Podium mit Dmitrij Rogosin, Moderator Kai Niklasch, Reinhold 
Bocklet und Christian Hacke

DIe arBeItswelt Der ZukunFt: 
work-lIFe-Balance

„Wie vielfältig die Mosaiksteine
sind, die die Work-Life-Balance
ausmachen, skizzierte die ehe-
malige bayerische Sozialministe-
rin Christa Stewens. 37 Minuten
widmen Männer im Durchschnitt
täglich ihren Kindern – und zwar
unabhängig davon, ob sie er-
werbstätig sind oder nicht. Er-
werbstätige Frauen bringen es
auf 66 Minuten, nicht erwerbs-
tätige auf drei Stunden. Wesent-
licher Ansatz von Stewens war,
die Work-Life-Balance über den
gesamten Lebens- und Arbeits-
bereich im Sinne einer Lebens-
phasenorientierung auszuweiten.

Das macht auch das mittelstän-
dische Unternehmen GeNUA, das
Marthe Glonner präsentierte, stv. Vor-
sitzende des Bundesverbandes der be-
rufstätigen Mütter. Sie konnte überzeu-
gend darstellen, dass alle Beteiligten im
Spannungsfeld Unternehmen-Mitarbei-

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

DieintelligenteVermischungvonArbeitundFreizeitbringtneueLebensqualität,verlangtaberauchdenAufbau
einerneuenVertrauenskulturzwischenArbeitgeberundArbeitnehmer.Work-Life-Balancewaram9.MaiThema
derVeranstaltungsreihe„ArbeitsweltderZukunft“.

ter-Familie von einer gelebten, famili-
enfreundlichen Atmosphäre profitieren. 
GeNUA gelingt es auf diesem Weg, dem 
Fachkräftemangel zu entkommen, weil 
das Unternehmen für junge Familie be-

sonders attraktiv ist. Das Unter-
nehmen selbst profitiert von der 
geringen Fluktuation und der ho-
hen Produktivität der Mitarbeiter.

Claudia Eckstaller, Professorin für 
Human Ressource Management 
an der Hochschule München, 
zeigte die Dynamik der Entwick-
lung des Arbeitsmarktes auf. Sie 
verortet eine „Renaissance des 
hand- und kopfwerklichen (inter-
nationalen) Tagelöhnertums“, das 
mit der heutigen, sehr sicher-
heitsorientierten Struktur des Ar-
beitens nur noch wenig zu tun hat 
und u. a. durch demographische, 
technische und wertebasierte 
Veränderungen ausgelöst wird. 
Projektorientiertes Arbeiten wird 

ein Element davon sein und die aktuel-
le WLB-Debatte inhaltlich bereits über-
flügeln.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

work-life-balance.html

Christa Stewens: „37 Minuten – das ist die Zeitspanne, die Männer 
im Durchschnitt täglich ihren Kindern widmen“.
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kURZGEMELDET
 
u D ie Hanns-Seidel-Stiftung fördert derzeit rund 

90 projekte der entwicklungszusammenarbeit. 
Informationen zu unserer Arbeit und zur politischen 
Lage in den rund 60 Projektländern finden Sie unter 
www.hss.de/weltweit.html

u   Folgen sIe uns Im weB 2.0
– www.facebook.com/HannsSeidelStiftung 
– www.youtube.com/HannsSeidelStiftung 
– www.twitter.com/HSSde 
– blog.hss.de
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DIe BIlDungsarBeIt 
Der  polItIscHen stIFtungen

Aufgrund ihrer besonderen Ziel der Bildungsarbeit der 
Verantw or tung, durch politi- Politischen Stiftungen ist es, 
sche Bildung einen Beitrag den Bürgern basierend auf 
zur Stärkung und Weiter- den politischen Strömun-
entwicklung der Demo kratie gen in Deutschland Werte 
in Deutschland zu leisten, und Orientierungsrahmen 
haben die Poli tischen Stif- anzubieten, Grundlagenwis-
tungen in einer gemeinsa- sen über politische Themen, 
men Er klä rung eine aktu elle über Entscheidungsverläufe 
Standortbestim  mung zu Zie- aber auch politisches Rüst-
len, Aufgaben und Grund- zeug zu vermitteln und sie 
sätzen der Politischen Bil- vor allem zur Übernahme 
dung vorgenommen. von gesellschaftspolitischer 

Verantwortung zu befähigen 
Demokratie ist die einzig und zu ermutigen.
freiheitl iche Staatsform, sie ist damit jeder Generation neu erlernt und ein- www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

aber auch eine anspruchsvolle Staats- geübt werden. Politische Beteil igung die-bildungsarbeit-der-politischen-stiftungen-in-

form. Aus diesem Grunde muss sie von setzt Politische Bildung voraus. deutschland.html

DieVorsitzendenderPolitischenStiftungenüberreichtenam12.JulidemfürdiepolitischeBildungverantwortlichen
BundesinnenministerHans-PeterFriedrichinBerlineinPositionspapierzurPolitischenBildung.

Die Vorsitzenden der deutschen Politischen Stiftungen mit Bundesinnenminister 
Hans-Peter Friedrich (3.v.l.). Foto: BMI

COMPUTERSPIELEUnD
MEDIEnkOMPETEnZ
Computerspiele sind längst Teil der modernen Gesell-
schaften geworden. So vielfältig das Angebot ist, so viel-
fältig sind auch die Meinungen. „Computerspiele und 
Medienkompetenz“ war daher Thema einer Podiums-
diskussion am 5. Mai.

Verena Weigand, Referentin für Jugendschutz und 
Medien pädagogik der Bayerischen Landeszentrale für 
neue Medien (BLM), bejahte Problempotenziale von 
Computerspielen, „ein unmittelbarer kausaler Zusam-
menhang von Spiel und Amoklauf“ sei aus ihrer Sicht 
jedoch nicht wissenschaftlich zu belegen.

Schwarzweißmalerei, so Matthias J. Lange, IT-Journalist, 
sei nicht der richtige Weg, das Thema medienkompetent 
anzugehen. „Eltern müssen sich gründlich informieren, 
interessiert und wachsam sein und ihrem Erziehungs-
auftrag nachkommen“, forderte Ingrid Ritt, Vorsitzende 
des Landeselternverbandes der Bayerischen Realschulen.

Das Fazit des Abends zog Eberhard Sinner: „Wir müssen 
die Medien beherrschen und nicht die Medien uns!“
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/computerspiele-

und-medienkompetenz.html

Hans Zehetmair im Praxistest beim Fußballspiel an der Wii-Konsole

25JAHRELIEDERMACHER-
WETTBEWERB
Bereits seit einem Vierteljahrhundert gibt es die „Songs 
an einem Sommerabend“ und ebenso lang existiert 
auch der Nachwuchsförderpreis für junge Liedermacher. 

„Die Verknüpfung des Förderpreises mit dem Musik-
festival hat sich als tragend erwiesen. Wir danken den 
treuen Musikfans und freuen uns, dass unser Preis 
zahlreichen Musikern wie Willi Astor, Rainald Grebe, 
VivaVoce und Bodo Wartke geholfen hat, sich in der 
Liedermacher-Szene einen Namen zu machen“, bilan-
ziert Hans Zehetmair zum Jubiläum. 

Der Wettbewerb verzeichnet seit Beginn insgesamt 
mehr als 4.000 Einsendungen. „Wir wollen einen Beitrag 
 leisten“, erklärt Peter Witterauf, „damit Musik, die von 
Hand gemacht ist, auch künftig ihren Stellenwert hat“. 
www.hss.de/preise/liedermacher.html

Rund 8.000 Fans besuchen jedes Jahr die „Songs an einem Sommerabend“

DIEHAnnS-SEIDEL-STIFTUnGInBILDERn

Am 30. Juni wurde Peter Witterauf im Rahmen seines 
Arbeits besuchs vom albanischen Ministerpräsidenten Sali 
Berisha in dessen Amtsvilla in Tirana empfangen. 
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2011/kontinuitaet-fuehrt-

zum-erfolg.html

Unterzogen den Euro am 27. Juli einem Stresstest: Georg 
Fahren schon, Bayerischer Finanzminister, Theo Waigel, 
Bundesfinanzminister a. D., Norbert Walter, ehemaliger 
Chef-Volkswirt der Deutschen Bank, sowie Theodor Weimer, 
Sprecher des Vorstands der HypoVereinsbank.

Über die Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung informierten sich 
am 26. August die Generalsekretäre und die Leiter der Inter-
nationalen Büros der deutschsprachigen Volksparteien.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2011/austausch-unter-

gleichgesinnten.html

Togos Premierminister Gilbert Houngbo wurde am 26. Mai 
vom Stiftungsvorsitzenden Hans Zehetmair zu einem Ge-
spräch empfangen.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2011/togos-premier-

houngbo-besucht-hanns-seidel-stiftung.html

Zum 50. Jahrestag des Mauerbaus diskutierten der Histo-
riker Matthias Uhl und der Politikwissenschaftler und Zeit-
historiker Hans-Peter Schwarz. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/50-jahre-mauerbau.html

Der moldawische Außenminister Iurie Leanca sprach am 5. Juli in 
Berlin über die vielfältigen Herausforderungen seines Landes. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/zwischen-europaeischer-

integration-und-politischer-krise.html
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EgalobUmfrageaufderStraße,EinholeneinesO-TonsoderdasLivegespräch
miteinemStudiogast:WerHörfunkmachenwill,brauchtInterviews.Stipen-
diaten des journalistischen Förderprogramms lernten vom24. bis 26. Juni
praxisnah:DieAbgeordnetenMonikaHohlmeierundThomasSilberhornstell-
tensichfürÜbungsinterviewszurVerfügung.

Egal ob Umfrage auf der Straße, Einho- Bachmann als Vorstand der Gesellschaft sprächspartner einmal zum Zuge, ent-
len eines O-Tons oder das Live gespräch für Medien Marketing Kommunikation sprechend breit waren die Themen. Ein 
mit einem Studiogast: Wer Hörfunk ma- ein ebenso erfahrener Radio mann. zusätzlicher Lerneffekt war, dass das Ge-
chen will, braucht Interviews. Stipen- spräch mit Monika Hohlmeier im Plenum 
diaten des journalistischen Förderpro- Anhand zahlreicher Beispiele zeigten vor allen anderen Stipendiaten stattfand. 
gramms lernten vom 24. bis 26. Juni die Referenten gelungene und weniger Folglich gab es Feedback nicht nur für 
praxisnah: Die Abgeordneten M onika gelungene Radiointerviews. Vor allem Gehörtes, sondern auch für Gesehenes. 
Hohlmeier und Thomas Silber horn bei den schwächeren Beispielen konn- Die Gespräche mit Thomas Silberhorn 
stellten sich für Übungsinterviews zur ten die Stipendiaten diskutieren, wie fanden im Hörfunkstudio mit Kopfhörern 
Verfügung. sie es besser gemacht hätten oder wie und Mikrofon statt, so dass hier Studio-

ein Gespräch noch zu retten gewesen atmosphäre mit all ihren ungewohnten 
Interviews sind die Basis journalisti- wäre. Dabei wurde auch auf mögliche Tücken vermittelt werden konnte.
scher Arbeit. Doch nicht nur für den Pannen eingegangen: „Je professionel-
Journalismus ist das relevant. Auch in ler die Vorbereitung, desto weniger Dank der vermittelten Grundlagen von 
Ausbildung und Beruf lohnt es sich, die Fehler können gemacht werden“, war Radioprofis und den realistischen 
Grundlagen guter Interviewtechnik zu der Tipp an die Stipendiaten. Übungsbedingungen mit den Ge-
kennen. Die drei Referenten des Semi- sprächspartnern fühlten sich die Stipen-
nars wussten das selbst aus langjähri- Nach den Übungen ging es dann in die diaten nach dem dreitägigen Semi nar 
ger Erfahrung: Lui Knoll ist Abteilungs- Praxis: Thomas Silberhorn, MdB, und gut gerüstet, um ihrem nächsten Inter-
leiter der Evangelischen Funkagentur Monik a Hohlmeier, MdEP, standen als viewpartner gegenüberzutreten.
(efa), Stefan Maier Redaktionsleiter von Interviewpartner zur Verfügung. Dabei www.hss.de/stipendium/themen/themen-2011/

„Radiow elt“ auf Bayern2 und Michael kamen die Stipendiaten mit jedem Ge- politiker-als-uebungsgespraechspartner.html





Thomas Silberhorn stand im Banzer Hörfunkstudio 
Rede und Antwort.

sommerakaDemIe 2011
WelcheAuswirkungenhatdieGlobalisierungaufPolitikundWirtschaft?WastreibtdieInternationalisierungan?
UndwiekönnenwirinEuropa,inDeutschlandundBayerndaraufEinflussnehmen?DieseFragenstandenvom
31.Julibis5.AugustimMittelpunktdererstenSommerakademie.

Die Sommerakademie bot vor allem den Umbrüchen in Nordafrika, der nationale Beziehungen im Bayerischen 
jungen Menschen Gelegenheit, Hinter- Schul den krise in Europa und den USA Staatsministerium des Innern, den auf-
gründe zu aktuellen Entwicklungen wie sowie zur internationalen Energiepo- wändigen Seminaransatz. 

litik zu erfahren. Die Teilnehmer er-
wartete ein vielfältiges Programm an Schlusspunkt war eine Simulation des 
Vorträgen, Arbeitsgruppen, Diskussio- G8-Weltwirtschaftsgipfels 2011. Ob US- 
nen und Infor mationsbesuchen. „Wir Präsident, russische Staatspräsidentin 
wollten nicht nur Informationen weiter- oder Außenministerin von Süd afrika – 
geben, sondern auch Einblicke und Re- jeder Teilnehmer musste für einen Tag 
flexion ermöglichen, damit auch nach in eine ungewohnte Rolle schlüpfen und 
der Sommer akademie in all der Informa- die Interessen des jeweiligen Staates 
tionsflut Zusammenhänge sichtbar blei- oder einer Nicht-Regierungsorganisation 
ben“ begründete der Leiter der Sommer- mit Fortune voranbringen.
akademie, Johannes Urban, Altstipendiat www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/

und Referent für Europa politik und Inter- sommerakademie-2011.htmlBesuch in der Staatskanzlei




u








FrauenFÖrDerung unD 
 gleIcHBerecHtIgung In cHIna
„DerSchutzderRechtevonFrauenundwirtschaftlicheTeilhabemüssenHandinHandgehen“,betonteLandtagspräsidentin
BarbaraStammaufeinemGesprächsforumam21.JuniinPeking.

Gemeinsam mit der stv. Stiftungsvor- „Trotz der Unterschie-
sitzende, Ursula Männle, MdL, und der de der Systeme beider 
Staatsministerin für Bundes- und Euro- Länder gibt es viele Ge-
paangelegenheiten, Emilia Müller, hielt meinsamkeiten, was die 
sie sich auf Einladung des All-Chinesi- Problemlagen der Frau-
schen Frauenverbandes (ACFV) in der en angeht“ resümier-
Volksrepublik China auf. te Ursula  Männle. „Die 

Verstärkung der poli-
Thema des Gesprächsforums waren u. a. tischen Repräsentanz 
die Entwicklung der Rechte der  Frauen der Frau bleibt für Chi-
in China und Deutschland, Gleich- na genauso wie für Deutschland auf der reichen unverbindliche Selbstverpflich-
berechtigungspolitik, Förderprogramme Tagesordnung“. Emilia Müller sieht in tungen meist nicht aus.
für Frauen sowie die Position von Frauen der Frauen quote die richtige Weichen- www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-

in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. stellung, denn auch in der Wirtschaft 2 011/deutsche-politikerinnen-in-china.html

Barbara Stamm, Ursula Männle, Meng Xiaosi, Emilia Müller (vorne Mitte)

AkTUELLEPUBLIkATIOnEn

u aktuelle analysen 
 –nr.58:Politikmit„kindundkegel“.ZurVerein-

barkeitvonFamilieundPolitikbeiBundestags-
abgeordneten

 –nr.57:CSU-undCDU-Wählerschaftenimsozial-
strukturellenVergleich

u argumentation kompakt
 –vom18.Mai2011:DasEhegattensplittingim

Steuerrecht–einesachgerechteundunver-
zichtbareRegelung

 –vom26.April2011:LehrenausdenLand-
tagswahlenvom27.März2011.DasEndeder
„asymmetrischenDemobilisierung“

u argumente und materialien zum Zeitgeschehen
 nr.77: Istderkommunismuswiederhoffähig?
 nr.76 DieWirtschaftsschulevonMorgen
 nr.75 nationaleDemokratieinderUkraine
 nr.74: DieDynamikdereuropäischenInstitutionen

u Berichte & studien 
 nr.93 neueDimensioneninternationaler

Sicherheitspolitik(5€)

u politische studien
 nr.439 mitdemFokus„SicherheitundFreiheit

indervernetztenWelt“(4,50€)
 nr.438 mitdemFokus„SackgasseExport?!

kannErfolgSündesein?“(4,50€)
 nr.437 mitdemFokus„Ernährungund

Verbraucherschutz“(4,50€)

u  Hanns seidel – aufbruch in eine neue Zeit

u  politische partizipation und gesellschaftliches 
engage ment in Bayern

u  allgemeine Informationen
–Jahresbericht2010derHanns-Seidel-Stiftung
–Seminarprogramm2012zurPolitischenBildung
(erscheintMittenovember)
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–WissenschaftundPolitikimDialog
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–Begabtenförderung
–Wildbadkreuth
–klosterBanz
–Entwicklungszusammenarbeit

DieseundweiterePublikationenkönnenSieunter
www.hss.de/publikationen.htmlbestellenoderals
PDF-Dateiherunterladen.

IMPRESSUM
Hanns-seidel-stiftung e.v.,  ref. I/1, lazarettstr. 33, 80636 münchen
vorsitzender: Dr. h. c. mult. Hans Zehetmair, staatsminister a. D., senator e. h.
Hauptgeschäftsführer: Dr.  peter witterauf
leiter presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Hubertus klingsbögl (v.i.s.d.p.)
gestaltung: formidee designbüro

kontakt für kostenlose Bestellung der stiftungspost:   
tel. +49 (0) 89 12 58-253, Fax -363, e-mail: presse@hss.de 
Die stiftungspost erscheint dreimal jährlich.

http://www.hss.de/stipendium/themen/themen-2011/politiker-als-uebungsgespraechspartner.html
http://www.hss.de/stipendium/themen/themen-2011/politiker-als-uebungsgespraechspartner.html
http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/sommerakademie-2011.html
http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2011/sommerakademie-2011.html
http://www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2011/deutsche-politikerinnen-in-china.html
http://www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2011/deutsche-politikerinnen-in-china.html

	Gedenkenan Hanns Seidel
	Unsere Sprache hat Zukunft!
	Energiewende
	Work-Life-Balance
	Die Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik
	Die Bildungsarbeit der Politischen Stiftungen
	Computerspiele und Medienkompetenz
	25 Jahre Liedermacher-Wettbewerb
	Politiker als Aktivenin der Ausbildung
	Sommerakademie 2011
	Frauenförderung undGleichberechtigung in China
	Impressum

