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MEDIEnPoLItISCHERARBEItSKREIS
DISKUtIERtDIEPIRAtEnPARtEI
HandeltessichbeidenPiratenumeinenkurzfristi-
genHypeoderumeineneuelangfristigepolitische
Bewegung?WiewirdsichdiepolitischeÖffentlich-
keitdurchdasInternetändern?

HILLARyCLIntonBEIMWoMEn’S
BREAKFASt
Frauen inderSicherheitspolitiksindnoch immer keine
Selbstverständlichkeit.US-AußenministerinHillaryClinton
fordert,dassFrauennichtlängermarginalisiertwerden
dürften.

BüRGERSCHAFtLICHESEnGAGE-
MEntInLänDLICHEnKoMMUnEn
BürgerschaftlichesEngagementgiltgeradeinZeiten
leererKassenalswichtigeErgänzungzustaatlichem
Handeln.DochwiesolldieseBürgerbeteiligungaus-
sehen?

EInGESCHEnK
DERnäCHStEnLIEBE

nach fünfzehnjährigerDe-
battestehtdiePolitikun-
mittelbar vor einer neu-
regelungderorganspende.
Fraktionsübergreifend
wurdeimDeutschenBun-
destag Ende März ein
änderungsantrag verab-
schiedet. Er sieht vor,
dasskünftigjederBürger
ab 16 Jahren regelmäßig
von seiner Krankenkasse

zudiesemthemabefragtwird.Gefragtwerdensoll,
obderBetreffendeimFalleseinestodeszurorgan-
spendebereitwäre.DamitläuftdasGesetzgebungs-
verfahrennunmithohemtempoaufdiesogenannte
„Entscheidungslösung“zu.

EntscheidenkannderBefragtedann,oberzueiner
postmortalenSpendeeinzelnerodermehrerersei-
nerorganebereit ist–wasaktuell rund12.000
Schwerkranke in Deutschland, die sehnsüchtig
auf einpassendesSpenderorganwarten,mit Si-
cherheitbefürwortendürften.DerBefragtekann
sichalternativdafür entscheiden, keinorgan zu
spenden.UndderBefragtekannsichschließlich
auchdafürentscheiden,sichvorerstgarnichtzu
entscheiden–auchdieseFreiheitlässtderneue
Entwurfzu.

Im Einvernehmen mit den Kirchen begrüße ich
dieseneuregelungpersönlichsehr.Sielässtden
potentiellenSpendernalleFreiheit,ohnesieaus
derVerantwortungeinerganz individuellenAus-
einandersetzungmit einemthema zu entlassen,
dasfürvieleunterunseineFragevonLebenund
todbedeutet.Vergessenwirnicht:täglichsterben
hierzulande drei Mitmenschen – Kinder, Frau-
en,Männer–ausMangelanpassendenSpender-
organen.Einesdarfunsdabeiallerdingsnieaus
demBlick geraten. Aus christlicher Sicht ist die
Bereitschaftzurorganspendenachdemeigenen
tod einGeschenkdernächstenliebe.Geschenke
aberwerdenfreiwilliggemacht.Siekönnennicht
erzwungenwerden.

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

vIsIonen Für europa

Die „Vereinigten Staaten von Europa“, 
mehr als ein Staatenbund, aber kein 
Bundesstaat früherer Prägung – das 
könnte ein Modell für das moderne 
Europa werden, so Schirmherr Theo 
Waigel bei seiner Auftaktrede. Es 
fand Zuspruch bei den Podiumsteil
nehmern, die gekommen waren, um 
gemeinsam über den Tellerrand der 
momentanen europäischen Misere zu 
schauen.

Die Reihe soll die Herzensangelegen
heit „Europa“ aus unterschiedlichen 
Blickpunkten beleuchten und eine 
Orien tierung, eine Vision für dieses Ge
bilde herausschälen, betonte der Vorsit
zende der HannsSeidelStiftung, Hans 
Zehetmair, bei seiner Begrüßungsrede. 
Die anschließende Diskussion machte 
deutlich, dass der Informationsbedarf 
der Menschen in Sachen Europa immer 
noch sehr hoch ist, dass mehr Transpa
renz Not tut, dass die fundamentalen 
Errungenschaften des Gebildes  Europa, 
allem voran eine jahrzehntelange  Phase 
des Friedens, zu einer Selbstverständ

lichkeit wurden und damit als  Vision 
nur noch bedingt herangezogen werden 
können.

Eine Vision aber sei notwendig, be
tonte Roland Berger: „Europa ohne 
 Vision ist nicht vorstellbar. Nur eine ge
meinsame Vision kann die Leute auch 
mitnehmen.“ Verträge allein, so der 
Kura toriumsvorsitzende der Roland 
BergerStiftung weiter, würden in Euro
pa nichts nützen. Er plädierte für ein 
 klares und sanktionsfähiges Regelwerk, 
das in entsprechenden Institutionen 
reflek tiert werden sollte.

Dass da von allen Beteiligten noch ein 
paar Hausaufgaben zu machen seien, 
konnte Markus Ferber, Europagruppen
chef der CSU, sehr eindringlich darlegen. 
Europa schwingt in seiner Sicht im Span
nungsverhältnis von Solidarität, Identi
tät und Subsidiarität. Und das Pendel 
ist noch unruhig, die Positionen inner
halb der europäischen Institutionen, 
aber auch der zwischen den „Vereinig
ten Staaten von Europa“ einerseits und 

den globalen Herausforderungen unter
schiedlicher Mächte, die das Europa ei
ner Stimme fordern, andererseits, sind 
noch nicht zufriedenstellend diskutiert.

Institutionelle, kommunikations bzw. 
medienpolitische Defizite, Schwierig
keiten beim Abgreifen einer immer noch 
abstrakten europäischen Öffentlich
keit – das sind die aktuellen Probleme. 
Allen voran die EuroDebatte, die, so 
Berger, eine emotionale ist, und deshalb 
schnell beendet werden müsse.  Damit 
war ein Schlagwort gefallen, das bei 
aller Sachlichkeit der Diskussion dann 
doch sehr intensiv mitschwang. Europa 
ist, wie Zehetmair zu Anfang betonte, 
eine Herzensangelegenheit. Wir werden 
das Projekt immer auch darunter zu be
trachten haben. Das macht es nicht ein
facher, aber es erhöht die Wahrschein
lichkeit, dass wir am Ende der Reihe 
dann doch so etwas wie eine Vision ent
werfen können. Dass es an Ideen nicht 
mangelt, hat der Abend gezeigt. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

visionen-fuer-europa-i.html

WoliegendieChancen,wodieRisiken,wodieGelegenheitenfürdasStaatengebildeEuropa?DieneueVeranstaltungs-
reihe„VisionenfürEuropa“beschäftigtesichinihrerAuftaktveranstaltungam16.FebruarmiteinerSondierungder
GemeinsamkeitenundtrennungslinienundstelltedieFrage:HabenwirneueVisionenfürdiesenKontinent?

Theo Waigel, Roland Berger, Clemens Verenkotte, Markus Ferber
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Hillary Clinton sprach den rund sech
zig anwesenden Frauen aus Politik, 
Diplomatie, Wirtschaft und Publizis
tik aus dem Herzen, als sie mit der 
VNResolution 1325 „Women, Peace 
and Security“ den Fokus auf die Rolle 
der Frauen bei Friedensprozessen und 
beim Aufbau von Zivilgesellschaften 
nach gewaltsamen Konflikten richte
te. „Wenn es um die Friedensfindung 
in Afghanistan geht, ist die Verbesse
rung der Rechte der Frauen ein ganz 
zentraler Punkt“, erklärte die US
Außenministerin. Die Mitarbeit von 
Frauen an entscheidenden Stellen sei 
geradezu existenziell. Stabilität und 
Demokratie, so Hillary Clinton, sei un
trennbar mit der Einhaltung und Aner
kennung von Frauenrechten verbun
den. Deshalb habe die USRegierung 
im Dezember 2011 einen Natio nal 
 Action Plan verabschiedet, der die 
VNResolution 1325 dahingehend 
umsetzt, dass speziell Frauen in den 
öffentlichen und sicherheitsrelevan
ten Diensten ausgebildet werden und 
mitentscheiden.

Bereits zum zweiten Mal lud die 
HannsSeidelStiftung am 5.  Feb ru ar 
gemeinsam mit der Bayerischen 
Staatskanzlei und Women in Inter
national Secu rity Deutschland 
(WIIS.de) heraus ragende Entschei
dungsträgerinnen und Führungs

kräfte zu einem „Women’s Break
fast“ ein.  Bayerns Minis terpräsident 
Horst Seehofer  hatte dies seinerzeit 
ausdrücklich begrüßt und gefordert, 
das Frauen frühstück zu einer festen 
Insti tu  tion bei der  Münchner Sicher
heitskonferenz zu machen.

JoACHIMGAUCKZUGAStInDER
HAnnS-SEIDEL-StIFtUnG
Höchste politische Würdenträger konnte der Vorsitzen
de der HannsSeidelStiftung, Hans Zehetmair, am 
12. März als Hausherr im Konferenzzentrum München 
empfangen. Der designierte Bundespräsident  Joachim 
Gauck war sechs Tage vor Zusammentreten der 15. 
Bundesversammlung nach München gekommen, um 
sich den Wahlmännern und Wahlfrauen sowie der 
 Basis der CSU vorzustellen. 

Vor seiner Rede war Joachim Gauck mit dem amtieren
den Bundespräsidenten Horst Seehofer und Hans Zehet
mair zusammengetroffen. Zehetmair sprach von einer 
„historischen Stunde“, da es außergewöhnlich sei, einen 
amtierenden Bundespräsidenten und dessen designier
ten Nachfolger gleichzeitig empfangen zu können. 

„StRAUSSLASS’nACH“–
ZUMtAGDERARCHIVE2012
„Erinnern und Entdecken“ war das Motto des diesjäh
rigen Tages der Archive, zu dem auch das Archiv für 
ChristlichSoziale Politik der HannsSeidelStiftung sei
ne Pforten geöffnet hatte. Archivmitarbeiter führten 
durch die Magazine, zeigten die Vielfalt der Bestände 
und gewährten Einblick in Aufgaben und Arbeits weisen. 
Danach hatten die Besucher Gelegenheit, die Ausstel
lung „Von der Leidenschaft, der res publica zu dienen – 
Franz Josef Strauß 1915–1988“ zu besichtigen.

Unter dem Titel „‚Strauß lass’ nach‘ – Eine kritisch
satiri sche Entdeckungsreise durch den Nachlass von 
Franz Josef Strauß“ ließen der bekannte StraußImitator 
Helmut Schleich und sein Autor Thomas Merk auf ver
gnügliche und freche Art den „großen Vorsitzenden“ 
wiederauferstehen. Sie hatten im Urgestein bayeri
scher Politik geschürft und spannende Fundstücke zu 
Tage gefördert. Videos und Mitschnitte finden Sie unter
www.hss.de/tag-der-archive.html

KURZGEMELDEt
 
u  Die HannsSeidelStiftung ruft junge  Publizisten auf, 

ihre Beiträge zum Thema „wie verändern Inter net 
und soziale medien die politik?“  einzureichen. 
Der ausgelobte Förderpreis für politische  publi zistik 
ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Einsende
schluss ist der 5. November 2012.  www.hss.de/ preise/ 
publizistik.html

u  45 Jahre Hanns-seidel-stiftung: Im Frühjahr 1967 
nahm die HannsSeidelStiftung ihre Arbeit auf. 
 Heute ist sie in über 60 Ländern der Welt tätig.

HIllary clInton BeIm women’s 
BreakFast

„Wir leben in einer von Krisen gepräg
ten Gesellschaft. Dinge, wie die  soziale 
Einbettung und das Gemeinwohl, ge
winnen da wieder an Bedeutung“, so 
der Münchner Sozialpsychologe  Heiner 
Keupp. Sozia les Kapital sei von genau so 
 hoher Relevanz wie das ökonomische 
Kapital. Für die Menschen sei es wichtig, 
etwas gestalten zu können, ihre  eigenen 
Lebensumstände mitbestimmen zu kön
nen und sich integriert zu fühlen. 

Für Staatssekretär Markus Sackmann ist 
das bürgerschaftliche Engagement eine 
Herzensangelegenheit. Das Bayerische 
Sozialministerium will flächen deckend 

die Infrastrukturen weiter voran
bringen, die die Rahmenbedingungen 
für die  Ideen vor Ort  schaffen. So wur
den in den letzten  Jahren Netzwerke, 
Koordinationszentren und Mehrgenera
tionenhäuser aufgebaut. Der Ehren
amtsnachweis und die Ehren amtskarte 
stellen einen Teil der Anerkennungs
kultur dar. 

Auch Erfahrungen der Bürgerbeteiligung 
in den Kommunen, Regionen und der 
Verwaltung wurden diskutiert. Denn die 
Frage ist nicht allein „wie beteilige ich 
Bürger oder gewinne wenigstens ihre 
Akzeptanz“, sondern auch „wie gehe ich 

mit ihren Befindlichkeiten um und wie 
berührt das den Planungsprozess“? 

Holger Magel, Ordinarius des Lehrstuhls 
für Bodenordnung und Landentwicklung, 
zog ein positives Resümee: „Bürgerschaft
liches Engagement ist kein Luxus, sondern 
eine ernst zu nehmende Notwendigkeit, 
die auf  allen räumlichen Ebenen möglich 
ist und eine Art Schwarmintelligenz er
zeugt, die auch Alternativen schafft. Wo 
sie auf Wertschätzung gründet, kann sie 
auch zur Wertschöpfung beitragen.“ 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

buergerschaftliches-engagement-in-laendlichen-

kommunen.html

FraueninderSicherheitspolitiksindnochimmerkeineSelbstverständlichkeit.US-AußenministerinHillaryClinton
fordertebeimzweiten„Women’sBreakfast“amRandeder48.MünchnerSicherheitskonferenz,dassFrauennicht
längermarginalisiertwerdendürfen.

Bürgerschaftliches Engagement gilt gerade in Zeiten leerer Kassen und struktureller Veränderungen alswichtige
ErgänzungzustaatlichemHandelnundwardasthemaderdiesjährigenMünchnertagederBodenordnungundLand-
entwicklungam12./13.MärzinMünchen.

USAußenministerin Hillary Clinton
Joachim Gauck, Horst Seehofer, Hans Zehetmair

Helmut Schleich als StraußImitator

Rainer Beckedorf, Markus Sackmann, Holger Magel, Heiner Keupp
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BürgerscHaFtlIcHes engagement 
In länDlIcHen kommunen
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europa als cHance nutZen
DieverschiedenenberuflichenMöglichkeitenundChanceninderEuropäischenUnionundderAblaufdesPersonal-
auswahlverfahrenswarenthemeneinesInformations-undVorbereitungstageszumEU-Concours,deram3.Märzim
KonferenzzentrumMünchenstattfand.

Je nach Ausbildung und Interesse  bieten 
das Europäische Parlament, der Europä
ische Rat, die Europäische Kommission, 
der Ausschuss der Regionen, der Euro

päische Gerichtshof, das Euro päische 
Patentamt sowie mehr als 30 Agentu
ren interessante Beschäftigungsmög
lichkeiten an. Die Tätigkeit als Beam

ter oder Angestellter bei der EU eröff
net gut ausgebildeten Akademikern die 
Möglichkeit, in einem interessanten 
Umfeld an der Politikgestaltung für ein 
gemeinsames Europa mitzuwirken. 

Voraussetzung für eine Beamtenlauf
bahn in den EUInstitutionen ist das 
Bestehen des sogenannten „Concours“. 
Dieses sehr anspruchs volle Personal
auswahlverfahren wird für Hochschul
absolventen jeweils im März ausge
schrieben. Die Hanns SeidelStiftung 
führt jährlich einen Informationsabend 
(Herbst) sowie einen speziellen Vorbe
reitungstag (Frühjahr) durch. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

europa-als-chance-nutzen.html

Eine Delegation bayerischer Politiker unter Führung von der 
stv. Vorsitzenden Ursula Männle, MdL, und Thomas Silber
horn, MdB, hielt sich im März zu politischen Konsultationen 
in Washington auf.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2012/politisches-dialog-

programm-in-washington.html

„Neue Dimensionen des nationalen und internationalen 
Terrorismus“ war Thema einer Tagung u. a. mit Hans Jörg 
Geiger und HansPeter Uhl in Wildbad Kreuth. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/neue-dimensionen-des-

nationalen-und-internationalen-terrorismus.html

„Immigration, Integration, Asyl“ war Thema einer Podiums
diskus sion am 31. Januar, u. a. mit MdEP Manfred Weber. 
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2012/immigration-

integration-asyl.html

Zóltan Balog, Lívía Jároka, MdEP, und Daniel Strauss disku
tierten die Situation der Roma in Europa und Ungarn. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/roma-in-europa-und-

ungarn.html

DIEHAnnS-SEIDEL-StIFtUnGInBILDERn

„Die türkischen Beitrittsverhandlungen treten gegenwärtig 
auf der Stelle“, so Thomas Silberhorn (l.), außen, europa 
und sicherheitspolitischer Sprecher der CSULandesgruppe 
im Deutschen Bundestag. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/die-neue-tuerkische-

aussenpolitik.html

Wie Wirtschaftsschulen auch zukünftig eine konkurrenz
fähige Alternative im bayerischen Schulsystem bleiben 
können, erörterte eine Expertenrunde am 2./3. Februar. 
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/die-wirtschaftsschule-neu-

gedacht.html

Welche Berufs und Karrieremöglichkeiten bietet die EU?

HAnnS-SEIDEL-StIFtUnGBERät
BEInEUFASSUnGDER
tUnESISCHEnVERFASSUnG
 
Im Rahmen ihrer Demokratieförderung unterstützt 
die HannsSeidelStiftung in Tunesien demokratisch
rechtsstaatlich orientierte Kräfte, eine für alle  Seiten 
akzeptable Lösung bezüglich der zukünftigen Aus
gestaltung des Staates und seiner Verfassung zu 
 finden. Der stv. Stiftungsvorsitzende Alois Glück und 
Haupt geschäftsführer Peter Witterauf trafen in Tunis 
mit Akteu ren des demokratischen Übergangsprozesses 
zusammen.

Beherrschendes Thema des Gesprächs mit Rached 
Ghannouchi, dem Vorsitzenden der islamischen 
 Partei Ennahdha, war das Verhältnis zwischen Staat 

und Reli gion sowie die Rolle religiös motivierter politi
scher Parteien in demokratischen Staaten. Alois Glück 
wies darauf hin, dass die christlichen Parteien Europas 
es als ihren Auftrag ansähen, Werte wie Gerechtigkeit, 
Freiheit, Solidarität und Toleranz aktiv zu vertreten 
und umzusetzen. Die entscheidenden Maßstäbe sind 
für die HannsSeidelStiftung die Trennung von Reli
gion und Staat, die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau sowie die Unabhängigkeit der Justiz.

Rached Ghannouchi bekräftigte seinerseits, dass auch 
seine Partei die Durchsetzung islamischer Werte durch 
politisches Handeln innerhalb eines demokratischen 
Systems anstrebe. Bei der Gestaltung der zukünftigen 
Verfassung des Landes steht gegenwärtig insbeson
dere das strittige Verhältnis von Religion und Staat im 
Vordergrund.

Da weder ein rein laizistisches Staatswesen noch ein 
islamischtheokratisch dominierter Staat dem Willen 
der Mehrheit der Bevölkerung entsprechen dürfte, wer
den sich die beiden großen, ideologisch gegenüber
stehenden Lager zu einem historischen Kompromiss 
bereitfinden müssen, zu dessen Gelingen die Hanns
SeidelStiftung durch Dialogforen beitragen will.
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/themen-2012/arabischer-

fruehling-ein-jahr-danach.html

InGoFRIEDRICHnEUIMVoRStAnD
DERHAnnS-SEIDEL-StIFtUnG
Der ehemalige Vizepräsident des Europäischen 
Parla ments, Ingo Friedrich, ist von der Mitglieder
versammlung der HannsSeidelStiftung am 22. März 

einstimmig in den 
Enge ren Vorstand 
der Stiftung ge
wählt worden. 
Dort über nimmt 
er nach zehnjäh
riger Tätig keit von 
Wolfgang Piller 
die Funktion des 
Schatzmeisters. 
Piller, der sein 
Amt zur Verfügung 
stellte, bleibt der 
Stiftung als Mit
glied verbunden.

Rached Ghannouchi, Jürgen Theres, Dolmetscherin, Alois Glück,  Peter 
Witterauf
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meDIenpolItIscHer arBeItskreIs 
DIskutIert DIe pIratenparteI

InnovatIve korruptIons-
BekämpFung als gemeInsame 
auFgaBe

lernen lernen

80 Experten debattierten Ende  Februar 
in Kapstadt über Antikorruptions
bemühungen im privaten und öffent
lichen Sektor. Regierungsvertreter, 
Juris ten und Teilnehmer der Zivilgesell
schaft aus mehreren afrikanischen Staa
ten waren der gemeinsamen Einladung 
des Institute for Security Studies (ISS) 
und der HannsSeidelStiftung gefolgt. 
Hauptgeschäftsführer Peter Witterauf 
eröffnete die zweitägige Tagung mit den 
Worten: „Im Gegensatz zur öffentlichen 
Wahrnehmung sind nicht nur Regierun
gen und Polizei korrupt, auch Unterneh
men können sich in korrupten Machen
schaften verzetteln!“ Daher müssten 
Unternehmen auch intern Maßnahmen 
ergreifen, die dies möglichst verhindern 
können. Einigkeit bestand unter den 

Konferenzteilnehmern darüber, dass 
die erfolgreiche Durchsetzung von Maß
nahmen eine gesellschaftliche und poli
tische Bewusstseinsveränderung sowie 
eine konstruktive Zusammen arbeit von 
Politik, Privatwirtschaft 
und Zivilgesellschaft vor
aussetzt. Die südafrika
nische Ombudsfrau  Thuli 
Madonsela beklagt in 
Afri ka zu viele unerfüllte 
 Versprechen und zu wenig 
politischen Willen, ernst
haft gegen Korrup tion 
vorzu gehen. Die Hanns
SeidelStiftung hatte in 
den Vorjahren bereits ähn
liche  Konferenzen in Kenia 
und Namibia ausgerichtet, 

um inno vative Wege zur Korruptions
bekämpfung aufzuzeigen. 
www.hss.de/internationale-arbeit/themen/

themen-2012/korruption-das-ende-vom-traum-der-

afrikanischen-renaissance.html

Noch findet im Internet eine Diskussion 
der Elite statt. Eine dauerhafte Mobi li
sierung des politischen Interesses durch 
das Internet scheint bislang nicht mög
lich. Allerdings stellt der Versuch der 
Pira tenpartei, Meinungsbildungsprozes
se im Internet anzustoßen, ein groß
artiges Experiment dar, dessen Ergebnis 
für die Gesellschaft und die Poli tik noch 
nicht absehbar ist. Vor allem die jungen 

Bürger möchten Wirkung erzielen, da
her reagieren sie bevorzugt auf basis
demokratische Angebote der  Piraten. 
Wie die Öffentlichkeit in zehn Jahren 
funktionieren wird, ist jedoch nicht vor
herzusagen. Aber auch die Massenme
dien stehen vor der Frage, wie sie eine 
Zusammenhalt gebende Orientierung in 
der Gesellschaft erreichen wollen. Denn 
derzeit herrscht das Prinzip der thema

tischen Offenheit vor. Die Aufmerksam
keitskonzentration  richtet sich auf ein 
Thema mit einer kurzen Halbwertzeit, 
zusammenhaltfördernde und wertorien
tierte Prozesse sind nicht ausmachbar.

Internetpolitik in Deutschland wird 
überwiegend den großen Medien und 
Technologiefirmen überlassen. Noch 
schafft es die Politik nicht, stabile 
Rahmenbedingungen für die Neuen 
 Medien zu setzen. Insgesamt wird die 
Debatte zu angstgeleitet und zu wenig 
potential geleitet geführt. Generell gibt 
die Politik der etablierten Parteien ei
ner qualifizierten Bürgerbeteiligung im 
Internet den Vorzug vor einer vollkom
men offenen Beteiligung.  Diese Ein
schränkung hat die Piratenpartei ge
schickt zu  ihrem Vorteil genutzt. Die
sen Vorteil wird sie versuchen, in den 
nächsten Jahren auszubauen.
blog.hss.de/medienpolitischer-arbeitskreis

Lernen, wie man lernt, das können 
Schüler Schritt für Schritt trainieren. 
„Schul erfolg beginnt zuhause –  Eltern 
als Lernbegleiter ihrer Kinder“ war da
her  Motto des Seminars, bei dem  Eltern 
anhand praktischer Übungen vermit
telt bekamen, wie sie ihre Kinder bei 
der Bewältigung des Schul und Haus
aufgabenalltag unterstützen können. 
Den Jugendlichen war es besonders 
wichtig, Hilfen für das Vokabel lernen 

und die Lernorganisation zu erhalten. 
Deshalb wurden verschiedene Lern
strategien zum Üben und zur effek
tiven Schreibtischorganisa tion sowie 
die sinnvolle Aufteilung der Haus
aufgaben besprochen. Die Teilnehmer 
entwickelten hierzu individuelle Pläne 
für ihren Schreibtisch und ihre Lern
situation.
www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2012/

lernen-lernen.html

HandeltessichbeidenPiratenumeinenkurzfristigenHypeoderumeineneuelangfristigepolitischeBewegung?
WiewirdsichdiepolitischeÖffentlichkeitdurchdasInternetändern?IstwomöglichdieRepräsentativeDemokratiein
Gefahr?DieseundandereFragendiskutierteam6.FebruarderMedienpolitischeArbeitskreisderHanns-Seidel-Stiftung.

Schulnoten,ReferateundHausaufgabenführeninvielenFamilienzuReibungspunktenzwischenElternundKindern.
WieLernengelingenundvorallemSpaßmachenkann,damitbeschäftigtesichvom9.bis11.MärzeinFamilien-
seminarinWildbadKreuth.

Hauptgeschäftsführer Peter Witterauf eröffnet  Konferenz in Kapstadt

Lernen, wie man lernt, das können Schüler 
Schritt für Schritt trainieren.

Siegfried Höfling (HSS), Stefan Plöchinger (Süddeutsche Zeitung/Online), Aleks Lessmann (Piratenpartei), 
Markus Beckedahl (netzpolitik.org), Christoph Neuberger (LMU München), Markus Blume (CSU)
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