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JANUAR

Mit der Landtagswahl im Blick lud die LpB am
Januar 2016 zu einem Gespräch mit dem
damaligen Landesinnenminister Reinhold Gall
und mit Viktoria Schmid als Vertreterin der
Opposition nach Stuttgart ein. Dabei stand
natürlich die Frage nach der Bilanz der grünroten Landesregierung im Vordergrund. Diese
Frage erörterte auch ein Korrespondent der
Badischen Zeitung, Andreas Böhme.
Bei dieser Exkursion hatten die Teilnehmer*innen
auch die Möglichkeit, das sonst für die
Öffentlichkeit nicht zugängliche Lagezentrum des
Landes Baden-Württemberg zu besuchen. Dort
konnte man vor Ort einen Einblick in das
Krisenmanagement des Landes bekommen.

Im Januar hieß es auch „Politik gemeinsam erleben“: Im
großen Hörsaal konnten die Besucher die Debatte zwischen
Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Guido Wolf
verfolgen und dabei sogar live mit der Freiburger Web-App
Debat-O-Meter abstimmen, wer für sie die Nase vorne hatte.
Die dazugehörige politikwissenschaftliche Analyse durfte
natürlich auch nicht fehlen.

FEBRUAR
Unter dem Motto „Alphatier. Anführer. Agenda.
Attacke?“ bot die Außenstelle Freiburg im
Rahmen unseres Schulprogramms „Backstage“
eine Exkursion nach Freiburg an bei der die
Schüler*innen unter anderem den SWR in
Freiburg kennenlernen konnten und außerdem
eine Wahlveranstaltung – in diesem Fall von
CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf – erleben
konnten. Dabei ging es um die Frage, wie man
sich eigentlich als Kandidat im Politikbetrieb
behauptet und welche Rolle dabei die Medien
spielen. Welche Strategien werden dabei
angewandt und wie kann man sich im
Wahlkampf positionieren?

rrereerr MÄRZ
Im März stand natürlich die Landtagswahl im
Fokus. Vorträge, Seminare, Pubquiz, der Wahl-OMat, eine Exkursion nach Stuttgart, die Wahlparty
und natürlich die Analyse nach der Wahl – die LpB
Außenstelle Freiburg begleitete die Landtagswahl
mit einem bunten Programm.
Als Highlight fuhren einige Tage vor der Wahl „Info
Trams“ durch die Straßen Freiburgs. Spielerisch
informierte das Team der LpB über die
Landtagswahl in Freiburger Straßenbahnen:
Anhand ausgewählter Thesen des Wahl-O-Mats
konnten sich die Fahrgäste Gedanken zur
Wahlentscheidung am Sonntag machen. Auf dem
Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen hieß es für die
Fahrgäste also: „Wie heißt der amtierende
Ministerpräsident?“, „Welche Partei zieht mit wie
vielen Sitzen in den neuen Landtag ein?“ oder
„Welche Partei vertritt am besten Ihre Meinung?“

APRIL
Schon seit 2014 gibt es zwischen dem
Freiburger SC und der Außenstelle der LpB eine
Kooperation: Hier trifft Fußball auf Politik und
Wissen wird anschaulich und spielerisch
vermittelt. Im diesjährigen EM-Jahr ging es dabei
natürlich um Europa – und das immer verknüpft
mit dem Fußball. Eine Schülerin sagte nach dem
Aktionstag: "Wir haben verschiedene Sprachen
gehört und mussten erraten, in welchem Land sie
gesprochen werden. Ich wusste nicht, dass es in
Europa so viele Sprachen gibt."

MAI
Die Vertretung der Europäischen Kommission in
München organisierten Mitte Mai mit weiteren
Kooperationspartnern einen Europatag. In
diesem Rahmen waren auch wir mit einem
Infostand auf dem Freiburger Kartoffelmarkt
vertreten. Wir stellten unsere Arbeit vor, boten
aber auch Interessierten eine Vielzahl an
Infomaterialien über Europa und die EU. Das
LpB-Team beantwortete Fragen und lud zum
Mitmachen am Glücksrad ein.
Passend dazu konnte man auch die
Vorlesungsreihe „Europa als Krisenmanager“
besuchen.
Um Europa ging es auch bei dem Aktionstag
„Eure Stunde“ mit einer Klasse in Kirchzarten.

Noch Monate davor hätte es niemand für möglich
gehalten, aber nach der Volksabstimmung in
Großbritannien ist es entschieden: Das Vereinigte
Königreich
hat
sich
mehrheitlich
dafür
entschlossen, nicht mehr Teil der EU sein zu
wollen. Bevor die Bürger*innen allerdings an die
Wahlurne gerufen wurden, konnten sie in TVDebatten dem Schlagabtausch der Kontrahenten
zuschauen.
Auch in Freiburg konnte man die letzte TV-Debatte
zwischen Befürworten und Gegnern eines "Brexit"
gemeinsam als interaktives Event erleben. Für die
wissenschaftliche Begleitung war auch gesorgt,
denn mit Politikwissenschaftsprofessor Dr. Uwe
Wagschal, Informatikprofessor Dr. Bernd Becker
und Politikwissenschaftler sowie Fachreferent von
der LpB Außenstelle Freiburg Thomas Waldvogel
waren drei Experten für Analyse und Kommentare
mit von der Partie. Außerdem konnten die
Zuschauer*innen mit der an der Uni Freiburg
entwickelten App "Debat-O-Meter" die Debatte mit
Smartphone und Tablet live bewerten.

JUNI

JULI
Politische
Bildung
kann
auf
ganz
unterschiedlichen Wegen geschehen. Bücher
oder Vorträge sind sicherlich auch darunter,
aber besonders anschaulich wird ein Thema,
wenn man geschichtsträchtige Orte oder
Schauplätze
politischer
Ereignisse
selbst
begehen kann und so Politik und Geschichte
erleben kann.
Die Exkursionsteilnehmenden konnten dort den
Spuren der Vergangenheit nachgehen und an
dem historischen Ort und dem Museum mehr
über die Geschichte erfahren. Heute verbindet
Frankreich und Deutschland eine gewachsene
Freundschaft - das war damals anders. Dies
konnte in Verdun exemplarisch nachvollzogen
werden, damit die Erinnerung an die Ereignisse
wachgehalten wird. Verdun ist nun zu einem
Symbol der deutsch-französischen Versöhnung
geworden.

AUGUST
Den August haben wir genutzt, um das
kommende Schuljahr und die anstehende USWahl vorzubereiten. Dabei wurde auch
ausgemistet, aufgeräumt, und von neuen Ideen
geträumt. All das fand vor der (auch akustischen)
Kulisse der Umbauarbeiten im Gebäude statt.

SEPTEMBER
Im September veröffentlichen wir unser Heft
„Politische Tage“ in dem wir unser Programm für
das kommende Schuljahr vorstellen. Darin finden
sich unsere Aktionstage, bei denen es zum
Beispiel
um
Diskriminierungsprävention,
Globalisierung, Landespolitik oder Migration
geht, Planspiele zu Europa oder der WTO und
Rallyes bei denen die Schüler*innen den Spuren
zum Beispiel des Zweiten Weltkriegs in Freiburg
folgen.
Wichtig war natürlich auch das Thema Wahlen:
Die US-Wahl im November mit einem
umfangreichen Programm und spannende
Aktionstagen.
Den September möchten wir nutzen, um einige
Impressionen
unseres
Angebots
für
Schüler*innen zu zeigen.

OKTOBER
Der Oktober war von der anstehenden USWahl geprägt. In diesem Jahr waren unsere
freien Mitarbeiter*innen fast so viel in Schulen
unterwegs wie die Kandidat*innen auf
Wahlkampf-veranstaltungen: In den Monaten
vor der Wahl konnten etwa 50 Schulklassen
im Freiburger Regierungsbezirk besucht
werden.
Aber auch im außerschulischen Bereich ging
es um „Trump vs. Clinton“. Bei der DebateNight verfolgten ca. 150 Zuschauer die letzte
Debatte vor der Wahl. Dazu gab es ein
Pubquiz und Analysen zur Wahl mit
Politikwissenschaftler
Dr.
Haas.
Der
besondere Clou: Dabei kam auch eine eigene
Freiburger Entwicklung zum Einsatz: Mit dem
Debat-O-Meter, einer Web App, konnten die
Zuschauer*innen die Kandidat*innen live
bewerten.

NOVEMBER

Im November kam die US-Wahl zu ihrem
fulminanten Höhepunkt: Am 8. November wurde
Donald Trump ins Präsidentenamt gewählt. Die
LpB war bei der großen Election-Night mit
dabei. Den Nachtschwärmern wurde in drei
ausverkauften Sälen eine Podiumsdiskussion mit
letzten Einschätzungen und die Berichterstattung
von CNN inklusive Experten-Kommentaren vor
Ort geboten. Eine Filmvorführung, ein DJ und
„American Style“ Burger rundeten einen
gelungenen Abend ab. Am nächsten Morgen
ging es in der Freiburger LpB Zentrale weiter.
Unter der Überschrift „Analysen, Ansichten,
Ängste“ blickte man auf diese Wahl zurück und
stellte
die
Fragen:
„Wie
war
dieser
Wahlausgang möglich?“.

DEZEMBER
Bei Plätzchenduft und Kerzenschein setzt sich die
LpB im Dezember mit dem Thema Populismus
auseinander. Eine als Tannenbaum getarnte
Populismus-Palme mit 24 Päckchen zierte das
Foyer. Tag für Tag fanden sich in einem
Päckchen Sprüche, Bilder, Zitate und Gesichter
rund ums Thema Populismus. Dazu gab es
natürlich
auch
die
entsprechenden
Hintergrundinformationen. Was steckt hinter
markigen Behauptungen „Wir sind nicht das
Weltsozialamt“
oder
„Wer
Gastrecht
missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch
verwirkt.“ ? Und kann Populismus auch etwas
Gutes sein? In Zeiten eines zukünftigen US
Präsidenten Trump, Wahlerfolgen der AfD und
Norbert Hofers in Österreich und einer
aussichtsreichen
Präsidentschaftskandidatin
Marine Le Pen in Frankreich beschäftigten wir
uns im Dezember mit diesen aktuellen Fragen.

