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Januar 

Das Jahr 2017 mit seinen wichtigen Wahlen in Frankreich, Österreich, Deutschland und den 
Niederlanden sollte richtungsweisend für die Zukunft Europas sein. In all diesen Ländern hat-
ten rechtspopulistische Parteien schon im Januar die Aussicht auf erfolgreiche Wahlergeb-
nisse. So veranstaltete die LpB diesbezüglich zu Jahresbeginn einen Vortrag: Dr. Michael 
Wehner stellte die Frage nach der richtigen Strategie im Umgang mit diesen Parteien – igno-
rieren, abgrenzen oder ausgrenzen? Außerdem klärte er über die Auswirkungen dieser teil-
weise fremdenfeindlichen und rassistischen Meinungen auf die politische Kultur auf. 
 



 

 

 
 Februar 

Im Februar organisierte die LpB drei Veranstaltungen zum Thema       
Terrorismus und (innere) Sicherheit im Rahmen der Reihe „Erzählstun-
de“. So teilten Elmar Theveßen, der stellvertretende Chefredakteur des 
ZDF, Beate Bube als Präsidentin des Verfassungsschutzes BW sowie der 
ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt ihre persönlichen und berufli-
chen Erfahrungen mit drei verschiedenen Schulklassen. 



 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

März Die politische Bildung als öffentlicher Auftrag, wie es in Deutsch-
land der Fall ist, ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, son-
dern weltweit einzigartig. 
Doch gibt es Möglichkeiten, dieses Konzept von Demokratiever-
mittlung und Stärkung auf andere Länder zu übertragen? Am 
9.März veranstaltete die LpB eine Diskussion zu diesem Thema 
am Beispiel des Landes Kolumbien. Außenstellenleiter Dr. Micha-
el Wehner und  Dorothe Weber von der Universität Passau debat-
tierten mit kolumbianischen Gästen aus dem Bundesland Arauca 
über die unterschiedlichen Vorstellungen zur politischen Bildung 
und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.  
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Der April stand ganz im Zeichen der 

« élection présidentielle française », 

der französischen Präsi-

dentschaftswahl. So veröffentlichte 

die LpB per Social Media ab dem 

30.März bis zum 23. April im Rahmen 

des « Wahlcountdowns » täglich ein 

Bild mit interessanten Infos über Kan-

didaten, Parteien, ehemalige Präsi-

denten, das Wahlverfahren, und vieles 

mehr.        

 

Am Abend des 23. April fand im SWR-

Studio Freiburg die Wahlparty zum 

ersten Wahlgang statt: Deutsch-

französischer HipHop, Polit-Kabarett, 

Live-Reaktionen aus Paris, Experte-

ninterviews und französische, kulina-

rische Spezialitäten prägten den 

Abend. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine etwas außergewöhnliche 
Art der Politikvermittlung stand 
im Mai auf dem Plan. 40 Hobby-
fotographen bekamen jeweils 
vier Stunden Zeit, zehn Fotos 
zu einem Zitat zum Thema 
„Wahlen und Demokratie“ zu 
schießen. „Der Stimmzettel ist 
stärker als die Kugel“ oder 
„Wahltag ist Zahltag“ waren 
beispielsweise Vorgaben, zu 
welchen passende Aufnahmen 
gemacht werden sollten. Im 
Juni kürte eine Jury dann die 
Gewinner, welche sich über für 
Hobbyfotografen sehr span-
nende Preise freuen durften. 

Mai 
 



 

 

Juni 
 

Im Juni kamen etwa 40 Schüle-
rinnen und Schüler in der LpB 
zusammen, um im Rahmen der 
„Backstage“-Reihe an einem 
Streitgespräch mit zwei Frei-
burger Direktkandidaten für die 
Bundestagswahl teilzunehmen.                                  
Julien Bender von der SPD und 
Dr. Adrian Hurrle von der FDP 
stellten sich den Fragen der in-
teressierten Schüler hauptsäch-
lich zu den Themen Steuerpolitik 
und soziale Gerechtigkeit.      
Besonders interessiert waren 
die beiden Schulklassen an der 
Frage der Studiengebühren so-
wie der prekären Arbeitsver-
hältnisse. 



 

 

 

 
 
 

Juli Der Juli war geprägt von der Entwicklung 
des Kandidat-O-Mat, der am 19. August 
fünf Wochen vor der Bundestagswahl onli-
ne ging. Bei diesem Tool konnten die Nut-
zer ihre Meinungen zu rund 30 ausgewähl-
ten Thesen mit den Antworten der Direkt-
kandidierenden aus Freiburg und Lörrach 
vergleichen. Der Kandidat-O-Mat zur Bun-
destagswahl stieß mit ca. 20 000 Aufrufen 
auf gute Resonanz und wird auch bei zu-
künftigen Wahlen, wie beispielsweise der 
Freiburger OB-Wahl im April 2018, wieder 
online gehen.  

Außerdem war die LpB am 02. Juli mit einem 
Stand beim landesweit größten Kulturfestival 
„Freiburg stimmt ein“ vertreten, auch wenn 
man dort aufgrund von Unwettern verfrüht die 
Segel streichen musste. 



 

 

 

 

 

 
Am 29. Juli 1932 besuchte Adolf Hitler die 

Stadt Freiburg und sprach vor 70 000 Zu-

hörern im überfüllten Möslestadion. 85 

Jahre später nahm die LpB diese Kundge-

bung als Anlass, unter der Schirmherr-

schaft von Muhterem Aras eine Podiums-

diskussion in der Uni Freiburg zu veran-

stalten. Hier gingen u.a. SC-Trainer Christi-

an Streich und Oberbürgermeister Dr. Diet-

er Salomon der Frage nach, welche Lehren 

der Aufstieg Hitlers für die Gegenwart be-

reithält und ob sich Geschichte nicht sogar 

wiederholen könne. 

August 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

September Im September lag der Fokus natürlich auf der 

anstehenden Bundestagswahl. Den Anfang 

machte ein „Public Viewing“ des TV-Duells 

zwischen Merkel und Schulz im CineMaxx, das 

sogar im abendlichen „heute-journal“ im ZDF 

Erwähnung fand.  

Auch das Wahltaxi in Lörrach und Freiburg mit 

den jeweiligen Direktkandidierenden stoß auf 

gute Resonanz und sorgte für interessante De-

batten auf der Autorückbank.  

Am Wahlabend beteiligte sich die LpB an der 

Wahlparty im SWR-Studio. Abschließend dis-

kutierte Michael Wehner dort im Rahmen des 

SWR2-Forums mit anderen Referenten über 

das überraschende Wahlergebnis. 



 

 

 

Oktober 
Im Oktober veröffentlichte die 
LpB Freiburg das Heft  „Poli-
tische Tage“ für das Schul-
jahr 2017/2018, in dem das 
Programm für Schulklassen 
vorgestellt wird. 
Hier finden sich beispielwei-
se die zahlreichen Planspiele 
oder die iPad-Rallyes zu den 
Themen Erster und Zweiter 
Weltkrieg in Freiburg.  
Bei der optischen Gestaltung 
blieb man sich selbst treu 
und entwarf für das Cover 
wieder ein abgewandeltes 
Filmplakat. Dieses Jahr 
musste Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier 
herhalten, der auf dem Plakat 
als Stasi-Hauptmann die 
Überwachung der Bürger 
selbst in die Hand nimmt.  



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im November stand eines der High-
lights der Vortragsreihe „Politik 
und Medien“ an: Der nicht unum-
strittene Chefredakteur des BILD-
Verlags Julian Reichelt kam aus 
Berlin angereist, um in einem 
komplett gefüllten Saal der Uni ei-
nen Vortrag mit dem Thema „Poli-
tikinszenierung und journalistische 
Verantwortung im Zeitalter von 
Fake News“ zu halten. Im An-
schluss gab es im Saal eine ange-
regte Diskussion. Diese setzte sich 
zum Teil auf Social Media fort, wo es 
auch kritische Stimmen an der LpB 
hinsichtlich der Einladung von Juli-
an Reichelt gab. Insgesamt blieb die 
Kontroverse jedoch in einem fairen 
Rahmen.  

Ein weiterer Vortrag aus derselben Reihe war ebenfalls sehr gut besucht: Am 23. No-
vember referierte Prof. Dr. Wolfgang Schweiger zum Thema „Wie soziale Medien die 
Meinungsbildung verändern“. Nicht zuletzt auch aufgrund der „Nacht der langen Uni“ 
war die Resonanz außergewöhnlich. Teilweise auf dem Boden sitzende Zuhörende, Bier 
und Pizza und eine ausgelassene Stimmung prägten den Abend.  
 
 

November 



 

 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
  

Zum Jahresabschluss entwarf die LpB einen politischen Ad-
ventskalender mit dem Titel „Frauen, die die Welt veränderten“. 
In 24 Infoseiten, die per Social Media und auf der Website publi-
ziert wurden, ließen sich zu 24 verschiedenen „Weltveränderin-
nen“ wissenswerte Fakten, je ein Text über ihr Leben und Wir-
ken sowie weiterführende Links finden. Die Texte, in denen bei-
spielsweise Marie Curie und Malala Yousafzai vorgestellt wur-
den, hingen zudem auch in unserem weihnachtlich dekorierten 
Shop aus. Außerdem war der Mitarbeiternachmittag mit dem 
Thema „Gefühle in der politischen Bildung?“ ein weiteres Groß-
ereignis zum Jahresende. Hier lauschte man zwei Vorträgen, 
ehe ein Streitgespräch in der Uni Freiburg zu den „neuen Politik-
vermittlern“ Amazon, Sky, Netflix & Co. den Abschluss machte. 

Dezember 


