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+++WICHTIG+++WICHTIG+++WICHTIG+++WICHTIG+++
Dieser Newsletter wird ein letztes Mal auf beiden Kanälen versandt!

Der alte Verteiler wird eingestellt und nicht mehr weiter bedient!
Sollten Sie sich noch kein Benutzerkonto unter www.dvpb-

nw.de/freischaltung/ angelegt haben, empfehlen wir, dies umgehend nachzuholen.
Nach der Freischaltung können Sie sich in der Kontoverwaltung für den eMailbrief

eintragen und verpassen keine Informationen mehr!
Bei Fragen hilft die Geschäftsführung gern!

+++WICHTIG+++WICHTIG+++WICHTIG+++WICHTIG+++

Liebe Kollegin,
lieber Kollege!

Es ist einmal wieder soweit, der neue
eMailbrief der DVPB NW e. V. liegt nun in
Ihrem E-Mail-Postfach. In gewohnter Weise,
jedoch in neuem Gewand finden Sie
Informationen zu bildungspolitischen
Fragen, interessanten Veranstaltungen und
Lektürehinweisen. Geordnet mit
Zwischenüberschriften finden Sie sich
(hoffentlich) leicht in den angebotenen
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Informationen zurecht. Feedback und
Hinweise zur möglichen Optimierung nimmt
die Redaktion gerne entgegen.

Morgen beginnen die Sommerferien für
viele Politische Bildner*innen in unseren
Reihen. Wir wünschen denen gute
Erholung, die in die Ferien/Urlaub starten,
und viel Energie und Freude denen, die
während der Schulferien weiter für die
Politische Bildung aktiv sind.

Mit sonnigen Grüßen wünschen wir allen
viel Freude bei der individuellen Lektüre!

Helmut A. Bieber, Bettina Zurstrassen und
Thorsten Obel
 

save the date!

Landesforum 2018
30.10.2018 an der Ruhr-Universität Bochum

"Wirtschaft gesellschaftspolitisch gestalten?! –
Sozioökonomische Bildung in der Politischen Bildung"

Befragungen
Betr.: Befragung zur Berufsorientierung und Potentialanalyse an Ihrer
Schule

Liebe Mitglieder der DVPB NW,

anbei senden wir Ihnen einen Link zu einer Onlinebefragung der Universität



Bielefeld zu. Zielsetzung der Befragung ist es, von Lehrkräften Informationen
zur Situation der Berufsorientierung an Ihrer Schule zu erhalten. Einen
Schwerpunkt bilden Fragen zur Potentialanalyse, die seit 2016 an
allgemeinbildenden Schulen in NRW verpflichtend eingeführt wurde. 

Folgender Link führt Sie zu der Befragung: https://www.soscisurvey.de/pot/?
q=Potentialanalyse01&password=Berufsorientierung

Die Befragung nimmt circa 20 Minuten in Anspruch. Sie endet am 31.08.2018. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an der Befragung beteiligen.

Mit besten Dank im Voraus und freundlichen Grüßen
Bettina Zurstrassen, Simon Krämer

Stellenangebote
An der Universität Bielefeld ist im Arbeitsbereich „Didaktik der
Sozialwissenschaften“ zum 1.10.2018 die Stelle (75%) einer/eines
Wissenschaftlichen Mitarbeiters/Mitarbeiterin zu besetzen. Die
Ausschreibungsfrist endet am 17. Juli 2018.

Link zur Stellenausschreibung:
https://www.uni-
bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/Anzeigen/Wiss/wiss
18183.pdf

Veranstaltungshinweise /
Fortbildungen

https://www.soscisurvey.de/pot/?q=Potentialanalyse01&password=Berufsorientierung
https://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/Anzeigen/Wiss/wiss18183.pdf


Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und Referendar*innen 
Die Veranstaltung finden in der Nähe von Frankfurt statt und kosten inkl.
Übernachtung und Bio-Vollverpflegung nur 50-90 Euro für ein Wochenende!

 
FORTBILDUNG: „Anti-BIAS –
Vorurteilsreflektierte Bildung und Pädagogik“ 
vom 31.08.-02.09.2018 in Neu-AnspachWeitere Infos und Anmeldung
unter: https://www.basa.de/index.php/politische-bildung/aktuelle-
veranstaltungen/fortbildungen/anti-bias
 

Fortbildungsangebote der Bundesbank für Lehrkräfte
Die Informationen zu den einzelnen Fortbildungsangeboten entnehmen Sie
bitte dem Anschrieben:
 Anschreiben Bundesbank

Unterrichtsmaterialien
Hasskommentare im Netz

Die Medienanstalt NRW hat eine Publikation zum
Umgang mit Hasskommentaren im Netz
veröffentlicht. Auch wenn die Zielgruppe in erster
Linie Redaktionen sind, ist ein Blick in die
Publikation auch für Lehrer*innen ertragreich.

Das Whitepaper „Hasskommentare im Netz.
Steuerungsstrategien für Redaktionen“ und ein
Factsheet mit allen wesentlichen Ergebnissen
sind hier abrufbar: https://www.medienanstalt-
nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-
nrw/Foerderung/Forschung/Dateien_Forschung/H
asskommentare_im_Netz_Steuerungsstrategien_
fuer_Redakteure.pdf

https://www.basa.de/index.php/politische-bildung/aktuelle-veranstaltungen/fortbildungen/anti-bias
https://gallery.mailchimp.com/d2924f56624210a2616f7dd0e/files/514000f8-7505-4c5c-aa17-3c1b91da575c/Bundesbank_Angebote_2018_06_Internet.pdf
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/Forschung/Dateien_Forschung/Hasskommentare_im_Netz_Steuerungsstrategien_fuer_Redakteure.pdf


Gymnasium/Gesamtschule
Klausurvorschläge gesucht!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
die Klausurvorschläge im Mitgliederbereich sind heiß begehrt, nur bietet kaum

jemand eigene Klausuren an.

Unterstützen Sie sich gegenseitig!

Senden Sie uns Ihre alten Klausuren zu. Wir stellen Sie dann allen registrierten
Mitgliedern der DVPB NW e. V. anonymisierten zur Verfügung. 

Lektüretipps
Ein kleiner Hinweis auf interessante Ferienlektüre!
Sollten Sie die beiden Hefte nicht erhalten haben, melden Sie sich kurz bei der
Geschäftsführung... Vielleicht ist Ihre Anschrift nicht mehr aktuell?

Eine Klausur jetzt zur Verfügung stellen

mailto:info@dvpb-nw.de?subject=Klausuren%20f%C3%BCr%20den%20Mitgliederbereich


Bildungsbericht kompakt                
      

Den aktuellen Bildungsbericht finden
Sie in der Langversion im Netz unter:
https://www.bildungsbericht.de/de/bil
dungsberichte-seit-
2006/bildungsbericht-2018/bildung-
in-deutschland-2018

Call for Papers
CALL FOR PAPERS: 22nd FMM Conference "10 Years After The Crash:
What Have We Learned?" 25th-27th October 2018, Berlin, Germany

In September 2008 the bankruptcy of Lehman Brothers was a landmark in a
series of events that triggered the great financial and economic crisis. However,
its roots lie much deeper: rising inequality, deregulation of financial markets,
private debt and trade imbalances are discussed to play a role. What did
societies and politicians learn from the crash? What have been theoretical
achievements in orthodox and heterodox economic thinking since then? Where
do we go from here?

The submission of papers in the following areas is particularly encouraged:

History and development of financial and economic crises
Stability and regulation of the global financial system
Financial crises, inequality and populism
Political economy of financial crises
Impact of monetary and fiscal policies in crises
Stagnation and growth
Ecological aspects of crises and recovery



The deadline for paper proposals (abstract of max. 400 words) is 30 June
2018. For further information visit the conference website. 

CALL FOR PAPERS: AK Politische Ökonomie, ZÖSS & WEA “10 Jahre
nach der Weltfinanzkrise: New Economic Thinking – Beginn einer
Transformation von Wirtschaftspolitik und
Wirtschaftswissenschaft" 16.-18. November 2018, Hamburg, Deutschland

Die Wirtschaftswissenschaften befinden sich in einem kritischen Zustand:
Sowohl in der Forschung als auch in der Lehre und der Politikberatung hat sich
ein weitgehender modelltheoretischer Monismus etabliert. Die Tagung befasst
sich gleichermaßen mit den Bestimmungsgründen dieser Entwicklung und den
Perspektiven einer transformierten Ökonomik, wie sie vielerorts als ‚New
Economic Thinking‘ gefordert wird, wie mit der Frage nach den
wirtschaftspolitischen Lehren der Weltfinanzkrise und der Suche nach
Anzeichen für eine wirtschaftspolitische Reorientierung.

Mögliche Themenbereiche:

Zum Zustand und den Entwicklungsbedingungen der
Wirtschaftswissenschaft 
Transformation der Ökonomik – aber wohin?
Institutionelle und politische Ökonomik der Transformation der
Wirtschaftswissenschaften
Pluralisierung der ökonomischen Ausbildung 
Zukunft der heterodoxen Ökonomik
Wirtschafts- und sozialpolitische Beratung ohne Alternativen?
Wirtschaftspolitik nach der Weltfinanzkrise
Reformen des europäischen Governance-Systems – aus der Krise
gelernt?

Ein 1/2 -1 seitiger Abstract soll bis zum 24. August 2018 per Mail
an Arne.Heise@uni-hamburg.de gesendet werden. Weitere Informationen
finden Sie hier

Hinweis

https://www.boeckler.de/veranstaltung_imk_113032.htm
https://crm.fgw-nrw.de/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=775&qid=145805
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/heise/zoess/veranstaltungen/cfp-transformationstagung.pdf


Hier noch einmal zur Erinnerung der Hinweis auf die Veränderungen
durch den Re-Launch der Internetseite www.dvpb-nw.de vom 14.05.2018:

Liebe Mitglieder der DVPB NW e. V.!

Vielleicht haben Sie es bereits bemerkt – der Landesverband der DVPB hat
einen neuen Internetauftritt. Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Duisburger
Unternehmen KRANKIKOM

einen kompetenten und der Politischen Bildung sehr zugewandten Partner an
unserer Seite haben.

Was ist neu?

* Unsere Homepage ist nun nicht nur aufgeräumter, sondern auch zu 100%
werbefrei!

* Alle Seiten, die der DVPB NW gehören, sind nun auf einer Seite vereint!
Webauftritt, Politisches Lernen und der Mitgliederbereich findet man nun unter
www.dvpb-nw.de!

* Alle Daten liegen auf deutschen Servern! Alle Verbindungen sind nun https-
geschützt!

* Alle Artikel von Polisches Lernen sind (mit einer Verzögerung von 2 Jahren)
für alle Interessierten zugänglich! (Als Mitglied erhalten Sie weiterhin die
Zeitschriften bequem als Print nach Hause)

* Sie können sich ein eigenes Konto anlegen – mit eigenem Passwort!

* Sie können Ihre Mitgliederdaten leicht selbst verwalten! Adress- oder
Kontoänderungen sind schnell mitgeteilt!

Was muss ich jetzt tun?

- Alle Mitglieder können sich ein Benutzerkonto anlegen: https://dvpb-
nw.de/freischaltung/

- Nach der Freigabe geht’s haben Sie direkt freien Zugang zu allen Bereichen
der Seite.

Und der eMailbrief?

Die neue Datenschutzrichtlinie verlangt ein sogenanntes „Double-Opt-In“-
Verfahren für Newsletter und regelmäßige Mailings. Aus diesem Grund
mussten wir den Versand des eMailbriefs ebenfalls neu aufsetzen. Im
Mitgliederbereich können Sie sich mit einer E-Mailadresse für den eMailbrief
anmelden. Die Option finden Sie im Bereich der Kontoeinstellungen als auch



als Hinweisfeld auf der Seite, bis Sie sich für den eMailbrief registriert haben
oder dieses Infofeld weggeklickt haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Internetauftritt der DVPB NW!

Sollten Sie Fragen zur Registrierung oder dem neuen eMailbrief-Verteiler
haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit den besten Grüßen aus der Geschäftsstelle

Thorsten Obel
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