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Kurz gemeldet 

Geschichtswettbewerb des Landtagspräsidenten

Am 5. Oktober wurde der dies-
jährige Geschichtspreis des 
Thüringer Landtagspräsiden-
ten vor 180 begeisterten Gäs-
ten verliehen. Den ersten Platz 
teilen sich zwei Einsendungen 
– er geht an Laura Koch, Luise 
Neumann und Patricia Seth 
aus der ehemals 10. Klasse der 
Kooperativen Gesamtschule 
„Herzog Ernst“ in Gotha sowie 
an Antonia Kotzem, Jonas Rein-
hold, Florian Spenner und Alex-
ander Meyer aus der ehemals  11. 
Klasse der Klosterschule in Roß-
leben. Der zweite Platz geht an 
den Einzelbeitrag von Lisa Stahl 

aus der 11. Klasse des Königin-
Luise-Gymnasiums in Erfurt. 
Katja Gröll, Carolin Jähnig und 
Julia Strunz aus der 12. Klasse 
des Staatlichen Gymnasiums 
Bergschule in Apolda belegen 
den dritten Platz. Der diesjäh-
rige Wettbewerb stand unter 
dem Motto „Spurensuche“. Die 
Teilnehmer sollten nach Über-
resten verschwundener oder 
vergessener Orte in ihrer Regi-
on suchen, um die Geschichte 
ihrer Heimat besser kennen zu 
lernen.
„Die Gegenwart ist die Fortent-
wicklung der Vergangenheit. 

Und um Zukunftsfragen zu 
meistern braucht es historisches 
Bewusstsein. Das schafft unser 
Geschichtswettbewerb, deshalb 
ist er so wichtig. Nicht nur die 
Anzahl der Einsendungen ist im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen, 
auch die Qualität der Beiträge ist 
beeindruckend. Das zeigt: Unser 
Wettbewerb trifft auf eine inte-
ressierte Jugend, er motiviert, er 
passt in die Zeit“, so Landtags-
präsident Christian Carius. 
Der jährliche Wettbewerb fand 
bereits zum zweiten Mal statt 
und wurde erneut von der Thü-
ringer Allgemeinen Zeitung als 

Medienpartner unterstützt. Er 
ist mit Preisgeldern von insge-
samt 5.000 Euro dotiert und 
richtet sich an alle Thüringer 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 9 bis 12. Die Ein-
sendungen aus allen Landestei-
len des Freistaats wurden von 
einer Jury bestehend aus Land-
tagspräsident Christian Carius, 
Johannes Fischer (Chefredakteur 
der Thüringer Allgemeinen) und 
Dr. Andreas Jantowski (Direktor 
des Thüringer Instituts für Lehr-
erfortbildung, Lehrplanentwick-
lung und Medien) bewertet und 
prämiert.

Zum Tag der Deutschen Einheit betonte Landtagspräsident Christian Carius die positiven Folgen der Friedlichen Revolution: „Weltoffenheit 
ist weder in West noch Ost ein Fremdwort. Es gibt kein dunkles und kein helles Deutschland – weder hier noch dort.“ +++ Der DGB Hessen-
Thüringen lud am 28. September zu einem Parlamentarischen Abend in den Landtag. In seinem Grußwort zeigte sich Landtagspräsident 
Christian Carius erfreut, dass in den neuen Ländern entgegen dem Bundestrend bei Beschäftigten und Unternehmen die Tarifbindung 
endlich wieder steigt. +++ Zur Eröffnung des Präsentationstags der Thüringer Ehrenamtsstiftung sagte Landtagsvizepräsidentin Margit 
Jung am 21. September im Landtag: „Der Anteil der freiwillig Engagierten in Thüringen ist von 2009 bis 2014 um ein Viertel gestiegen, das 
freut mich sehr! Engagement von Menschen für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft ist unverzichtbar für das Gelingen eines sozialen 
Gemeinwesens.“ +++ Landtagspräsident Christian Carius, Bildungsministerin Birgit Klaubert und Mitglieder des Ausschusses für Bildung, 
Jugend und Sport reisten zu einem Arbeitsbesuch nach Südtirol, wo Carius gemeinsam mit seinem Amtskollegen Dr. Roberto Bizzo am 
20. September in Bozen erklärte, die wirtschaftlichen und bildungspolitischen Kontakte weiter ausbauen zu wollen. 
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Der Bürgerbeauftragte  
des Freistaats Thüringen 
Dr. Kurt Herzberg
http://www.buergerbeauftragter-
thueringen.de
Tel.: 0361  37 71871 
Fax: 0361  37 71872
Mail: buergerbeauftragter@ 
 landtag.thueringen.de

Thüringer Landesbeauftragter 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit
Dr. Lutz Hasse 
www.tlfdi.de
Tel.:  0361  37 71900
Fax: 0361  37 71904
Mail:  poststelle@datenschutz. 
            thueringen.de

Landesbeauftragter des 
Freistaats Thüringen zur 
Aufarbeitung der 
SED-Diktatur (ThLA)
Christian Dietrich
www.thla-thueringen.de
Tel.:     0361  37  71951 
Fax: 0361  37  71952
Mail:   info@thla.thueringen.de
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Runder Tisch Medienkompetenz in Nordhausen:  
Datenschutz und Medienkompetenz gehören zusammen!

Der Schutz von Privatsphäre ist 
naturgemäß Kernanliegen aller 
Datenschützer – im Interesse 
von uns allen, denn es steht viel 
auf dem Spiel in Zeiten von Big 
Data. Bekannt ist auch, dass der 
Thüringer Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit, Dr. Lutz Hasse, 
sehr dafür kämpft, dass Thü-
ringer Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch Lehrerinnen und 
Lehrer und eben auch die Eltern 
für dieses Thema sensibilisiert 
werden. Was dazu gegenwärtig 
in den Schulen läuft und was 
zukünftig laufen muss, war am 
15. September Thema des Vierten 
Runden Tisches Medienkompe-
tenz in Nordhausen, der von Frau 
Staatssekretärin Ohler mit einem 

Gruß eröffnet wurde. Medienre-
alität führte Dr. Hasse in seinem 
Impulsvortrag an Beispielen wie 
Videoüberwachung, E-Health, Po-
kémon Go aus Datenschutzpers-
pektive vor Augen. Unaufschieb-
bare Aufgaben stünden an, wenn 
Schule und Lehrerbildung hier 
nicht weiter ins Hintertreffen 
geraten wollen. Etwa 30 Fachleu-
te diskutierten anschließend mit 
dem TLfDI sowie Vertretern von 
TLM, ThILLM, Studienseminar 
und Staatsanwaltschaft Erfurt. 
Wie vom TMBJS nun bestätigt 
wurde, ist der Auftrag zur Eva-
luation des Kurses Medienkun-
de an Thüringer Schulen an die 
Universität Ilmenau vergeben 
worden. Ein überfälliger Schritt, 
der zeigen wird, ob diese Säule 

integrativer Medienbildung an 
Thüringer Schulen wirklich aus-
reichend trägt oder ob daneben 
doch ernsthaft über ein eigenes 
Unterrichtsfach „Medienkunde“ 
nachgedacht werden muss, weil 
sich die gesellschaftliche Ent-
wicklung doch so gar nicht nach 
zementierten Stundentafeln 
richten will ... Der TLfDI möchte 
beides: Integrative Medienbil-
dung in den Fächern und ein 
für alle verbindliches Unter-
richtsfach für medientechnische 
Grundlagen. Da wäre dann auch 
Platz für „Privatsphäre in digita-
len Umgebungen schützen“ (z. B. 
am Smartphone, Browser) oder 
„Algorithmen erkennen und for-
mulieren“, wie von der KMK als 
Kompetenzziele vorgesehen. 

Bürgerbeauftragter bei der Tagung der Vorsitzenden der Petitionsaus-
schüsse des Bundes und der Länder in Potsdam
Am 18. und 19. September 2016 
nahm der Bürgerbeauftragte 
des Freistaats Thüringen an der 
Tagung der Vorsitzenden der 
Petitionsausschüsse des Bundes 
und der Länder in Potsdam teil. 
Bei dieser alle zwei Jahre statt-
findenden Tagung sind in guter 
Tradition die parlamentarisch 
gewählten Bürgerbeauftragten 
der Länder anwesend. 
Im Brandenburger Landtag in-
formierten sich die ca. 70 Teil-
nehmenden über nationale und 
internationale Entwicklungen 
des Petitionswesens. So wurden 
z.B. Erfahrungen mit der direk-
ten Demokratie in Estland sowie 
die Institution der estnischen 
Rechtskanzlerin vorgestellt und 
der Umgang des luxemburgi-

schen Petitionsausschusses mit 
der Behandlung von in unzu-
länglicher Sprache vorgetrage-
nen Petitionen diskutiert. Ein 
weiterer Kernpunkt der Tagung 
war der Vergleich des parlamen-
tarischen Petitionsrechts mit 
privat organisierten Petitions-
plattformen.
Der Bürgerbeauftragte des Frei-
staats Thüringen, Dr. Kurt Herz-
berg, wertet die Zusammen-
kunft als „gute Gelegenheit, die 

aktuellen Entwicklungen im 
Petitionswesen zu beobachten.“ 
Herzberg weiter: „Das Petitions-
wesen wird angesichts eines 
ständig komplexer werdenden 
Verwaltungshandels und ange-
sichts der nicht selten unüber-
sichtlich erscheinenden Rechts-
kreise an Bedeutung gewinnen. 
Die aufmerksamen Mitglieder 
der Petitionsausschüsse können 
in ihrer Arbeit gleichsam seismo-
grafisch die Wirklichkeit wahr-
nehmen, die politisches Handeln 
bei den Betroffenen bewirkt. Ich 
bin davon überzeugt, dass bei all 
den Veränderungen der Zukunft 
die Bedeutung des vermitteln-
den Dialogs, dessen also, was die 
zentrale Aufgabe des Bürgerbe-
auftragten ist, zunehmen wird.“

Landesbeauftragter präsentiert auf www.thla-thueringen.de interaktive 
Karte zu Zwangsaussiedlungen in Thüringen 
Zwischen dem 5. und 8. Juni 1952 
wurden in Nacht-und-Nebel-Ak-
tionen in Thüringen insgesamt 
3.754 Personen aus dem Grenz-
gebiet zur Bundesrepublik ins 
Landesinnere zwangsausge-
siedelt; insgesamt mussten 
in jenem Jahr DDR-weit 8.331 
Menschen ihre Heimat auf-
geben. Der Mauerbau und die 
folgenden Absperrmaßnahmen 
seit dem 13. August 1961 leite-
ten eine zweite erzwungene 
Aussiedlungswelle ein, von der 
in Thüringen 1.597 Menschen 
betroffen waren. Neben diesen 
zwei großen Zwangsaussied-
lungsaktionen gab es bis Mitte 
der 1980er Jahre auch Einzelaus-
siedlungen, wobei die genaue 

Anzahl der Betroffenen nicht 
bekannt ist. Das Ausmaß dieser 
Zwangsaussiedlungen in Thü-
ringen lässt sich nun anhand ei-
ner interaktiven Karte begreifen. 
Die vom Landesbeauftragten 
Christian Dietrich erarbeitete 
Karte weist über 200 in Thürin-
gen betroffene Orte aus, gibt In-
formationen, in welchen Jahren 
es zu Aussiedlungsaktionen kam 
und in welcher Form (Gedenk-
steine, Gedenkstätten, Grenz-
museen etc.) vor Ort an das 
Unrecht erinnert wird. Mit der 
Karte ist anhand unterschiedli-
cher Farbmarkierungen nachzu-
vollziehen, welche Orte von den 
beiden großen Aktionen aus den 
Jahren 1952 und 1961 betroffen 

waren. So liegt ein Schwerpunkt 
der Zwangsaussiedlungen aus 
dem Jahr 1952 – vom SED-Re-
gime menschenverachtend als 
„Aktion Ungeziefer“ bezeichnet 
– beispielsweise im südthüringi-
schen Heldburger Unterland um 
die Stadt Bad Colberg-Heldburg: 
Hier mussten Menschen aus 
insgesamt 19 Ortschaften ihre 
Heimat verlassen.
Die interaktive Karte ist ab so-
fort auf www.thla-thueringen.
de abrufbar, weitere Informati-
onen zum Thema Zwangsaus-
siedlungen finden Sie ebenfalls 
online im Rahmen unseres 
Jahresthemas „Flucht und Ver-
treibung nach, in und aus Thü-
ringen“.


