Absage des 13. Tages der ökonomischen Bildung am 20.03.2020 in Oldenburg
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
trotz der um sich greifenden Corona-Pandemie (und Panik) hatten wir bis zuletzt gehofft, am Freitag, dem
20.03.2020, den 13. Tag der ökonomischen Bildung Niedersachsen/Bremen in der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg durchführen zu können, zu dem sich bereits bis zum 1. März über 180 Lehrkräfte
aller Lehrämter angemeldet hatten. Inzwischen erreichte uns folgende Mitteilung der Hochschule: „Die
dynamische Entwicklung rund um Covid-19 (Coronavirus) verlangt eine tägliche Neueinschätzung der
Lage. Sollte sich im Rahmen neuer Erkenntnisse das Gefährdungspotential bezüglich einer Ansteckung mit
dem Coronavirus bei Besucher*innen oder Teilnehmer*innen erhöhen, behält sich die Universität
Oldenburg vor, Veranstaltungen kurzfristig zu verschieben oder abzusagen.“ Die für den 11., 18. und 25.
März geplanten Vorlesungen der Kinderuniversität sind bereits abgesagt worden.
Da die angemeldeten Teilnehmer*innen aus weit über hundert niedersächsischen und bremischen Schulen
und Hochschulen kommen und somit das Ansteckungs- und Verbreitungsrisiko nicht nur für die unmittelbar
Beteiligten, sondern auch für die jeweiligen Bildungseinrichtungen (mit all den aktuell beobachtbaren
Folgen wie Quarantänemaßnahmen und Schulschließungen) unkalkulierbar ist, haben wir uns schweren
Herzens entschlossen, wie zuvor auch schon in Münster den diesjährigen Tag der ökonomischen Bildung
abzusagen. Das ist sehr schade angesichts der Bedeutung des Themas Klimawandel für den politischökonomischen Unterricht, angesichts Ihres großen Interesses an den Vorträgen und Workshops, vor allem
aber auch angesichts des außerordentlichen Engagements der externen Referentinnen und Referenten, der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kooperierenden Instituts für Ökonomische Bildung (allen voran FrankMichael Henn und Hendrik Schulz) und sowie der ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreiter des
VÖBAS e.V.
Aufgrund der langen Vorlaufzeiten solcher Veranstaltungen ist eine Verschiebung dieser Tagung auf einen
späteren Zeitpunkt leider nicht möglich. Die aus unserer Sicht aktuell unvermeidliche Absage kann und wird
uns aber nicht entmutigen, schon bald mit der Planung des nächsten Tages der ökonomischen Bildung zu
beginnen, der am Freitag, dem 19. März 2021, in der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
stattfinden wird. Wir werden Sie rechtzeitig dazu einladen. Im Übrigen nehmen wir sehr gern Ihre
Themenvorschläge entgegen und würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in Zukunft unserem gemeinsamen
Anliegen einer intensivierten ökonomischen Bildung verbunden blieben – vielleicht ja auch als Mitglied des
VÖBAS e.V.? (Siehe: http://www.voebas.de/?q=mitglied-werden)
Wir haben vor, auf unserer Website www.voebas.de unter der Rubrik 13. Tag der ökonomischen Bildung
Niedersachsen/Bremen (2020) einige Materialien zu den Themen der Tagung hochzuladen; wir beginnen
heute mit einer Mindmap zur Strukturierung des Themas „Klimawandel und Klimaschutz“ sowie mit
einigen Gedanken zum Verhältnis von „Klimawandel und ökonomischer Bildung“. Weitere Dokumente
werden folgen.
Mit den besten Grüßen
Kajo Burkard
Hon.-Prof. Dr. Karl-Josef Burkard, Vorsitzender des Verbandes Ökonomische Bildung an allgemein
bildenden Schulen VÖBAS e.V.
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