Absage des 7. Tages der ökonomischen Bildung am 10.03.2020 in Münster
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
trotz der um sich greifenden Corona-Pandemie (und Panik) hatten wir bis zuletzt gehofft, am kommenden Dienstag
den 7. Tag der ökonomischen Bildung in der Universität Münster durchführen zu können, zu dem sich über hundert
Lehrkräfte aller Lehrämter angemeldet hatten. Gestern aber erreichte uns die Entscheidung des Rektorats der
Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU), dass sich „Veranstaltungen in der Verantwortung der Hochschule bzw.
einzelner Mitglieder der Hochschule, die nicht dem Studienbetrieb zuzurechnen sind und die sich an die Öffentlichkeit
oder Hochschulexterne richten (z.B. Kongresse, Tagungen, Vortragsveranstaltungen etc.), in Anlehnung an die
Regelung des Universitätsklinikums Münster (UKM) ab sofort abgesagt“ werden.
Diese Entscheidung trifft auch auf unsere Tagung zu, die seit Jahren in bewährter Kooperation von IÖB Münster und
VÖBAS gemeinsam geplant, vorbereitet, durchgeführt und verantwortet wird. Sie lässt uns keine andere Wahl, als
den 7. Tag der ökonomischen Bildung abzusagen. Das ist sehr schade angesichts der Bedeutung des Themas
Klimawandel für den politisch-ökonomischen 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 des CIW (allen voran Frau Heitmann und Frau Püplichhuysen) und der
ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreiter des gemeinsamen Vorbereitungskreises von IÖB Münster und
VÖBAS NRW.
Aufgrund der langen Vorlaufzeiten solcher Veranstaltungen ist eine Verschiebung dieser Tagung auf einen späteren
Zeitpunkt leider nicht möglich. Die Enttäuschung über diese Absage kann und wird uns aber nicht entmutigen, schon
bald mit der Planung des nächsten Tages der ökonomischen Bildung im März 2021 zu beginnen. Wir werden Sie
dazu rechtzeitig einladen und hoffen dann sehr auf Ihre Teilnahme. 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 7. Tag der ökonomischen Bildung NRW (2020)
einige Materialien zu den Themen der Tagung hochzuladen; wir beginnen heute mit einer Mindmap zur
Strukturierung des Themas „Klimawandel und Klimaschutz“.
Viele von Ihnen hatten sich für den Workshop „Die neuen Kernlehrpläne Wirtschaft bzw. Wirtschaft-Politik für die
Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule in NRW“ angemeldet. Im Rahmen der Verbändebeteiligung haben wir
das Recht und die Chance, bis zum 3.4.2020 Ihre und unsere Bewertungen und Verbesserungsvorschläge zu den
vorliegenden Entwürfen in unsere Stellungnahme einzubringen. Bitte schreiben Sie bis zum 20.03.2020 Ihre
Einschätzungen und Anregungen an info@voebas.de
Sie finden unter http://www.lehrplannavigator.nrw.de die Entwürfe




für die Hauptschule: Wirtschaft und Arbeitswelt
für die Realschule: Wirtschaft
für Gesamt-und Sekundarschule: Gesellschaftslehre (Erdkunde, Geschichte, Wirtschaft-Politik)

Wir werden unsere Stellungnahme auf unsere Homepage hochladen. Dort finden Sie auch unsere Erklärung zu dem
bereits eingeführten Kernlehrplan Wirtschaft-Politik für die Sekundarstufe I des Gymnasiums in NRW unter
http://www.voebas.de/?q=positionen
Mit den besten Grüßen
Prof. Dr. Christian Müller (IÖB Münster)
Dieter Peters, LRSD a. D. (VÖBAS NRW)
Hon.-Prof. Dr. Karl-Josef Burkard (Vorsitzender des VÖBAS e.V.)
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