
Fragebogen zur strukturierten Arbeit in der Bundes AG Bildung der Piratenpartei       
Ahoi liebe Mitglieder der Bundes-AG Bildung! 
  
Heute wenden wir uns an Euch, damit wir die Mailingliste der AG-Bildung zum einen 
reaktivieren und zum anderen "entschlacken" können. 
In dieser Rundmail werden alle knapp 250 eingetragenen Mitglieder angeschrieben. 
Wir wollen unsere Arbeit hier in Zukunft effektiver und strukturierter gestalten und hoffen, dass sich 
die Interessenten auf der Liste wieder an der Mitarbeit zu bildungspolitischen,  
thematischen Inhalten beteiligen. 
  
Als erstes Refresh ein Fragebogen der ein wenig Eurer/Ihrer Zeit beansprucht ;-) mit der Bitte sich 
zu beteiligen :-) 
  
Bitte füllt die Punkte 1 und 2 auf jeden Fall aus,  
den Rest, soweit Ihr/Sie zur Mitarbeit bereit seid/sind: 
Die Rückmeldungen werden bis zum 18.6. gesammelt und dann bis Ende Juni ausgewertet und als 
Bericht auf der Liste veröffentlicht. 
  
  
1 - 
wollt Ihr/ willst Du/Sie in Zukunft aktiv an der Bundes-AG Bildung mitwirken? 
ja                        nein  
  
2 - 
willst Du/wollen Sie auch weiterhin Mitglied der Mailingliste der AG-Bildung sein (Ja/Nein) 
-> bei Nein findet die Löschung des Accounts auf der Mailingliste statt) 
ja                        nein   
                 
3 - 
Welches aktuelle Piraten-Bildungsthema, soll Deiner/Ihrer Meinung nach aktuell zuerst 
diskutiert/bearbeitet werden? 
folgend eine aktuelle Auswahl -Ergänzungen erwünscht ;-)  
  
*     a-- Löschen statt sperren- neuer Gesetzentwurf des Bundeskabinetts* 
[1]  PM-Piraten 
[2] Bundesjustizministerium  
[3] Regierungsentwurf  

  
*     b-- Kindesmissbrauch -Abschlussbericht der unabhängigen Gutachterin -Zu erwartende         
Konsequenzen für die Bundesregierung und den "runden Tisch" der Ministerien* 
[1] Abschlussberichtzur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen des Runden Tisches "sexueller 
Kindesmissbrauch" 
[2] Artikel in der Zeit 
[3] Kurzfassung des Abschlussberichtes der unabhängigen Beauftragten "Frau 
Dr.Bergmann"  (nicht identisch mit dem Abschlussberichtes des runden Tisches der erst Ende 
2011erwartet wird.  
[4] Runder Tisch der Ministerien 

http://www.piratenpartei.de/Pressemitteilung/Bundesregierung-beschliesst-loeschen-statt- sperren
http://beauftragte-missbrauch.de/mod/resource/view.php?id=301
http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/ DE/2011/20110525_Loeschen_statt_sperren.html;jsessionid=D9E282D8361E0D8C33C6C0608 914F677.1_cid155?nn=1356288
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/ RegE_Gesetz_zur_Aufhebung_von_Sperrregelungen.pdf?__blob=publicationFile
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-05/streichung-kinderpornosperre
http://beauftragte-missbrauch.de/mod/resource/view.php?id=298
http://www.rundertisch-kindesmissbrauch.de


 
[5] Pressemitteilung vom BMFSFJE vom 24.5.2011 
[6] Regierungsblog  
[7] Bundesjustizministerium  
[8] Regierungsentwurf  
  
*    c-- Welcher Zusammenhang besteht zwischen der "spanish revolution" und 
dem Bildungsstreik in Europa?* 
Können Inhalte der aktuellen Streikbewegung die Bildung stützen -oder stützen 
Bildungsforderungen die Streikbewegungen? 
[1] PM-Piraten  
[2] indymedia  

  
  
  
  

  

*    d-- Erweiterungen am Medienpädagogischen Manifest* 
[1] "Keine Bildung ohne Medien"  
[2] Lehrerumfrage kBoM  
[3]  Medienbildung über die Generationen hinweg - 

  
  
  

  
*    e-- schlage ein Thema vor* :-) 
????-Bitte hier Dein/ Ihr Thema eintragen 

  
  

  
  

4 - 
Wie häufig soll in Zukunft das Mitglieder-Mumble stattfinden  
(wöchentlich / 2-wöchentlich /3- wöchentlich / 4wöchentlich)? 
1w                   2w                   3w                      4w            
  
5 - 
ist eine prinzipielle  Bereitschaft zu einer persönlichen Klausur mit vor Ort Treffen vorhanden?    
a- wenn   ja    
Vorschlag für Ort: 
  
  
6 - 
Wer möchte zu einem konkreten Thema Vortrag/ Workshop oder andere Aktionen anbieten?   
wenn anbieten- wie? (bitte bevorzugtes Medium benennen)  
a-       online      
 
 
b-       offline 

 

 
   

  
7 - 
Kooperationen mit anderen AGs 
Wie stellt Ihr/Sie Euch/Ihnen in Zukunft die Kooperation mit "thematisch benachbarten" AGs auf 
Bundesebene vor? 

http://media.piratentools.org/? c=69&k=f139de2042 <http://media.piratentools.org/?c=69&k=f139de2042>
http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/ Artikel/2011/05/2011-05-24-missbrauch.html
http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/ DE/2011/20110525_Loeschen_statt_sperren.html;jsessionid=D9E282D8361E0D8C33C6C0608 914F677.1_cid155?nn=1356288
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/ RegE_Gesetz_zur_Aufhebung_von_Sperrregelungen.pdf?__blob=publicationFile
http://web.piratenpartei.de/node/1353
http://de.indymedia.org/2011/05/308197.shtml
http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/positionspapiere/ ag-medienbildung_schule.pdf
http://www.bitkom.org/files/documents/     BITKOM_Praesentation_Lehrerumfrage_IT_in_Schulen_09_05_2011_final.pdf
http://www.keine-bildung-ohne-     medien.de/?page_id=378


  
8 -  
welches Meinungsbildungstool oder Medium bevorzugt Ihr/ bevorzugen Sie zur 
bildungspolitisch-thematischen Ausarbeitung von Programmerweiterungen? 
  
  
  
9 - 
*     a- Wie soll Deiner/ Ihrer Ansicht nach das Grundsatzprogramm Bildung der 
Piratenpartei strukturiert sein? 
  
  
*     b -Wie soll Deiner/ Ihrer Ansicht nach das Wahlprogramm zur BTW2013 für Bildung der 
Piratenpartei strukturiert sein? 
  
  
  
10 - 
Wer mag am neuen Flyer der Bundes AG Bildung mitarbeiten  
-wer hat noch Kapazitäten frei ;-) 
  
  
  
*  struktureller Flyer - zeigt die AG selbst 
  
  

*  thematischer Flyer - zeigt die Inhalte und piratigen Bildungsthemen 
  
  
  
  
  
  
Viel Spass beim Ausfüllen und baldiges Wiedersehen auf der Liste,  
im Chat, Online oder vor Ort :-)  
  

  

  

  

  

  

  

  

Bitte nicht vergessen, das Formular an die Bundes AG Bildung abzuschicken! ;-) 

fertigen Fragebogen an AG Bildung abschicken                                             -hier klicken! 

weitereVorschläge für die Bundes AG Bildung: 

Adressfeld:  Name, Email, Mitgliedernummer
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