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Vorwort

3

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) präsentiert hier-
mit eine Publikation zu seinem Jahresthema. In diesem Jahr lautet 
es: „Neue Beteiligungsformen in der repräsentativen Demokratie – 
Chancen demokratischer Beteiligung nutzen!“

Mit seinem Jahresthema will der AdB einer Fragestellung in der 
politischen Bildung Geltung verschaffen, die von aktueller gesell-
schaftlicher Bedeutung ist. Die Entscheidung für das Thema fällt 
nach einem Diskussionsprozess in den verschiedenen Gremien 
des Verbandes: die Mitglieder sind daran ebenso beteiligt, wie die 
Fachkommissionen zu den verschiedenen Arbeitsbereichen einbe-
zogen werden. Auf der Grundlage der ihm übermittelten Vorschlä-
ge trifft der Vorstand dann die Entscheidung.

Die erste inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Jahresthema 
auf der Ebene des Gesamtverbandes findet dann auf der zentralen 
Veranstaltung des AdB, der Jahrestagung, statt, die der Mitglieder-
versammlung unmittelbar vorausgeht. Der Bericht über die Jahres-
tagung 2010 zum Jahresthema 2011 ist in dieser Broschüre ebenso 
dokumentiert wie die von der Mitgliederversammlung beschlosse-
ne Stellungnahme, die das aktuelle Jahresthema begründet.
Im Mittelpunkt dieser nun nach einem etwas veränderten Konzept 
gestalteten Publikation stehen aber ausgewählte Beispiele aus 
den AdB-Mitgliedseinrichtungen, die das Spektrum von Ansätzen 
verdeutlichen sollen, die in der politischen Bildungspraxis mit Be-
zug zum AdB-Jahresthema 2011 realisiert werden. Bei der Auswahl 
waren wir darum bemüht, verschiedene inhaltliche und formale 
Zugänge zum Thema zu präsentieren, auch solche, die sich ihm 
vielleicht auf ungewöhnlichen Wegen anzunähern versuchen. Poli-
tische Bildung gestaltet sich mit Jugendlichen oft in anderer Weise 
als in der politischen Erwachsenenbildung, die aber auch, wie man 
hier sehen kann, Konzepte anwendet, die auf die Aktivierung der 
Teilnehmenden setzen. Das AdB-Jahresthema 2011 ist natürlich 
sehr präsent in zahlreichen Kongressen, Podiums- und Informati- 
onsveranstaltungen, die zum klassischen Repertoire der im AdB 
vertretenen politischen Bildung gehören.
 

In dieser Broschüre haben wir den Blick aber vornehmlich auf 
 solche Beispiele gerichtet, die in ihrer Gesamtheit verdeutlichen 
sollen, welche inhaltlichen Facetten, methodischen Möglichkeiten 
und Kooperationsformen sich anbieten, wenn es um die Auseinan-
dersetzung der Bürger und Bürgerinnen mit den Voraussetzungen 
der repräsentativen Demokratie und ihre Chancen zu demokrati-
scher Beteiligung geht.

Wir hoffen, dass diese Beispiele einen Eindruck von der Vielfalt der 
politischen Bildungspraxis im AdB und Ihnen Anregungen für Ihre 
eigene Arbeit geben. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrike Steimann 
stellvertretende Vorsitzende des AdB 

 
Peter Ogrzall

Vorsitzender des AdB

Zu dieser Publikation
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Neue Beteiligungsformen in der repräsentativen Demokratie 
Chancen demokratischer Beteiligung nutzen! 
Stellungnahme des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten  
zu seinem Jahresthema 2011

Bürgerinnen und Bürger wollen mitbestimmen und mitentschei-
den, vor allem dann, wenn ihre direkten Interessen betroffen sind. 
Begünstigt durch die Möglichkeiten des Internets haben sich neue 
Formen der Beteiligung entwickelt, mit deren Hilfe versucht wird, 
politische Anliegen zu vertreten und durchzusetzen. Dazu gehören 
z. B. die offenen Diskussionsforen für politische und gesellschaftli-
che Debatten in den sozialen Netzwerken des Internets, themen-
orientierte Online-Kampagnen, Online-Protestaktionen, online-
gestützte Planungsverfahren.

Der hier zum Ausdruck gebrachte Wille zur Mitgestaltung und zum 
Engagement ist positiv für die Demokratie, die vom Engagement 
und der Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger lebt. Die Mög-
lichkeiten der direkten demokratischen Beteiligung fördern die 
Einbeziehung der Menschen über die Wahlen hinaus an Gestal-
tungsaufgaben der Gesellschaft, insbesondere dann, wenn es ihr 
Lebensumfeld betrifft. Auch denjenigen, die hier leben, aber nicht 
wahlberechtigt sind, eröffnen sich durch die neuen Beteiligungsfor-
men Chancen auf Mitwirkung und Übernahme von Verantwortung.

Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass das Interesse an den 
 klassischen Beteiligungsformen nachgelassen hat. Davon zeugen 
Bürgerproteste und Großdemonstrationen, sinkende Wahlbetei-
ligungsraten und rückläufige Mitgliederzahlen der politischen 
Parteien, mit denen die Repräsentierten zum Ausdruck bringen, 
dass sie sich durch die Repräsentanten nicht mehr hinreichend 
vertreten fühlen. Das Misstrauen gegenüber Politik und Politikern 
ist groß. Die globalen Entwicklungen der letzten Jahre – soziale 
 Differenzierung, Beschleunigung und zunehmende Komplexität 
des Alltags, Finanz- und Wirtschaftskrise, Migration und Bildungs-
probleme – haben diesen Prozess verstärkt. 

Die Verantwortlichen in den Parlamenten und Regierungen sind 
gefordert, der Entfremdung von Bürgern/Bürgerinnen und Politik 
entgegenzuwirken, Beteiligungswünsche aufzugreifen, vorhandene 
Beteiligungsformen stärker zu nutzen und Beteiligungsrechte zu 
erweitern. Dabei müssen sie sicherstellen, dass sich alle beteiligen 
können, dass der Minderheitenschutz gewährleistet ist und dem 
 Allgemeinwohl genützt wird. 

Den Trägern der politischen Bildung kommt vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklung eine besondere Rolle zu. Sie greifen die ver-
schiedenen Beteiligungsformen wie Wahlen, Parteien, Bürgeriniti-
ativen, soziale Bewegungen, internet-basierte Foren auf und ma-
chen sie in ihren Angeboten zum Thema.

Politische Bildung entwickelt neue Formen der Beteiligung 
mit und zeigt Wege auf, diese zu nutzen, z. B. in Schule, Kita, am 
 Arbeitsplatz und im Wohnumfeld.

Politische Bildung unterstützt die Klärung und Aushandlung von 
Interessen und ermutigt dazu, sich in gesellschaftliche Prozesse 
einzumischen und zu konstruktiven Lösungen beizutragen. Sie 
kann dies, wenn sie im Rahmen der Trägerpluralität ihre Werthal-
tungen einbringt und Position bezieht.

Politische Bildung unterstützt plebiszitäre Prozesse und andere 
Formen der Teilhabe durch Bildungsangebote, die den Austausch 
kontroverser Positionen ermöglichen und notwendige Kenntnisse 
zum Gegenstand der Auseinandersetzung vermitteln.

Politische Bildung hat die Aufgabe, die komplexen Bedingungen 
für politisches Handeln zu verdeutlichen, um ein realistisches Bild 
von den tatsächlichen Aktionsmöglichkeiten zu gewinnen.

Politische Bildung vermittelt Wissen und Kompetenz, um zu  
einem begründeten Urteil zu kommen und einen sicheren  Stand- 
punkt in Bezug auf die Themenstellung einzunehmen, der auch  
gegenüber Dritten vertreten werden kann.

Politische Bildung bezieht Menschen ohne deutsche Staatsbür-
gerschaft in die Diskurse ein und eröffnet ihnen Wege zur Teilhabe 
an der Demokratie.

Die Demokratie gewinnt, je mehr Menschen sich interessieren, 
engagieren und Verantwortung übernehmen, in alten und neuen 
Beteiligungsformen. Dafür brauchen sie Wissen, Kompetenzen und 
Motivation. Deren Vermittlung ist die Aufgabe politischer Bildung.  

 
 
 

 
 
 
 

Beschluss der AdB-Mitgliederversammlung  
vom 25. November 2010 in Schney
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Die Nutzung neuer Beteiligungsformen stärkt die Demokratie
Zum Einstieg in das AdB-Jahresthema 2011

Der Auftakt zum jeweiligen Jahresthema ist im Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten immer die im Herbst des Vorjahres stattfindende  
Jahrestagung, die zum Jahresthema 2011 – „Neue Beteiligungsfor-
men in der repräsentativen Demokratie – Chancen demokratischer 
Beteiligung nutzen“ – vom 23. bis 24. November 2010 in der Franken- 
Akademie Schloss Schney in Lichtenfels stattfand.

Das Thema war nach Beratungen in den verschiedenen Gremien 
des AdB ausgewählt worden, um dazu anregen, Möglichkeiten 
 einer stärkeren Beteiligung von Bürgern/Bürgerinnen an den sie 
betreffenden Entscheidungen zu entwickeln und die Aufgaben der 
politischen Bildung bei der Wahrnehmung von Beteiligungsrech-
ten zu konkretisieren.
Die Aktualität des Themas betonte Peter Ogrzall, Vorsitzender des 
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, in seiner Begrüßung. Die 
Forderungen der Bürger/-innen, an weitreichenden politischen 
Entscheidungen beteiligt zu werden, offenbarten nicht nur das 
Verlangen nach Mitgestaltung, sondern auch den enormen Ver-
trauensverlust, von dem Regierungen, Parlamente und Parteien 
betroffen seien.

Prof. Dr. Frank Decker von der Universität Bonn und Ralf-Uwe Beck, 
Sprecher der Initiative „Mehr Demokratie e. V.“, gingen in ihrem 
dann folgenden Streitgespräch über das Für und Wider direkter 

 Beteiligungsmöglichkeiten in repräsentativen Demokratien vor 
 allem auf diesen Vertrauensverlust und den Anspruch der Bürger/-
innen ein, ihren Willen in geregelten Verfahren wie Bürgerentscheid 
und Volksbegehren zum Ausdruck zu bringen und an politischen 
Entscheidungen direkt beteiligt zu werden.
Decker forderte in seinem Eingangsstatement dazu auf, die Fakten  
zu reflektieren. In der Bundesrepublik Deutschland könne von 
einer Schwäche der Parteien nicht die Rede sein; sie seien immer 
noch die wichtigsten Instanzen, in denen politische Willensbildung 
monopolisiert und das politische Personal rekrutiert werde, wenn-
gleich ihre Verankerung in der Gesellschaft und ihre Legitimation 
nachlassen. Probleme wie die Zunahme von gesellschaftlichen 
Konflikten und das Auseinanderdriften der Gesellschaft könnten 
nicht durch neue Beteiligungsformen gelöst werden.
Ralf-Uwe Beck warf den Parteien vor, sich nach den Wahlen nicht 
mehr für die Bürger/-innen zu interessieren. Auch das sei ein Grund 
für die nachlassende Mitwirkung in den Parteien, die heute viel 
mehr als früher mit Wechselwählern und schwierigeren Bürgern 
rechnen müssten. Es sei notwendig, das Verhältnis zwischen reprä-
sentativer und direkter Demokratie neu auszutarieren.
Decker warnte davor, Parteiendemokratie und Bürgergesellschaft 
in Gegensatz zueinander zu bringen und zu große Erwartungen 
an die Wirkmächtigkeit direkter Beteiligungsformen zu hegen. 
Bürgerengagement sei nicht nur außerhalb, sondern auch inner-

Ralf-Uwe Beck, Sprecher der Initiative „Mehr Demokratie e. V.“
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halb der Parteien zu ermöglichen. Parteien hätten den Vorteil, dass 
sie verschiedene Interessen und Themen bündeln könnten. Diese 
Funktion sei unverzichtbar. Die parlamentarische Demokratie ba-
siere auf der Idee, dass es für die Politik einen Unterschied mache, 
je nachdem wer regiere. Wenn diese Unterschiede verschwinden,  
gehe damit ein Ansehensverlust einher. Von den Parteien sei zu 
 erwarten, dass sie auf die Bürger/-innen zugehen und ihre Politik 
erklären. Sie entfernten sich nicht vom Volk, sondern seien viel-
mehr zu schnell bereit, dessen Stimmungen zu folgen. 

Ralf-Uwe Beck bestätigte die Bedeutung der Bündelungsfunk-
tion von Parteien, sah darüber hinaus aber auch die Notwendig-
keit,  Ideen der Bürger/-innen aufzugreifen. Auch gebe es keinen 
Grund, die Bürger/-innen an der Auswahl von Repräsentanten für 
bestimmte Wahlämter nicht zu beteiligen. Die direkte Demokratie 
biete das verbriefte Recht, sich vom Regierungshandeln unab-
hängig machen zu können. Auf der kommunalen Ebene sei sie in 
Baden-Württemberg bereits Wirklichkeit. Aber es gebe inzwischen 
generell einen Trend zu bürgerfreundlicheren Regeln.
In der Schlussrunde kam es, auch in der Reaktion auf Fragen und 

Diskussionsbeiträge aus dem Plenum, noch einmal zu einem 
Schlagabtausch der Argumente. Prof. Decker erinnerte an das 
Gleichheitsversprechen der Demokratie und betonte, dass Wahlen 
immer noch die niedrigschwelligste und gleichberechtigtste Form 
der Beteiligung seien. Der behauptete Gegensatz zwischen reprä-
sentativer und direkter Demokratie sei falsch. Auch in der direkten 
Demokratie träfen jene, die sich beteiligen, die Entscheidungen 
mit für die, die sich nicht beteiligen. Die zurzeit erörterten Beteili-
gungsverfahren hätten eine ergänzende Funktion zu parlamenta-
rischen Entscheidungen. Aber könne ein Volk Gesetzesvorschläge 
machen? Ließe sich das Modell der Volksgesetzgebung auch auf 
die Ebene des Bundes übertragen? Denkbar wäre eventuell, wie   
in der Schweiz, eine nachträgliche Bestätigung oder Ablehnung 
parlamentarisch getroffener Entscheidungen. 
Beck hob hervor, dass die repräsentative Demokratie umso reprä-
sentativer sei, je mehr Menschen sich politisch einbringen könnten, 
wie zum Beispiel in einem Volksbegehren. Die direkte Demokratie 
wirke auch der Vereinzelung in der Gesellschaft entgegen, weil 
man auf Bündnisse mit anderen zur Durchsetzung von Entschei-
dungsverfahren angewiesen sei. Vorbereitung und Realisierung 

Wie viel Partizipation verträgt die deutsche Parteiendemokratie? Darüber diskutieren von rechts nach links: Prof. Dr. Frank Decker, Boris Brokmeier und Ralf-Uwe Beck
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Arbeitsgruppe „Bürgerprotest – Bürgerbegehren – Volksentscheide:  
Kann und soll politische Bildung diese Prozesse unterstützen?“    

Muss die politische Bildungsarbeit politischer werden?, war eine der vielen Fragen, die im Verlauf der Arbeitsgruppen-Diskus-
sion aufgeworfen und kontrovers diskutiert wurden. 
Zunächst verdeutlichte Rasmus Grobe von der Verdener Bewegungsakademie zentrale Arbeitsschwerpunkte seiner Einrich-
tung, die ihre Wurzeln in der Globalisierungsgegner-Bewegung hat. Er stellte einen Zusammenhang zwischen den sozialen 
Bewegungen (z. B. Anti-Atombewegung, Frauenbewegung) und der politischen Bildungsarbeit her, der in der Tatsache be-
gründet liegt, dass bei den Mitgliedern und Organisationen Bedarfe und Bedürfnisse an Informationen und Wissen virulent 
sind, die durch entsprechende Bildungsangebote gedeckt werden können. 
Rasmus Grobe stellte fest, dass Protestbewegungen von Bürgerinnen und Bürgern vielgestaltig sind und zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten auftreten können. Sie sind Ausdrucksformen zivilgesellschaftlichen Engagements, schaffen kollektive Identitä-
ten und sind in der Lage, für Bewegungen wichtige Ressourcen in Form von Geld, Material und Netzwerken zu mobilisieren. 
Protestbewegungen schaffen Lernorte für informelles Lernen durch gemeinsame Aktionen und das Arbeiten in Gruppen. 
Die alternative Tagungshausbewegung ist ein Resultat dieses Bildungsinteresses. Die Protestbewegungen aktivieren darüber  
hinaus Bedürfnisse im Bereich der inhaltlich-thematischen Weiterbildung, im Bereich methodischen Kompetenzerwerbs  
(z. B. Medientraining, Moderation, Fundraising) und im Bereich des gegenseitigen Austauschs und der Diskussion. Das alles 
verfolgen sie mit dem Ziel, in der politischen Arbeit wirkungsvoller zu werden.
Die anschließende Diskussion befasste sich mit dem Spannungsfeld informeller Lernprozesse in Protestbewegungen und 
dem weitgehend non-formalen Lernen in Bildungsstätten der politischen Bildung und warf die Frage auf, ob informelles 
Lernen nicht schneller sei als non-formales Lernen. Inwieweit die derzeitigen Debatten um zu erwerbende Kompetenzen 
aus diesen Lernprozessen auch dazu beitragen, die politische Bildung zu entpolitisieren, konnte nicht abschließend geklärt 
werden. 
Grundsätzlich muss die politische Bildung, so die Beratungsempfehlung der Arbeitsgruppe, Themen von Protestbewegun-
gen stärker aufgreifen und in Seminarkonzepte einfließen lassen. Der politischen Bildung kann das nur nutzen, da sie somit 
stärker als bisher auf aktuelle politische Themen eingehen und der politischen Bildung zu einer profilierteren politischen 
Ausrichtung im Sinne des Ausbaus von Handlungskompetenz der Teilnehmen verhelfen kann. Inwieweit politische Bildung 
Stellung bezieht oder sich auf das Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses zurückzieht, blieb ebenfalls eine 
 offene Frage.

Boris Brokmeier

Tagungsort: Die Franken-Akademie Schloss Schney in Lichtenfels

von Volksbegehren kämen einer bildungspolitischen Großveran-
staltung gleich. Die Menschen sollten selbst entscheiden, wo für 
sie die Grenze der Beteiligung liege. 

Decker gab zu bedenken, dass ein Festhalten am Modell Volks-
begehren auf Bundesebene keine Erfolgsaussicht habe. Ein Volks-
gesetzgebungsmodell existiere in Westeuropa nicht, lediglich ein 
Vetomodell wie in der Schweiz und im Ansatz auch in Italien. Der 
Verzicht auf diese Beteiligungsform sei durch die Idee der parla-
mentarischen Demokratie begründet, nach der das Wechselspiel 
zwischen Regierung und Opposition durch ein Volksbegehren 
unterminiert werde. Plebiszitäre Korrektive seien notwendig in 
Demokratien mit starken Regierungen. In der Bundesrepublik 
erschwere der Föderalismus die Institutionalisierung des Volks-
begehrens, weil die Länder am Zustandekommen von Geset-
zen beteiligt sind, während die Kantone in der Schweiz bei der 
Durchführung von Gesetzen autonom sind. Mit der Zustimmung 
der Bundesländer zur Volksgesetzgebung auf Bundesebene sei 
nicht zu rechnen, wohingegen die Einführung eines Vetorechts 
aussichtsreicher sei. 
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Decker wies darauf hin, dass sowohl das Bundesverfassungsgericht 
als auch der Bundesrat eine Vetofunktion hätten, um Gesetze der 
Regierung zu verhindern. Hier könnten plebiszitäre Elemente als 
Korrektiv wirken. 
Beck stellte fest, dass auch ein Vetorecht bzw. ein Volksentscheid 
schon etwas bewirken könne, als alleiniges Modell jedoch nicht zu 
favorisieren sei, weil es auch darum gehe, dass Bürger/-innen ihre 
Ideen einbringen.

Im Anschluss an diese Diskussion tagten drei Arbeitsgruppen, die 
verschiedene Aspekte des Tagungsthemas erörterten. (S. dazu auch  
die Berichte über die Arbeitsgruppen) 
 
Im die Tagung abschließenden Referat von Prof. Dr. Hans J. Lietz-
mann von der Universität Wuppertal ging es um die Herausforde-
rungen der politischen Bildung angesichts der Perspektiven der re-
präsentativen Demokratie in Deutschland und Europa. Lietzmann 
verwies auf die Reichweite von Planungen, die sich aus globalen 
oder europäischen Verpflichtungen ergeben, deren Auswirkungen 
dann aber auf der regionalen oder lokalen Ebene sichtbar werden, 
wobei deren Belange oft zu spät in den Blick geraten. Der Grund-
konflikt ergebe sich aus Sachentscheidungen, die strittig sind, oft 
auch quer durch die Parteien. Zu den pluralistischen Bewertungen 
gesellen sich der Einfluss von Investoren und politische Vorgaben 
übergeordneter politischer Entscheidungsebenen. Die Gestal-
tungsmacht der verantwortlichen Politiker/-innen sei gering, da Karl Heinz Keil bei seinem Vortrag in der Arbeitsgruppe Neue Medien

Rasmus Grobe stellt das Thema der Arbeitsgruppe „Bürgerprotest – Bürgerbegehren – Volksentscheide” vor

sie von den Bedingungen der Investoren und Empfehlungen der 
Experten abhängen. Je stärker die Kommunen wegen ihrer Finanz-
schwäche von der Mittelakquise abhängen, desto geringer ist ihre 
Planungsfreiheit. 
Lietzmann erinnerte an die Tradition der in diesem Zusammen-
hang wichtigen Verwaltungsverfahren, die aus der obrigkeitsstaat-
lichen Tradition des 19. Jahrhunderts resultierten. Sie entsprechen 
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Arbeitsgruppe: „Neue Medien – neue Beteiligungschancen?“

Karl Heinz Keil, bei der Hanns-Seidel-Stiftung Referent für  
Politisches Management und Kommunikation, Medien und 
Innovation, informiert in einem einleitenden Vortrag über  
Ursprung und Entwicklung des Web 2.0 und seine Bedeutung 
für die politische Kommunikation. Zahlreiche Beispiele aus 
dem Internet, unter anderem Wahlwerbespots von Barack 
Obama, Videospots auf YouTube, Internetkampagnen (wie 
zur Wahl eines Bundespräsidenten Gauck) machen deutlich, 
in welchem Umfang die neuen Kommunikations- und Ver-
netzungsmöglichkeiten des Web 2.0 bereits genutzt werden. 
Die verschiedenen Plattformen wie twitter, flickr, facebook  
werden vorgestellt und in Hinblick auf ihre Nutzungsmöglich-
keiten, Stärken und Schwächen kommentiert. Die Nutzung 
von social media durch die Politik besteht zur Zeit noch vor-
wiegend in der Einwegkommunikation, die zentrale Bedeu-
tung der neuen Kommunikationsplattformen liegt jedoch im 
Austausch und in der Vernetzung, weniger in der Information. 
Fragmentierung und Dezentralisierung, Communities und 
kommunikative Heimat, Dialog und Partizipation und digita-
le Beteiligungsformen sind die Stichworte, die den Struktur-
wandel in der Kommunikation seit der Einführung von social 
media kennzeichnen. Damit einher gehen neue Anforderun-
gen an den Einzelnen in Hinblick auf Identitätsmanagement, 
Beziehungsmanagement und Informationsmanagement. 
Das Internet wird bei der Informationsbeschaffung immer 
wichtiger. Alte Erbhöfe der Meinungsbildung verschwinden, 
Gegenöffentlichkeit wird organisiert.
Für die politische Bildung sind die neuen Medien gleichzeitig 
Inhalt und Werkzeug. Sie bieten die Chance, neue Zielgrup-
pen anzusprechen und neue didaktische Formate zu ent-
wickeln. Sie müssen allerdings adäquat „bespielt“ werden, 
wenn ihr Einsatz den gewünschten Erfolg bringen soll. 

Die Diskussion in der Arbeitsgruppe zieht folgendes Resü-
mee:
■	 Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten fördern Infor- 
 mation und Transparenz. Auf der politischen Ebene haben  
 sich bereits Ansätze der Konsultation entwickelt, 
■	 Eingaben, Beschwerden, Petitionen werden über social  
 media-Instrumente verbreitet und Kooperation zwischen  
 den Beteiligten wird organisiert.
■	 Social media eignen sich besonders für die Initiierung von  
 Kampagnen und begleiten Aktivitäten im Rahmen von  
 Lobbyismus.

Die speziellen Eigenschaften der social media unterstüt-
zen Beteiligung, weil jede/-r nicht nur „empfangen“ muss, 

sondern auch „senden“ kann. Bisherige Monopole der Mei-
nungsbildung verlieren an Bedeutung. Allerdings geht es 
zurzeit noch vor allem um demokratische Meinungsbildung, 
weniger um Entscheidungsbildung, die sich erst in Ansätzen 
entwickelt. Die Aufgaben der politischen Bildung in diesem 
Prozess werden vor allem darin gesehen, Themen zu formu-
lieren und Orte und Strukturen anzubieten, um einen Prozess 
zu unterstützen, der darauf zielt, eine höhere Beteiligung un-
ter Einsatz neuer Medienkommunikation zu erreichen. An-
zusetzen ist dabei immer an der Lebenswelt der Beteiligten. 
Die Förderung von Medienkompetenz ist eine wesentliche 
Voraussetzung in diesem Zusammenhang.

Die Anwendung der neuen Kommunikationsmöglichkeiten  
durch social media hat aber auch Auswirkungen auf die 
 Organisationen politischer Bildung selbst. Sie verändern 
sich, wenn sie social media nicht nur als Thema behandeln, 
sondern auch als Werkzeug in der eigenen Arbeit einsetzen. 
Hierarchien sind in Gefahr, wenn die neuen Kommunikati-
onsformen sich im Arbeitsalltag durchsetzen. Zur Nutzung 
von social media haben die Organisationen bislang keine 
Strategien, obwohl es sich hier um einen zentralen Aspekt 
von Organisationsentwicklung handelt.

Aber es gilt trotz aller Euphorie über die neuen Möglichkeiten 
auch: Digitale Anwendungen lösen keine analogen Proble-
me. Nach wie vor gibt es große Teile der Bevölkerung, die an 
den neuen Netzwerken nicht teilhaben können, weil ihnen 
der Zugang dazu versperrt ist. Die Gründe liegen einmal in 
der Geographie: es gibt nach wie vor Teile der Welt, in denen 
die technischen Voraussetzungen für den Einsatz der neuen 
Medien fehlen; zum zweiten in der sozialen Benachteiligung 
großer Bevölkerungsteile, die weder über Geld noch Kom-
petenzen zur Nutzung von social media verfügen, und zum 
dritten im Alter: Social media werden vor allem von jungen 
Menschen genutzt, während die Älteren hier nach wie vor 
unterrepräsentiert sind. Nicht zuletzt ist es politische Zensur 
in weiten Teilen der Welt, die den uneingeschränkten Zugang 
zum Internet und zur Teilhabe am Austausch mit  anderen im 
Netz massiv behindert.

Diese Barrieren gilt es abzubauen!

Ingeborg Pistohl
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zwar den Kriterien eines rechtsstaatlichen, auf Berechenbarkeit 
zielenden Verfahrens, sind aber wenig transparent und nicht auf 
Beteiligung hin angelegt.
Auch die zunehmende Komplexität von Sachverhalten fördert das 
Spezialistentum. Gleichzeitig wächst die Flut der Information und 
die Möglichkeit, sie zu nutzen, nimmt zu. Es bildet sich Eigensinn 
heraus, der zum politischen Habitus der modernen Gesellschaft ge-
hört. Je geringer deren Bestand an Gemeinsamkeiten ist und je hö-
her der Bildungsgrad ihrer Bürger/-innen, desto größer werde der 
Bedarf an Kommunikation in einzelnen Fragestellungen. Lietzmann 
forderte mehr Transparenz bei den Verwaltungsverfahren, mehr öf-
fentliche Kommunikation und mehr Beteiligung bei weitreichenden 
Entscheidungen. Er stellte einige von seiner Hochschule moderierte  

Aufmerksames Publikum

Der AdB-Vorsitzende Peter Ogrzall bei der Einführung in das Jahresthema

Beteiligungsverfahren vor und verwies auf inzwischen auch in Ver-
waltungsverfahren integrierte Beteiligungsmöglichkeiten, die aber 
frühzeitig genutzt werden müssten, damit sie wirksam würden, be-
vor vertragliche Strukturen geschaffen seien. Solche Beteiligungs-
verfahren seien notwendig, auch wenn sich die Prozesse dadurch 
verlangsamten und dann die von den Investoren gewünschten 
Ziele nicht erreicht werden könnten.
Die Politik müsse Macht an die Bürger/-innen abgeben, könne 
dabei aber auch Gestaltungsmacht zurückgewinnen im Schulter-
schluss mit den Bürgern gegenüber organisierten Interessen.

Ingeborg Pistohl
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Arbeitsgruppe: „Institutionenkunde – wieder eine Aufgabe politischer Bildung?“

Andreas Kolitsch von der Landeszentrale für politische Bil-
dung Bayern eröffnete den Workshop mit der Präsentation 
des Projektes „Lernort Staatsregierung“. Dieses Projekt der 
Landeszentrale richtet sich an interessierte Schulklassen und 
hat zum Ziel, über Aufgaben und Arbeitsweisen der Bayeri-
schen Staatsregierung zu informieren. Die teilnehmenden 
Jugendlichen sollen vor Ort einen Einblick bekommen, wo 
Politik gemacht wird und wie der politische Entscheidungs-
prozess abläuft. In Gesprächen mit leitenden Beamten und 
mit Mitgliedern des bayerischen Kabinetts soll auf diesem 
Weg ein Beitrag geleistet werden, die Distanz zwischen  
Jugend und Politik abzubauen.

In der anschließenden Diskussion wurde daran erinnert,  
dass sich die außerschulische politische Bildung mit Ju-
gendlichen von der schulischen Institutionenkunde ab-
grenzt und stärker auf die Anregung eigenen Engagements 
setzt. Ihr geht es um Beteiligung, Einmischung und Mitge-
staltung mit der Perspektive, individuelle und gesellschaft-
liche Interessenslagen miteinander zu vermitteln. Aber das 
Einbringen eigener Interessen ist nicht voraussetzungslos: 
Wie und wo kann ich mich einbringen? Wie und wo kann 
ich meine Ideen, Vorstellungen, Proteste anbringen? Wie 
verlaufen Entscheidungswege? Das Wissen um Institutio-
nen spielt also durchaus eine wichtige Rolle in der politi-
schen Bildung, aber nicht als Selbstzweck, sondern immer 
in Bezug zu den eigenen Anliegen.

Daraus folgt, so das Diskussionsergebnis des Workshops, für 
die politische Bildung:

Attraktivität von Demokratie aufzeigen

Demokratie ist ein „Schatz“, dessen Wert für jeden Einzelnen 
durch Angebote der politischen Bildung sichtbar gemacht 
werden muss. Politische Bildung muss Lust und Freude ver-
mitteln, diesen „Schatz“ im Alltag zu verankern und sich, auf 
unterschiedlichen Wegen, für seine Weiterentwicklung ein-
zusetzen;

Institutionenkunde „andersherum“ aufziehen

Institutionenkunde ist nicht Top Down zu vermitteln. Nicht 
die Institution und ihre Funktionsweise ist Ausgangspunkt 
politischer Bildungsarbeit, sondern der Jugendliche mit sei-
nen Interessen und seinem Engagement. Ausgehend davon 
werden Institutionen, Verfahrens- und Funktionsweisen in 
Beziehung gesetzt;

Motivation vermitteln z. B. zur Mitarbeit  
in politischen Parteien

Politische Bildung will Motivation vermitteln, mitzureden 
und mitzugestalten. Parteien sind grundgesetzlich veranker-
te, zentrale Orte politischer Artikulation und Interessenver-
tretung und sollten als solche genutzt werden;

Macht heißt Verantwortung und Gestaltung

Der Begriff Macht ist vielfach negativ konnotiert und wird 
mit dem Begriff „Missbrauch“ zusammengebracht. Politische   
Bildung sollte aufzeigen, dass politische Macht in erster  Linie 
die Übernahme von Verantwortung bedeutet sowie die 
Möglichkeit zu gestalten;

Freiheit heißt Verantwortung

die Freiheit, die unsere demokratische Ordnung sichert, ist 
immer auch mit Verantwortung gepaart. Sie gibt jedem Ein-
zelnen auch das Recht, sich nicht einzumischen;

Aufzeigen realer/realistischer Möglichkeiten

Die Befähigung und Motivation zur aktiven Bürgerwahr-
nehmung ist Aufgabe politischer Bildung. Dazu gehört es, 
die Komplexität von Themen sichtbar zu machen, den poli-
tischen Zusammenhang aufzuzeigen, Kontroverses kontro-
vers darzustellen, um Realisierbarkeit und Machbarkeit eige-
ner Ziele und Vorhaben richtig einzuschätzen.

Ina Bielenberg
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„Politik auf die Straße“ bringen – das ist die Idee des von Till Bau-
mann und Harald Hahn entwickelten „Politischen Aktionstheaters“. 
Politisches Aktionstheater schafft Aufmerksamkeit für Inhalte im 
öffentlichen Raum – ohne Theatervorkenntnisse, denn „jeder ist 
eine Künstlerin und jeder ist ein Künstler“ (Augusto Boal). Politi-
sches Aktionstheater ist keine abgehobene Kunst vor zahlendem 
Publikum, sondern eine kreative Auseinandersetzung mit politi-
schen Themen im öffentlichen Raum. Es wird kein fertiges Stück 
inszeniert, sondern gemeinsam eine politische Performance entwi-
ckelt, die zum Nachdenken und Handeln anregen soll. Politisches 
Aktionstheater basiert u. a. auf dem Theater der Unterdrückten, auf 
Improvisationstheater und Rhythmusarbeit.
Die Bewegungsakademie mit Sitz in Verden/Aller will mit ihrer 
 Arbeit Engagierte in Sozialen Bewegungen und Nichtregierungs-

organisationen unterstützen. Dazu gehören vor allem Fortbil-
dungen und Qualifizierungen im methodischen Bereich, unter 
anderem neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit und kreative 
 Aktionsformen. Seit Jahren arbeitet sie mit den Berliner Theaterpä-
dagogen Till  Baumann und Harald Hahn zusammen und hat mit 
ihnen bereits diverse Fortbildungen und Workshops zu verschiede-
nen Methoden aus dem „Theater der Unterdrückten“ durchgeführt, 
u. a. Forumtheater und Zeitungstheater und – mit großer Resonanz 
– auch zu „Politischem Aktionstheater“.
2011 führte die Bewegungsakademie eine zweiteilige Fortbildung 
zu Politischem Aktionstheater durch. 

Thematischer Bezugspunkt sollte dabei im weiteren Sinne ein ent-
wicklungspolitisches Thema sein; dies nicht nur mit Blick auf die 

„Politisches Aktionstheater“
Eine zweiteilige Fortbildung der Bewegungsakademie

Bewegungsakademie e. V.

Neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit und kreative Aktionsformen sind wichtig für  
Soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen, die öffentliche Aufmerksamkeit 
für ihre politischen Anliegen erregen wollen. Die Bewegungsakademie in Verden bietet dazu 
Fortbildungen an, in denen mit theatralischen Mitteln politische Inhalte in den öffentlichen 
Raum gebracht werden.

Diese und die folgende Abbildung zeigen die Anwendung der Fortbildungsergebnisse im öffentlichen Raum 
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Fördermittelgeber (Evangelischer Entwicklungsdienst), sondern 
auch, weil es sich als sehr sinnvoll erwiesen hat, einen gemeinsa-
men inhaltlichen Anknüpfungspunkt unter den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen zu haben.

Ziel

Ziel der Fortbildung war die Qualifizierung von Multiplikator/-
inn/-en aus entwicklungspolitischen und globalisierungskritischen 
Gruppen und Initiativen für aktionsorientierte Öffentlichkeitsar-
beit. Die Multiplikator/-inn/-en sollten dabei ihr Spektrum eige-
ner Ausdrucksfähigkeiten und Möglichkeiten der Artikulation im 
 öffentlichen Raum erweitern.
Inhaltlich ging es darum, mit Theatermethoden entwicklungs-
politische Inhalte in den öffentlichen Raum zu bringen und dabei 
das (zufällige) Publikum aufmerksam zu machen, über Themen zu 
 reflektieren – oder sogar zur Reaktion herauszufordern.

Zielgruppen

Das Projekt richtete sich an Multiplikator/-inn/-en der globali-
sierungskritischen und entwicklungspolitischen Bewegung in 
Deutschland, die sowohl auf örtlicher als auch auf nationaler Ebene  
tätig sind bzw. sich dort engagieren und mit Strukturen und 
Arbeitsweisen der entwicklungspolitischen Landschaft bereits 
bekannt sind sowie erste Erfahrungen in der entwicklungspoli-
tischen Bildungsarbeit gesammelt haben. Die Teilnehmer/-innen 
waren als Multiplikator/-inn/-en in entwicklungspolitischen Or-
ganisationen oder Initiativen tätig und hatten somit die Möglich-
keit, die Methode Politisches Aktionstheater mit ihren Gruppen 
umzusetzen.

Das Projekt zielte dabei insbesondere auf jüngere Engagierte mit 
dem Potenzial für ein langfristiges Engagement in globalisierungs-
kritischen und entwicklungspolitischen Zusammenhängen.
Die Fortbildung wurde bundesweit beworben und die Teilnehmer/-
innen kamen auch aus dem ganzen Bundesgebiet.

Aufbau

Die Fortbildung bestand aus zwei Wochenend-Workshops.
■	 Workshop I: 6. Mai 2011, 18 Uhr – 8. Mai 2011, 14 Uhr
 Einführung Politisches Aktionstheater, erste Methoden und  
 Techniken
■	 zwischen den Workshops:
 Anwendung von Methoden und Techniken in der eigenen Praxis
■	 Workshop II: 17. Juni 2011, 18 Uhr – 19. Juni 2011, 14 Uhr
 Vertiefung, Anwendungsreflexion, neue Methoden und  
 Techniken, Aufführung im öffentlichen Raum, Transfer in die  
 eigene Praxis.

Im ersten Workshop ging es darum, verschiedene Techniken, da-
runter auch Probetechniken, kennenzulernen – alles immer ganz 
praktisch durch Ausprobieren und anschließende Reflexion:

■	 Bildertheater – Bilder sagen mehr als Worte
■	 Rhythmusarbeit – politische Inhalte rhythmisieren
■	 Maschinenbau – mit einer Maschine Aufmerksamkeit erregen
■	 Zeitungstheater – alltägliche Zeitungsmeldungen in Szene  
 setzen
■	 Spektakel – Prozessionen, Skulpturenparks, Flash Mobs ...

Ein Bestandteil des ersten Workshops war aber auch, erste Erfah-
rungen im öffentlichen Raum zu sammeln. So war dann sicher am 
Samstagabend in vielen Verdener Wohnzimmern Gesprächsthema, 
was denn diese Leute am Vormittag in der Fußgängerzone gemacht 
hätten, die unabhängig voneinander plötzlich in ihrer Bewegung 
„eingefroren“ sind, dabei vielleicht auf etwas gezeigt haben, dann 
plötzlich wieder weiter gingen und wieder „einfroren“ – womit eine  
 
 

 
 
 
 
zentrale Idee von Aktionstheater schon erklärt ist: für Irritation 
 sorgen, zum Fragen herausfordern, zum „Stadtgespräch“ werden ...
Diese erste kleine öffentliche Aktion wurde ausgewertet und bot 
den Hintergrund für eine Diskussion über die Möglichkeiten und 
Grenzen des öffentlichen Raumes als politisch-kreatives Aktionsfeld.
Zum Abschluss des Workshops wurde dann aufgrund der Inter-
essen und auch inhaltlichen Kenntnisse ein Thema eingegrenzt, 
zu dem im kommenden Workshop eine Performance entwickelt 
 werden sollte. Die Wahl fiel auf das Thema EU-Flüchtlingspolitik – 
viele Teilnehmer/-innen waren in anti-rassistischen Initiativen tätig 
oder engagierten sich zu migrationspolitischen Themen und es 
war ihr Anliegen, ein gerade aktuelles Thema aufzugreifen.

Zwischen den Workshops nutzten einige Teilnehmende die Ge-
legenheit, mit den Methoden aus dem ersten Workshop in ihren 
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Gruppen zu experimentieren (davon berichteten sie auf dem zwei-
ten Workshop).
Ferner ging es darum, sich inhaltlich selbstständig über das ge-
wählte Thema zu informieren. Bei den Recherchen entdeckten 
die Teilnehmer/-innen, dass von einigen migrationspolitischen 
Organisationen gerade eine Kampagne zum Einsatz von „Frontex“ 
(Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 
Außengrenzen) und deren humanitäre Folgen gestartet wurde, de-
ren Materialien für die weitere Arbeit verwendet werden könnten.

Auf der Basis der im ersten Workshop erlernten Methoden – und 
noch einigen neuen – entwickelten die Teilnehmer/-innen in Klein-
gruppen mehrere kleine Theatersequenzen zum Thema. Aus die-
sen Elementen wurden einige ausgewählt und zu einer sinnvollen 
Performance zusammengefügt. Diese wurde mehrmals geprobt 
und so gestaltet, dass alle Teilnehmenden darin eine Rolle spielen 
konnten.
Am Samstag kam es dann zur öffentlichen „Aufführung“. Sie fand 
– wegen des größeren Publikumsverkehrs – in der Bremer Innen-
stadt statt – an einer Stelle, an der es nicht zu eng, aber auch nicht 
zu weitläufig ist, so dass Zuschauer mit Abstand stehen bleiben 
können, aber andere auch weiter gehen können.

Nach Inspektion des Spielortes und einem kurzem Warming-Up 
ging es los: wer dann – nicht zuletzt wegen der das Spiel unterstüt-
zenden Trommel – stehen blieb, konnte erleben, wie sich folgende 
Szene entwickelte: erschöpfte Menschen schleppen sich, kriechen 
zu einem Grenzposten, hinter denen die Geldscheine rascheln. 
Doch kaum nähern sich die vom Hunger Geplagten dem Grenz-
posten, werden sie zurückgepfiffen, weggestoßen und -getreten. 
„Frontex, Frontex,“ endet schließlich ein Sprechchor die Aufführung 
– blitzschnell wandeln sich die Schauspieler in Flugblatt-Verteiler 
und informieren die interessiert stehen gebliebenen Passanten 
über das inhaltliche Anliegen.

Die Performance wurde noch vier weitere Male mit großer Resonanz 
gespielt – und anschließend, wieder in Verden im Tagungshaus, aus-
giebig ausgewertet.
Den Abschluss der Fortbildung bildete das Thema Transfer:
„Theaterarbeit in selbstorganisierten Gruppen: Chancen und Fall-
stricke“ – fast alle Teilnehmenden zeigten sich am Ende motiviert, 
mit den Methoden in ihren Gruppen arbeiten zu wollen. Und: alle 
sagten am Ende, dass sie auch ein Stück selbst gewachsen seien 
und offenbarten damit, dass ein anderes Ziel erreicht wurde: 
Empowerment!

Rasmus Grobe
Vorstand Bewegungsakademie

Bewegungsakademie e. V.

Artilleriestr. 6
27283 Verden/Aller
Tel.: 04231/ 957-595
Fax: 04231/ 957-400 

info@bewegungsakademie.de
www.bewegungsakademie.de 

Bewegungsakademie e. V. 

Die Bewegungsakademie organisiert Seminare, 
 Workshops, Tagungen und Weiterbildungs-
programme, die das Ziel haben, Soziale 
Bewegungen bei ihrem Lernprozess für eine 
erfolgreiche Arbeit zu unterstützen. Dazu bietet 
sie ein anspruchsvolles Weiter bildungsprogramm 
für aktive Menschen und fördert sie in ihrer 
politischen Arbeit, um die Handlungs- und 
Strategiefähigkeit  Sozialer Bewegungen 
zu erweitern.
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Im Garten des BLITZ e. V. in Stadtroda: Ein Flipchartpapier hängt 
an der Eingangstür, Symbole wie eine Pyramide oder ein Ball sind 
 darauf gemalt, die Mitarbeiter/-innen vom Bildungswerk BLITZ 
 sitzen auf Bänken und starren konzentriert abwechselnd auf 
das Papier, dann auf den eigenartigen Mann mit Mütze, der wild 
 gestikuliert – sollte ein Fußgänger vorbeigekommen, wird er sich 
denken: „Die spinnen doch, diese BLITZER!“ 

Doch hier geht es um die Planung der Ausstellung „Gemeinsam 
schlau – BLITZ e. V. – Bildung und Partizipation in Stadt und Re-

„Teilhabe macht BLITZgescheit“
Ein Projekt zur Partizipation im ländlichen Raum

Bildungswerk BLITZ e. V.

Dass Partizipation nicht nur Thema von Seminaren ist, sondern auch in Organisationen  gelebt  
wird, zeigt der Bericht über ein Projekt des BLITZ e. V., das den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
 wirkungsvolle Handlungskonzepte für ihre jeweiligen Arbeits- und Einsatzfelder vermitteln soll.  

gion.“ Ausgangspunkt für diese Szene ist das Bundesprogramm 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“, das vom Bundesministerium des 
Innern aufgelegt wurde. Unser Projekt im Spannungsbogen zwi-
schen Partizipation und Bildung wurde bewilligt und kann 2011 
und 2012 unter dem Titel „Teilhabe macht BLITZgescheit – ein  
Projekt zur Partizipation im ländlichen Raum“ mit Leben erfüllt  
werden. Das beteiligungsoffene Strukturprinzip des Programms 
zieht sich durch alle Ebenen der Organisation und befördert Mehr-
perspektivität, nachhaltige Teilhabe und dynamische Rückkopplung. 
Es richtet sich an die fast 40 Mitarbeitenden bei BLITZ und an deren 

Ideensammlung
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Zielgruppen, stärkt und vertieft die Ansätze von Partizipation bei Bil-
dungswerk BLITZ e. V., um daraus systematisch das Engagement für 
eine  lebendige Demokratie vor Ort in ländlichen Kreisen Thüringens 
weiter zu entwickeln – derzeit ist der Verein in sieben Standorten im 
Saale-Orla- und Saale-Holzland-Kreis sowie in der Stadt Jena aktiv. 
Alle müssen sich gemeinsam den Herausforderungen des demogra-
phischen Wandels im ländlichen Bereich stellen. In den kommen-
den Jahren wird es zu der seit längerem vorausgesagten massiven 
Verschiebung der Alterspyramide kommen. Immer weniger junge 
Menschen müssen immer mehr ältere und kränkere Menschen ver-
sorgen. Eine ausgedünnte Infrastruktur in der medizinischen Versor-
gung, im öffentlichen Nahverkehr und bei kulturellen Angeboten 
wird jetzt schon spürbarer. Schulstandorte fallen weg, das führt zu 
längeren Schulwegen und beeinträchtigt Wahlmöglichkeiten bei 
der Schulform. Das Bildungswerk BLITZ e. V. steht als Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe mittendrin. Es sieht seine Aufgabe darin, Lobby 
für die Jugend zu sein, und macht sich deshalb stark für die Heraus-
forderungen der Zukunft. Die Einbindung der Lebensrealität junger  
 Menschen und deren Vorstellungen, Ideale und Ideen fällt den Ent-
scheidungsträgern der Gesellschaft oft schwer. Wenn es  gelingt, 
Wege zu mehr Beteiligung und Partizipation als gemeinsames Ziel 
zu ebnen, dann werden sich die Jugendlichen ernst genommen und 
„gewollt“ fühlen und auch Angebote zum Engagement in politi-
schen Organisationen oder Gemeinderäten annehmen.

Vor diesem Hintergrund entstand der Plan, Mitarbeitenden, Ehren-
amtlichen und Partnern mittels verschiedener Bildungsangebote 
wirkungsvolle Handlungskonzepte für ihre Arbeit bereitzustellen. 
Im Rahmen des Projekts sollen dafür unterschiedliche Meilensteine 
von den Mitarbeitenden in zwei Jahren entwickelt und bearbeitet 
werden: z. B. eine gemeinsame Ausstellung zu Bildung und Partizi-
pation, ein eigenes mediales Soziales Netzwerk und Fundraising als 
Standbein zur Kofinanzierung von Bildungsprojekten.

Ausstellung

Die Wanderausstellung gehört zum ersten partizipativen Teilpro-
jekt, mit dem sich die BLITZER auseinandersetzen. Bei der Ideen-
sammlung konnten alle Mitarbeitenden zu Wort kommen und 

erste Aufgaben übernehmen. Auch wenn es manchmal so scheint: 
es gibt keine hierarchiefreien Räume. Aus diesem Grund wurde 
die Methode World-Café ausgewählt, da sie in der Regel mit Men-
schen aller Alters- und Interessengruppen funktioniert und in „ge-
mütlicher“ Runde Fragen oder Problemstellungen behandelt. Die 
Schubkraft des gemeinsamen Überlegens und der freien, offenen 
Form erleichtert es, alle Anwesenden einzubinden. Ein weiterer   
Effekt ist die Festigung sozialer Kompetenzen im Umgang mit-
einander. Nach den ersten Ideen entstand nun nach und nach 
eine Beteiligungsstruktur, die das Fertigstellen der Ausstellung 
ermöglichte. Der 20. Geburtstag von Bildungswerk BLITZ e. V. war 
Anlass, die Wanderausstellung mit dem (gemeinsam entwickelten) 
Titel „Gemeinsam schlau. BLITZ e. V. – Bildung und Partizipation für 
Stadt und Region“ mit diesem Ereignis zu koppeln. 

Die Ausstellung, bestehend aus Schautafeln, einem „Bildungs-
Trimm-Dich-Pfad“ und weiteren spannenden interaktiven Elemen-
ten, zeigt, wie Bildung und Partizipation in unserer Region prak-
tische Formen annehmen und wie gemeinsame demokratische 
Grundwerte lebendig gestaltet werden können. 

Web 2.0

Ein zum Projektstart geschaffenes soziales Netzwerk ermittelt Be-
darfe und Bedürfnisse der Mitarbeitenden, fördert Sicherheit im 
Umgang mit dem Web 2.0 und konstruktive Kommunikation un-
tereinander, um später mit den so gewonnenen Kenntnissen und 
Fertigkeiten zu einer effektiveren externen Vernetzung beitragen 
zu können. Deshalb müssen die Fachkräfte in der Jugendhilfe 
geschult werden und lernen, wie die Möglichkeiten des Web 2.0 
für die eigene Arbeit genutzt werden können. Insbesondere im 
ländlichen Raum werden die Möglichkeiten des Web 2.0 künftig  
wichtig werden, um den Anschluss an das gesellschaftlichen Leben 
aufrechterhalten zu können. Die Anbindung an soziale Netzwerke 
erfordert nicht zwingend ein intaktes Verkehrsverbundnetz, son-
dern stabile Datenleitungen. Auch die Verantwortlichen haben 
dies erkannt. Seit September hat die Jugendbildungsstätte Hüt-
ten in der Gemeinde Krölpa DSL 20.000, und das ist schneller als 
in  vielen Städten. 
Das besonders Reizvolle am Web 2.0 ist für uns, dass sich auf diesen 
Plattformen jeder, der dabei sein möchte und über einen Internet-
anschluss mit Computer verfügt, einbringen kann. Die Spielregeln 
sind überschaubar und mit gewisser Bereitschaft und Neugier auch 
erlernbar. Viele Jugendliche nutzen nach eigenen Angaben sozia-
le Netzwerke zu 90 % für ihre Kommunikation. Aber nicht nur von 
den Teilnehmenden, sondern auch in Arbeitszusammenhängen 
werden die neuen Medien genutzt. 
Wenn es also der Jugendhilfe im ländlichen Raum gelingt, über 
eine Internetplattform eine Kommunikations- und Beteiligungs-
struktur zu etablieren, dann nähme man zumindest die Hürde der 
Erreichbarkeit. Terminabsprachen über z. B. ein Doodle verkürzen 
den Weg und den Aufwand um ein Vielfaches. Die verschiedenen 
Entwicklungsschritte sind chronologisch nachvollziehbar, Inter-
ventionen gelingen zeitnah und werden dokumentiert.Ideenwerkstatt
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Fundraising

Ein strategisches Entwicklungsziel von Bildungswerk BLITZ e. V. ist 
die Etablierung von Fundraising. Um eine große Beteiligung zu 
schaffen, werden Workshops, Weiterbildungen und Fachtagungen 
auf diesem Gebiet angeboten, die helfen, das Fundraisingkonzept 
im Verein umzusetzen.

Freude und Motivation an diesem Thema zu wecken, stellt die 
Herausforderung dar. Ein sicherer Umgang mit den Fundraising-
instrumenten ist dabei ebenso wichtig wie die Identifikation mit 
dem Verein, seinen Zielen und dem Leitbild. Auch diese Kenntnisse 
 helfen, partizipativ zu arbeiten und können im Umgang mit den 
 Kooperationspartnern eine direkte Arbeitsebene werden.

Das Projekt „Teilhabe macht BLITZgescheit“ bietet also die Mög-
lichkeit, in vielschichtigen, nach innen gerichteten Einzelprojekten 
die Arbeit von Bildungswerk BLITZ e. V. nachhaltig voranzubringen. 
Die Auswertung einer ersten Teambildungsmaßnahme unter dem 
Motto „Wir sitzen alle in einem Boot“ offenbarte die Bedeutsamkeit 

Ausstellungsmaterialien

Bei der Eröffnung der Ausstellung
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Bildungswerk BLITZ e. V.

Zeitzgrund 6 
07646 Stadtroda 
Tel.: 036428/517 0 

E-Mail: info@bildungswerk-blitz.de 
www.bildungswerk-blitz.de 

Bildungswerk BLITZ e. V. 

Das Bildungswerk BLITZ e. V. mit seiner Jugend-
bildungsstätte in Hütten und weiteren Standorten  
in der Region unterstützt durch Beratung und  
Begleitung Kinder, Jugendliche und junge 
 Erwachsene darin,  eigenverantwortlich und  
selbstbestimmt zu handeln und ihr Leben selbst  
zu gestalten. Dabei gilt das Augenmerk auch 
engagierten jungen Menschen mit besonderem 
Förderbedarf sowie ihrem sozialen Umfeld in  
Ausbildung, Beruf, Familie und Freundeskreis.

Motto für die Teambildung: wir sitzen alle in einem Boot …

… und ziehen alle an einem Strang

solcher Zusammenkünfte für eine lebendige Demokratie und das 
Verständnis füreinander.

Das Bundesprojekt schärft das Bewusstsein für Prozesse der Betei-
ligung und Partizipation sowohl bei Mitarbeitenden, Freiwilligen, 
Ehrenamtlichen und Partnern, zeigt auf, wie Demokratie aktiv – auch 
nach innen – gelebt werden kann und macht damit die Mitarbeiten-
den in Zeiten des demographischen Wandels fit für die Zukunft.

Im Übrigen: Die Ausstellung wurde am 30. September 2011 er-
öffnet. Neben Dr. Hartmut Schubert, Thüringer Staatssekretär im 
Sozialministerium, sprach unter anderen auch der AdB-Vorsitzende 
Peter Ogrzall: „Wer verstehen möchte, wie Idealismus funktioniert, 
warum sich Menschen für Bildung und Jugend engagieren und 
wer eine Professionalisierung mit Herz beobachten möchte, der 
sollte sich diesen Verein ansehen“.

 Team Bildungswerk BLITZ e. V.
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Es geht ihnen darum, den Gedanken der europäischen Einigung 
– „Einheit in Vielfalt“ – in konkret erlebbare Aktivitäten für Jugend-
liche umzusetzen. Damit wollen sie Europa in die eigene Lebens-
welt junger Menschen integrieren. In mehreren Gesprächen im 
Netzwerk herrschte Übereinstimmung in der Einschätzung, dass 
der Anspruch der „Generationengerechtigkeit“ zwar immer wieder 
formuliert wird, dass aber die tatsächlichen Entscheidungen in Po-
litik und Wirtschaft dem Anspruch der Generationengerechtigkeit 
in aller Regel nicht gerecht – oftmals sogar konterkariert – werden. 
Hier wollte man gemeinsam einen für die Jugendlichen konkret 
erlebbaren „Gegenpol“ setzen mit dem Ziel, dass sie ermutigt wer-
den, sich selbst gesellschaftlich zu engagieren und eigene Akzente 
zu setzen und damit auch selbst Verantwortung zu übernehmen. 

Am 15. Juni 2011 trafen über 50 Jugendliche mit ihren Begleitern/
Begleiterinnen in Aurich ein, um dort im Europahaus an einer zehn-
tägigen internationalen Begegnung im Rahmen des EU-Jugend-
programms „Jugend in Aktion“ teilzunehmen. In einer ersten gene-
rellen Einführung in das Thema wurden die Jugendlichen mit Hilfe 
einer ppt-Präsentation mit Bildern der jeweiligen Staatsoberhäup-
ter und mit der Frage konfrontiert, welche Interessen von diesen im 

wesentlichen vertreten werden und ob diese Interessen mit denen 
von jungen Menschen tatsächlich übereinstimmen. Dabei wurden 
folgende Unterschiede herausgearbeitet zwischen den

Interessen junger Menschen, 

 ■ die ihre Zukunft noch vor sich haben, 
 ■ die eine gute und breite Ausbildung brauchen, 
 ■ die den Auswirkungen der demografischen Entwicklung  
  viel stärker ausgesetzt sind, 
 ■ die die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen „ausbaden  
  müssen“, 
 ■ die letztlich auch die Leidtragenden der weltweiten öffent- 
  lichen Verschuldung sind,

und denen der 

 Vertreter/-innen der Politik, 

 ■ die über Macht verfügen,
 ■ die alle älter als 50 Jahre sind,
 ■ die viel Verantwortung tragen,
 ■ die demokratisch gewählt worden sind,
 ■ die wiedergewählt werden wollen,
 ■ die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, 
 ■ die stark auf die Interessen der Wirtschaft und der Banken  
  achten müssen.

Alle Gruppen hatten Beispiele aus ihrem jeweiligen Umfeld mitge-
bracht, um deutlich zu machen, welche Möglichkeiten es für junge 
Leute gibt, sich gesellschaftlich zu engagieren und Lernfelder zu 
finden, wo Jugendliche die Übernahme von Verantwortung ein-
üben können. Dabei wurden viele verschiedene Möglichkeiten, 
aber auch Hindernisse deutlich gemacht, die hier nur stichwortar-
tig angerissen werden sollen.
Polen: Mitarbeit in caritativen Organisationen wie Rotes Kreuz; 
 Freiwilligenarbeit in sozialen Organisationen; Mitarbeit in kultu-
rellen Events; sich aktiv in der Schule engagieren; Wahlmündigkeit 
leider erst ab 18 Jahren.

„Junge Menschen lernen Verantwortung zu übernehmen und  
in der Gesellschaft mitzubestimmen“ 
Eine internationale Jugendbegegnung in Aurich

Begrüßung in Aurich

Europahaus Aurich

Seit nunmehr acht Jahren arbeiten Organisationen/Vereine aus Pielavesi (Finnland), Urnieta 
(Spanien - Baskenland), Lublin (Polen), Powys (Wales) und Aurich (Deutschland) in einem 
gut funktionierenden Netzwerk zusammen, um Jugendlichen aus den beteiligten Ländern 
internationale Erfahrungen auf europäischer Ebene zu vermitteln. 
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Deutschland: Engagement bei Umweltorganisationen, z. B. bei 
Protesten gegen Atomkraftwerke; Mitarbeit in politischen Jugend- 
organisationen; Engagement in Jugendzentren und Vereinen; 
 Training als „Konfliktmanager“ in der Schule; Mitarbeit in der 
 Schülervertretung; Wahl ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen.
Wales: Erst mit 18 darf man in Wales wählen – dies wurde von der 
Gruppe als viel zu spät empfunden; Vorstellen des award-systems 
CSLA (Community Sports Leadership Award), wo junge Leute 
 darauf vorbereitet werden, schon in jungen Jahren (10 –13 Jahre)  
Verantwortung in Sport- und Schulgruppen zu übernehmen; 

School Council (Schülervertretung); Student Governors (Schüler- 
sprecher mit Mitspracherecht auch beim Schulträger); Youth   
Forum and Funky Dragon (Jugendparlament für Wales).
Finnland: Schülervertretung ist landesweit durch Gesetz verankert 
und kann auch landesweit Einfluss nehmen; in vielen Kommunen 
gibt es Jugendparlamente; Viele NGOs nehmen Tätigkeiten in ver-
schiedensten Themenfeldern (Umwelt, Sport, Menschenrechte 
…) wahr – Jugendliche können sich da ohne Probleme und ohne 
langwierige Mitgliedschaft beteiligen; Jugendorganisationen poli-
tischer Parteien, die zwar formal unabhängig sind, aber dennoch  
in der Regel die Linie der „Mutterpartei“ vertreten; für kirchliche 
Gremien kann in Finnland ab 16 Jahren gewählt werden.
Spanien – Baskenland: Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche 
gibt es kaum; die Situation für Jugendliche in Spanien ist äußerst 
schwierig, weil sie trotz guter Ausbildung immer weniger auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß fassen können und aufgrund fehlender finanziel-
ler Möglichkeiten gezwungen sind, immer länger mit ihren Eltern 
zusammen in einer oftmals kleinen Wohnung zu leben; die Zu-
kunftsaussichten sind eher düster; vor diesem Hintergrund ist zu 
verstehen, dass die Jugendproteste immer heftiger werden. 

Drei junge Gastredner/-innen berichteten den Jugendlichen, wie 
sie versuchen, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen und diese – 
wenn auch in ganz kleinen Schritten – ein wenig zu verbessern. 
Dabei handelte es sich um Steffen Haake, 18, Schülersprecher 
an der Integrierten Gesamtschule West in Aurich, Iida Partanen,  
19, Europäische Freiwillige (EVS) aus Suomussalmi in Finnland, und 
Annika Harms, 19, Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) aus Aurich.Entwicklung einer Plakatwand zu Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche

„public action event“ in Aurichs Innenstadt
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Alle drei berichteten aus ihrem persönlichen Erleben sehr authen-
tisch über Erfolge und Misserfolge in ihrer Tätigkeit, über ihre ur-
sprünglichen Motivationen und Erwartungen, aber auch über 
Schwierigkeiten, Hindernisse und Probleme. 

In der dann folgenden Workshop-Phase versuchten die Jugend-
lichen, in internationalen Gruppen, mit unterschiedlichen kulturel-
len Hintergründen, unterschiedlichen jugendgemäßen Methoden 
projektartig gemeinsam am Thema weiterzuarbeiten und „Pro-
dukte“ herzustellen, die auch über die Begegnung hinaus weiter 
 genutzt werden können und für eine weitere Verbreitung und Mul-
tiplikation (Valorisation) geeignet sind. Hier ging es zum Beispiel 
um newspaper-workshops, public-action-workshops, photo-work-
shops, music-workshops, art-workshops, powerpoint-workshops, 
video-workshops, radio-workshops usw. Dabei übernahmen ein-
zelne Jugendliche neben den Team-Mitgliedern Verantwortung für 
den konkreten Ablauf der Workshops. Eigenorganisiertes Lernen 
stand hier klar im Vordergrund.

Die Jugendlichen sollten erfahren, dass unterschiedliche politische, 
historische und kulturelle Hintergründe auch den unterschied-
lichen Umgang mit Themen bedingen und es dennoch möglich ist, 

in konstruktiver Auseinandersetzung gemeinsam solche Themen 
zu bearbeiten und Ergebnisse zu erzielen. Wir haben versucht, den 
Grundsatz „voneinander und miteinander lernen“ im Seminar zu 
leben.

Eine Auswahl von Ergebnissen, die die Jugendlichen zum Ende  
der Begegnung auf verschiedenen Wegen in die Öffentlichkeit  
getragen haben:

Warum macht es Sinn/ist es notwendig für junge Leute,  
Einfluss zu nehmen?
	 ■ because we are the future and we have to learn 
	 ■ we are part of society – our voices need to be heard
 ■ to be independent in our decisions
	 ■ find different solutions for problems
	 ■ their debts become our debts!
	 ■ the young are more creative.

Wie sieht unsere Zukunft wahrscheinlich aus?  
Wodurch wird sie bestimmt?
	 ■ the society in Europe will get older and older! 
	 ■ the earth will get more and more polluted!

Öffentliche Darstellung von Ergebnissen der Begegnung
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	 ■ natural oil and natural gas will run out!
	 ■ no-one knows if there is a solution for the high toxic nuclear  
  waste 
	 ■ further generations will have to pay the debts which have  
  been made nowadays. 
	 ■ we need a society which supports young people
	 ■ war, oil prices, world finances
	 ■ possibilities to get educated
	 ■ how active the young people are.

Was muss von der Politik veranlasst werden um die Situation  
für junge Menschen zu verbessern? 
	 ■ give poor people a chance
	 ■ promote renewable energies
	 ■ take into account the views of the people
	 ■ making more visits to schools and youth clubs
	 ■ lower the voting age to 16
	 ■ listen to the young people and know their needs – 
  react appropriately.

Was können wir selbst tun, um die Situation  
für junge Menschen zu verbessern? 
	 ■ change our consumers attitude 
	 ■ protest/manifestation
	 ■ send letters to politicians
	 ■ get involved in your community
	 ■ Sign petitions
	 ■ try to persuade others
	 ■ participate in action
	 ■ use renewable energies
	 ■ help charities
	 ■ join a movement (like in Spain).

Was ist unsere Botschaft an die Öffentlichkeit?
	 ■ It’s our future – please listen to us!
	 ■ Starting locally with changing the world
	 ■ We need to be heard – Politicians need to act
	 ■ Think forever – act now
	 ■ Be the few that fight for many
	 ■ We need you – use your vote don’t waste it
	 ■ Save the environment – it’s ours
	 ■ The younger you start, the easier it is
	 ■ Actions speak louder than words
	 ■ Don’t wait – do it now!

Kalle Puls-Janssen
Studienleiter und Kommissarischer Leiter

Europahaus Aurich

von-Jhering-Straße 33 
26603 Aurich  
Tel: 04941/95 27-0 
Fax: 04941/95 27 27 

E-Mail: info@europahaus-aurich.de 
www.europahaus-aurich.de 

Europahaus Aurich

Das Europahaus Aurich will mit seiner Bildungs- 
arbeit zu einem friedlichen Zusammenleben in   
Europa  beitragen. Die Arbeit über Grenzen hinweg  
soll das  Zusammenleben unterschiedlicher Nationen 
und  Kulturen stärken und verbessern. 
In den Seminaren geht es um Themen aus den   
Bereichen Politik, Ökologie, Wirtschaft, Geschichte, 
Kultur und Sprachen.
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Was ist eigentlich los? Auf der einen Seite machen die Bürgerin-
nen und Bürger in Deutschland deutlich, dass Politik sie offen-
sichtlich nicht interessiert. Selbst der Weg ins nächstgelegene 
Wahllokal ist ihnen zu weit, wie zuletzt die Landtagswahlen in 
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zeigten. Und auf der an-
deren Seite: In Stuttgart demonstrieren brave Schwaben mona-
telang und ausdauernd für einen alten Bahnhof, in Berlin bilden 
sich Menschenketten gegen Fluglärm und fast neun Prozent 
wählen mit den Piraten eine Partei, die statt eines Programms 
lediglich den Schlachtruf „Mehr Transparenz“ ausstößt. Auf der 
Frankfurter Buchmesse liegen Bücher auf dem Präsentiertisch 
mit Titeln wie „Mut statt Wut: Aufbruch in eine neue Demokra-
tie“ (Claus Leggewie, 2011) oder „Bürgermacht: Eine Streitschrift   
für mehr Partizipation“ (Roland Roth, 2011).
Eine Diagnose dieser vermeintlichen Widersprüche lautet: Die Bür-
gerinnen und Bürger – nicht alle, aber viele – wollen sich in den poli- 
tischen Entscheidungsprozess einbringen, sie möchten gehört wer-
den und mitgestalten, aber die traditionellen Formen, nämlich Partei-
arbeit und alle paar Jahre eine Stimmabgabe, sprechen sie nicht an, 
weil sie das Gefühl haben, sowieso nichts beeinflussen zu können.
Daraus erwächst die Aufgabe: Die Bürgerinnen und Bürger müssen 
durch eigene Erfahrung davon überzeugt werden, dass ihre Mei-
nung und ihre Teilhabe am politischen Geschehen wichtig sind. Nur 
wenn die Bürgerinnen und Bürger die Voraussetzungen der Demo-
kratie und ihre Regeln akzeptieren (Legitimität) und auf  dieser Basis 
kontroverse politische Meinungen gewaltfrei diskutieren können, 
ist das langfristige Überleben der Demokratie gesichert. 
Wer die parlamentarische Demokratie retten will – und eine bes-
sere Form steht uns nicht zu Gebote – muss sie daher durch neue 
Formen der Partizipation flankieren. Besonders nötig ist das dort, 
wo die Distanz zum Politikgeschehen am größten ist: in der Euro-
päischen Union.
Das ist skizzenhaft dargestellt der Grundgedanke der Berliner Euro-
pa-Foren, die die Europäische Akademie Berlin mit Unterstützung 
der Senatskanzlei Berlin seit 2010 in Berlin anbietet.
 
Die Veranstaltungsreihe verfolgt mehrere Ziele:

■ Europa vor Ort – d. h. auf gesamtstädtischer und bezirklicher  
 Ebene – erfahrbar zu machen, indem ein Bezug zur Lebenswirk- 
 lichkeit der Menschen hergestellt wird;

Europa bittet zu Tisch: Die Berliner Europa-Foren 

Europäische Akademie Berlin e. V.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen durch eigene Erfahrung davon überzeugt werden,  
dass ihre Meinung und ihre Teilhabe am politischen Geschehen wichtig sind. Besonders 
nötig ist das dort, wo die Distanz zum Politikgeschehen am größten ist: in der Europäischen 
Union. Die Berliner Europa-Foren informieren nicht nur über die Europäische Union, sondern 
ermöglichen auch den Dialog zwischen Bürgern/Bürgerinnen und der Politik.

■ die Bereitschaft zur Teilnahme an der EU-Politik zu wecken oder  
 zu verstärken;
■ den Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und politi- 
 schen Entscheidungsträgern/-trägerinnen aus dem Bezirk, dem  
 Land Berlin, dem Bund und der Europäischen Union zu inten- 
 sivieren;
■ ein Grundverständnis über die EU-Politiken, Kompetenzen und  
 Entscheidungsprozesse zu vermitteln und so die Europakompe- 
 tenz der Teilnehmenden zu stärken.

„Bürgerforum“ ist kein geschützter Begriff. Oftmals wird eine Mo-
gelpackung unter diesem Titel angeboten: Politiker halten ihren 
Standard-Vortrag, dann dürfen drei Personen eine Frage stellen 
und schließlich gibt es ein Glas Wein. 

Die Berliner Europa-Foren funktionieren anders: Die Bürgerinnen 
und Bürger setzen sich in Arbeitsgruppen (an „Tischen“) zusammen, 
in denen sie einen Tag lang ihre Vorstellungen von Europa und ihre 
Anforderungen an europäische Politik und deutsche Europapo-
litik formulieren. Ihre Wünsche und Forderungen werden in einer 
„Bürgererklärung“ zusammengefasst, die anschließend Politikern 
aus Europa, Bund und Land überreicht und mit ihnen diskutiert 
wird. Die Bürgererklärung wird außerdem veröffentlicht (http://
www.berlin.de/rbmskzl/europa/oeffentlichkeitsarbeit/europafo-

Bürgerrunde mit Fragen zur EU-Politik
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ren.html). Zudem wird sie auch an die Politikerinnen und Politiker 
versandt, die bei dem Forum nicht anwesend sind. Drei Monate 
später fragen wir nach: „Was haben Sie mit der Bürgererklärung ge-
macht?“ Dieses Ergebnis spiegeln wir an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Foren zurück.

Das Verfahren der Bürgerforen ist wie folgt:

Die angestrebte, bislang aber immer übertroffene Teilnehmerzahl 
liegt bei 50 Personen. Aus dem Melderegister werden 500 bis 800 
Personen ab 18 Jahre nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und vom 
Regierenden Bürgermeister und mit Unterstützung der jeweiligen 
Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters ins Berliner 
Rathaus eingeladen. Das Forum beginnt an einem Freitagnachmit-
tag und endet samstags gegen Abend. 
Am ersten Tag organisieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sich an verschiedenen Tischen, wo sie jeweils von einer Modera-
torin oder einem Moderator betreut werden. Sie lernen sich ken-
nen und tauschen ihre Erwartungen an die Europäische Union aus. 
Anschließend gibt es für alle einen kurzen Vortrag mit dem Titel 
„(M)Ein Blick auf Europa“, um den jeweils eine Persönlichkeit ge-
beten wird, die sich nicht hauptberuflich mit europäischer Politik 
beschäftigt. Der frühere Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Huber, 
gehörte genauso zu den Rednern wie die Sängerin Barbara Keller-
bauer oder der Potsdamer Historiker Manfred Görtemaker. Der Tag 
klingt mit einem kleinen Empfang aus.
Am nächsten Tag vollzieht sich das erste Wunder: Praktisch alle kom-

men wieder, wozu sie nicht verpflichtet sind und wofür es keinen 
materiellen Anreiz gibt. Die Arbeitsgruppen diskutieren dann ihre 
Vorstellungen zu dem Thema „Das soziale Europa“ oder „Das Euro-
pa der Bürgerinnen und Bürger“. Diese beiden Themen sind vor-

gegeben, um eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen 
Bürgererklärungen herstellen zu können. Wie die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer das Thema auslegen und wo sie die Schwerpunkte 
setzen, bleibt ihnen allerdings überlassen.

Das Europa-Forum diskutiert

Moderation einer Arbeitsgruppe
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Nach einem Imbiss werden die Sprecherinnen und Sprecher der 
Gruppen gebeten, ihre Diskussionsergebnisse vorzustellen. Daraus 
entsteht dann die Bürgererklärung für den jeweiligen Bezirk von 
Berlin. Der Moderator achtet dabei darauf, dass niemand „überfah-
ren“ wird. Wenn es keine Einigkeit über eine Forderung gibt, bleiben 
Formulierungen wie „Mehrheitlich fordern wir ...“ oder „Diskutiert 
wurde auch, ob ...“ eine Möglichkeit, die Debatte wiederzugeben 
und unterschiedliche Positionen abzubilden. Dann – und erst dann 
– kommen die Politikerinnen und Politiker ins Spiel, denen die Er-
klärung übergeben wird und mit denen eine erste Diskussion der 
Forderungen stattfindet. 
Neben den sachlichen Forderungen, die in den Bürgererklärungen 
nachzulesen sind, lassen sich einige interessante Feststellungen 
treffen:
Die Bereitschaft, sich einzubringen und zu engagieren, ist in der 
Bevölkerung vorhanden. Oftmals hört man auf die Frage „Warum 
nehmen Sie hier eigentlich teil?“ die Antwort „Wenn man schon 
einmal gefragt wird, ...“
Die Bürgerinnen und Bürger nehmen die Diskussionen sehr ernst. 
Da aus ihnen keine wirklichen Beschlüsse erwachsen, wäre es ja 
einfach, sich nach der Wünsch-Dir-was-Methode auf weitreichen-
de Forderungen zu verständigen. Dieses findet allerdings nicht 
statt, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ringen hart um 
Kompromisse – und merken dabei auch, wie schwierig es ist, einen 
Konsens zwischen unterschiedlichen Interessen und Positionen zu 
finden. Wie schon bei anderen Formen der Bürgerbeteiligung zeigt 
sich auch bei den Europa-Foren: Wenn man die Menschen aktiv 
einlädt, sich zu beteiligen, geschieht dies auch konstruktiv.
Durch die Veranstaltungen wird ein Interesse an europäischer 
 Politik geweckt oder verstärkt, wie nicht nur die Evaluation zeigt, 
die die Auffassungen zu Beginn der Veranstaltung und vier bis 
sechs Wochen danach erfragt und korreliert, sondern auch die Prä-
senz der Bürgerforenteilnehmer an anderen Veranstaltungen zu 
Europa.

Sicherlich sind die Bürgerforen nicht das Allheilmittel gegen 
 Politikverdrossenheit, aber sie sind mit Sicherheit ein Mosaikstein 
in einem neuen Bild der Partizipation, das wir miteinander ent-
wickeln und ausmalen müssen, wenn wir nicht wollen, dass das 
 Projekt Europa an mangelnder Bürgerunterstützung scheitert.

Prof. Dr. Eckart D. Stratenschulte  
Leiter der Europäischen Akademie Berlin 

Europäische Akademie Berlin e. V.

Die Europäische Akademie Berlin e. V. befindet  
sich in Trägerschaft eines überparteilichen, gemein - 
nützigen Vereins. Sie veranstaltet internationale  
Tagungen, Seminare und Kongresse zu den Themen-
schwerpunkten europäische Kooperation und 
Integration sowie Fragen der internationalen Politik  
und der modernen Industriegesellschaft.

Europäische Akademie Berlin e. V.

Bismarckallee 46/48 
14193 Berlin  
Tel.: 030/89 59 51-0 
Fax: 030/89 59 51-95 

E-Mail: eab@eab-berlin.eu 
www.eab-berlin.de 
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DEINEWELTVONMORGEN – Was geht? Was kommt? 
Ein deutsch-tschechisches Jugendbildungsprojekt

Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar

Vorstellungen zur Gestaltung einer – ihrer – nachhaltigen Zukunft haben insgesamt  
1520 thüringische und tschechische Berufsschüler/-innen im Rahmen von Projekttagen 
entwickelt, die in beiden Ländern stattfanden. Ermöglicht wurden diese Zukunftswerk- 
stätten durch ein Kooperationsprojekt der Europäischen Jugendbildungs- und Jugend- 
begegnungsstätte Weimar.

Wie kann man Berufsschüler und -schülerinnen für eine nachhalti-
ge Zukunftsentwicklung interessieren und für die Übernahme von 
Verantwortung in der Gesellschaft motivieren? Die Europäische 
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) 
hat dies mit ihrem deutsch-tschechischen Jugendbildungsprojekt  
„DEINEWELTVONMORGEN – Was geht? Was kommt?“ erfolgreich er-
probt. Im Rahmen dieses Projektes, das in drei Phasen in Thüringen 
und der tschechischen Region Böhmen realisiert wurde, fanden 
insgesamt 101 Projekttage für 1520 Jugendliche in 39 Bildungs - 
einrichtungen statt. Für das Projekt wurden jugendliche Studieren-
de, in diesem Fall aus Deutschland und der Tschechischen Repu-
blik, trainiert, um als Multiplikatoren diese Projekttage in berufs-
bildenden Einrichtungen für bildungsferne und benachteiligte 
Jugendliche durchzuführen.

Die fünf- bis sechsstündigen Projekttage wurden von einem Team 
aus drei bis vier Multiplikatoren geführt, die den jugendlichen 
 Teilnehmenden auf „gleicher Augenhöhe“ begegneten, damit eine 
gegenseitige Akzeptanz gefördert wurde. Das non-formale Heran-
gehen unterschied sich von den formalen Bildungsbedingungen, 
unter denen die Jugendlichen üblicherweise lernen.
DEINEWELTVONMORGEN wurde aus Mitteln des EU-Programms 
JUGEND IN AKTION und der Landeszentrale für politische Bildung 
Thüringen finanziert und von den Partnerorganisationen der Euro-
päischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar 
(EJBW) und Antikomplex unterstützt. Antikomplex ist eine tsche-
chische Bildungsinitiative, die sich für die tschechische Reflexion   
der deutschen Geschichte in Böhmen, Mähren und Schlesien 
 einsetzt.
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Im Mittelpunkt der Projekttage standen ökologische, ökonomische 
und sozial-kulturelle Entwicklungstrends der Zukunft. Der Schwer-
punkt lag dabei auf den Aspekten einer nachhaltigen Zukunfts-
entwicklung, einer Veränderung der Konsum- und Lebensstile und 
einer stärkeren Bürgerbeteiligung.

Die Methode „Zukunftswerkstatt“ bildete das methodische Grund-
gerüst der Projekttage. Mit ihrer Hilfe sollten die kreativen Fähigkei-
ten und Problemlösungskompetenzen der Jugendlichen aktiviert 
werden, um Perspektiven für die individuelle und gemeinsame Zu-
kunft zu entwickeln und Lösungsansätze zu erarbeiten. Die inspi-
rierende und offene Lernatmosphäre der Zukunftswerkstatt schuf 
einen Raum, in dem sich die Jugendlichen spielerisch und kreativ 
mit den Themen des Projekttages auseinandersetzen konnten.
Die Zukunftswerkstatt sieht folgende Phasen vor, in denen Frage-
stellungen und Inhalte bearbeitet werden:

1. Kritikphase: Hier ging es um eine Bestandsaufnahme der Ge-
genwart. Die Schülerinnen und Schüler äußerten Kritik, Ärger, 
 Beschwerden und Befürchtungen, die Bedingungen ihrer momen-
tanen Lebenswelt betreffen, woraus ein allgemeiner Überblick des 
Ist-Zustandes resultierte.

2. Phantasiephase: Die Schülerinnen und Schüler überlegten sich 
mögliche, auch utopische Lösungen für die von ihnen benannten 
Probleme. Sie entwickelten dabei das Bild einer Zukunft, in der sich 
alle Wünsche erfüllen lassen, in der sie so leben und arbeiten, wie 
es ihnen optimal erscheint. Sie ließen sich in ihren Überlegungen 
weder von finanziellen noch materiellen Grenzen einschränken.
3. Realisierungsphase: Die Schülerinnen und Schüler unterzogen 
ihre Utopien einer kritischen Betrachtung und überprüften sie auf 
ihre konkrete Umsetzbarkeit. Dabei ging es darum, eine Verbin-
dung zwischen dem Ist-Zustand (1. Phase) und dem gewünschten 
Zustand (2. Phase) herzustellen. Dies war die Grundlage für die 
 Erarbeitung umsetzbarer Lösungen.
Um ein hohes Maß an eigenständiger Beteiligung seitens der 
Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, wurden die Projekt-
tage partizipativ und teilnehmerorientiert konzipiert. Die Jugend-
lichen konnten sich unmittelbar in die Gestaltung und den Ablauf 
einbringen. Die Methode „Zukunftswerkstatt“ ist dafür besonders 
geeignet, da sie eine offene Lernumgebung erzeugt, in der die 
Teilnehmenden sich ausgehend von ihren Interessen, Kenntnissen 
und Erfahrungen dem Thema nähern können.
Die am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler im Alter von 
15 bis 25 Jahren befanden sich in berufsvorbereitenden und be-
ruflichen Bildungseinrichtungen. Die Bandbreite der Ausbildun-
gen reichte von Elektroniker/-innen über Kinderpfleger/-innen bis 
zu Tischler/-innen. In der Regel war die Situation der Jugendlichen 
durch Defizite in Familie, Schule, Ausbildung und Berufsleben ge-
kennzeichnet. Die Jugendlichen zählen somit zu den sozial Benach-
teiligten, bei denen die altersgemäße gesellschaftliche Integration 
nur durchschnittlich gelungen ist. Sie weisen einerseits einen ge-
ringen Kenntnisstand über Themen der nachhaltigen Entwicklung 
auf, zeigen andererseits eine distanzierte Einstellung zu Inhalten 
und Methoden der formalen Bildung. Sie machen die Erfahrung, 
dass ihnen häufig etwas „vorgesetzt“ wird, ohne dass sie die Mög-
lichkeit zu einer eigenständigen, kritischen Auseinandersetzung 
haben. Dies fördert den Effekt, dass sie „schulmüde“ werden. Zu-
dem lässt sich eine Entfremdung zwischen ihnen und „etablierter“ 
Politik beobachten, die u. a. in dem Rückgang der Wahlbeteiligung Projektdokumentation
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Europäische Jugendbildungs- und  
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW)

Die Europäische Jugendbildungs- und Jugend-
begegnungsstätte Weimar versteht sich als Ort,  
an dem Kinder und junge Menschen aus allen 
 Regionen und Ländern zusammenkommen, um  
miteinander und voneinander zu lernen.  
Die Begegnung in internationalen und interkultu-
rellen Gruppen bildet deshalb einen besonderen 
Schwerpunkt der Bildungsarbeit, in der vor allem  
der zentralen Frage nachgegangen wird, wie 
Demokratie und demokratische Prozesse in Politik, 
Gesellschaft und Lebensalltag gefördert werden 
können und wodurch diese gefährdet und in Frage 
gestellt sind.

Europäische Jugendbildungs- und  
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW)

Jenaer Straße 2/4 
99425 Weimar 
Tel.: 03643/827 0 
Fax: 03643/827 111 

E-Mail: kontakt@ejbweimar.de 
www.ejbweimar.de 

und dem Rückzug aus gesellschaftlichen Großorganisationen wie 
Parteien zum Ausdruck kommt.
Mit Hilfe des „Peer-to-Peer“-Ansatzes und der umfassenden Einbe-
ziehung der Jugendlichen in den Projekttag sollte dieser Kreislauf 
durchbrochen werden. Die zentrale Zielsetzung des Projektes war 
es, die Jugendlichen für die Entwicklungstrends der Zukunft zu 
sensibilisieren und ihnen in einem zweiten Schritt zu vermitteln, 
dass es Möglichkeiten gibt, diese Entwicklungen aktiv mitzugestal-
ten. Die Jugendlichen sollten motiviert werden, sich eigenständige 
Meinungen zu bilden, Ideen für Problemlösungen zu entwickeln 
und sich aktiv an den damit einhergehenden Diskussions- und 
 Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 
Wesentlicher Bestandteil des Projektes war die Diskussion mit 
Vertreterinnen und Vertretern von Politik und Gesellschaft, die im 
Anschluss an die Zukunftswerkstatt durchgeführt wurde. Die Ju-
gendlichen hatten die Möglichkeit, ihre erarbeiteten Standpunkte 
und Ideen zu äußern, im Austausch mit den Gesprächspartnern 
wurden die Ideen und Konzepte auf ihre Machbarkeit hin über-
prüft und weiterführende Fragen diskutiert. Diese Diskussion sollte 
den Dialog zwischen den Jugendlichen und den politischen Ent-
scheidungsträgern und den gesellschaftlichen Kräften fördern und 
Konzepte und Praktiken der repräsentativen Demokratie erfahrbar 
machen. Die Jugendlichen erfuhren dabei unterschiedliche Mei-
nungen, Strategien und Ziele sowie Möglichkeiten und Grenzen 
gesellschaftspolitischer Gestaltung. Gleichzeitig flossen die in den 
Projekttagen erarbeiteten Positionen und Meinungen zu lokaler, 
regionaler und globaler Politik durch die Diskussion mit Vertrete-
rinnen und Vertretern des repräsentativen Politiksystems unmittel-
bar in den politischen Gestaltungsprozess ein.
Eine projektbegleitende Auswertung erlaubt eine Einschätzung, 
inwieweit der Projekttag mit seinen Inhalten und Methoden bei 
den Jugendlichen auf Zustimmung gestoßen ist.
Demnach fand er insgesamt bei einer großen Mehrheit der Jugend-
lichen Zuspruch. Rund 82 % der befragten Jugendlichen, die am 
Ende des Projekttages einen Fragebogen ausfüllten, bewerteten 
ihn mit gut oder sehr gut. Besonders schätzten die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, ihre eigene Meinung frei und ohne 
Barrieren äußern zu können. Darüber hinaus wurde als  positiv 
hervorgehoben, dass sie selbst aktiv sein konnten und durch die 
Konzeption des Projektes die Möglichkeit hatten, sich mit ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern auszutauschen. Auch die The-
menauswahl stieß auf Interesse seitens der Jugendlichen, die es 
wichtig fanden, sich mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen.
Die Frage, ob solche außerschulischen Projekte wiederholt werden 
und häufiger in der Schule stattfinden sollten, wurde von der über-
wältigenden Mehrheit – 91 % der befragten Schüler/-innen – mit 
„Ja“ beantwortet. 
So ist uns, zumindest ansatzweise, gelungen, die Schülerinnen und 
Schüler für die Themen einer nachhaltigen Zukunftsentwicklung 
zu interessieren und sie zu motivieren, Verantwortung in der Ge-
sellschaft zu übernehmen.

Benjamin Schlanderer
Vertreter der EJBW in der Projektleitung
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Filmseminar „Utopie, Anti-Utopie, Science-Fiction –  
Staatsmodelle der Zukunft“
Film in der politischen Erwachsenenbildung  
der Hanns-Seidel-Stiftung

Hanns-Seidel-Stiftung e. V.

Durch die hohe Anschaulichkeit und Plausibilität einer Filminszenierung sind hochkomplexe  
Themen in hinreichend populärer Form im Seminarbetrieb vermittelbar. Das gilt auch für die 
Auseinandersetzung mit Staatssystemen und -modellen, wie das Filmseminar der Hanns-Seidel-
Stiftung zeigt, in dem es um das Verhältnis von Staatssystem und Menschenbild geht.

Eine Utopie zeichnet ein ideales Gegenbild zu realen gesellschaft-
lichen Verhältnissen, gewissermaßen als ein Diagnoseinstrument 
zum Verständnis und zur Bewertung aktueller Entwicklungen. 
 Anders die Anti-Utopie: Sie ist eine Reaktion gegenüber dem 
 naiven Glauben an unbegrenzten Fortschritt oder ungehindertes 
Wachstum.

Sowohl Utopie als auch Anti-Utopie sind traditionelle Positionen 
einer reichen literarischen Tradition, die auch den Eingang in die 
populäre Spielfilmproduktion gefunden hat. Zum tieferen Ver-
ständnis der Filmbeispiele im Rahmen des Seminarprogramms, 
die sämtlich eine Fiktion unserer Zukunft als politische Problem-
form darstellen, gelten folgende Grundgedanken zum Wesen und 
zum politischen Sinn einer Staatsutopie: Ausgangspunkt sind die 
klassischen Positionen des Utopia-Dialogs von Thomas Morus und 
ihr Verhältnis zu den Atlantis-Dialogen und der politischen Theo-
rie Platons. Erkenntnisleitend soll dabei der Vergleich der (eigent-
lich „kommunistischen“) platonischen Vernunftkonzeption eines 
 idealen Staatssystems mit der real existierenden Athenischen De-
mokratie sein, in der Platon lebte. 

Die Kernfragen unseres Seminars lauten auf dieser Grundlage: 
Wie sollte ein Staat optimalerweise strukturiert sein? Vor welchen 
Entwicklungen ist zu warnen? Wesentlich sind in diesem Zusam-
menhang der Begriff der Freiheit im Sinne des nicht von anderen 
Beherrschtseins und die daraus resultierende Notwendigkeit einer 
demokratischen Verfassung als Struktur der Selbstausübung der 
Staatsgewalt durch das Staatsvolk. Damit verbunden sind die po-
litische Kategorie der Verantwortung für das eigene Handeln und 
die politische Gleichheit im Sinne eines Gleichberechtigtseins zur 
Verwirklichung einer entsprechenden Herrschaftsstruktur.

Von diesen Grundgedanken ausgehend werden mit den einzelnen 
Filmbeispielen folgende politische Problemformen thematisiert 
und die Frage des Verhältnisses von Staatssystem und Menschen-
bild aufgeworfen:
■ Die Jugendgewalt im Verhältnis zur Gewalt der Erwachsenen- 
 generation und des Gewaltmonopols des Staates am Beispiel  
 „Clockwork Orange“ (Stanley Kubrick, GB 1971)
■ Die Integration Andersartiger als ein Prozess der gegenseitigen  
 Veränderung am Beispiel „The Bicentennial Man“ (Chris Colum- 
 bus, USA 1999)Thomas Morus (1478 –1535), gemalt von Hans Holbein, der Jüngere, 1527
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■ Der totalitäre Staat und die Unmöglichkeit der Vernichtung von  
 Kulturtraditionen am Beispiel „Fahrenheit 451“ (François Truffaut,  
 GB 1966)
■ Der Verlust der Privatheit im platonischen Vernunftstaat und die  
 Eliminierung der Leidenschaften am Beispiel „1984“ (Michael  
 Radford, GB 1984)
■ Der Kampf des Menschen gegen die von ihm erschaffenen  
 Mythen am Beispiel von „Blade Runner“ (Ridley Scott, USA 1982).

Der letzte Filmbeitrag „Blade Runner“ spricht folgende – hier stich-
wortartig aufgelistete – Themen an, die auf die heutige Situation 
und persönliche Erfahrungen der Teilnehmenden bezogen werden:

1. Kontrolle über Menschen. Konzerne, die totale Kontrolle haben, 
aber am Ende entgleitet alles. Angst vor einer überlegenen Spe-
zies. Staaten werden von großen Konzernen kontrolliert, die die 
staatliche Monopol-Macht für ihre Zwecke missbrauchen, wo-
durch die Sicherheit des Individuums verloren geht, sowohl die 
physische wie die ökonomische. Personen werden beobachtet 
und kontrolliert, Werbetafeln, allgegenwärtige Polizei, Suchlich-
ter, übervölkerte Stadt.

2. Grenze zwischen Menschen und biologischen Androiden wird 
durchlässig und somit stellt sich die Frage, was den Menschen 
zum Menschen macht. Der Film hat auf dem Gebiet der gene-
tischen Forschung einige Entwicklungen vorweggenommen. 
Gentechnisch veränderte Organismen sind heute Realität. Wis-
senschaftliche und geschäftliche Motive kollidieren mit ethi-
schen und religiösen Bedenken.

3. Kann man dem, was man sieht, trauen (gefälschte Erinnerun- 
 gen)? Am Ende siegen Liebe, Hilfeleistung.

Zum Konzept der Filmarbeit in der Hanns-Seidel-Stiftung

Der Einsatz von Spiel- bzw. Dokumentarfilmen in der politischen 
Bildungsarbeit bezieht sich vor allem auf drei Perspektiven:
■ Film als Symptom bzw. Abhandlung einer politischen Problem- 

 form (etwa das Filmseminar „Utopien, Science Fiction – Staats- 
 modelle der Zukunft“) 
■ Film als Mittel politischen Handelns (etwa das Filmseminar  
 „Totalitäre Staaten und ihre Propaganda“)
■ Film als Interpretation (sozial-) politischer Verhältnisse (etwa das  
 Filmseminar „Sozialrebellen in Bayern“).

Durch die hohe Form der Anschaulichkeit und Plausibilität einer 
Filminszenierung sind im gegebenen Fall hochkomplexe Themen in 
hinreichend populärer Form im Seminarbetrieb verfügbar. Es ist in 
diesem Zusammenhang von grundsätzlicher Bedeutung, die Passi-
vität des Publikums aufzubrechen und die Seminarteilnehmer/-in-
nen zu einem aktiven Lesen und Bewerten inszenatorischer Impulse 
und Anschauungen zu befähigen. Ziel der Seminarveranstaltungen 
soll es sein, die Medienkompetenz der Einzelnen vor dem Hinter-
grund politik- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse zu stärken 
und zur soziokulturellen Schlussfolgerung anzuregen.

Briefmarke der Deutschen Bundespost zu Grundgedanken der Demokratie, 
Erstausgabe 1981

Science-Fiction im Reklame-Sammelbild der Schokoladen-Fabrik Stollwerck, 
veröffentlicht 1897/98

Programmflyer zum Filmseminar der  
Hanns-Seidel-Stiftung (Ausschnitt)

adb.indd   32 22.11.2011   12:29:54 Uhr



Praxisbeispiel: Hanns-Seidel-Stiftung e. V.

33

Zielgruppen

Neben Lehrveranstaltungen zu bestimmten Fachthemen für spezi-
alisierte Teilnehmergruppen richtet sich das Bildungsangebot der 
Hanns-Seidel-Stiftung grundsätzlich an alle. Bezogen auf das natur-
gemäß heterogene Publikum der Filmseminare hat die Umfassung 
des (meist marktwirtschaftlich motivierten) Zielgruppenbezugs, 
auf den Filme notwendigerweise zurückzuführen sind, eine defi-
nierende bzw. werbende Wirkung. Für das Seminar „Utopien, Sci-
ence-Fiction – Staatsmodelle der Zukunft“ ist es aber nicht nur ein 
Publikum, das sich aus der Fangemeinde des einschlägigen Genres 
rekrutiert. Es sind auch Teilnehmer/-innen, die sich aus allgemeine-
ren politiktheoretischen Interessen einfinden. Als Zielgruppe nicht 
planbar sind darüber hinaus diejenigen, die nach einer vertieften 
Einsicht in ihre persönliche politische Situation suchen, wie etwa 
Vertreter ethnischer Minderheiten zur Integrationsproblematik 
und ihren Folgen in weiterer Zukunft etc., so dass hier flexibel auf 
die aktuellen Teilnehmergruppen einzugehen ist.

Methoden

Die Vermittlung der Seminarthematik erfolgt unter Berücksichti-
gung eines nach Möglichkeit breit gefassten fachkundlichen Spek-
trums. Dementsprechend werden Spezialisten mit jeweils unter-
schiedlichem beruflichen Horizont als Dozenten eingeladen. Für 
das Seminar „Utopien, Science-Fiction – Staatsmodelle der Zukunft“ 
sind es als Hauptreferent ein Hochschullehrer mit medien- und kul-
turwissenschaftlichem Profil, ferner eine Medienwissenschaftlerin 
mit Internetkompetenz, ein Medienjournalist und Experte für social 
media, eine Filmjournalistin mit Dokumentarfilmerfahrung und ein 
Sozialkundler, die den multiperspektivischen Charakter des Semi-

nars ermöglichen. Die Vorführung der ausgewählten Filme bildet 
den jeweiligen Einstieg in die zu besprechende politische Problem-
form. Diese wird von den Dozent/-inn/-en in ihrer sowohl filmhisto-
rischen als auch kulturwissenschaftlichen und politiktheoretischen 
Dimension im Vortrag bzw. Seminargespräch erschlossen.
Wir sind dabei bemüht, neben dem Vortrag wissenschaftlicher 
 Thesen auf Gruppengespräche bzw. auf die Fragen und Einlas-
sungen der Teilnehmer/-innen einzugehen. Als Grundsatz für die 
Darstellung gilt: je abstrakter der Sinninhalt, desto konkreter seine 
Versinnbildlichung.

Hanns-Seidel-Stiftung: Bildungszentrum Kloster Banz

Hanns-Seidel-Stiftung: Bildungszentrum Wildbad Kreuth
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Hanns-Seidel-Stiftung e. V.

Die 1967 gegründete Hanns-Seidel-Stiftung verfolgt 
das Ziel, die demokratische und staatsbürgerliche 
 Bildung des deutschen Volkes auf christlicher Grund-
lage zu fördern. Ihr umfassendes Bildungsangebot zu 
 aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen 
wird von ihrem Bildungswerk konzipiert und an 
verschiedenen Orten Bayerns, vor allem aber in ihren 
Bildungszentren Kloster Banz und Wildbad Kreuth, 
realisiert.

Hanns-Seidel-Stiftung e. V. 

Lazarettstraße 33
80636 München
Tel.: 089/1258-0
Fax: 089/1258-363 

E-Mail: info@hss.de
www.hss.de 

Erfahrungen

Es hat sich gezeigt, dass der Filmeinsatz im Seminarbetrieb in 
 gewissem Umfang eine emotionalisierende und mobilisierende 
Wirkung hat. Nicht zuletzt deswegen ist es ein Charakteristikum der 
Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Film und Politik“, dass sich 
neben dem ausgewiesenen Seminarprogramm Einzelgespräche 
mit den Dozenten oder auch spontane Gesprächsrunden ergeben. 
Die Hanns-Seidel-Stiftung versucht deswegen, die Dozenten wäh-
rend der gesamten Wochenendveranstaltung vor Ort zu haben.

Artur Kolbe
Leiter des Referats III/3, 

Kommunalpolitik, politische Rhetorik und 
Öffentlichkeitsarbeit, Film und Ethik

34
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„Den Stein ins Rollen gebracht?  
Neue soziale Bewegungen und politisches System“ 
Ein internationales Seminar zu Geschichte und Gegenwart  
bürgerschaftlichen Engagements

Internationales Haus Sonnenberg – Sonnenbergkreis e. V.

Soziale Bewegungen waren schon im letzten Jahrhundert Motor gesellschaftlicher und 
politischer Veränderungen, die bis heute nachwirken. Im Internationalen Haus Sonnenberg hat 
man sich in einem trinationalen generationenübergreifenden Austausch mit diesen Bewegungen 
auseinandergesetzt und mit Beispielen für soziales Engagement heute beschäftigt.

Bewegungen der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts 
haben Alltagsleben, Gesellschaft und Politik nachhaltig verän-
dert. Welche Bewegungen waren das, was hatten sie für Ziele, 
wie wirken sich ihre Aktivitäten bis heute aus? Hintergründe, 
Forderungen und Ergebnisse der damaligen Proteste und der 
daraus resultierende gesellschaftliche Wandel weltweit sollten  
analysiert und diskutiert werden auf einem internationalen Se-
minar, das im Mai 2011 im Internationalen Haus Sonnenberg in 
St. Andreasberg/Oberharz stattfand. Die daran Beteiligten aus 
Deutschland, Großbritannien und Polen gehörten sehr unter-
schiedlichen Altersgruppen (zwischen 24 und 80 Jahren) an. Das 

war Teil des Konzepts – ging es doch darum, die vielfältigen For-
men sozialer Bewegungen aus der Perspektive unterschiedlicher 
Gesellschaften und in unterschiedlichen Zeiten zu betrachten. 

Schon in der Vorstellungsrunde ergaben sich deutliche Rückbe-
züge auf die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer/-innen 
mit historischen und aktuellen Formen sozialer Bewegungen. 
Die Tagungsleitung stellte bei der Einführung in das Seminar-
thema weitere Zusammenhänge zur Geschichte der sozialen 
Bewegungen her, die von den Teilnehmenden entweder aus 
eigenem Erleben oder historischer Kenntnis nachvollzogen wer-

Mal Pause machen
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den konnten. Als Beispiel sei hier die Emanzipationsbewegung 
der Schwarzen in US-Amerika (M. Luther King: „I have a dream“) in 
Erinnerung gerufen. 
Diese unterschiedlichen Erinnerungen an selbst erlebte oder 
aus der Historie bekannte soziale Bewegungen wurden in Ar-
beitsgruppen angesprochen und waren auch am Abend wieder 
Gesprächsthema. Dabei zeigte sich aufgrund des unterschiedli-
chen Alters der Teilnehmenden, aber auch bedingt durch nati-
onale Unterschiede ein vielfältiges Spektrum an Perspektiven, 
Erfahrungen und Bewertungen. Diese Arbeitseinheit erreichte 
zwei Ziele hervorragend: sie brachte nicht nur die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gut miteinander ins Gespräch, sondern 
auch die Breite und Verschiedenheit der sozialen Bewegungen 
wurde deutlich.
Am zweiten Seminartag nahm die Referentin Dr. Alina Hajto die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine Zeitreise durch 
die Geschichte der Frauenbewegung. Ihr Vortrag, angereichert 
durch Bilder, Musik und viele „Geschichten“, machte deutlich, 
wie lange der Kampf der Frauen um gleiche Rechte schon dau-
ert, und was trotz geltender Gleichstellungsgesetze auch heute 
noch in unseren eigenen Gesellschaften in den verschiedenen 
Lebensbereichen im Sinne wirklicher Gleichberechtigung zu 
verändern ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen 
diesen Faden auf und nannten in einer Kartenabfrage bedeu-
tende Frauen, die „etwas bewegt hatten.“ Dabei kamen die ver-
schiedenen Ziele der Frauenbewegung noch schärfer in den 
Blick: Kampf um Bildung, Kampf um Wahlrecht, gleiche Berufs-
chancen etc. Am Ende der beiden Arbeitseinheiten zu diesem 
Thema ergab sich eine kurze aber intensive Debatte über die 
Frage, warum bis heute die Gleichberechtigung nicht wirklich 
gelebt wird.
Nach dieser eher historischen Betrachtung einer weltweiten 
Bewegung stellte Dr. Thomas Köhler das aktuelle Konzept der 
aus Großbritannien hervorgegangenen „Transition Towns“-Be-
wegung am Beispiel der Stadt Hannover vor. Es geht dabei um 
die Umformung von Kommunen in nachhaltig agierende Ein-
richtungen mit vielen Gemeinschaftsprojekten. Dieses Konzept 
wurde von den Teilnehmenden sehr skeptisch aufgenommen: 
Sie sahen nicht die Chance, dass sich aus dieser Initiative eine 
Bewegung von größerer Bedeutung entwickeln könnte.
Es folgte ein Beitrag über Großbritannien, der eine eher nationa-
le Perspektive auf soziale Bewegungen einnahm: er überzeug-
te vor allem durch die Darstellung der Vielfalt sozialer Bewe-
gungen, die sich für Großbritannien feststellen lässt. Die meist 
 älteren britischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten 
hier auf eine beträchtliche Zeitspanne zurückblicken, auf die 
sich ihre Erfahrungen mit den sozialen Bewegungen in ihrem 
Land bezogen. Dabei zeigte sich allerdings das bekannte Prob-
lem vieler Zeitzeugenberichte: die Analyse z. B. von Gründen für 
die Erfolglosigkeit oder Durchsetzungsfähigkeit einzelner sozia-
ler Bewegungen kam in der Betrachtung deutlich zu kurz.
Ein Höhepunkt dieser Tagung war der Besuch eines geplanten 
Mehrgenerationenhofs. Der Eigentümer arbeitet an der Ent-
wicklung eines solchen Hofes auf dem sehr großen Gelände 

eines ehemaligen Klosters. Hier sollen künftig verschiedene 
 Generationen zusammen leben und arbeiten. Dieser Besuch 
nahm deutlich mehr Zeit in Anspruch als geplant. Das lag sicher 
daran, dass der Eigentümer sein Konzept mit sehr viel Herzblut 
und Engagement vorstellte und sich hinterher auch noch die 
Zeit nahm, die Gruppe auf dem wegen seiner Ausmaße beein-
druckenden Gelände herumzuführen.
In der diesem Besuch folgenden Diskussion kritisierten die 
 Teilnehmenden das Konzept des Mehrgenerationenhofes als 
unrealistisch, der Sprecher hänge zu sehr an seinem Konzept, 
lasse ökonomische Aspekte zu sehr außer Acht etc. Die Tagungs-
leitung hielt mit Bezug auf den Traum Martin Luther Kings da-
gegen, dass viele der sozialen Bewegungen aus solchen als 
 „unrealistisch“ erscheinenden Ideen und Zielen entstanden sind.

Das galt auch für das Wirken von „Ghandi“, dessen Leben im 
gleichnamigen Film abends gezeigt wurde. In gewisser Weise 
damit korrespondierend beschäftigte sich der nächste thema-
tische Beitrag mit „Friends of the Earth“ und darüber hinaus mit 
Campaign for Nuclear Disarmament (CND), dem Widerstand ge-
gen Nuklearwaffen. Diese beiden Bewegungen sind in Deutsch-
land nicht so bekannt wie etwa Greenpeace, vertreten aber ähn-
liche Forderungen.

Forderung der ersten Welle der Frauenbewegung: Das Frauenwahlrecht
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Internationales Haus Sonnenberg –  
Sonnenberg Kreis e. V.

Der Sonnenberg-Kreis e. V. ist freier Träger interna-
tionaler außerschulischer Bildungsarbeit in Europa, 
der in seiner Tagungsstätte, dem Internationalen 
Haus Sonnenberg, Tagungen für Erwachsene und 
Jugendliche, Wochenkurse - auch als „Bildungsur-
laub“ - , Familienseminare, Lehrerfortbildung sowie 
Fachtagungen vor allem zu pädagogischen und 
 sozialen Fragen veranstaltet. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer kommen zumeist aus mehreren 
Ländern. 

Internationales Haus Sonnenberg –  
Sonnenberg Kreis e. V. 

Clausthaler Straße 11 
37444 St. Andreasberg 
Tel.: 05582 / 944 - 0 
Fax: 05582 / 944 -100 

E-Mail: info@sonnenberg-international.de 
www.sonnenberg-international.de 

Der Vortrag über diese Bewegungen unterstrich vor allem die 
große Beharrlichkeit, die gebraucht wird, um Dinge zu verän-
dern. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Aspekt der mo-
dernen Kommunikation durch Werbung, spektakuläre Aktionen 
und moderne Kommunikationsformen, die heutzutage von 
sozialen Bewegungen eingesetzt werden (müssen), um erfolg-
reich zu sein. Hierzu konnten vor allem die jüngeren Teilnehmer/ 
-innen aus Polen ihre Erfahrungen einbringen.
Wie die Kommunalpolitik „zwischen den Stühlen“ der großen 
Politik und den Anliegen sozialer, oft auf regionaler Ebene agie-
render Gruppierungen und Bewegungen zu handeln versucht, 
machte dann ein Vertreter dieser politischen Ebene deutlich. 
Sein Beitrag mündete in unterschiedliche Aufgaben für drei Ar-
beitsgruppen, die sich mit dem Verhältnis der „unteren Ebene“ 

Plenumsdiskussion im Steingarten

der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunalpolitik zu der 
„oberen Ebene“ der Europäischen Union beschäftigten. Dabei 
ging es vor allem um die Stärkung der Einflussmöglichkeiten der 
„unteren Ebenen“ auf die Entscheidungen der „großen Politik“. 

Die Teilnehmenden bewerteten bei der Auswertung die Tagung 
sehr positiv; insbesondere die Internationalität und die genera-
tionenübergreifende Zusammensetzung der Teilnehmergruppe 
seien von großer Bedeutung für die Annäherung an das Thema 
der Tagung gewesen, die sehr viele neue Denkanstöße gegeben 
habe. Aus der Sicht der Tagungsleitung wurde die historische 
Dimension sozialer Bewegungen sehr gut sichtbar, auch die 
aktuelle Situation wurde facettenreich betrachtet. Die Analyse 
der Faktoren für das Entstehen und die Erfolgsaussichten sozi-
aler Bewegungen wurde von den Teilnehmenden dagegen ein 
 wenig vernachlässigt. So ist es nicht verwunderlich, dass der 
Versuch zur Entwicklung einer Zukunftsperspektive über die 
Ebene moralischer Forderungen nicht immer hinauskam.

Lutz Heinke
Pädagogischer Mitarbeiter
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Medien konsumieren, Medien machen, Medien hinterfragen. Zu-
gleich Demokratie stärken. Darum geht es in den Seminaren zu 
Mediendemokratie und Chancen demokratischer Beteiligung in 
der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein. Die Auseinanderset-
zung mit Neuen Medien ist für die politische Jugendbildung heute 
unumgänglich. Mittels neuer Medien werden neue Formen der 
Mitbestimmung machbar, Beteiligung ist möglich. Die Globalisie-
rung der Medienkommunikation geht meist an bildungsbenach-
teiligten Jugendlichen vorbei, nur wenige nutzen das Internet und 
seine Möglichkeiten heute zur Kommunikation und Vernetzung 
mit Menschen über den eigenen Freundeskreis hinaus. Zugleich 
sind viele Jugendliche nicht hinreichend über Konsequenzen der 

Demokratie und Interessenvertretung 2.0 
Seminare zu Mediendemokratie und Chancen  
demokratischer Beteiligung 

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e. V.

Medien konsumieren, Medien machen, Medien hinterfragen. Zugleich Demokratie stärken. 
Die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein ermöglicht jungen Auszubildenden, sich selbst 
als Akteure und Betroffene in politischen und ökonomischen Prozessen in einer globali-
sierten Welt zu verstehen und die gesellschaftliche und persönliche Einflussnahme mittels 
digitaler Medien zu erkennen und zu nutzen.

Mediennutzung aufgeklärt – Jugendliche wissen beispielsweise 
oft zu wenig über den eigenen Datenschutz und über die Verwen-
dung der Daten anderer. 

Konzepte und Schwerpunkte

Unsere Seminararbeit, die im Rahmen des Jugendbildungspro-
gramms des AdB stattfindet, soll eine Vernetzung von Auszu-
bil denden schaffen, die eine neue Form der kommunikativen 
Selbst organisation darstellt und sich in einem Koordinatensystem 
zwischen virtuell und real sowie global und lokal bewegt. Die Ju-
gendbildungsstätte Kurt Löwenstein will jungen Auszubildenden 

ermöglichen, sich selbst als Akteu-
re und Betroffene in politischen 
und ökonomischen Prozessen in 
einer globalisierten Welt zu verste-
hen. Die gesellschaftliche und per-
sönliche Einflussnahme soll dabei 
mittels digitaler Medien erkannt 
und genutzt werden.

Wie gelingt das? Die Teilnehmen-
den bringen sich zunächst diffe-
renziert in die Diskussion um die 
Globalisierung ein. Als mündige 
Bürger/-innen setzen sie sich mit 
den politischen, ökologischen 
und sozialen Folgen der ökonomi-
schen Prozesse der Globalisierung 
auseinander. Jugendliche lernen 
darüber hinaus die Potenziale 
der digitalen Medien als Mittel 
zur Interessenvertretung, zur Par-
tizipation an gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen und zur 
Einflussnahme auf demokratische 
Entscheidungsprozesse kennen. 
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Dabei werden die Veränderungen der Arbeitsgesellschaft mit ih-
ren Krisenerscheinungen und neuen Problemlagen beleuchtet. 
Gleichzeitig geht es darum, sich der Chancen und Perspektiven, 
die mit den Veränderungen verbunden sind, zu vergewissern. Die 
Teilnehmenden beschäftigen sich unter anderem mit folgenden 
Fragen: Warum betrifft mich die Globalisierung? Welche Rolle 
spielt mein Arbeitsplatz im (globalen) Kontext meines Unterneh-
mens? Wie  trete ich in Kontakt mit anderen, die die gleichen Inte-
ressen wie ich haben? Wie können wir unsere Interessen gemein-
sam verfolgen? 

Interessenvertretung in der Mediengesellschaft

Formen, Verfahren und Gruppen der demokratischen Interessen-
vertretung sind inhaltliche Schwerpunkte. Die Teilnehmenden 
werden durch die Bearbeitung erfahrungsnaher Themen motiviert, 
eigene Standpunkte medial zu vermitteln. Möglichkeiten zur Her-
stellung von Öffentlichkeit für gemeinsam formulierte Interessen 
werden entwickelt und auch praktisch erprobt. 

Digitale Medien kritisch beleuchtet

Unser Angebot wirft aber zugleich auch einen kritischen Blick 
hinter die Kulissen der Medien: Medieninhalte und Medienpraxen 

verschiedener Medien(-systeme) werden vergleichend analysiert 
und Methoden der kritischen Rezeption geübt. Anhand aktueller 
politischer Diskurse wird exemplarisch der Einfluss der Medien 
auf die Meinungsbildung beleuchtet und die Rolle der Medien in 
 Gesellschaft und Politikvermittlung verdeutlicht. 

Interessenvertretung grenzenlos

Im Rahmen von Azubi-Begegnungen arbeiten schwerpunktmä-
ßig Auszubildende aus Deutschland und Polen, aber auch aus 
anderen Ländern innerhalb und außerhalb der EU zusammen. 
Hauptziele der Begegnung sind der Abbau von Vorurteilen, die 
Sensibilisierung gegenüber Stereotypen und das Erkennen ge-
meinsamer Interessen und Fähigkeiten sowie die Formulierung 
derselben. Zugleich begegnen sich Auszubildende verschiedener  
Nationalitäten heute bereits in ihrem Betrieb, gemeinsam wer-
den Strategien der Interessenvertretung in der Ausbildung ent-
wickelt. Im Verlauf der Seminare erarbeiten die Teilnehmenden 
gemeinsam in Kleingruppen ein Medienprodukt in Form von 
 Video, Podcast, Blog etc. Um einen niedrigschwelligen Zugang 
der Auszubildenden zu den Projektinhalten zu ermöglichen, 
werden insbesondere deren Kommunikations-, Nutzungs- und 
 Konsumgewohnheiten im Bereich der digitalen Medien in den 
Blick genommen.
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Zielgruppen

Unser Angebot richtet sich vorrangig an Auszubildende und jun-
ge Menschen im Übergang von Schule zu Beruf aus Berlin und 
 Brandenburg. Wir wollen gleichermaßen weibliche und männliche 
junge Erwachsene ansprechen und Jugendliche aus ländlichen 
und großstädtischen Regionen sowie aus Ost und West erreichen. 
Der Einbezug von jungen Erwachsenen aus Migrantenfamilien 
wird dabei immer konzeptionell mitbedacht. Die Seminare sollen 
insbesondere an so genannte bildungsbenachteiligte Jugendliche 
Medienkompetenz (Medienkritik, Mediennutzung, Medienkunde, 
Mediengestaltung) vermitteln. 

Methoden

Unsere Methoden reichen von der Gruppendiskussion über inhalt-
liche Kleingruppenarbeit bis hin zur Medienproduktion – dazu ge-
hören Video, digitale Fotografie, Zeitungen selbst gestalten, Home-
pagebau, Bloggen und vieles mehr. Neben neuen Gefahren durch 
das Hinterlassen von Spuren im Netz werden neue Möglichkeiten 
der Mediennutzung im Seminar diskutiert: Interessen können so 
öffentlich gemacht werden, schnelle Vernetzung mit Gleichgesinn-
ten ist möglich, digitale Mitbestimmung wird machbar. 

Insgesamt soll die besondere Affinität von Jugendlichen zu digita-
len Medien dabei helfen, Interesse an der Nutzung der Möglichkei-
ten von Medienkommunikation im globalen Kontext zu wecken. 
Gerade durch das Erproben neuer Formen der Interessenver-
tretung über Soziale Netzwerke, Blogs, Internetvideos oder Pod-
casts  leisten wir einen Beitrag, die Auszubildenden in ihrem Selbst-
vertrauen und ihrer Kommunikationsfähigkeit bei der Vertretung 
ihrer Interessen zu stärken. 

Erfahrungen

Die Prozesse der Globalisierung zeigen für junge Auszubildende 
unmittelbare Folgen für ihre berufliche und private Situation. Nicht 
zuletzt scheint es immer schwieriger zu werden, das in Berlin und 
Brandenburg gesetzlich verankerte Recht auf Bildungsurlaubsfrei-
stellung durchzusetzen. Die Ausbildung in qualifizierten Berufen 
ist zum Teil so hoch verdichtet, dass die Azubis schon aus Angst, 
den Anschluss zu verpassen, aus eigener Entscheidung auf die 
Wahrnehmung ihres Rechts verzichten. 

Insgesamt ist das Interesse an der Nutzung neuer Medien auch 
zur Mitbestimmung bei den Seminarteilnehmenden sehr groß. Es 
fällt aber auf, dass es Jugendlichen mit besseren Bildungsvoraus-
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Jugendbildungsstätte  
Kurt Löwenstein e. V. 

Die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein ist eine 
Bildungseinrichtung der Sozialistischen Jugend 
Deutschlands – die Falken. Schwerpunkte ihrer 
 Bildungsarbeit sind Wochenseminare mit Haupt- 
und Gesamtschülern/-schülerinnen aus Berlin und 
Brandenburg, Wochenendseminare mit Jugend-
freizeiteinrichtungen, Bildungsurlaubsseminare 
mit Auszubildenden, internationale Begegnungen, 
Fortbildungen für Ehrenamtliche der Jugendhilfe 
und diverse Großprojekte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e. V. 

Freienwalder Allee 8–10 
16356 Werneuchen/Werftpfuhl  
Tel.: 033398/8999-11 
Fax: 033398/8999-13 

E-Mail: info@kurt-loewenstein.de 
www.kurt-loewenstein.de

setzungen leichter fällt, zwischen virtuellen und realen Welten zu 
wechseln und die sich dabei bietenden Möglichkeiten für sich zu 
nutzen. 

Als neue Tendenz stellen wir fest, dass die Informationen über die 
Jugendproteste in Europa und den südlichen Mittelmeeranrainer-
staaten und die dabei wichtige Kommunikation und Mobilisierung 
über die sozialen Netzwerke des Internets das Interesse an den 
politischen Entwicklungen in anderen Ländern gesteigert haben. 
Wir hoffen, dies künftig stärker in die Konzeption von Bildungsur-
laubsseminaren einbeziehen und den internationalen Austausch 
ausweiten zu können.

Jens Thomas
Referent für Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit

adb.indd   41 22.11.2011   12:30:32 Uhr



Praxisbeispiel: PfalzAkademie – Bezirksverband Pfalz Praxisbeispiel: PfalzAkademie – Bezirksverband Pfalz

4342

Ein Projekt zum Austausch über Anspruch und Wirklichkeit  
der Demokratie

Vor Jahren skandierten Menschen „Wir sind das Volk“ und verän-
derten mit dieser Botschaft unser Land, wenn nicht gar die Welt-
politik. Nicht einmal die Expert/-inn/-en hatten voraussehen kön-
nen, dass die Mauer fallen würde. Zwanzig Jahre danach besuchen 
Teilnehmende unsere Veranstaltungen der politischen Bildung, die 
noch nicht geboren waren, als dies alles geschah: Schüler/-innen 
aus Thüringen und Rheinland-Pfalz, 16 bis 18 Jahre alt. Damals, 
vor über 20 Jahren, gingen Menschen in der DDR auf die Straße 

Wer ist das Volk?
Dialog zur Demokratie in Deutschland

PfalzAkademie – Bezirksverband Pfalz

Funktioniert die Demokratie in Deutschland? Oder zeigen die Ereignisse um Stuttgart 21,  
dass wir neue Formen der Beteiligung und des Dialogs brauchen? Wofür würden sich 
Schüler/-innen einsetzen, wenn sie mitreden und mitentscheiden könnten? Wie würden   
sie ihr Umfeld und die Demokratie in unserem Land gestalten? Was bewegt sie und welche 
Fragen haben sie an die Politik? Ein Seminar mit Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz und 
 Thüringen in der PfalzAkademie Lambrecht gab dazu einige Antworten.

und schrien: „Wir sind das Volk!“ Sie meinten, was sie sagten. Aber 
was ist heute? Sind wir das Volk? Oder die anderen? Und wer sind 
„die anderen“? Was ist übrig geblieben von den Zeiten, in denen 
Hunderttausende demonstrierten und damit Politik machten, in 
manchen Fällen sogar Geschichte schrieben? Funktioniert die De-
mokratie in Deutschland? Oder zeigen die Ereignisse um Stuttgart 
21, dass wir neue Formen der Beteiligung und des Dialogs brau-
chen? Wofür würden sich Schüler/-innen einsetzen, wenn sie mitre-
den und mitentscheiden könnten? Wie würden sie ihr Umfeld und 
die Demokratie in unserem Land gestalten? Was bewegt sie und 
 welche Fragen haben sie an die Politik?

Aussagen werden in einem Schreibgespräch gesammelt und notiert
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Wer ist das Volk? In diesem Seminar, das in der PfalzAkademie 
stattfand, trafen wir einen jungen Teil des Volkes. Wir fragten die 
Jugendlichen, wie Demokratie ihrer Meinung nach aussehen muss; 
wie sie lebendiger werden kann; was die Jugendlichen zum Mitma-
chen motivieren würde und was sie verändern würden. Sie spra-
chen mit Politikern, mit Fachleuten, mit politischen Bildnern – und 
mit sich selbst. Dieser Beitrag fasst die Antworten zusammen, die 
wir im Projekt erhielten.

Vertrauensverlust und Jugendferne 

Gleich drei Politiker/-innen sitzen in unserem Kreis: ein Oberbürger-
meister, eine Landrätin, ein erster Beigeordneter. Die Teilnehmen-
den entrollen Plakate, auf denen sie ihre Fragen vorbereitet haben. 
Erste Frage: „Woran erkennt man einen vertrauenswürdigen Politi-
ker?“ Sie erläutern den Zusammenhang: Was hilft es der Demokra-
tie, wenn Politiker, die zur Wahl stehen, Doktorarbeiten fälschen, 
in Skandale verwickelt sind, im Zweifelsfall der Fraktionsdisziplin 
folgen oder nicht über den Tellerrand der nächsten Wahl hinaus 
denken? Der Rücktritt von und zu Guttenbergs liegt erst wenige 
Wochen zurück. Ein vertrauenswürdiger Politiker, so die Antwort, 
„hält, was er verspricht und verspricht nur, was er halten kann.“ 
Die Diskussion geht weiter. Schülerinnen nennen Beispiele, in de-
nen ihrer Meinung nach Versprechen nicht gehalten oder erst gar 
nicht gemacht wurden: der Bau eines Jugendzentrums, bessere 
Lernbedingungen an den Schulen. Den Vorwurf der Politikverdros-
senheit von Jugendlichen kontern sie mit dem Hinweis auf eine 
von ihnen wahrgenommene „Jugendverdrossenheit“ der Politik. 
Zu ihrer Verblüffung begegnen ihnen Offenheit und Verständnis, 
wenig Floskeln. 

Die Gegner der Demokratie

Ein Thema beschäftigt vor allem die rheinland-pfälzischen Teil-
nehmenden. Im Wahlkampf haben sie die Plakate der Republi kaner 
am Straßenrand gesehen, im Cluster hinter- und übereinander: 
„Wir lassen die Kirche im Dorf und die Moschee in Istanbul.“ Warum 
kann man so etwas nicht verbieten? So einfach geht das nicht, sagt 
die Landrätin. Meinungsfreiheit. Beim letzten Versuch, die NPD zu 
verbieten, hätten die politischen Institutionen Schiffbruch erlitten. 
Ein Wahlkampfplakat, das einen Weißen, einen Schwarzen und ei-
nen Affen auf einem fliegenden Teppich gezeigt hätte, sei erfolg-
reich verboten worden: wegen des Affen. Aber mit dem Plakat zu 
Moschee und Kirche sei das schon schwieriger. 

Auch wenn sie die Erklärungen verstehen, bleiben die Schüler/ 
-innen unzufrieden. Wie viel Raum überlassen wir den Gegnern der 
Demokratie, wenn wir uns an unsere eigenen Prinzipien halten? 
Der Hinweis auf die Spielregeln reicht ihnen nicht aus. „Wir müssen 
eine Atmosphäre schaffen“, sagt ein Politiker, „die ein solches Plakat 
unmöglich macht. Und da können wir an der Schule gleich begin-
nen.“ Dagegen haben sie nichts einzuwenden. Die Schule, sagen 
sie, die können wir wenigstens überschauen. Politik braucht über- 
schaubare Räume. Andernfalls ist es sehr schwierig, einen wirk-
lichen Bezug herzustellen. 

Aus dem Schreibgespräch: Gegen die Gleichgültigkeit

Zitate der anwesenden Politiker/-innen werden anschließend in 
einem „Schreibgespräch“ aufgearbeitet und vertieft. „Um etwas 
ringen und diskutieren, ist auch ein demokratischer Wert“, hatte 
der Oberbürgermeister formuliert. Die Schüler/-innen schreiben 
dazu: „Geht es hier um die Meinungsfreiheit?“ – „Und was ist mit 
Nazis? Dürfen die ihre Meinung äußern, wenn das gegen bestimm-
te Gruppen (Ausländer, Juden) geht?“ – „Ja, denn wenn man sie ein-
schränken würde, wäre es eine Verletzung der Meinungsfreiheit.“ – 
„Allerdings verletzen Nazis auch Ausländer – oder nicht? Wie ist das 
zu rechtfertigen?“ – „Eine Demokratie muss sich auch zum Schutz 
des Volkes ausrichten. Deswegen müsste man die Macht von de-
nen einschränken, die die Menschenwürde verletzen.“
Ein zweites Zitat lautet: „Der größte Feind der Demokratie ist die 
Gleichgültigkeit.“ Eine Äußerung meldet Widerspruch an: „Gleich-

gültigkeit ist doch auch eine Form der Demokratie. Da hat jemand 
sich entschieden, nichts zu tun.“ - „Aber Demokratie bedeutet doch,  
nicht nur eigene Freiheit, sondern auch andere zu schützen.“ – 
„Nicht mitmachen heißt doch, die Demokratie den anderen zu 
überlassen. Und wer weiß, was dabei dann rauskommt.“ Gerade 
in dieser Äußerung finden sich viele wieder. Aber eines fordern sie 
auch: Die Formen der Beteiligung müssen sich ändern. Parteien ge-
nügen nicht, Massenorganisationen schon gar nicht. Die Formen 
müssen der Lebenswelt entsprechen. 

Stuttgart 21: Formales Recht versus politische Kultur?

Bei diesem Thema, das wir mit vielfältigen Informationen aufarbei-
ten, ballt sich die Frustration. Reicht formal-juristische Unanfecht-
barkeit für den demokratischen Konsens aus? Die Fachleute spre-
chen in diesem Zusammenhang von Expertokratie und von der für 
postdemokratische Strukturen typischen Unüberschaubarkeit. Die 
Schüler/-innen formulieren es ganz einfach: Als die Einspruchsfrist 
gegen die Pläne von Stuttgart 21 lief, waren wir nicht einmal gebo-
ren. Wie können wir da von Beteiligung sprechen? Demokratie, so 
fordern sie, muss auch im zeitlichen Sinne unmittelbar werden und 
näher rücken. Sie fühlen sich abgehängt durch die Kompliziertheit 
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PfalzAkademie Lambrecht

Die konfessionell und parteipolitisch unab- 
hängige PfalzAkademie in Lambrecht hat ein 
 profiliertes Programmangebot mit mehreren 
Schwerpunkten: Sie bietet Veranstaltungen im 
Bereich der politischen und interkulturellen 
Bildung an, realisiert Projekte mit regionalen, 
landesweiten und internationalen  
Kooperationspartnern und greift Fragen  
der deutsch-amerikanischen Beziehungen  
in Kooperationsveranstaltungen mit der  
Atlantischen Akademie auf.

PfalzAkademie Lambrecht 

Franz-Hartmann-Straße 9 
67466 Lambrecht 
Tel.: 06325/1800 - 0 
Fax: 06325/1800 - 26 

E-Mail: info@pfalzakademie.bv-pfalz.de 
www.pfalzakademie.de

der Materie. Demokratie, sagen sie, muss verständlich sein. Demo-
kratie muss für das Volk da sein. Demokratie darf nicht in Bürokratie 
ertränkt werden.

Neue Beteiligungsformen: Twitter, facebook, blogs & co.

Längst twittert Jugendministerin Schröder; Angela Merkel gewinnt 
stündlich neue Freunde auf Facebook, auch der Landtag lädt auf 
blogs zu Diskussionsbeiträgen ein; Seminarbeiträge finden sich 
auf „you tube“ und bei politischen Bildungsveranstaltungen wer-
den mit Social Media hohe politische Entscheidungsträger/-innen 
direkt kontaktiert. Das ist die Lebens- und Kommunikationswelt 
der Teilnehmenden. Hier verschaffen sie sich Gehör oder Wahrneh-
mung. Aber ist es wirklich Frau Schröder, die antwortet, oder doch 
einer der hierfür angestellten Referenten? Was ist anders im Ver-
gleich zu früher, als jemand einen Brief geschrieben hat? Das Me-
dium ist anders. Die Reaktionszeit ist kürzer. Die Form ist weniger 
streng. Eine Chance, die Jugendlichen zu erreichen.
Was brauchen wir in der Demokratie der Zukunft? Von allem etwas. 
Social Media, offenere Strukturen, weniger Jugendverdrossenheit 

der Politik. So sagen es die Schüler/-innen. Und trotz allem – das 
direkte Gespräch. „Die haben ja sogar auf unsere Fragen geant- 
wortet,“ stellt einer der Schüler anerkennend fest. „Ich meine:  
richtig geantwortet.“ Gemeint waren die anwesenden Politiker/ 
-innen. Anschließend gibt’s ein Foto für die Zeitung und für die 
 Internetseite. Auch das muss sein.

 
Martin Kaiser

Akademieleiter

Präsentation der Ergebnisse aus der Gruppenarbeit
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Jugend und Politik an einen Tisch zu bringen und ihnen die Chance  
zum gemeinsamen Austausch zu geben: Diese Idee wurde vor 
mehr als zehn Jahren in der Berliner Jugendbildungsstätte Wann-
seeFORUM gemeinsam mit jungen Seminarteilnehmerinnen und 
-teilnehmern geboren und erfolgreich umgesetzt. Im November 
2010 feierte das Berliner jugendFORUM mit rund 1.000 Besuche-
rinnen und Besuchern seinen 10. Geburtstag. Es ist mittlerweile zu 
einer festen Marke in Berlin und sogar zur größten jugendpoliti-
schen Veranstaltung der Stadt geworden. Jugend, Pop- und Sub-
kultur, Kunst und Politik treffen sich beim jugendFORUM für einen 
Tag in der repräsentativen Kulisse des Abgeordnetenhauses.

Diskussion auf Augenhöhe 
Das Berliner jugendFORUM bringt Jugend und Politik zusammen

WannseeFORUM e. V.

Das Berliner jugendFORUM ist nach mittlerweile zehn Jahren zur größten jugendpolitischen 
Veranstaltung der Stadt geworden. Jugend-, Pop- und Subkultur, Kunst und Politik treffen sich 
beim jugendFORUM für einen Tag in der repräsentativen Kulisse des Abgeordnetenhauses.  
Die Jugendlichen bereiten sich im WannseeForum auf diese Veranstaltung vor.

Das Berliner jugendFORUM ist in erster Linie eine Diskussionsver-
anstaltung für Jugendliche, die mit politischen Entscheidungs-
trägerinnen und -trägern ins Gespräch kommen möchten – und für 
Abgeordnete, die ihre Stadt einmal aus Jugendsicht wahrnehmen 
wollen. An einem Samstag im Herbst jeden Jahres diskutieren die 
Jugendlichen in acht Gruppen mit mehr als 30 Mitgliedern aller 
Berliner Landtagsfraktionen von ihnen selbst bestimmte Themen.
In seiner Gestaltung ist das jugendFORUM partizipativ angelegt, 
denn die Diskussionsleitung liegt bei den jungen Moderatorinnen 
und Moderatoren. Wochen vor dem Termin schlagen die Jugend-
lichen in einem Treffen die späteren Themen des jugendFORUMs 

Der Präsident des Abgeordnetenhauses eröffnet das jugendFORUM
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vor. Aus den Vorschlägen werden schließlich acht Themen extra-
hiert, gemeinsam abgewogen und diskutiert und dann ins jugend-
FORUM eingebracht. Die Mitglieder des Berliner Abgeordneten-
hauses und Berliner Bundestagsabgeordnete werden schließlich 
eingeladen und können sich zu einer der Diskussionsgruppen an-
melden.
Das jugendFORUM greift die für Jugendliche in Berlin relevanten 
Themen auf, konfrontiert damit die Abgeordneten in ihrer eigenen 
Wirkungsstätte und versucht so, Einfluss auf die Landespolitik zu 
nehmen. Die Politikerinnen und Politiker werden für die unter-
schiedlichen Ideen, Sichtweisen und Forderungen von Jugendli-
chen sensibilisiert und erhalten Einblicke in deren unterschiedliche 
Lebenswelten. Bei zahlreichen – als unpolitisch geltenden – Besu-
cherinnen und Besuchern weckt das jugendFORUM erstmals ein 
Interesse an parlamentarischer Politik. Für alle ist es eine außerge-
wöhnliche Veranstaltung außerhalb von Parlaments-, Schul- und 
Ausbildungsalltag. Zusammen mit dem begleitenden Online- 
Magazin „polli“ erbringt das jugendFORUM einen innovativen Bei-
trag zu politischer Beteiligung von Jugendlichen und der Stärkung 
der parlamentarischen Demokratie.

Das Berliner jugendFORUM hatte in den letzten Jahren stets rund 
1.000 Gäste, hauptsächlich Jugendliche und Erwachsene aus dem 
Umfeld der Jugendarbeit. Neben den Diskussionsgruppen ziehen 
ein moderierter Projektmarkt, ein abwechslungsreiches Kulturpro-
gramm und die Arbeit in der Medienlounge viele Jugendliche an.

Interaktiver Projektmarkt

Der Projektmarkt ist ein interaktives Schaufenster für die unter-
schiedlichsten Berliner Projekte, Initiativen, Organisationen und 
Vereine, die in der Jugendarbeit aktiv sind. Etwa 100 solcher Ju-
gendprojekte nehmen jährlich an dem Berliner jugendFORUM teil 
und demonstrieren in Form von Ausstellungen und Präsentationen, 
wie umfassend, vielfältig und kreativ die Jugendarbeit in Berlin ist. 

Unterhaltsames Kulturprogramm

Berliner Popgrößen und junge, semiprofessionelle Künstler/-innen 
machen das Abgeordnetenhaus zu ihrer Bühne, viele von ihnen be-
teiligen sich zudem aktiv an den Diskussionsgruppen. Ob Theater, 
Tanz oder Musik, von Electro über Hip Hop bis Rock oder Ska, das 
breitgefächerte Programm spricht viele Jugendliche an und lockt 
auch politisch weniger interessierte junge Menschen in das Abge-
ordnetenhaus.

Kreative Medienarbeit

Die Medialounge lädt Jugendliche ein, live vom Berliner jugend-
FORUM zu berichten. Ob per Twitter, im Radio des Offenen  Kanals, 
in Videobeiträgen oder Online für das Magazin des Berliner ju-
gendFORUMs: Junge Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten 
veröffentlichen ihre Beiträge zur Veranstaltung. Aus der Medien-

Jugendliche als gestaltende Akteure
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arbeit beim jugendFORUM entstand in der Bildungsstätte das 
heutige „polli-magazin“ als ganzjähriges Kommunikationsmedium 
zum jugendFORUM, in dem auch Abgeordnete schreiben. Im polli-
magazin werden die Themen der jugendFOREN aufgegriffen und 
über das Jahr zwischen Jugendlichen und Abgeordneten online 
diskutiert. 

Die Diskussionen und ihre Folgen

Das jugendFORUM hat sich aus der Idee entwickelt, den Blick der 
Berliner (Landes)Politik auf die Jugend zu richten. Die Wahrneh-
mung auf Jugendliche als gestaltende Akteurinnen und Akteure 
mit eigenen kritischen wie produktiven Ideen sollte dem defizit-
orientierten Blick auf die Jugend entgegengesetzt werden. Das 
 jugendFORUM ist im positiven Sinne eine Lobbyveranstaltung für 
die Jugend, in der sich Jugendliche selbst durch ihre Anwesenheit 
und Mitwirkung ins „rechte Licht setzen“. Für viele Abgeordnete  
wurde das jugendFORUM zu einer Lehrstunde in Sachen Jugend-
kultur: Wo sonst werden mit ihnen sexistische Hip-Hop-Texte 
durchgehört und analysiert, wird ihnen ein ungefilterter Einblick in 
den Schul alltag gegeben oder gesagt, was Jugendliche tatsächlich 
im Internet treiben?

Die in den ersten Jahren mühevolle Überzeugungsarbeit im Ab-
geordnetenhaus hat sich gelohnt: Die Jugendlichen haben das 
Vertrauen, Parlamentsgebäude inklusive Plenarsaal für einen Tag 

Die Jugendlichen richten sich im Abgeordnetenhaus ein

zu „ihrem“ Haus zu machen. Und mittlerweile haben alle Fraktio-
nen des Abgeordnetenhauses erkannt, dass es wichtig ist, jede der 
Diskussionsgruppen mit einem Fraktionsmitglied zu besetzen. Die 
Abgeordneten haben zumeist über Parteischranken hinweg kon-
struktiv diskutiert und den Diskurs auch nach der Veranstaltung im 
Online-Magazin „polli“ aktiv mitgestaltet.
Das jugendFORUM ist bis heute seiner Idee treu geblieben und 
stellt die ergebnisoffene Diskussion in den Vordergrund: Es gibt kei-
ne vorbereiteten Resolutionen, keine Petitionen an das Parlament, 
sondern Diskussionsergebnisse und Forderungen aus einzelnen 
Gruppen, die als Anregungen in die Fraktionen gehen. Bewusst hat 
sich das jugendFORUM entschieden, durch seine offene Gestal-
tung möglichst vielen Jugendlichen aus unterschiedlichen Milieus 
die Möglichkeit zu bieten, sich auf ihre Art und Weise einzubringen. 
Immer wieder haben Jugendliche auch nach dem jugendFORUM 
mit Abgeordneten zusammengearbeitet oder wurden in Aus-
schüsse eingeladen. Selbst eine fraktionsübergreifende Initiative 
zu einem autofreien Sonntag wurde von jugendlichen Teilnehmen-
den des jugendFORUMs ins Leben gerufen. Der Erfolg des jugend-
FORUMs besteht aber darin, dass die Abgeordneten ihre Stadt aus 
Jugendsicht wahrnehmen können - bei allen Entscheidungen, die 
sie im Parlament fällen.

Für das 11. Berliner jugendFORUM, das im November 2011 statt-
findet, haben Jugendliche erneut acht aktuelle Themen aus einer 
Vielzahl von Vorschlägen extrahiert. Die nach der Landtagswahl 
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WannseeFORUM e. V.

Das WannseeFORUM, 1951 gegründet durch  
US- amerikanische Behörden und junge Deutsche, 
 verbindet kulturelle und politische Bildung.  
Es veranstaltet in seinen Arbeitsbereichen  
Politische Bildung, Neue Medien, Kulturelle  
Bildung und Internationaler Austausch  
Seminare und Projekte für junge Menschen  
und Fortbildungen für Multiplikatoren der  
Jugendarbeit aus Berlin, dem Bundesgebiet  
und vielen europäischen Ländern.

WannseeFORUM e. V. 

Hohenzollernstraße 14 
14109 Berlin 
Tel.: 030/806 80 0 
Fax: 030/806 80 88 

E-Mail: wsf@wannseeforum.de 
www.wannseeforum.de

2011 neu zusammengesetzten Fraktionen des Berliner Abgeord-
netenhauses (die FDP ist ausgeschieden, die Piraten-Partei hat  
15 Mandate errungen!) haben alle Diskussionsgruppen mit ihren 
Mitgliedern besetzt. Nun sind alle Teilnehmenden aufgerufen, an 
der „Baustelle Berlin“ in diesen Diskussionsgruppen mitzuarbeiten:

ALL INCLUSIVE – Wen integriert Berlin, wer bleibt draußen?

MEIN KIEZ IST MIR LIEB UND TEUER – Wo ist noch Platz für Jugend-
kultur?

BERLINER SCHULFRUST – Besser lernen, aber wie?

DEMOKRATIE DIGITAL – Wie bringt das Netz Berlin weiter?

MIT AUSSICHT AUF ERFOLG – Was bedeutet ausbildungsreif?

QUALIFIKATION GESCHLECHT – Frauenquote in Führungsetagen, 
Männerquote in Schulen!

AN DER WURZEL PACKEN – Wie viel Radikalismus braucht  
Veränderung?

DER TÄGLICHE STRASSENK(R)AMPF – Welchen Verkehr braucht  
Berlin?

Michael S. Rauscher
Dozent für Politische Bildung

Einladungsflyer zum jugendFORUM 2011 (Ausschnitt)
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Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) versteht sich als 
eine Fachorganisation der politischen Bildung, die ihren Mitglie-
dern Erfahrungsaustausch, Qualifizierung und gemeinsame Inter-
essenvertretung bietet. 
Er repräsentiert ein pluralistisches Spektrum voneinander unab-
hängiger Bildungseinrichtungen, die sich trotz unterschiedlicher 
Bildungsangebots- und Betriebsformen einig wissen in dem ge-
meinsamen Ziel, mit ihrer Bildungsarbeit zum Erhalt und zur Wei-
terentwicklung der Demokratie beizutragen und Menschen für 
gesellschaftliches und politisches Engagement zu motivieren und 
zu befähigen. Demokratie soll dabei nicht nur gelehrt und gelernt, 
sondern auch im Alltag gelebt werden. Diesem Verständnis von 
politischer Bildung liegt das Prinzip vom gemeinsamen Lernen und 
Leben zugrunde, das vor allem am Lernort Bildungsstätte realisiert 
werden kann. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen nicht 
nur miteinander, sondern leben während der Veranstaltung auch 
in der Bildungsstätte.

Im Arbeitskreis wirken Jugendbildungsstätten und Jugendhöfe, 
Akademien, Internationale Begegnungsstätten, Heimvolkshoch-
schulen, Europahäuser, Fortbildungswerke und Bildungsein-
richtungen der parteinahen Stiftungen mit.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit im AdB sind:

■ Qualifizierung der politischen Jugendbildung 

Durch Zuwendungen aus dem Kinder- und Jugendplan des Bun-
des werden Stellen, Projekte und Kurse im Bereich der politischen 
Jugendbildung des AdB gefördert, die bundesweite Zusammenar-
beit unterstützt, neue Konzepte entwickelt und erprobt.

■ Fachkommissionen 

Verschiedene Kommissionen erörtern aktuelle Fragen unter-
schiedlicher Arbeitsfelder, erarbeiten dazu Stellungnahmen und 
Arbeitshilfen und setzen sich mit bildungs- und jugendpolitischen, 
 didaktisch-methodischen und betriebswirtschaftlichen Sachver-
halten auseinander.

■ Fachveranstaltungen

Tagungen und Konferenzen greifen wichtige Themen auf und 
 stellen sie zur Diskussion.

■ Fortbildungen 

Seminare, Workshops und Kurse qualifizieren für die Wahrneh-
mung neuer Aufgaben in verschiedenen Arbeitsfeldern.

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten – 
ein Überblick

■ Internationale Arbeit

Im Rahmen bi- und internationaler Fachprogramme für Führungs-
kräfte der Jugendarbeit und Jugendbildung kooperiert der AdB 
mit Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern und orga-
nisiert Qualifizierungsprojekte für den Aufbau demokratischer 
 Jugendarbeit in der Russischen Föderation und der Mongolei. Er ist 
Mitglied des von ihm initiierten Europäischen Bildungsnetzwerks 
für Demokratie und Menschenrechte – DARE –, dem zurzeit 51 Mit-
gliedseinrichtungen in 27 europäischen Ländern angehören.
 
■ Publikationen 

Über seine Arbeit und die seiner Mitgliedsinstitutionen informiert 
der AdB in seiner vierteljährlich erscheinenden Fachzeitschrift „Au-
ßerschulische Bildung“ und anderen Publikationen und Medien, 
die über die Geschäftsstelle bezogen werden können.

Der AdB ist in zahlreiche Kooperationszusammenhänge auf Bun-
desebene eingebunden und Mitglied jugend- und bildungspo-
litischer Gremien und Organisationen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene. Er führt die Geschäfte des Bundesausschusses 
Politische Bildung (bap).

Weitere Informationen:

Auf der Homepage sind unter der Internetadresse 
www.adb.de aktuelle Nachrichten über die Aktivitäten des 
AdB und Informationen über den Verband abrufbar.  
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Anschriften der Mitgliedseinrichtungen des  
Arbeitskreises  deutscher Bildungsstätten e. V. 
Stand: 10. Oktober 2011 

Baden-Württemberg 

Institut für politische Bildung
Baden-Württemberg e. V. –  
Studienhaus Wiesneck – 
Wiesneckstr. 6 
79256 Buchenbach b. Freiburg
www.wiesneck.de

Internationales Forum Burg Liebenzell
Burg Liebenzell 1A
75378 Bad Liebenzell
www.InternationalesForum.de

Landesakademie für Jugendbildung
Jugendbildungsstätte Johannes Kepler
Malersbuckel 8 –10
71263 Weil der Stadt 
www.Jugendbildung.org
 

Bayern
 
Akademie Frankenwarte
Gesellschaft für Politische Bildung e. V.
Leutfresserweg 81–83
97082 Würzburg 
www.frankenwarte.de

Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und 
Bildungswerk „Der Heiligenhof“
Alte Euerdorfer Str. 1
97688 Bad Kissingen 
www.heiligenhof.de

Europäische Akademie Bayern e. V.
Hirtenstr. 16
80335 München
www.europaeische-akademie.de

Franken-Akademie Schloß Schney e. V.
Schloßplatz 8
96215 Lichtenfels 
www.franken-akademie.de

Georg-von-Vollmar-Akademie e. V.
Bildungsstätte Schloss Aspenstein
Am Aspensteinbichl 9 – 11
82431 Kochel am See 
www.vollmar-akademie.de

Hanns-Seidel-Stiftung e. V.
Lazarettstr. 33
80636 München
www.hss.de

Bildungszentrum Wildbad Kreuth
83708 Wildbad Kreuth

Bildungszentrum Kloster Banz
96231 Bad Staffelstein

Haus Buchenried*)
der Münchner Volkshochschule GmbH 
Assenbucherstr. 45
82335 Berg-Leoni
www.buchenried.de

Institut für Jugendarbeit
Germeringer Str. 30
82131 Gauting 
www.institutgauting.de

Kritische Akademie Inzell
Salinenweg 45
83334 Inzell/Obb. 
www.Kritische-Akademie.de

Max Mannheimer Studienzentrum
Internationales Jugendgästehaus 
 Dachau – Pädagogischer Bereich 
Roßwachtstr. 15
85221 Dachau 
www.jgh-dachau.de

SAMBACHSHOF
vhs-Bildungszentrum 
97631 Bad Königshofen 
www.sambachshof.de

Berlin 
 
Anne Frank Zentrum
Rosenthaler Str. 39
10178 Berlin 
www.annefrank.de  

Europäische Akademie Berlin e. V.
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin (Grunewald)
www.eab-berlin.eu

Alte Feuerwache e. V.
Jugendbildungsstätte Kaubstraße 
Kaubstr. 9 – 10
10713 Berlin 
www.kaubstrasse.de

OWEN e. V.
Mobile Akademie für Geschlechter- 
demokratie und Friedensförderung 
Nogatstr. 21
12051 Berlin 
www.owen-frauennetzwerk.de

Seminar-Forum in Berlin
Begegnungs- und Bildungsstätte  
für Gesellschaft und Politik  
Gemeinnützige GmbH 
Franz-Mett-Str. 3 – 9
10319 Berlin 
www.seminar-forum-in-berlin.com

Sozialpädagogisches Fortbildungs- 
institut Berlin-Brandenburg 
Königstr. 36 B
14109 Berlin 
www.sfbb.berlin-brandenburg.de

WannseeFORUM/Wannseeheim  
für  Jugendarbeit e. V.
Hohenzollernstr. 14
14109 Berlin 
www.wannseeforum.de
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Hamburg

HAUS RISSEN HAMBURG
– Internationales Institut für Politik  
und Wirtschaft – 
Rissener Landstr. 193
22559 Hamburg 
www.hausrissen.org

Hessen

basa e. V.
Bildungsstätte Alte Schule Anspach 
Schulstr. 3
61267 Neu-Anspach (Taunus)
www.basa.de

Hessische Heimvolkshochschule  
Burg Fürsteneck
Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld
www.burg-fuersteneck.de

Mecklenburg-Vorpommern

Akademie für Politik, Wirtschaft und 
 Kultur in Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
Mecklenburgstr. 59
19053 Schwerin 
www.akademie-schwerin.de

Politische Memoriale e. V.
Severinstr. 6
19053 Schwerin
www.polmem-mv.de  

Niedersachsen

ABC Bildungs- und Tagungszentrum
Bauernreihe 1
21706 Drochtersen-Hüll 
www.abc-huell.de

Bewegungsakademie e. V.
Artilleriestr. 6
27283 Verden 
www.bewegungsakademie.de

Bildungshaus Zeppelin
– Heimvolkshochschule Goslar e. V. – 
Zeppelinstr. 7
38640 Goslar
www.Bildungshaus-Zeppelin.de

Bildungsstätte Kinder- und 
 Jugendzentrum
Bahnhof Göhrde e. V. 
21369 Nahrendorf-Breese 
www.bahnhof-goehrde.de

„Die Freudenburg“ – Seminar- und  
Tagungshaus des Landkreises Diepholz*) 
Amtsfreiheit 1 a
27211 Bassum 
www.freudenburg-bassum.de 
www.vhs-diepholz.de

Europahaus Aurich
von-Jhering-Str. 33
26603 Aurich/Ostfr. 
www.europahaus-aurich.de

Gustav-Stresemann-Institut in 
 Niedersachsen e. V.
Europäisches Bildungs- und  
Tagungshaus  
Bad Bevensen 
Klosterweg 4
29549 Bad Bevensen 
www.gsi-bevensen.org

Historisch-Ökologische Bildungsstätte
Emsland in Papenburg e. V. 
Spillmannsweg 30
26871 Papenburg
www.hoeb.de  

Internationales Haus Sonnenberg
Sonnenberg-Kreis e. V. 
Clausthaler Str. 11
37444 St. Andreasberg/Harz 
www.sonnenberg-international.de

Brandenburg 

Bildung – Begegnung – Zeitgeschehen 
Bernau e. V.
Verein für politische Bildung und 
 Kommunikation 
Breitscheidstr. 41
16321 Bernau 
www.bbz-bernau.de

HochDrei e. V. 
Bilden und Begegnen in Brandenburg 
Büroadresse: Schulstr. 9
14482 Potsdam 
www.hochdrei.org

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein e. V.
Haus der außerschulischen Jugendbildung 
Freienwalder Allee 8 – 10
16356 Werneuchen OT Werftpfuhl
www.kurt-loewenstein.de

Jugendbildungszentrum Blossin e. V.*)
Waldweg 10
15754 Heidesee/Blossin
www.blossin.de

Villa Fohrde
Bildungs- und Kulturhaus e. V. 
August-Bebel-Str. 42
14798 Havelsee OT Fohrde 
www.villa-fohrde.de  

Bremen

Jugendbildungsstätte Bremen
LidiceHaus gGmbH
Weg zum Krähenberg 33 A
28201 Bremen
www.lidicehaus.de

Bildungsstätte der Wirtschafts- und 
 Sozialakademie der Arbeitnehmer-
kammer Bremen gGmbH 
Zum Rosenteich 26
26160 Bad  Zwischenahn
www.bildungsstaette-badzwischenahn.de
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Jugendbildungsstätte Emlichheim
Grenzlandheim e. V. 
Am Grenzlandheim 1-5
49824 Emlichheim 
www.bildungsstaette.com

Jugendhof Steinkimmen*)
Am Jugendhof 35
27777 Ganderkesee 
www.jugendhof-steinkimmen.de

Jugendkulturarbeit e. V. im  
Internationalen Jugendprojektehaus (IJP) 
Kranbergstr. 55
26123 Oldenburg 
www.jugendkulturarbeit.eu 

Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
Bundesgeschäftsstelle
Blumhardtstr. 2
30625 Hannover
www.kda-ekd.de

Ländliche Heimvolkshochschule 
 Mariaspring e. V.
Rauschenwasser 78
37120 Bovenden-Eddigehausen 
www.mariaspring.de

Ostheim e. V. 
Jugendbildungsstätte und Tagungsheim
Parkstr. 14
31812 Bad Pyrmont
www.ostheim-pyrmont.de

Politische Bildungsstätte Helmstedt e. V.
Am Bötschenberg 4
38350 Helmstedt 
www.pbh-hvhs.de

Stiftung Akademie Waldschlösschen
37130 Reinhausen bei Göttingen
www.waldschloesschen.org

Tagungshaus Bredbeck
Bildungsstätte des Landkreises Osterholz 
An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbeck 
www.bredbeck.de

Nordrhein-Westfalen

Adam-Stegerwald-Haus
der Jakob-Kaiser-Stiftung e. V. 
Hauptstr. 487
53639 Königswinter
www.jakobkaiser.de 

Akademie Biggesee
– Seminar für Staatsbürgerkunde e. V. –
Ewiger Str. 7–9
57439 Attendorn
www.akademie-biggesee.de

aktuelles forum nrw e. V.
Hohenstaufenallee 1-5
45888 Gelsenkirchen 
www.aktuelles-forum.de

Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter (AZK)
Stiftung Christlich-Soziale Politik e. V. 
Johannes-Albers-Allee 3
53639 Königswinter
www.azk.de

Arbeitskreis Entwicklungspolitik e. V.
AKE – Arbeitskreis entwicklungs- 
politisches Bildungswerk e. V. 
Südfeldstr. 4
32602 Vlotho 
www.ake-bildungswerk.de

Auslandsgesellschaft  
Nordrhein- Westfalen e. V.
Steinstr. 48
44147 Dortmund
www.auslandsgesellschaft.de

Bildungswerk der  
Humanistischen Union NRW e. V.
Kronprinzenstr. 15
45128 Essen
www.hu-bildungswerk.de

Bildungswerk Stenden
Neue Gesellschaft Niederrhein e. V.
Kavalleriestr. 16
40213 Düsseldorf 
www.bildungswerk-stenden.de

dbb akademie Bonn
Dreizehnmorgenweg 36
53175 Bonn
www.dbbakademie.de

Europäische Akademie  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Weberstr. 118
53113 Bonn 
www.eanrw.eu

Gesamteuropäisches Studienwerk e. V.
Südfeldstr. 2–4
32602 Vlotho
www.gesw.de

Gesellschaft für übernationale 
 Zusammenarbeit e. V.
Dottendorfer Str. 86
53129 Bonn  
www.guez-dokumente.org

Gustav-Stresemann-Institut e. V.
Langer Grabenweg 68
53175 Bonn
www.gsi-bonn.de

Haus Neuland e. V. 
Senner Hellweg 493
33689 Bielefeld
www.haus-neuland.de

Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille
Mitteldorf 1
32469 Petershagen
www.hvhs-frille.de

IKAB-Bildungswerk e. V.
Bildungswerk des Instituts für ange-
wandte Kommunikationsforschung
in der Außerschulischen Bildung e. V.
Poppelsdorfer Allee 92
53115 Bonn
www.ikab.de

Informations- und Bildungszentrum
Schloss Gimborn e. V.
Schloßstr. 10
51709 Marienheide
www.ibz-gimborn.de
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Internationales Bildungs- und 
 Begegnungswerk gGmbH
Bornstr. 66
44145 Dortmund
www.ibb-d.de

Jugendbildungsstätte Welper
im Freizeitwerk Welper e. V.
Rathenaustr. 59 a
45527 Hattingen
www.jubi-welper.de

Karl-Arnold-Stiftung e. V.
Hauptstr. 487
53639 Königswinter
www.Karl-Arnold-Stiftung.de

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
Oeynhausener Str. 1
32602 Vlotho 
www.LWL-Bildungszentrum-Jugendhof-
Vlotho.de

Salvador-Allende-Haus
Sozialistisches Bildungszentrum Haard e. V.
Bildungsstätte
Haardgrenzweg 77
45739 Oer-Erkenschwick 
www.allende-haus.de

Stätte der Begegnung e. V.
Oeynhausener Str. 5
32602 Vlotho
www.staette.de

ver.di-Institut für Bildung,
Medien und Kunst
Teutoburger-Wald-Str. 105
32791 Lage-Hörste 
www.imk.verdi.de

Rheinland-Pfalz 

PfalzAkademie – Bezirksverband Pfalz
Franz-Hartmann-Str. 9
67466 Lambrecht 
www.pfalzakademie.de

Europa-Haus Marienberg
Europastr. 1
56470 Bad Marienberg 
www.europa-haus-marienberg.eu

Sachsen

Arbeitsgemeinschaft Staat und 
 Gesellschaft e. V.
Siedlerstr. 14
09116 Chemnitz
www.asgpolbi.de

Begegnungszentrum im Dreieck e. V.
HILLERSCHE VILLA – Soziokultur im 
Dreiländereck 
Zittauer Str. 17
02747 Großhennersdorf
www.hillerschevilla.de

Brücke/Most-Stiftung
Reinhold-Becker-Str. 5
01277 Dresden
www.bruecke-most-stiftung.de

Haus Steinstraße e. V.
Verein für Bildung,
Kultur und Kontakte 
Steinstr. 18
04275 Leipzig
www.haus-steinstrasse.de

Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V.
Kamenzer Str. 12
01099 Dresden 
www.wehnerwerk.de 
 

Sachsen-Anhalt 
 
Landesjugendbildungsstätte 
 Peseckendorf
DER PARITÄTISCHE Integral gGmbH 
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. 
Kastanienallee 32
39398 Peseckendorf
www.integral-ggmbh.de

philoSOPHIA e. V.
philosophisch-kulturelle  
Jugendvereinigung 
Heidestr. 29
06901 Kemberg 
www.philopage.de

Schleswig-Holstein 

Gustav-Heinemann-Bildungsstätte
Gesellschaft für Politik und Bildung
Schleswig-Holstein e. V. 
Schweizer Str. 58
23714 Bad Malente
www.heinemann-bildungsstaette.de

Hermann-Ehlers-Stiftung e. V.
Hermann-Ehlers-Akademie gGmbH 
Niemannsweg 78
24105 Kiel
www.hermann-ehlers.de

Internationale Bildungsstätte Jugendhof 
Scheersberg
24972 Quern
www.scheersberg.de

JugendAkademie Segeberg
Verein für Jugend- und Kulturarbeit  
im Kreis Segeberg e. V. (VJKA) 
Maienstr. 31
23795 Bad Segeberg 
www.vjka.de

Thüringen

Bildungswerk BLITZ e. V.
Jugendbildungsstätte Hütten
Herschdorfer Str. 19
07387 Krölpa/Hütten 
www.jubi-huetten.de
www.bildungswerk-blitz.de

Europäische Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte Weimar
Jenaer Str. 2/4
99425 Weimar
www.ejbweimar.de

Weimar-Jena-Akademie
Verein für Bildung e. V. 
Jakobstr. 10
99423 Weimar
www.weimar-jena-akademie.de
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Mitgliedsorganisationen mit  
Bildungsstätten oder -werken in 
mehreren Bundesländern 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.
AWO Bundesakademie 
Blücherstr. 62/63
10961 Berlin 
www.akademie.awo.org

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Politische Akademie 
Godesberger Allee 149
53175 Bonn 
www.fes.de/pa
www.netzwerk-politische-bildung.de

Kurt-Schumacher-Akademie der FES
Willy-Brandt-Str. 19
53902 Bad Münstereifel
www.kurt-schumacher-akademie.de

Friedrich-Naumann-Stiftung  
für die Freiheit
Bereichsleitung Politische Bildung  
und Begabtenförderung
Karl-Marx-Str. 2
14482 Potsdam
www.freiheit.org 

Friedrich-Naumann-Stiftung  
für die Freiheit 
Theodor-Heuss-Akademie
Theodor-Heuss-Str. 26
51645 Gummersbach
www.freiheit.org

Heinrich-Böll-Stiftung e. V.
Referat Zeitgeschichte und  
Demokratieentwicklung 
Schumannstr. 8
10117 Berlin
www.boell.de

Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg
Werkstatt für politische Bildung e. V.
Dortustr. 52
14467 Potsdam
www.boell-brandenburg.de

Internationale Jugendgemeinschafts-
dienste – ijgd-Bundesverein e. V.  
ijgd-Bundesgeschäftsstelle 
Kasernenstr. 48
53111 Bonn 
www.ijgd.de

Internationaler Bund (IB) –  
Freier Träger der Jugend-, Sozial-  
und Bildungsarbeit e. V.
Zentrale Geschäftsführung
Ressort Bildung und Soziale Arbeit
Valentin-Senger-Str. 5
60389 Frankfurt am Main
www.internationaler-bund.de

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. –  
Bereich Politische Bildung
Abteilung Bildungswerke
der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Urfelder Str. 221
50389 Wesseling
www.kas.de

Bildungszentrum Schloß Wendgräben
der Konrad-Adenauer-Stiftung
Wendgräbener Chaussee 1
39279 Wendgräben 
www.kas-wendgraeben.de

OUTWARD BOUND Deutschland e. V.*)
Füssener Str. 8
86983 Lechbruck am See
www.outwardbound.de

Paritätisches Bildungswerk –  
Bundesverband e. V.
Heinrich-Hoffmann-Str. 3
60528 Frankfurt am Main 
www.bildungswerk.paritaet.org

Rosa Luxemburg Stiftung
Gesellschaftsanalyse und Politische 
Bildung e. V.
Akademie für politische Bildung 
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin 
www.rosalux.de

*) assoziierte Mitgliedseinrichtungen
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