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ZU DIESEM HEFT

Der Bereich der politischen 
Weiterbildung ist in Be-
wegung. Dies hat unter-
schiedliche Ursachen. Zum 
einen lsen Studien eine 
Diskussion aus, die ihren 
Fokus zunchst nicht auf 
die politische Bildung ge-
legt haben, wie z. B. die 
PIAAC-Studie und die CiLL-
Studie, mit denen das Ver-
messen von Kompetenzen 
die Menschen im Erwach-
senenalter und die ber 

65-Jhrigen erreicht hat. Zum anderen bewegt die 
in der politischen Weiterbildung ttigen Bildner/ 
-innen die Frage nach der Dokumentation von 
Kompetenzen, von Bildungswirkungen und -effek-
ten in ihrem konkreten Arbeitsfeld. Die Trger sind 
auf der Suche nach einem angemessenen Umgang 
damit und erwarten von ihren Dachverbnden 
eine Positionierung. Die Entscheidungen fr oder 
gegen vorliegende Konzepte drften je nach Bil-
dungsbereich allerdings unterschiedlich ausfallen. 

Ein grundlegender Aspekt in der aktuellen Diskus-
sion ist die Frage nach der Anerkennung und Sicht-
barkeit der politischen Bildung. Hier geht es um die 
Anerkennung als eigenstndiger Bildungsbereich, 
um die Anerkennung der Profession der politi-
schen Bildner/-innen, um die Sichtbarkeit in der Bil-
dungsforschung und -berichterstattung, aber auch 
um die gesellschaftliche Anerkennung und den 
Nachweis dessen, was Menschen in Prozessen der 
politischen Erwachsenenbildung an Wissen, Erfah-
rungen und Kompetenzen erworben haben. 

Als mit der Lissabon-Strategie im Jahr 2000 
das Ziel formuliert wurde, die Europische 
Union zum wettbewerbsfhigsten und dyna-
mischsten Wirtschaftsraum zu machen und da-
mit konkurrenzfhiger zu werden, wurde ein 
bildungsbereichsbergreifender Referenzrahmen 
entwickelt, der es ermglichen soll, nationale 
Bildungsabschlsse in den Mitgliedsstaaten mitei-
nander in Beziehung zu setzen und vergleichbar 
zu machen. Ziel ist es, Transparenz herzustellen 
und die Mobilitt zwischen den Lndern in Europa 
zu erhhen. Ursprnglich fr die allgemeine und 
berufliche Bildung gedacht, werden mittlerweile 
auch non-formale Bildungsbereiche in den Blick 
genommen. 

Dass die politische Bildung mit einer Ausrichtung an 
einer konomischen Verwertbarkeit ihrer Bildungs-
prozesse Probleme hat, liegt auf der Hand, geht es 
in der politischen Bildung doch um Mndigkeit, 
um gesellschaftliche und soziale Integration, um 
Demokratie- und Partizipationsfhigkeit. Es steht 
die Frage im Raum, wie dieser Anspruch von Er- 
mglichung, Gestaltbarkeit und Partizipation in Ni-
veaustufen eingepasst werden sollte. Aber es stellt 
sich auch die Frage, wie die Bedeutung politischer 
Bildung deutlich werden kann, wenn man sich ei-
ner solchen Systematisierung verweigert.

Hinzu kommt, dass Lernende einen groen Druck 
verspren, sich weiterzubilden, Fhigkeiten und 
Kompetenzen nachzuweisen und mobil zu sein 
und dass Politik, Wirtschaft und Arbeitgeber auf 
die Verwertbarkeit von Lernergebnissen setzen. 
Dem konomischen und gesellschaftlichen Druck 
steht aber ein geringer (bildungs-)politischer und 
ffentlicher Wille zu einer klaren gesetzlichen 
Regelung fr die Freistellung von Arbeitnehmer/ 
-innen fr Weiterbildungszwecke gegenber.

Mit diesen kurz angerissenen Aspekten sind nur 
einige Punkte angesprochen, die in den Beitrgen 
dieser Ausgabe der Auerschulischen Bildung dis-
kutiert werden. Dass die in der politischen Erwach-
senenbildung Ttigen in diesen Fragen nicht alle 
einer Meinung sind ist offensichtlich und wird auch 
in diesem Heft sehr gut sichtbar. Wir mchten mit 
diesem Schwerpunkt anregen, diese Fragen weiter 
zu diskutieren und die Positionen zu klren. Um die 
politische Bildung in Weiterbildung und Erwachse-
nenbildung zu strken und ihr dazu zu verhelfen, 
als wichtiger non-formaler Player im Bildungskon-
zert sichtbar und anerkannt zu sein, ist es auch 
notwendig, die Profession der politischen Bildung 
selbstbewusst zu vertreten und die oft beklagte 
Diskrepanz zwischen einer lebendigen Praxis und 
einer zu geringen wissenschaftlichen Reflexion zu 
berwinden.

Ich wnsche Ihnen eine anregende Lektre und 
freue mich ber Rckmeldungen!

Friedrun Erben



Politische Bildung in aktuellen Beiträgen der Bildungsforschung  
und der Bildungsberichterstattung
Zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit Josef Schrader und Drthe Herbrechter

Angesichts des Bedeutungszuwachses von Bildungs-
forschung und Bildungsberichterstattung gehen 
Josef Schrader und Drthe Herbrechter der Frage 
nach, welche Rolle der politischen Bildung in die-
sem Zusammenhang zukommt. Dabei werden so-
wohl blinde Flecken lokalisiert als auch bereits 
gut ausgeleuchtete Stellen in Erinnerung geru-
fen. So machen jngere Publikationen einerseits 
deutlich, dass bei einem weiten Verstndnis von 
Bildungsforschung auch die politische Bildung in 
der wissenschaftlichen Reflexion prsent ist. Ande-
rerseits gert ihre Sichtbarkeit in der Bildungsbe-
richterstattung angesichts europischer Harmoni-
sierungsprozesse unter Druck.

Politische Bildung in der wissenschaftlichen 
Reflexion

In einer neueren Publikation zur politischen Bildung 
beklagt Klaus-Peter Hufer viele blinde Flecken 
(201, S. 1) in der wissenschaftlichen Reflexion ei-
ner vielfltigen Praxis. Dies ist umso bedenklicher, 
als sowohl die Bildungsforschung als auch die Bil-
dungsberichterstattung im Zuge der empirischen 
Wende der Bildungspolitik enorm ausgeweitet 
wurden. Der viel zitierte PISA-Schock wird aller- 
dings erst vor dem Hintergrund verbreiteter ko- 
nomischer Krisendiagnosen verstndlich, die seit 
den 1980er Jahren die politische Debatte dominier-
ten. Whlt man die Perspektive noch etwas weiter, 

so zeigt sich, dass moderne Informations- und Wis-
sensgesellschaften zugleich als audit societies 
(Power 1997) verstanden werden knnen, die viel- 
fltige Instrumente zur Beobachtung ihrer selbst 
aufbauen und politische Entscheidungen auf die 
Ergebnisse solcher Selbst- und Fremdbeobachtun-
gen sttzen. Neben der Ausweitung der Bildungs-
berichterstattung und der Bildungsforschung las-
sen sich dann auch die Einfhrung von Systemen 
des Qualittsmanagements, die Ausweitung von 
Evaluationsstudien und der Zuwachs von Akkredi- 
tierungsverfahren vor diesem Zusammenhang deu-
ten.

Mit der empirischen Wende von Bildungspoli- 
tik und -praxis geht eine Fokussierung der Out- 

comes von Bildungs-
prozessen einher, die in  
fachbezogenen oder all- 
tagsrelevanten Kompe-
tenzen erfasst werden. 
Mit der PIAAC- und der  
CiLL-Studie, einer Ergn- 
zungsstudie fr die Al-

tersgruppe der 66- bis 80-Jhrigen, hat die Ver-
messung von Kompetenzen auch die Erwachse-
nenbildung erreicht (vgl. Rammstedt 201; Strobel/
Schmidt-Hertha/Gnahs 2011). Auf der einen Seite 
ist auch der politischen Bildung der Kompetenzbe-
griff vertraut. So hat bekanntlich Oskar Negt ein 
Konzept gesellschaftlicher Schlsselkompetenzen 
fr eine aufklrende Bildungsarbeit formuliert 

(vgl. Negt 2010). Auf der 
anderen Seite ist aber auch 
die Sorge verbreitet, dass 
Kompetenz in einem funk-
tionalistischen Sinne  jen-
seits der spezifischen Erfor-
dernisse der Profession und 
des politischen Gegenstan-
des der politischen Bildung 
 definiert werden knnte 
(Schillo 201, S. 15 f.). Auch 
auerhalb der politischen 
Bildung ist die Kritik ver-
breitet, die empirische Bil-
dungsforschung mache sich 
zum Handlanger einer an 
Konzepten der Steigerung 
des Humankapitals orien-
tierten Politik im Sinne 
der OECD (vgl. z. B. Radtke 
2009). 

Das Ziel des hier vorgeleg-
ten Beitrags besteht darin, 
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Mit der empirischen 
Wende von Bildungs-
politik und -praxis geht 
eine Fokussierung der 
Outcomes von Bil-
dungsprozessen einher.

 AdB

Die CiLL-Studie erfasst die Competencies in Later Life der 66-80-Jhrigen
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einen knappen berblick zu geben zu der Frage, 
in welcher Form die politische Bildung in der aktu-
ellen Bildungsforschung zur Erwachsenenbildung 
sowie in der Bildungsberichterstattung auftaucht. 
Der Beitrag soll dazu dienen, die blinden Flecken 
genauer zu lokalisieren, aber auch die bereits gut 
ausgeleuchteten Bereiche in Erinnerung zu rufen.

Politische Bildung in der Bildungsforschung  
zur Erwachsenenbildung

Innerhalb der Bildungsforschung stt man in un- 
terschiedlichen Zusammenhngen immer wieder 
auf die Einschtzung, die Wissenschaft der Erwach-
senenbildung schenke dem Bereich der politischen 
Bildungsarbeit wenig bis nahezu keine Beachtung  
(z. B. Gruber 201). Trotz einer vielfltigen Praxis  
werden ein Schattendasein sowie eine souve- 
rn[e Ignoranz] gegenber der politischen Bildung  
beklagt (Rudolf 200, S. 46; Ahlheim 2011, S. 12 f.; 
vgl. auch Hufer 201, S. 1). Genhrt wird dieser 
Eindruck beispielsweise durch das vom Arbeitskreis 
deutscher Bildungssttten fr den Bundesausschuss 
Politische Bildung initiierte Projekt Praxisforschung 
nutzen, politische Bildung weiterentwickeln. Das 
Projekt widmete sich u. a. einer Bestandsaufnahme 
von Forschungsarbeiten, die zwischen 2000 und 
2010 zum Bereich auerschulische Jugend- und/
oder Erwachsenenbildung verffentlicht wurden. 
Im Zuge dieser Bestandsaufnahme gelangt das 
Projekt fr die 107 nher untersuchten Forschungs-
titel zu dem Ergebnis, dass 
nur etwa 20 % der erho-
benen Arbeiten die politi-
sche Erwachsenenbildung 
zum Gegenstand haben, 
weitere 5 % befassen sich 
mit Jugendlichen und Er-
wachsenen gleichermaen, 
whrend sich die verblei-
benden 75 % ausschlielich 
auf den Bereich der Ju-
gendbildung beziehen (vgl. 
Becker 2011, S. 11, 14).

Der Befund einer Ver- 
nachlssigung politischer 
Bildung in der Wissenschaft 
der Erwachsenenbildung er- 
hlt zustzliches Gewicht, 
wenn die Forschungsaufga-
be der Wissenschaft  wie in 
aktuellen Diskussionen oft-
mals geschehen  mit empi-
rischer Forschung gleichge-

setzt wird. Dann wird die Bildungsforschung auf die 
Entwicklung, Operationalisierung und empirische 
Testung von Input-Prozess-Wirkungs-Modellen fr 
Bildungsprozesse fokussiert, mit dem erklrten Ziel 
der Identifikation kausaler Beziehungen, also dem 
Nachweis von Bedingungen fr wnschenswerte 
Lern- und Bildungsergebnisse. Ein etwas anderes 
Bild entsteht jedoch, sobald ein weites Verstndnis 
von Bildungsforschung zugrunde gelegt wird, das 
auer empirischen auch historische und theoreti-
sche Arbeiten bercksichtigt.

Folgt man diesem weiten Verstndnis, so geraten 
Publikationen in den Blick, die der gegenwrtig 
dominierenden Auffassung von Bildungsforschung 
als primr empirischer Forschung ebenso gegenzu-
steuern versuchen wie einer Fixierung auf einen 
oft konomisch verkrzten Kompetenzbegriff. So 
re-interpretiert Julian Nida-Rmelin (201) unter 
Rckgriff auf Wilhelm von Humboldt und John De-

wey den Bildungsbegriff 
als eine berzeugende 
kulturelle Leitidee, die  
der aktuellen, kompe- 
tenzorientierten Re-
formdebatte fehle. Bil- 
dung habe sich an mo- 

dernen Werten von Emanzipation, Inklusion  
verstanden als gleiche Anerkennung unterschied-
licher Biographien, Kompetenzen, Interessen und 
Fhigkeiten  und Demokratie zu orientieren (ebd., 
S. 179 ff.). Bernd Lederer (201) versammelt in ei-

 AdB

Bildung muss sich an der Idee von Emanzipation, Inklusion und Demokratie orientieren 
(hier die neue Stadtbcherei Augsburg)

Bildung habe sich an 
modernen Werten 
von Emanzipation, 
Inklusion und Demo-
kratie zu orientieren.
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nem Sammelband ein gutes Dutzend Autorinnen 
und Autoren, die fr eine Renaissance bildungsthe-
oretischer Reflexion werben (fr die politische Er-
wachsenenbildung z. B. Elke Gruber). Und auch an 
der kritischen Kommentierung einer kompetenz-
skeptischen Bildungstheorie fehlt es nicht; so pro-
klamiert Erich Ribolits (201), dass man mit der ak-
tuellen Krise des Finanzkapitalismus nun endgltig 
Abschied vom Bildungsbrger nehmen msse, da 
dieser sich unvermeidlich vom Citoyen zum unter-
nehmerischen Selbst wandle. Eine an Aufklrung 
und Emanzipation orientierte Bildung gehe an 
der Realitt vorbei (S. 165), da ihr gleichsam der 
Adressat abhanden gekommen sei.

Neben diesen Beitrgen, die mehr oder weniger ex-
plizit auch Aufgaben, Gegenstnde und Verfahren 
der politischen (Erwachsenen-)Bildung berhren, 
sind jngst mehrere Publikationen erschienen, die 
explizit auf eine Selbstvergewisserung und Weiter-
entwicklung der fachlichen Traditionen, theoreti-
schen Referenzrahmen, institutionellen Entwick-
lung und didaktischen Prinzipien politischer Bildung 
zielen. Hierzu zhlen beispielsweise das nach neun 
Jahren in einer vollstndig berarbeiteten Version 
neu aufgelegte Handbuch fr politische Bildung 
(vgl. Sander 2014) sowie der bereits erwhnte, aus  
einem BMBF-Projekt zur professionellen Weiter-
entwicklung der politischen Bildung hervorgegan- 
gene Sammelband Wissen und Knnen (vgl. Hu-
fer u. a. 201). Angeregt durch die Debatten um  
den Europischen bzw. Deutschen Qualifikations- 
rahmen und der fehlenden Standardisierung des 
beruflichen Zugangs zielt der Band auf die Fest-
legung von fachlichen Standards und Weiterbil-
dungsmodulen fr ein professionelles Handeln in  
der auerschulischen politischen Bildung (vgl. Ln- 
ge/Menke 201, S. 10). Ein weiterer Sammelband  
von Klaus-Peter Hufer und Dagmar Richter (Po-
litische Bildung als Profession) beschftigt sich 
zwar ebenfalls mit Fragen zur Professionalitt in 
der politischen Bildung; hier wird jedoch weniger 
auf die Entwicklung verbindlicher Standards, son-
dern vielmehr auf die beiden institutionell sehr 
unterschiedlich verfassten Bereiche der schulischen 
und auerschulischen politischen Bildung abgeho- 
ben (vgl. Hufer/Richter 201). Der Sammelband 
von Widmaier/Overwien (201) Was heit heute 
Kritische politische Bildung? setzt sich mit dem 
Selbstverstndnis der politischen Bildung auseinan-
der, indem der Stellenwert ihres traditionsgem 
kritischen Anspruchs fr Theorie und Praxis disku-
tiert wird. Aus sterreichischer Sicht beleuchtet Fil-
la (Die Alternative politische Bildung 201) aktu-
elle Themen politischer Bildung und versteht dabei 
themenbergreifend die Suche nach strukturellen 

Alternativen als generelle Aufgabe politischer Bil-
dung. Schlielich rcken auch strker theoretisch 
orientierte Arbeiten wieder ins Blickfeld; so zielt 
beispielsweise der von Helmut Bremer u. a. heraus-
gegebene Sammelband Politische Bildung zwi-
schen Politisierung, Partizipation und politischem 
Lernen (201) auf eine Neubelebung (bildungs-)
soziologischer Fragestellungen in der politischen 
Bildungsforschung.

Politische Bildung in der Bildungsberichterstattung

Die Bildungsberichterstattung hat in den letzten 
Jahren national und international erheblich an Be- 
deutung gewonnen. Dabei wird ihre Aufgabe vor- 
rangig darin gesehen, regelmig empirisch ge-
sicherte Informationen ber Kontext- und Input-
merkmale sowie ber Wirkungen und Ertrge von 
Bildungsprozessen bereitzustellen (vgl. Klieme u. a. 
2006, S. 1). Allerdings richtet sich die Praxis der 
Bildungsberichterstattung vor allem auf schulische 
Bildungsprozesse, weniger auf die Weiterbildung.

 Lindas Fotowelt/pixelio.de 

Erfolg durch Weiterbildung

Aufgrund der institutionellen Heterogenitt der 
Weiterbildung und auch der politischen Bildung 
lassen sich gesicherte Aussagen ber die Anbieter-
landschaft nicht ohne greren Aufwand treffen. 
Politische Bildung findet in vielfltigen Veranstal-
tungsformaten in ganz unterschiedlichen Einrich-
tungen statt. Dabei reicht das Spektrum von Ein-
richtungen in ffentlicher bis zu Einrichtungen in 
privater Trgerschaft; es kann sich um Anbieter 
handeln, die politische Bildung ins Zentrum ihrer 
Arbeit stellen (z. B. Bildungssttten von politischen 
Stiftungen oder Gewerkschaften) oder um Anbie-
ter, die sich auf politische Bildung eher als ein an-
gebotenes Themengebiet neben anderen beziehen 
(z. B. Volkshochschulen); schlielich sind gemessen 
an der vorgehaltenen Unterrichtsstundenzahl klei-
nere ebenso wie groe Einrichtungen anzutreffen.
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Verlssliche Aussagen 
ber den Weiterbil-
dungsbereich treffen zu  
wollen, ist also nicht zu- 
letzt aufgrund seiner 
pluralen Verfasstheit nur  
eingeschrnkt mglich.  
Zustzlich erschwert wird 
das Vorhaben dadurch, 

dass Daten ber Anbieter und Angebote, ber 
Beteiligung und (subjektiv wahrgenommene) Wir-
kungen in der Regel durch verschiedene Institute, 
Ministerien, Forschungs-/Evaluationsprojekte und 
Verbnde relativ verstreut erzeugt werden. Mit 
der vom Deutschen Institut fr Erwachsenenbil-
dung (DIE) 201 nunmehr zum dritten Mal heraus-
gegebenen Trendanalyse liegt inzwischen jedoch 
ein Publikationsformat vor, das etwas Licht ins 
Dunkel zu bringen vermag, indem die Trendana-
lyse eben diese uneinheitliche Datenlage zu ihrem 
Ausgangspunkt macht und explizit darauf abzielt, 
das gesicherte, oft aber verstreute und nur schwer 
zugngliche Wissen ber die Weiterbildung in 
Deutschland zu bndeln, um damit bessere Voraus-
setzungen fr begrndete Entscheidungen in Poli-
tik und Praxis zu schaffen (vgl. Deutsches Institut 
fr Erwachsenenbildung 2014).

Welche Aussagen lassen sich angesichts der schwie-
rigen Datenlage ber die politische Bildung in 
Deutschland treffen? Anhand einer Systematisie-
rung ausgewhlter Befunde entlang der Kriterien 
Anbieter/Angebote, Beteiligung und Wirkung er-
gibt sich folgendes Bild:

Anbieter/Angebote
Die jhrlich vom DIE erstellte Weiterbildungssta-
tistik im Verbund (kurz: Verbundstatistik) stellt fr 
die vier bundesweit arbeitenden Verbnde Arbeits-
kreis deutscher Bildungssttten (AdB), Bundesar-
beitskreis Arbeit und Leben (BAK AL), Deutsche 
Evangelische Arbeitsgemeinschaft fr Erwachse-
nenbildung (DEAE) und Katholische Bundesarbeits-
gemeinschaft fr Erwachsenenbildung (KBE) An-
gaben ber die Organisation, Finanzierung, das 
Personal ebenso wie ber das Angebot und die Be-
legungen bereit. Fr umfassendere Analysen kn- 
nen zudem Daten des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes (DVV) herangezogen werden. 

Mit dieser Datenbasis gewhrt die Verbundstatistik 
einen Einblick in die Organisations- und Leistungs-
struktur ffentlicher, gesellschaftlicher und weltan-
schaulich gebundener Verbnde, deren Einrichtun-
gen einen erheblichen Einfluss auf das vorgehaltene 
politische Bildungsangebot ausben. Im Rahmen 

der Verbundstatistik wird politische Bildung durch 
das Themengebiet Politik  Gesellschaft operati-
onalisiert und damit inhaltlich relativ eng gefasst.1 
Fr dieses Themengebiet entrichten die Einrichtun-
gen des AdB immerhin 41 % ihres Unterrichtsstun-
denvolumens (Ustd.) und weisen politische Bildung 
damit als einen Angebotsschwerpunkt aus. Alle 
brigen Verbnde nehmen eine andere Gewich-
tung vor. Mit einem Unterrichtsstundenanteil von 
deutlich unter 10 % kommt dem Themengebiet 
Politik  Gesellschaft insbesondere im Gesamtan-
gebot der Einrichtungen des DVV (2 %), der KBE 
(5 %) und DEAE (5 %) eine nachrangige Bedeu-
tung zu (vgl. Abbildung). Betrachtet man jedoch 
das durch die Einrichtungen der fnf erfassten 
Verbnde insgesamt bereitgestellte Unterrichts-
stundenvolumen fr das Themengebiet Politik  
Gesellschaft (gesamt: n = 666.687), so zeigt sich, 
dass nicht die beiden Verbnde, die sich explizit 
der politischen Bildungsarbeit widmen (AdB: 9 %, 
BAK AL: 1 %), den grten Anteil vorhalten, son-
dern vielmehr die Einrichtungen des DVV 55 % 
des in der Verbundstatistik erfassten politischen 
Bildungsangebots durchfhren. Politische Bildung 
zhlt zwar nicht zum Angebotskern der Volkshoch-
schulen, gleichwohl leisten sie einen wesentlichen 

1 Weitere Themengebiete sind: Familie  Gender  Generati-

onen; Religion  Ethik; Umwelt; Kultur Gestalten; Gesundheit; 

Sprachen; Arbeit  Beruf; Grundbildung  Schulabschlsse. 

Fachgebietsbezogene Angaben knnen nur von einzelnen 

Verbnden ausgewiesen werden, so dass sich fr alle Verbnde 

keine differenzierteren Aussagen ber mglicherweise auch 

jenseits des Themengebiets Politik  Gesellschaft angebote-

ne Themen politischer Bildung treffen lassen.

Verlssliche Aussagen 
ber den Weiterbil-
dungsbereich treffen 
zu wollen, ist nicht 
zuletzt aufgrund seiner 
pluralen Verfasstheit 
nur eingeschrnkt 
mglich.

Unterrichtsstundenanteile der durchgefhrten Kurse 
nach Themengebiet und Verband (Verbundstatistik 
2011, absolute Ustd. fr alle Themengebiete nach Ver-
band: AdB n = 148.071, BAK AL n = 527.18, DEAE  
n = 1.074.16, DVV n = 15.14.895, KBE n = 2.04.8)



SCHWERPUNKT

10

Beitrag zum offen zugnglichen Angebot der poli-
tischen Bildung.

Abgesehen von der durch das DIE regelmig 
aufbereiteten Verbundstatistik sind auerdem an-
lassbezogen Datensammlungen zur institutionel-
len Struktur politischer (Erwachsenen-)Bildung im  
Umfeld ihrer Trger entstanden. So hat die Konrad-
Adenauer-Stiftung zur Vorbereitung ihres jhrlich 
stattfindenden Demokratie-Kongresses eine Fak- 
tensammlung in Auftrag gegeben, die bildungs- 
bereichsbergreifend ber die verschiedenen Tr- 
ger, Formen der Finanzierung und ber allgemeine 
Rahmenbedingungen der politischen Bildung in-
formiert (vgl. Kalina 2010). ber die Bundeszentra-
le fr politische Bildung ist zudem der so genannte 
Monitor politische Bildung beziehbar, der eben-
falls bildungsbereichsbergreifend fr ffentliche 
und gesellschaftliche Trger ein relativ umfangrei-
ches Datenmaterial ber Anbieter und Angebote 
bndelt (vgl. Lange 2010). Seitens des BMBF wurde 
darber hinaus eine bundesweit angelegte Evalu-
ationsstudie angeregt, deren Ergebnisse 2006 er-
schienen sind. Dabei hebt die Studie nicht nur auf 
Veranstaltungsorte, sondern auch auf Veranstal-
tungsformen, Adressaten-/Teilnehmerprferenzen 
und -einstellungen sowie auf (subjektiv wahrge-
nommene) Wirkungen ab, so dass sich mit ihr im 
Grunde Aussagen ber alle drei Kriterien der Wei-
terbildungsberichterstattung treffen lassen (vgl. 
Fritz u. a. 2006).

Neben diesen Formen der regelmigen oder der 
anlassbezogenen Bildungsberichterstattung liegen 
noch Einzeluntersuchungen vor, die sich allerdings 
vergleichsweise selten mit einer bundesweiten Er-
hebung der politischen Anbieter- und Angebots-
struktur befassen (vgl. Vorholt 200). Auch nicht 

zahlreich, aber doch hufiger sind dagegen Stu-
dien zu finden, die sich am Beispiel eines Bundes-
landes entweder explizit mit politischer Bildung 
beschftigen (vgl. Ahlheim/Heger 2006) oder poli-
tische Bildung als einen zentralen Bestandteil des 
Weiterbildungsangebots im Rahmen einer allge-
meineren Analyse der Struktur des Weiterbildungs-
systems einbeziehen (vgl. Schrader 2011) und inso-
fern eher der Bildungsforschung zuzurechnen sind.

Beteiligung
Wer an Informationen ber die Beteiligung an po-
litischer Bildung interessiert ist, wird ihr Verschwin-
den beklagen, das in Deutschland u. a. mit der Um-
stellung des Berichtssystems Weiterbildung (BSW) 
auf den Adult Education Survey einhergegangen 
(AES) ist.

Im BSW fand politische Bildung zum einen als 
Themenbereich der allgemeinen Weiterbildung 
und zum anderen mit Blick auf die berufliche 
Freistellung fr Bildungsurlaubsveranstaltungen 
Bercksichtigung. Als Themengebiet der allgemei-
nen Weiterbildung wurde politische Bildung in  
einem engen Begriffsverstndnis als Rechte und 
Pflichten des Staatsbrgers, Wissen ber Politik, 
auch europabezogen erfasst. Die Teilnahme- 
quote fr dieses Themengebiet lag in dieser Re- 
prsentativbefragung in 2007 bei einem Prozent 
aller Erwachsenen im Alter von 19 bis 64 Jahren 
(vgl. Rosenbladt/Bilger 2008, S. 26, 9). Fr die be-
zahlte Freistellung zur Inanspruchnahme von Bil-
dungsurlaubsangeboten erhob das BSW zunchst, 
ob innerhalb des letzten Jahres oder innerhalb der 
vergangenen drei Jahre eine entsprechende Frei-
stellung in Anspruch genommen worden ist. Da-
nach wurden die fr die Teilnahme magebenden 
rechtlichen Grundlagen erfasst (vgl. Kuwan u. a. 

2006, S. 40). 200 nahm 
die Teilnahme an Bildungs-
urlaubsveranstaltungen ab, 
als rechtliche Grundlage 
berwogen mit etwa einem 
Drittel Betriebsvereinbarun-
gen (vgl. ebd., S. 50).

2008 wurde durch die Verab-
schiedung der Rahmenver-
ordnung des Europischen 
Parlaments und des Rates 
der Europischen Union 
ber die Erstellung und 
die Entwicklung von Sta-
tistiken ber Bildung und 
lebenslanges Lernen das 
gesetzliche Fundament fr  

 AdB



11

SCHWERPUNKT

eine europaweite Bildungs-
berichterstattung gelegt. 
Fr das Jahr 2007 wurden 
das nationale BSW und der 
zu diesem Zeitpunkt noch 
freiwillige europische Be-
richtsrahmen AES parallel 
durchgefhrt. 2011/2012 
erfolgte dann die erste ob-
ligatorische AES-Erhebung 
in allen EU-Lndern (vgl. 
Rosenbladt/Bilger 2008,  
S. 11 f., 15). Das Weiter- 
bildungsverstndnis unter- 
scheidet gem der Clas- 
sification of Learning Acti- 
vities formal education, 
non-formal education 
und informal education 
(vgl. Bilger/Gnahs/Hart- 
mann/Kuper 201, S. 18 f.).  
Zustzlich wird zwischen  
individuell berufsbezoge-
ner und nicht-berufsbezo- 
gener Weiterbildung unterschieden (vgl. ebd., 
S. 10 f.). Die Erfassung des Anbietergefges dif- 
ferenziert betriebliche Weiterbildung, individu- 
elle berufsbezogene Weiterbildung und nicht-be- 
rufsbezogene Weiterbildung; fr Aussagen ber  
die Trgerstruktur werden Politische Parteien/ 
Stiftungen separat ausgewiesen (vgl. ebd., 
S. 118 f.). Im Vergleich zur Verbundstatistik wer- 
den die bergeordneten Themenfelder innerhalb  
des AES etwas anders zusammengesetzt und zu  
umfassenderen Lernfeldern gebndelt. Politik   
Gesellschaft ist im AES um das Thema Infor- 
mationswesen ergnzt und in das Lernfeld Spra- 
chen, Kultur, Politik integriert. Dadurch erzie- 
len das so neu kategorisierte Themenfeld und 
das bergeordnete Lernfeld im Vergleich deutlich  
hhere Anteilswerte: Immerhin 15 % der Weiter- 
bildungsaktivitten entfallen auf den Themenbe-
reich Politik, Gesellschaft, Informationswesen 
und mit 25 % macht das Lernfeld Sprachen, Kul-
tur, Politik  vermutlich durch die Hinzunahme 
des Themenbereichs Sprachen  einen erheb-
lichen Anteil an den Gesamtaktivitten im nicht-
berufsbezogenen Weiterbildungssegment aus (vgl. 
ebd., S. 126 ff.)  dies allerdings um den Preis, dass 
politische Bildung nicht mehr exakt zu beschreiben 
ist.

Wirkungen/Output
Die Erfassung der Wirkungen von Bildungsprozes-
sen wird in der Erziehungswissenschaft insgesamt 
und auch in der Erwachsenenbildung (vgl. Ahl-

heim 2005, 200; Uhl 
u. a. 2004) von groer 
Skepsis begleitet. Dies 
liegt zum einen vermut- 
lich auch darin begrn- 
det, dass objektive Wir-
kungsaussagen mit ho- 
hen Anforderungen an  
das methodische Design  

empirischer Studien verbunden sind. Systematische  
Aussagen zur Wirkung von Weiterbildungsprozes- 
sen sind derzeit jenseits subjektiver Wirkungsein- 
schtzungen jedenfalls noch kaum zu finden (vgl. 
z. B. Bilger u. a. 201). Auch in der politischen  
Bildung wurden solche Studien inzwischen durch- 
gefhrt (vgl. z. B. Ahlheim/Heger 2006; Fritz u. a. 
2006; Schlevogt 2006). Eine objektive Messung 
der Wirkungen (politischer) Erwachsenenbildung 
wre grundstzlich auf der Grundlage der Re-Ana-
lyse groer Assessment-Studien wie PIAAC oder 
CiLL mglich, da sie vorhandene Kompetenzen me-
thodisch kontrolliert erfassen. Allerdings mssten 
dazu zwei Bedingungen erfllt sein: Zum einen 
mssten diese Studien als Lngsschnittstudien ver-
stetigt werden, zum anderen msste die Erwachse-
nenbildung und damit auch die politische Bildung 
als Angebotsbereich differenziert erfasst werden. 
Dies ist z. B. in der PIAAC-Studie nicht hinreichend 
der Fall. Whrend ber die erste Bedingung derzeit 
durchaus nachgedacht wird, wrde sich die zweite 
nicht ohne ein explizites Engagement der (politi-
schen) Bildungsforschung erreichen lassen. hnlich 

 AdB

Weiterbildung ist ein wichtiger Schlssel fr Teilhabe und sozialen Aufstieg

Die Erfassung der Wir-
kungen von Bildungs-
prozessen wird in der 
Erziehungswissen-
schaft insgesamt und 
auch in der Erwachse-
nenbildung von groer 
Skepsis begleitet.
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stellt sich die Situation im Nationalen Bildungspa-
nel dar.

Schlussbemerkungen

Die hier nur knapp referierten Beitrge knnen 
die vielfach beklagte Diskrepanz zwischen vitaler 
Praxis und begrenzter wissenschaftlicher Reflexion 
nicht widerlegen. Allerdings stellt sich die Lage je 
nach zugrunde gelegtem Verstndnis von Bildungs-
forschung anders dar. Einem engen Verstndnis 
von (empirischer) Bildungsforschung folgend, 
mangelt es tatschlich an Forschungsarbeiten. 
Allerdings trifft diese Diagnose auch auf andere 
Bereiche der Erwachsenenbildungsforschung zu, 
jedenfalls dann, wenn man sich an dem anspruchs-

vollen Ziel der Identifi-
kation von Bedingungen 
erfolgreicher Lehr-
Lern- und Bildungspro-
zesse orientiert. Gem 
einem weiter gefassten 
Verstndnis mag die po-
litische Bildung vielleicht 
nicht zu den intensiv be-

handelten Forschungsthemen zhlen, ein margina-
les Schattendasein fhrt sie jedoch insbesondere in 
Anbetracht der jngsten Publikationen nicht.

Gleichzeitig ist jedoch ersichtlich, dass die Sichtbar- 
keit der politischen Bildung u. a. durch die Inter-
nationalisierung der Bildungsforschung und durch 
die mit der europaweiten Standardisierung der 
(Weiter-)Bildungsberichterstattung einhergehen-
den Harmonisierungserwartungen unter Druck ge- 
rt. Verdienstvolle Publikationen wie die eingangs 
zitierten Sammelbnde und Monographien mgen 
die notwendige und unverzichtbare Aufmerksam-
keit zwar immer wieder auf die politische Bildung 
lenken. Eine regelmige Thematisierung des An- 
gebots, der Teilnahme und der Wirkungen poli-
tischer Erwachsenenbildung ersetzt das jedoch 
nicht. Dies kann nur die kontinuierliche Bildungs-
berichterstattung sowie eine darauf aufbauen-
de Forschung leisten. Mit PIAAC, CiLL, AES und 
der Verbundstatistik liegen hierfr zwar bereits 
grundstzlich tragfhige Formate vor; bislang kn- 
nen sie anhand ihres jeweils zugrunde gelegten 
Merkmalskatalogs allerdings keine ausreichend dif-
ferenzierten Aussagen ber politische Bildung tref-
fen. Hier gegenzusteuern, erfordert das Engage-
ment von Akteuren der politischen Bildung ebenso 
wie der universitren und aueruniversitren For-
schung. Denn audit societies bergen das Risiko, 
dass in der ffentlichen Debatte nur noch jene Be-

reiche des Sozialen auftauchen, die ber Formen  
der Selbst- und Fremdbeobachtung mglichst re- 
gelmig sichtbar gemacht werden knnen.
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Der Diskurs ber die Professionalisierung und Pro- 
fessionalitt in der politischen Jugend- und Er-
wachsenenbildung wird meist von Defizitbeschrei-
bungen bestimmt. In ihrem Beitrag fragt Barbara 
Menke, warum das so ist und ob nicht gerade die 
professionelle Heterogenitt und die Offenheit des 
Feldes eine Chance bieten, flexibel auf gesellschaft-
liche Herausforderungen  z. B. in der multiethni-
schen Gesellschaft  zu reagieren. Sie beschreibt 
die Bedeutung, die die Fort- und Weiterbildung 
fr die in der politischen Bildung ttigen Referen-
tinnen und Referenten hat und fordert ein neues 
Selbstbewusstsein der politischen Bildner/-innen.

Professionalisierung und Professionalitt steht in  
der Weiterbildung und damit auch in der auer- 
schulischen politischen Jugendbildung seit langem 
in der Diskussion.1 Der Diskurs darber wird ganz 
berwiegend bestimmt von Defizitbeschreibungen. 
Beklagt wird, dass der Profession so ziemlich alles 
fehle, was Professionalisierung ausmache. Das ist 
z. B. eine originre Bezugswissenschaft, die sachbe-
zogenes sowie methodisch-didaktisches Wissen be-
reitstelle und dazu die theoriegeleitete empirische 
wie normative Reflektion liefere. Vermisst wird 
auch ein entsprechendes und damit nicht beliebi-
ges Studium, von dem eine identittsstiftende Wir-
kung ausgehen knne. Was darber hinaus fr alle 
sichtbar der politischen Bildung fehle, seien Rang 
und Status eingefhrter akademischer Professio-
nen, die wie die der Mediziner/-innen, der Juristin-
nen und Juristen oder der Lehrer/-innen ber einen 
spezialisierten Wissenskorpus auf der Grundlage 
berufsethischer und qualifikatorischer Standards 
und damit ber ein gesellschaftliches Mandat fr 
ein bestimmtes Handlungsmonopol verfgten. Fol-
gerichtig gebe es auch keine selbstorganisierten 
Berufsverbnde mit bestimmten fachlichen bzw. 
ttigkeitsbezogenen Ansprchen.2

Blickt man vor diesem Hintergrund auf die Weiter-
bildung und speziell auch auf die auerschulische 
politische Jugendbildung, dann sind diese Kriterien 
und Indikatoren in der Tat nicht gegeben. Das Gros 

1 Vgl. zusammenfassend Helle Becker: Praxisforschung nut-

zen, politische Bildung weiterentwickeln. Studie zur Gewin-

nung und Nutzbarmachung von empirischen Erkenntnissen 

fr die politische Bildung in Deutschland  Essen/Berlin 2011; 

abrufbar unter: http://www.adb.de/node/248 (Letzter Zugriff: 

28.01.2014)

2 Vgl. Falk Scheidig: Profession, Professionalisierung und 

Professionalitt politischer Erwachsenenbildung. Eine vorlu- 

fige Bilanz, in: Journal fr politische Bildung 4, 201, S. 9

der hier pdagogisch T- 
tigen ist neben- oder 
freiberuflich, partiell  
auch ehrenamtlich be- 
schftigt, wohingegen 
eine hauptberufliche T- 
tigkeit meist den weni-

gen leitend und planend-disponierend (sowie ak-
quirierend) Ttigen vorbehalten bleibt.

Auch der Ausbildungshintergrund der in der poli-
tischen Bildung Ttigen ist heterogen, in der Re-
gel aber akademisch grundiert. Das geht aus einer 
BMBF-Befragung aus dem Jahre 2004 hervor. Von 
den Befragten hatte die Hlfte ein Universitts- 
(50 %) und eine knappes Fnftel (19 %) einen Fach-
hochschulabschluss. Die Heterogenitt bezieht sich 
dabei auch auf den pdagogischen Ausbildungs-
hintergrund. 21 % der Befragten verfgten ber 
ein abgeschlossenes Lehramtsstudium, 18 % ber 
ein Pdagogikstudium, weitere 18 % ber eine 
trgerspezifische Ausbildung, ein knappes Drittel 
ber eine sonstige pdagogische Ausbildung. Fast 
 konnte keinen pdagogischen Bildungsabschluss 
nachweisen.4

Fortbildung von ARBEIT UND LEBEN zur Qualifizierung 
von Teamerinnen und Teamern

Soweit der Ausbildungshintergrund. Uneinheit-
lich ist auch die konkrete berufliche Situation. 
Hier darf nicht verschwiegen werden, dass gerade 

 Falk Scheidig: Professionalitt politischer Erwachsenenbil-

dung? Professionalitt(shemmnisse) in einem entgrenzten und 

prekren Berufsfeld, in: POLIS , 201, S. 10

4 Vgl. Susanne Kraft: Professionalisierung in der Weiterbil-

dung  Die aktuelle Situation des Personals in der Weiterbil-

dung, in: DIE-Fakten, Juli 2005; abrufbar unter: http://www. 

die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2005/kraft05_01.pdf  

(Letzter Zugriff: 28.01.2014)

Der Ausbildungshinter-
grund der in der politi-
schen Bildung Ttigen 
ist heterogen, in der 
Regel aber akademisch 
grundiert.
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fr das letzte Jahrzehnt in der Erwachsenen- und 
auerschulischen politischen Jugendbildung eine 
intrasegmentre Polarisierung5 zu verzeichnen 
ist. Die Scheidelinie verluft zwischen festange-
stellten (hauptberuflichen) Weiterbildner/-innen 
(vor allem im ffentlich finanzierten Bereich) und 
der Gruppe der Honorarkrfte (nebenamtlich 
Ttigen), die meist unmittelbar die pdagogische 
Arbeit leisten. Letztere leben, was ihre Einkommen 
und berufliche Situation anbetrifft, sehr hufig an 
der Prekariatsgrenze. Fr die Profession als Gan-
ze ist aber gerade die Professionalisierung dieser 
Gruppe von zentraler Bedeutung. Das gilt natrlich 
auch fr die Nebenamtler selber, die sich durch 
Professionalisierung profilieren und  angesichts 
der demografischen Entwicklung  vermutlich mit-
telfristig nicht mit den schlechtesten Chancen auch 
beruflich etablieren knnten.

Deshalb bleibt es fr die 
Erwachsenen- wie fr 
die auerschulische po-
litische Jugendbildung 
wichtig, die staatlichen 
Stellen auch in Zukunft 
an ihre politische Ver-
antwortung fr das le- 
bensbegleitende, non-

formale Lernen zu erinnern. Wichtig ist aber zu-
gleich, selbststndig und selbstbewusst die Professi-
onalisierungsdebatte zu fhren und dazu Konzepte 
und Modelle zu entwickeln und mglichst auch zu 
realisieren. 

Um Letzteres erfolgreich tun zu knnen, muss vor-
derhand die Defizitorientierung in Hinblick auf die 
Professionalisierungsfrage mindestens kritisch hin-
terfragt werden. Warum, so lautet die Gegenfrage, 
kann nicht gerade in der Ausgangsheterogenitt, 
genauer gesagt in der akademisch grundierten 
Multiprofessionalitt der meisten in der Weiterbil-
dung Ttigen auch eine Chance liegen, sogar besse-
ren Anschluss an zeitgeme Professionalisierungs-
konzepte zu finden, als es den herkmmlichen, 
gutsituierten, dabei auch eingefahrenen und we-
nig flexiblen Professionen der formalen Bildung 
mglich ist?

In dieser Hinsicht ist ein Blick ber den Zaun der 
Weiterbildung, zum Beispiel in die aktuelle Dis-
kussion um das Schulsystem und die Schulreform, 
aufschlussreich und erhellend. Angesichts der sozi-

5 Julia Alfnger/Robert Cywinski/Arne Elias: Weiterbildung 

als Beruf. Zur Notwendigkeit, Profession und Prekaritt ge-

meinsam zu denken, in: POLIS , 201, S. 1

alen Heterogenitt und  
der multiethnischen Her-
kunft der Schler/-innen 
wird dort nmlich die 
berforderung einer 
hauptschlich an fachli- 
cher Kognition und sehr  
viel weniger an Team- 
fhigkeit und Arbeits-
teilung ausgerichteten 
Profession immer deutli-

cher und die Forderung nach multiprofessionellen 
Teams als zeitgeme personelle Ausstattung fr 
eine Schule von Morgen immer lauter.6

Anschluss an zeitgeme Professionalisierungskonzepte 
finden

Die zuletzt genannte Forderung hat im brigen 
auch mit einem, der rapiden Vernderung der Welt 
geschuldeten, Gestaltwandel des Lernens7 zu 
tun, der Schule und Universitt, aber gerade auch 
die non-formale (und auch die informelle) Bildung 
strkstens berhrt.

Wolfgang Seitter, von dem der Begriff des Ge-
staltwandels bernommen ist, versteht darunter  
eine zunehmende Ubiquitt von Wissen, die be- 
stimmt ist von einer Temporalisierung, Topo- 
graphisierung und Digitalisierung des Lernens im 
Lebenslauf. Gemeint ist damit eine zunehmende 
Wissensbasierung aller Lebens- und Arbeitsbe-
reiche, die bestimmt ist durch eine dramatische 
Verkrzung der Halbwertszeit des Wissens, eine 

6 Vgl. Christine Bckelmann: Chancen multiprofessioneller 

Teams fr den Arbeitsplatz Schule, in: Journal fr Schulent-

wicklung 1, 2012, S. 6 ff.

7 Fr das Folgende vgl.: Wolfgang Seitter: Wandel des 

Professionellen im Feld der Weiterbildung, in: Zeitschrift fr 

Pdagogik, 57 Beiheft, 2011, S. 122 ff.

Es ist wichtig die 
Professionalisierungs-
debatte selbststndig 
und selbstbewusst 
zu fhren und Kon-
zepte und Modelle 
zu entwickeln und zu 
realisieren.

Kann nicht in der 
Heterogenitt und 
Multiprofessionalitt 
der in der Weiterbil-
dung Ttigen auch eine 
Chance liegen, einen 
besseren Anschluss an 
zeitgeme Professio-
nalisierungskonzepte 
zu finden?
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neue Vielfalt der Orte, an denen Lernen stattfinden 
kann und schlielich damit eng zusammenhngend, 
eine wachsende Bedeutung der digitalen Medien 
fr das Lernen insgesamt. Wie wenig auf diesen 
Gestaltwandel des Lernens durch ein traditionell 
berufsstndig bestimmtes und damit enges Profes-
sions- und Professionalittsverstndnis angemes-
sen reagiert werden kann, zeigen die skizzierten 
Nte des Schulsystems.

Zu Recht wird deshalb darauf hingewiesen, dass 
Professionalitt in der Weiterbildung mehr ist als 
die uere Positionierung im Laufbahngefge8, 
mehr auch als die Lizenz, einen Beruf ausben zu 
drfen. Zeitgeme Professionalitt in der Erwach-
senenbildung und auch in der auerschulischen 
politischen Jugendbildung bedeutet nach Wiltrud 
Gieseke die Fhigkeit unter einer Leitaufgabe 
auf einem hohen wissenschaftlichen und theoreti-
schen Niveau komplexe Probleme zu lsen, die sich 
jeweils speziell auf den Menschen beziehen. [Sol-
che Professionalitt] geht nicht von einem durch-
geplanten Ablauf aus, sondern von speziellen Auf-
gaben, Lsungen, Deutungen, Interpretationen, 
Diagnosen, die in individueller Verantwortung zu 
treffen sind und Handlungen nach sich ziehen.9  
Zusammenfassend wre Professionalitt damit 
kein Zustand der errungen oder erreicht werden 
kann, sondern eine flchtige, jedes Mal aufs Neue 
situativ herzustellende berufliche Leistung.10

Professionen mit geronnenen Berufsbildern und 
einfrmigen Laufbahnen tun sich gerade mit den 
hier angesprochenen wandelnen Verhltnissen 
und neuen Aufgaben und Berufssituationen au- 
erordentlich schwer. Eine Profession wie die Er-
wachsenen- und die auerschulische politische Ju-
gendbildung, der ggf. noch gesetzlich verordnete 
(beamtenfrmige) Laufbahnen fehlen und deren 
Angehrige aus ganz unterschiedlichen professi-
onellen Welten stammen, damit sehr verschie-
dene Blickwinkel auf die gemeinsame Sache mit-
bringen, knnen sich vermutlich sehr viel leichter 

8 Sylvia Kade: Novizen zum Berufseinstieg  Tragischer versus 

ironischer Umgang mit Nichtwissen, in: Ulrike Heuer/Ruth 

Siebers (Hrsg.): Weiterbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts. 

Festschrift fr Wiltrud Giesecke  Mnster 2007, S. 100 ff.

9 Wiltrud Giesecke: Professionalitt und Erwachsenenbil-

dung. PowerPoint zu 40 Jahre Konferenz der Erwachsenenbil-

dung sterreichs  5 Jahre Weiterbildungsakademie sterreich 

am 1. Oktober 2012 am Bundesinstitut  fr Erwachsenenbil-

dung in Strobl; abrufbar unter: http://wba.or.at/_pdfs/Keynote_

Gieseke_ProfessionalittundEB.pdf (Letzter Zugriff: 28.01.2014)

10 Dieter Nittel: Von der Mission zur Profession. Theorie und 

Praxis der Erwachsenenbildung  Bielefeld 2000, S. 85

auf rasche Vernderungen, wandelnde Bedrfnisse 
und Bedarfe einstellen. Das ist aber nur dann ein 
Vorteil, wenn es der Profession der Erwachsenen- 
und auerschulischen politischen Jugendbildung 
gelingt, sich diskursiv ber ihre Kernanliegen, ihre 
ethisch-normative Ausgangsbasis und auf einen Set 
an unverzichtbaren beruflichen Wissensbestnden 
und professionellen Kompetenzen verstndigen 
kann und sich auch darber im Klaren ist, auf wel-
chen Wegen und in welchen Formen und Forma-
ten entsprechende Angebote an Berufsanfnger/ 
-innen und erfahrene Kolleginnen und Kollegen 
weiter vermittelt werden knnen. 

ber die Ausprgung 
einer solchen Verstndi- 
gung haben sich jngst 
Nadine Balzter und 
Achim Schrder Gedan-
ken gemacht und dabei 

die wissenschaftliche Diskussion und einschlgige 
Befragungen von Akteurinnen und Akteuren der 
auerschulischen politischen Jugendbildung seit 
der Jahrtausendwende in ihre Betrachtungen ein- 
bezogen.11 Kernanliegen der Profession ist dem-
nach die Herausbildung einer partizipativen de-
mokratischen Lernkultur. Auf dem Weg dahin, 
sollen die Kompetenzen gerade der nachwach-
senden Generationen zur kritisch-rationalen Ur-
teilsbildung und zu verstrkter Teilhabebereit-
schaft an Gesellschaft und Politik entwickelt und 
gestrkt werden. Das Bildungsziel der Mndigkeit, 
die berwindung der gerade bei den Jngeren 

11 Nadine Balzter/Achim Schrder: Persnliche und politische 

Orientierung durch auerschulische politische Jugendbildung. 

Erkenntnisse einer bundesweiten Evaluation, in: POLIS , 201, 

S. 14 ff.

Partizipative Lernkultur  Teamer/-innen-Fortbildung 
bei ARBEIT UND LEBEN
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Kernanliegen der Pro-
fession ist die Heraus-
bildung einer partizipa-
tiven demokratischen 
Lernkultur.
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ausgeprgten Skepsis gegenber der institutio-
nell verfassten Politik, der Abbau von fremden-
feindlichen Einstellungen, vermehrte Sensibilitt 
gegenber gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit und fr die eigene Verantwortung gegenber 
den dunklen Kapiteln der deutschen Geschichte 
sind weitere konstitutive (und auch selbstgesetzte) 
Ziele der auerschulischen politischen Jugendbil-
dung in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Bedeutung der digitalen Medien fr das Lernen 
wchst

Zu ihrer Realisierung haben sich handlungsorien- 
tierte Methoden (Rollen- und Planspiele, Theater, 
Projektarbeit, Openspace, Zukunftswerksttten 
etc.) etabliert. Wie schon in den Anfngen der Pro-
fession ist schlielich der Beutelsbacher Konsens, 
vor allem das berwltigungsverbot so etwas wie 
das Kernelement der beruflichen Ethik12 der po-
litischen Bildung.

Es kann vor diesem Hin-
tergrund kein Zweifel 
daran bestehen, dass 
der Fort- und Weiterbil-
dung in der Politischen 
Bildung Ttigen eine be-
sondere Bedeutung fr 

Konstituierung und Weiterentwicklung der Profes-
sion zukommt. An die entsprechenden Angebote 
sind insofern besondere Anforderungen zu stellen, 
als sie sowohl die neuen Herausforderungen an die 
Profession als auch ihre Identitt stiftenden Kerne 
und Wissensbestnde abbilden mssen. Mit dem 
vom Bundesministerium fr Bildung und Forschung 
(BMBF) finanzierten, vom Bundesarbeitskreis AR-

12 Klaus Waldmann: Eine komplexe und vielfltige Ttigkeit. 

Zum Professionsverstndnis in der politischen Jugendbildung, 

in: Journal fr politische Bildung 4, 201, S. 2 ff.

BEIT UND LEBEN durchgefhrten und von wissen-
schaftlicher Expertise (Klaus-Peter Hufer, Bernd 
Overwien) getragenen Projekt: ProPol: Professio-
nalisierung in der politischen Bildung liegt nun 
der Versuch eines solchen Angebotes vor.1

Auf der Grundlage von Texten zum Selbstverstnd- 
nis, zur Identitt, zu den zentralen Begriffen und 
den Bezugswissenschaften der Profession werden 
darin Module entwickelt, die Grundverstndnis, 
Herkommen und Status der politischen Bildung 
sowie ihre Herausforderungen im Spannungsfeld 
von Teilnehmenden-Wnschen/-Bedarfen und ge- 
sellschaftlichen wie politischen Entwicklungen in  
didaktisierter Form enthalten.14 Aus der Sicht der 
Projektgruppe sollen diese Kernmodule Essen- 
tials fr einen profiliertes und vor Legitimations-
zweifeln geschtztes professionelles Handeln in der 
auerschulischen politischen Jugendbildung sein.15

Diese Essentials, die unverzichtbar sind, sind in die 
Formulierung von neun Weiterbildungsmodulen 
fr die auerschulische politische Jugend- und Er-
wachsenenbildung eingegangen. Diese sind: 

1. Die Philosophie des Faches
2. Bezugswissenschaft Politikwissenschaft 
. Politische Bildung und ihre Geschichte
4. Politikdidaktik  eine Nachbardisziplin?
5. Die Koordinaten  Das Bezugssystem politischer 

Bildung 
6. Handwerkszeug: Methodik und Didaktik
7. Spezifika der politische Erwachsenenbildung 
8. Spezifika der auerschulischen politischen Ju-

gendbildung 
9. Wer lernt wie und warum?

Die Auflistung der Module macht deutlich, dass 
hier hauptschlich die fachliche Professionalitt in 
den Mittelpunkt gestellt wird. Diesem Ansatz liegt 
zugrunde, dass die zentrale Bezugswissenschaft fr 
die politische Bildung die Politikwissenschaft ist.

ber das genannte Angebot wird gegenwrtig in 
der wissenschaftlichen und verbandlichen Literatur 

1 Klaus-Peter Hufer u. a. (Hrsg.): Wissen und Knnen. Wege 

zum professionellen Handeln in der politischen Bildung  

Schwalbach/Ts. 201

14 Vgl. Johannes Schillo: Im Fokus: Professionsentwicklung. 

Ein Literaturbericht, in: Journal fr politische Bildung 4, 201, 

S. 40 ff.

15 Klaus-Peter Hufer/Barbara Menke: Wissen und Knnen. 

Wege zum professionellen Handel in der politischen Bildung, 

in: Journal fr politische Bildung 4, 201, S. 20
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Der Fort- und Weiter-
bildung kommt eine 
besondere Bedeutung 
fr Konstituierung und 
Weiterentwicklung der 
Profession zu.
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breit diskutiert.16 Vor allem ber Wege und Forma-
te, mit denen dieses oder mgliche andere Angebo-
te den in der auerschulischen politischen Jugend-
bildung Ttigen nahe gebracht werden, lohnt sich 
weiteres Nachdenken. Ob die Hochschule ein ge-
eigneter Reflexionsort fr die auerschulische 
politische Bildung17 ist, darber kann fglich ge-
stritten werden. Punktuelle, vereinzelte Veran-
staltungen, um die genannten Angebote zu ver-
mitteln, greifen aber auf jeden Fall zu kurz. Auch 
hier lohnt ein Blick auf die empirische Forschung 
zur Weiterbildung schulischer Lehrkrfte, aber 
auch auf die Praxis in der Weiterbildung. Lngst ist 
bekannt, dass Fortbildung nur dann wirksam und 
nachhaltig sein kann, wenn sie als kontinuierlicher 
Prozess angelegt wird, der klare und starke Inputs 
enthlt, aber eben auch Phasen der Einbung im 
konkreten Arbeitsablauf und Phasen der Reflexion 
ber das Gelernte wie ber das auf dieser Basis Ge-

16 Vgl. Johannes Schillo: Im Fokus: Professionsentwicklung, 

S. 47 ff.

17 Vgl. Julika Brgin/Bettina Lsch: Die Hochschule als wissen-

schaftlicher Reflexionsort fr die auerschulische politische 

Bildung. Eine strukturpolitische Initiative, in: Journal fr politi-

sche Bildung 4, 201, S. 40 ff.

tane.18 Werden die skizzierten Angebote in den be-
schriebenen Formaten intensiv und kontinuierlich 
genutzt und das sowohl von Haupt- als auch von 
Nebenamtlichen, vor allem aber von den berufli-
chen Anfngerinnen und Anfngern, dann ist das 
oft beklagte multiprofessionelle Herkommen kein 
Defizit, sondern vermutlich eher eine Chance fr 
die Profession der auerschulischen politischen Ju-
gendbildung.

Barbara Menke ist Bundesgeschftsfhrerin von 
ARBEIT UND LEBEN und Vorstandsmitglied im 
Bundesausschuss Politische Bildung (bap). Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind Grundsatzfragen der  
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung.

E-Mail: menke@arbeitundleben.de

18 Vgl. Frank Lipowsky: Lernen im Beruf  Empirische Befunde 

zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildung; abrufbar unter:  

http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/fileadmin/datas/ 

einrichtungen/zlb/J2010_-_Lipowsky_Lernen.pdf (Letzter 

Zugriff: 28.01.2014)
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Die Freistellung von Arbeitnehmer/-innen fr Wei- 
terbildungszwecke durch entsprechende gesetzli-
che Regelungen hat  wiewohl in 1 Bundeslndern 
gesetzlich geregelt  derzeit nicht gerade poli-
tische Hochkonjunktur. Was fhrte zu diesem 
Zustand? Wie nutzen die Berechtigten diese Op-
tion? Und was bewegt sich in diesem Arbeitsfeld 
ungeachtet der geringen ffentlichen Beachtung  
pdagogisch wie bildungspolitisch? Norbert Reich-
ling mchte mit seinem Beitrag zeigen, dass der 
Bildungsurlaub weiterhin, auch fr die politische 
Bildung, spannende Optionen bietet und sich wei-
terentwickelt.

Schon die Vokabel Bildungsurlaub ist ein wenig 
ins Abseits geraten  nur noch diejenigen, die die-
ses Recht in Anspruch nehmen oder geeignete Bil-
dungsangebote vermarkten wollen, benutzen sie 
relativ zwanglos. Soweit Bildungspolitiker/-innen 
darber berhaupt sprechen, ziehen sie Begriffe 
wie Bildungsfreistellung, Qualifizierung oder Ar-
beitnehmerweiterbildung vor, weil sie zumeist die 
gesamtgesellschaftliche und auch wirtschaftliche 
Ntzlichkeit dieses Instituts glauben herausstellen 
zu mssen. Und die Teilnahmezahlen in diesem 
Angebotssegment der Weiterbildung sind nicht in 
die erwarteten Grenordnungen gewachsen, son-
dern bewegen sich bei maximal 500.000 Personen 
bundesweit.1

Diese Schlaglichter verweisen allesamt auf eine 
bildungspolitische Klimaverschiebung der letzten 
Jahrzehnte und auf deutliche Interessendivergen-
zen in der Angelegenheit Bildungsurlaub. Auch 
das Erfordernis zu unterscheiden, ob jeweils vom 
Rechtsinstitut, von der Teilnahme an einer Bil-
dungsveranstaltung oder von einem erwachsenen-
bildnerischen Angebotsformat gesprochen wird, 
ist zu beachten: Bildungsurlaub steht fr all das, 
und alle drei genannten Dimensionen haben seit 
den 1970er Jahren relevante Vernderungen er-
fahren.

Great expectations ...  die Vorgeschichte

Am Beginn dieser Entwicklungen standen gewerk- 
schaftliche Forderungen und bildungspolitische Re- 

1 Und dies ist eine beraus optimistische Schtzung  vgl. 

Lothar Janssen/Theo W. Lnge: Das Recht auf Bildungsurlaub, 

in: Faulstich, Peter (Hrsg.): Lernzeiten. Fr ein Recht auf Weiter-

bildung  Hamburg 2002, VSA-Verlag; S. 59-67, hier: S. 66

formutopien. Es ging um nachholende Chancen-
gleichheit: Begabungsreserven fr die Gesellschaft 
zu mobilisieren und individuelle Aufstiegschancen 
zu erffnen, indem ein besonderes Zeitbudget  
zur Verfgung gestellt wird. Eine Bildungsoffen- 
sive fr vom etablierten Bildungssystem Vernach- 
lssigte  Arbeitnehmer, Geringqualifizierte, Bil- 
dungsverlierer, wie man heute sagen wrde  
war intendiert. Und zugleich stand im Hintergrund 
die Idee einer integrierten Bildung Pate, die kein 
groes Aufhebens um eine Scheidung von allge-
meiner, politischer und beruflicher Bildung ma-
chen sollte. Fr die Gewerkschaften, die sich in den 
vergangenen fnf Jahrzehnten am kontinuierlichs-
ten fr den Bildungsurlaub stark gemacht haben, 
stand dabei auch der Gedanke Pate, die Vielzahl 
ihrer Aktiven besser zu qualifizieren. Fr linke Ge- 
werkschafter und Sozialdemokraten umschloss 
diese Idee auch die Hoffnung, via Massenbildung 
zu einer Neuorientierung der in den 1950er Jah-
ren geschwchten Gewerkschaften beitragen zu 
knnen. 1966 und 1968 brachte die SPD-Fraktion  
inspiriert von Hans Matthfer (damals auch Leiter 
der Bildungsabteilung der IG Metall)  dazu Geset-
zesinitiativen im deutschen Bundestag ein, die aber 
scheiterten. Dies blieb auf Bundesebene bis heute 
so, obwohl die Bundesrepublik Deutschland sich 
1976 mit einem Abkommen im Rahmen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) verpflichtete, 
in bereinstimmung mit den innerstaatlichen 
Gepflogenheiten den Bildungsurlaub zu frdern.2 

Mit den frhen bildungspolitischen Vorsten 
war unauflslich die Vorstellung von Lernformen 
verknpft, die niedrigschwellig, aber nachhal-
tig Impulse zu geben vermgen: einen Ansto 

zu Engagement und 
lebenslangem Lernen 
also, das damals noch 
nicht mit der Konnota-
tion lebenslnglichen 
Zwangs behaftet war, 
sondern als emanzipati-
ve Freisetzung ungeahn-
ter Potentiale fr Indivi-

duum, Gesellschaft und eine lebendige Demokratie 
gedacht war. Der Bildungsurlaub sollte eine Tr 
ffnen fr lebensgeschichtliche Aufbrche und da-
mit das lebenslange Lernen auch fr diejenigen at-
traktiv machen, die vorher keine guten motivieren-
den Bildungserfahrungen gemacht haben. Durch 
einen gesetzlich gesicherten Rechtsanspruch auf 

2 Vgl. den Text der Konvention Nr. 140: https://s.amazonaws. 

com/normlex/normlexexotic/DE/DE_C140.htm (Abruf 1.01.2014).

Lebenslanges Lernen 
war als emanzipative 
Freisetzung ungeahn-
ter Potentiale fr Indi-
viduum, Gesellschaft 
und eine lebendige 
Demokratie gedacht.
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Bildungsurlaub wird sozu-
sagen auch ffentlich zur 
Norm gemacht, da sich 
jeder als Erwachsener noch 
weiterbilden kann, mu 
und auch soll.

Eine Idee sickert durch ...

Gesetzliche Fixierungen ei- 
nes Rechts auf Bildungs-
freistellung hat es also bis 
zur Gegenwart nur auf 
Lnderebene gegeben, mit 
den dem fderalistischen 
System eigenen Ungleich-
zeitigkeiten, Nuancen und 
Differenzen.4 Die ersten 
Lndergesetze zum Bil-
dungsurlaub entstanden 
seit Beginn der 1970er Jah-
re  den Startschuss gab das 
Land Berlin im Jahre 1970. Daneben gibt es eine 
unbersehbare Vielzahl tarifvertraglicher Fest-
schreibung von Bildungsfreistellung, geschtzt auf 
mindestens 500 Einzelregelungen.5

Anspruchsberechtigt sind in der Regel Arbeiter 
und Angestellte, in einigen Lndern auch Auszubil-
dende. Zu den anerkennungsfhigen Lehrinhalten 
zhlen neben politischer und beruflicher Weiterbil-
dung manchmal auch Anteile kultureller Bildung, 
sogenannte Schlsselqualifikationen und -kompe-
tenzen oder die explizite Befhigung zum ehren-
amtlichen Engagement.

Grundstzlich lassen sich mehrere Generationen 
dieser Gesetze identifizieren: In den 1970er Jahren  
waren die verabschiedeten Regelungen ein Aus-

 Willy Strzelewicz: Die Bedeutung des Bildungsurlaubs fr die 

gesellschaftspolitische Entwicklung, in: Karl Neumann (Hrsg.): 

Urlaub fr Bildung? herausgegeben im Auftrag der Evangeli-

schen Akademien  Bad Boll o. J. (1969), S. 7-11, hier: S. 11

4 Diese Differenzen erscheinen grundstzlich aus der 

Vogelperspektive geringfgig, stellen aber fr Anbieter 

von Bildungsurlaubsveranstaltungen ber Lndergrenzen 

hinweg ein erhebliches Brokratieproblem dar. 2004 unter-

nahmen fnf norddeutsche Bundeslnder einen Vorsto zur 

Harmonisierung der Grundstze und Verfahren. Ergebnisse 

sind dem Autor nicht bekannt geworden, die Ergebnisse einer 

Facharbeitsgruppe scheinen im Sande verlaufen zu sein (vgl. 

Niederschsischer Landtag, Drucksache 15/2591).

5 Vgl. Janssen/Lnge 2002, S. 60

fluss sozialliberalen Bil- 
dungsoptimismus' und, 
wie erwhnt, eng ver-
bunden mit den Zielen 
der Bildungsexpansion,  
der Mobilisierung ver- 
schtteten Humankapi- 
tals und der individuel- 
len Mobilisierung zu-
gleich. Die Gesetze der  
1980er und frhen 
1990er Jahre zeigten be- 

reits vielfache Verschiebungen der Gewichte inso-
fern auf, als der Akzent hier strker auf der Quali-
fizierung der Arbeitsmarkt-Teilnehmer/-innen lag   
eine Umorientierung, die brigens auch auf der 
Nachfrage- und Teilnahmeseite stattfand. Seither 
sind vor allem nachholende Anstrengungen in  
den neuen Bundeslndern zu verzeichnen, die je 
nach politischer Mehrheit in unterschiedlicher Ak- 
zentuierung auf diese Traditionsstrnge Bezug neh- 
men.6

Einige der jngeren Bildungsfreistellungsgesetze 
haben den Versuch gemacht, ber das Instrument 
einer partiellen Lohnerstattung an die Arbeitgeber 
das Konfliktpotenzial dieses Feldes zu entschrfen, 

6 Vgl. als immer noch relevante Zusammenfassung des 

Entwicklungsstands Mitte der 1990er Jahre: Hessische Bltter 

fr Volksbildung, Heft 1/1996: Bildungsurlaub. Eine Zwischen-

bilanz in weiterfhrender Absicht
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Immer wieder Anlass zu Kontroversen und Kampagnen: Was gehrt zum Bildungs-
urlaub, was nicht?

In den 1970er Jahren 
waren die Regelungen 
ein Ausfluss soziallibe-
ralen Bildungsoptimis-
mus' und eng verbun-
den mit den Zielen der  
Bildungsexpansion, der  
Mobilisierung verscht- 
teten Humankapitals 
und der individuellen 
Mobilisierung.
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so in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen-Anhalt. hnliche Intentionen sind in ei-
nigen Lndern mit Kleinbetriebe-Schutzklauseln 
verbunden, die deren Beschftigte entweder vom 
Freistellungsrecht ausnehmen oder nur diesen Ar-
beitgebern Lohnerstattung zusichern.

Die Konfliktintensitt der 1980er und frhen 1990er 
Jahre, als  mit Schwerpunkt in NRW  jhrlich mehr 
als tausend Arbeitsgerichtsverfahren um Begriffs-
auslegungen, Reichweite und Verfahren dieser 
Freistellung gefhrt werden mussten, scheint Ver-
gangenheit zu sein. Manche Beobachter vermuten, 
dass diese neue Gelassenheit auf Arbeitgeberseite 
mit einer neuen Generation von Personalverant-

wortlichen einhergeht, 
die pragmatischer als ihre 
Vorgnger die Potenziale  
des Bildungsurlaubs fr 
Personalentwicklung er-
kennt.7 

Das Bundesverfassungsge- 
richt hatte bereits 1987 klar- 
gestellt, dass die Grund- 
konstruktion der Bildungs-
urlaubsgesetze eine legi-
time Lastenverteilung vor-
sieht, an der der Staat (als 
Frderer der Bildungs-In- 
frastruktur), die einzelnen 
Bildungsinteressierten (mit 
ihren Teilnahmegebhren) 
und die Betriebe (mit den 
Kosten der Freistellung) 
gleichermaen beteiligt  

sind.8 Doch der Preis, der fr die stillschweigen-
de und halbe Akzeptanz zu zahlen war, sind auch

7 Vgl. Bernhard Eul-Gombert: Bildungsurlaub in NRW  Chan-

cen und Strategien. Ein Blick auf die Entwicklungen der letzten 

Jahre, aktuelle Trends und nutzbare Potenziale (Vortrag 2011), 

www.bildungsurlaub.de/files/Bildungsurlaub%202001%20

bis%202011%20-%20Trends%20und%20Marketingstrategien.

pdf (Abruf 15.01.201)

8 Vgl. Bildungswerk der Humanistischen Union NRW (Hrsg.): 

Bildungsurlaub zwischen Rechtsprechung und Pdagogik  

Essen 1995, im Druck vergriffen, online: www.hu-bildungs-

werk.de/index.php?action=publikationen_werkheft (Abruf 

15.01.2014)
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berblick ber Bildungsurlaubs- bzw. Bildungsfreistellungsgesetze 

Bundesland Start Gesetz letzte 
nderung

Teilnahmequote je Jahr9

Berlin 1970 Berliner Bildungsurlaubsgesetz 1999 keine Angaben

Brandenburg 199 Brandenburg. Weiterbildungsgesetz 2006 0,4 % (2012)

Bremen 1975 Bremisches Bildungsurlaubsgesetz 2010  % (2011)

Hamburg 1974 Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz 2009 keine Erhebung

Hessen 1974 Hessisches Bildungsurlaubsgesetz 2009 0,49 % (2010)

Mecklenburg-Vorpommern 2001 Bildungsfreistellungsgesetz 2005 0,06% (2010)

Niedersachsen 1975 Niederschsisches Bildungsurlaubsgesetz 1999 1,25 % (2008)

Nordrhein-Westfalen 1984 Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz 2009 keine Erhebung

Rheinland-Pfalz 199 Bildungsfreistellungsgesetz 2012 2 % (2011)

Saarland 1990 Bildungsfreistellungsgesetz 2010 0,44 (nur polit. Bild., 2006)

Sachsen-Anhalt 1998 Bildungsfreistellungsgesetz 2005 0,09 % (2011)

Schleswig-Holstein 1990 Weiterbildungsgesetz Schleswig-Holstein 2012 0,76 % (2012)

9 Nach den Angaben der zustndigen Lnderbehrden, Landesparlaments-Drucksachen und der Bundestags-Drucksache 17/4786 (Febru-

ar 2011)  Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BNDNIS 90/DIE GRNEN sowie Christiane Jger: Bildungs-

freistellung: Individueller Rechtsanspruch im Kontext Lebenslangen Lernens, in: Auerschulische Bildung, Heft 2/2007, S. 174-179
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Anpassungsleistungen der 
Teilnehmenden (die im-
mer mehr auf berufliche, 
der Arbeitsplatzqualifika-
tion zutrgliche Bildung 
setzten) und der Weiter-
bildungspolitik, die fast 
berall auf eine offensive 
Werbung fr dieses soziale 
Grundrecht verzichtet hat. 
Im Land Sachsen-Anhalt ist  
die Freistellung gar auf be- 
rufliche und berufsnahe 
Themen begrenzt. Bei der 
jngsten Novellierung des 
nordrhein-westflischen 
Arbeitnehmerweiterbil-
dungsgesetzes (AWbG) 
wurde 2009 eine Anrechen-
barkeit von zwei Tagen be- 
trieblicher Fortbildung auf  
den Gesamtanspruch ein- 
gefhrt, die in der Praxis 
allerdings keine relevante 
Rolle spielt. 

Einige Modifizierungen der Gesetze  so in Hessen  
und Nordrhein-Westfalen  gingen auch auf ver- 
nderte europarechtliche Gegebenheiten zurck: 
Die Dienstleistungsrichtlinie der EU wurde nmlich 
von der Europischen Kommission als unvereinbar 
mit der hier und da vorgesehenen Privilegierung 
der im Land ansssigen und anerkannten Anbieter 
beim Anerkennungsverfahren angesehen, was zu 
einem Vertragsverletzungsverfahren gegen die 
Bundesrepublik und in mehreren Lndern (z. B. 
NRW und dem Saarland) zu nderungen fhrte.

Die Nutzungs-Seite

Auch der Deutsche Bildungsrat und die Bund-
Lnder-Kommission fr Bildungsplanung hatten 
Anfang der 1970er Jahre hohe Erwartungen in das  
Projekt Bildungsurlaub gesetzt; sie gingen von  
einer Inanspruchnahme durch ca. 15 % der Arbeit- 
nehmer/-innen aus. Tatschlich hat es zeitweise 
Nutzungsquoten von bis zu 6 % in den Stadtstaaten 
und 2- % in den Flchenstaaten gegeben  Werte, 
die in der Gegenwart fast flchendeckend deut-
lich niedriger liegen. Datenlage und Monitoring 
sind insgesamt uerst unbefriedigend: Manche 
Bundeslnder (wie Hamburg und NRW) haben 
jegliche statistische Erfassung eingestellt, andere  
wie das Land Berlin  stellen nur einzelne Daten 
zur Verfgung, obwohl systematische Erhebungen 

vorliegen.10 Die niedrigen Quoten der Nutzung 
werden oftmals nicht explizit genannt  manchmal
wohl auch, um keine Debatte ber Relevanz und 
Entbehrlichkeit aufkommen zu lassen.11

Die ausfhrliche Berichterstattung einiger Bundes- 
lnder  z. B. Hessens  erlaubt differenzierte Ein-
blicke, die eine Bercksichtigung durch Politik, An-
bieter und Bildungsberatung nahelegen wrden: 
in das relative bergewicht der Angestellten und 
des ffentlichen Dienstes etwa, in die Dominanz 
weiblicher Teilnehmender in der beruflichen und 
mnnlicher Teilnehmender in der politischen Wei-
terbildung, eine hier wie in vielen anderen Lndern 
erkennbare Ausdifferenzierung der Anbieterland- 

10 Die lckenhaften Daten lassen vermuten, dass Berlin eine 

Freistellungs-Nutzungsquote von ca. 0,6 % aufweist.

11 brigens lsst auch die wissenschaftliche Befassung mit 

Weiterbildungsdaten seit geraumer Zeit eine nennenswerte 

Bercksichtigung der Bildungsfreistellung vermissen  oft sogar 

gnzlich. Dies mag mit der Einfhrung abstrakterer und inter-

national kompatibler Analysekategorien zusammenhngen; vgl. 

Andreas Seiverth: Die Auflsung der Allgemeinen Erwachsenen-

bildung im Zeichen europischer Bildungs- und Machtpolitik, 

in: Dieter Gnahs u. a.: Weiterbildungsverhalten in Deutschland, 

Band 2  Bielefeld 2008, W. Bertelsmann-Verlag, S. 89-94
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schaft, aber auch in Anstzen eine Perspektive auf 
Wirkungen und Nutzungskontexte.12

In den wenigen vorliegenden Lnderberichten sind 
extrem divergierende Entwicklungen zu beobach-
ten: Steigerungen und Schrumpfungen der Teil-
nahme, Bedeutungsverlust und gutes standing 
der politischen Bildung, Zunahme und Abnahme 
der Anbieterzahl u.v.m. Doch die Lckenhaftigkeit 
und Heterogenitt der vorhandenen Daten erlaubt 
ber solch vage Feststellungen hinaus fast keine 
summierenden oder gar analytischen Aussagen.

Der unvollstndige empirische berblick zeigt aber: 
Bildungsurlaub wird heute mehrheitlich fr be-
rufsnahe Inhalte genutzt  fr informationstech-
nologische Grundbildung, fr die soft skills der 
Kommunikation, Prsentation, Teamfhigkeit, Ar- 
beits- und Organisationstechniken, auch fr den 
Fremdsprachenerwerb. Darin steckt eine drastische  
Verschiebung seit den 80er Jahren, als die politi-

sche Bildung mehr als 
drei Viertel der Angebo- 
te ausmachte. Das ist 
nicht gut fr die politi-
sche Bildung, aber ein  
Argument mehr dafr,  
dass Bildungsfreistel- 
lung auch einen ma- 

krokonomischen Sinn macht. Und eine ber- 
durchschnittliche Nutzung durch Bildungsunge- 
wohnte ist ebenfalls nicht eingetreten, was mg- 
licherweise mit den oft hohen Teilnahmebeitrgen 
zusammenhngen kann. Auch in der Zeitstruktur 
sind neue Trends sichtbar: So wird der Bildungsur-
laub immer fter zum Baustein lngerfristiger Fort-
bildungsangebote.1

Aktuelle politische Entwicklungen

Gegenwrtig ist ein politischer Ehrgeiz, das Insti- 
tut des Bildungsurlaubs zu propagieren, zu ver-
bessern oder auszubauen, nur in Spurenelemen-
ten zu beobachten. Das gelegentlich auf Bun-
desebene (vor allem von Sozialdemokratie und 
Gewerkschaften) angekndigte und diskutierte 
Weiterbildungsrahmengesetz wrde vor allem  
Themen beruflicher Weiterbildung (etwa das Meis- 

12 Vgl. Hessisches Sozialministerium: Erfahrungsbericht an 

den Hessischen Landtag ber die Durchfhrung des Hessischen 

Gesetzes ber den Anspruch auf Bildungsurlaub (2007-2010)  

Wiesbaden 2012

1 Vgl. auch hierzu Eul-Gombert 2011

ter-Bafg) aufgreifen; 
von Bildungsfreistellung 
ist in diesem Kontext 
nicht die Rede. In den 
Bundeslndern Baden-
Wrttemberg und Th- 
ringen aber sind Vorar-
beiten zu neuen Geset-
zen zu beobachten; soll-

ten diese zur Verabschiedung kommen, wre die 
Gruppe der Lnder ohne solche Regelungen auf 
zwei, nmlich Bayern und Sachsen, reduziert. 

Fr Thringen versprach die Koalitionsvereinba-
rung der dortigen groen Koalition schon 2009, 
die Bildungsfreistellung im Einvernehmen mit 
den Unternehmen und unter Bercksichtigung be-
trieblicher Erfordernisse gesetzlich zu regeln. Die 
politische Gegenwehr aus dem arbeitgebernahen 
Lager war auch hier recht stark, so dass es immer 
wieder zu Verzgerungen kam. 2011 kndigte das 
Bildungsministerium einen Gesetzentwurf an  ein 
solcher liegt seit November 201 vor. Die letzten 
Nachrichten lassen vermuten, dass im ersten Halb-
jahr 2014 der Gesetzentwurf der Landesregierung, 
der eine Freistellung fr gesellschaftspolitische und  
arbeitsweltbezogene Weiterbildung sowie den Ein-
schluss der Auszubildenden vorsieht, in den Land-
tag eingebracht und bis zur diesjhrigen Landtags-
wahl verabschiedet wird.

In Baden-Wrttemberg haben sich mit dem Regie- 
rungswechsel 2011 Aussichten auf eine entspre- 
chende Regelung erffnet und wurden im Koaliti-
onsvertrag bekrftigt. Die grn-rote Landesregie-
rung des Landes ist aber noch in einer Vorberei-
tungsphase, in der u. a. die Erfahrungen der an- 
deren Bundeslnder und die mglichen Auswir-
kungen sondiert werden. Die Federfhrung fr 
diese Arbeiten liegt brigens nicht beim Bildungs-
ministerium, sondern beim Ressort Finanzen und 
Wirtschaft.

Im Land Nordrhein-Westfalen sind mit der rot-
grnen Regierungsmehrheit von 2011 Ambitionen 
artikuliert worden, die Bildungsfreistellung auf 
Auszubildende zu erweitern  wie es auch in elf 
anderen Bundeslndern mglich war. Angesichts 
verbreiteter Politikskepsis sei es berfllig, jun-
gen Menschen diese Freistellungsoption fr poli-
tische Weiterbildung zu geben, betonen SPD und 
Grne in ihrer Koalitionsvereinbarung und in einer 
Entschlieung, die der Landtag im Juli 201 verab-
schiedete. Diese Initiative wird vor allem von den 
politischen Jugendverbnden untersttzt; ange-
sichts des strikt konsensorientierten weiterbildungs-

Der unvollstndige 
empirische berblick 
zeigt: Bildungsurlaub 
wird heute mehrheit-
lich fr berufsnahe 
Inhalte genutzt.

Gegenwrtig ist ein 
politischer Ehrgeiz, das 
Institut des Bildungsur-
laubs zu propagieren, 
zu verbessern oder 
auszubauen, nur in 
Spurenelementen zu 
beobachten.
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politischen Stils des Landes Nordrhein-Westfalen 
ist aber nach ersten Verbands-Spitzengesprchen 
mit einer schnellen Verwirklichung nicht zu rech-
nen. In den gegenwrtigen Debatten ber die 
Einfhrung eines neuen Berichtswesens fr die 
gemeinwohlorientierte Weiterbildung in NRW 
besteht zwischen Weiterbildungsanbietern und 
der Politik ein Konsens, dass die Angebote und  
Leistungen der Arbeitnehmerweiterbildung dort 
einen sichtbaren Platz finden mssen.14

Eine neuere Entwicklung, die in mehreren Ln- 
dern ihren Niederschlag in den Freistellungsge- 
setzen gefunden hat, ist die Einfhrung von Qua- 

littsmanagement-Sys- 
temen in der Weiterbil-
dung/Erwachsenenbil-
dung: Die extern zertifi- 
zierte Geltung solcher 
Systeme wurde u. a. in 
Bremen, NRW und im 
Saarland zur Vorausset-

zung entweder einer Trger-Anerkennung oder 
eines vereinfachten Anerkennungsverfahrens.

Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, des-
sen Bildungsfreistellungsgesetz eine Kostenerstat-
tung fr freistellende Arbeitgeber vorsieht, wird 
zur Zeit ber eine Gesetzesnovellierung beraten: 
Angesichts der Knappheit der Finanzmittel war in 
den letzten Jahren nach Ausschpfen des betreffen-
den Haushaltstitels schon im Frhjahr ein Ende der 
Freistellungsansprche eingetreten; dem soll durch 
eine knftige Begrenzung der Erstattung auf die 
Flle der politischen Weiterbildung und der Ehren-
amts-Qualifizierung begegnet werden. Auerdem 
sind Verfahrensvereinfachungen vorgesehen.15

Aussichten

Die Bildungsfreistellung wird untermauert mit Ar-
gumenten, die sich auf Individuen, Gemeinwesen 
und Arbeitswelt gleichermaen beziehen, aber der  
und die Einzelne soll selbst entscheiden, was er 
oder sie an Bildungsbausteinen fr notwendig hlt.  
Es war nicht selbstverstndlich, dass die Bildungs-
politik an diesem Grundprinzip selbstbestimmter 
Qualifizierung und Bildung gegen allen Wider-
spruch weitgehend festgehalten hat. Wie ist das  
zu erklren? In den vergangenen Jahren wurde 
oftmals von neuen Arbeitnehmern gesprochen, 

14 Zum Wortlaut der Entschlieung vgl. die Landtags-Drucksa-

che 16/41

15 Vgl. Landtags-Drucksache 6/2122 vom 21.08.201

und damit war gemeint: Die Anforderungen wur-
den und werden noch hher, aber auch diffuser; 
immer mehr Arbeitsprozesse bedrfen des Mitden-
kens der Beschftigten, der Fhigkeiten der Koope-
ration, des Co-Managements, einer Identifikation 
mit der Arbeit auf allen hierarchischen Ebenen. Um 
die dazu notwendigen Schlsselkompetenzen der 
Kommunikation, Teamfhigkeit und auch analyti-
sche Kompetenzen zu erwerben und auszubauen, 
braucht es Zeit, und ein Stck davon bietet die Bil-
dungsfreistellung. 

Fr die gewerkschaftliche Bildungsarbeit scheint 
mir noch wichtig, dass auch die in der Interessen-
vertretung Aktiven nicht mehr selbstverstndlich in 

klare Rollenmuster und 
Selbstverstndnisse her-
einwachsen. Die viel dis-
kutierten gesellschaftli- 
chen Faktoren der Un- 
bersichtlichkeit, der In- 
dividualisierung und Ent- 
traditionalisierung ma-
chen es notwendig, The- 
men wie Solidaritt und  
Zusammenhalt unter 
neuen Bedingungen zu  
diskutieren, weil sie nicht 

mehr schlicht als selbstverstndlich vorausgesetzt 
werden knnen. D. h. selbst wenn Arbeiterbildung  
in einem traditionellen Sinne nicht mehr funktio- 
niert, kann die gewerkschaftliche politische Bil-
dung mit dem Angebotsformat des Bildungsur-
laubs wichtige Beitrge zur Gestaltung des sozialen 
Raums und zu den aktuellen Gerechtigkeitsdebat-
ten leisten.

Nur eine Randbemerkung aus erwachsenenpda- 
gogischer Sicht: Die Zeiten, in denen junge Men-

Eine neuere Entwick- 
lung ist die Einbezie- 
hung von Qualitts- 
management-Syste-
men in der Weiterbil-
dung.
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Die viel diskutierten  
gesellschaftlichen  
Faktoren der Unber- 
sichtlichkeit, der Indi- 
vidualisierung und 
Enttraditionalisierung 
machen es notwendig, 
Themen wie Solidaritt 
und Zusammenhalt 
unter neuen Bedingun-
gen zu diskutieren.
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schen sich  z. B. in der berhmten Heimvolkshoch-
schule Dreiigacker bei Meiningen  eine Auszeit 
von mehreren Monaten fr Findungs- und Reflexi-
onsprozesse nehmen konnten, sind wohl vorbei. In-
sofern ist das Wochenseminar als klassische Organi-
sationsform des Bildungsurlaubs heute zumeist die 
lngste und insofern pdagogisch anspruchsvollste 
Seminarform, und es ist damit eine wichtige Quelle 
der methodisch-didaktischen Erneuerung fr die 
brige Bildungsarbeit.

Das individuelle Recht auf Bildungszeiten und die 
Lohnfortzahlung dafr ist nicht etwa ein Luxus-
Grundrecht nur fr prosperierende Zeiten, Bil-

dungsurlaub ist kein 
Auslaufmodell des ver-
gangenen rheinischen 
Kapitalismus. Sondern 
dem Individualrecht auf 
Bildungsfreistellung ist 
ein Kompromisscharak-
ter bereits eingeschrie-
ben  es ntzt den Einzel-
nen und ihrer Mobilitt, 
den Betrieben und dem 

politischen Gemeinwesen. Und daher ist es auch 
und gerade fr Regionen mit immer noch anhal-
tenden Umbauproblemen eine sinnvolle Randbe-
dingung der Innovation und Modernisierung. Die 
Mobilisierung von Intelligenz und Verantwortung 
durch politische und berufliche Bildung, die Teilha-
be mglichst vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer an Bildungsprozessen ist keine Belastung, 
sondern sie ist ein umfassender Standortvorteil 
fr alle. 

Diesen Kompromiss aufrecht zu erhalten und wei-
ter zu entwickeln, bleibt eine politische Aufgabe: 
Vulgrliberale Sichtweisen, die jegliches staatliches 
Eingreifen auf dem sogenannten Bildungsmarkt 

fr system- und rechtswidrig halten, dringen ber 
die Ebene der Europischen Union auch in die na- 
tionale und regionale Bildungspolitik ein. Ein Ge- 
meingut Bildung und ein Gemeingut politische 
Bildung nmlich werden nicht vom Markt gelie-
fert, sondern sie bedrfen ffentlicher Rahmenset-
zungen  und einer besonderen Professionalitt, 
die weder vom Himmel fllt noch von der betriebli-
chen, stets hierarchie- und outputorientierten Wei-
terbildung zu erwarten ist. 

Die ehedem propagierten 5 Tage fr Dich! nicht 
ganz den Selbstoptimierungszwngen fr den Ar- 
beitsmarkt unterzuordnen, sondern die partizipa-
tions- und engagementorientierten Anteile des 
Bildungsurlaubs und der gemeinwohlorientierten 
Weiterbildung phantasievoll zu verteidigen, bleibt 
also eine Aufgabe der Politik, der Professionellen 
und der interessierten Teilnehmenden.  Wer als 
Arbeitgeber/-in oder Politiker/-in schon angesichts 
dieses kleinen Zeitbudgets fr Bildungs-Eigensinn 
berregulierung schreit, muss sich fragen lassen, 
ob er die gesellschaftlichen, konomischen und po-
litischen Herausforderungen und das Erfordernis, 
Demokratie immer wieder neu zu produzieren, 
begriffen hat.

Norbert Reichling, Dr. phil., M. A., ist Mitglied 
des Leitungsteams im Bildungswerk der Huma-
nistischen Union NRW (Essen) und seit 1979 in 
der politischen Erwachsenbildung hauptberuf-
lich ttig. Arbeitsschwerpunkte: Zeitgeschich-

te, Oral History und biografisch orientierte Bildung, soziale 
Bewegungen und Brgerrechte. Verffentlichungen zu Fragen 
der Arbeiterkultur, Geschichte und Gegenwart politischer Bil-
dung, Geschichtskultur und Gedenkstttenarbeit; ehrenamtli-
cher Leiter des Jdischen Museums Westfalen (Dorsten).

E-Mail: norbert.reichling@hu-bildungswerk.de 

Die Mobilisierung 
von Intelligenz und 
Verantwortung durch 
politische und beruf- 
liche Bildung ist keine 
Belastung, sondern 
ein umfassender 
Standortvorteil  
fr alle.
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Anschlussfähigkeit der Weiterbildung an den Deutschen  
Qualifikationsrahmen
Herausforderungen und Chancen fr die politische Bildung als Teil der Weiterbildung

Gnter Boden und Kirsten Hillmann
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Kaum ein Thema lst in der Weiterbildungsland-
schaft und insbesondere in der politischen Bildung 
derzeit engagiertere Diskussionen aus als der 
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR). Die Mei-
nungen dazu knnten unterschiedlicher nicht sein: 
Vertreter/-innen aus der Praxis der Weiterbildung 
begren den bildungsbereichsbergreifenden An- 
satz des DQR als Beitrag zur Anerkennung der 
Weiterbildung als gleichberechtigte vierte Sule 
des Bildungssystems; Anbieter von (z. T. auch po-
litischer) Weiterbildung zeigen ein hohes Interes-
se an einer Anschlussfhigkeit ihrer Angebote an 
den DQR oder werden von Teilnehmenden darauf 
angesprochen; andere haben Vorbehalte sowie 
Befrchtungen, welche Dynamiken sich durch den  
DQR ergeben knnten. Gnter Boden und Kirs-
ten Hillmann berichten ber ein Projekt zur An- 
schlussfhigkeit der nonformalen Bildung an den 
DQR und sie benennen Chancen und Herausfor-
derungen, die sich durch eine bildungspolitische 
Verortung der Weiterbildung zum Thema DQR er-
geben knnen.

Mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), 
der sich am Europischen Qualifikationsrahmen fr 
lebenslanges Lernen (EQR) orientiert, wird erstmals 
das Konzept eines bildungsbereichsbergreifenden 
Qualifikationsrahmens vorgelegt. Hintergrund 
der Entwicklung des EQR als europischer Meta-
rahmen ist es, Europa auch als (arbeitsmarktrele-
vanten) Bildungsraum zu entwickeln, Qualifika-
tionssysteme vergleichbar und transparenter zu 
machen sowie das lebenslange Lernen und die 
Chancengleichheit in einer  
zunehmend wissensbasier- 
ten Gesellschaft zu frdern. 
Dabei sollen durch die Ent- 
wicklung Nationaler Quali-
fikationsrahmen die jeweils 
nationalen Besonderheiten  
des Bildungssystems be- 
rcksichtigt und alle Bil-
dungsbereiche einbezogen  
werden, um die Gleichwer- 
tigkeit von allgemeiner, be- 
ruflicher und hochschuli- 
scher Bildung  einschlie- 
lich der Weiterbildung  an- 
gemessen zum Ausdruck 
zu bringen. Im Interesse 
einer ganzheitlichen Be-
trachtung und der Um-
setzung des Konzeptes 

Lebensbegleitenden Lernens sollen auf diese Wei-
se die unterschiedlichen Lernwege und Lernorte 
bercksichtigt werden.

DQR als Transparenzinstrument ohne  
Rechtswirkung

In einem mehrjhrigen Prozess unter geteilter Ver- 
antwortung des Bundesministeriums fr Bildung 
und Forschung (BMBF) und der Stndigen Konfe-
renz der Kultusminister der Lnder der Bundes- 
republik Deutschland (KMK) sowie unter kontinu-
ierlicher Mitwirkung der Sozialpartner und Wirt-
schaftsorganisationen sowie weiteren Akteuren 
und Experten im Arbeitskreis Deutscher Qualifika-
tionsrahmen (AK DQR) wurde der DQR in seiner jet-
zigen Fassung im Konsens erarbeitet und in einem 
ersten Schritt ein Groteil der Qualifikationen des 
formalen Bildungsbereichs den Niveaustufen des 
DQR bereits zugeordnet. Bei der Erarbeitung des 
aktuellen Stands des DQR waren das gegenseitige 
Vertrauen sowie das Bemhen um einen gemeinsa-
men Konsens der Akteure ebenso Voraussetzung 
der Arbeit wie die Zusicherung, dass der DQR nicht 
das bestehende System der Zugangsberechtigun-
gen ersetzt und das Erreichen eines Niveaus von 
tarif- und besoldungsrechtlichen Auswirkungen 
entkoppelt ist.1

1 Vgl. Bund-Lnder-Koordinierungsstelle fr den Deutschen 

Qualifikationsrahmen fr lebenslanges Lernen: Handbuch zum 

Deutschen Qualifikationsrahmen. Struktur  Zuordnungen  

Verfahren  Zustndigkeiten, Stand 01.08.201, S. 2
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Orientierung an Lernergebnissen

Die fr eine Vergleichbarkeit von Qualifikationen 
zentrale Implikation in EQR und DQR ist die Ori-
entierung an den Lernergebnissen (learning out-
comes), die bezeichnen, was Lernende wissen, 
verstehen und in der Lage sind zu tun, nachdem sie 
einen Lernprozess abgeschlossen haben.2

Der DQR orientiert sich am deutschen Bildungs- 
verstndnis und entwickelt den lernergebnisori-
entierten Ansatz des EQR weiter, indem Kompe- 
tenz als umfassende Handlungskompetenz ver-

standen wird. Im DQR  
bezeichnet der Kom-
petenzbegriff die F- 
higkeit und Bereitschaft 
des Einzelnen, Kenntnis- 
se und Fertigkeiten so-
wie persnliche, soziale  
und methodische Fhig- 
keiten zu nutzen und 

sich durchdacht sowie individuell und sozial ver-
antwortlich zu verhalten. Dabei unterscheidet 
der DQR im Gegensatz zum EQR entsprechend dem 
deutschen Bildungsverstndnis in seiner horizonta-
len Struktur zwei Kompetenzkategorien: Fachkom-
petenz unterteilt in Wissen und Fertigkeiten sowie 
Personelle Kompetenz unterteilt in Sozialkompe-
tenz und Selbststndigkeit (Vier-Sulen-Struktur).

Die vertikale Struktur des DQR unterscheidet wie 
der EQR acht Niveaustufen, denen die Qualifikatio-
nen auf der Grundlage der Ausdifferenzierung und 
Komplexitt der erreichbaren qualifikationsbezo-
genen und zu Kompetenzen gebndelten Lerner-
gebnisse zuzuordnen sind.

Nachdem es in der ersten Phase der Einfhrung des 
DQR darum ging, die Qualifikationen des formalen 
Bereichs (formales Lernen in institutionalisierten 
Bildungsgngen) den einzelnen Niveaustufen des 
DQR zuzuordnen, sollen in einem weiteren Schritt 
Qualifikationen aus dem nonformalen Bereich ein-
bezogen werden. ber die lernergebnisorientierte 
Zuordnung der allgemeinen und fachgebundenen 
Hochschulreife gibt es noch keinen Konsens. Diese 
soll in den nchsten fnf Jahren erfolgen.

2 Ebd., S. 45

 Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen: Deutscher 

Qualifikationsrahmen fr lebenslanges Lernen, 22.0.2011, ge-

meinsamer Beschluss vom 01.05.201 der Stndigen Konferenz 

der Kultusminister der Lnder, des Bundesministeriums fr 

Bildung und Forschung, der Wirtschaftsministerkonferenz und 

des Bundesministeriums fr Wirtschaft und Technologie
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Entsprechend einer Empfehlung des Rates der 
Europischen Union vom 20.12.2012 zur Vali-
dierung nonformalen und informellen Lernens 
ist den Mitgliedsstaaten auerdem aufgegeben 
worden, unter Bercksichtigung der nationalen 
Besonderheiten, Regelungen zur Validierung des 
nonformalen und des informellen Lernens bis 2018 
einzufhren.4

IST-Analyse als Grundlage eines trgerber- 
greifenden Dialogs

Der Gtesiegelverbund Weiterbildung e. V. hat mit 
Untersttzung des Landes NRW ein Projekt durch- 
gefhrt, um im Dialog mit Weiterbildungseinrich-
tungen unterschiedlicher Bereiche (allgemeine Wei- 
terbildung, politische Bildung, berufliche Bildung, 
kulturelle Bildung und Familienbildung) die Frage 
der Anschlussfhigkeit der Weiterbildung an den 
DQR zu beraten und exemplarisch Weiterbildungs-
angebote zu erheben, die anschlussfhig sein kn- 
nen.

Als IST-Analyse soll das 
Projekt zur Klrung bei- 
tragen, welche Ange- 
botsformate der Weiter- 
bildung strukturell an- 
schlussfhig sein kn- 

nen, inwieweit Weiterbildungsveranstaltungen 
und ihre vorliegenden Curricula und/oder Aus-
schreibungen sich ber die Beschreibung von In-
halten und Lernzielen auch auf eine Kompetenzo-
rientierung beziehen bzw. wie diese zu entwickeln 
wre und welche Verfahren zur Validierung von 
Lernergebnissen von Weiterbildungseinrichtungen 
eingesetzt werden oder knftig zu bercksichtigen 
sind, um vergleichbare Standards zu gewhrleisten.

Auf der Basis verstrkter Kompetenzorientierung 
und der wachsenden Bedeutung der Validierung  
von Lernergebnissen sollten auf diese Weise Mg- 
lichkeiten der Beteiligung und Einbeziehung der 
gemeinntzigen und ffentlich gefrderten Wei-
terbildung an den DQR erschlossen werden und 
die Ergebnisse des Projekts zu einem trger- und 
einrichtungsbergreifenden Dialog beitragen.

Entsprechend der Zuordnungslogik der formalen  
Qualifikationen war es Aufgabe des Projekts, zu- 
nchst Angebotsprofile zu identifizieren, die auf-

4 Vgl. Empfehlung des Rates vom 20.12.2012 zur Validierung 

nichtformalen und informellen Lernens, Amtsblatt der EU 

2012/C 98/01

Der DQR orientiert 
sich am deutschen 
Bildungsverstndnis 
und entwickelt den  
lernergebnisorientier-
ten Ansatz des EQR 
weiter.

Welche Angebotsfor- 
mate der Weiterbil-
dung knnen struk-
turell an den DQR 
anschlussfhig sein?
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grund der Lehrgangsdau-
er, der Orientierung an 
Curricula und Lernzielen 
sowie eines zertifizierten  
Abschlusses nach erfolgter  
berprfung des Lerner- 
folgs, eine Anschlussfhig- 
keit an den DQR erwarten 
lassen.

Projektdesign
Als Erhebungsgrundlage 
wurden die Einrichtungen 
um die Zusendung von ex-
emplarisch ausgewhlten 
Ausschreibungstexten und/
oder Curricula von Weiter-
bildungsveranstaltungen 
gebeten, die mit einer Art 
der berprfung von Lern- 
ergebnissen abschlieen. 
Des Weiteren sollte jeweils ein dazugehriges 
Zertifikat bersandt werden. Mittels einer Raster-
abfrage wurden die Ergebnisse um Aussagen zu 
Zielgruppen, Teilnehmervoraussetzungen, dem 
Umfang der Fortbildung (in Unterrichtsstunden), 
der Art der berprfung des Lernergebnisses so-
wie der Reichweite des Zertifikats bzw. deren An-
erkennungsinstanz ergnzt.

Erfasste Daten
Die Datenerhebung zur Angebotsstruktur der Wei- 
terbildung in NRW umfasst insgesamt 66 verschie-
dene Angebote von 20 unterschiedlichen Anbie-
tern. Die reprsentativ ausgewhlte Anbieter-
struktur der mitwirkenden Einrichtungen setzt sich 
aus folgenden Trgerbereichen zusammen und 
spiegelt damit die Pluralitt der Weiterbildungs-
branche wider: Volkshochschulen, Einrichtungen 
der Landesorganisation fr eine andere Weiter-
bildung, Katholische und Evangelische Erwachse-
nenbildung, Einrichtungen der Familienbildung, 
das Bildungswerk des Landessportbundes, die Pa- 
rittische Akademie und weitere freie Trger. Da-
bei wurde ein breites Themenspektrum mit den 
erhobenen Angeboten abgedeckt.

Der Umfang der erfassten Weiterbildungsmanah- 
men betrgt zwischen 0 und 1.700 Unterrichts-
stunden, wobei der Schwerpunkt bei einem Umfang 
zwischen 100 und 00 Unterrichtsstunden liegt. Bei 
dem 1.700 Unterrichtsstunden umfassenden Ange- 
bot handelt es sich um eine einjhrige Vollzeit-
weiterbildung, die eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung in dem Bereich voraussetzt. Alle anderen 
Angebotsformate setzen sich aus mehreren, meist 

an Wochenenden stattfindenden, Modulen zusam-
men und erstrecken sich ber Zeitrume bis zu drei 
Jahren.

Ein hufig angefhrtes Argument gegen die Be- 
rcksichtigung von Weiterbildungsangeboten im 
DQR stellt die Kleinformatigkeit der Angebote 
dar. Neben dem Umfang des Bildungsangebots in 
Unterrichtsstunden sollte hier jedoch  wie im Be-
reich der Hochschulen  der gesamte Workload 
als quantifizierbarer Lern- und Arbeitsaufwand zur 
Erlangung des Lernergebnisses Bercksichtigung 
finden: der Lern- und Arbeitsaufwand, der bereits 
als Voraussetzung fr die Teilnahme am Weiter-
bildungsangebot geleistet wurde, der Aufwand 
durch Praxisprojekte, die Bearbeitung von Lehr-
briefen oder Hausaufgaben, Arbeitsgruppen oder 
Praxisberatungen sowie Hospitationen und die 
Erstellung von Dokumentationen der Praxisanwen-
dung und Abschlussarbeiten. So werden z. B. in 
der Ausbildung Deeskalationstrainer/-in Gewalt 
und Rassismus neben den 176 Unterrichtsstunden  
allein 24 Stunden zur Praxisvorbereitung und Aus-
wertung sowie zustzliche Selbst- und Fremdeva-
luationen der Praxisbungen vorausgesetzt, die 
als Grundlage zur Erlangung einer umfassenden 
Handlungskompetenz in diesem Bereich notwen-
dig sind.

Transparenz der Anerkennung von Abschlssen
Der Anerkennungsgrad der erreichten Abschlsse 
und Zertifikate erstreckt sich ber unterschiedli- 
che Institutionen und unterschiedliche Reichwei- 
ten: von Gesetzen und Verordnungen (z. B. Ver-
ordnung ber die Prfung zum anerkannten 
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Abschluss Geprfte Fachkraft zur Arbeits- und 
Berufsfrderung in Werksttten fr behinderte 
Menschen, BGSI I S. 129), ber Zertifizierungen/
Anerkennungen (z. B. Gtesiegel Kindertagespfle-
ge, AZAV, Anerkennung durch Ministerien), der 
Anerkennung durch Krankenkassen, trgerweite 
Anerkennungen, bundes- oder europaweit (z. B. 
Xpert), Anerkennung und z. T. Anrechnung fr 
Fachhochschul- oder Hochschulstudiengnge bis 
hin zu einer Vielzahl von Anerkennungen unter- 
schiedlicher Verbnde (z. B. Bundesverband Thea-
terpdagogik, Deutsche Gesellschaft fr Systemi-

sche Therapie, Beratung 
und Familientherapie, 
Kinderschutzbund). Eine 
Erhhung der Transpa-
renz fr die Teilnehmen-
den sowie eine gegen-
seitige Anerkennung der  
Zertifikate ffentlich 
verantworteter Weiter- 
bildung sollte ein wich-
tiger Gedanke bei der 
Diskussion um eine An- 
schlussfhigkeit der Wei-

terbildung an den DQR sein, da die Voraussetzun-
gen fr die Anerkennung je nach Verband variie-
ren.

berprfung von Lernergebnissen
Im Sample der eingereichten Angebotsformate  
wird von den Mglichkeiten zur berprfung von  
Lernergebnissen unterschiedlich Gebrauch gemacht. 

Die Art der berprfung sowie die eingesetzten Ins- 
trumente reichten hierbei von einer regelmigen 
Teilnahme mit abschlieendem Teilnehmenden-
Feedback ber mndliche, schriftliche sowie prak-
tische Prfungen, der Erstellung von schriftlichen 
Arbeiten und Prsentationen, Fachgesprchen und 
Lernbegleitungen bis hin zu unterschiedlichen Me-
thoden des Praxistransfers (z. B. Konzeption und/
oder Prsentation eines Praxisprojekts, Probestun-
den, Praktika, Behandlungsnachweise).

Lernergebnisorientierung als Perspektivwechsel
Wie oben bereits ausgefhrt, ist die zentrale Impli-
kation des EQR wie auch des DQR die Fokussierung 

auf die Lernergebnisse. 
Die Erfahrungen aus dem  
Bereich des formalen 
Lernens fokussieren da-
bei v. a. auf einen Pers-
pektivwechsel von der 
Input-Orientierung zur 
Orientierung an Lerner- 
gebnissen und Kompe- 
tenzen, der sich am deut- 
lichsten in der Unter-
scheidung von Lernzie-

len und Lernergebnissen darstellen lsst.

Bei der Planung von Weiterbildungsangeboten 
werden bisher in der Regel von Kursleitenden und 
Bildungseinrichtung Lernziele formuliert, die sie 
am Ende eines Lernprozesses durch die didaktische 
Planung von Inhalten und Methoden erreichen wol-

len. Fr eine konsequente 
Orientierung an Lernergeb-
nissen ist es dagegen ent-
scheidend, die Perspektive 
der Lernenden einzuneh-
men und die Bedeutung 
des Lernprozesses fr die 
umfassende Handlungs-
kompetenz der Lernenden 
in der didaktischen Pla-
nung zu bercksichtigen, 
also was die Lernenden am 
Ende eines Lernprozesses 
wissen, verstehen oder in 
der Lage zu tun sein sollen. 
Die Lernergebnisorientie-
rung wird damit auch zu ei-
nem Reflexionsinstrument 
fr die Entwicklung, Pla-
nung, Durchfhrung und 
Evaluierung von Weiterbil-
dungsangeboten und geht 
ber eine Umformulierung 
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Transparenz fr Teil-
nehmende sowie die 
gegenseitige Anerken-
nung der Zertifikate 
sollte ein wichtiger 
Gedanke bei der 
Diskussion um eine 
Anschlussfhigkeit 
ffentlich verantwor- 
teten Weiterbildung  
an den DQR sein.
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Der Perspektivwechsel 
von der Input-Orientie-
rung zur Orientierung 
an Lernergebnissen 
und Kompetenzen lsst 
sich am deutlichsten 
in der Unterscheidung 
von Lernzielen und 
Lernergebnissen dar-
stellen.
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der Ausschreibungen und das Ersetzen von Lernzie-
len durch Lernergebnisse hinaus.

Eine handlungsleitende Frage zur weiteren Ana-
lyse im Rahmen des Projekts war demzufolge, 
wo sich in den Ausschreibungen, Konzepten oder 
Lehrgangsbeschreibungen Ansatzpunkte fr eine 
strkere Lernergebnisorientierung finden.

Lernziele versus Lernergebnisse
Alle im Projekt erfassten Ausschreibungen enthal-
ten Angaben zu Zielen und Inhalten der Weiterbil-
dung, wobei Lernergebnisse nicht immer explizit 
benannt, jedoch eine Verbindung von der Beschrei-
bung der Ziele zu Lernergebnissen/Kompetenzen 
festgestellt werden konnte. 

In einigen Ausschreibungen wurden z. B. bei der  
Formulierung der Ziele einzelner Ausbildungsgnge 
die Kompetenzen (Sozialkompetenz, Fachkompe- 
tenz, Methoden- und Vermittlungskompetenz so-
wie strategische Kompetenz) im Sinne einer analy-
tischen Unterscheidung getrennt ausgefhrt.5 An-
dere Ausschreibungen kombinieren mit dem Ziel 
der Entwicklung oder auch Vertiefung von Kom-

5 Vgl. Deutscher Sportbund, Rahmenrichtlinien fr Qualifi-

zierung im Bereich des Deutschen Sportbundes, 10.12.2005

petenzen der Teilnehmenden eine Vermittlung 
grundlegender Kenntnissen und Fertigkeiten ber 
die Inhalte der Weiterbildung  ohne diese expli-
zit voneinander zu unterscheiden. In einigen Aus-
schreibungen sind aber auch heute schon die Ziele 
der Weiterbildung als Lernergebnisse formuliert.

Es konnte als ein Ergebnis des Projekts festgestellt 
werden, dass zahlreiche Angebote auf Grund ih-
rer Orientierung an einem Curriculum, an Lern-
zielen, auf Grund ihrer methodisch-didaktischen 
Strukturierung von Lernprozessen und der unter-
schiedlichen Arten der berprfung und Doku-

mentation von Lerner- 
gebnissen ber zu verge- 
bende Zertifikate struk- 
turell anschlussfhig sind. 
Jedoch sind die Aufga-
ben der Weiterbildung 
im Konzept des lebens-
langen Lernens weiter 

gefasst und lebensphasenbergreifend. Nicht alle 
Angebote mssen und sollen dem DQR zugeordnet 
werden. Auf einer Fachtagung der Landeszentrale 
fr politische Bildung sowie auf den Regionalkon-
ferenzen der Weiterbildung in vier der fnf Regie-
rungsbezirke in Nordrhein-Westfalen wurden im 
Oktober letzten Jahres die Ergebnisse des Projekts 
vorgestellt und diskutiert.

 Bezirksregierung Arnsberg  Bezirksregierung Arnsberg
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Die Aufgaben der 
Weiterbildung im Kon-
zept des lebenslangen 
Lernens sind weiter 
gefasst und lebens- 
phasenbergreifend.

Punktabfrage nach der Regionalkonferenz in Detmold
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verschiedene Anknpfungspunkte fr die politi-
sche Bildung.

Das Bildungsverstndnis des DQR und die Weiter-
bildung/politische Bildung

Mit dem gemeinsamen Beschluss der KMK, des 
BMBF, der Wirtschaftsministerkonferenz und des 
Bundesministeriums fr Wirtschaft und Technolo-
gie vom 01.05.2018 ist der DQR in die Umsetzungs-
phase eingetreten. In den nchsten Jahren wird es 
u. a. um die Einbeziehung des nonformalen und 
des informellen Lernens gehen. 

Bildungspolitisch orientiert man sich mit diesem 
modernen Bildungsverstndnis an dem Konzept 
eines bildungsbereichsbergreifenden Qualifika-
tionsrahmens, der die Gleichwertigkeit von allge-
meiner und beruflicher Bildung angemessen zum 
Ausdruck bringen und Brcken zwischen den un-
terschiedlichen Lernbereichen, Lernarten und Lern-
orten bilden soll.

Es hat sich bildungspolitisch mit Bezug auf das 
formale Bildungssystem (und Ausbildungssystem)  
die Sensibilitt und das Problembewusstsein ge- 
schrft, dass formale Bildungszertifikate hufig ab-

fragbares Wissen testen 
und bescheinigen, aber 
ber das tatschliche 
Knnen, die Bewhrung 
im Alltag der Lebens- 
und Arbeitswelt und der  
Gesellschaft, keine vali- 
de Auskunft geben kn- 
nen. Dies mag ein Er- 

klrungsgrund dafr sein, dass die Kompetenz-
entwicklung auf dem Hintergrund eines breiten 
Bildungsverstndnisses inzwischen einen hohen 
Stellenwert einnimmt, und Kompetenz heute so- 
wohl fr den schulischen Bereich, wie fr die 
Aus- und Weiterbildung und die Erwachsenenbil-
dung zu einem neuen Leitbegriff und zu einem  
umfassenden Ansatz zu werden scheint. Kom- 
petenz bezeichnet das Handlungsvermgen der 
Person. Kompetenz umfasst nicht nur inhaltli-
ches bzw. fachliches Wissen und Knnen, sondern 
auerfachliche bzw. berfachliche Fhigkeiten, die 

8 Gemeinsamer Beschluss der Stndigen Konferenz der 

Kultusminister der Lnder in der Bundesrepublik Deutsch-

land, des Bundesministeriums fr Bildung und Forschung, der 

Wirtschaftsministerkonferenz und des Bundesministeriums fr 

Wirtschaft und Technologie zum Deutschen Qualifikationsrah-

men fr lebenslanges Lernen (DQR) vom 01.05.201

Schlsselkompetenzen fr lebenslanges Lernen

Whrend lange Zeit in der EU das Bemhen domi-
nant war, Europa als Wirtschaftsraum zu profilieren, 
wird durch die bildungspolitischen Entwicklungen 
Europa immer mehr auch als Bildungsraum wahr-
genommen. Dahinter verbirgt sich nicht zuletzt die 
Einsicht, dass moderne wissensbasierte Gesellschaf-
ten auf lebenslanges Lernen (lebensumspannendes 

Lernen) in allen Formen 
angewiesen sind, um Zu- 
kunftsfhigkeit zu si-
chern. Die Erwachsenen- 
bildung ist ganz wesent- 
licher Bestandteil im 
Konzept lebensbeglei-
tenden Lernens und um- 
fasst das ganze Spekt-

rum formalen, nonformalen und informellen Ler-
nens im Rahmen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung. Das betrifft grundstzlich auch die politi-
sche Bildung.

In der Empfehlung des Europischen Parla-
ments und des Rates vom Dezember 2006 zu 
Schlsselkompetenzen fr lebensbegleitendes Ler- 
nen6 wird Bezug genommen auf die Rolle der Bil-
dung zur Erhaltung und Erneuerung des gemein-
samen kulturellen Hintergrunds eines Gemeinwe-
sens sowie zum Erlernen der Grundlagen sozialer 
und brgerlicher Werte wie Brgersinn, Gleichheit, 
Toleranz und Respekt und zur Strkung des sozi-
alen Zusammenhalts. Im Anhang der Empfehlung 
werden Schlsselkompetenzen genannt, die alle 
Menschen fr ihre persnliche Entfaltung, sozia-
le Integration, Brgersinn und Beschftigung be- 
ntigen: Neben den Grundkompetenzen (wie mut- 
tersprachliche, mathematische, naturwissenschaft-
lich-technologische Kompetenzen), die im schuli-
schen Bildungszusammenhang erworben werden 
und die jngst in der internationalen Studie PIAAC 
(Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies) erhoben worden sind, spie-
len personelle, interpersonelle sowie interkultu- 
relle Kompetenzen ... ebenso eine Rolle wie die  
Brgerkompetenz, die den Einzelnen dafr aus- 
rstet, ausgehend von der Kenntnis der politischen  
Konzepte und Strukturen umfassend am staats- 
brgerlichen Leben teilzunehmen.7 Mit dem Kon-
zept der Schlsselkompetenzen gibt es dezidiert 

6 Europisches Parlament und Rat der Europischen Union: 

Schlsselkompetenzen fr lebensbegleitendes Lernen  ein 

europischer Referenzrahmen, Empfehlung des Rates vom 

18.12.2006. Amtsblatt 2006/L 94/1

7 Ebd., S. 7

Moderne wissensba-
sierte Gesellschaften 
sind auf lebenslanges 
Lernen in allen For-
men angewiesen, um 
Zukunftsfhigkeit zu 
sichern.

Kompetenz umfasst 
nicht nur inhaltliches 
bzw. fachliches Wissen 
und Knnen, sondern  
auerfachliche bzw.  
berfachliche Fhig- 
keiten
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hufig mit den Begriffen 
wie Methodenkompetenz, 
Sozialkompetenz, Perso-
nalkompetenz oder auch 
Schlsselqualifikation um-
schrieben werden.9

Ein breites Bildungsver- 
stndnis und eine ausge-
wiesene Kompetenzbasie- 
rung sind Grundlage des 
DQR. Hier knnen sich Ak-
teure und Praktiker der 
Erwachsenenbildung und 
der politischen Bildung gut 
wiederfinden.

Unsere Schlussfolgerun-
gen fr die Positionierung 
der Weiterbildung und der 
politischen Bildung

Es ist bekannt, dass die Haltungen zum DQR als 
solches und zur Beteiligung der Weiterbildung am 
DQR durchaus kontrovers sind. Kritiker befrchten 
die Strkung einer Entwicklung hin auf eine wei-
tere Standardisierung und Funktionalisierung der 
Weiterbildung, insbesondere der politischen Bil-
dung. Nicht so sehr durch die Kompetenzorientie-
rung, aber durch die Betonung von Kompetenz-
nachweisen und Zertifikaten, die Lernergebnisse 
besttigen sollen, erwarten sie eine Engfhrung 
des ganzheitlichen Bildungsansatzes. 

Zweifellos wird es beim DQR und dessen Ausge-
staltung auch um bildungsbereichsspezifische In-
teressen gehen. Eine Fundamentalkritik durch die 
Erwachsenenbildung und politische Bildung halten 
wir jedoch fr nicht zielfhrend. Sie wrde letzt-
lich zu einer bildungspolitischen Marginalisierung 
fhren. Stattdessen pldieren wir dafr, dass die 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung und auch die 
politische Bildung sich konstruktiv einbringen soll-
ten.

Eine groe Strke der Weiterbildung und der poli-
tischen Bildung (als Teil der Erwachsenenbildung, 
aber auch mit einem spezifischen und profilierten 
Auftrag in der Demokratie) liegt darin,

9 Rolf Arnold/Sigrid Nolda/Ekkehard Nuissl (Hrsg.): Wrter-

buch der Erwachsenenpdagogik  Bad Heilbronn 20102, 

Verlag Julius Klinkhardt, S. 176

 dass beide mit ihren Angeboten nicht an relativ 
starre Lehrplne, Curricula, gebunden sind;

 dass sie flexibel auf jeweils neue Bedarfe und 
gesellschaftliche Problemlagen reagieren und 
diese in Bildungsprogramme und Lernangebote 
transferieren knnen;

 dass sie durch eine Vielfalt von Lernformen, 
Lernorten und Lernformaten unterschiedliche 
Zielgruppen und Milieus passgenau ansprechen 
knnen;

 dass sie durch Verbindung von nonformalem 
Lernen und informellen Lernprozessen sowie 
Bezgen zum formalen Lernen (etwa durch 
Kooperation mit Schulen, Hochschulen) das 
ganze Spektrum von Lernsettings gut abdecken 
knnen.

Mit der Vielfalt ihrer Angebote und ihren pluralen 
Organisationen und Trgerbereichen tragen die 
Weiterbildung und die politische Bildung breit zur 

Kompetenzentwicklung 
von nicht unerheblichen 
Teilen der Bevlkerung 
bei. 

Das Spektrum der Ver- 
anstaltungen der Wei- 
terbildung und der poli-
tischen Bildung ist weit 
gefasst. Es reicht von 
niedrigschwelligen An-

geboten, die der Orientierung dienen knnen bis 
zu Qualifizierungen (auch von Ehrenamtlichen in 

Mit der Vielfalt der 
Angebote und Orga-
nisationen tragen die 
Weiterbildung und die 
politische Bildung zur 
Kompetenzentwick-
lung von nicht uner-
heblichen Teilen der 
Bevlkerung bei.

 Bezirksregierung Arnsberg

Gnter Boden bei der Erffnung des Weiterbildungstags Ruhr in Bochum
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Vereinen, Verbnden und der Kommunalpolitik, 
von Selbsthilfegruppen und Brgerinitiativen), fr  
die auch Zertifikate mit beschreibbaren und nach- 
weisbaren Lernergebnissen vergeben werden. Die- 
se Strke und Bedeutung der Weiterbildung so- 
wie der politischen Bildung in einem bereichs- 
bergreifenden Bildungsverstndnis muss sich auch  
in der Prsenz geeigneter Weiterbildungsangebo-
te im DQR ausdrcken.

Nicht alle Veranstaltungen mssen und sollen dem  
DQR zugeordnet werden. Es gibt jedoch Ange- 
bote, wie etwa die Qualifizierung von Ehrenamtli-
chen und von Freiwilligendiensten, Fortbildungen  
zum kommunalpolitischen oder themenbezoge-
nen Engagement, Fortbildungen zum Deeskala- 
tionstraining oder Projektentwicklungen fr Ener- 
giegenossenschaften oder auch Formate wie den  
Kompass der sozialen Demokratie oder den Demo- 
kratiefhrerschein bei denen es Sinn macht.

In dem vom Gtesiegelverbund durchgefhrten 
Projekt hat sich gezeigt, dass zahlreiche Angebote 
der Weiterbildung (aber auch Angebote der poli-
tischen Bildung) grundstzlich anschlussfhig an 
den DQR sind. In den anschlieenden Diskussionen 
mit Einrichtungen zeigte sich darber hinaus, dass 
eine Reihe von Einrichtungen eigene Angebote 
dem DQR zuordnen lassen will und auch Teilneh-
mende immer hufiger eine Dokumentation ihrer 
Lernergebnisse und erworbenen Kompetenzen 

wnschen. Letztlich sollte von Einrichtungen der 
Weiterbildung und der politischen Bildung unter 
Bercksichtigung der Interessen von Teilnehmen-
den genau geprft werden, welche der Veran-
staltungen fr die Zuordnung zum DQR in Frage 
kommen.

Gnter Boden, Diplom-Soziologe und Pdago-
ge, ist Leiter des Ev. Erwachsenenbildungswer- 
kes Westfalen und Lippe e. V. mit Sitz in Dort-
mund und einer zugehrigen Einrichtung der 
politischen Bildung sowie Vorsitzender des 
Gtesiegelverbundes Weiterbildung e. V.

Kirsten Hillmann, Diplom-Pdagogin, ist Ge-
schftsfhrerin des Gtesiegelverbund Weiter-
bildung e. V.

Der Gtesiegelverbund Weiterbildung e. V. ist ein trgerber-
greifender Verein mit Sitz in Dortmund, der von Einrichtungen  
der Weiterbildung, Qualifizierung und auerschulischen Bil-
dungsarbeit getragen wird. Weitere Informationen: www.guete- 
siegelverbund.de. 

E-Mail: info@guetesiegelverbund.de
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Heimvolkshochschulen als Orte persönlicher, sozialer und  
politischer Bildung
Ergebnisse einer Studie zum Bildungsverstndnis der Niederschsischen Heimvolkshochschulen

 Falko von Ameln

5
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ArtSet, ein Unternehmen, das Forschungs-, Bil-
dungs- und Beratungsdienstleistungen anbietet, 
hat im Auftrag des Niederschsischen Landesver- 
bands der Heimvolkshochschulen (HVHS) eine  
Studie durchgefhrt, die das Profil und Bildungs- 
verstndnis der Heimvolkshochschulen herausar-
beitet, ihren gesellschaftlichen Nutzen in den Blick 
nimmt und Entwicklungsperspektiven fr die HVHS 
aufzeigt. Ziele und Design der Studie wurden in 
dieser Zeitschrift bereits vorgestellt (Ameln 2012). 
Im vorliegenden Artikel stellt Falko von Ameln ei-
nige Ergebnisse der Studie vor, wobei der Fokus 
auf dem Stellenwert der politischen Bildung im 
Bildungsverstndnis der HVHS liegt.1

Leben und Lernen unter einem Dach als Kern 
der Identitt von HVHS

Das Fundament sowohl fr das Selbstverstndnis 
als auch fr die praktische Arbeit der HVHS ist das 
Konzept des Lebens und Lernens unter einem 
Dach: Das typische Lernformat an HVHS ist eine 
mehrtgige2 Veranstaltung, bei der die Teilnehmen-
den in der HVHS lernen, wohnen, essen und die 
Freizeit weitestgehend gemeinsam verbringen. Die 
pdagogischen Mitarbeitenden bernehmen da-
bei einen aktiven Part in der Leitung der Seminar-
gruppen, der von externen Referierenden durch 
fachliche Inputs ergnzt wird. Die Pdagoginnen 
und Pdagogen nehmen auch in den Pausen und 
Abendstunden am Gruppengeschehen teil, so dass 
die tagsber behandelten Themen in der Freizeit 
noch einmal aufgegriffen werden knnen. Die-
se Verschrnkung vom Lernen in der Seminarzeit 
und informellen Lernprozessen in der Freizeit ist 
fester Bestandteil des Konzepts. Neben den Inhal-
ten der jeweiligen Veranstaltung kommt dabei 
dem sozialen Lernen in der Begegnung mit ande-
ren Teilnehmenden und der Seminarleitung ein 
zentraler Stellenwert zu. Man wolle, so einer der 
befragten Leiter, wegkommen von einem Beschu-
lungssystem hin zu einem System, wo die Diffe-
renzerfahrung zu anderen Teilnehmenden Thema 
werden kann. Das Lernen in der Gemeinschaft  

1 Diese in diesem Beitrag angesprochenen Themen und 

weitere Aspekte sind ausfhrlich in der Langfassung der Studie 

nachzulesen (vgl. Ameln im Druck).

2 Die bis in die 1960er Jahre bedeutsamen mehrwchigen 

sogenannten langen Kurse werden zwar punktuell noch 

durchgefhrt, haben mit nur noch 1 % aller Veranstaltungen 

aber eher historische Relevanz.

stelle den hierfr notwendigen kommunikativen  
Zusammenhang her. In diesem Sinne schreibt 
auch Horst Siebert (1999, S. 56): Die ,Welt ist fast 
immer mehrdeutig, ambivalent, widersprchlich. In 
Heimvolkshochschulseminaren knnen solche Dif-
ferenzerfahrungen nicht nur zugelassen werden, 
sondern didaktisch-methodisch gefrdert werden.

Diese in Interviews mit Leiterinnen und Leitern und 
pdagogischen Mitarbeitenden sowie ber Litera-
turanalysen herausgearbeitete Selbstbeschreibung 
von Lernort und Lernsetting stimmt mit dem Er-

leben der Teilnehmen-
den in hohem Mae 
berein. So stimmen 228 
von 249 in einer Online-
Befragung befragten 
Teilnehmenden von Ver-
anstaltungen der HVHS 
der Aussage Hier ge-
winnt man Abstand zum 

Alltag  der Kopf wird frei fr neue Gedanken 
voll und ganz oder berwiegend zu (91,57 % der 
Nennungen, vgl. Tabelle 1). Dieses Merkmal wurde 
aus einer Liste mit sieben Aussagen als fr die Teil-
nehmenden subjektiv bedeutsamste Eigenschaft 
des Lernortes HVHS ausgewhlt (27,02 % der Nen-
nungen). 89,9 %4 geben an, es habe viel Zeit fr 
Diskussionen und Meinungsaustausch gegeben 
(vgl. Tabelle 2). 84,96 % haben nach eigener Aussa-
ge auch in der Freizeit weiter ber die Themen des 
Seminars gesprochen (vgl. Tabelle ).

Das Bildungsverstndnis der HVHS

Die HVHS definieren sich jedoch nicht nur ber 
den Lernort und das spezifische Lernsetting, son-
dern auch ber ihre gemeinsame Wertegrundlage 
und ein gemeinsames Bildungsverstndnis. Un-
geachtet der unterschiedlichen normativen Be-

 Wenn im Nachfolgenden einige Aspekte des Selbstver- 

stndnisses der HVHS beschrieben werden, konzentriert sich  

die Darstellung dabei auf die inhaltsanalytisch aus den Inter- 

views herausgearbeiteten Konvergenzen der Aussagen. Natr- 

lich wird in den Interviews auch eine Pluralitt der Standpunk-

te deutlich, die angesichts des Umfangs dieses Artikels nicht 

immer dargestellt werden kann (vgl. dazu Ameln, in Druck).  

Allerdings zeigte sich in den Aussagen eine bemerkenswert  

hohe bereinstimmung ber alle Organisationen, Zugehrig- 

keit zu Trgern usw. hinweg.

4 Kumulierte Werte fr stimme voll und ganz zu und 

stimme berwiegend zu

Die Verschrnkung 
vom Lernen in der 
Seminarzeit und infor-
mellen Lernprozessen 
in der Freizeit ist fester 
Bestandteil des Kon-
zepts.
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Antwort Code N % von 100 Mittelwert Standardabweichung

Stimmt gar nicht 1 242 240,80

4,66 0,70

Stimmt berwiegend nicht 2 242 240,80

Stimmt teilweise  214 245,62

Stimmt berwiegend 4 242 216,87

Stimmt voll und ganz 5 186 274,70

Wei nicht 24 241,20

Summe 249 100,00

Tabelle 1: Hier gewinnt man Abstand zum Alltag  der Kopf wird frei fr neue Gedanken.

Antwort Code N % von 100 Mittelwert Standardabweichung

Stimmt gar nicht 1 241 240,41

4,52 0,75

Stimmt berwiegend nicht 2 244 241,6

Stimmt teilweise  220 248,16

Stimmt berwiegend 4 260 229,49

Stimmt voll und ganz 5 159 264,90

Wei nicht 241 240,41

Summe 245 100,00

Tabelle 2: Es gab viel Zeit fr Diskussionen und Meinungsaustausch.

Antwort Code N % von 100 Mittelwert Standardabweichung

Stimmt gar nicht 1 242 240,81

4,5 0,85

Stimmt berwiegend nicht 2 249 24,66

Stimmt teilweise  221 248,54

Stimmt berwiegend 4 279 22,11

Stimmt voll und ganz 5 10 252,58

Wei nicht 245 242,0

Summe 246 100,00

Tabelle 3: Wir haben auch in der Freizeit (abends, in den Pausen) weiter ber die Themen des Seminars 
gesprochen.

zugsrahmen in HVHS 
mit unterschiedlicher 
(z. B. kirchlicher oder ge- 
werkschaftlicher) Trger- 
schaft und Ausrichtung 
konvergierten die Aus-
sagen der befragten Lei- 
ter/-innen ineinem Wer-
tebild, in dem Engage-
ment und Teilhabe in ei-
ner demokratischen, auf 

den Menschenrechten basierenden Gesellschaft 
eine groe Rolle spielen. Eng mit dieser Werte-
grundlage verbunden ist das Bildungsverstndnis 
der HVHS: Zentrale Bildungsziele der HVHS-Ar-
beit, die die Befragten immer wieder benannten, 
umfassen Persnlichkeitsbildung, Strkung der 
Urteilsfhigkeit der Teilnehmenden und die Anre-
gung zu brgerschaftlichem Handeln.

In der Studie wird die Entwicklung dieser Wertegrund-
lage und des gemeinsamen Bildungsverstndnisses 
auf drei Traditionslinien zurckgefhrt. Zum einen 
scheint in den Interviews immer wieder ein humanis-
tischer Bildungsbegriff auf, der sich einer Funktiona-
lisierung von Bildung entgegenstellt. So formuliert 
einer der an der Studie teilnehmenden Leiter: Wir 
machen relativ wenig funktionale Bildung, die hel-
fen soll, dass Menschen in wirtschaftlichen Ablufen 
besser funktionieren, sondern wir beschftigen uns 
vor allen Dingen mit Fragen, die man weder in der 
Schule noch im spteren beruflichen Leben in den 
Mittelpunkt stellt und auf die es auch keine wirk-
lich falschen Antworten gibt (). Fr uns ist wichtig 
(), dass Menschen sich selbst, ihre Persnlichkeit, 
ihre Kompetenzen und Grenzen erweitern (). Was 
man Persnlichkeitsbildung nennt, das wre fr uns 
so ein Ziel, () Horizonterweiterung  also gerade 
nicht, was Funktionieren bedeutet.

Die Heimvolkshoch-
schulen definieren 
sich nicht nur ber 
den Lernort und das 
spezifische Lernset-
ting, sondern auch 
ber ihre gemeinsame 
Wertegrundlage und 
ein gemeinsames 
Bildungsverstndnis.



7

SCHWERPUNKT

Die HVHS, so ein anderer Leiter, bten einen 
Raum, sich selber weiterzuentwickeln und sich ge-
meinsam mit anderen Menschen mit lebensrelevan-
ten Themen auseinanderzusetzen und gemeinsam 
Mglichkeiten zu entwickeln, wie man sein Leben 
und seine Umwelt beeinflussen oder mitgestalten 
kann.

Die zweite Traditionslinie geht auf Nikolai Fre-
derik Severin Grundtvig zurck. Seine folkehjsko-
ler (Volkshochschulen) grndete er als Orte ei-
ner emanzipatorischen Bildung fr das gesam- 
te Volk (im beginnenden  
19. Jahrhundert durchaus  
keine Selbstverstndlich- 
keit). Ziel war es dabei, 
aktive und selbstbewusste 
Staatsbrger herauszubil-
den (vgl. etwa Behrend 
1975). Ziele der sogenann-
ten Neuen Bewegung, 
die dem HVHS-Gedanken 
nach dem Ersten Weltkrieg 
zu einer intensiveren Re-
zeption in Deutschland ver-
half, waren ganzheitliche 
Bildung (kompensatorische 
und politische Bildung), 
die Ausbildung des Wah-
ren und Guten, die Bil-
dung der Seele mit Ziel auf 
ein Gemeinschafts- und 
Volksgefhl hin [sowie] die 
Heranbildung mndiger 

Laien und Demokraten 
(Etz/Waller et al. 1990, 
S. 102). Die Kontinuitt zwi-
schen den dort angelegten 
Grundstzen einer ganz-
heitlichen, werteorientier-
ten Persnlichkeitsbildung 
mit dem Ziel einer sozial 
verantwortlichen Teilhabe  
am Gemeinwesen und  
dem heutigen Bildungsver- 
stndnis der HVHS ist deut-
lich erkennbar.

Die dritte Traditionslinie  
der Niederschsischen 
HVHS wurde durch die 
Reeducation-Politik der 
Alliierten begrndet (vgl. 
ebd., S. 100). Zwlf der  
2 heute bestehenden Nie- 
derschsischen HVHS wur- 

den in einem Zeitraum von 1 Jahren nach dem 
Ende des 2. Weltkriegs erffnet. Die Reeduca-
tion-Politik strebte eine erfolgreiche Entwick-
lung der demokratischen Ideen (Potsdamer 
Abkommen vom 05.06.1945) an. So hob die 
Umerziehungsleitlinie der amerikanischen Zone 
die Universalitt der Menschenwrde, Toleranz, 
kulturelle Pluralitt und die Verantwortung der 
Brger/-innen fr die ffentlichen Angelegen-
heiten hervor (vgl. Detjen 2007, S. 102). Wenn 
sich Lernen an HVHS, wie im vorangegange-
nen Abschnitt angesprochen, stets als Lernen im  

 Klaus Rehage/Landesverband HVHS

Dr. Falko von Ameln bei der Vorstellung seiner Studie in der Heimvolkshochschule 
Stephansstift ZEB im Mrz 201

 HVHS Mariaspring

In der HVHS Mariaspring lernen Studierende aus dem Ausland Hilfreiches ber- 
einander und ber das Leben und die Menschen in Deutschland
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sozialen Kontext ver-
steht, scheint hier auch 
eine Kontinuitt der Ree-
ducation-Politik mit ih- 
rer Schwerpunktsetzung  
auf diskursive Lernfor-
men auf, begrndet 
durch die berzeu- 
gung, dass die mensch-
liche Begegnung wich-

tiger sei als die Belehrung. Demokratie sollte im 
persnlichen Umgang erlebt werden. Abgelehnt 
wurde das bloe Reden und Theoretisieren ber 
die Demokratie (ebd., S. 106). Die Studie hat ge-
zeigt, dass der Anspruch der HVHS, einen solchen 
diskursiven Raum fr ein Lernen in Begegnung mit 
und Abgrenzung von Anderen zu erffnen, keine 
bloe pdagogische Leerformel darstellt. So ge-
ben 9,06 %5 der befragten Teilnehmenden an, 
die Dozentinnen und Dozenten htten ihnen auch 
auerhalb der Seminarzeiten fr Fragen und Dis-
kussionen zur Verfgung gestanden; 84,96 % ha-
ben nach eigener Aussage auch in der Freizeit (d. h. 
abends oder in den Pausen) mit anderen Gruppen-
mitgliedern weiter ber die Themen des Seminars 
gesprochen.6

Aus den drei beschriebenen Entwicklungsstrngen 
ergeben sich die konzeptuellen Gemeinsamkeiten, 
die das Bildungsverstndnis der HVHS bis heute  
prgen, nmlich die Idee von der langfristigen  
Weiterbildung () und der Notwendigkeit einer  
Persnlichkeitsbildung mit dem Ziel einer Demo- 
kratiefhigkeit und der bernahme von Verant-
wortung in einem demokratischen Gemeinwesen 
(Etz/Waller et al. 1990, S. 102).

5 Kumulierte Werte fr stimme voll und ganz zu und 

stimme berwiegend zu

6 Allerdings hat dieser Austausch in der subjektiven Bewer-

tung der Mehrzahl der Befragten keine zentrale Bedeutung. 

Auf die Frage, welches der fr sie wichtigste Aspekte der von 

ihnen besuchten Veranstaltung war, werden vor allem die 

Eigenaktivitt im Seminar, die vertrauensvolle Atmosphre 

und die Mglichkeit benannt, das Seminarthema in Bezug 

zur eigenen Person und zum eigenen Leben zu setzen. Die 

Prsenz der Seminarleitung in der Freizeit und die Mglichkeit, 

die Seminarthemen nach Seminarende zu vertiefen, wurden 

dagegen nur von jeweils ca. 5 % der an der Online-Befragung 

teilnehmenden Personen als bedeutsamster Aspekt der Veran-

staltung hervorgehoben.

Politische Bildung und ihre Relevanz fr die HVHS

Die Ausfhrungen haben deutlich gemacht, dass 
im Bildungsverstndnis der HVHS persnliche, so-
ziale und politische Bildung stets als untrennbare 
Einheit zusammengedacht werden. Dass dies ins-
besondere fr Veranstaltungen der politischen 
Bildung gilt, ist evident. Sie macht den wichtigsten 
Programmbereich der Niederschsischen HVHS 
aus (2012 entfallen 17,4 % des Gesamtangebotes 
gefrderter Bildungsmanahmen auf den Bereich 
der politischen Bildung, vgl. AEWB 2012). Weite-
re wichtige Schwerpunktfelder der HVHS sind die 
werte- und normenorientierte Bildung (1,04 % 
des Volumens im gefrderten Bereich) sowie die 
Qualifizierung fr die Ausbung von Ehrenmtern 
(12,18 %). Mit diesem vorrangig auf gesellschafts-
politische Themen ausgerichteten Profil unterschei-
den sich die HVHS deutlich von anderen Bildungs-
einrichtungen.7 

Diese Programmatik der politischen Bildung findet 
sich als fester Bestandteil des Bildungsverstndnisses 
der HVHS jedoch auch in Veranstaltungen, die nicht 
der politischen Bildung im engeren Sinne zuzuord-
nen sind, durchgngig wieder. Dies zeigt sich etwa 
an den Parallelen zum Mnchner Manifest mit 
dem Titel Demokratie braucht politische Bildung, 
das die Bundeszentrale und die Landeszentralen fr 
politische Bildung im Mai 1997 beschlossen haben. 
Nach diesem Manifest msse (politische) Bildung in 

der postindustriellen Ge-
sellschaft beispielsweise 
auf die multimediale 
Informationsflut von un- 

terschiedlichen Nachrichten, denen der Einzelne 
ausgeliefert ist (Informationsgesellschaft) reagie-
ren, die zu einer zunehmenden Verunsicherung der 
Menschen angesichts der unberschaubaren und  
zeitgleich angebotenen Flle von Daten, Fakten  
und Informationen fhrten. In dieser Lage, so 
Siebert (1992, S. 0 f.), werde angesichts der kri-
senhaften gesellschaftlichen Entwicklung () die  

7 Dieses Profil wird von den Teilnehmenden als Allein-

stellungsmerkmal wahrgenommen, allerdings nur zum Teil: 

47,79 % der Besucher/-innen, die sich an der Online-Befragung 

beteiligt haben, stimmen der Aussage Hier werden Semina-

re, Vortrge usw. zu Themen angeboten, die man anderswo 

selten findet zu, nur ein Viertel (25,8 %) der Teilnehmenden 

gibt an, das Konzept der HVHS gut zu kennen. 21,25 % kennen 

es nach eigener Aussage gar nicht. Diese Zahlen sind vor dem 

Hintergrund zu sehen, dass zwei Drittel der Befragten zum 

Zeitpunkt der Befragung schon mindestens zum dritten Mal 

eine HVHS-Veranstaltung besuchen, fr ein Drittel ist es schon 

der mindestens sechste Besuch.

Der Anspruch der 
Heimvolkshochschu-
len, einen diskursiven 
Raum fr ein Lernen 
in Begegnung mit und 
Abgrenzung von Ande-
ren zu erffnen, ist kei-
ne bloe pdagogische 
Leerformel.

Demokratie braucht 
politische Bildung
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politische Urteilsfhigkeit 
und Mndigkeit der Er- 
wachsenen zur berle- 
bensnotwendigkeit unse-
rer Gesellschaft.

Ganz in diesem Sinne meint 
der Leiter einer HVHS im In-
terview beispielhaft fr seine 
Kolleginnen und Kollegen: 
Die Wissensgesellschaft 
huft ja immer mehr Infor-
mationen an, die werden 
immer unberschaubarer, 
sogar in einzelnen Wissen-
schaften. Wer hilft eigent-
lich, diese unterschiedlichen 
Wissensbestnde zu bewer-
ten, zu gewichten? Dafr 
braucht es auch Rume. Ich 
denke, das geschieht auch 
auf vielfltige Weise hier bei 
uns.

Die HVHS htten den Anspruch, so ein anderer 
Leiter, dass es eben nicht nur um ein reines Fak-
tenlernen geht (), sondern dass wir ein Thema 
immer auch auf mindestens einer anderen Ebene, 
mglichst auf mehr Ebenen, verhandelt haben 
wollen und den Teilnehmern nahe bringen, d. h. 
auch auf der persnlichen und der Gruppenebene, 
der emotionalen und der Verstandesebene usw. 
Als Beispiel fr die Verbindung von thematischer, 
persnlicher und ethischer Ebene werden Semina-
re in Kooperation mit Amnesty International ge-
nannt. Dieser Anspruch wurde in der Online-Befra-
gung mit der Aussage Vieles in unserer Welt wird 
immer unbersichtlicher und schwieriger zu ver-
stehen  das Seminar hat mir dabei geholfen, das, 
was um uns herum passiert, besser zu verstehen 
operationalisiert. 61,1 % der befragten HVHS-
Teilnehmer/-innen stimmen dieser Aussage voll 
und ganz oder berwiegend zu.

Ein weiteres Beispiel fr die stets mitlaufende 
politische Dimension der Bildungsziele der HVHS 

ist die Frderung von 
Demokratiekompetenz 
und brgerschaftlichem 
Engagement:  Der de-
mokratische Rechtsstaat 
lebt vom mndigen Mit- 
denken und Mittun sei-
ner Brgerinnen und 
Brger und ihrer Bereit-
schaft, sich selbst- und 

sozialverantwortlich ein Urteil zu bilden, in der 
Verfassung normierte Regeln und Werte zu respek-
tieren und sich fr sie zu engagieren. Demokratie 
muss in jeder Generation neu erworben werden: 
gerade in Deutschland aufgrund der Erfahrungen 
der jngsten Geschichte. Politische Bildung () leis-
tet insbesondere hier einen fortdauernden und 
unverzichtbaren Beitrag zu persnlicher und ge-
sellschaftlicher Orientierung sowie zur Entwicklung 
und Festigung demokratischer Einstellungen und 
Verhaltensweisen. (Mnchner Manifest 1997, o. S.)

In diesem Sinne formuliert auch einer der befrag-
ten Leiter: Als guter politischer Mensch gehe ich  
davon aus, dass Demokratie etwas ist, das man 
bestndig lernen muss und sieht in den HVHS 
so etwas () wie Schulungszentren einer akti- 
ven Brgergesellschaft. Dass die HVHS die Mit- 
bercksichtigung dieser politischen Dimension in 
allen Teilen ihrer Bildungsarbeit anstreben, zeigt 
sich exemplarisch auch an der Aussage einer Teil-
nehmerin im Rahmen einer telefonischen Nachbe-
fragung zur Online-Studie: Zwar htte das von ihr 
besuchte Seminar kein im engeren Sinne politi-
sches Thema, aber ich glaube, dass immer, wenn 
Menschen lernen, miteinander zu diskutieren und 
unterschiedliche Positionen zu entwickeln und zu 
akzeptieren und sozusagen Toleranz ben mitein-
ander, dann ist das Demokratie.

Insofern versteht sich Bildung an HVHS nicht vor-
rangig als Vermittlung von Wissen oder berufs-

 Katholischen Akademie Stapelfeld

Solarenergie ganz praktisch  erklrt von Bernd Kleyboldt, Dozent in der Katholi-
schen Akademie Stapelfeld bei Cloppenburg

Ein Beispiel fr die 
stets mitlaufende 
politische Dimension 
der Bildungsziele der 
Heimvolkshochschulen 
ist die Frderung von 
Demokratiekompetenz 
und brgerschaftlichem 
Engagement.
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Menschen bzw. fr die Gesellschaft zu engagieren, 
voll und ganz oder berwiegend zustimmen.9

Allerdings schreiben die Teilnehmer/-innen diesen  
Wirkungen ihres HVHS-Besuchs keine hohe Prio- 
ritt zu: Der Anteil derjenigen, die aus verschiede- 
nen vorgegebenen Optionen die nderung der ei- 
genen Einstellung oder die Motivation fr gesell-
schaftliches Engagement als wichtigsten Ertrag der 
von ihnen besuchten Veranstaltung auswhlen, 
liegt bei jeweils unter 10 %, whrend es fr ber 
0 % am wichtigsten ist, etwas Neues ber das The-
ma des Seminars zu lernen.

Bildung an HVHS im Schnittpunkt von persnlicher 
und politischer Bildung

In der Kontinuitt der drei oben beschriebenen  
Entwicklungslinien  des humanistischen Bildungs- 
verstndnisses, der auf Grundtvig zurckgehenden 
Tradition der HVHS und des Erbes der alliierten 
Reeducation-Politik  versteht sich Bildung an HVHS 
somit stets als Gleichklang von persnlicher und po-
litischer Bildung. In den Worten eines im Rahmen 
der Studie interviewten Leiters gehe es immer 
darum, den individuellen Zusammenhang in einen 
gesellschaftlichen Kontext zu stellen und den gesell-
schaftlichen Kontext in den individuellen Bezgen 
zu verstehen. Oskar Negt (2010, S. 207) bezeichnet 

diese Fhigkeit, Beziehun-
gen zwischen den Menschen 
und den Verhltnissen her-
zustellen, als eine Meta-
Kompetenz, die ber allen 
anderen gesellschaftlichen 
Schlsselqualifikationen 
steht. Diese Kompetenz 
knne stets nur in auf ei-
gene Identitt bezogenen 
Lernzusammenhngen aus- 
gebildet werden: Fr je-
nes Lernen, das dem ein-
zelnen Menschen Orientie- 
rungswissen vermittelt, ist  
() die Rckbesinnung auf  
den eigenen Lebenszusam-

9   Fr eine statistisch belastbare 

Aussage ber den Zusammen-

hang zwischen Veranstaltungs-

form und erklrter Motivation, 

sich zu engagieren, sind die 

Fallzahlen allerdings zu gering.

bezogenen Qualifikationen, sondern immer als 
Prozess, der auch auf die Vernderung von Einstel-
lungen und die Frderungen brgerschaftlichen 
Engagements abzielt. 60,59 % der Befragten ge-
ben an, durch ihren Seminarbesuch habe sich ihre 
Einstellung zu einigen Dingen gendert, 66,9 % 
fhlen sich nach eigener Aussage durch das Semi-
nar motiviert, sich fr andere Menschen / fr die 
Gesellschaft zu engagieren.8

Wenig erstaunlich ist der Befund, dass die Motiva-
tion fr ein gesellschaftliches Engagement stark 
von der Art und Zielsetzung der besuchten Veran-
staltung abhngt. Ein Vergleich zwischen verschie-
denen Veranstaltungen zeigte, dass sich dieser 
Motivationseffekt in einem gewerkschaftlichen 
Seminar fr Betriebsrte strker zeigt als beispiels-
weise bei einem Englischkurs. Bemerkenswert ist 
jedoch, dass auch in einer Diskussionsveranstaltung 
ber Bioethik oder einem Kurs zur beruflichen Ori-
entierung fr Jugendliche 80 % der an der Online-
Befragung teilnehmenden Personen der Aussage, 
das Seminar habe sie motiviert, sich fr andere 

8 Kumulierte Werte fr stimme voll und ganz zu und 

stimme berwiegend zu

 Archiv Martin Kaiser, Gustav Stresemann Institut

Teilnehmende des Projektes In the wake of political change. Dialogue and  
Democracy in Europe and the Arab World aus Deutschland, Polen, Litauen,  
Tunesien, gypten und Jordanien bei einer Fhrung durch den Hamburger  
Stadtteil St. Georg



41

SCHWERPUNKT

menhang unerlsslich 
(ebd., S. 208). Dieser 
Forderung kommt die 
HVHS nach, indem sie 
die Teilnehmer/-innen 
durch die Reflexion der 
eigenen Identitt in  
ihrer individualbiogra-
fischen sowie gesell-
schaftlichen Bedingtheit  

zu strken versucht. Fr die HVHS konstatiert  
Joerg Matzen (1994):

Der weit vorangeschrittene Proze der Enttradi- 
tionalisierung und ein allgemeiner Bedeutungs- 
verlust der klassischen Sinninstanzen und Gestal- 
tungsmchte (Berufsarbeit, Familie, Tradition,  
Nation, Klassenzugehrigkeit, Religion, Bildung)  
sorgen dafr, dass die Individuen sich nun 
selbst ins Zentrum der Lebensplanung und Le- 
bensfhrung zu rcken haben, also das Leben 
selbst fhren und gestalten mssen (). Die in-
dividuelle Zukunft wird also mehrheitlich nicht 
lnger durch eine absehbare und weithin gesi-
cherte Normalbiographie im Horizont alltags- 
zeitlicher Gewiheit und lebenszeitlicher Erwar- 
tungswahrscheinlichkeit strukturiert, sondern er- 
fhrt zunehmend Brche, die letzten Endes selbst 
verantwortet und bearbeitet werden mssen 
(). Und wer nach Halt, Geborgenheit und Ori-
entierung fragt, kann im Grunde nur auf sich 
selbst verwiesen werden. Die Gesellschaft ist fr 
Ansprche dieser Art nicht zustndig (). (Mat-
zen 1994, S. 51 ff.)

Vor diesem Hintergrund, so Matzen, sei das Ziel von 
Bildung die sozial verantwortbare Erhaltung und 
Erweiterung von Selbstverfgung (ebd., S. 64 f.). 
Es gehe den HVHS darum, die Teilnehmenden  mit 
einer Formulierung von Carl Rogers  in den Be-
sitz ihrer Mglichkeiten zu bringen.

61,98 % der an der On-
line-Befragung Teilneh-
menden geben an, sie 
htten in der HVHS etwas 
ber sich selbst erfahren, 
das ihnen vorher noch 

nicht so klar war. Auch dieser Selbsterfahrungsas-
pekt wird jedoch bei der Frage nach dem wichtigs-
ten Ertrag aus der Veranstaltung als weniger wich-
tig eingestuft als der Lernzuwachs zum Thema des 
Seminars, der Kompetenzgewinn in Bezug auf die  
Mglichkeit, Herausforderungen im eigenen Leben  
besser zu meistern oder die Motivation zu gesell-
schaftlichem Engagement.

Fazit

Die vorangegangenen Ausfhrungen haben zum 
einen das Bildungsverstndnis der HVHS deutlich 
gemacht, in dem persnliche, politische und so-
ziale Bildung als untrennbare Einheit verstanden 
werden. Ebenso wurden die Besonderheiten des 
Lernortes HVHS mit seinem Konzept des gemein-
schaftlichen Lebens und Lernens sowie seinen 
zeitlichen und sozialen Reflexionsrumen heraus-
gearbeitet (eine ausfhrlichere Beschftigung mit 
dem Lernort HVHS findet sich in Ameln 201). Im 
Selbstverstndnis der HVHS bildet dieses Konzept 
des Lebens und Lernens unter einem Dach, wie in 
der Studie deutlich wurde, eine notwendige Bedin-
gung fr die Ermglichung von Bildung im zuvor ge-
nannten Sinne. Die besondere Effizienz des Lernens 
an HVHS, so einer der befragten Leiter, entstehe ge-
rade, indem wir Schleifen produzieren, Auszeiten, 
Rckzugszeiten produzieren, indem wir Lernen auf 
Vorrat ermglichen. Lernen braucht Zeit, Lernen 
geht langsam, braucht immer wieder neue Impul-
se und Anregungen (). Wir sind der Meinung, 
dass die Menschen, die nachher Verantwortung 
bernehmen, die diese Gesellschaft tragen (), ihre 
Biografien durch das Verweilen und das langsame 
Lernen herausgebildet haben und nicht dadurch, 
dass sie ,effizient in der Lage waren, kurzfristig et-
was aufzunehmen und dann zu reproduzieren.

In diesem Sinne betrachtet es auch Siebert (1999, 
S. 5) als Qualittsmerkmal der Heimvolkshoch-
schule, Lernrume der Verlangsamung zu gestal-
ten. So kurios es klingt: Geduld, Mue, Zuhren, 
Nachdenklichkeit mssen vor dem Hintergrund des 
Tempos der Informations- und Mediengesellschaft 
immer wieder neu gelernt werden (). Intensives 
Lernen geht nicht nebenher, sondern erfordert 
Konzentration und Zeit. Diese Argumentation 
wird auch von einer bislang unverffentlichten 
Studie des Instituts fr Soziale Arbeit und Sozialpo-
litik der Hochschule Darmstadt gesttzt, die zeigt, 
dass die biographische Nachhaltigkeit politischer 
Jugendbildung auch davon abhngt, inwieweit der 
Lernort ein solch konzentriertes Lernen in Distanz 
zum Alltag ermglicht (vgl. http://isasp.h-da.de/for-
schungsprojekte/achim-schroeder/).

Die HVHS nehmen insofern eine wichtige gesell-
schaftliche Funktion wahr. Wie allerdings zuknftig 
das Spannungsfeld zwischen der Wahrung der Spe-
zifika des eigenen Bildungskonzepts und den sich 
verndernden Rezeptionsgewohnheiten kommen-
der Generationen von Lernenden gestaltet werden 
kann, ist eine der Herausforderungen fr die Zu-
kunft, der sich die HVHS schon jetzt stellen mssen.

Fr jenes Lernen,  
das dem einzelnen 
Menschen Orientie-
rungswissen ver-
mittelt, ist (...) die 
Rckbesinnung auf 
den eigenen Le-
benszusammenhang 
unerlsslich.

Das Ziel von Bildung 
ist die sozial verant-
wortbare Erhaltung 
und Erweiterung von 
Selbstverfgung.
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Verloren in Kompetenzen?
ber das Unbehagen an den Rahmenentwicklungen in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung
Ein Kommentar

Paul Ciupke

FORUM

Qualittssicherung und Zertifizierung, Evaluation, 
Validierung, Kompetenzorientierung, Kompeten-
zerfassung und Kompetenznachweise, Bildungsmo-
nitoring, PIAAC, nonformales Lernen, europischer 
und deutscher Qualifikationsrahmen  dies sind nur 
einige der Begriffe, mit und in denen seit einiger 
Zeit bereits die Zukunft und das Selbstverstndnis 
der auerschulischen politischen Bildung ausge-
lotet und neu ausgerichtet werden sollen. Das 
Regime des lebenslangen Lernens, orientiert auf 
persnliche Daueroptimierung, hat im Rahmen der 
Durchkonomisierung aller Lebensbereiche und der 
Installierung von sich immer schneller drehenden 
Effizienzsteigerungslogiken lngst auch die Rand-
bezirke der auerschulischen politischen Bildung 
erreicht und diese nachhaltig verndert. Wo sind 
die alten Utopien, die Glcksvorstellungen von Bil-
dung und Emanzipation, von politischer Bildung als 
zwanglosem Austausch ber gemeinsam geteilte Zu-
kunftsvorstellungen von Freiheit und Gerechtigkeit 
geblieben? Eingeschnrt und bald erwrgt von dem 
Gestaltwandel, den die auerschulische Bildung im 
Kontext von Systematisierung, Standardisierung, 
Dauerevaluation und Brokratisierung erfhrt?

Mit dem zunehmenden Verlust ihrer freien Form 
bt die politische Bildung auch viele ihrer eigen-
sinnigen Impulse und ihre pdagogische Lebendig-
keit ein. Nicht zufllig gab sich der Aufbruch der 
Erwachsenenbildung nach dem Ersten Weltkrieg 
den Namen Freie Volksbildung  brigens stell-
ten sich einst auch die Volkshochschulen noch un-
ter dieses Namensschild. Frei bedeutete zweierlei: 
eine zivilgesellschaftliche Trgerschaft mit damals 
 wenn berhaupt  in der Regel minimaler staat-
licher Frderung und ein Selbstverstndnis in der 
Aufgabenbestimmung und den Arbeitsformen, das 
sich diametral von den Praktiken der Regelschule 
abhob und einen Gegenentwurf zum verschulten 
und verregelten Lernen verkrperte. Auch nach 
1945 kennzeichnete die politische Jugend- und Er-
wachsenenbildung in besonderer Weise die freie 
Trgerschaft, die weitgehende Abwesenheit von 
verpflichtenden Lehrplnen und das Fehlen von 
Prfungen und Zeugnissen und schlielich die Frei-
willigkeit der Teilnahme  Formbestimmungen, die 
in ihrer konstitutiven Relevanz fr das Feld heute 
weitgehend ignoriert und schon lnger durch diver-
se Eingriffe und Entwicklungen bedroht werden. 

Der Deutsche Qualifikationsrahmen und die 
auerschulische politische Bildung

Zu den bedenklichen Entwicklungen zhlt unter 
anderem die von verschiedenen Seiten erklrte 

Erwartung, dass die auerschulische politische Bil-
dung sich in den Deutschen Qualifikationsrahmen 
(DQR) einbringen mge. Mag der DQR fr viele 
Bereiche der beruflichen Bildung, fr die Sprachen-
bildung und auch fr den Sektor fachlicher Fortbil-
dungen ein sinnvolles Instrument zur Herstellung 
der Vergleichbarkeit von Abschlssen und zur Er-
langung der damit verbundenen konomischen 
und sozialen Gratifikationen sein, so stellen sich fr 
die auerschulische Bildung eine Menge an prak-
tischen Problemen und inhaltlichen Einwnden. 
Ein zentraler Kritikpunkt muss sein, dass eine Ver-
ortung von Veranstaltungen im Niveaugefge des 
DQR zu erheblichen Einschrnkungen des Prinzips 
der Allgemeinzugnglichkeit fhren wird. Darber 
hinaus wird es einen wachsenden Druck zur Mo-
dularisierung und Standardisierung der Angebote 
geben, denn diese mssen nun nach einer vereinfa-
chenden Entwicklungslogik des Wissens hierarchi-
siert und verkettet werden. Politisches Wissen, das 
eben nicht nur empirisch sondern auch normativ 
dimensioniert ist, wird in hohem Mae von Unge-
wissheiten und Unschrfen gekennzeichnet. Die 
Anerkennung der Irrtumsanflligkeit, Ambivalenz 
und Kontroversitt des politischen Wissens, weswe-
gen auch der Diskurs bzw. die Multiperspektivitt 
das politische Lernen als pdagogische Prinzipien 
erheblich bestimmen, wird nun aufs Spiel gesetzt 
zugunsten einer scheinbar gesicherten und aner-
kannten Wissensordnung. Komplexitten, Umwe-
ge und Vielfltigkeiten politischen Lernens drohen 
nun eingedampft bzw. reduziert zu werden  un-
ter Verlust spezifischer Eigenarten und Vorzge. 
Nun muss eingerumt werden, dass die Diskussio-
nen ber die auerschulische Bildung und den DQR 
inzwischen in einigermaen ernchterter Weise 
gefhrt wird. Unbersehbar ist zum Beispiel das 
Problem, dass es erst ab einem greren Stunden- 
oder Teilnehmertageumfang Sinn macht, Ange-
bote im DQR zu platzieren. Die blichen Formate, 
auch die lngeren von der Dauer von fnf Tagen, 
reichen da bei weitem nicht aus. Und der zu erwar-
tende hohe brokratische Aufwand wird unter den 
Professionellen sehr skeptisch gesehen. 

Ein weiterer kritischer und strittiger Punkt ist die Fra-
ge der Kompetenznachweise, die fr eine Anerken-
nung im DQR in geeigneter Weise gefhrt werden 
mssen. Bisher ist es der berwiegende Normalfall, 
dass eine Teilnahmebescheinigung ohne weitere 
ausdifferenzierende Befunde zum Lernergebnis 
ausgestellt wird. Seit einiger Zeit werden aber auch 
fr die politische Bildung Kompetenzportfolios wie 
der Talentkompass oder der Profilpass propagiert. 
Hier geht es um das Verwalten einer umfassenden 
persnlichen Kompetenzbilanz, in der nun auch 
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die Beteiligung an politischer Bildung fr die be-
rufliche Karriereplanung mit eingebracht werden 
kann und soll. Das Politische, als inhaltlicher Bezug 
auf die gesellschaftlich relevanten Probleme, und 
das ffentliche Engagement werden in ein ande-
res Anerkennungssystem, nmlich das des berufli-
chen und konomischen Erfolgs, berfhrt. Das ist  
eine problematische Funktionalisierung und mg- 
licherweise fr die Zukunft folgenreiche Entgren-
zung. In solchen Kompetenzbilanzen mit ihrem 
Verlauf an Teilnahmen politischer oder auch kul-
tureller Bildung spiegelt sich zugleich die gesamte 
Persnlichkeit. Was aber geht es z. B. den potenziel-
len Arbeitgeber an, welche politischen Interessen, 
kulturellen Passionen oder auch sexuellen Orien-
tierungen jemand hat? Diese Entwicklung enthlt 
noch weitere problematische Komponenten. Poli-
tisches und soziales Engagement knnten zum all-
gemein erwartbaren Bestandteil affirmativer sub-
jektiver Lebensfhrung heranreifen und es kommt 
zur sukzessiven Implementierung einer politischen 
(Bildungs-)Bringschuld, die auch von verschiedenen 
Instanzen des Sozialstaates in Notsituationen und 
prekren Lebenslagen abgefragt werden kann. Die 
Durchkonomisierung des Regimes alltglichen 
Lebens fhrt zu dem von Herbert Marcuse schon 
seinerzeit befrchteten eindimensionalen Men-
schen, der den politischen Menschen mit seinen 
ethisch-moralischen Reflektionen und skeptisch-
kritischen Einwendungen lngst schon zu einer 
Restgre zurckgebildet hat. Der Bedarf an po-
litischen Zukunftsphantasien und ffentlichen Dis-
kussionen wird kurzgeschlossen mit den notwen- 
digen individuellen Anstrengungen der Arbeits-
kraftressourcen und damit letztlich gesellschafts-
politisch entschrft.

Die Fragen des Kompetenznachweises und  
des Kompetenzverstndnisses

Im Bundesausschuss politische Bildung (bap) wird 
inzwischen die Notwendigkeit oder Mglichkeit der 
Beteiligung am DQR wesentlich zurckhaltender 
und skeptischer betrachtet, aber die Frage der Kom-
petenznachweise, herausgelst aus dem Zusam-
menhang des DQR, eigenstndig weiterverfolgt. 
Dazu liegen jetzt auch zwei Gutachten vor. Das 
erste von Reinhild Hugenroth stellt die mglichen 
bzw. bisher praktizierten Dokumentationsverfah-
ren von Lernergebnissen vor. In der zweiten Stu-
die, verfasst von Benno Hafeneger und Anja Krieg, 
werden Kompetenzbegriffe und Kriterien fr ent- 
sprechende Erfassungsinstrumente diskutiert und 
als Ergebnis dialogische, selbstreflexive und beteili-
gungsorientierte Vorgehensweisen empfohlen. So- 

weit so gut. Diese Vorschlge werden sicher noch 
im Einzelnen geprft werden mssen im Hinblick 
auf Praktikabilitt, Plausibilitt und allgemeine  
Akzeptanz. Aber auch damit ist natrlich das Tor  
in Richtung Verschulung und Verwertung auer- 
schulischer Bildung ein Stck weiter aufgemacht 
worden und es wre wohl realittsfremd anzuneh-
men, dass man diesen Prozess wieder umkehren 
knnte. 

An dieser Stelle soll aber noch ein weiterer Ein-
wand geltend gemacht werden. So ubiquitr die 
Rede von den Kompetenzen in der bildungspoli-
tischen ffentlichkeit seit etwa zehn Jahren auch 
ist, so vielfltig und verwirrend zeigt sich auch der 
semantische Gehalt. Offensichtlich kann man ganz 
unterschiedliche Rsonnements und Interessen auf 
diese Begriffshlse projizieren. In der politischen 
Bildung wie in der Erwachsenenbildung kursieren 
mannigfache Kompetenzverstndnisse: inhaltsbe-
zogene, prozedurale, subjektorientierte oder auch 
diagnose- und erfassungsgeleitete Interpretatio-
nen, angestiftet z. B. von Oskar Negt, Rolf Arnold, 
John Erpenbeck, Jrgen Baumert oder den in der 
Geschichtsdidaktik verbreiteten Auffassungen. 
Der Kompetenzbegriff gleicht mittlerweile einer 
Wundertte, in der jeder sein Lieblingsbonbon ver-
mutet. Das bildungspolitisch ausgerufene Leitme-
dium Kompetenz bleibt auerdem deshalb uerst 
fragwrdig, weil es so unscharf und instrumentali-
sierbar ist. 

Zertifizierung der Lehrenden?

Eine parallele Diskussion ist die um die eigene 
Professionalitt. Darunter wird gemeinhin die Kom- 
bination einer ausgeprgten Beruflichkeit und ein 
dem entsprechendes, reflektiertes Handlungsreper-
toire verstanden. Was von den beruflichen Akteuren 
in der auerschulischen Bildung erwartet werden 
kann, hat gerade Klaus Waldmann in nchterner 
und unangestrengter Weise klargestellt.1 Im Au-
genblick wird sowohl von Seiten der Wissenschaft 
als auch aus Kollegenkreisen oftmals ein Defizit an 
Professionalitt konstatiert. Dies kommt manch-
mal einem Selbstdelegitimierungsprozess gleich. 
Natrlich muss das professionelle Handeln kontinu-
ierlich weiterentwickelt werden, und regelmige 
Selbstvergewisserungen sind sicher nicht falsch. Es 
sollte aber auch nicht berraschen, wenn gerade 
der praktische Reichtum, die methodische Vielfalt 
und die zum Teil sehr unterschiedlichen berufli-

1 Vgl. Klaus Waldmann: Eine komplexe und vielfltige 

Ttigkeit, in Journal fr politische Bildung 4/201, S. 2-9



47

FORUM

chen Hintergrnde und disziplinren Bezge in der 
politischen Bildung skeptisch gesehen werden und 
andere Akteure auf den Plan rufen.

Seit langem beschftigt sich das Deutsche Institut 
fr Erwachsenenbildung (DIE) in Bonn mit der 
Frage, wie die Professionalitt von haupt-, neben-  
und freiberuflich Lehrenden in der Erwachsenen-
bildung weiterentwickelt werden kann. Diese Auf- 
gabe gehrt zweifelsohne zu den zentralen des 
Instituts. Jetzt ist es an die Verbnde herange-
treten, um einen Konsultationsprozess ber die 
Frage einzuleiten, ob man nicht ein nationales 
Qualifikations- und Zertifizierungssystem fr die 
Lehrenden einfhren soll. Nun gehren die Qua-
lifizierung, Professionalisierung und Weiterbil-
dung von haupt- und nebenamtlichen Pdagogen 
auch zu den selbstverstndlichsten Aufgaben der 
Verbnde. Insofern knnte man das vom DIE an-
gestrebte Anerkennungssystem Weiterbildung 
auch als eine Art Misstrauenserklrung gegenber 
der Arbeit der Verbnde auffassen. Aber sicher 
gbe es auch sinnvolle Mglichkeiten der Koopera-
tion. Das Unbehagen, das aufkommt, ist ein weite-
res. Ein Ttigkeitsbereich, der sich bisher in teilwei-
se unsystematischer Weise, aber durchaus kreativ 
und produktiv-eigensinnig entwickeln konnte, soll 
nun reguliert und standardisiert werden. Damit 
werden Zugangsmglichkeiten auch verschlossen 
und Potenziale abgeschnitten. Wer ein privilegier-
tes Inklusionssystem installiert, exkludiert natrlich 
zugleich und schafft einen neuen fachlichen Fla-
schenhals. Gerade in der politischen Bildung gab es 
immer Lehrende, deren Qualifikation vor allem in 
ihrer Lebens- und Arbeitswelterfahrung bestand, 
in der Arbeiterbildung stellen z. B. Betriebsrte ei- 
ne solche Gruppe dar. Und auch die Vielfalt von 
Bezugswissenschaften und Perspektiven auf zu ver- 
mittelnde Problemstellungen ist eine Strke und 
ein Resultat des politischen und weltanschauli-
chen Pluralismus im Feld. Wenn man historisch 
zurckblickt, haben sich die Erwachsenenbildung 
und nach 1945 der Sonderfall politische Jugend- 
und Erwachsenenbildung selber im Feld didaktisch 
weiter orientiert und professionalisiert, bevor es 
eine entsprechende Disziplin an den Hochschulen 
gab. Diese Fortschritte waren selbst errungen und 
nicht in erster Linie das Ergebnis politischer Steue-
rung und wissenschaftlicher Beforschung. 

Nationale Kompetenzbilanzen?

Das neueste Projekt der Dauervermessung von Bil-
dung heit nun PIAAC (Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult Competencies), in dem 

es um den internationalen Vergleich von Kompe-
tenzen geht, eine Art Pisa-Studie fr Erwachsene 
und das Lebenslange Lernen. Die Ergebnisse sind 
fr das Land der Dichter und Denker mehr als nicht 
zufriedenstellend, konstatierte krzlich der Vor-
sitzende des Bayrischen Volkshochschulverbandes 
und Managementdirektor der Mnchener Volks-
hochschule Klaus Meisel angesichts des durch-
schnittlichen Abschneidens deutscher Befragter.2 
Sicher ist es legitim, die Ergebnisse zunchst als Be-
leg und Begrndung fr verstrkte Anstrengungen 
und die Forderung nach mehr finanziellen Mitteln 
fr die Erwachsenenbildung zu nutzen. Zugleich 
 so ist zu frchten  wird die Spirale sich weiter 
drehen. Zwar wurden bei der PIAAC-Studie nur 
Grundkompetenzen, nmlich die Lesekompetenz, 
die alltagsmathematische Kompetenz und das 
technologiebasierte Problemlsen untersucht, den-
noch gibt es bereits Stimmen und Erwartungen, 
dies auszudehnen auf weitere Bereiche, Themen- 
und Wissensgebiete. Vor allem wird das Programm 
der Erwachsenenbildung einem Druck ausgesetzt, 
sich dem Ziel nationaler Wettbewerbsfhigkeit zu 
verpflichten. Mit PIAAC werden grundlegende 
Kompetenzen untersucht, die zur erfolgreichen 
Teilnahme an der Gesellschaft und am Berufsleben 
notwendig sind. PIAAC wird ein umfassendes Bild 
des Humankapitals liefern, auf welches die Lnder 
im globalen Wettbewerb zurckgreifen knnen. 
Somit bildet die Studie eine fundierte empirische 
Grundlage fr politische Interventionen und gesell-
schaftliche Vernderungen, heit es unverblmt 
auf der PIAAC-Website, die vom  das Projekt fr 
Deutschland organisierenden  GESIS  Leibniz-
Institut fr Sozialwissenschaften verantwortet 
wird. Viel deutlicher kann man die basalen Absich-
ten und zu beachtenden Kontexte kaum zum Aus-
druck bringen. 

Politische Bildung ist auch Teil sozialer  
Bewegungen

Erwachsenenbildung und politische Bildung waren 
einst eingebunden in gemeinschaftliche Lebens- 
gefhle und Programmatiken von Aufbruch, von 
Avantgarde, sozialer Bewegung, geprgt vom Im- 
petus offen-toleranter Welterschlieung und sp- 
ter  etwas nchterner  von dem Anspruch auf f- 
fentliche Verstndigung und Emanzipation. Es gab 
verschiedene Generationen, die in jeweilig einma-
liger Weise politische Bildung gebt und gelebt ha-

2 Quo vadis, Volkshochschule? Im Gesprch mit Klaus Meisel, 

in: dis.kurs, 4/201, S. 26

 Vgl. http://www.gesis.org/piaac, Abruf vom 06.01.2014
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ben, dazu gehren die Jugendbewegten der 20er 
Jahre, die skeptische Generation der Nachkriegszeit 
oder die Angehrigen der neuen sozialen Bewe-
gungen der 1970er und 1980er Jahre. Die sozialisti-
sche Arbeiterbewegung, der soziale Katholizismus, 
die Protestbewegung der 1960er Jahre und die sich 
anschlieenden neuen sozialen Bewegungen ha-
ben fr sich spezifische korrespondierende Formen 
der politischen Bildung hervorgebracht, die jeweils 
Neuerungen darstellten und Wissensansprche, ge- 
sellschaftliche Problemlagen mit neuen methodi- 
schen Anstzen verbanden. Sicher wiesen diese  
auch Schattenseiten auf, es gab Instrumentalisie- 
rungen und berwltigungsversuche, die unter- 
schiedlichen Eigenlogiken von Politik und Pda- 
gogik wurden oft nicht respektiert. Dennoch gab 
es einen didaktischen und wissensbezogenen Fort-
schritt aus eigener Kraft und eine eigene Vernet-
zung ber Milieu- und Verbandsgrenzen hinweg. 
Professionelles Handeln war immer auch etwas im 
praktischen Feld selbst Errungenes. Hans Tietgens 
charakterisierte schon vor lngerer Zeit die Erwach-
senenbildung als Suchbewegung, er bezog dies vor 
allem auf ihre gesellschaftspolitische Aufgabe, 
wichtige Themen ausfindig zu machen und diese 
dialogisch wie auch kritisch zu behandeln. Man 
kann diese Metapher aber auch auf die Entwick-
lung ihres Selbstverstndnisses und ihrer Arbeits-
formen anwenden. 

Das Produkt der auerschulischen Bildung kommt 
demnchst nur noch rundum gebrstet und ge-
schniegelt daher: zertifiziert und qualittsgesichert, 
kompetenzbasiert, validiert und evaluiert, niveau-
reguliert und modularisiert, nun als Bestandteil 
des nationalen Bruttobildungsprodukts.4 Was 
 

4 So berschrieb krzlich Frank-Olaf Radtke seine kritische 

Betrachtung der Pisa-Studien: Vom Bruttobildungsprodukt,  

in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.12.201, S. 7

mit Pisa und dem Bologna-Prozess in der Schule 
und den Universitten an problematischer Regulie-
rung, Standardisierung und konomisierung be-
wirkt wurde, knnte knftig im Rahmen der hier 
beschriebenen und kritisierten Trends auch in der 
Erwachsenenbildung und Jugendbildung ebenfalls 
sich vollziehen.5 Das wrde aber eine Art System-
wechsel bedeuten. Andreas Seiverth sprach auch 
kritisch von einer Umcodierung von Bildung.6

In noch weiterem Mae als die allgemeine Erwach-
senenbildung sollte sich die politische Bildung in ei-
nem eigenen Anerkennungshorizont bewegen. Sie 
ist ein Beitrag zur individuellen Urteilsbefhigung 
und zum ffentlichen Engagement, sie verkrpert 
aber auch eine politisch-kulturelle Leistung fr die 
demokratische ffentlichkeit. An diesen Kriterien 
entlang kann und sollte sie ihre Wirkungen und 
Leistungen nher bestimmen.

Paul Ciupke ist Mitglied des Leitungsteams im 
Bildungswerk der Humanistischen Union NRW 
e. V. und Mitherausgeber der Auerschulischen 
Bildung.

E-Mail: paul.ciupke@hu-bildungswerk.de

5 Siehe dazu auch Paul Ciupke: Auerschulische politische 

Bildung vor dem Systemwechsel? In: Klaus Ahlheim/Johannes 

Schillo (Hrsg.): Politische Bildung zwischen Formierung und 

Aufklrung  Hannover 2012, S. 156-172, sowie: Ders.: Kritische 

politische Bildung heute. Eher eine Frage der Formen und 

weniger eine der politischen Gegenwartsanalyse, in: Benedikt 

Widmayer/Bernd Overwien (Hrsg.): Was heit heute Kritische 

Politische Bildung?  Schwalbach/Ts 201, S. 60-68

6 Andreas Seiverth: Reflexionen zur Kritik des Europischen 

Qualifikationsrahmens fr lebenslanges Lernen (EQR), in: 

Forum Erwachsenenbildung Nr. 4/2010, S. 0
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Der Erste Weltkrieg
Ein Schlsselereignis des 20. Jahrhunderts, das europisch erinnert werden sollte

Paul Ciupke

ADB-JAHRESTHEMA

In jedem Jahr whlt der Arbeitskreis deutscher 
Bildungssttten ein Jahresthema. Er mchte damit 
die Trger politischer Bildung anregen, sich einem 
besonders aktuellen Thema intensiver zu widmen. 
Das Jahresthema im Jahr 2014 lautet 1914-2014 
 Vom Ersten Weltkrieg zum Friedensnobelpreis 
fr Europa  Aktuelle Herausforderungen fr die  
politische Bildung. In den vier Ausgaben der Au-
erschulischen Bildung wird jeweils ein Beitrag auf-
genommen, der Zugnge zu diesem Thema in der 
politischen Bildung beschreibt. Mit diesem Beitrag 
macht Paul Ciupke den Auftakt und fragt, welche 
Zugnge und Perspektiven auf das historische Er-
eignis in der politischen Bildung erprobt und ange-
wandt werden knnen und welche Rahmenbedin-
gungen dabei zu bercksichtigen sind.

Die Erinnerungskultur und die ihr korrespondie-
rende historisch-politische Bildung werden in der 
Bundesrepublik Deutschland dominiert durch die  
Erfahrungen zweier deutscher Diktaturen im 
20. Jahrhundert, vor allem der des Nationalso-
zialismus und mit einigem Abstand dahinter der  
der SED-Diktatur im Osten Deutschlands. Der Ers- 
te Weltkrieg jedoch stellt bisher in der auer- 
schulischen politischen Bildung ein absolutes Rand- 
thema dar. 

Im Jahr 2014 wird sich das ndern, weil die hunderts-
te Wiederkehr des Beginns des Ersten Weltkriegs 
fr manche Einrichtungen ein Beweggrund ist, 
Seminare, Tagungen und Exkursionen anzubieten. 
Aber der Fall des Ersten Weltkriegs ist es ber sol-
che Jubilums-Anlsse hinaus wert, einen neuen 
zentralen Stellenwert in der historisch-politischen 
Bildung zu erlangen, weil er ein Schlsselereignis 
fr die Betrachtung und Deutung des gesamten 
20. Jahrhunderts darstellt. Der Historiker Wolfgang 
Mommsen charakterisierte vor etlichen Jahren den 
Ersten Weltkrieg als den Anfang vom Ende des 
brgerlichen Zeitalters. Bereits Ende der 1970er 
Jahre sprach der US-amerikanische Diplomat und 
Historiker George F. Kennan bekanntermaen vom 
Ersten Weltkrieg als der Urkatastrophe des 
20. Jahrhunderts. Unbestritten ist der Erste Welt-
krieg nicht nur der Auftakt zu dem ebenfalls 
hufig zitierten kurzen 20. Jahrhundert, das die 
Historiker/-innen von 1914 bis 1990 datieren. Er ist 
auch Indikator neuer Formen von Krieg und Ge-
waltpolitik und darber hinaus Katalysator gesell-
schaftlicher Modernisierungsprozesse sowie weite-
rer Katastrophen und Menschheitsverbrechen im 
20. Jahrhundert vor allem in Europa, aber auch in 
der restlichen Welt.

Welche Zugnge und Perspektiven knnen aber 
auf das historische Ereignis des Ersten Weltkriegs 
in der politischen Bildung heute erprobt und ange-
wandt werden? Und welche Rahmenbedingungen 
sind dabei zu bercksichtigen?

Nicht mehr sonderlich produktiv erscheint mir die 
Frage der historischen Schuld, denn diese bannt 
die Auseinandersetzung weitgehend in nationa-
le Denkmuster und entsprechende Zuweisungen 
zurck. Wir leben in Westeuropa in inzwischen 
kulturell sehr heterogen geprgten Gesellschaften. 
Unter den Einwohnern in Nordrhein-Westfalen 
beispielsweise haben diejenigen mit familirer 
Migrationsgeschichte inzwischen einen Anteil von 
etwa 2 %. Und sie bringen damit andere histo-
rische Erfahrungstraditionen und Deutungsmuster 
in den Geschichtsdiskurs mit ein. Nicht nur, aber 
auch deshalb sollten wir nicht mehr vornehmlich 
an einer nationalen Erinnerungskultur arbeiten, 
vielmehr  vor dem Hintergrund einer wachsenden 
politischen, sozialen und alltagskulturellen Integra-
tion auf dem Kontinent  eine europische Erinne-
rungskultur anstreben, ohne allerdings deshalb die 
regionalen und nationalen Besonderheiten in den 
Geschichtsnarrationen zu ignorieren oder zu baga-
tellisieren. Und die vorbehaltlose Anerkennung der 
Opfer, seien sie zivil oder militrisch, darf ebenfalls 
nicht in Frage gestellt werden. Der Erste Weltkrieg 
wre fr eine europische Geschichts- und Erinne-
rungskultur auch deswegen ein geeignetes Sujet, 
weil wir inzwischen einen gewissen zeitlichen Ab-
stand haben und die Erlebnisgeneration, deren 
Erfahrungen und Gefhle in besonderer Weise zu 
respektieren sind, inzwischen verstorben ist. 

Vielversprechende Herangehensweisen und Diskussi-
onshorizonte fr eine historisch-politische Bildungs-
arbeit zum Ersten Weltkrieg scheinen mir zu sein:

 Paul Ciupke

Grberreihen auf dem britischen Soldatenfriedhof in 
Lijssenthoek, Belgien
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 die Nutzung besonderer Lernorte  lokal und 
europisch,

 vergleichende biografische Verfahren und ge-
nerationelle Betrachtungen,

 die modernisierungstheoretischen Erklrungs-
modelle,

 die Betrachtung des 20. Jahrhunderts als Auf-
stieg und Zerfall von Imperien und Nationen,

 die Frage von weiter vorhandenen Gewaltpoten-
zialen und der Mglichkeit eines europischen 
Friedens.

Zu diesen fnf Perspektiven ein paar kurze Erlu- 
terungen:

Die Nutzung besonderer Lernorte

In fast jedem Dorf und jeder Stadt steht ein Denk-
mal, das an die Toten des Ersten Weltkriegs erin-
nert. Dabei geht es um konkrete Namen und Per- 
sonen, aber  je nach Form der Inszenierung  um 
kollektive Sinnbildungsprozesse, die durch die 
sthetische Gesamtgestaltung angestoen werden  
sollen. Das Aufsuchen und Betrachten solcher Orte 
kann in einen Prozess der Thematisierung der his-
torischen Entstehungskontexte wie der darauf fol-
genden Rezeption und somit in eine kritische Re-
konstruktion berfhrt werden.

Gedenksttten und Fried- 
hfe des Ersten Weltkriegs 
sind in der Bundesrepublik 
hingegen kaum vorhan-
den. Deshalb scheint es mir 
wichtig, um im Arrange-
ment politisch-historischen 
Lernens die Anschaulich-
keit und Einprgungskraft 
solcher Orte zu nutzen, 
verstrkt Exkursionen zu  
den einschlgigen nord- 
franzsischen und belgi-
schen Erinnerungsorten des 
Ersten Weltkriegs zu unter-
nehmen. Vor allem das In 
Flanders-Field-Museum in 
Ypern (Westflandern) und  
das Historial de la Grand 
Guerre in Peronne (Nord-
frankreich) sind in ihrer je- 
weiligen multiperspektivi- 
schen Gestaltung und auf- 
grund ihrer universellen 
Aussage besonders ein-
drucksvoll. Whrend die 
schon ltere aber immer 

noch moderne Ausstellung in Peronne eine stille und 
reduzierte Inszenierung von Objekten bietet, die 
die Auseinandersetzung mit der zeitgenssischen 
Sicht auf den Krieg aus franzsischer, englischer 
und deutscher Perspektive zugleich initiieren will, 
arbeitet die neue Schau in Ypern konsequent mit 
Biographien und subjektiven Dokumenten.

Vergleichende biografische und generationelle 
Betrachtungen

In einem Brief an seine Eltern formulierte nach sei-
ner freiwilligen Meldung der 18jhrige Frontsoldat 
Otto Braun im Mrz 1915 folgende stupende Pas-
sagen: 

Wie herrlich, meine lieben Eltern, ich mich im 
Schtzengraben fhle, kann ich Euch nicht be-
schreiben. ... schon der Empfang war entzckend. 
... Nun aber dies unnennbare Gefhl des Rau-
sches: Vor dem Feind! Wir liegen hier ungefhr 
700 m. Ich war auch in den Stellungen, die 40 
und 80 m vorm Feind liegen, aber der Unter-
schied ist nicht gro, das Wesentliche: Vorderste 
Linie! Da pfeifen die Kugeln ihren entzckenden 
Sing-Sang-Ton, da bellen die Mrser ihr schwe-
res Lied ber unsere Kpfe und die Schrapnells 
sausen, dass wir uns rasch hinter die Deckung 

 Paul Ciupke

Historial de la Grand Guerre in Peronne, Nordfrankreich. Auf den Regallinien  
werden jeweils Objekte aus Frankreich, Grobritannien und Deutschland gegen- 
bergestellt und so vergegenstndlichte nationale Sichtweisen vergleichbar  
gemacht.
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stecken. Dieses Gefhl der Gefahr, zugleich die 
erste Feuertaufe hat einen unerhrten Reiz. Ich 
kann auch ganz ehrlich von mir sagen, was ich 
vorher nicht so sicher wusste, dass ich keinen Au-
genblick Furcht hatte ... oder zitterte. ... Ich muss 
immer wieder darauf zurckkommen, welch ein 
erhebendes Gefhl, welch ein herrlicher Taumel 
es war, endlich einmal vor dem Feinde zu liegen, 
sein Leben in die Schanze schlagen zu drfen. 
Es ist schrecklich, wie dumm ich bin, wie wenig 
ich Euch das erklren kann. ... aber es ist eben so 
wunderbar schn, schn, schn, trotz des Grau-
enhaften, was ich gerade hier sah, der unbeer-
digten Toten, der Verwstung und de berall 
der Kampf so wunderbar, so sinnvoll auf einmal 
alles, so lebensfrdernd ... glaubt mir, nie habe 
ich mehr gewnscht, weiter zu leben, strker 
und glhender die Schnheit des Lebens, seinen 
Sinn gefhlt und geahnt, als hier, wo ich zum 
ersten Male in meinem noch kindlichen Leben 
den Tod sah.1

Hier entuert sich eine fr heutige Empfindungen 
ungeheure subjektive Intensitt des Kriegserleb-
nisses, das in seiner idealistischen Verklrung der 
Vorgnge nicht nur befremdlich klingt, vielmehr in 
der weitgehenden Ignoranz der Wirklichkeit des 
Krieges entsetzlich wirkt. Otto Braun war der Sohn 
des SPD-Politikers Heinrich Braun und der Frauen-
rechtlerin Lily Braun. Er galt als hochbegabt, wurde 
frh und umfassend gefrdert, gab vielverspre-
chende literarische Debts und starb  inzwischen 
Offizier geworden  im April 1918 in Frankreich 
an der Somme. hnliche Stimmen aus dem Lager 
der franzsischen oder britischen Soldaten lassen 
sich mhelos finden. Biografische Betrachtungen 
erlauben das Besondere und Einzigartige eines 
Lebens in einen Kontext und Kontrast zugleich 
zu bringen. Die Eigensinnigkeit biografischer u- 
erungen, die aus Quellen wie Feldbriefen, Ta- 
gebchern, Gedichten oder auch Fotos spricht, 
hilft die oftmals vorschnell aufgerufenen groen 
Geschichtserklrungen zu relativieren und sowohl 
in vergleichender Absicht als auch multiperspekti-
visch die Erscheinungen des Krieges differenziert zu  
betrachten. Generationelle Konstellationen bilden 
ebenso eine wichtige Komponente der histori-
schen Betrachtung. Es fhren sowohl individuelle 
wie kollektive Erinnerungsbrcken und Sinnbil-
dungsprozesse vom Ersten Weltkrieg zum Natio-
nalsozialismus. Dabei spielt der generationelle Er-
fahrungsraum eine enorm wichtige Rolle. Ein Zitat 
von Ernst Jnger, aus dem 1924 verfassten Vorwort 

1 Aus: Dorothee Wierling: Eine Familie im Krieg. Leben, 

Sterben und Schreiben 1914-1918  Gttingen 201, S. 12 f.

zu seinem Buch In Stahlgewittern macht dazu 
einiges deutlich:

Wir sind nicht gewillt, diesen Krieg aus un-
serem Gedchtnis zu streichen, wir sind stolz 
auf ihn. Wir sind durch Blut und Erinnerung 
unlslich verbunden. Und schon wchst in un-
sere Lcken eine neue und khnere Jugend 
hinein. Wir brauchen fr die kommenden Zei-
ten ein eisernes, rcksichtsloses Geschlecht. Wir 
werden wieder die Feder durch das Schwert, die 
Tinte durch das Blut, das Wort durch die Tat, die 
Empfindsamkeit durch das Opfer ersetzen  wir 
mssen es, sonst treten uns andere in den Dreck. 
Wir haben aus der Revolution gelernt, da jede 
Bewegung ohne eine groe, uneigenntzige 
Idee so wenig innere berzeugungskraft be-
sitzt, da nicht ein einziger fr sie ins Feuer 
geht. Uns aber leite ber alles Niedertrchtige 
hinweg unsere groe, klare und verbindende 
Idee: das Vaterland, in seinem weitesten Sinne 
gefat. Dafr sind wir alle zu sterben bereit. Das 
haben wir voraus vor allem, was jetzt die Zeit 
erfllt: Wir sind zum Opfer bereit.
Eine Zeit der Brutalitt, von der wir uns noch 
gar keine Vorstellung machen knnen, zieht 
herauf, ja wir sind schon mitten drin. Vor dem 
Ereignis wird jede Debatte zu Schaum, ber 
den ganzen Wust von Redensarten, die uns 
fruchtlos ermden, ber Krmer, Literaten und 
Schwchlinge wird die Aufforderung zur Tat 
in das neue Europa fegen, eine mitreiende 
Flutwelle mit blutrotem Kamm. Denn der Frie-
de weilt nicht beim Feiglinge, sondern beim 
Schwert.2

Diese Passagen klingen wie Prophezeiungen, die 
Wirklichkeit wurden. Sie dokumentieren eine 
Entschlossenheit zur radikalen Sinngebung, einen 
politischen Dezisionismus, der alle abwgenden 
Diskurse verachtet, und die generationellen Rezep-
tionslasten des Ersten Weltkriegs. Solche Heroisie-
rungen, sthetisierungen und ihre Verknpfung 
mit neuen sinnbildenden Zukunftsdeutungen fin-
den sich im brigen in den verschiedenen sozialen 
und politischen Lagern und Bewegungen der Wei-
marer Zeit wieder.

2 Ernst Jnger: In Stahlgewittern. Historisch-kritische Aus-

gabe, hrsg. von Helmuth Kiesel  Stuttgart 201, S. 24

 Zur Verbindung von Nationalsozialismus und Erstem Welt- 

krieg vgl. Gerd Krumeich (Hrsg.): Nationalsozialismus und 

Erster Weltkrieg  Essen 2010, und zur Frage der Generatio-

nen siehe Arndt Weinrich: Der Weltkrieg als Erzieher. Jugend 

zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus  Essen 

201.
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Die modernisierungstheoretische Perspektive

Historisch und politisch aktuell ist die Frage, wie 
der damalige Krieg auf die Menschen, die Gesell-
schaften und das 20. Jahrhundert eingewirkt hat. 
Frappierend ist ja  angesichts der ungeheuren 
Opferzahlen unter den Soldaten  nicht nur die 
damalige Bereitschaft junger Mnner, freiwillig 
in einen Krieg zu ziehen und sich abschlachten 
zu lassen, berraschend ist ebenso, was sich tech-
nisch, politisch und sozial in den Jahren des Krieges 
gendert hat. Als der Krieg begann, gab es noch 
keine Stahlhelme, keine Flugzeuge und Tanks, 
kein Giftgas, keine Fliebnder in Europa, keine 
Frauen in der Rstungsindustrie, keine Zusammen-
arbeit von Gewerkschaften und Unternehmern 
und anderes mehr. Der Krieg verkrpert eine Ver-
wandlungszone, eine Sphre der gesellschaftlichen 
Beschleunigung und politischen Zuspitzung. Mit 
seinen umfassenden Modernisierungskrften 
setzte eine Entgrenzung aller materiellen und 
kulturellen Produktivkrfte ein, die zum ersten 
totalen Krieg fhrten. Eine kritische Betrach-
tung des Krieges darf solche Wechselwirkungen 
und ihre bis heute auf uns einwirkenden Folgen 
nicht bersehen  und demonstriert gleichzeitig 
die Erklrungsfhigkeiten eines nichtnormativen 
Modernisierungsbegriffs.

Lange Linien: Der Aufstieg und Zerfall von  
Imperien 

Der Erste Weltkrieg bildete nur den Auftakt zu ei-
nem 20. Jahrhundert, in dem Europa und die restli-
che Welt nie zur Ruhe kam. Revolutionen wie etwa 
die Oktoberrevolution in Russland vernderten die 
politischen und gesellschaftlichen Verhltnisse. Es 
zerfielen Reiche und Imperien, es kam zu Neuord-
nungsversuchen, Vertreibungen, ethnischen Su- 
berungen und unfasslichen Genoziden. In der Zwi-
schenkriegszeit wurden berall in Europa uerst 
riskante politische Programmatiken entwickelt und 
zur bitter-bsen Geltung gebracht, nur wenige 
europische Gesellschaften konnten etwa die nach 
den Pariser Vertrgen oft neu errungene Demokra-
tie bewahren. Der Erste Weltkrieg entwickelte sich 
so zum hchst problematischen Treibmittel weite-
rer Konflikte und Gewaltentfesselungen in Europa, 
die erst in den 1990er Jahren mit dem Ende der 
Jugoslawien-Kriege weitgehend beruhigt werden 
konnten.4 In den Kontext gehren aber nicht nur 
die innereuropischen, sondern auch die kolonia-

4 Vgl. Lutz Raphael: Imperiale Gewalt und mobilisierte 

Nation. Europa 1914-1945, Mnchen 2011

len Kriege und die daraus resultierenden Konstel-
lationen. Solche langen Linien bilden Rahmungen 
fr das europische Gedchtnis. 

Die Frage eines Europischen Friedens

Der zu erarbeitende Horizont einer europischen 
Erinnerung kann mit pragmatischen Grnden heu-
te seinen Anfang beim Ersten Weltkrieg nehmen. 
Es geht hierbei vor allem um das nachtrgliche 
Mitleiden an Millionen ziviler und militrischer 
Opfer, um das nicht gelebte Leben Millionen jun-
ger Mnner in Europa, die als Soldaten freiwillig 
oder unfreiwillig ihr Leben fr eine in der Regel 
fragwrdige Sache riskierten. Historisch-politische 
Bildung will aufklren, Zusammenhnge herstellen, 
aber auch eine nachtrgliche Solidaritt, indem sie 
an solche in der Regel sinnlosen historischen Opfer 
erinnert. Es geht aber auch um die Frage, wie nach 
Konflikten solch furchtbarer Art Kompromisse und 
verantwortungsvolle Lsungen gefunden werden. 
Politische Bildung sucht ebenso nach der zwanglo-
sen Anerkennung universeller Normen, sie arbeitet 
diskursiv an einer das Denken und Handeln orien-
tierenden und steuernden Zukunftsoption: eine 

 Paul Ciupke

Historial de la Grand Guerre in Peronne, Nordfrank-
reich. Der Soldat wird in Bodeneinlassungen bewusst 
reduziert und zerlegt in seine Ausstattungsmerkmale. 
Die Deutung wird den Besuchern berlassen.



5

ADB-JAHRESTHEMA

solche verkrpert das demokratische und friedliche 
Zusammenleben. Wie wir wissen, sind selbst in Eu-
ropa Frieden und Demokratie immer noch keine 
selbstverstndliche Angelegenheit. 

Zum Schluss muss noch auf den beschrnkten Cha-
rakter der westeuropischen Sicht auf den Ersten 
Weltkrieg verwiesen werden. Die vielen Bcher, 
Filme, Ausstellungen und Konferenzen, die nun 
herausgebracht und gezeigt werden, fokussieren 
auf den Zeitraum 1914-1918 und die Regionen 
Belgien und Frankreich. Die mittelosteuropischen 
Geschehnisse und deren mitunter sehr abweichen-
de Deutungen bleiben weitgehend ausgeblendet. 
Fr die polnische ffentlichkeit sind beispielsweise 
die Wiedererlangung der Eigenstaatlichkeit 1918 
und der sich anschlieende bis 1921 hinziehende 
Krieg gegen die Rote Armee von grerer Bedeu-
tung. Noch strker ignoriert werden die Konflikte 
in den baltischen Lndern und die Auseinander-
setzungen auf dem Balkan und in der Trkei. Hier 
herrschte Krieg schon seit 1912 und er whrte bis 
zum griechisch-trkischen Bevlkerungsaustausch 
192. Ebenso bersehen werden die berseeischen 
Konflikte und Kmpfe, die Auseinandersetzungen 
um die Kolonien in Afrika etwa. Die Erwartung 

solchen globalen Zusammenschauens und entspre-
chender Metareflexionen kann mglicherweise 
die Akteure im Feld politischer Bildungsdiskurse,  
Anbieter und Teilnehmer/-innen, auch schnell ber- 
fordern. Der Erste Weltkrieg verkrpert ein furcht-
bares Laboratorium der Moderne, ein historisches 
Exempel, an dem allerdings auch vieles gelernt 
werden kann. Nicht zuletzt knnen auch Wege be- 
schritten werden, mit pdagogischen Mitteln eine  
multiperspektivische Betrachtung zu inszenieren,  
die Verstndigungsblockaden auflsen und fest-
gefahrene Deutungen verflssigen hilft. Nationale  
Erinnerungskonstruktionen knnten so anschluss- 
fhig gemacht und in einen europischen Dialog 
berfhrt werden.

Paul Ciupke ist Mitglied des Leitungsteams im 
Bildungswerk der Humanistischen Union NRW 
e. V. und Mitherausgeber der Auerschulischen 
Bildung.

E-Mail: paul.ciupke@hu-bildungswerk.de
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Radio Reality
Eine bung zum Umgang mit Diskriminierung von Religion

Nicole Broder

ARBEITSHILFEN UND METHODEN

Die bung Radio Reality sensibilisiert Jugendli-
che fr Diskriminierung von Religionen in ihrem 
Umfeld und ermutigt zu einem Handeln fr die 
Umsetzung von Menschenrechten. Nicole Broder 
beschreibt in ihrem Beitrag den pdagogischen 
Ansatz der Methode, der Grundhaltungen der 
Konfliktpdagogik mit Elementen der Menschen-
rechtsbildung verbindet.

Burkini-Urteil, Beschneidungs-Debatte, religise 
Symbole im ffentlichen Raum  die Diskussionen 
um Religion in unserer Gesellschaft sind vielfltig 
und machen auch vor Veranstaltungen der po-
litischen Bildung nicht halt. Doch das Thema ist 
komplex und birgt Zndstoff. Pdagoginnen und 
Pdagogen stehen vor der Herausforderung ge-
meinsam mit Jugendlichen einen Umgang mit 
religiser Heterogenitt zu entwickeln  keine ein-
fache Aufgabe.

Das Projekt Kaum zu glauben  Religionen  
im Gesprch

In Kooperation mit verschiedenen Institutionen 
der Frankfurter Stadtgesellschaft konzipierte die 
Bildungssttte Anne Frank das Projekt Kaum zu 
glauben  Religionen im Gesprch.1 Ziel ist nicht, 
einen interreligisen Dialog anzustoen, sondern 
eher allen Formen religiser Diskriminierung of-
fensiv und prventiv entgegenzuwirken. Es wer-
den verschiedene Aspekte von Religion(en) im 
Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft so- 
wohl in Workshops fr Jugendliche als auch in 
Fortbildungen fr Pdagoginnen und Pdagogen 
beleuchtet. Die dafr entwickelten Methoden und 
theoretischen Inputs beinhalten die folgenden drei 
Grundannahmen: 

 Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, denn 
die Allgemeine Erklrung der Menschenrechte 
sichert das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit. Diskriminierung aufgrund von 
Zugehrigkeit zu einer Religionsgemeinschaft 
oder aufgrund der sichtlichen Darstellung von 
Religiositt ist eine Menschenrechtsverletzung.

1 Das Projekt Kaum zu Glauben  Religionen im Gesprch 

ist eine Kooperation mit dem Haus am Dom, dem Rat der 

Religionen der Stadt Frankfurt sowie der Herbert-Quandt-

Stiftung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer 

Homepage: www.bs-anne-frank.de/Projekte/Kaumzuglauben

 Die Anerkennung der religisen Vielfalt ist wich-
tiger Bestandteil des demokratischen Zusam-
menlebens und die Auseinandersetzung damit 
ein Bestandteil demokratischer Prozesse.

 Religionen beinhalten im Kern einen humanis-
tischen und toleranten Ansatz. Fundamentalis-
tische Auslegungen sind eine Form der Instru-
mentalisierung und Politisierung von Religion.

Workshops fr Jugendliche

Ausgehend von den Erfahrungen der Jugendlichen 
geht es im vierstndigen Workshop Religionen im 
Zusammenleben vor allem um das Thema Diskri-
minierung von Religionen bzw. Konflikte vor dem 
Hintergrund religiser Zugehrigkeiten. Interakti-
ve bungen und Diskussionsrunden regen an, sich 
mit Fragen auseinanderzusetzen wie z. B.: Welche 
Rolle spielt Religion in der heutigen Gesellschaft? 
Was hat Religion mit Identitt zu tun? Wie wird 
Religion in den Medien dargestellt? Was bedeutet 
Religionsfreiheit fr mich persnlich? Der Work-
shop endet fr die Teilnehmer/-innen mit der Er-
arbeitung von Handlungsmglichkeiten: Was kann 
ich gegen Diskriminierung von Religionen tun?

Radio Reality

Eine der interaktiven bungen des Workshops 
fr Jugendliche ist Radio Reality. Sie soll ein Be-
wusstsein dafr schaffen, dass Diskriminierung von 
Religionsgruppen sowohl ein interpersonelles als 
auch strukturelles Problem sein kann. Die Jugend-
lichen lernen Multiperspektivitt in einem Konflikt 
kennen und werden angeregt, die komplexen Er-
fahrungen aller Beteiligten zu ergrnden. Insbe-
sondere die Perspektive der von Diskriminierung 
betroffenen Personen kann in der Auswertung der 
bung gut herausgearbeitet werden. 
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Ablauf der bung
Zunchst sitzen die Teilnehmer/-innen im Plenum 
zusammen. DIN A4 groe laminierte Karten lie-
gen auf dem Boden, auf die Schlagzeilen gedruckt 
wurden, wie z. B.: Frankfurter Brger verzweifelt: 
reprsentativer Bau vor dem Aus, Nicht Mitglied 
 kein Job oder Pauken statt beten?

Die Jugendlichen werden aufgefordert, sich je nach 
Interesse an einer Schlagzeile in Kleingruppen zu-
sammenzufinden. Die Gruppen bleiben noch kurz 
gemeinsam im Plenum und werden gefragt, ob sie 
eine Idee haben, worum es im entsprechenden Zei-
tungsartikel zu ihrer Schlagzeile gehen knnte. An 
dieser Stelle greifen die Jugendlichen auf ihren Er-
fahrungshintergrund zurck und uern Assoziati-
onen. Dabei sind die Vermutungen den jeweiligen 
Inhalten der Artikel hufig sehr nah. 

Es folgt die Klrung des Arbeitsauftrags fr die 
nun anschlieende Kleingruppenphase: Die Klein-
gruppen erhalten den passenden Artikel zu ihrer 
Schlagzeile. Die Jugendlichen sollen die Texte lesen 
und sich gemeinsam berlegen, welche Personen 
im Text vorkommen und welche Perspektiven diese 
vertreten. Alle Artikel beschreiben Konfliktsituatio-
nen in denen eine oder mehrere Personen aufgrund 
ihrer religisen Zugehrigkeit oder einer vermeint-
lich angenommenen religisen Zugehrigkeit eine 
Einschrnkung in ihrem Alltag erleben. In den Si-
tuationen geht es um interpersonelle und struktu-
relle Diskriminierung. Sie sind an aktuelle gesell-
schaftliche Debatten und tatschliche Ereignisse 
angelehnt. So lautet der Artikel zur Schlagzeile 
Pauken statt beten? z. B.: 

Frankfurt, 23. Juni 2013: Feiertage in Religionen 
sind oft ein wichtiger Familientreffpunkt. Vie-
le Eltern und Schler nehmen sich frei, um ihre 
jeweiligen religisen Feste zu feiern  denn in 
Deutschland sind nur christliche Feiertage gesetz-
lich geregelt. Das ist fr Familien, die nicht christ-
lich sind, ein Problem. Asalha Puja, eines der wich-
tigsten buddhistischen Feste im Juli, ist fr Maya 
und ihre Familie ein besonderer Tag. Die letzten 
Jahre hat sie immer einen Freistellungsantrag an 
den Klassenlehrer Herr Z. gestellt und das war nie 
ein Problem. Dieses Jahr aber hat Herr Z. eine Ma-
thearbeit auf diesen Tag gelegt  und Maya kann 
nicht frei nehmen. 
Ihre Familie aus ganz Deutschland reist nach Frank-
furt, um gemeinsam zu feiern. Sie mchten vormit-
tags zur Zeremonie in den Tempel. Danach werden 
sie bei Maya und ihrer Familie zuhause feiern. Es 
gibt viel zu tun und Maya freut sich eigentlich auf 
die Vorbereitung. Jetzt aber soll sie lernen statt 

sich auf das Fest zu freuen? Maya ist bedrckt: 
Ich habe noch nie in meinem Leben das Puja-Fest 
verpasst. Ich wei einfach nicht, was ich machen 
soll. Herr Z. tut es sehr leid, aber es gebe keine 
anderen Termine mehr  die letzten Wochen vor 
den Ferien seien voll mit Klausuren. Die Eltern von 
Maya schlugen vor, dass sie die Mathearbeit nach-
schreibt  aber auch das ist nicht mglich, denn am 
nchsten Tag mssen die Noten fr das Endzeugnis 
feststehen.

Haben die Jugendlichen die Texte gelesen und sich 
kurz ber den Inhalt ausgetauscht, sollen unter den 
Gruppenmitgliedern die Rollen fr ein Rollenspiel 
verteilt werden. Jede Kleingruppe hat die Aufga-
be eine Radiosendung zu dem in ihrem Artikel be-
schriebenen Thema nachzustellen. Dazu brauchen 
sie neben einem Radiomoderator/einer Radiomo-
deratorin alle am Konflikt beteiligten Personen. 
Bevor die Radiosendungen den anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern vorgespielt werden, 
berlegt jede Gruppe fr sich, welche Fragen der 

Jugendliche im Seminar

 Bildungssttte Anne Frank
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Moderator/die Moderatorin an die beteiligten Per-
sonen stellt und was diese antworten knnten. Als 
Hilfestellung dazu erhalten die Kleingruppen ein 
Arbeitsblatt, das den Jugendlichen eine Auseinan-
dersetzung insbesondere mit der Perspektive der 
betroffenen Personen ermglicht. 

Durch dieses Arbeitsblatt soll auerdem sicher-
gestellt werden, dass in den Prsentationen der 
Konflikte um interpersonelle Diskriminierung die 
Tterperspektive keinen Raum erhlt. Der/die 
Radiomoderator/-in muss in diesen Fllen erklren, 
warum er/sie wen in seine/ihre Sendung eingela-
den hat und warum die Tter fehlen. Eine solche 
Einschrnkung der Kreativitt ist notwendig, damit 
mgliche Zustimmung oder Verstrkung diskrimi-
nierender uerungen durch die Zuschauenden 
vermieden wird. Das Rollenspiel will unter keinen 
Umstnden eine Plattform fr menschenfeindliche 
und menschenrechtsverletzende Handlungen bie-
ten. Ebenso ist zu beachten, dass es zu einer Re-
Traumatisierung von Personen kommen kann, die 
direkte Diskriminierung selbst erlebt haben. Ein 
sensibler Umgang mit den entstehenden Gruppen-
prozessen in dieser bung ist daher essentiell. 

Nun kommen die Gruppen wieder im Plenum zu-
sammen und beginnen mit den Vorstellungen ihrer 
Radioshows. Jede Gruppe hat dafr fnf bis sieben 
Minuten Zeit. Gegen Ende der Show ldt der/die 
Moderator/-in noch die Zuhrer/-innen ein, im Sen-
der anzurufen und Fragen an die Gste zu stellen. 
So haben alle Teilnehmer/-innen die Mglichkeit 
sich bei jedem Thema einzubringen. Hat jede Klein-
gruppe ihre Radiosendung vorgestellt, beginnt die 
gemeinsame Auswertung der bung. 

Hinweise zur Auswertung der bung
Die Auswertung der bung startet zunchst 
mit eher allgemeinen Fragen zum Erleben der 
Teilnehmer/-innen: Wie war die bung fr euch? 
War es schwer herauszufinden welche Personen 

am Konflikt beteiligt sind 
und welche Positionen diese 
vertreten haben? Wo liegt 
das Dilemma in eurer Situa-
tion?

In dieser Phase ist fr die 
Teilnehmenden meist schon 
klar, dass es im Falle von 
struktureller Diskriminie-
rung keinen direkten Ag-
gressor gibt, in jedem Fall 
aber betroffene Personen. Es 
ist wichtig, diese Perspektive 

wahrzunehmen, um so die Realitt institutionali-
sierter religiser Diskriminierung in unserer Gesell-
schaft anerkennen und Handlungsmglichkeiten 
entwickeln zu knnen. 

Die bung Radio Reality begreift Konflikte als 
Ausgangspunkt fr einen Lernprozess und versucht 
durch die Darstellung verschiedener Perspektiven 
einen ueren Konflikt in ein inneres Dilemma 
fr die Teilnehmenden umzuwandeln. Dies kann 
Unbehagen, Erstaunen, Nachdenklichkeit und Em-
pathie hervorrufen und nach und nach auch zur 
bernahme neuer Perspektiven bzw. zu einem 
Umdenken in Bezug auf Diskriminierung fhren. 
Fr die Durchfhrenden ist zu beachten, dass eine 
moralische Bewertung von Personen aufgrund ih-
rer uerungen eine Abwertung dieser bedeutet, 
was eine Abwehrhaltung erzeugen kann. Hand-
lung und Person sind voneinander zu trennen: 
Eine uerung kann als diskriminierend verurteilt 
werden, nicht aber die Person selbst. So bleibt im-
mer die Mglichkeit bestehen, dass Personen ihr 
Verhalten und ihre inneren Haltungen verndern 
knnen (vgl. Eckmann 2006).

Jugendliche entwickeln Handlungsoptionen, die ihnen 
helfen, auch in schwierigen Situationen gegen Diskrimi-
nierung einzutreten

 Bildungssttte Anne Frank
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Hat man gemeinsam mit den Teilnehmenden 
die verschiedenen Aspekte der bung diskutiert, 
kann ein theoretischer Input zum Spannungsfeld 
von Religion, Diskriminierung und Menschenrech-
ten die Erkenntnisse der bung noch systemati-
sieren. 

Die Action-Matrix

Die bung Radio Reality sensibilisiert die Teil-
nehmenden fr Diskriminierung von Religionen. 
Es stellt sich dann natrlich die Frage nach den 
Mglichkeiten, dem entgegenzutreten. Insbeson-
dere bei Formen struktureller Diskriminierung er- 
scheint das den Jugendlichen oft unmglich: Insti- 
tutionalisierte religise Diskriminierung zu bekmp- 

Pauken statt beten Frankfurter Brger 
verzweifelt: reprsen-
tativer Bau vor dem Aus

Nicht Mitglied  
kein Job

usw.

Ich wrde mich weiterhin ber das 
Thema informieren.

Ich wrde mit meinen Freunden ber 
das Thema reden.

Ich wrde Informationen zum Thema 
auf Facebook posten.

Ich wrde an einer Demonstration/
Kundgebung/ffentlichen Aktion 
fr betroffene Personen teilnehmen.

Ich wrde mich einer Initiative 
anschlieen, die sich fr betroffene 
Personen einsetzt.

Ich wrde selbst eine Initiative 
grnden, die sich fr betroffene 
Personen einsetzt.

Sonstiges ...

Die Action-Matrix

Jede/r Teilnehmer/-in erhlt Klebepunkte und wird 
aufgefordert sich zu entscheiden, welche Hand-
lungsoptionen er/sie in welcher Situation fr sich 
whlen wrde. Die fertige Action-Matrix kann 
dann diskutiert werden. Dieser Ideenaustausch soll 
die Jugendlichen ermutigen auch in schwierigen 
Situationen gegen Diskriminierung einzutreten. 
Die Matrix erweitert die Handlungsmglichkeiten 
der Jugendlichen und strkt sie in ihrer 
Handlungsfhigkeit. Der Workshop endet mit die-
ser Form des Empowerments. 

Literatur

Eckmann, Monique: Rassismus und Antisemitismus 
als pdagogische Handlungsfelder. In: Bernd Fech-

ler/Gottfried Kler/Astrid Messerschmidt/Barbara 
Schuble (Hrsg.): Neue Judenfeindschaft  Perspek-
tiven fr den pdagogischen Umgang mit dem glo-
balisierten Antisemitismus  Frankfurt a. M. 2006, 
S. 201-22
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fen bedeutet hufig, politische Prozesse anstoen 
zu mssen. Fr den Einzelnen birgt diese Tatsache 
das Gefhl von Machtlosigkeit. Um dieses Gefhl 
aufzuheben, haben wir die sogenannte Action-
Matrix entwickelt, die wir im Anschluss an Radio 
Reality den Teilnehmenden vorstellen. Die Matrix 
besteht aus einem groen Bogen Papier auf dem 
zwei Achsen eingezeichnet werden: Auf der einen 
Achse stehen die Schlagzeilen aus Radio Reality  
beispielhaft fr Situationen mit denen Jugendliche 
in ihrem Alltag konfrontiert sind. Die zweite Achse 
ist mit Handlungsoptionen beschriftet, die aufzei-
gen, was ich als Einzelne/r tun kann. Es gibt fr die 
Jugendlichen auch die Mglichkeit, die Achse mit 
eigenen Vorschlgen zu ergnzen.
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Das Deutsche Institut fr Erwachsenenbildung verffentlicht die dritte Trendanalyse zur Weiterbildung

Das Deutsche Institut fr Erwach-
senenbildung  Leibniz-Zentrum 
fr Lebenslanges Lernen e. V. 
(DIE) hat die dritte Trendanalyse 
zur Weiterbildung verffentlicht 
und im Dezember 201 vorge-
stellt. Sie mchte, so das DIE, 
gebndeltes Wissen als Grund-
lage fr Entscheidungen der Bil-
dungspolitik und -praxis liefern. 
Die Trendanalyse bietet Daten zu  
den Themen Personal in der Wei- 
terbildung, die Angebote und 
Themen, die Beteiligung an Wei- 
terbildungsmanahmen, die Fi-

nanzierung und die durch Wei-
terbildung vermittelten Kompe-
tenzen und Qualifikationen. Es 
werden Strukturen, Prozesse und 
Ergebnisse der Weiterbildung do-
kumentiert. Das DIE greift dabei 
auf eigene Datenquellen, Daten 
der Bildungsberichterstattung und 
Ergebnisse der Bildungsforschung 
zurck. Professor Dr. Josef Schra-
der, Wissenschaftlicher Direktor 
des DIE, beschreibt das Anliegen 
der Trendanalyse so: Die Wei-
terbildung als vierter Bildungsbe-
reich ist durch eine institutionelle 

AGJ-Positionspapier zu Formen der Anerkennung non-formalen Lernens in der Kinder- und Jugendhilfe 
verabschiedet

Der Vorstand der AGJ hat in sei- 
ner Sitzung am 29. November 
201 ein vom Fachausschuss Ju- 
gend, Jugendbeteiligung, Jugend- 
politik der AGJ erarbeitetes Posi-
tionspapier zu Formen der Aner-
kennung non-formalen Lernens 
in der Kinder- und Jugendhilfe 
verabschiedet. Mit dem Papier 
will die AGJ zu einer Differenzie-
rung des Diskurses beitragen und 
sichtbar machen, welche Formen 
der Anerkennung im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe fr die 
Adressatinnen und Adressaten 
der verschiedenen Angebote hilf-
reich sind. 

Die Diskussion um die Einfhrung 
des Deutschen Qualifikationsrah-
mens fr lebenslanges Lernen 
(DQR) und die Forderung, nach 
dem formalen Bereich nun auch 
Lernergebnisse aus dem non-
formalen Bereich in den DQR 
einzubeziehen, ziehen oftmals 
undifferenzierte Einschtzungen 
nach sich. Gerade fr die Kin-

der- und Jugendhilfe stellt dieser 
Prozess eine ganz besondere He-
rausforderung dar. Sie mchte, 
neben der formalen Bildung die 
andere Seite der Bildung sicht-
bar machen. Es muss dabei zwi-
schen der Anerkennung des non-
formalen Lernens an sich und der 
Einteilung in Niveaustufen der in 
non-formalen und informellen 
Lernsituationen zu erwerbenden 
Kompetenzen unterschieden 
werden. Die AGJ widerspricht 
in ihrem Papier der Auffassung, 
dass in der Kinder- und Jugend-
hilfe automatisch von Kompeten-
zerwerb unter non-formalen Be-
dingungen ausgegangen werden 
kann. Die Kinder- und Jugend-
hilfe ist durch eine vielfltige 
Landschaft von Einrichtungen, 
Trgern, Manahmen und Ange-
boten geprgt und unterscheidet 
sich damit vom formalen Bil-
dungssektor.

Im Papier werden verschiedenen  
Formen der Anerkennung be- 

schrieben: die Akzeptanz der Kin- 
der- und Jugendhilfe als Vermitt-
lungsort non-formaler Bildung und 
die Wrdigung von Ttigkeiten 
und Schlsselqualifikationen. Es 
werden die Nachweise und Zertifi-
kate sowie Kompetenznachweise 
auf der Basis von Bilanzierungs-
verfahren thematisiert sowie die 
Anrechnung fr Zwecke des wei-
teren formalen Lernens. Zudem 
gibt das Papier eine Hilfe zur Ein-
ordnung des non-formalen Kom-
petenzerwerbs in der Kinder- und 
Jugendhilfe. Diese differenzierte 
Auseinandersetzung mit dem The-
ma Anerkennung non-formalen 
Lernens kann sehr zur Lektre 
empfohlen werden.

Download des Papiers: 
http://www.agj.de/ 

Vielfalt gekennzeichnet. Allzu 
leicht geraten Leistungen und Ver-
dienste der Weiterbildung durch  
eine selektive Wahrnehmung aus 
dem Blick. Bildungspoltische Ent-
scheidungen brauchen jedoch 
eine solide Grundlage. Die wol- 
len wir mit der Trendanalyse 
bieten.

Weitere Informationen und Be- 
stellmglichkeit: http://www.wbv. 
de/Artikel/85---0013; 
Siehe auch die Rezension von Bo-
ris Brokmeier in diesem Heft.
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Drei Jahre Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland  Herausforderungen und Anregungen  
fr die zweite Phase (2014-2018)

Die Arbeitsgemeinschaft fr Kin-
der- und Jugendhilfe (AGJ) hat 
im Dezember ein Diskussionspa-
pier verabschiedet, das die starke 
Fokussierung der europischen 
Politik auf Wettbewerbs- und Be- 
schftigungsfhigkeit kritisch in 
den Blick nimmt. Gesellschaftliche 
Aspekte wie brgerschaftliches 
Engagement, Solidaritt und Per- 
snlichkeitsentwicklung geraten  
gegenber wirtschaftlichen Ziel-
setzungen in den Hintergrund. 
Diese aber sind wesentliche As- 
pekte und Voraussetzung fr ein  
friedliches und solidarisches Zu- 
sammenleben der Menschen in  
Europa. Die Chancen, die durch  
die EU-Jugendstrategie erffnet  

werden, sind vielfltig: grere  
Mglichkeiten der grenzber- 
schreitenden Mobilitt, Peer- 
Learning, Einfluss Jugendlicher 
auf die jugendpolitische Strate- 
gie, eine strkere europische 
Ausrichtung der Kinder- und Ju-
gendhilfe, Impulse fr eine kon- 
tinuierliche Jugendbeteiligung 
auf europischer (und nationaler) 
Ebene sowie neue Erkenntnisse 
zu E-Partizipation.

Die AGJ will auf Grundlage der in  
den letzten drei Jahren gesam-
melten Erfahrungen einen Bei-
trag zur Weiterentwicklung der 
Umsetzung der EU-Jugendstrate- 
gie in Deutschland aus der Pers-

pektive der Strukturen der Kin-
der- und Jugendhilfe leisten und 
die inhaltliche Ausgestaltung des 
Umsetzungsprozesses der EU-
Jugendstrategie in Deutschland 
fachlich und fachpolitisch beglei-
ten. 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft fr 
Kinder- und Jugendhilfe: 
www.agj.de; 
Download des Diskussionspapiers:  
http://bit.ly/1fsXh8l 

Bericht ber Erinnerungsarbeit in Bildung und Kultur in der Europischen Union

Im August 201 hat Marek Henryk  
Migalski (PL, ECR), Mitglied des 
Europischen Parlaments, einen 
Bericht ber Erinnerungsarbeit in  
Bildung und Kultur in der Eu- 
ropischen Union verffentlicht 
und vor den Mitgliedern des Kul- 
tur- und Bildungskomitees des  
Europischen Parlaments prsen- 
tiert. Im Bericht werden historische 
Meilensteine des letzten Jahr-
hunderts (Totalitarismus, Welt- 
kriege) benannt und wird der 
Bildung eine Schlsselrolle fr 
das Geschichtsverstndnis und 
die Entwicklung des historischen 
Gedchtnisses zugeschrieben. 

Ebenso wird der Beitrag von 
NGOs und dem freiwilligen Sektor 
betont. Bei seiner Prsentation 
im Ausschuss fr Bildung und Kul-
tur war der Bericht jedoch hoch 
umstritten und wurde kontro-
vers diskutiert. Viele Mitglieder 
des Ausschusses beurteilten den 
Bericht aus nationaler Perspekti-
ve und stellten die Ntzlichkeit 
dieser berlegungen in Frage. 
Sie stimmten gegen die Annah-
me des Berichts zur Prsentation 
im europischen Parlament. Am 
17. Dezember 201 wurde der Be-
richt vom Kultur- und Bildungsko-
mitee zurckgewiesen und somit 

auch von der Tagesordnung der 
Parlamentsplenarsitzungen 2014 
gestrichen. 

Download des Berichts: 
http://bit.ly/1gIPgwX
Siehe auch die Studie des Parla- 
ments European historical me- 
mory: policies, challenges and 
perspectives: 
http://bit.ly/1hpC0hY 
und einen Artikel von EUROCLIO 
Historical Memory in Education 
and Culture, a Sensitive Topic 
among EU Parliamentarians:
http://bit.ly/1hpCogg

Fachstelle fr Internationale Jugendarbeit verffentlicht Synopse zur Zusammenarbeit zwischen interna-
tionaler Jugendarbeit und Schule

Die Fachstelle fr Internationale  
Jugendarbeit der Bundesrepublik  
Deutschland e. V. (IJAB) hat eine  

Synopse mit dem Titel: Zusam- 
menarbeit Internationale Ju- 
gendarbeit und Schule: Frder- 

mglichkeiten der Bundeslnder 
fr die Zusammenarbeit von In-
ternationaler Jugendarbeit und 
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Schule verffentlicht, in dem die 
derzeitigen Rahmenbedingungen  
und Frderrichtlinien zur Zusam-
menarbeit von Schule und Inter-
nationaler Jugendarbeit in den 
16 Bundeslndern dokumentiert 
werden. Es wurden ausschlielich 
Frdermglichkeiten aus Landes- 
mitteln aufgenommen und nicht  
solche des Bundes, der bilatera- 
len Jugendwerke o. . Die Lnder- 
informationen sind alle in der 
gleichen Struktur dargestellt, mit 
Quellen und Kontaktdaten der 
verschiedenen Ansprechpartner/ 
-innen versehen, so dass ein um-
fangreiches  mehr als 200 Seiten 
starkes  Kompendium entstan-
den ist.

Dieses Papier ist eine wichtige Hilfe 
zur Reflexion und Weiterentwick-
lung der Rahmenbedingungen fr 
das Kooperationsfeld von Interna-
tionaler Jugendarbeit und Schule. 
Es ist aber ebenso auch fr Akteu-
re im nationalen Kontext interes-
sant, denn die jugendpolitischen 
Herausforderungen, wie z. B. die 
Beschleunigung und Verdichtung 
von Bildungsbiografien betreffen 
die auerschulische Jugendbildung 
insgesamt und erfordern eine Neu-
justierung der Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen 
Bildungsbereichen.

IJAB mchte sich fr angemesse-
ne Rahmenbedingungen fr eine 

Global coalition will monitor progress in implementation of human rights education

HRE 2020 ist ein Zusammenschluss 
verschiedener zivilgesellschaftli-
cher Organisationen, deren Ziel 
es ist, die Menschenrechtsbildung 
zu strken und an internationa-
len Standards auszurichten und 
entsprechende Instrumente zur 
Verfgung zu stellen. In einem 
zentralen Dokument wird das 
Recht jeder Person auf den Zu-
gang zur Menschenrechtsbildung 
festgeschrieben. Adele Poskitt, 
die Koordinatorin von HRE 2020: 
With the UN Declaration and 
the World Programme for Hu-
man Rights Education there exist 
clear standards and commitments 

for human rights education. HRE 
2020 aims to systematically moni-
tor these standards and commit-
ments in order to ensure effecti-
ve implementation. We call for 
greater accountability by govern-
ments because a comprehensive 
education in, through and for hu-
man rights provides knowledge, 
imparts skills and empowers indi-
viduals to promote, defend and 
apply human rights in daily life.

Folgende Organisationen gehren 
zu HRE 2020: Amnesty Interna-
tional, Arab Institute of Human 
Rights, Democracy and Human 

Rights Education in Europe (DARE 
Network), Human Rights Educa-
tors USA (HRE USA), Forum Asia, 
Informal Sector Service Centre (IN-
SEC), Institute for Human Rights 
and Development in Africa (IHR-
DA), Human Rights Education As-
sociates (HREA), Peoples Watch, 
Peruvian Institute for Human 
Rights and Peace (IPEDEHP), Raoul 
Wallenberg Institute of Human 
Rights and Humanitarian Law, 
and Soka Gakkai International.

Weitere Information: 
www.hre2020.org; Adele Poskitt, 
info@hre2020.org

gute Zusammenarbeit einsetzen 
und fordert die entsprechende 
Gestaltung von Frderrichtlinien 
ein. Der Blick auf die verschiede-
nen Bundeslnder macht hier den 
Handlungsbedarf deutlich.

Download der Publikation: http://
bit.ly/L20JwJ

Bericht zur Freiwilligenttigkeit in Europa angenommen

Das Europische Parlament hat 
im Oktober 201 den vom Aus- 
schuss fr Kultur und Bildung 
vorgelegten Bericht ber Frei- 
willigenttigkeit und ehrenamt- 
liche Ttigkeit in Europa ange- 
nommen. Die Bedeutung von 
Freiwilligenttigkeit fr die Per- 

snlichkeitsentwicklung junger 
Menschen, fr die Entwicklung von 
Kompetenzen sowie fr eine akti-
ve Brgerschaft wird hervorgeho-
ben. Freiwilligenttigkeit frdere 
die Entwicklung der europischen 
Demokratie und der Menschen-
rechte, so eine wichtige Botschaft. 

Angesichts deutlicher Unterschie-
de in den Mitgliedsstaaten wer-
den diese aufgefordert, die politi-
schen, finanziellen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen fr Freiwil-
ligenengagement zu verbessern. 
Die Europische Kommission wird 
aufgefordert, eine integrierte 
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Der Entwurf der Entschlieung  
des Europischen Parlaments 
kann unter folgendem Short-Link 
abgerufen werden: 
http://bit.ly/1aCsM2u

Die Zusammenfassung des Be-
richts: http://ec.europa.eu/citizen-
ship/pdf/executive_summary_vo-
lunteering_de.pdf 

Freiwilligenpolitik zu schaffen, 
z. B. durch die Einrichtung ei-
nes europischen Fonds zur Ent-
wicklung der Freiwilligenttigkeit 
und einer Koordinierungsstelle. 
Zudem sollen Mglichkeiten ge- 
schaffen werden, die bei der 
Freiwilligenttigkeit erworbenen 
Kompetenzen zu beschreiben 
und zu dokumentieren.

Migrationsbericht des Jahres 2012

Das Kabinett hat am 15. Januar 
2014 den vom Innenminister vorge-
legten Migrationsbericht des Jah-
res 2012 beschlossen. Der Bericht 
wurde vom Bundesministers des 
Innern, Dr. Thomas de Maizire, 
vorgestellt. Deutlich wird: Deutsch-
land hat an Attraktivitt gewon-
nen. Von 2012 bis 201 konnte 
ein deutlicher Anstieg der Zuwan-
derungszahlen auf 1,08 Millionen 
Menschen verzeichnet werden. 
Es gibt gleichzeitig aber auch ein 
Zuwachs der Auswanderungs-
zahlen. Letztlich besteht ein po- 
sitiver Wanderungssaldo von 
70.000 Menschen. Viele Wan-
derungsbewegungen sind kurz-
fristig (z. B. von Studierenden).  
Vier von fnf zugewanderten 
Personen kamen 2012 aus Euro-

pa, drei Prozent aus Afrika. Die 
meisten Zuwanderer kamen aus 
Polen, Rumnien und Bulgarien 
gefolgt von Ungarn, Italien, Spa-
nien und Griechenland. 2012 gab 
es einen Anstieg der Asylbewer-
berzahlen mit hohen Zahlen aus 
Serbien, gefolgt von Afghanistan 
und Syrien. Thomas de Maizire 
machte bei seiner Vorstellung des  
Berichts den Unterschied zwi-
schen den Zahlen zum Migrati-
onshintergrund und denen zur 
Zuwanderung deutlich. Da das 
Statistische Bundesamt einen wei-
ten Migrationsbegriff verwen- 
det, haben im Jahre 2012 von 
81,9 Millionen Einwohnern etwa  
16, Millionen einen Migrations-
hintergrund. Davon sind rund 
neun Millionen Deutsche und  

7,4 Millionen Auslnder. Ein wei- 
ter Migrationsbegriff bedeutet: 
Es werden alle Personen einbe- 
zogen, die nach 1949 nach 
Deutschland eingewandert sind, 
alle in Deutschland geborenen 
Auslnder und alle in Deutsch-
land als Deutsche Geborene mit 
zumindest einem zugewanderten 
oder als Auslnder in Deutsch-
land geborenen Elternteil. 

Download des Berichts: 
http://bit.ly/1dTS6kQ 

Bericht ber die Situation der (Spt-)Aussiedler/-innen in Deutschland

Das Bundesamt fr Migration  
und Flchtlinge (BAMF) hat un- 
ter dem Titel (Spt-)Aussied- 
ler in Deutschland. Eine Analyse  
aktueller Daten und For- 
schungsergebnisse Ende 201  
einen Forschungsbericht verf- 
fentlicht. Anlass fr die Ausein- 
andersetzung mit der (Spt-)
Aussiedlerzuwanderung und der 
(Spt-)Aussiedlerintegration wa-
ren der 60. Jahrestag der Verab-
schiedung des Bundesvertriebe-

nengesetzes und der 20. Jahrestag 
der Neuordnung der Aussiedler-
zuwanderung im Jahr 201. Im 
Bericht werden viele Erfolge bei 
der Integration dieser Zuwande-
rungsgruppe deutlich: Sie sind 
schulisch und beruflich vergleichs-
weise gut qualifiziert. Bei der 
jngeren Generation, insbeson-
dere bei den Frauen, ist ein Trend 
zu hheren Bildungsabschlssen 
zu verzeichnen. Sie sind auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt sehr ak-

tiv und die Gruppe der Arbeitslo-
sen ist verhltnismig gering. Es 
zeigt sich aber, dass auch (Spt-)
Aussiedler/-innen, insbesondere  
Frauen und ltere Menschen, in 
nicht unerheblichem Mae ar- 
mutsgefhrdet sind. Das politi-
sche Interesse ist eher gering und 
zivilgesellschaftliches Engage-
ment findet hauptschlich im so-
zialen Nahbereich statt. Das wird 
u. a. der starken Prgung durch 
Sozialisationserfahrungen in den 
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Extremismusklausel wird abgeschafft 

ner mit ihrer Lebenssituation und 
beurteilen das Integrationsklima 
eher positiv.

Herkunftslndern zugeschrieben.  
Sie haben eher langfristige Zu- 
kunftsplne fr ein Leben in 
Deutschland und sind zufriede-

Am 1. Januar 2014 haben Bun-
desfamilienministerin Manuela 
Schwesig und der Bundesinnen-
minister Dr. Thomas de Maizire 
angekndigt, dass das Bundesmi-
nisterium fr Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und das Bundesministerium des 
Innern (BMI) die im Jahr 2011 
eingefhrte sogenannte Extre-
mismusklausel abschaffen wer-
den. Diese war Voraussetzung 
fr die Frderung der von der 
Bundesregierung aufgelegten 
Programme gegen Rechtsextre-
mismus, Linksextremismus und 
Islamismus. 

In den Zuwendungsbescheiden an  
die gefrderten Trger soll zu- 
knftig klar geregelt sein, dass 
keine Steuergelder an extremis-
tische Organisationen oder Perso-
nen gehen drfen. Auf die daraus 
resultierenden Anforderungen an  
Personen und Organisationen, 
die zur inhaltlichen Durchfhrung 
von Projekten herangezogen wer- 
den, wird in einem Begleitschrei-
ben hingewiesen  wie es in ei- 
ner Erklrung der Ministerien 
heit. Aus diesem Grunde soll auf 
eine eigenhndig unterzeichnete 
Demokratieerklrung in Zu-
kunft verzichtet werden.

Die Bundesministerin Manuela 
Schwesig hatte in einem Gesprch 
mit dem SPIEGEL am 2. Dezem-
ber 201 die wichtigen Ziele ih-
rer Arbeit als Bundesministerin 
im BMFSFJ benannt und bereits 
angekndigt, die sog. Extremis-
musklausel abzuschaffen. Viele 
Organisationen empfinden das 
als Angriff gegen ihren Einsatz fr 
ziviles Engagement. (...) Ich wer-
de das Thema Demokratie und 
Toleranz zu einem Hauptthema 
meiner Amtszeit machen. Dafr 
sollten wir diese Organisationen 
frdern und sie nicht unter Ge-
neralverdacht stellen und ihnen 
misstrauen. Wir drfen Rechts-
extremismus in ganz Deutsch-
land nicht unterschtzen. Das ist 
nicht nur ein Problem des Ostens. 
Das muss jedem sptestens nach 
Bekanntwerden des Rechtsterro-
rismus durch die NSU klar sein. 
Das bedeute fr sie nicht, dass es 
keinen Linksextremismus gbe, 
dem konsequent begegnet wer-
den msse, aber ihr Schwerpunkt 
liege bei der Bekmpfung des 
Rechtsextremismus.

Bereits in den Koalitionsverhand-
lungen von CDU/CSU und SPD 
wurde beschlossen, die Extremis-
musklausel nicht im Koalitions-

vertrag zu erwhnen und sie so 
der ministeriellen Entscheidung 
zu berlassen. In welcher Weise 
diese ministerielle Entscheidung 
auch zu einer auf Dauer gestell-
ten, verlsslichen Frderung fh- 
ren wird, wie es z. B. der NSU-
Untersuchungsausschuss gefor-
dert hat, bleibt abzuwarten. Im 
Koalitionsvertrag heit es dazu 
Wir strken die Prvention u. a.  
indem wir Programme wie Zu- 
sammenhalt durch Teilhabe ver- 
stetigen. Bei der Bekmpfung 
von Rechtsextremismus und Ras-
sismus verknpfen wir die zivil-
gesellschaftlichen Aktivitten mit 
denen im Bildungssektor und bei 
Polizei und Justiz. (S. 144)

Das Interview kann abgerufen 
werden unter: http://www.bmfsfj.
de/BMFSFJ/aktuelles,did=203904.
html 

Download des Koalitionsvertrags 
z. B. unter: 
http://www.cdu.de/koalitionsver-
trag 

Download des Berichts: http://bit.
ly/1euMyIC

Neue Publikation zu Qualittsstandards in der Antidiskriminierungsberatung vorgestellt

Der Antidiskriminierungsverband  
Deutschland (advd) hat unter  
dem Titel Antidiskriminierungs- 
beratung in der Praxis. Die Stan- 

dards fr eine qualifizierte An-
tidiskriminierungsberatung aus- 
buchstabiert eine Publikation  
zu Qualittsstandards in der An- 

tidiskriminierungsberatung vor-
gestellt. Ausgehend von der Ein- 
schtzung, dass Diskriminierungs-
erfahrungen fr viele Menschen 
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werment und Mehrfachdiskrimi- 
nierung dargestellt. Zudem kon- 
textualisieren die Autor/-innen  
die Antidiskriminierungsbera-
tung innerhalb des eigenen Fel- 
des und innerhalb der gesell-
schaftlichen Diskussion. Der zwei- 
te Teil widmet sich unter dem 
Titel Beratungspraxis und Inter- 
ventionen verschiedenen Hand- 
lungsmglichkeiten und erprob-
ten Interventionen. 

Die namentlich gekennzeichne-
ten Beitrge sind vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher insti-
tutioneller Kontexte verfasst und 
bilden die unterschiedlichen Po-
sitionen und Diskussionen inner-
halb des Antidiskriminierungsver-
bandes Deutschland ab. 

eine alltgliche Realitt ist, wol-
len die Verfasser/-innen mit der 
Publikation eine breite Diskussi-
on in der Gesellschaft anregen. 
Der Antidiskriminierungsverband  
richtet sich mit der Publikation  
sowohl an interessierte Berater/ 
-innen die Angebote aufbauen,  
als auch an politische Verantwor- 
tungstrger/-innen und Men-
schen, die sich in ihren Lebensum-
feldern fr Diskriminierungsfrei-
heit engagieren. 

Die Publikation gliedert sich in 
zwei Teile. Im ersten Teil werden 
Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen benannt, das grundlegen-
de Diskriminierungsverstndnis 
beschrieben und die inhaltlichen 
Konzepte Parteilichkeit, Empo-

Download der Publikation: http://
www.antidiskriminierung.org/
files/Antidiskriminierungsbera-
tung_in_der_Praxis.pdf; 

Eine gedruckte Fassung kann 
unter folgender Adresse bestellt 
werden: Antidiskriminierungsver-
band Deutschland (advd), c/o TBB 
 Trkischer Bund in Berlin-Bran-
denburg, Oranienstr. 53, 10969 
Berlin, info@antidiskriminierung.
org

Aktuelle Studie des Medienkonvergenz Monitorings erschienen

Im Dezember 201 wurde die ak-
tuelle Studie des Medienkonver-
genz Monitorings verffentlicht. 
Es handelt sich um die Ergebnisse 
eines Forschungsprojekts, das von 
200 bis 201 realisiert und von 
Professor Dr. Bernd Schorb am In-
stitut fr Medienpdagogik und 
Weiterbildung der Universitt 
Leipzig geleitet wurde. Die Stu-
die liefert umfassende Ergebnis-
se zur Aneignung von Informa-
tionen und einem zunehmend 
konvergenten Medienensemble 
durch Jugendliche im Alter von 
12-19 Jahren. Die Ergebnisse ba- 
sieren auf Daten, die in einer 
quantitativen Online-Befragung 
von 4.920 Internet-Nutzer/-innen 
und 57 vertiefenden Interviews 
erhoben wurden. Schorb erklrt: 
Speziell im Internet steht Ju-
gendlichen heute zwar ein brei- 

tes Angebotsspektrum zur Verf- 
gung, es wird jedoch nur von we-
nigen genutzt. Der Zugang zu In-
formationen im Netz ist weniger 
individuell, als man annehmen 
knnte. Inwiefern die vielfltigen 
Mglichkeiten genutzt werden, 
hngt vor allem vom sozialen 
Umfeld und der Biografie der Ju-
gendlichen ab.

Fr die politische Bildung beson-
ders interessant ist das Kapitel zu 
den Themeninteressen Jugendli-
cher von Nadine Jnger. In ihrem 
Fazit gehen die Autorinnen und 
Autoren auf verschiedene Ergeb-
nisse nher ein. Sie beschreiben 
den breiten Informationsbegriff 
und das groe Interessenspekt-
rum der Jugendlichen und zei-
gen, dass Jugendliche in der Aus- 
einandersetzung mit ihren The-

meninteressen auf ein breites 
Medienspektrum zurckgreifen. 
Das Internet ist dabei fr das In- 
formationshandeln zunehmend  
von Bedeutung. Deutlich wird 
aber auch, dass die neuen Hand- 
lungsmglichkeiten im Internet 
nicht zwangslufig zu einem neu- 
en Umgang mit Information fh- 
ren und ein Mehr an Information 
nicht automatisch zu grerer In-
formiertheit fhrt.

Quelle: Universitt Leipzig, 
Institut fr Kommunikations- und 
Medienwissenschaft
Weitere Informationen und Down-
load der Studie unter: 
http://www.uni-leipzig.de/ 
~mepaed/medienkonvergenz-
monitoring
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bei diesen Auswertungen auf die  
Daten des ZiviZ-Surveys und des  
Freiwilligensurveys zurckgrei- 
fen. Er ist der Leiter des Projekts  
Zivilgesellschaft in Zahlen (ZiviZ), 
das von der Bertelsmann Stiftung, 
dem Stifterverband fr die Deut-
sche Wissenschaft und der Fritz-
Thyssen-Stiftung durchgefhrt 
wurde und Daten zur organisier-
ten Zivilgesellschaft erhoben hat.

Download der Studien: 
http://www.bmz.de/de/
mitmachen/internetadressen/
studien.html

Weitere Informationen zum Pro-
jekt ZiviZ: http://www.ziviz.info/ 

Auf der Homepage des Bundes-
ministeriums fr wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) stehen vier aktuelle 
Studien zur Zivilgesellschaftsfor-
schung im entwicklungspoliti-
schen Kontext zum Download zur 
Verfgung. Es handelt sich um 
folgende Untersuchungen: Die 
Studie Entwicklungspolitisches 
brgerschaftliches Engagement 
des Wissenschaftszentrums fr 
Sozialforschung Berlin (WZB) 
wurde im November 201 von 
Christine Blome und Eckhard Pril-
ler verffentlicht. Das Papier hat 
den Anspruch, die Diskussion ber 
eine Definition entwicklungspoli- 
tischen brgerschaftlichen Enga-
gements zu erffnen, da es bis-
lang an einer speziell auf diesen 
Bereich ausgerichteten begriffli-
chen Abgrenzung fehle, wie die 
Autorin und der Autor im Vor-
wort schreiben.

Vier Studien zur Zivilgesellschaftsforschung

Die zweite Studie, ebenfalls vom 
WZB herausgegeben, widmet 
sich dem Entwicklungspolitischen 
Engagement aus der Perspektive 
gemeinntziger Organisationen. 
Die Autorinnen und Autoren 
(Claudia Schmeier, Eckhard Pril-
ler, Franziska Paul und Clemens J. 
Poldrack) sttzen sich bei der Un-
tersuchung auf eine Organisati-
onsbefragung. Neben den Struk-
turen, Leitlinien und Problemen 
der Organisationen wird das En-
gagement der Brgerinnen und 
Brger in den Organisationen un- 
tersucht.

Die beiden weiteren Studien sind  
Sonderauswertungen aus dem 
Projekt Zivilgesellschaft in Zah- 
len (ZiviZ), einmal zum Thema  
Internationale Solidaritt und  
zum anderen zum Thema Ent- 
wicklungspolitisches Engage- 
ment. Holger Krimmer konnte  

Expertise: Lebenslagen Jugendlicher als Ausgangspunkt kommunaler Politikgestaltung

Im Auftrag des Zentrums Eigen- 
stndige Jugendpolitik wurde von  
Liane Pluto, Eric van Santen und 
Mike Seckinger (Deutsches Ju-
gendinstitut e. V.) eine Expertise  
mit dem Titel Lebenslagen Ju-
gendlicher als Ausgangspunkt 
kommunaler Politikgestaltung. 
Eine Expertise zur beteiligungs-
orientierten Erhebung von ju-
gendpolitischen Bedarfen er-
stellt. Ziel dieser Publikation ist  
es, Anregungen ber beteili-
gungsorientierte Mglichkeiten 
der empirischen Beschreibung von  
Lebenslagen Jugendlicher auf 
kommunaler Ebene zu geben, um 
so die Grundlage kommunaler  
jugendpolitischer Entscheidun-
gen zu verbessern  wie es auf 
den Seiten des Zentrums heit. 
Im Blick ist insbesondere die Ju-

gendhilfeplanung, da diese ge- 
setzlich verpflichtend ist und auf 
einer Analyse der Lebenslagen 
von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien aufzubauen ist. 
Die Expertise hat zwei Hauptka- 
pitel: Wege zu lebenslagenori-
entierten Begrndungen kommu- 
naler Jugendpolitik und Beteili- 
gungsmglichkeiten in den Pha-
sen der Politikgestaltung.

Im Resmee heit es: In der Ex-
pertise wird der Standpunkt ver-
treten, dass Jugendliche in der 
Lage sind bzw. in die Lage ge-
bracht werden knnen, sich an al-
len Phasen der Politikgestaltung 
(Zielformulierung, Erhebung, In- 
terpretation, Umsetzung) zu be- 
teiligen. Erst bei einer Beteili-
gung in allen Phasen kann von 

einem vollendeten Beteiligungs-
prozess gesprochen werden. Die-
ser fhrt quasi als Nebenwirkung 
auch dazu, dass junge Menschen 
Methoden- und Demokratiekom-
petenz sowie vertiefte Einsichten 
in die Lebenslagen von Anderen 
erwerben. (S. 5) Deutlich werde 
aber auch, dass es noch ein langer 
Weg sei, bis dies alltglicher Stan-
dard sei.

Download der Expertise: 
http://www.allianz-fuer-jugend.
de/downloads/Expertise_Lebens-
lagen_Jugendliche_end.pdf 
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Broschre Handbuch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch verffentlicht

Menschen Untersttzung geben,  
wie z. B. Risikoanalysen durch- 
gefhrt oder Notfallplne ange-
wendet werden knnen. Es zeigt 
anhand von zahlreichen Praxis-
beispielen, wie die Einfhrung 
von Schutzkonzepten in Einrich-
tungen und Institutionen fr Kin-
der und Jugendliche der groen 
gesellschaftlichen Dachorganisa-
tionen wie dem Sport, der Kirche 
oder der Wohlfahrtspflege gelin-
gen kann.

Bei der durchgefhrten Befra- 
gung wurde deutlich, dass in  
Einrichtungen oftmals Einzelak- 

tivitten unternommen werden, 
umfassende Schutzkonzepte aber 
seltener zur Anwendung kom-
men. Zudem besteht eine groe 
Nachfrage nach Informationen 
und Hilfestellungen. Die Ergeb-
nisse der Befragung werden im 
Anhang der Publikation grafisch 
dokumentiert.

Die Broschre kann ber die Ge- 
schftsstelle des Unabhngigen 
Beauftragten fr Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs bezogen 
werden. Sie steht auerdem zum 
Download zur Verfgung unter: 
www.beauftragter-missbrauch.de 

Aus dem AdB

Der Unabhngige Beauftragte fr 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, Johannes-Wilhelm Rrig, 
hat die Broschre Handbuch 
Schutzkonzepte sexueller Miss-
brauch. Befragungen zum Um-
setzungsstand der Empfehlungen 
des Runden Tisches Sexueller 
Kindesmissbrauch. Bericht mit 
Praxisbeispielen zum Monitoring 
2012-201 vorgestellt. 

Das Handbuch will Fachkrfte 
ber konkrete Mglichkeiten zur 
Verbesserung des Schutzes vor se-
xualisierter Gewalt an Mdchen 
und Jungen informieren, will 

Wie digital kann Partizipation sein? Abschlusstagung des Projekts Blended Learning Democracy

Zum Abschluss des zweijhrigen 
AdB-Projekts Blended Learning 
Democracy kamen am 11. und 
12. Dezember 201 die Projekt- 
akteure aus den beteiligten Bil- 
dungssttten und weitere interes-
sierte Fachkrfte der politischen 
Bildung in der Kreuzberger Alten 
Feuerwache zusammen, um die 
Projektergebnisse zu diskutieren 
und weitere Perspektiven fr das 
Online-Lernen in der politischen 
Bildung zu entwickeln.

Das Projekt wurde aus Mitteln des 
Innovationsfonds des Bundesmi-
nisteriums fr Familie, Senioren 
Frauen und Jugend zur Entwick-
lung einer Eigenstndigen Ju-
gendpolitik gefrdert. Es verfolg-
te das Ziel, Partizipationsprozesse 
auf kommunaler Ebene durch On-
line-basierte Bildungs- und Ak-
tionselemente zu ergnzen, um 
damit die Reichweite und das In-
teresse junger Menschen zu ver-
bessern. Die Umsetzung erfolgte 
in einer lndlich geprgten Re-
gion (Landkreis Lneburg) sowie 
in den Grostdten Bremen und 
Dresden.

In seinem Einfhrungsvortrag 
machte der Politikwissenschaftler 

Daniel Roleff deutlich, dass trotz 
einer Grundversorgung von 99 %  
der Haushalte in Deutschland mit  
einem Breitbandnetz die Erfah- 
rungen mit der Nutzung der Web  
2.0-Mglichkeiten fr den Aus-
bau der eDemokratie eher er- 
nchternd seien. Die bisherigen  
Aktivitten in diesem Feld spie- 
geln im Wesentlichen die bishe- 
rigen analogen Ttigkeiten wider  
und beinhalten keine grundstz- 
lich neuen Mglichkeiten. Fr 
die erfolgreiche Umsetzung von 
Konzepten zur ePartizipation ist  
es daher aus seiner Sicht gebo-
ten, zunchst die Ziele und spe-
zifischen Bedarfe an digitaler Un- 
tersttzung zu klren und nicht 
den Medieneinsatz in den Vor-
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dergrund zu stellen bzw. als 
Selbstzweck zu definieren. 

Christoph Krger stellte an-
schlieend als Projektleiter die  
zentralen Ergebnisse des zwei- 
jhrigen Projekts vor. Zur Quali- 
fizierung der Vor-Ort-Projekte  
erwies sich die sechstgige Fort- 
bildung der Projektverantwortli- 
chen zu Online-Trainern als ziel- 
fhrend, um die online-gesttz- 
ten Bildungs- und Partizipations- 
prozesse entsprechend zu gestal- 
ten. Die Einbindung von Social  
Media untersttzte und befr- 
derte die Kommunikationspro-
zesse der Teilnehmenden unter- 
einander  z. B. whrend der Vor- 
bereitungsphasen, aber auch wh- 
rend der unterschiedlichen Be-
teiligungsprozesse und vor allem 
zur Dokumentation der Projekte. 
Eine groe Zahl unterschiedlicher 
Web 2.0-Tools, wie z. B. Facebook, 

Etherpad und Tricyder erwiesen 
sich als tauglich fr diese Prozes-
se. Die Partizipations-Kulturen 
an den verschiedenen Projektor- 
ten waren unterschiedlich ausge- 
prgt. Whrend diese in Bremen 
bereits gut verankert ist, stellte 
sich die Situation im Landkreis 
Lneburg und in Dresden etwas 
differenzierter dar. Die im Rah-
men der Projekte angestoenen 
Fragestellungen konnten mit 
Kommunalpolitikern kommuni- 
ziert und diskutiert werden. Der  
Einsatz besonderer Events, wie 
der Rolling Discussion in der Stra- 
enbahn (s. u.), konnte die Anlie-
gen der Jugendlichen verstrken.

Herausforderungen in diesem 
Projekt und auch fr knftige 
Vorhaben sind die Gewinnung 
von Teilnehmenden fr eine ver-
bindliche, lngerfristige Mitarbeit 
an Partizipationsprojekten und die 

Verstetigung solcher Verfahren 
ber die Projektlaufzeit hinaus.

Den zweiten Teil der Abschluss-
tagung nutzten die Teilnehmen-
den zur Information ber weitere 
online-gesttzte Bildungs- und 
Partizipationsprozesse. Die Me-
thode des Barcamps und das Be- 
teiligungsprojekt Ich mache Po- 
litik des DBJR im Rahmen der 
Eigenstndigen Jugendpolitik bo-
ten weitere Einblicke, was im Be-
reich des Online-Lernens mglich 
ist. Die Erfahrungen dieser Projek-
te decken sich im Wesentlichen 
mit denen von Blended Learning 
Democracy. Der AdB wird auch 
zuknftig die Einbeziehung des 
Online-Lernens in die politische 
Bildungsarbeit durch geeignete 
Projekte vorantreiben, so die Ver-
abredung der Teilnehmenden am 
Ende der Tagung.

Zum Abschluss des AdB-Projekts 
Blended Learning Democracy 
ist eine Handlungshilfe fr Fort- 
bildner/-innen, Dozentinnen und 
Dozenten und pdagogischer Mit- 
arbeiter/-innen erschienen. Unter 
dem Titel Stadt  Land  Web. 
Jugendliche gestalten Partizipati-
on vor Ort im Netz werden Pro- 
jektideen sowie Methoden und 
Tools zum Einsatz sozialer Medi-
en in der politischen Bildung vor-
gestellt.

Download der Broschre: 
www.adb.de/projektdokumenta-
tionen
Seite zum Projekt: 
http://www.d-learning-adb.de/

Fortbildung der Projektverantwortlichen zu Online-Trainerinnen und Trainern

 AdB
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Rolling Discussion  Politische Bildung in voller Fahrt. Jugendliche im Gesprch mit ihren Abgeordneten

Die Idee: Eine Straenbahn, 
vier Politiker und du!  So war-
ben die Veranstalter/-innen, das 
Herbert-Wehner-Bildungswerk 
e. V. und die Jugendinitiative 
Demokratie, fr ihre Idee rol-
ling discussion. Die Aktion fand  

Dresdener Jugendliche luden 
Politiker/-innen und Politiker al-
ler demokratischen Fraktionen 
im Dresdner Stadtrat bzw. im 
Schsischen Landtag ein, mit ih-
nen on the rails ber Politik zu 
diskutieren. Sie bereiteten den 
Aktionstag in gemeinsamen Ver-
anstaltungen vor und hielten die  
Durchfhrung in Bild und Ton 
fest. Sie nutzen e-Learning-Ele- 
mente und Social Media-Ange-
bote fr die Vorbereitung und 
Diskussion ihrer Vorhaben. Dem 
Austausch mit den Jugendli-
chen stellten sich Sabine Friedel 
(SPD), Jens Matthis (DIE LINKE), 
Gerit Thomas (Bndnis 90/Die 
GRNEN) und Anne Katharina 
Vogelsang (PIRATEN). Sie fuhren 
gemeinsam mit den Jugendlichen 
durch die Stadt und stellten sich 
den Fragen und Forderungen der 
jungen Menschen zu den Themen 
Verkehr, Drogen und Schule.

Rolling Discussion  Jugendliche im Gesprch mit Abgeordneten in Dresden

 Herbert-Wehner-Bildungswerk e. V.

am 14. Oktober 201 im Rah- 
men des oben beschriebenen 
AdB-Projekts Blended Learning 
Democracy  Blended Learning 
und politische Bildung in ei-
nem Sonderzug der Dresdener 
Straenbahn statt.

Wie kann politische Jugendbildung erfolgreich gelingen?

Die Jugendbildungsreferentinnen 
und -referenten im Programm 
Politische Jugendbildung des AdB 
haben in ihrer gemeinsamen Pro- 
jektgruppensitzung im Herbst 
201 im ABC Tagungszentrum 
Drochtersen-Hll ein Diskussions-
papier zur Frage Wie kann po- 
litische Jugendbildung erfolgreich 
gelingen? fertiggestellt. Es ist 
das Resultat ihres zweijhrigen 
Diskussionsprozesses ber Bedin-
gungen fr ein gutes Gelingen au- 
erschulischer politischer Jugend-
bildung. Das Papier soll die Dis-
kussion innerhalb der politischen 
Bildung und des AdB ber die 
Rahmenbedingungen und inhalt-
lichen Gestaltungsmglichkeiten 
anstoen und damit der Gefahr  

Jugendbildungsreferentinnen und -referenten im Programm Politische 
Jugendbildung des AdB

 AdB
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stndig steigender Einschrnkun- 
gen und Funktionalisierungen der  
Arbeit entgegensteuern. In sechs 
Kapiteln spannen die Jugendbil-
dungsreferentinnen und -refe-
renten einen Bogen vom Thema 

Freiheit ber Personal und Profes-
sionalisierung, ffentlicher Fr- 
derung bis hin zu einer notwen-
digen gesellschaftlichen Aufwer-
tung der Bildungsarbeit.

Das Papier kann abgerufen wer-
den unter: http://www.adb.de/
arbeitsschwerpunkte

20 Jahre deutsch-mongolische Jugendbildung
Der AdB startet seine Aktivitten im deutsch-mongolischen Jubilumsjahr

Das offizielle Logo 40 Jahre diplo- 
matische Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Mongolei

Vor 40 Jahren nahmen die Bun-
desrepublik Deutschland und die 
Mongolei diplomatische Beziehun-
gen auf. Am 1. Januar 2014 war 
der offizielle Startschuss fr das 
Jubilumsjahr. Fr den Arbeits-
kreis deutscher Bildungssttten 
verbindet sich mit diesem Ju- 
bilum ein weiteres wichtiges 

Ereignis, denn vor 20 Jahren star-
tete der AdB die Kooperation 
mit dem Jugendamt der Stadt 
Ulan Bator und der mongolischen 
NGO Sunrise. Gefrdert aus 
Mitteln des Kinder- und Jugend-
plans des Bundes entstand ein 
intensiver fachlicher Austausch 
mit dem Ziel, Modelle und Wege 
fr eine demokratische Jugend-
bildungsarbeit in der Mongolei  
als Transformationsland zu ent- 
wickeln und zu erproben. Der  
Austausch zwischen den Fach- 
krften aus Deutschland und der 
Mongolei, gegenseitige Hospita- 
tionen in Einrichtungen der poli- 
tischen Jugendbildung sowie die 
Untersttzung und kollegiale Be- 
ratung stehen im Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit. Der AdB fr- 
dert, bert und begleitet als Zen-
tralstelle bilaterale Jugend- und 
Fachkrfteaustauschprojekte sei-
ner Mitgliedseinrichtungen mit 
der Mongolei.

Im Jahr 2014 gilt es, Bilanz zu zie-
hen, Errungenschaften und Her-
ausforderungen der 20jhrigen 

Kooperation zu reflektieren und 
Perspektiven einer knftigen 
Zusammenarbeit unter jugend-
politischen Gesichtspunkten neu 
auszuloten. Zu einem AdB-Fach-
forum 20 Jahre demokratische 
Jugendbildung wird eine De-
legation aus der Mongolei nach 
Deutschland reisen, die auch den 
15. Deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfetag besuchen wird, der 
vom . bis 5. Juni 2014 in Berlin 
stattfindet. Bei einem vom AdB 
ausgerichteten Empfang auf der 
dortigen Messe der Jugendhil-
fe werden Vertreter/-innen des 
BMFSFJ, des Auswrtigen Amtes 
und der Mongolischen Botschaft 
geladen sein. Ein zweites Fachfo-
rum findet vom 6. bis 17. Juli in 
der Mongolei statt.

Weitere Informationen zur 
deutsch-mongolischen Zusammen-
arbeit und zu den Aktivitten im 
Jubilumsjahr erhalten Sie ber 
Georg Pirker, Referent fr inter-
nationale Bildungsarbeit in der 
Geschftsstelle des AdB: 
pirker@adb.de

Der Redaktionsbeirat der Auerschulischen Bildung plant die Themen der kommenden Hefte

Am . und 4. Februar 2014 traf 
sich der Redaktionsbeirat zu sei-
ner ersten Sitzung im Jahr 2014 
in der Europischen Akademie 
Berlin. Die Mitglieder setzten sich 
kritisch mit den zuletzt erschiene-
nen Ausgaben auseinander und 

planten die kommenden Hefte 
der Auerschulischen Bildung. 
Da im Zuge der Neukonzeptio-
nierung der ffentlichkeitsarbeit 
im AdB insgesamt auch die Fach- 
zeitschrift einer kritischen ber- 
prfung und Neuausrichtung un-

terzogen wird, sammelte der Re-
daktionsbeirat Anregungen und 
Ideen fr eine berarbeitung des 
Mediums. Eine Arbeitsgruppe, be-
stehend aus Vertreter/-innen der 
Geschftsstelle, des Vorstands, der 
Herausgeberin und dem Heraus-
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geber, wird diese Ideen aufgrei-
fen und in das zu entwickelnde 
Konzept einfgen. Basis fr die 
konzeptionellen berlegungen 
ist die eindeutige Entscheidung 
des AdB, die Fachzeitschrift als 
Printprodukt weiterzufhren und 
zukunftsfest zu machen. Neben 
der konzeptionellen und gestal-
terischen berarbeitung gilt es, 
ein tragfhiges Marketingkonzept 
fr die Auerschulische Bildung 
zu entwickeln. Damit die Einbin-
dung der Zeitschrift in das Gesamt-
konzept der ffentlichkeitsarbeit 
deutlich werden konnte, stellte 
Friedrun Erben das im Herbst 201 
entwickelte und vom Vorstand 
verabschiedete Konzept fr die 
ffentlichkeitsarbeit des AdB vor.

Mehrwert politische Jugendbildung  Brgerkompetenz in der Arbeitsgesellschaft
Fachforum whrend des 15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags

Der Arbeitskreis deutscher Bildungssttten e. V. fhrt zusammen mit den in der GEMINI (Gemeinsa-
me Initiative der Trger politischer Jugendbildung) zusammengeschlossenen Trgern whrend des 
15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags vom . bis 5. Juni 201 in Berlin ein Fachforum durch und 
organisiert einen Stand auf der Messe der Jugendhilfe. Das Fachforum wird am 4. Juni 2014 von 14:30 
bis 16:00 Uhr im Raum A4 im City Cube der Messe Berlin zum Thema Mehrwert politische Jugendbil-
dung  Brgerkompetenz in der Arbeitsgesellschaft stattfinden. 

Die Ausbildungs- und bergangssysteme sowie die Arbeitswelt sind zentrale Bestandteile der Lebens-
welt Jugendlicher. Gemeinsam mit Experten aus der politischen Bildung, der Jugendsozialarbeit, der 
Bildungspolitik und der Wirtschaft soll die Funktion und Wirkung politischer Jugendbildung zur Heraus-
bildung von Kompetenzen und zur Beurteilung struktureller, ethischer und politischer Fragen innerhalb 
der Arbeitswelt diskutiert werden. Elemente des Fachforums sind fachliche Inputs und Kommentare aus 
Sicht der politischen Bildung und der Jugendsozialarbeit, die Prsentation von Projekten sowie eine 
Diskussionsrunde mit Expertinnen und Experten und dem Publikum.

Weitere Informationen zum 15. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag: http://www.jugendhilfetag.de
Informationen zum Fachforum und zum Messestand der GEMINI: brokmeier@adb.de

Mitglieder des Redaktionsbeirats (von rechts nach links): Wolfgang Pauls, 
Gertrud Gandenberger, Ina Bielenberg, Paul Ciupke, Beate Rosenzweig und 
Friedrun Erben. Es fehlen Melanie Piepenschneider und die Mitherausgeberin 
Ulrike Steimann

 AdB

Neue Publikationen aus den Mitgliedseinrichtungen

Die Konrad-Adenauer-Stiftung 
hat im Januar eine Publikation mit 
dem Titel Vom Arbeiterkind zum 
Akademiker  ber die Mhen 
des Aufstiegs durch Bildung vor-

gestellt. In ihrer Pressemitteilung 
heit es dazu: Sozialer Aufstieg 
ist kein Selbstlufer, der mit dem 
Schulwechsel auf ein Gymnasium 
oder durch Nachhilfestunden ge- 

lingt. Vielmehr bleibt der soziale 
Aufstieg ein langwieriger, instabi-
ler Prozess, der begleitet werden 
muss. Dies besttigt eine neue 
empirische Untersuchung der Bio-
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graphien von vierzig sogenann-
ten Extremaufsteigern. Dabei 
handelt es sich um Menschen, die 
von ganz unten in hohe Positi-
onen aufgestiegen sind, sowohl 
ohne als auch mit Migrations-
hintergrund. Prof. Dr. Aladin El-
Mafaalani, Politikwissenschaftler 
an der Fachhochschule Mnster, 
zeigt in seiner qualitativen Stu-
die, dass beruflicher Erfolg und 
soziale Mobilitt nicht nur auf das 
Bildungsniveau reduziert werden 
drfen. So ist der Bildungsauf-
stieg mit sozialen Risiken und 
psychischen Belastungen verbun-
den, etwa mit der Angst, sich 
von seiner Herkunft zu entfrem-
den. Hinzu kommt: Kinder und 

Jugendliche aus benachteiligten 
Milieus wollen trotz schwieriger 
Startbedingungen aufsteigen. 
Allerdings wird Bildung hufig 
nicht als Weg zum Ziel gese-
hen. Vielmehr werden Jugend-
liche durch Unterhaltungs- und 
Sportstars beeinflusst. Sie zeigen, 
dass Aufstieg auch ohne Bildung 
gelingen kann. Die PISA-Ergebnis-
se der letzten Jahre haben deut-
lich gemacht, dass schulischer 
Erfolg eng mit der sozialen und 
ethnischen Herkunft verknpft 
ist. Dies fhrte zu einer Neube-
wertung von frhkindlicher Bil-
dung, Sprachfrderung sowie 
bergngen im Bildungssystem. 
Auer Acht gelassen wurde dabei 

weitgehend, dass auch nach er-
folgreichem Bildungsabschluss die 
soziale Herkunft wirksam bleibt. 
Chancenungleichheit scheint al- 
so ein gesamtgesellschaftliches 
Problem zu sein, das nicht auf das 
Bildungssystem beschrnkt ist. An 
diesem Punkt setzt die neue Studie 
an und versucht, ein Verstndnis 
fr die Problemstellungen bei der 
berwindung sozialer Ungleich-
heit zu entwickeln.

Quelle: Pressemitteilung der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung 
Download der Publikation: 
http://www.kas.de/wf/de/33.36606/ 

Die Bildungssttte Anne Frank in 
Frankfurt am Main hat zusammen 
mit dem Hessischen Jugendring 
und im Auftrag des beratungs-
Netzwerks hessen eine Broschre 
mit dem Titel Nicht ber, son-
dern mit den Betroffenen reden. 
Perspektiverweiterungen und 
Handlungsempfehlungen fr die 
Praxis verffentlicht. Zentrales 
Anliegen des Projekts, das mit die-
ser Broschre ausgewertet wird, 

war die Erweiterung der Pers-
pektiven im Beratungsnetzwerk. 
Dabei ging es insbesondere um 
das Kennenlernen und Wahrneh-
men der Bedrfnisse und entwi-
ckelten Handlungsstrategien po-
tentiell von Rechtsextremismus, 
Rassismus, Antisemitismus und 
weiteren Formen gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit be-
troffener Akteure. Die in dieser 
Broschre versammelten Texte 

sind berwiegend Interviewtexte, 
die vielfltige Einblicke in zivilge-
sellschaftliche Wahrnehmungen 
und Handlungsoptionen geben. 
Zudem werden Informationen 
ber das Projekt gegeben.

Weitere Informationen, Download 
und Bestellmglichkeiten ber: 
http://www.jbs-anne-frank.de/
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Ende Oktober 201 ist im Al-
ter von 8 Jahren Hildegard 
Feidel-Mertz gestorben. Aus 
einem Arbeiterhaushalt kom-
mend arbeitete sie zunchst als 
Sekretrin bei der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft, 
machte dann nachtrglich das 
Abitur und studierte in Frank-
furt u. a. Pdagogik und Sozio- 
logie. Ihre Dissertation mit dem 
Thema Zur Ideologie der Ar- 
beiterbildung reichte sie bei 
Adorno ein. Viele Jahre lehrte 
sie an den Universitten Frank-
furt und Kassel Erwachsenen-
bildung, Sozialpdagogik und 
Jugendbildung. Sie war die ers-
te Professorin fr Erwachsenen-
bildung in Hessen und verfasste 
einschlgige Werke zur Arbei-
terbildung, zur Erwachsenenbil-
dung und ihrer Geschichte. Ihr 
besonderes wissenschaftliches 

Verdienst liegt allerdings darin, 
die Geschichte der in den 190er 
Jahren verdrngten und vertrie- 
benen Pdagogik, meistens re- 
formpdagogischer Provenienz,  
dem Vergessen entrissen zu ha- 
ben. Dafr sammelte und archi-
vierte sie Quellen, sie edierte p- 
dagogische Basistexte und ver-
schiedene Erinnerungen, etwa 
die von Hildegard Konopka und 
Carl Mennicke, beschrieb die In-
stitutionen und ihre Praxis. Zu 
den wichtigsten spteren Wer-
ken gehren die Bcher ber 
das jdische Kinder- und Land-
schulheim Caputh bei Potsdam 
und die Schulen im Exil. Zu 
den letzteren gehrten auch ei-
nige Einrichtungen der Jugend- 
und Erwachsenenbildung.

Paul Ciupke

Zum 1. Januar 2014 hat Ole Jant-
schek seine Arbeit als Referent 
fr politische Jugendbildung in 
der Geschftsstelle der Evan- 
gelischen Trgergruppe fr 
gesellschaftspolitische Jugend-
bildung aufgenommen. Er war 
bis Ende 201 Studienleiter fr 
gesellschaftspolitische Jugend-
bildung an der Evangelischen 
Akademie Frankfurt in Frankfurt 
am Main.

Thomas Gill wird neuer Leiter der 
Landeszentrale fr politische Bil-
dungsarbeit. Er wird die Leitung 
am 1. Mai 2014 bernehmen. Seit 
Juni 1997 war er Geschftsfhrer 
der Jugendbildungssttte Kurt L- 
wenstein in Werftpfuhl.

Zum 1. Mrz 2014 verlsst An-
dreas Zieske das Internationale 
Haus Sonnenberg und bernimmt 
die Leitung der Servicestelle Fo-
rum Familienbildung der Evan-
gelischen Kirche in Berlin, an-
gesiedelt bei der Evangelischen 
Aktionsgemeinschaft fr Famili-
enfragen e. V. (eaf). Die Stelle der 
Geschftsfhrung ist ausgeschrie-
ben und soll mglichst zum Juli 
2014 neu besetzt sein. Bis dahin 
bernimmt Lutz Heinke die kom-
missarische Leitung.

Dr. Ralf Kleindiek (SPD) wurde 
von Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig am 8. Januar 
zum Staatssekretr im Bundesmi-
nisterium fr Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend ernannt. Er 
war von Mrz 2011 bis Januar  
2014 Staatsrat der Behrde fr  
Justiz und Gleichstellung in Ham- 
burg. Er folgt nun Lutz Stroppe 
nach, der ins Bundesministe-
rium fr Gesundheit gewech-
selt ist. Als Parlamentarische 
Staatssekretrinnen wurden 
Elke Ferner und Caren Marks 
benannt.

Personalien
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Hildegard Feidel-Mertz (190-201) im Gesprch mit Hans Tietgens

Am 10. Dezember 201 hat die 
IJAB-Mitgliederversammlung 
den IJAB-Vorstand gewhlt. Als 
Vorsitzender wurde der aksb-
Geschftsfhrer Lothar Harles 
mit groer Mehrheit besttigt. 
Als Stellvertretende Vorsitzende 
wurden Karsten Egge von der Ar-

beitsgemeinschaft der Obersten 
Familien- und Jugendbehrden 
gewhlt, Jrg Freese vom Deut-
schen Landkreistag, Daniel Grein 
vom Deutschen Bundesjugend-
ring und Martin Schnwandt von 
der Deutschen Sportjugend.
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Nicola Sommer ist neue Referats-
leiterin im Referat 504 Interna- 
tionale Arbeit des Bundesmi-
nisteriums fr Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Sie wird 
das Referat gemeinsam mit Uwe 
Finke-Timpe leiten. Nicola Som-
mer war zunchst persnliche Re- 
ferentin beim Parlamentarischen 
Staatssekretr Dr. Hermann 
Kues und dann stellvertretende 
Broleiterin bei Kanzleramtsmi-
nister Ronald Pofalla.

Der CSU-Abgeordnete Paul Leh-
rieder leitet den Ausschuss fr 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. Das Gremium zhlt 6 Mit-
glieder: die CDU/CSU-Fraktion ist 
mit 17 Mitgliedern vertreten, die 
SPD-Fraktion mit elf und die Frak-
tionen Die Linke sowie Bndnis 90/ 
Die Grnen mit jeweils vier Mit-
gliedern. 

Gesine Ltzsch (Die Linke) wurde 
zur Vorsitzenden des Bundestags-
Haushaltsausschusses gewhlt. 
Dem Haushaltsausschuss gehren 
in der neuen Legislaturperiode 
20 Unions- und 1 SPD-Abgeord-
nete als ordentliche Mitglieder 
an. Die Fraktion Die Linke und 
Bndnis 90/Die Grnen sind mit 
jeweils vier Parlamentariern ver-
treten.

Rolf Dobischat/Klaus-Peter Hufer (Hrsg.): Weiterbildung im Wandel  Profession und Profil auf Profitkurs  
Schwalbach/Ts. 2014, Wochenschau Verlag, 126 Seiten

Deutsches Institut fr Erwachsenenbildung (Hrsg.): Trends der Weiterbildung. DIE-Trendanalyse 2014  
Bielefeld 2014, W. Bertelsmann Verlag, 208 Seiten

Bücher

Der Begriff des Wandels findet 
unter Historikern gern Verwen-
dung, um den Wechsel von einer 
Epoche in die nchste zu beschrei-
ben. In der Informationstechno-
logie wre das beispielsweise der 
Wandel vom Telegramm zur SMS, 
um kurze Nachrichten zu trans-
portieren. Der von Dobischat und 
Hufer in ihrem aktuellen Band 
beschriebene Wandel in der Wei-
terbildung knnte hnlichen epo-
chalen Charakters sein. Nicht nur, 
dass die gute alte Erwachsenen-
bildung sich mittlerweile zur Wei-
terbildung gewandelt hat, son-
dern auch, dass die Themen, die 
Institutionen, die Lehrenden und 
die gesellschaftliche Relevanz von  
Weiterbildung nach Ansicht der 
Autoren einem starken Wandel 
ausgesetzt sind. Nun kann der 
Wandel durchaus eine neutrale 

Funktion besitzen und von einem 
bisher gut gepflegten und funk-
tionierenden System zu einem 
neuen ebenfalls vielversprechen-
den System fhren. Klaus Peter 
Hufer, ein ber viele Jahrzehnte 
erfahrener Profi in der, wie er sa-
gen wrde: Erwachsenenbildung, 
nimmt diesen Wandel in der 
Weiterbildung allerdings anders 
wahr, nmlich vom Guten zum 
Schlechten. Spter mehr dazu.

Das Deutsche Institut fr Erwach-
senbildung (DIE) hlt sich nicht 
lange mit Vergangenem auf und 
legte auf 200 Seiten Trends vor, 
die aus vielen Studien zur Bil-
dungsberichterstattung und Bil-
dungsforschung destilliert wur-
den mit dem Ziel, das verstreute 
oder nur schwer zugngliche Wis- 
sen ber die Weiterbildung zu 

bndeln und als Grundlage fr 
Entscheidungen in Politik und 
Praxis zu schaffen. So formulierte 
es der neue DIE-Leiter in seinem 
Vorwort.

Zusammengekommen sind 10  
umfangreiche Kapitel, die alle 
Bereiche der Weiterbildung ab-
decken und nicht nur die Einrich-
tungen der Weiterbildung, ihre 
Angebote und deren Finanzie-
rung in den Blick nehmen, son-
dern auch die aktuelle Diskussion 
um Kompetenzen und Qualifika-
tionen aufgreifen. Angezettelt 
durch den Deutschen Qualifika-
tionsrahmen (DQR) sind spezielle 
Herausforderungen oder auch 
ein vermintes Gelnde fr die 
non-formale Weiterbildung ent- 
standen, die vor dem Hinter-
grund von beruflicher Verwert-
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barkeit kontrovers diskutiert wer-
den. Dieter Gnahs formuliert in 
seinem Beitrag einen Handlungs-
bedarf bei der Validierung und 
Zertifizierung der non-formal 
und informell erworbenen Kom-
petenzen. Die Begrndung dafr 
ist allerdings drr. Lediglich der 
internationale Vergleich wird als 
Zeuge bemht, aber nicht eine 
evtl. fachliche oder bildungspoli-
tische Notwendigkeit. 

Dobischat/Hufer hingegen haben 
auf 125 Seiten Paperback eine 
Anthologie zusammengefgt, die  
sich weitgehend mit den Vern- 
derungen der Rahmenbedingun- 
gen fr das Personal, das pdago- 
gische Handeln in der Weiterbil- 
dung auseinandersetzt  und 
diesbetont kritisch und mitunter 
kmpferisch. Vor allem, wenn 
Hufer sich in seinem Beitrag die 
Volkshochschulen vorknpft und 
als Insider feststellt, dass Volks-
hochschulen sich tendenziell von 
einer Einrichtung, die vor allem 
Bildung vermittelt will, zu einem 
Betrieb, der sich in erster Linie 
wirtschaftlich rentieren soll ver- 
wandelt haben. Der Wandel als 
Trend? Hufer zeigt sich als Poli-
tischer Bildner und Experte mit 
langem Gedchtnis und bemht 
zur Beschreibung dieses Wandels 
markante Ereignisse, uerungen 
und einschlgige Texte insbe-
sondere aus den 70er Jahren, die 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
in der Branche uerst fremd vor-
kommen mgen, aber diesen reel-
len und nicht nur gefhlten Wan-
del erst deutlich werden lassen. 

Eine interessante thematische 
Schnittmenge beider Verffent- 
lichungen ist in der Beschreibung 
und Bewertung der Arbeitsbedin-
gungen in der Weiterbildung zu 
erkennen. Nicht nur das Thema, 
sondern auch die Autoren sind 

identisch. Alfnger/Cywinski/Eli-
as, allesamt vom Institut fr Be-
rufs- und Weiterbildung an der 
Uni Duisburg-Essen, haben sich 
mit den Einkommens- und Arbeits-
bedingungen auseinandergesetzt 
und das ganze Trauerspiel detail-
liert beschrieben. Bei Dobischat/
Hufer diskutieren sie die Frage, 
ob die Weiterbildung ein Labora-
torium moderner Arbeitsformen  
darstellt, etwas nchterner und 
mit mehr empirischem Material  
untermauert prsentieren sie in  
dem DIE-Band die Ergebnisse  
einer Online-Befragung zu Ein- 
kommensverhltnissen, Ttigkei- 
ten und Selbstwahrnehmungen 
des Weiterbildungspersonals. Dass 
hier erheblicher Druck im Kessel 
des Laboratoriums vorherrscht 
drfte keinen erstaunen. Operiert 
wird in einem Spannungsfeld zwi- 
schen geforderter Professionali-
sierung und drohender Prekari-
sierung. Freiberufler, die einen 
Groteil der Bildungsleistungen 
vollbringen, sind eigentlich eher 
sogenannte Soloselbstndige, die  
nebenamtlichen Dozenten sind  
bei Lichte betrachtet eher Haupt- 
amtler in Ermangelung einer an-
deren hauptberuflichen Ttigkeit, 
die Hauptamtlichen in der Wei-
terbildung sehen sich einem zu-
nehmenden Wirtschaftlichkeits-
Druck ausgesetzt und das alles 
fhrt im Bereich der Allgemeinen 
Weiterbildung zu Einkommen, 
die entweder knapp ber dem 
Hartz IV-Satz liegen, aber auf alle 
Flle deutlich unter dem, was im 
Bereich der Betrieblichen Weiter-
bildung gezahlt wird.

Alfnger/Cywinski/Elias bilanzie-
ren eine Polarisierung zwischen 
ffentlicher und privater Weiter-
bildung, da die Weiterbildner/ 
-innen im ffentlich-gefrderten 
Bereich strker negativ von Ver- 
nderungen betroffen seien als 

im privaten Bereich. Deutlich wer- 
den die drei Autoren in ihrem 
Beitrag bei Dobischat/Hufer und  
fragen sich, wie sich das Wei-
terbildungspersonal in den be- 
schftigungsprekren Bereichen 
unter sich mglicherweise noch 
verschrfenden Bedingungen zu- 
knftig verhalten wird und ob 
sich das politische Versprechen ei-
nes qualitativ hochwertigen Wei-
terbildungssystems in allen Berei-
chen bei gleichzeitigem Rckzug 
der ffentlichen Hand einlsen 
lsst? Auf die Antwort darauf 
knnen wir gespannt sein, sofern 
es eine geben sollte und Konse-
quenzen daraus erwachsen.

Dieses Beispiel aus dem Themen-
feld der Arbeitsbedingungen er-
muntert zur parallelen Lektre 
beider Bnde, sie stellen eine 
gewisse und doch eher ungewoll-
te Symbiose dar: Die DIE-Trend-
analyse liefert die notwendigen 
Daten und Kommentierungen, 
Dobischat/Hufer bietet das Kon-
textwissen und eine, wenn auch 
nicht immer objektive, Bewertung 
der Weiterbildungssituation, die 
aber notwendig fr den Diskurs  
um Perspektiven insbesondere der  
ffentlich gefrderten Weiterbil-
dung ist, wenn sie auch zuknftig 
thematisch, strukturell, finanziell 
und organisatorisch plural aufge-
stellt sein soll. 

Wandel oder Trend? Die vorgeleg-
ten Bnde liefern die Begrndung, 
dass beides nicht getrennt zu 
betrachten ist, sondern irgend-
wie doch zusammengehrt. Und 
wenn sich dann die Akteure noch 
um Perspektiven kmmern und 
gestalten, kann ein wahrer Wan-
del im Trend der Weiterbildung 
herbeigefhrt werden.

Boris Brokmeier
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Klaus-Peter Hufer/Theo W. Lnge/Barbara Menke/Bernd Overwien/Laura Schudoma (Hrsg.): Wissen und 
Knnen. Wege zum professionellen Handeln in der politischen Bildung  Schwalbach/Ts., 2013, Wochen-
schau-Verlag, 446 Seiten plus CD-ROM.

des Berufs- und Handlungsfelds 
erfolgt mit einer eindeutig arti-
kulierten normativen Orientie-
rung und stets unter Rekurs auf 
unverzichtbare und konstituie-
rende Zentralbegriffe, die sozu-
sagen das Fundament und Gerst 
der Arbeit darstellen: Aufklrung, 
Emanzipation, Bildung und eine 
Werteorientierung (S. 19). So 
trgt auch der in dem Buch expli- 
zierte Kompetenzbegriff nicht 
nur den Spezifika des Praxisfelds 
auerschulischer politischer Bil- 
dung, sondern auch den genann- 
ten Leitideen und Schlsselbe- 
griffen Rechnung.

Der Sammelband gliedert sich in 
sieben Hauptkapitel und versam-
melt darin insgesamt 47 Beitrge 
in Form von Aufstzen, dreizehn 
vollstndig transkribierte Inter-
views mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Bildungspraxis so- 
wie neun differenziert beschrie-
bene Kernmodule zur Aus- und  
Weiterbildung politischer Bild- 
ner/-innen. Inhalt der Hauptka-
pitel sind das Selbstverstndnis 
(S. 21-61), Kompetenzen (S. 6-
86), zentrale Begriffe (S. 87-111), 
Inhalte, Wege und Kooperati-
onen (S. 11-179), Bezge und 
Bezugswissenschaften (S. 181-26) 
und professionelles Handeln 
(S. 27-67) in der politischen 
Bildung sowie abschlieend Wei- 
terbildungsanstze zur Qualifi-
zierung von politischen Bildne-
rinnen und Bildnern (S. 69-404).  
Die einzelnen Beitrge (deren se- 
parate Erwhnung hier freilich 
nicht erfolgen kann) vereinen fa- 
cettenreiche Perspektiven und re- 
flektieren historische Tradition  
und theoretischen Kontext, Klas- 
siker und Wegbereiter, wesent-
liche Kategorien und Termini 
ebenso wie Rahmenbedingun-
gen des Berufsfelds, notwendige 

Kompetenzen und Anforderungs-
bereiche sowie grundlegende 
Prinzipien und wissenschaftlichen 
Standort auerschulischer politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung. Der multiperspektivische 
und interdisziplinre Blick ist auch  
der heterogenen Autorenschaft 
aus verschiedenen Fchern und 
Handlungsfeldern zu verdanken, 
zu der neben den Herausgebern 
und der Herausgeberin auch zahl- 
reiche prominente Begleiter poli- 
tischer Bildung gehren wie Oskar  
Negt, Wolfgang Sander, Erhard 
Meueler, Peter Massing, Gerhard 
Himmelmann, Sibylle Reinhardt, 
Peter Faulstich, Christine Zeuner, 
Helmut Bremer und Benno Hafe-
neger  um nur einige zu nennen. 

Das Buch beinhaltet neben meh-
reren ausfhrlichen auch viele 
konzise Beitrge, deren zuweilen 
unorthodoxe, aber erfrischende 
und hinsichtlich Aufbau und Stil 
doch recht plurale Struktur  was 
den Ertrag des Buches keines-
wegs schmlert  auch zur selekti-
ven Lektre einldt und kurzwei-
liges Lesevergngen verspricht. 
Ferner wird der Sammelband ab-
gerundet durch jeweils ein Lite-
ratur-, Stichwort- und Personen-
verzeichnis sowie umfangreiche 
bibliographische Empfehlungen 
(S. 421-46). Letztere ergnzen 
die neun Module zur (Weiter-)
Qualifizierung von politischen 
Bildnerinnen und Bildnern, die 
den Kern der Arbeit markieren 
sollen (S. 20) und aufgrund ihrer  
konkreten inhaltlichen und me- 
thodisch-didaktischen Konzepti-
on eine geeignete Grundlage fr  
die individuelle oder gemeinsa- 
me Vertiefung darstellen. Als 
hilfreich fr die private oder or- 
ganisierte Fortbildung kann sich 
hierbei auch die beiliegende ma- 
terialreiche CD-ROM erweisen,  

Im Feld der auerschulischen po- 
litischen Bildung entwickelte sich  
in jngster Zeit ein ebenso inte-
ressanter wie notwendiger Dis- 
kurs ber den Status der Pro- 
fession, den Stand der Profes-
sionalisierung und den Grad der 
Professionalitt politischer Ju-
gend- und Erwachsenenbildung 
jenseits schulischen Politikun-
terrichts. Dieser Diskurs, der sich 
mit wenigen Ausnahmen bislang  
vor allem in einschlgigen wis-
senschaftlichen Periodika entfal- 
tete und mithin auf krzeren Ein- 
zelbeitrgen basierte, wird mit 
dem im September 201 erschie-
nenen Sammelband Wissen und 
Knnen aufgenommen und um  
einen ausfhrlichen Beitrag be-
reichert. Darin werden, so bereits 
der Untertitel des Werks, Wege 
zum professionellen Handeln in 
der politischen Bildung disku-
tiert. Hintergrund der nun vor- 
liegenden Publikation ist das von 
Juni 2010 bis November 2012 
vom Bundesministerium fr Bil- 
dung und Forschung (BMBF) ge- 
frderte und vom Bundesarbeits-
kreis Arbeit und Leben realisierte 
Vorhaben ProPol: Ein Projekt zur 
Weiterentwicklung der Professio-
nalisierung in der politischen Bil-
dung durch ein Konzept zur Defi-
nition fachlicher Kompetenzen. 

Der Sammelband geht jedoch 
weit ber das Erarbeiten fachli- 
cher Standards hinaus, Ziel ist 
vielmehr die Identifizierung des  
elementaren fachspezifischen Re- 
flexionswissens in der auerschu- 
lischen politischen Jugendbil- 
dung und politischen Erwachse- 
nenbildung (S. 12) sowie eine 
grundlegende theoretische Kl- 
rung und wissenschaftliche Rah-
mung des Faches (S. 20). Die hie-
raus folgende umfassende Analy-
se, Begrndung und Verortung 
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die eine Liste relevanter Institu- 
tionen, eine Sammlung ein- 
schlgiger Gesetze und ein Kon-
volut wesentlicher Texte zu 
Selbstverstndnis und Professio- 
nalisierung auerschulischer po- 
litischer Bildung enthlt  und 
auf der sich die dreizehn Inter-
view-Transkripte (S. 24-27) wo- 
mglich besser eingefgt htten 
als im Printteil des Sammelban-
des.

Das Buch zielt zwar vorrangig 
auf diejenigen, die neu zur Pro-
fession der politischen Bildung 
stoen (S. 9), es sei an dieser Stel-
le aber grundstzlich allen emp-
fohlen, die sich in der Bildungs- 

praxis, in universitrer Lehre und 
Forschung oder aus anderen 
Grnden Fragen politischer Ju-
gend- und Erwachsenenbildung 
zuwenden, da die Lektre ebenso 
inspiriert wie zur Praxisreflexion 
anregt. Dem eigenen Anspruch, 
Wege professionellen Handelns 
zu diskutieren, wird der Sam-
melband in jedem Fall gerecht. 
Genau besehen leistet er noch 
mehr; er stellt einen lesenswer-
ten Hybrid aus Einfhrungswerk, 
Standortbestimmung, Berufsfeld-
charakterisierung und Kompe-
tenz- bzw. Weiterbildungsmo-
dellentwurf dar. Der Band liefert 
viele Denkanste und gewinn-
bringende Diskussionsanlsse und  

hat das Potential, im ohnehin mit  
wenig ausfhrlichen Publikatio- 
nen bedachten Sektor der auer- 
schulischen politischen Bildung 
zur Grundlagenliteratur zu avan- 
cieren. Abschlieend bleibt den 
Herausgebern, der Herausgebe- 
rin und Autorinnen und Auto- 
ren eine groe Leserschaft und 
befruchtende Rezeption zu wn- 
schen, so dass das Buch die inten-
dierte Wirkung, einen Beitrag  
zur Professionalisierung auer- 
schulischer politischer Jugend- 
und Erwachsenenbildung zu leis-
ten, erzielt.

Falk Scheidig

Tina Gadow/Christian Peucker/Liane Pluto/Eric van Santen/Mike Seckinger: Wie gehts der Kinder- und 
Jugendhilfe? Empirische Befunde und Analysen  Weinheim, Basel 2013, Beltz Juventa, 374 Seiten

In diesem von fnf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) ver-
fassten Buch wird eine Unmenge 
von statistischen Daten und For-
schungsergebnissen zur Kinder- 
und Jugendhilfe zusammengetra-
gen. Diese wurden weitgehend 
im Projekt Jugendhilfe und so-
zialer Wandel  Leistungen und 
Strukturen gesammelt, an dem 
vier der fnf Autorinnen und Au- 
toren mitwirken. Die wichtigsten  
Quellen sind die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik des Statisti-
schen Bundesamtes, die DJI-Ju-
gendamtserhebungen von 2000, 
2004 und 2009, die DJI-Einrich-
tungserhebungen von 2004 und 
2009 sowie die DJI-Kita-Studie 
von 2007. Die aktuellsten Daten 
stammen aus dem Jahr 2010.

Im ersten der acht Kapitel verwei-
sen die Autorinnen und Autoren 
auf die groe Bedeutung der 
Kinder- und Jugendhilfe: Mehr 
als 750.000 Personen sind in die-
sem Arbeitsfeld ttig; nahezu alle  
Kleinkinder, manche ltere Kin-

der, viele Jugendliche und ein Teil 
der Eltern nutzen ihre Angebote. 
Die Ausgaben liegen inzwischen 
bei knapp 29 Mrd. Euro bzw. bei 
mehr als 1 % des Bruttoinlands-
produkts. So sei es wichtig, den 
Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe lngerfristig und grndlich 
zu analysieren: Das Anliegen ei- 
ner seit 1992 am Deutschen Ju-
gendinstitut in Mnchen laufen- 
den Lngsschnittstudie ist es, ins-
besondere die Wechselwirkun-
gen zwischen gesellschaftlichen 
Vernderungsprozessen und Ent-
wicklungen aufseiten der Kinder- 
und Jugendhilfe zu beschreiben 
(...). Es ist Aufgabe des Projektes 
Jugendhilfe und sozialer Wandel 
 Leistungen und Strukturen, die 
dafr notwendigen Daten und 
Analysen ber den gesamten 
Aufgaben und Leistungsbereich 
des SGB VIII  Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz  kontinuierlich 
zu erheben und aufzubereiten. 
Gefrdert und begleitet wird 
das als Dauerbeobachtung an-
gelegte Projekt von Beginn an 
durch das Bundesministerium fr 

Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ). Damit wurde 
und wird wohl zum ersten Mal in 
Deutschland eine grere (sozi-
alpolitische) Gesetzesmaterie ei- 
ner umfassenden Beobachtung 
und ansatzweisen Evaluation un- 
terzogen. (S. 12).

Im zweiten Kapitel geht es um 
Steuerungsstrategien in der Kin-
der- und Jugendhilfe. Analysiert 
wird, welche Bedeutung dem Kin-
der- und Jugendhilfeausschuss, 
der Jugendhilfeplanung, EDV-ge- 
sttzten Informationssystemen,  
dem Haushaltsprinzip Doppik,  
eigenen Haushaltsstellen fr aus- 
gewhlte Aufgaben der Jugend- 
mter, Entgeltregelungen, der 
Budgetierung, der Projektfinan-
zierung, der berprfung der 
Arbeitsablufe und Personalaus-
stattung sowie dem Stellenplan 
zukommt. Deutlich wird, dass der 
Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
in den letzten Jahren aufgewer-
tet, das Instrument der Jugend-
hilfeplanung hingegen abgewer- 
tet wurde. Bemhungen, die Kin- 
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der- und Jugendhilfe durch eine 
Deckelung der Ausgaben zu 
steuern, stehen in Konflikt zu 
individuellen Rechtsansprchen 
und ffentlichen Debatten (z. B. 
hinsichtlich des Umgangs mit Kin- 
deswohlgefhrdungen).

Im dritten Kapitel wird analysiert, 
wie sich die Trgerlandschaft wei-
terentwickelt hat. Der Rckzug 
ffentlicher Trger ist zwischen 
2004 und 2009 weitgehend zum  
Stillstand gekommen; die Trger- 
pluralitt hat nur noch in den 
Bereichen Kindertagesbetreuung 
und Hilfen zur Erziehung zuge-
nommen; der Anteil privat-ge-
werblicher Trger hat sich kaum 
verndert. Bei allen Trgern hat 
das betriebswirtschaftliche Den-
ken an Bedeutung gewonnen.

Im vierten Kapitel werden die of-
fene Jugendarbeit, die Jugendso-
zialarbeit, die institutionelle Be- 
ratung, die Frderung der Fami-
lienerziehung, die Inobhutnah-
me, die Vollzeitpflege sowie die 
ambulanten, teilstationren und 
stationren Hilfen zur Erziehung 
genauer analysiert. Zentrale Fra- 
gestellungen beim Vergleich der  
zu verschiedenen Untersuchungs-
zeitpunkten gesammelten Daten 
sind, inwieweit sich die Formen 
der Angebote, die Inanspruch-
nahme der Leistungen, die Tr- 
gerstruktur, die Stellensituation  
und die Dauer der Hilfen zur Er-
ziehung verndert haben. Deut- 
lich wird, dass die offene Ju-
gendarbeit und die Jugendsozi-
alarbeit an Bedeutung verloren 
haben (mitbedingt durch den 
Ausbau ganztgiger Betreuungs-
angebote an Schulen), whrend 

Beratungsleistungen und erzie-
herische Hilfen vermehrt genutzt 
werden.

Das fnfte Kapitel ist Strategien 
und Reaktionen im Umgang mit 
dem Rckgang der Zahl von Kin-
dern und Jugendlichen bei gleich-
zeitiger Zunahme des Anteils von 
Kindern mit Migrationshinter-
grund gewidmet. Hier geht es 
um Manahmen wie Bedarfspla-
nung und Personalentwicklung, 
aber auch um die interkulturelle 
ffnung sozialer Einrichtungen 
und Dienste, die Suche nach 
Personal mit Migrationshinter- 
grund, die Zusammenarbeit mit 
Migrantenorganisationen und 
den Umgang mit Migration und 
nicht-christlichen Religionen in 
Einrichtungen. Dabei wird fest-
gestellt, dass Jugendmter unter-
schiedlich gut fr demografische 
Entwicklungen gerstet sind.

Das sechste Kapitel befasst sich 
mit dem Ausma der Verwirkli-
chung des Partizipationsgebots in 
der Kinder- und Jugendhilfe. Hier 
werden nacheinander Bereiche 
wie die Jugendhilfeplanung, die 
Hilfeplanung nach  6 SGB VIII 
sowie die Beteiligung von Adres- 
satinnen und Adressaten in sta- 
tionren Einrichtungen, in der Ju- 
gendarbeit und in der Kommune  
untersucht. Deutlich wird, dass 
vielerorts die Rechte der Kinder  
und Jugendlichen strker berck- 
sichtigt und ihnen mehr Mitbe- 
stimmungsmglichkeiten einge- 
rumt werden als dies frher der 
Fall war. Dieser Befund gelte aber 
weniger fr die Hilfeplanung, fr 
stationre Einrichtungen und die 
Kommunalpolitik.

Um Partizipation geht es auch im 
siebten Kapitel, wobei hier die Zu-
sammenarbeit mit Eltern im Vor-
dergrund steht. Es wird heraus-
gearbeitet, wie Kooperation und 
Beteiligung in Jugendmtern, 
Kindertagessttten und station- 
ren Einrichtungen ausgestaltet 
werden. Whrend in Kitas dem 
Elternbeirat und verschiedenen 
Formen der Erziehungspartner-
schaft eine groe Bedeutung 
beigemessen wird, sind Ange-
bote im Bereich der Hilfen zur 
Erziehung weiterhin stark Kind-
zentriert.

Im achten Kapitel werden die dem  
Buch zugrundeliegenden Erhe-
bungen genauer beschrieben (me- 
thodische Anlage, Stichproben-
erhebung, Fragebogenentwick-
lung, Rcklauf, Datenkontrolle, 
Reprsentativitt der Ergebnisse). 
Es folgt dann unvermittelt das 
Literaturverzeichnis  ein Schluss-
wort erwies sich wohl als unntig, 
da die zentralen Forschungser-
gebnisse im ersten Kapitel zusam-
mengefasst wurden.

Das Buch ist eine wichtige Infor-
mations- und Datenquelle fr 
alle Personen, die sich wissen-
schaftlich, kommunal- und ver-
bandspolitisch sowie in Behrden 
mit der Kinder- und Jugendhilfe 
befassen. Aber auch Leiter/-innen 
von Einrichtungen knnen insbe-
sondere von den theoretischen 
Aussagen und den fachlich-sach- 
lichen Kommentaren zu den ein-
zelnen Forschungsergebnissen 
profitieren.

Martin R. Textor
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Dirk Lange (Hrsg.): Entgrenzungen: gesellschaftlicher Wandel und politische Bildung  Schwalbach/Ts. 
2011, Wochenschau Verlag, 408 Seiten (Schriftenreihe der DVPB)

Der Band sammelt Beitrge von 
Vertreterinnen und Vertretern 
aus den Bereichen politischer Bil-
dung, Wissenschaft, Politik und 
Medien vom 11. Bundeskongress 
zur politischen Bildung vom 12.-
14.0.2009 in Halle  anlsslich 
des 20. Jahrestages des Falls der 
Berliner Mauer. Veranstalter des 
Kongresses waren die Bundeszen-
trale fr politische Bildung (bpb) 
und die Deutsche Vereinigung 
fr politische Bildung (DVPB).

Im Rahmen von drei bergeord- 
neten Kategorien: Theorie, Di-
daktik und Praxis, so Thomas 
Krger, Prsident der Bundeszen-
trale fr politische Bildung, in sei-
nem Beitrag, wurden brennende 
Fragen thematisiert: Gefragt 
wird nach den Folgen einer glo-
balisierten Arbeitswelt fr die 
europische Zivilgesellschaft und 
nach den Chancen und Risiken, 
die die neue Web-Kultur mit sich  
bringt. Modelle transnationaler  
Ordnungspolitik werden mit Kon- 
zepten entgrenzter wirtschaftli- 
cher Freiheit konfrontiert. Das 
spannungsgeladene Verhltnis 
zwischen Sicherheit und Freiheit  
steht ebenso auf der Agenda  
wie die internationalen Lsungs- 
anstze in der Umwelt- und Kli-
mapolitik. Die politischen und so- 
zialen Implikationen der welt-
weiten Migrationsbewegungen 
mssen uns als politische Bild-
ner genauso beschftigen wie 
die Debatten um Solidaritt in  
der Weltgesellschaft und die Fra- 
ge nach einem angemessenen 
Umgang mit Geschichte, Tradi- 
tion und Erinnerung in der Ein- 
wanderungsgesellschaft. (S. 15) 
Krger wirft zwei zentrale Leitfra-
gen auf: Wie ist Demokratie in 
der entgrenzten Welt mglich? 
und Wie ist politische Bildung 
in der entgrenzten Gesellschaft 

Bioethik, Finanzmarkt, Arbeits-
welt und medialen Rumen  und 
dies mit einzelnen Beitrgen, wie 
z. B. zu den Themen Solidaritt 
und soziale Gerechtigkeit in einer 
komplexen Welt  Herausforde-
rungen, Chancen und Grenzen 
der politischen Bildung oder 
Persnliche ffentlichkeiten im 
Social Web und ihre Bedeutung 
fr die Zivilgesellschaft ver-
anschaulicht. Ein Kapitel greift 
das Thema Partizipation und 
Teilhabe auf (z. B. Mehr Demo-
kratie und mehr Politik wagen. 
Partizipation als Ziel der Politi-
schen Bildung) und ein weite-
res Bildung und Subjekt (z. B. 
Wege in Politik und Demokratie 
 Was Demokratiepdagogik leis-
ten kann). Das achte Kapitel ist 
mit Erinnerung und Reflexion 
berschrieben und thematisiert 
z. B. die aktive Medienarbeit in 
den Jugendbegegnungssttten 
Sachsenhausen und Ravensbrck.

Prozesse der Entgrenzung bestim-
men zunehmend Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik. Sie beein-
flussen die Handlungsspielrume 
von Wirtschaft, Politik  und 
nicht zuletzt der Brgerinnen 
und Brger sowie den demokra-
tischen Charakter unserer Gesell-
schaft. Deshalb sind sie wichtige 
Themen der politischen Bildung. 
Eine demokratische Kultur und 
eine aktive Zivilgesellschaft sind 
das Rckgrat einer demokrati-
schen Ordnung. Zur politischen 
Selbstbestimmung bedarf es 
mndiger Brger/-innen. Indem 
die Politische Bildung diese bil-
det, leistet sie einen unverzicht-
baren Beitrag zum Erhalt und zur 
Entwicklung der Demokratie, 
so der Herausgeber Dirk Lange 
(S. 11).

Rainer Gries

mglich? (S. 14 f.)

Der Herausgeber des Sammelban-
des przisiert: Fr die politische 
Bildung stellt sich die Frage, wie  
sich die Entgrenzungen auf die  
Handlungsspielrume der Br- 
ger/-innen auswirken. Wie wird 
der gesellschaftliche Wandel in- 
terpretiert und welche Orientie- 
rungen erffnen sich darin? Und: 
Wie kann Politische Bildung eine 
mndige Brgerschaft in der sich  
wandelnden Gesellschaft befr- 
dern? (S. 9)

Auch wenn man den Eindruck 
gewinnen kann, vieles von den 
Beitrgen schon einmal an an-
derer Stelle gelesen zu haben, so 
sind diese Beitrge der Lektre 
wert, da sie dem politischen 
Bildner/der Bildnerin in der schu-
lischen wie auerschulischen 
politischen Bildung einen kom-
primierten berblick zu einem 
groen Themenbogen bieten, 
meist ausdrcklich mit einem Be-
zug zur politischen Bildung und 
ergnzt um ntzliche Literatur-
hinweise.

Neben den einfhrenden Beitr- 
gen von Dirk Lange, Thomas 
Krger, Wolfgang Bhmer und 
Eberhard Sandschneider finden 
sich 49 weitere Beitrge von ins-
gesamt 7 Autorinnen und Au-
toren, gegliedert in die beiden 
groen Abschnitte Prozesse ge- 
sellschaftlichen Wandels und 
Herausforderungen einer ent-
grenzten Welt. Diese Abschnitte 
sind in acht Kapitel gegliedert. 
Fnf von ihnen widmen sich dem 
Thema Entgrenzung aus verschie-
denen Blickwinkeln. Es werden 
die Schwerpunkte z. B. auf die 
Globalisierung gelegt, auf Migra-
tion und Interkulturalitt, auf die 
Fragen von Umwelt, Klima und 
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Harald Werner: Wie die Gedanken in die Kpfe der Menschen kommen. Dialektik und Didaktik der  
politischen Bildung  Kln 2013, PapyRossa, 189 Seiten

nen Wie-Frage nach. Das erste 
Kapitel rekapituliert, wie sich die 
Bildungsarbeit im Kontext von 
linken Parteien und Gewerkschaf-
ten schwer damit tut, sich als 
emanzipatorische Veranstaltung 
zu behaupten. Das zweite Kapitel 
diskutiert im Anschluss an Holz-
kamps Psychologie, aber auch an  
die moderne Hirnforschung, wie 
Subjektorientierung in der Bil-
dungsarbeit zu verankern ist. 
Das dritte Kapitel handelt vom 
Standpunkt des Selbstlernens, 
der in der auerschulische Szene 
 gem dem Prinzip der freiwil-
ligen Teilnahme  gilt, worauf 
berlegungen zu Veranstaltungs-
formaten und Lernformen fol-
gen. Dasselbe Thema greift das 
vierte Kapitel in kritischer Absicht 
auf: Der moderne Medienmarkt 
wird daraufhin untersucht, ob 
seine bunte, innovative Vielfalt 
wirklich zur Untersttzung von 
Bildungsprozessen geeignet ist.

Ein kurzes Schlusskapitel geht 
noch einmal auf die professio-
nellen Schwierigkeiten der Leh-
renden in der Weiterbildung ein. 
Es liefert weniger ein Resmee 
als einen Nachtrag, der  wie 
das ganze Buch  immer wieder 
mit konkreten Erfahrungen aus 
der Bildungsarbeit aufwartet. So 
heit es etwa auf den letzten Sei-
ten: Nach meiner Beobachtung 
ist es keine Seltenheit, dass Tea- 
merinnen und Teamer mit ihren 
Vorbereitungen bis zum letzten 
Tag warten, weil sie den Stress 
des letzten Tages brauchen, um 
konzentriert arbeiten zu knnen. 
(...) Doch trotz aller am Schreib-
tisch erledigten Vorbereitungen 
macht sich vor dem Beginn einer  
Handlungsphase hufig eine ge-
wisse Nervositt bemerkbar. Sol- 
che Erfahrungen drften sich mit 
dem decken, was Bildungsreferen- 
ten und -referentinnen bei ande-

ren Trgern und Einrichtungen in  
der praktischen Arbeit erleben. 
Und sie weisen Werner als einen  
praxisorientierten Autor aus. Oft 
hat man allerdings den Eindruck, 
dass Banalitten aus dem Bil-
dungsbetrieb mitgeteilt werden. 
So ist Werner etwa, mit Verweis 
auf die didaktische Debatte, die 
Einsicht wichtig, dass Ratschl- 
ge zum Methodeneinsatz wenig  
wert sind, wenn sie ohne 
Rcksicht auf die Realitten ge-
geben werden.

Den Eindruck, dass man es mit Ba-
nalem und Selbstverstndlichem 
zu tun hat, bekrftigt der Autor  
brigens selbst. Immer wieder 
bringt er zur Sprache, dass die 
grundstzlichen Positionen, etwa  
die Forderung nach Subjektorien- 
tierung, die Betonung von Selbst- 
ttigkeit oder Selbstbestimmung, 
heute Konsens sind. Von der Forde-
rung, das defensive, d. h. schu-
lische Lernen durch expansive,  
d. h. selbstttige Lernhandlungen  
zu ersetzen, heit es, sie sei so 
allgemein, dass ihr wenige wider- 
sprechen drften. Oder Sub- 
jektorientierung sei zu einem 
Schlagwort geworden, das sich 
scheinbar in jedes didaktische 
Konzept einbauen lsst. Auch 
das Selbstlernen, die selbst ge-
steuerte Praxis der lernenden 
Individuen, findet ja heute all-
gemeine Anerkennung. Werners 
Konzeptbildung steht vor der 
Schwierigkeit, dass einerseits im 
Mainstream des heutigen Weiter-
bildungsmarktes die ehemaligen 
Positionen einer emanzipatori-
schen Pdagogik aufgegriffen 
und integriert werden, dass sich 
andererseits sein kritischer Ansatz 
davon eindeutig absetzen soll. 
Diese Differenz dadurch deutlich 
zu machen, dass man klarstellt, 
wie Bildungsarbeit verfhrt  und 
nicht mit Ausfhrungen darber, 

Harald Werner ist Beauftragter 
des Parteivorstands Die Linke 
fr politische Bildung und un-
ternimmt mit seinem Buch den 
Versuch, eine kritische politische  
Didaktik zu erneuern, die sich  
am Marxismus und der subjekt- 
wissenschaftlichen Psychologie 
(Klaus Holzkamp u. a.) orientiert. 
Erstaunlich ist, dass Werner eine 
solche Erneuerung gerade auch 
in seinem eigenen Umfeld fr 
dringlich hlt, denn kritische po-
litische Bildung sei berall auf 
dem Rckzug und spiele in der 
Linkspartei wie anderswo nur 
noch eine marginale Rolle. Noch 
erstaunlicher ist, dass Werner mit 
keinem Wort auf die einschlgige 
Debatte eingeht, die es dazu seit 
mehreren Jahren gibt. Sptestens 
seit dem Handbuch Kritische Po- 
litische Bildung (2010) von Bet-
tina Lsch und Andreas Thimmel  
wird mit Publikationen, Aufst- 
zen und Tagungen munter dar- 
ber gestritten, wie die Kritik-
funktion der Bildungsarbeit ver- 
strkt werden knnte. Dazu lie-
gen ja auch Einlassungen aus dem  
Umkreis der Rosa-Luxemburg-
Stiftung vor, die allgemeine Po-
sitionsbestimmungen vornehmen 
oder konkrete Erfordernisse be-
nennen.

ber die mit dieser Debatte aufge-
worfenen Fragen  gesellschafts-
theoretische Grundlegung, Kritik 
an Neoliberalismus, Globalisie-
rung, Renationalisierung, Bedeu-
tung des Integrationsparadigmas 
etc.  geht Werner souvern hin-
weg. Inhaltlich wird sein Buch auf 
zwei bis drei Seiten, bei einem 
Seminarbeispiel zur Wirtschafts-
ordnung des Grundgesetzes und 
bei Hinweisen zur Adaption der 
Kritik der politischen konomie 
fr die Bildungsarbeit. Ansonsten 
geht die Verffentlichung konse-
quent der im Titel angesproche-
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was ihr inhaltliches Anliegen ist 
und wie sie es (gesellschafts-)the-
oretisch begrndet , ist kein ein-
faches Unterfangen. Im Grunde 
unterstellt die Publikation, dass 
ein solches eigenes Bildungspro-
gramm existiert. Der Diskurs, der 
erffnet wird, wendet sich dann 
nur noch an diejenigen, die sich 
um seine Realisierung bemhen.

Das Stichwort Dialektik, das im  
Untertitel genannt ist, soll das  
Spezifikum kritischer Bildung 
grundstzlich deutlich machen.  
Doch leider leistet es das nicht.  
Werner fhrt Dialektik als  
Denkmethode und allgemei- 
nes Bewegungsgesetz ein und 

legt so gleich zu Beginn den 
Schwerpunkt auf die methodische 
Frage. Man soll Widersprche zur 
Kenntnis nehmen, ihnen auf den 
Grund gehen oder da, wo sie sich 
in der Bildungspraxis nicht ver-
meiden lassen, eine angemessene 
Verlaufsform geben. Ob die Hin-
weise zur Marx'schen Methode 
im Kapital dabei hilfreich sind, 
darf bezweifelt werden. Werner 
selbst uert Bedenken, ob es 
mglich ist, die im Kapital reali-
sierte Methode des Aufsteigens 
vom Abstrakten zum Konkreten 
auf andere Lerngegenstnde zu 
bertragen. Der Einstieg mit Ab-
straktionen ist in pdagogischer 
Hinsicht ja nicht gelufig; Werners 

Hinweis, Bildungsarbeit solle eine 
konkrete Abstraktion zum Aus-
gangspunkt whlen, klingt zwar 
dialektisch, aber nicht gerade 
einleuchtend. So werden letztlich 
allgemeine Aussagen darber 
geboten, dass Bildungsarbeit mit 
zahlreichen Schwierigkeiten und 
Widersprchen, mit disparaten 
Anforderungen und ungnstigen 
Rahmenbedingungen zu kmpfen 
hat. Bestreiten mag man das nicht, 
doch bleibt die Frage  siehe die 
oben genannte Debatte , wie 
sich daraus ein eigenstndiger, 
kritischer Bildungsansatz gene-
rieren und begrnden lsst.

Johannes Schillo

Waldemar Pallasch/Uwe Hameyer: Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer 
didaktischen Herausforderung  Weinheim/Basel, 2. Auflage 2012, Beltz Juventa, 196 Seiten

Als Lerncoaching wird die syste- 
matische Untersttzung und Be-
gleitung von Lernenden bei ihrem  
Lernprozess bezeichnet. Das Lern- 
coaching bezieht sich sowohl auf  
den Aneignungsprozess als auch 
auf die Selbstorganisation und 
das Selbstmanagement der Ler-
nenden. Lerncoaching luft da- 
bei idealerweise ber einen ln- 
geren Zeitraum und begleitet die 
Lernenden whrend der ganzen  
Lernphase. Der erweiterte Be-
griff von Lerncoaching kann sich 
auch auf Lerngruppen oder Sys-
teme (Organisationen, Einrich-
tungen etc.) beziehen. Dass der 
Begriff nicht fest definiert und 
die bergnge zu anderen Bera-
tungs- und Lernformen flieend 
sind, wird auch in diesem Buch 
deutlich.

Die ersten drei Kapitel widmen die 
Autoren der Klrung der grund-
legenden Begriffe. Zunchst wird 
das Coaching von anderen For-
men der Beratung abgegrenzt 
und es wird auf die spezifischen 
Aspekte der verschiedenen Bera-

tungsformen eingegangen. Nach 
einer kurzen theoretischen Po-
sitionsbestimmung des Begriffs 
Coaching wird der Begriff Lernen 
positioniert und in den Kontext 
verschiedener Begriffe eingeord-
net. Dieser Teil nimmt wegen der 
Komplexitt des Themas Lernen 
einen greren Umfang ein. Ob-
wohl natrlich nicht umfassend, 
bietet das Kapitel einen ausrei-
chenden berblick zum Thema.

In den nchsten drei Kapiteln ste- 
hen neben ausgewhlten Aspek-
ten rund um das Thema Lern-
coaching auch das Menschenbild 
und die Ziele im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Es werden die 
Rahmenbedingungen fr das 
Lerncoaching benannt und die 
Lernenden in den Kontext von 
Lerncoachingkonzepten gestellt.

Etwa zur Hlfte des Buches be-
ginnt der eher praktisch orien-
tierte Teil. Er startet mit einer 
bersicht ber vorhandene 
Lerncoaching-Angebote und Aus- 
bildungsmglichkeiten. Einer der 

inhaltlichen Schwerpunkte in die-
sem Teil ist die Vorstellung der 
Module zum Lerncoaching, wie 
sie im Zertifikatskurs Lerncoa-
ching der Universitt Kiel ange-
wandt werden. Die Module wer-
den bezglich ihrer Ziele, Inhalte 
und Methoden aufgelistet und 
beschrieben.

Den Abschluss des Buches bilden 
zwei Kapitel mit Praxisberichten 
zu Fortbildungsangeboten. Das 
erste Praxisbeispiel beschreibt ein 
Modellprojekt Lerncoaching an 
einer Schule als Fortbildung fr 
Lehrende ber einen Zeitraum 
von fnf Monaten. Der zweite 
Praxisbericht beschreibt eine be-
rufsbegleitende Weiterbildung 
fr pdagogische Fachkrfte, die 
mit Jugendlichen im bergang 
Schule  Beruf  Arbeitswelt ar-
beiten.

Die Autoren werden dem Unterti-
tel des Buches gerecht, da sie aus-
gewogen auf die theoretischen 
Grundlagen und auch die prakti-
sche Umsetzung und Methoden 
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des Lerncoachings eingehen. Die 
umfangreiche Anreicherung des 
Textes mit Grafiken und Tabellen 
erleichtert das Lesen und Verste-
hen des Buches und ermglicht 
es, sich zu einem Thema eine 
schnelle bersicht zu verschaffen.

Durch das ganze Buch zieht sich 
ein neurobiologischer Ansatz, mit 
dem versucht wird, den Prozess 
des Lernens zu erklren. Dabei 
erheben die Autoren aber nicht 
den Anspruch, die Neurobiologie 
als umfassend erforscht anzuse-
hen, um alle offenen Fragen des  
Lernens erklren zu knnen. Sie 
wird aber den anderen Diszipli-
nen wie Pdagogik, (Lern-)Psy-
chologie, Philosophie und Sozio-
logie gegenber als Impulsgeber 
und grundlegender Mechanismus 
dargestellt, den es weitergehend 
und umfassend zu erschlieen 
gilt. 

Da Lerncoaching die begleitende 

Untersttzung von Lernenden bei 
der Entwicklung von Lernkompe- 
tenzen bedeutet, ist dieses Buch 
interessant fr alle, die in ihrer  
Arbeit mit Teilnehmenden an 
lngeren Lernprozessen zu tun 
haben. Dazu gehren etwa Teil- 
nehmende an Manahmen der  
Grundbildung, berufsbegleiten- 
den Ausbildungen und Lehrgn- 
gen oder langfristig angelegten  
Fortbildungsreihen. Fr Arbeits- 
zusammenhnge, in denen der 
Kontakt zu den Lernenden nur 
punktuell und kurzzeitig stattfin-
det, sind das Konzept und damit 
das Buch nicht geeignet.

Auch wenn die Ausfhrungen 
sich an einem schulischen Aus-
bildungsweg orientiert, ist es  
auch fr den Bereich der auer- 
schulischen Jugend- und Erwach-
senenbildung geeignet, solange 
sich die Teilnehmenden in einem 
langfristigen Lernprozess befin-
den, in dem eine begleitende Be- 

ratung und Untersttzung mg- 
lich und durch die Teilnehmen-
den gewnscht ist. Ein zweiter 
Ansatz knnte die Untersttzung 
der Mitarbeitenden aus der eige-
nen Einrichtung bei der berufli-
chen Fort- und Weiterbildung im 
Rahmen der Arbeit in der eige-
nen Einrichtung sein.

Nur kurz angerissen wird die Fra-
ge, wie sowohl im schulischen Be-
reich als auch in der Berufs- und 
Weiterbildung ein erfolgreiches 
Lerncoaching umgesetzt werden 
kann und woher die bentigten 
Ressourcen genommen werden 
sollen, sowohl was die Zeit der 
Lernenden als auch der Lehrenden 
angeht und einhergehend damit 
auch die finanziellen Ressour-
cen. Die Frage der Finanzierung 
scheint noch eines der grten 
Hindernisse bei der Umsetzung 
von Lerncoaching zu sein.

Frank Wittemeier

Stephan Bundschuh/Ansgar Drcker/Thilo Scholle (Hrsg.): Wegweiser Jugendarbeit gegen Rechtsext-
remismus. Motive, Praxisbeispiele und Handlungsperspektiven  Schwalbach/Ts. 2012, Wochenschau 
Verlag

Ein ntzliches Kompendium ist  
dieser kleine, 25 Seiten umfassen-
de Sammelband aus dem Umfeld 
des Informations- und Dokumen-
tationszentrums fr Antirassismus-
arbeit (IDA) e. V. Die sechzehn 
Aufstze beleuchten in multiper-
spektivischer Weise die Theorie 
und Praxis der Jugendarbeit sofern 
sie auf die Auseinandersetzung 
mit Rechtsextremismus bezogen 
ist. Hierbei gelingt der Anspruch, 
eine sowohl reflektierte als auch 
praktisch orientierte Handrei-
chung fr Akteurinnen und Akteu-
re der Jugendarbeit und der politi-
schen Bildung (Umschlagtext) zu 
liefern weitgehend.

Der Band geht den Weg von ei-
ner kritischen, theoretisch orien- 

tierten Betrachtung der Aufga- 
ben von Jugendarbeit und  dif-
ferenziert dazu  der Jugendso-
zialarbeit hin zu einer nheren 
Bestimmung von Jugendarbeit 
gegen Rechtsextremismus ber 
eine Jugendarbeit fr gesell-
schaftliche Demokratisierung 
hin zu Beispielen aus der Praxis 
der Jugendbildung und der Ju-
gendverbandsarbeit.

Die beiden grundlegenden Auf- 
stze zur Jugendarbeit und zur Ju-
gendsozialarbeit sind sehr lesens-
wert, auch weil sie auf Grundlage 
aktuellerer Literatur und eigener 
berlegungen der Autorinnen zu 
sinnvollen Begriffsbestimmungen  
und zu einer Hinterfragung der je-
weiligen Gegenstnde kommen. 

Zum Verstndnis einer Jugendar-
beit gegen Rechtsextremismus 
hebt Susanne Lang hervor, dass 
diese nicht kompensatorisch Miss- 
stnde im deutschen Bildungssys-
tem beheben kann, sondern viel-
mehr zur Aufgabe hat, im Rah-
men politischer Bildung Kindern 
und Jugendlichen Rume der 
Selbstbildung und -erkenntnis 
zur Verfgung zu stellen, in de-
nen sie in Distanz gehen knnen 
zu ihren alltglichen Erfahrungen 
in ihrem privat-lebensweltlichen 
und schulischen Umfeld.

Andrea Pingel erlutert die dop-
pelte Aufgabe der Jugendsozial-
arbeit, Jugendliche einerseits fit 
fr den Arbeitsmarkt zu machen 
und sie andererseits zur umfas-
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senden Teilhabe und Gestaltung 
der Gesellschaft zu befhigen. In 
der Praxis ist damit aber hufig 
eine Engfhrung durch die vom 
Sparzwang getriebenen Kommu-
nen verbunden, die dazu fhrt, 
dass ber den engeren Arbeits-
marktbezug hinausgehende An- 
gebote ausgednnt werden bzw.  
hufig nur kurzatmig und pro-
jektbezogen laufen knnen. Nach  
wie vor bleiben gerade bildungs-
benachteiligte Schichten z. B. bei 
internationalen Austauschpro-
grammen oft auen vor. Hier 
sieht Pingel zu Recht die Not-
wendigkeit, die umfassenden 
rechtlichen, finanziellen und so- 
zialen Mobilittshemmnisse ab- 
zubauen. (S. 44)

Weitere Probleme, die den Auto- 
rinnen und Autoren durchaus 
bewusst sind, liegen in den ver-
schiedenen Trennungen und Dif- 
ferenzierungen der Arbeit in Aus- 
einandersetzung mit Rechtsex- 
tremismus. Da ist zum einen die  
Trennung der Arbeitsfelder  als  
da wren: Jugendarbeit, Jugend- 
sozialarbeit, Jugendverbandsar- 
beit und (hier von mir hinzu- 
gefgt): auerschulische Erwach-
senenbildung. Zum anderen die 
mangelnde Einheit von Theorie  
und Praxis. Diese hat mehrere  
Ursachen, so zunchst die Ver- 
wissenschaftlichung der Theorie  
von Jugendarbeit und Sozialar-
beit selber, welche einer eher 
pragmatischen Praxis teilweise 
zuwiderluft. Hinzu kommt die 
in Zeiten von knappen Kassen 
und Fordern und Frdern pre-
karisierte Praxis, die so gar kei-

ne Chance hat, dem Niveau der 
durchaus fortgeschrittenen Theo-
rie standzuhalten (was diese aber 
auch wieder ad absurdum fhrt).

Einige Widersprche lsst der 
Band unbeantwortet  bzw. offen 
liegen. So macht Franz Josef Kra-
feld zu Recht darauf aufmerksam, 
dass eine spezielle Pdagogik 
gegen Rechts mit rechtsextre-
men Jugendlichen nicht sinnvoll 
ist. Diese drften aber auch nicht 
rechts liegengelassen werden, 
sondern es bedrfe spezieller 
Konzepte fr solche schwierigen 
Zielgruppen, die ihnen Wege zu 
mehr gesellschaftlicher Teilhabe 
erffneten, ohne sich opportu-
nistisch ihren Haltungen anzu-
passen. Hier muss der Hinweis er-
laubt sein, dass es sehr wohl auch 
pdagogischer Konzepte GEGEN 
Rechts bedarf, wenn es darum 
geht, nicht-rechte oder antifa-
schistische Jugendliche in ihrer 
Resilienz und besonders ihrer 
Auseinandersetzungsfhigkeit zu 
strken.

Wichtig und richtig sind die Auf- 
stze von Lehnert zum Gender-
Aspekt und von Bundschuh zur 
Dynamik von Gewalt. Die Zsur 
zwischen dem zweiten und dem 
dritten Teil, in welchem es um 
Jugendarbeit fr gesellschaft-
liche Demokratisierung gehen 
soll, ist allerdings knstlich und 
nicht berzeugend. Bei Kaletsch 
geht es dann ja auch im ersten 
Aufsatz dieses Teils gleich wie-
der um eine Pdagogik gegen  
nicht ber  Rechtsextremismus. 
Ihre Ausfhrungen sind ebenso  

wegweisend wie diejenigen von  
Scherr zu Jugendarbeit und 
Rechtsextremismus. Instruktiv  
ist der Aufsatz von Aderholz  
und Rodrian-Pfennig zur Demo- 
kratisierung der Demokratie als 
fortwhrendes Versprechen.

Im Teil 4 sind die Berichte und 
Materialien aus der Praxis jeweils 
fr sich genommen interessant. 
Sie stellen aber weder einen re- 
prsentativen noch gar befrie-
digenden Gesamtberblick dar. 
Hier scheint es, die Herausgeber 
haben vor allem solche Projekte 
zur Vorstellung ausgesucht, die 
ihnen in ihrem Umfeld gerade 
ber den Weg gelaufen sind. 
Aber bei einem insgesamt so 
knappen Band muss es notwendi-
gerweise zu Leerstellen kommen.

Anregend sind die Aufstze alle- 
mal, zum Beispiel diejenigen ber 
ein Projekt der Deutschen Ju-
gendfeuerwehr und zur Rechts- 
extremismusarbeit der hessischen  
Sportjugend. Dass die historisch- 
politische Bildungsarbeit aller-
dings mit Ausnahme von Nega- 
tivabgrenzungen (Auschwitzfahr-
ten) kaum zu ihrem Recht kommt, 
ist schmerzhaft. Im Ergebnis ber- 
wiegt eindeutig das Positive. Die-
ser hilfreiche Band sei allen, die 
sich in Theorie wie Praxis mit dem 
Thema der Bildungsarbeit  ob 
gegen oder in Auseinanderset-
zung mit dem Rechtsextremismus 
 beschftigen, zur Anschaffung 
empfohlen.

Christoph Meyer

Teczan, Levent: Das muslimische Subjekt. Verfangen im Dialog der Deutschen Islam Konferenz   
Konstanz, 2012, University Press, 177 Seiten

Als die am schwersten zu regie- 
renden und gefhrlichsten Unter- 
tanen klassifizierte der Theolo-

ge und Missionswissenschaftler 
Julius Richter in seinem Bericht 
zur Frage der Regierbarkeit der 

Bevlkerung in den Kolonien auf 
dem 2. Kolonialkongress 1905 
die Mohamedaner. Fnf Jahre 
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spter, auf dem . Kolonialkon-
gress, verweist der Missionsins-
pektor Carl Axenfeld darauf, dass 
das grte Problem mit ihnen da-
rin bestehe, dass es keine sichere 
Mglichkeit gebe, loyale Mos-
lims von fanatischen zu unter-
scheiden, und kein sicheres Mit-
tel, die ersteren loyal zu halten.

Gut einhundert Jahre spter ge-
ben Muslime einem wiederverei-
nigten Deutschland offensichtlich 
wiederum Grund zur Sorge. Dies-
mal besteht die Beunruhigung in 
der Tatsache, dass sie nicht mehr 
in weitentfernten Kolonien le-
ben, sondern mitten im Land  
und dies in nicht unbetrchtlicher 
Zahl und zudem mit relativ stark 
wachsendem Bevlkerungsanteil. 
Mit ihnen, den Muslimen, und 
nicht etwa den Fremden, den  
Auslndern oder den Zuwan- 
derern scheint es erforderlich,  
sich erneut in einer sehr grund- 
stzlichen Weise zu befassen. Zu 
diesem erklrten Zweck  und 
anderen, nicht ausgewiesenen 
Absichten  so analysiert der So-
ziologe und Kulturwissenschaft-
ler Levent Tezcan, wird von Bun- 
desministerium des Inneren im 
September 2006 erstmals die 
Deutsche Islam Konferenz (DIK) 
ins Leben gerufen. Der Islam 
ist hierzulande zu einem Thema  
der Innenpolitik geworden, aus- 
gewhlte Reprsentanten der 
Muslime sitzen diesmal mit am 
Tisch.

Als Motiv fr die Einberufung der 
DIK wird von deutscher Seite offi-
ziell die Verbesserung des Dialogs 
zwischen dem deutschen Staat 
und den Muslimen genannt. Das 
Vorhaben resultiert aus der Er-
fahrung, dass sich ein aus der Zeit 
gekommener wohlfahrtsstaatli- 
cher Diskurs wie auch diverse 
multi-, inter- und leitkulturellen 
Konzepte mehr und mehr als 
kontraproduktiv erwiesen haben 
und nicht dazu beitrugen die 
Zielvorstellung Integration zu-

friedenstellend zu verwirklichen. 
Im dialogischen Verfahren  quasi 
auf Augenhhe soll nun die er-
strebte gesellschaftliche und reli-
gionsrechtliche Integration be-
wirkt werden. Tezcan, der selbst 
als Wissenschaftler whrend der 
ersten Konferenzphase von 2006 
bis 2009 zu den Teilnehmenden 
gehrte, interessieren allerdings 
viel mehr die hinter den offiziel-
len Verlautbarungen liegenden 
Intentionen der Gastgeber. Die 
von ihm im vorliegenden Buch 
vertretene und begrndete The- 
se lautet daher, dass nicht die Le-
bensbedingungen der in Deutsch- 
land lebenden Muslime sondern 
die Ausrichtung der knftigen 
deutschen Islampolitik das zen-
trale Anliegen der DIK ist. Die 
Regierungsinitiative DIK ziele  
ab auf die Konstruktion eines  
gesellschaftsfhigen, aufgeklr- 
ten deutschen muslimischen Sub- 
jekts (S. 7). Teczans Ausfhrun- 
gen im ersten Teil des Buches 
befassen sich folglich damit, die 
dazu notwendigen Konstrukti-
onslinien und -schritte offenzu-
legen. Die erste Phase der DIK 
interpretiert er als eine wichtige 
Schaltstelle des Islamdispositivs, 
worunter er  in Anlehnung an 
Foucault  eine Reihe von Ideen,  
Programmen, Apparaten, Tech- 
niken versteht, die aufgeboten  
werden, um eben dieses gesell- 
schaftsfhige Subjekt praktisch  
wirksam zum Sprechen zu brin- 
gen (S. 7). 

Im einzelnen richtet Tezcan sein 
Augenmerk auf die religise 
Vorgeschichte des Verhltnisses 
zwischen Christentum und Islam  
in Deutschland, hinterfragt die  
gewhlte Form eines Regie- 
rungsdialogs, in dem der Mus-
lim fr seine Berechenbarkeit 
brgen soll (S. 40), geht intensiv 
auf die Motive und Strategien 
der unterschiedlichen beteiligten 
Dialogakteure ein, beschreibt die 
dominierenden Themen des Dia-
logs. Allein seine Darstellung der 

Akteure auf islamischer Seite 
ist beraus aufschlussreich. Sie 
lsst den Gedanken an eine Kon-
struktion eines muslimischen 
Kollektivsubjektes als die Ab- 
surditt erscheinen, die sie fak-
tisch ist. Nicht einmal die Inter-
essen der vier Mitglieder des sich  
im Verlauf der Konferenz zu- 
sammenschlieenden Koordinie- 
rungsrat der Muslime (KRM)  
der Trkisch-islamische Union 
(DITIB), dem Verband der islami- 
schen Kulturzentren (VIKZ), dem  
Islamrat fr die Bundesrepublik 
Deutschland (IRD) und dem Zen-
tralrat der Muslime in Deutsch-
land (ZMD)  lassen sich auf ei- 
nen Nenner bringen. Selbst die- 
ser Teil der muslimische Aus- 
lese muss folglich erst als eine 
reprsentierbare Gruppe ge-
schaffen werden (S. 64). Daneben 
und dagegen formt sich in den Ple-
narsitzungen und Arbeitsgruppen 
der DIK  formal  eine noch viel 
heterogenere Gruppe heraus. 
Es ist die der (Un-)Erwnschte(n) 
Kritiker, darunter sogenannte 
Individualisten wie Navid Ker-
mani, Seyran Ates, Necla Kelek, an-
dere nicht-organisierte Muslime, 
Skulre Muslime, sowie die  
Alevitische Gemeinde Deutsch-
lands als Verfolgte Hretiker 
(S. 89 ff.). Auf der anderen Seite des 
Tisches fnfzehn Reprsentanten 
des deutschen Staates, Mitglieder 
der CDU, CSU oder SPD. 

Tezcan Beschreibungen aus den 
Zusammenknften und Verhand-
lungen sowie seine Deutungen 
der Hintergrnde und Verhand-
lungsziele der Akteure sind  
trotz einiger gliederungsbeding-
ten Unbersichtlichkeiten und 
Wiederholungen  hchst lesens-
wert: Nicht allein, weil er selbst 
als Augen- und Ohrenzeuge der 
vielen strategischen Schachzge 
von zum Teil konfligierenden Ver- 
bnden, deren Kontroversen mit 
den Nicht-Organisierten auf der  
einen oder den 15 staatlichen 
Vertretern auf der anderen Sei- 
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te quasi aus erster Hand Zeug-
nis ablegen kann. Interessanter 
noch werden sie dadurch, dass 
er als teilnehmender Kulturwis- 
senschaftler zudem ber eine so-
ziologische Perspektive verfgt, 
die es ihm ermglicht, die Kon-

ferenz eben als eine Schaltstelle 
des Islamdispositiv zu interpre- 
tieren. Als Soziologe brstet er 
sie gehrig gegen den Strich 
und entlarvt sie in Anlehnung  
an Foucaults Begriff der Gou- 
vernementalitt als Instrument 

eines Machttypus, der auf die 
Sicherstellung der Berechenbar- 
keit, der Kompatibilitt einer Be- 
vlkerungsgruppe und ihrer 
Wertorientierungen abzielt. 

Ulrich Steuten

Dana Giesecke/Harald Welzer: Das Menschenmgliche. Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur  
Hamburg 2012, Edition Krber-Stiftung, 187 Seiten

Die Diplomsoziologin Dana Giese- 
cke und der Professor fr Trans-
formationsdesign Harald Welzer 
legen hier eine (Streit)schrift vor, 
in der sie sich intensiv mit der 
Problematik einer Renovierung 
der deutschen Erinnerungskultur 
auseinandersetzen. Dabei stellen  
sie im Vorwort fest, dass die Ge-
schichte des Holocaust vom An-
fang her  und nicht von seinem 
Ende her  zu erzhlen sei. Sie 
postulieren, dass in der BRD seit 
Jahrzehnten der Fehler gemacht 
werde, die millionenfache Ver-
nichtung der Juden von ihrem 
Ergebnis her verstehen zu wol-
len. Gleichzeitig wird hervorge-
hoben, dass der Holocaust sich 
inzwischen von kommunikativer 
zu kultureller Geschichte entwi-
ckelt habe, woraus sich die Frage 
ergebe, wie gegenwrtig eine in 
die Zukunft reichende adquate 
Erinnerungskultur in Deutschland 
aussehen knnte. Hierzu werden 
zwei Anstze verfolgt: ein sozi-
alpsychologischer, in dem eine 
kritische Auseinandersetzung mit  
dem Lernort Gedenksttte er-
folgt (H. Welzer), sowie ein kul-
tursoziologischer, in dem ein br- 
gerschaftlicher Lernort neuen 
Typs skizziert wird (D. Giesecke).

In den ersten Abschnitten seines 
Desiderats bt Welzer an der na-
iven Vorstellung Kritik, dass bei 
der bermittlung von Geschichte 
auf der Grundlage von Fakten 
erzhlt werde, ferner problemati-
siert er den musealen Begriff der 

Authentizitt und des authenti-
schen Ortes und gibt zu beden-
ken, dass der Bezugspunkt des 
historischen Bewusstseins und der 
historischen Bildung nicht die Ver-
gangenheit, sondern die Zukunft 
sei. Oder anders ausgedrckt: 
Mehr als die Zukunft Geschichte 
brauche, brauche die Geschichte 
Zukunft. (S. 15)

Der Autor rgt die Diktatur der 
Vergangenheit, denn die Kinder 
lernten in den Schulen zwar viel 
ber die Schrecken der Vergan-
genheit, aber wenig ber die 
mglichen Zuknfte, die in der 
Gegenwart stecken. Im Hinblick 
auf das Geschichtsbewusstsein Ju-
gendlicher kommt Welzer unter 
Bercksichtigung entsprechender 
empirischer Studien zu einem pa- 
radoxen Befund: Einerseits akzep-
tieren deutsche Jugendliche die  
Bedeutung und Vermittlung der  
Geschichte des Nationalsozialis- 
mus und des Holocaust, anderer- 
seits empfinden viele von ihnen  
die Vermittlungspraxis als Frei- 
heitseinschrnkung, da man sich 
gentigt fhle, Betroffenheit 
zu zeigen. Deshalb seien aktive,  
selbststndige Aneignungspro- 
zesse und die Entwicklung eigen- 
stndiger Deutungen und Bewer- 
tungen gefordert. Unter Beru- 
fung auf Volkhard Knigges Zi- 
vilgeschichte der Zukunft postu-
liert der Autor, dass das Lernen 
am historischen Gegenstand nur 
dann einen Sinn haben kann, 
wenn ein Sensorium fr das Po-

tenzial zum Guten oder Schlech-
ten entwickelt werde. 

Im 2. Kapitel kritisiert der Autor 
die Vermittlung eines homogeni-
sierenden Blicks auf das . Reich, 
denn weite Bereiche des bis zur 
Machtergreifung bestehenden 
Referenzrahmens funktionierten 
weiterhin. Konkret ausgedrckt: 
Die emotionale und materielle 
Lage der nichtjdischen Deut-
schen verbesserte sich in dem 
Mae, wie sich die Situation der  
Nichtarier verschlechterte. Dem- 
nach sei auch der exkulpierende 
Mythos von einem Groteil pas-
siver Bystander irrig. Insofern 
ziele der stndige Appell an die 
Zivilcourage in einem solchen 
Kontext ins Leere, und deshalb 
sei es vor allem wichtig, an die 
Mechanismen einer ffentlichen 
Ausgrenzungsgesellschaft zu er- 
innern, zumal die praktische Um- 
setzung der Theorie von der  
Herrenrasse uerst zukunfts- 
fhig war. (S. 45)

Es erfolgt eine kritische Diskussion 
ber den Einsatz von Zeitzeugin-
nen und Zeitzeugen und deren 
zuweilen vertretenen Anspruch 
der Authentizitt. Historisch-po- 
litische Bildung msse nach dem 
Ende der Einsatzmglichkeit 
von Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen eine Orientierung fr 
zuknftiges Handeln haben, es 
gehe um die Entwicklung einer 
Zivilgesellschaft der Zukunft. 
Im Kapitel Renovierung wird 
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deutlich gemacht, dass nicht das 
Erinnern an sich im Mittelpunkt 
stehe, sondern vielmehr das Be-
wusstsein einer Gefhrdung, zu-
mal der Zivilisationsprozess nicht 
unumkehrbar sei. Postuliert wird 
in diesem Kontext als ultima 
ratio und als Lernziel historisch-
politischen Lernens das schlich-
te und alternativlose Festhalten 
an rechtsstaatlichen Prinzipien. 
Deshalb sei ein Lernort neuen 
Typs, der positive Erfahrungen 
vor dem Hintergrund historischen 
Lernens erffnet, gefordert: als 
Ort einer Zivilgeschichte der Zu-
kunft. (S. 99)

Am Beispiel der populren Science 
Center als Orten begreifbarer 
Wissenschaft und durch eine 
eingehende Beschreibung des 
Klimahauses in Bremerhaven als 
Best-Practice entwirft Dana Giese- 
cke Ein Haus der menschlichen 
Mglichkeiten, bei dem Ge-
schichte als Potenzial verstanden 
werden soll. Hier tauchen dann 
Stichwrter wie alternative 
Zuknfte oder die Entwicklung 
von Mglichkeitssinn auf, 
wobei ein solches Haus auf drei 

storylines basieren knnte. In 
der ersten storyline werden die 
Potenziale des Menschen vorge-
stellt, Kooperation und Koevolu-
tion mit allen Chancen und Risi-
ken  bis hin zur Zerstrung der 
Welt. In der zweiten storyline 
soll spielerisch mit den Annah-
men umgegangen werden, die 
heutige Besucher/innen des Hau-
ses ber sich und die Welt hegen. 
Die Autorin kommt zu dem ein-
leuchtenden Ergebnis, dass man 
die menschlichen Mglichkeiten 
nur verstehen knne, wenn man 
das ganze Universum der fal-
schen Annahmen und Grnde 
ebenfalls bercksichtige. (S. 154) 
In storyline  geht es um unter-
schiedliche Referenzrahmen, die 
Problematik und Konkurrenz von 
Autonomie und Konformitt, die 
gngige Orientierung an Grup-
pen- und Mehrheitsentscheidun-
gen sowie das Phnomen der 
Shifting Baselines (Dominanz des 
eigenen Beobachtungspunktes). 
Wnschenswert wre in diesem 
Kontext ein Transfer zu aktu-
ellen Problemen von Ausgren-
zung, Flucht, Kriegsgewalt und 
Hilfe.

Das vorliegende Buch versam-
melt eine Vielzahl interessanter 
Anstze und Anregungen und 
regt zu Auseinandersetzung und  
Kritik an, besonders wenn man 
selbst historisch-politische Bil-
dung mit Jugendlichen betreibt. 
Trotz zum Teil berechtigter Kri- 
tik an veralteten Methoden und  
einer wenig effizienten Betrof- 
fenheitspdagogik sollte deshalb 
hervorgehoben werden, dass es 
inzwischen zahlreiche Bildungs- 
und Gedenksttten gibt, in de-
nen die von Welzer und Giesecke 
eingeforderten Desiderate umge-
setzt werden. Ausstellungsange-
bote und pdagogische Konzep-
te wurden in den letzten Jahren 
grndlich berarbeitet und an 
die intellektuellen und emotiona-
len Bedrfnisse ihrer Zielgruppen 
angepasst. Die deutsche Erinne-
rungskultur wird demnach seit 
geraumer Zeit kritischer Prfung 
und Reflexion unterzogen, be-
sonders in der auerschulischen 
historisch-politischen Bildung, die 
von der Freiwilligkeit ihrer Ange-
bote lebt.

Zbigniew Wilkiewicz

Markt

Termine

Arbeitsgemeinschaft katholisch-
sozialer Bildungswerke in der Bun-
desrepublik Deutschland (AKSB  
e. V.) fhrt am 28. und 29. April 
2014 im CJD Bonn eine zentrale 
Fortbildungsveranstaltung mit 
dem Titel Wirksames Projektma-
nagement: Projekte erfolgreich 

planen und steuern im Projekt 
Kulturbotschaft durch. Die Veran-
staltung wird im Rahmen des Pro-
gramms Kultur macht stark des 
Bundesministeriums fr Bildung 
und Forschung (BMBF) gefrdert 
und dient der weiteren Qualifi-
zierung der Projektbeteiligten im 

Programm, richtet sich aber auch 
an nicht am Projekt beteiligte Per-
sonen. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Weitere Informationen: 

Markus Schuck: schuck@aksb.de; 

eine Online-Anmeldung ist ber

www.aksb.de mglich
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Die Bundeszentrale fr politische  
Bildung (bpb) veranstaltet ge-
meinsam mit der Krber-Stiftung 
und der Robert Bosch Stiftung 
das Festival Europe 14|14. H-
hepunkt wird der HistoryCam-
pus Der Erste Weltkrieg  Was 
hat das mit mir zu tun? im 
Maxim Gorki Theater in Ber-
lin Mitte sein, zu dem sich vom 
7. bis zum 11. Mai 2014 bis zu 
500 junge Menschen im Alter 
von 18 bis 25 Jahren aus ganz 
Europa treffen werden. Ein-
geladen sind alle an Geschich- 
te und Politik Interessierten, die 
Lust haben, gemeinsam mit an-
deren jungen Europerinnen und 
Europern Antworten auf die Fra-
ge zu finden, was dieser Teil der 
Geschichte fr sie persnlich und 
fr ihre Generation bedeutet. 
Es gibt ein breites Angebot, das 
ungewhnliche Bezge zu histo-
rischen und ganz aktuellen The-
men erffnet. Workshops geben 
die Mglichkeit, zu diskutieren, 
zu forschen, zu filmen, zu schrei- 
ben etc. Eigene Ideen knnen 
eingebracht werden. Alle Inte-
ressierten knnen sich fr eine 
Teilnahme bewerben. Zustzlich 
frdert die bpb in einem Wettbe-
werb unabhngige Projektideen 
Jugendlicher aus ganz Deutsch-
land mit bis zu 1.500 Euro. Das 
Maxim Gorki Theater wird fr 
das Festival Inszenierungen und 
Performances zur politischen 
und kulturellen Lage um 1914 
und ihrer Aktualitt fr unsere 
heutige Zeit realisieren. Weite-

re Berliner Institutionen werden 
sich am Festival beteiligen.

Anmeldung und weitere Informatio-

nen: www.europe1414.de

Vom 9. bis zum 11. Mai 2014 or-
ganisiert das Europische Parla-
ment in Straburg ein besonderes 
Jugendevent mit politischen De-
batten und Kultur. An drei Tagen 
knnen Jugendliche aus ganz Eu-
ropa im Europischen Parlament 
in Straburg diskutieren, arbei-
ten und feiern. Die Idee ist, dass 
die Europapolitiker/-innen die in 
den Diskussionen aufgebrachten 
Themen in die nchste Legisla- 
turperiode des Europischen Par- 
laments einbringen. Teilnehmen  
knnen Gruppen junger Europer  
zwischen 16 und 0 Jahren aus 
Staaten der EU, den Lndern mit 
Kandidatenstatus und Staaten 
in der Nachbarschaft der Union.  
Jede Gruppe muss mindestens 
10 Personen zhlen. Neben der Dis- 
kussion in Arbeitsgruppen kann 
man auch eigene Initiativen vor-
stellen und zum knstlerischen Pro-
gramm beitragen. Erwartet wer- 
den ca. 5.000 Teilnehmer/-innen.

Weitere Informationen: 

http://www.europarl.europa.eu/

eye2014/de/news/news.html

Am 26. und 27. Mai 2014 fhrt das 
Haus am Maiberg in Kooperation 
mit der Deutschen Vereinigung 

fr Politische Bildung (Landesver-
band Hessen), der Evangelischen 
Trgergruppe fr gesellschafts-
politische Jugendbildung und der 
Fachhochschule Kln eine Fachta-
gung zum Thema Jugendpolitik 
& Politische Bildung durch. Ziel 
ist es, ber aktuelle jungendpo-
litische Entwicklungen und Er-
gebnisse der Jugendforschung zu  
informieren und zu fragen, wo und 
wie politische Bildung Jugendpoli-
tik mitgestalten kann und welche 
Rolle dabei die Zusammenarbeit 
zwischen formaler und non-forma-
ler politischer Bildung spielt.

Anmeldung und weitere Informatio-

nen: http://www.haus-am-maiberg.de/

Das Deutsch-Polnische Jugend-
werk (DPJW) fhrt wieder die 
Aktion dzien.de | der-tag.pl mit 
dem Titel Dzien Wolnosci. de 
| Tag der Freiheit.pl durch. Ein-
geladen sind Schulen, Jugendor-
ganisationen, Institutionen und 
alle Interessierten, ein eigenes 
Projekt unter der Teilnahme von 
Jugendlichen in den Tagen zwi-
schen dem 1. und 17. Juni 2014 zu 
organisieren. Die Projekte sollen 
sich auf die Ereignisse des Jahres 
1989 beziehen und die politi-
schen Umbrche in Deutschland 
und Polen in den Blick nehmen.

Informationen zur Untersttzung 

durch das DPJW, fertige Programme 

sowie ein Projektarchiv unter: 

www.dzien.de

Ausschreibungen und Wettbewerbe

Am 12. Juni 2014 wre Anne 
Frank 85 Jahre alt geworden. 
Anlsslich dieses Gedenktags rich-
tet die Jugendbegegnungssttte 
Anne Frank in Frankfurt am Main 
gemeinsam mit dem Anne Frank 
Zentrum Berlin, einen bundes-
weit ausgeschriebenen Wettbe-

werb fr Kinder und Jugendli-
che aus. Die jungen Menschen 
sollen angeregt werden, sich 
knstlerisch mit der Frage ausei-
nanderzusetzen, was Anne Frank 
und ihr Tagebuch heute fr sie 
bedeuten knnte. Dies kann auf 
vielfltige Weise geschehen: mit 

gemalten Bildern, Kurzgeschich-
ten, Musikstcken, Clips etc. Die 
Wettbewerbsbeitrge, die von 
Einzelpersonen oder von Grup-
pen bis zu fnf Personen erstellt 
sein knnen, mssen bis zum 
2. Mai 2014 eingesandt werden. 
Eine Auswahl der Werke wird 
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nach dem 12. Juni 2014 ausge-
stellt und auf der Homepage 
prsentiert. Neben weiteren 
Preisen erhalten zehn der ausge-
zeichneten Knstler/-innen eine 
Fahrt nach Amsterdam inklusive 
einer bernachtung und eines 
Besuchs im Anne Frank Haus.

Wettbewerbsbeitrge knnen an 

folgende Mail-Adresse geschickt 

werden: rwawra@bs-anne-frank.de

Weitere Informationen:  

http://www.jbs-anne-frank.de/; 

Ricarda Wawra: 069-56 000 235

Anlsslich des Tages des Geden-
kens an die Opfer des National- 
sozialismus am 27. Januar 2014 
hat die Konrad-Adenauer-Stiftung 
zum achten Mal zur Teilnahme am 
bundesweiten Jugend-Internet-
wettbewerb DenkT@g aufgeru-
fen. Der Schirmherr des Wettbe-
werbs, Bundestagsprsident Dr. 
Norbert Lammert sagte anlsslich 
eines Schler-Projekttags Gegen 
Extremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus: Die 
Besonderheit des Wettbewerbs 
liegt darin, dass sich die Jugend-
lichen mit ihren eigenen Wahr-
nehmungen der Ereignisse kon-
frontieren. Gerade bei diesem 
Thema ist es wichtig, neue Wege 
der Erinnerung einzuschlagen. 
Der Wettbewerb steht unter dem 
Motto Hinsehen, Einmischen, 
Mitmachen. Jugendliche wer-
den dazu aufgerufen, sich mit 
der Erinnerung an die Shoa und 
mit der Diktatur des National-
sozialismus sowie mit aktuellen 
Fragen von Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus auseinanderzusetzen 
und dazu bis zum 1. Oktober 
2014 eine eigene Webseite zu 
erstellen. Beteiligen knnen sich 
Jugendliche im Alter von 16 bis 
22 Jahren. 

Quelle und weitere Informationen: 

http://www.kas.de/akademie/de/

publications/36682/ 

Die Bundeszentrale fr politi-
sche Bildung (bpb) vergibt zum 
fnften Mal den Jugenddemo-
kratiepreis. Es wird ein Projekt 
ausgezeichnet, das sich in heraus-
ragender Weise fr Demokratie 
oder Demokratisierung innerhalb 
Europas einsetzt. Das Projekt 
kann ber einen Zeitraum von 
einem Tag, ber einige Monate 
oder auch einige Jahre gehen. 
Der Preis ist mit .000,00 Euro 
dotiert und wird in Kooperation 
mit dem Internationalen Demo-
kratiepreis Bonn ausgeschrieben. 
Der Preistrger wird Mitte Mai 
2014 von einer Jugendjury, be-
stehend aus Schlerinnen und 
Schlern, Studierenden und jun-
gen Berufsttigen, ausgewhlt. 
Der Beitrag muss bis zum 1. April 
2014 bei der bpb eingegangen 
sein.

Weitere Informationen zu den 

Kriterien und Rahmenbedingungen 

und die entsprechenden Formulare 

finden sich unter: http://www.bpb.

de/veranstaltungen/format/wett-

bewerb/68387/jugenddemokratie-

preis-2014

Die Stiftung Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft (EVZ) hat 
ein neues Frderprogramm mit 
dem Titel Zwangsarbeit und ver-
gessene Opfer aufgelegt. In ih-
rer Ankndigung heit es dazu: 
Der Stand der Aufarbeitung der 
NS-Zwangsarbeit ist in Europa 
nach wie vor sehr unterschiedlich. 
Es gibt zudem in Deutschland 
und den vom NS-Regime besetz-
ten Lndern bzw. deren Nach-
folgestaaten weitere Opfergrup-
pen von NS-Unrecht, die noch 
keinen angemessenen Platz in 
der jeweiligen Erinnerungskultur 
haben. Die Stiftung EVZ mchte 
mit diesem Programm Projekte 
mit einem multiperspektivischen 
Ansatz untersttzen und zur Ent- 
wicklung eines europischen Ge- 
schichtsverstndnisses beitragen. 
Es werden drei Frderschwer- 

punkte benannt: 1.) internatio-
nale Projekte unter Beteiligung 
deutscher Partner, die sich mit der 
NS-Zwangsarbeit auseinanderset-
zen und damit das Thema in der 
europischen Erinnerungskultur 
verankern; Bewerbungsschluss 
hierfr ist der 4. April 2014; 2.) 
internationale Konferenzen; Be-
werbungen hierfr sind laufend 
mglich; .) internationale Pro-
jekte unter Beteiligung deutscher 
Partner, die sich der Erinnerung  
an vergessene NS-Opfergruppen  
widmen. Hier ist der Bewerbungs-
schluss ebenfalls der 4. April 2014.

Weitere Informationen, die ausfhr- 

liche Ausschreibung und Antrags- 

formulare unter:

http://www.stiftung-evz.de/ 

handlungsfelder/auseinandersetzung- 

mit-der-geschichte/lbp0.html

Die Young European Professio-
nals (YEPs), das grte deutsch-
landweit agierende Peer-Netz-
werk, das jungen Menschen die 
Europische Union nher bringen 
mchte, schreibt ber die Bun-
deszentrale fr politische Bildung 
(bpb) den Wettbewerb und die 
Frderung von Jugendprojekten 
zur Europawahl 2014 mit dem Ti-
tel Meine Stimme. Deine Wahl! 
aus. Jugendgruppen (mindestens 
drei Personen im Alter von bis 
zu 22 Jahren) sind aufgerufen, 
sich auf kreative und interaktive 
Weise mit allen Themen zur Eu-
ropawahl 2014 auseinanderzuset-
zen. Es knnen selbstentwickelte 
Jugendprojekte zur Europawahl 
fr den Wettbewerb eingereicht 
werden: Wahlzeitungen, Ausstel-
lungen, Lesungen, Demonstra-
tionen, Flashmobs, Videos, Info-
abende, Konzerte, Theaterstcke 
etc. sind mglich. Die YEP-Jury 
whlt unter allen eingesandten 
Projekten die besten drei aus. Der 
Preis fr das beste Projekt ist mit 
1.000 Euro dotiert. Die weiteren 
Pltze werden mit 750 Euro (2. 
Preis) und 500 Euro (. Preis) be-
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lohnt. Darber hinaus knnen die 
Jugendgruppen bis zum 0. April  
2014 Frdergelder von bis zu 
500 Euro beantragen, um diese 
Projekte umzusetzen. Frderung 
erhalten Projektideen, die den 
Frderrichtlinien entsprechen 
und von der YEP-Jury ausgewhlt 
worden sind. Aktionen und 
Projekte mssen bis sptestens  
0. Juni 2014 abgerechnet sein.

Nhere Informationen zum Projekt, 

den Frderungsrichtlinien und den 

Bewerbungsmodalitten unter: 

www.bpb.de/meinestimme 

Das Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe (PACE) 
hat aufgerufen, bis zum 0. April  
2014 Vorschlge fr die Verga-
be des Vclav Havel-Menschen-
rechtspreises einzureichen, der 
am 29. September 2014 in Stra- 
burg vergeben werden soll. Der 
Preis hat das Ziel, hervorragendes 
Engagement fr die Zivilgesell-
schaft und die Durchsetzung von 
Menschenrechten in Europa und 
darber hinaus auszuzeichnen. 
Der Preis ist mit 60.000 Euro do-
tiert. 

Weitere Informationen und das For-

mular ber: http://www.assembly.

coe.int/nw/Home-EN.asp

Vorschlge knnen mit einem dafr 

eingerichteten Formular per E-Mail 

eingereicht werden: hrprize.pace@

coe.int

Zeitschriften zur politischen (Jugend-)Bildung, zur Jugendarbeit und zur politischen  
Kommunikation

Historische Kompetenz ist das 
Thema der Ausgabe 1/2014 der 
Zeitschrift Journal fr politische 
Bildung, herausgegeben vom 
Bundesausschuss fr politische 
Bildung. Schwerpunkte des Hef-
tes sind: Aneignung und Vermitt-
lung von Geschichte, Vom Ersten 
zum Zweiten Weltkrieg, Jugend-
bewegung und Jugendarbeit im 
Spiegel der 100-Jahrfeier des Frei-
deutschen Jugendtages. Zudem 
werden in einem Panorama der 
Praxis Vorhaben der historisch-
politischen Bildung 2014 vorge-
stellt.

Bezug der Zeitschrift:  

WOCHENSCHAU VERLAG,  

Adolf-Damaschke-Str. 10,  

65824 Schwalbach/Ts.

Die Ausgabe 1/2014 der Zeitschrift 
deutsche jugend widmen sich 
dem Thema Jugendarbeit als 
Lernhelfer? Werner Lindner setzt 
sich mit dem Begriff des Arran-
gierens als didaktischem Kern 
der Jugendarbeit auseinander, 
Rainer Meekamp widmet sich 
schulmden Jugendlichen und  
Yasmine Chehata dem The-

ma Jugendarbeit an und in 
Grenzen und geht dabei auf 
die Kooperation von Jugendar-
beit und Schule ein. Die Ausgabe 
2/2014 setzt den Fokus auf die 
Offene Kinder- und Jugendar-
beit, die Weiterentwicklung in 
Zeiten von Facebook & Co. und 
die interkulturelle ffnung und 
Identittsbildung.

Bezug: Julius Beltz GmbH & Co. KG, 

Beltz Juventa, Werderstrae 10, 

69469 Weinheim.

Das Jahrbuch 2013 der Evange-
lischen Trgergruppe fr gesell-
schaftspolitische Jugendbildung 
ist erschienen. Es hat den Titel: 
Digitale Medien in der politi- 
schen Jugendbildung. Blogs, Clips 
und Apps ... Es beschftigt sich 
mit den Chancen und Grenzen 
der digitalen Medien fr die 
Praxis der politischen Jugendbil-
dung, mit der Vernderung der 
Kommunikation durch digitale 
Medien und die Erweiterung der  
Optionen und Zugnge zu Infor- 
mationen und Netzwerken. In sie- 
ben Beitrgen werden Beispiele  
aus der Praxis politischer Ju-

gendbildung der Evangelischen 
Trgergruppe beschrieben. In 
ihnen werden unterschiedliche 
Mglichkeiten und Zielsetzungen 
verfolgt. Die Beitrge zeigen, wie 
es gelingen kann, das Zusammen-
spiel von technischen Herausfor-
derungen und den Anliegen und 
Zielsetzungen politischer Jugend-
bildung fr die Bildungsprozesse 
zu nutzen.

Bezug: Evangelische Trgergruppe 

fr gesellschaftspolitische Jugendbil-

dung, Auguststr. 80, 10117 Berlin

Die Zeitschrift POLIS der Deut-
schen Vereinigung fr politische 
Bildung setzt mit der Ausgabe 
4/201 den Schwerpunkt Politi-
sche Bildung und nachhaltige Ent-
wicklung. Es werden die Konzepte 
und Ideen im Rahmen der UN-De-
kade der Bildung fr nachhaltige 
Entwicklung diskutiert, es werden 
Schlsselkompetenzen fr eine 
nachhaltige Entwicklung beschrie-
ben und die Schwerpunkte Globa-
les Lernen und Menschenrechtsbil-
dung herausgegriffen. Unter der 
Rubrik Didaktische Werkstatt 
werden die Schlermotivation in 
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einer nachhaltigen Schlerfirma 
und die Wirkung auf den eigenen 
Konsum beleuchtet.

Bezug: WOCHENSCHAU VERLAG, 

Adolf-Damaschke-Str. 10,  

65824 Schwalbach/Ts.

Die Vierteljahreszeitschrift Ge-
sellschaft  Wirtschaft  Politik, 
herausgegeben von Sibylle Rein-
hardt, Bernhard Schfers, Roland 
Sturm und Edmund Budrich, ver-
sammelt im Heft 1/2014 Beitrge 
in unterschiedlichen Textsorten 
u. a. zu folgenden Themen: Po-
litische Beteiligung von Arbeits-
marktteilnehmern vor und nach 
den Hartz-Reformen; Zukunft der 
Europischen Union; Eine Analy-
se der Bundestagswahl 201; Der 
Islam, der Westen und die Men-
schenrechte; Das transatlantische 
Freihandelsabkommen.

Bezug: Verlag Barbara Budrich,  

Stauffenbergstr. 7, 51379 Leverkusen

Die Bltter fr deutsche und in-
ternationale Politik widmen sich 
im Heft 1/2014 u. a. folgenden 
Themen: 1914  Deutscher Wille 
zum Zukunftskrieg; Groe Koa-
lition, zum Dritten; NSU: Verfas-
sungsschutz unter Verdacht; das 
Heft 2/2014 greift u. a. folgen-
de Themen auf: Die Herrschaft 
der Maschinen, Die AfD und die 

europische Rechte, Die Legende 
vom Armutsimport, Revolutionr 
statt Ikone: Der wahre Mandela, 
Arabellion: Der Frhling der Frau-
en?

Bezug: 

Bltter Verlagsgesellschaft mbH, 

Torstr. 178, 10115 Berlin

Die Beilage zum Parlament Aus 
Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 
greift in der Ausgabe 1-/2014 
das Thema Welthandel und in der  
Ausgabe 4-5/2014 das Thema 
Grenzen auf, z. B.: Semantik der  
Grenze, Motive und Folgen von 
Grenzziehung, frhe Grenzzie- 
hung, Kunst im Grenzraum, Ga-
ted communities und andere For-
men abgegrenzten Wohnens. Die 
Ausgabe 6-7/2014 hat den Titel: 
Technik, Folgen, Abschtzung 
und setzt sich mit Fragen von Si-
cherheit und Unsicherheit, mit 
der Technikfolgenabschtzung 
und den damit verbundenen ethi-
schen Fragen und die Bedeutung 
fr die Politikberatung auseinan-
der.

Bezug: Bundeszentrale fr politische 

Bildung (bpb): Adenauerallee 86, 

53113 Bonn

Schwerpunkt der Ausgabe 1/2014 
der Zeitschrift Kinder- und Ju-
gendschutz in Wissenschaft und 

Praxis (KJug), die von der BAG 
Jugendschutz herausgegeben 
wird, ist das Thema Zwei Jahre 
Bundeskinderschutzgesetz. Ziel 
des Bundeskinderschutzgesetzes 
ist es, die Kooperation im Kinder-
schutz zu verbessern. In der Aus-
gabe wird eine erste Zwischenbi-
lanz der Fachdiskussion gezogen, 
werden einzelne Aspekte disku-
tiert und bewertet sowie Lcken 
aufgezeigt.

Bezug: BAG Jugendschutz, 

Mhlendamm 3,10178 Berlin;  

www.kjug-zeitschrift.de

Das Heft 1/2014 der Zeitschrift 
merz. medien + erziehung  zeit-
schrift fr medienpdagogik hat 
den Titel Machtmittel Medien  
Pdagogik ohne Macht. Es geht 
darin um die Institutionalisierung 
des Internets, um Macht und 
Ohnmacht in Medienkulturen; es 
werden kritische Anmerkungen 
zur Medienkompetenzfrderung 
in der digitalen Gesellschaft ge- 
macht und Experten die Mg- 
lichkeit gegeben, zum Thema Stel- 
lung zu nehmen. Die Zeitschrift 
wird von Bernd Schorb und Helga 
Theunert und dem JFF  Institut 
fr Medienpdagogik herausge-
geben.

Bezug: kopaed verlagsgmbh,  

Pflzer-Wald-Str. 64, 81539 Mnchen, 

www.kopaed.de

Veröffentlichungen zur Erwachsenenbildung

In der vom Deutschen Institut fr Er-
wachsenenbildung herausgege- 
benen Zeitschrift fr Weiterbil-
dungsforschung REPORT steht in 
der Ausgabe 1/2014 die Ethik der  
Erwachsenenpdagogik im Zent- 
rum. Unter dem Titel Erwach- 
senenpdagogische Ethik  Kon-
zepte und Befunde wird u. a. 

nach dem moralischen Gehalt des 
in der Erwachsenenbildung ver-
mittelten und erworbenen Wis-
sens und Knnens gefragt, nach 
dem moralischen Verhalten der 
Lehrenden und Lernenden sowie 
der Verankerung berufsethischer 
Prinzipien im Selbstverstndnis 
von Berufsverbnden. Die DIE 

Zeitschrift fr Erwachsenenbil-
dung setzt mit dem Heft 1/2014 
Internationale Impulse fr die 
Erwachsenenbildung. Es werden 
die Herausforderungen fr die 
Gesellschaft und das Bildungssys-
tem durch die Ergebnisse der PI-
AAC-Studie beschrieben und die 
Relevanz fr die Erwachsenen-
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bildung und Bildungsforschung 
benannt.

Bezug der Zeitschriften: W. Bertels-

mann Verlag, Auf dem Esch 4, 33619 

Bielefeld oder ber den Buchhandel

Das Magazin Dis.kurs, das vom 
Deutschen Volkshochschul-Ver-
band herausgegeben wird, thema-
tisiert in der Ausgabe 4/201 fol-
gende Themen: PIAAC-Studie aus 
Sicht von Wissenschaft und VHS; 
Das neue DVV-Portal www.ich-
will-deutsch-lernen.de; Erwachse-
nenbildung im neuen Kuba.

Bezug: Deutscher Volkshochschul-

Verband, Obere Wilhelmstrae 32, 

53225 Bonn.

Die von der Katholischen Bundes-
arbeitsgemeinschaft fr Erwach-

senenbildung herausgegebene 
Zeitschrift EB Erwachsenenbil-
dung setzt den Schwerpunkt des 
Heftes 4/201 mit dem Thema  
Friedenspdagogik  Krieg und  
Frieden. Die Beitrge zum Schwer- 
punkt greifen Friedensbildung 
und Friedenspdagogik als zen- 
tralen Bestandteil ziviler Konflikt-
bearbeitung auf, beschreiben ak- 
tuelle Herausforderungen und 
den Ansatz des Transformativen 
Lernens.

Die Zeitschrift forum erwachse-
nenbildung der Deutschen evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaft 
fr Erwachsenenbildung (DEAE 
e. V.) widmet sich in der Ausgabe 
4/201 dem Thema Professions- 
entwicklung; u. a. mit den Aspek- 
ten: Politische Impulse und pro-
grammatische Dimensionen von 
Professionalitt; Professionsent- 

wicklung unter dem Diktum ge- 
sellschaftlichen Wandels; Profes-
sionalisierungsdiskurs in der Evan- 
gelischen Erwachsenenbildung.

Die Hessischen Bltter fr Volks-
bildung, herausgegeben vom 
Hessischen Volkshochschulver-
band e. V. legt seinen Schwer-
punkt im Heft 4/201 auf das 
Thema Europa und Demokratie 
lernen, u. a. mit Beitrgen zu den  
Aspekten: Europa als Aufgabe 
der Erwachsenenbildung, Politi-
sche Bildung im Kontext Europas, 
deutsch-franzsische Bildungsini-
tiativen, Lernaufgabe Europa.

Bezug der drei Zeitschriften: 

W. Bertelsmann Verlag, 

Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld, 

oder ber den Buchhandel

Neues im Netz

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat 
mit dem Forum fr internatio- 
nale Politik ipg-journal eine Platt-
form geschaffen, die internatio- 
nale und europische Politik 
kompetent beschreiben und kri- 
tisch interpretieren mchte. Ne-
ben den Rubriken Auen- und 
Sicherheitspolitik, Soziale De- 
mokratie, Europische Inte- 
gration und Nachhaltigkeit, 
Energie und Klimapolitik wird  
ein monatlicher Schwerpunkt ge- 
setzt, wie z. B. die auenpoli- 
tischen Herausforderungen der 
neuen Bundesregierung oder der  
Arabische Frhling. Dabei werden 
auch Stimmen aus den verschie-
denen Regionen und Lndern 
eingefangen.

http://www.ipg-journal.de/

Auf der Online-Plattform Digita-
lisierung der Bildung wird ber 
Entwicklungen, Mglichkeiten 
und Herausforderungen fr das 
Lehren und das Lernen in Schule, 
Hochschule und Weiterbildung 
informiert. Es wird der Frage 
nachgegangen, welche Auswir-
kungen die digitale Welt auf die 
Bildung der Zukunft haben wird 
und werden die Folgen, Chancen 
und Risiken der Digitalisierung 
im pdagogischen Alltag in den 
Blick genommen. Aktivitten der  
Bertelsmann Stiftung und des 
Centrums fr Hochschulentwick-
lung werden zu dem Thema Digi-
talisierung in den verschiedenen 
Bildungsinstitutionen und im le-
benslangen Lernen gesammelt. 
Mit Blogbeitrgen von Stiftungs-
experten und weiteren Autoren 
soll ein Forum zum Austausch mit 

allen Interessierten geboten wer-
den.

http://www.digitalisierung-bildung.

de/ 

Das Archiv der Jugendkulturen 
hat seinen YouTube-Channel ak-
tualisiert. Es wurden viele neue, 
aber auch noch nie gezeigte 
ltere Videos hochgeladen. Vide-
os aus den Workshops der Projek-
te New Faces  Mit Kultur und 
Medien gegen Antisemitismus 
und Culture on the Road sind 
dort zu finden, die in Zusam-
menarbeit mit Schler/-innen an 
verschiedenen Schulen in ganz 
Deutschland entstanden sind. 

http://www.youtube.com/user/Ju-

gendkulturen



JAHRGANGSREGISTER

90

JAHRGANGSREGISTER

Außerschulische Bildung – Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung
44. Jahrgang 2013

Schwerpunkt-Beiträge
Altvater, Elmar: Anatomie einer Krise Ursachen, Erscheinungsformen 
und Konsequenzen der aktuellen Finanzkrise AB 2/201 S. 122-11

Berger, Tanja: Ich hole mein Geld von der Bank und versorge mich 
weitestgehend selbst. Die Eurokrise in der Politischen Bildung AB 2/201 S. 151-154

Brgmann-Friedeborn, Wolf Gunter/Friedeborn, Gertraude: 
Von der Wut zum Mut  die Zeltstadt unter dem Euro-Zeichen AB /201 S. 221-21

Educational systems tend to get more competitive and selective, 
inclusive approaches of EDC/HRE face a roll-back. 
Umfrage im DARE-Netzwerk zum Thema Europa und Bildung  AB 4/201 S. 24-27

Engelen-Kefer, Ursula: Manahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit 
in Europa  Fakt oder Fiktion?  AB 4/201 S. 19-2

Gdeke, Katrin: Brsenspekulation oder Tauschhandel. 
Jugendliche erkunden die Macht des Geldes AB 2/201 S. 146-150

Gries, Rainer: Einmischung in europische Angelegenheiten. 
Europa als Arbeitsfeld der politischen Bildung  AB 4/201 S. 6-42

Kaiser, Martin: Die Revolution entlsst ihre Kinder. 
Zur Gestaltung des politischen Wandels in arabischen Lndern AB /201 S. 22-29

Kofahl, Daniel/Adda, Ferdaouss: Komplikationen im Schlaraffenland. 
Ethische und politische Dimensionen der Nahrungsproduktion AB 1/201 S. 6-14

Korf, Katja: Wir lassen die Kche im Dorf AB 1/201 S. 46-49

Kotscha, Florian: Powerplay im Euroraum. Planspiele in der 
politischen Bildungsarbeit der Karl-Arnold-Stiftung  AB 4/201 S. 4-46

Kurth, Martin: Alternativen gegen den finanzpolitischen Mainstream 
sehen lernen AB 2/201 S. 141-145

Meyer, Erik: Demokratie 2.0? Medienaktivismus, Netzffentlichkeit 
und politische Partizipation AB /201 S. 240-246

Nette, Svenja: Kooperative Bildung in den Prinzessinnengrten AB 1/201 S. 0-5

Nikolic, Ljubica: Mit dem Essen spielt man nicht!  AB 1/201 S. 22-29

Overwien, Bernd: Informelles Lernen in politischer Aktion und 
sozialen Bewegungen AB /201 S. 247-254

Pauls, Wolfgang: Konzept und Praxis der Ernhrung in der 
Bildungssttte Bahnhof Ghrde AB 1/201 S. 41-45
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Peukert, Helge: Alternativen zur gegenwrtigen Finanzpolitik in Europa AB 2/201 S. 12-140

Pirker, Georg: Erasmus+ und politische Bildung. 
Die neue Generation der EU-Programme  AB 4/201 S. 1-5

Smidt, Edda: Zukunft auf dem Lande?! Europahaus Aurich begleitet 
Jugendliche auf dem Weg zur FAIRnderung AB 1/201 S. 6-40

Stratenschulte, Eckart D.: Wohin steuert das Projekt Europa? Europapolitik 
im Entscheidungszwang zwischen Pragmatismus und Vision  AB 4/201 S. 10-17

Teune, Simon: Die Aneignung der Politik  Platzbesetzungen als 
demokratische Erfahrung AB /201 S. 214-220

Voget-Kleschin, Lieske: Umwelt  Ernhrung  Ethik AB 1/201 S. 15-21

AdB-Forum
Siegfried, Detlef: Jugend und Jugendbewegung in Deutschland  
100 Jahre Hoher Meiner AB /201 S. 256-264

Arbeitshilfen und Methoden
Frlich, Anne: Gallery Walk  eine Methode zur kritischen 
Bildbetrachtung AB 2/201 S. 159-162

Gasthauer, Jonas: World Caf plus. Eine klassische Methode 
und eine mgliche Erweiterung  AB 4/201 S. 5-55

AdB-Jahresthema
Engler, Ulrika/Tillmann, Norbert: Demokratie in Wort und Bild AB /201 S. 265-267

Jungbauer, Walter: Soziales Europa und die Kirche. Forum zur Zukunft 
eines sozialen Europas und die Verantwortung der Kirche AB 2/201 S. 155-158

Kohle, Eckhard: Demokratie ist, wenn man trotzdem hofft. 
Gedanken zum AdB-Jahresthema Demokratie und Demokratie-
gefhrdung in Europa AB 1/201 S. 50-5

Ptz, Christine: Demokratie und Demokratiegefhrdung in Europa AB 4/201 S. 49-52

Informationen – Bücher
Ahlheim, Klaus/Schillo, Johannes (Hrsg.): Politische Bildung zwischen 
Formierung und Aufklrung AB 1/201 S. 94-95

Amar-Dahl, Tamar: Das zionistische Israel. Jdischer Nationalismus 
und die Geschichte des Nahostkonflikts AB 1/201 S. 85-86

Archiv der deutschen Jugendbewegung (Hrsg.): 
Historische Jugendforschung. Jahrbuch NF Band 8/2011. 
Jugendbewegung und Erwachsenenbildung  AB 4/201 S. 8-85

Arnold, Patricia/Kilian, Lars/Thillosen, Anne/Zimmer, Gerhard: 
Handbuch E-Learning  Lehren und Lernen mit digitalen Medien AB /201 S. 291-29
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Arnold, Rolf (Hrsg.): Entgrenzungen des Lernens: 
internationale Perspektiven fr die Erwachsenenbildung  AB /201 S. 290-291

Baldus, Marion/Utz, Richard (Hrsg.): Sexueller Missbrauch in 
pdagogischen Kontexten. Faktoren. Interventionen AB 1/201 S. 98-99

Benz, Wolfgang: Deutsche Juden im 20. Jahrhundert. 
Eine Geschichte in Portrts  AB /201 S. 294-295

Benz, Wolfgang: Die Feinde aus dem Morgenland. 
Wie die Angst vor den Muslimen unsere Demokratie gefhrdet AB 1/201 S. 89-90

Benz, Wolfgang/Pfeiffer, Thomas (Hrsg.): Wir oder Scharia? 
Islamfeindliche Kampagnen im Rechtsextremismus. 
Analysen und Projekte zur Prvention AB 2/201 S. 185-186

Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Freiheit, Gleichheit, Solidaritt: 
Europas Zukunft  Anste aus Deutschland, Frankreich und Polen AB 2/201 S. 189-191

Bhl, Achim: Islamfeindlichkeit in Deutschland. 
Ursprnge | Akteure | Stereotype AB 1/201 S. 86-89

de Nve, Dorothe/Olteanu, Tina (Hrsg.): 
Politische Partizipation jenseits der Konventionen AB /201 S. 285-286

Feld, Timm C.: Netzwerke und Organisationsentwicklung in der Weiterbildung AB 2/201 S. 196-197

Forschungsgruppe Staatsprojekt Europa (Hrsg.): Die EU in der Krise: 
zwischen autoritrem Etatismus und europischem Frhling AB 4/201 S. 79-80

Gebhardt, Richard/Klein, Anne/Meier, Marcus (Hrsg.): Antisemitismus in 
der Einwanderungsgesellschaft. Beitrge zur kritischen Bildungsarbeit AB 2/201 S. 191-19

Gerhardt, Volker: ffentlichkeit. Die politische Form des Bewusstseins  AB /201 S. 284-285

Goll, Thomas (Hrsg.): Bildung fr die Demokratie. 
Beitrge von Politikdidaktik und Demokratiepdagogik AB 1/201 S. 95-96

Guthmann, Andreas/Heckel, Ulrich/Rommel, Birgit u. a. (Hrsg.): 
Christen und Muslime  Unterwegs zum Dialog. 
Ein theologischer Einfhrungskurs in fnf Etappen (mit CD-ROM) AB 1/201 S. 86-89

Hamburger, Franz: Abschied von der Interkulturellen Pdagogik. 
Pldoyer fr einen Wandel sozialpdagogischer Konzepte AB 2/201 S. 19-194

Handschuck, Sabine/Schrer, Hubertus: Interkulturelle Orientierung und 
ffnung. Theoretische Grundlagen und 50 Aktivitten zur Umsetzung  AB 4/201 S. 88-89

Hartung, Anja/Lauber, Achim/Reimann, Wolfgang (Hrsg.): 
Das handelnde Subjekt und die Medienpdagogik  AB 4/201 S. 86-88

Holland-Cunz, Barbara: Gefhrdete Freiheit. 
ber Hannah Arendt und Simone de Beauvoir AB 1/201 S. 84-85

Holzwarth, Peter: Kreative Medienarbeit mit Fotografie, Video und Audio. 
Groe und kleine Projektideen fr die medienpdagogische Praxis AB 2/201 S. 195-196
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Hufer, Klaus-Peter/Korfkamp, Jens: Mit Platon zur Politik. 
Pldoyer fr eine philosophisch orientierte politische Bildung AB 1/201 S. 9

Perthes, Volker: Iran  eine politische Herausforderung. 
Die prekre Balance von Vertrauen und Sicherheit AB 2/201 S. 188-189

Kleinschmidt, Harald: Migration und Integration. 
Theoretische und historische Perspektiven AB 1/201 S. 90-91

Krmer, Gudrun: Demokratie im Islam. Der Kampf fr Toleranz 
und Freiheit in der arabischen Welt AB 2/201 S. 186-188

Llanque, Marcus: Geschichte der politischen Ideen. 
Von der Antike bis zur Gegenwart  AB 4/201 S. 8

Leser, Christoph: Demokratie-Lernen durch Partizipation? 
Fallrekonstruktive Analysen zur Partizipation als pdagogischer Praxis. 
Pdagogische Fallanthologie AB /201 S. 289-290

Lders, Michael: Tage des Zorns. Die arabische Revolution 
verndert die Welt  AB /201 S. 282-284

Nussbaum, Martha C.: Nicht fr den Profit! 
Warum Demokratie Bildung braucht  AB /201 S. 288-289

Oberle, Monika: Politisches Wissen ber die Europische Union: 
subjektive und objektive Politikkenntnisse von Jugendlichen AB 4/201 S. 78-79

Quaisser, Wolfgang: Soziale Marktwirtschaft. Standortwettbewerb 
als Gegenstand der politischen Bildung  AB /201 S. 29-294

Richter, Hedwig/Richter, Ralf: Die Gastarbeiter-Welt. 
Leben zwischen Palermo und Wolfsburg  AB 4/201 S. 81-82

Rsch, Eike/Demmler, Kathrin/Jcklein-Kreis, Elisabeth/
Albers-Heinemann, Tobias (Hrsg.): Medienpdagogik Praxis Handbuch. 
Grundlagen, Anregungen und Konzepte fr aktive Medienarbeit  AB 4/201 S. 86-88

Ruf, Christoph: Was ist links? Reportagen aus einem politischen Milieu AB 1/201 S. 91-92

Sarrazin, Thilo: Europa braucht den Euro nicht. 
Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise gefhrt hat AB 1/201 S. 96-97

Schirrmacher, Frank: Ego. Das Spiel des Lebens AB 2/201 S. 184-185

Song, Du-Yul/Werning, Rainer: 
Korea  Von der Kolonie zum geteilten Land  Wien AB 2/201 S. 188-189

Steinbach, Peter: Geschichte im politischen Kampf. 
Wie historische Argumente die ffentliche Meinung manipulieren AB 1/201 S. 8-84

Thomm, Ann-Kathrin: Alte Jugendbewegung, neue Demokratie. 
Der Freideutsche Kreis Hamburg in der frhen Bundesrepublik Deutschland  AB 4/201 S. 85-86

Witte, Matthias D./Conze, Eckart (Hrsg.): Pfadfinden. Eine globale 
Erziehungs- und Bildungsidee aus interdisziplinrer Sicht  AB /201 S. 286-287
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Die Fachzeitschrift Auerschulische 
Bildung ...

 trgt zur fachlichen und wissen-
schaftlichen Reflexion der Praxis 
politischer Jugend- und Erwachse-
nenbildung bei. 

 strkt die Professionalitt pdago-
gischen Handelns.

 nimmt aktuelle und relevante The-
men aus Politik und Gesellschaft in 
den Blick und bereitet sie fr die 
politische Bildung auf.

 macht Beispiele der Bildungsarbeit 
ffentlich und ist ein Schaufenster 
des Arbeitsfelds.

 setzt theoretische und fachliche 
Diskussionen in Beziehung und 
macht die Diskurse in der Professi-
on und den wissenschaftlichen Be- 
zugsdisziplinen jeweils miteinan-
der bekannt.

 stellt Methoden der politischen Bil-
dung vor.

 prsentiert neue fachbezogene 
Publikationen und Medienproduk-
te und schtzt diese in ihrer Rele-
vanz fr die Bildungsarbeit ein.

 berichtet ber bildungs- und ju-
gendpolitische Entwicklungen in 
Bund und Lndern.

 verbreitet Nachrichten aus dem 
AdB und anderen Fachverbnden.


