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Seit 2007 leben wir im Zei-
chen der Krise. Was mit
dem Platzen der Immobi-
lienblase in den USA als
globale Finanzkrise begann,
weitete sich zur Staats-
schuldenkrise aus, die nicht
nur die südeuropäischen
Staaten an den Rand des
Bankrotts und deren Bür-
ger/-innen in wirtschaftli-
che Not trieb. Inzwischen
wuchs sich die Finanz- und

Staatsschuldenkrise zu einer Währungskrise aus,
die die Stabilität der Euro-Zone gefährdet und den
Zusammenhalt in der Europäischen Union massiv
belastet. Die Auseinandersetzung mit den Ursachen
dieser Entwicklung führt zu unterschiedlichen
Erklärungsversuchen, aber immer auch zur Frage
nach den Verantwortlichkeiten und Versäumnissen
der Politik. Offenkundig hat sich der Finanzsektor
gegenüber der Realwirtschaft und der Politik längst
verselbständigt, der weltweit agierende deregulier-
te Finanzmarkt und seine Akteure treiben die Poli-
tik und die Gesellschaften vor sich her. Das Finanz-
geschehen entzieht sich augenscheinlich jeglicher
politischen Kontrolle, die Politik vermochte es nicht,
die Vernichtung privater und öffentlicher Vermö-
gen zu verhindern und die Banken davon abzuhal-
ten, die Ersparnisse von Anlegern durch dubiose
Geldgeschäfte zu verzocken. Der Vertrauensverlust,
den die Geldinstitute durch ihr Geschäftsgebaren
zu verzeichnen haben, ist immens. 

Finanzpolitik ist Teil von Politik und damit auch
Gegenstand politischer Bildung. Unser neues Heft
soll den Blick auf den schwer durchschaubaren und
für Laien unübersichtlichen Finanzsektor lenken und
nach den Ursachen und der Eigenlogik der aktuel-
len Finanzkrise fragen. Es soll auf Möglichkeiten
zur Organisation politischer Gegenmacht und Kon-
trolle verweisen und alternative Konzepte für den
Umgang mit Geld vorstellen. An drei Beispielen aus
der Bildungspraxis wollen wir zeigen, wie das The-
menfeld Geld und Finanzpolitik bearbeitet wird
und was Teilnehmer/-innen über den Umgang mit
Geld und die Entwicklung von Finanzmärkten ler-
nen können.

Dieses Heft ist zugleich auch das letzte, das ich als
Redakteurin verantworte. Nach jahrzehntelanger
Berufstätigkeit beginnt nun für mich eine neue
Lebensphase, der ich mit Spannung entgegenblicke.
Ich verabschiede mich mit herzlichem Dank an
unsere Leserinnen und Leser und alle, die zum
Gelingen der Zeitschrift beigetragen und mit mir
dabei zusammengearbeitet haben. Ich hoffe, dass
Sie der „Außerschulischen Bildung“ auch weiterhin
gewogen bleiben. Meiner Nachfolgerin Frau Dr.
Friedrun Erben wünsche ich viel Freude an der
redaktionellen Arbeit und einen guten Einstieg in
ihr neues Tätigkeitsfeld.

Ingeborg Pistohl

ZU DIESEM HEFT



Anatomie einer Krise
Ursachen, Erscheinungsformen und Konsequenzen der aktuellen Finanzkrise

Elmar Altvater

Die aktuelle Krise wird als eine multiple Krise bezeich-
net. Sie ist Finanz- und Staatsschuldenkrise, Wirt-
schafts-, Energie- und Klimakrise, eine politische
Krise der internationalen Hegemonialordnung der
vergangenen Jahrzehnte. Man kann den Zusammen-
hang der vielen Seiten der Krise begreifen, wenn
man dem Doppelcharakter aller ökonomischen Pro-
zesse in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem
Rechnung trägt. Es werden Werte gebildet und
Kapital verwertet und zugleich werden unver-
meidlich auch Stoffe und Energie transformiert,
die Natur also verändert. Daher ist die Krise nicht nur
eine zyklische Verwertungskrise, sondern auch eine
kumulative Krise der Gesellschaft und der Natur. Der
Beitrag erläutert die Auswirkungen der Deregulie-
rung globaler Finanzmärkte auf die Entwicklung
der Realwirtschaft und die nationale und europä-
ische Politik. Diese hat sich den Sachzwängen der
Finanzmärkte unterworfen mit dem paradoxen
Resultat, dass sich die Staaten bei den Banken ver-
schulden müssen, die sie mit öffentlichen Finanz-
spritzen zuvor vor dem Bankrott gerettet haben. 

Einleitung

Alle Welt redet von der Eurokrise. Dass diese von der
Massenpleite US-amerikanischer Hypothekenschuld-
ner und von Bankzusammenbrüchen mit dem spek-
takulären Kollaps der Lehman-Bank am 15. Septem-
ber 2008 auf der anderen Seite des Atlantik
ausgelöst wurde, ist fünf Jahre später kaum noch
in der Erinnerung. Genauso wenig wie die Fast-
Pleite von General Motors und anderer Industrie-
Riesen und die gigantischen
Rettungsaktionen mit „cash
for clunkers“ in den USA
oder mit Abwrackprämien
in Deutschland. Auch die
Erinnerung an die öffentli-
chen Garantien, damit maro-
de Banken den Zugang zu
Kredit nicht verlieren, oder
die Gründung von Bad
Banks, also speziellen Auf-
fanggesellschaften für faule
Schuldner, ist dabei, zu ver-
blassen. Die öffentlichen Mit-
tel, um das verzockte Eigen-
kapital „systemrelevanter“
Institute zu ersetzen, und
die Verstaatlichung privater
Banken, um sie als private
Institute nach erfolgreicher
Rettungsaktion mit zig milli-
ardenschweren Finanzpake-

ten  wieder auferstehen zu lassen, sind kaum noch
Thema. Damit ist auch aus dem Sinn, warum einst
hochverschuldete private Institute immer noch am
Markt und viele Staaten nach ein paar Jahren Finanz-
und Bankenkrise hoch verschuldet sind und Rating-
Agenturen deren Kreditwürdigkeit abwerten und
die Zinsen in die Höhe treiben, die wiederum zu
schönen Einnahmen bei den Banken führen. Daher

ist es auch schwer klar
zu machen, warum die
Schuldzuweisung, die
Regierungen würden zu
wenig sparen und zu
viel ausgeben, nicht nur
an den wirklichen Ursa-
chen der Finanz- und
Schuldenkrise völlig vor-
beischießt und in die
wirtschaftspolitische Irre
führt, sondern auch von
einem gehörigen Zynis-

mus zeugt. Denn es ist die Hand, die den Karren
der privaten Finanzinstitute aus dem Dreck zieht,
die bespuckt und gebissen wird.

Kein Wunder, dass sich viele in depressiver Stim-
mung an die 1930er Jahre erinnert fühlen. Erst die
Finanzkrise in den USA, dann die Brüning‘sche
Sparpolitik in Deutschland, eine harte Austerity als
Nonplusultra ökonomischer Rationalität. Diese
machte der Demokratie den Garaus und bereitete
einer barbarischen Diktatur den Weg, der in nur
wenigen Jahren zu Holocaust und Zweitem Welt-
krieg führte. Sind wir 80 Jahre danach dazu ver-

Die Schuldzuweisung,
die Regierungen wür-
den zu wenig sparen
und zu viel ausgeben,
schießt nicht nur an
den wirklichen Ursa-
chen der Finanz- und
Schuldenkrise vorbei,
sondern zeugt auch
von einem gehörigen
Zynismus

Erinnerung an die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Sparer vor der Sparkasse
Berlin am Mühlendamm

Bundesarchiv, Bild 102-12023/Georg Pahl/CC-BY-SA
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dammt, die Wiedergänger zu sein, den gleichen
Fehler des Kaputtsparens, dieses Mal in ganz Europa,
erneut zu begehen? Nach der Wirtschaftskrise
kommt die Finanzkrise. Diese wird unweigerlich

zur Staatsschuldenkrise
und diese verwandelt sich
in einer Währungsunion
zur Währungskrise und
damit unvermeidlich zur
Hegemoniekrise in der
globalisierten Weltwirt-
schaft. Das ist eine Kri-
sensequenz, die politisch
durch die Austerity-Poli-
tik der Kürzungen im

Sozialetat und bei Investitionen befördert wird.
Am Schluss stellt sich heraus, dass die Krise zwar
einige wenige reicher, aber die großen Massen
ärmer gemacht hat, und dass sie dennoch keine
bereinigende Wirkung hatte. Dabei hatte selbst
Karl Marx davon gesprochen, dass die Krise des
Kapitalismus ein Jungbrunnen des Systems sein
könne. Doch in manchen Situationen sind die poli-
tischen Eliten offenbar unfähig, die Zeichen der
Zeit angemessen zu deuten und richtige wirt-
schaftspolitische Schlussfolgerungen zu ziehen.
Fatal ist dabei, dass die konservativ oder neoliberal
reagierenden Eliten in demokratischen Wahlen
Mehrheiten gewinnen können. So war es in
Deutschland vor 1933 und so ist es im zweiten Jahr-
zehnt des 21. Jahrhunderts in der EU, von Zypern
über Griechenland bis Spanien, Portugal und –
auch wenn es nicht Mitgliedsland ist – Island. 

Um glaubwürdige, überzeugende und attraktive Aus-
wege aus der Krise angeben zu können, ist eine
stringente Analyse notwendig, die die Komplexität
der Krise zu erfassen in der Lage ist. Die Dynamik
der Krise und deren Sequenz sind zu prüfen, bevor
auf den Zusammenhang von ökonomischen und
ökologischen Krisen eingegangen werden kann. 

Der Doppelcharakter allen Wirtschaftens

Die Krise hat mehrere Facetten (vgl. dazu Altvater
2010): Sie ist eine zyklische Verwertungskrise, die im

gegenwärtigen finanz-
getriebenen Kapitalismus
als eine Finanz- und
Schuldenkrise ausbricht.
Da in der kapitalisti-
schen Gesellschaftsfor-
mation alle wirtschaftli-
chen Prozesse einen dop-
pelten Charakter haben,

sind nicht nur die Prozesse der Werttransforma-
tion, der Inwertsetzung und Verwertung von Kapital
von der Krise betroffen, sondern auch die Prozesse
der Transformation von Stoffen und von Energie.
Die Krise ist daher auch Energie- und Klimakrise,
eine Krise der Biodiversität und der Ernährung. 

Der „doppelte Charakter“ aller ökonomischen Pro-
zesse bedeutet, dass zugleich monetär bemessene
Werte produziert und akkumuliert werden und –
unvermeidlich und irreversibel – Stoffe und Ener-
gien umgewandelt, „Ökosystemdienstleistungen“
in Anspruch genommen, Natur also verbraucht
und dabei verändert wird. Diese Veränderungen
sind kumulativ und irreversibel, ganz anders als der
Verwertungsprozess, der reversibel ist, denn der
Profit ist – wie es sehr klar im Englischen heißt –
„return to capital”. 

Zwar werden erwünschte Gebrauchswerte aus der
„rohen“ Natur erarbeitet, mit denen wir Menschen
unsere Bedürfnisse befriedigen und „glücklich“

sein können. Daher wol-
len auch Wachstumskri-
tiker „das Gute, das
Wachstum in den letz-
ten 50 Jahren gebracht
hat, (nicht bestreiten):

höhere Lebenserwartung, bessere Gesundheits-
fürsorge, umfassendere Bildung, weniger harte
Arbeit, größere Mobilität, erweiterte Möglichkei-
ten für Kreativität, Freizeit, Reisen“ (Jackson 2011).
Statt monetärer Zuwächse des Sozialprodukts soll
das Glück der Menschen bemessen werden. Doch
wird dieses durch die zyklisch auftretenden Krisen
mit Arbeitslosigkeit und Einkommenseinbußen
periodisch beeinträchtigt. 

Die Finanzkrise wird
unweigerlich zur
Staatsschuldenkrise
und diese verwandelt
sich zur Währungskrise
und damit unvermeid-
lich zur Hegemonie-
krise in der globalisier-
ten Weltwirtschaft

Es hat mit dem Doppel-
charakter aller wirt-
schaftlichen Prozesse
zu tun, dass alle
Gesichter der Krise 
zum gleichen System
und dessen Wider-
sprüchen gehören

Auch Wachstums-
kritiker wollen positive
Folgen des Wachstums
nicht bestreiten

Der Einsatz von Maschinen steigert die Arbeitsproduk-
tivität. Hier: Modell im Park am Deutschen Werkzeug-
museum Remscheid

Frank Vincentz/Quelle: Wikipedia
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Der Arbeitsprozess der Naturumformung ist eben-
so wie der Verwertungsprozess des monetären
Wachstums kapitalistisch formbestimmt. Die Stei-
gerung der Arbeitsproduktivität, die den „Wohl-
stand der Nationen” erhöht, ist nur möglich, indem
die begrenzte biotische Energie der Arbeitenden
durch Maschinerie und die fossile Antriebsenergie
ersetzt bzw. ergänzt wird. In der kapitalistischen
Gesellschaft hat dies zur Folge, dass einerseits das
Kapital politisch gestärkt wird, wenn mehr Kapital
und weniger Arbeit verwendet werden, dass in
diesem Prozess aber andererseits die organische
Kapitalzusammensetzung steigt und der positive
Effekt der Produktivitätssteigerung auf die Profit-
und Akkumulationsrate teilweise aufgefressen wird.

Kapitalistische Unternehmen setzen alles daran,
Arbeit einzusparen und – um die Produktivität zu
steigern – durch Kapital zu ersetzen. Nur wenn die
Produktivität der Arbeit schneller steigt als der
Kapitaleinsatz je Arbeitskraft (die Kapitalinten-
sität), ist die Wirkung auf die Profitrate positiv.

Phasenweise ist dies der
Fall, aber nicht dauer-
haft und nicht in der
langen Frist. Wenn aber
die (industrielle) Profit-
rate, zumal im Vergleich
zu Zinsen und Rendite
fällt, wird weniger Kapi-

tal investiert. Dann sinkt die wirtschaftliche Wachs-
tumsrate, wie auch die empirischen Daten aus den
Industrieländern in den vergangenen Jahrzehnten
deutlich zeigen. Das Wachstum, obwohl zur Norm
geworden, kann also gar nicht so gesteigert wer-
den, wie von der Norm verlangt. Der Rückgang der
Wachstumsrate ist ein starkes Indiz für einen Rück-
gang der Profitrate, durch den die Akkumulation
von Kapital zum Stocken gebracht wird. Die Krise
der Überakkumulation ist da.

Dann scheitert auch die Entkoppelung des wirt-
schaftlichen Wachstums vom Naturverbrauch. Denn
die Substitution von Arbeit durch Kapital macht
den Produktionsprozess materialintensiver und die
Steigerung der Produktivität der Arbeit bedeutet,
dass mehr Produkte in der gleichen Zeit produziert
werden können. Der Material- und Energiedurch-
fluss wird also gesteigert. Der „ecological impact“
wird nicht kleiner, sondern größer. Der Naturver-
brauch sinkt allenfalls pro produzierter Einheit,
nicht aber (wegen des „Rebound-Effekts“, dazu
vgl. Santarius 2012) insgesamt. 

Die Krise ist also wegen des Doppelcharakters allen
Wirtschaftens nicht nur eine zyklische Verwer-

tungskrise in der Wirt-
schaft (und Gesellschaft),
sondern eine kumulative
Krise der Natur (und der
Gesellschaft). Die zykli-
sche Krise geht vorüber,
sie ist die Bedingung für
einen neuen Aufschwung,
für den Fortgang der
Akkumulaton. Nur weil
die zyklische Krise viele

ihrer Ursachen bereinigt, dauert keine Krise ewig.
Allerdings gilt diese paradoxe Aussage über die
„Krisenüberwindung mit Hilfe der Krise“ nicht für
alle Ewigkeit. Denn die kumulative Krise spitzt sich
im Zeitverlauf zu. Das CO2, das heute in die Erdatmos-
phäre  emittiert wird, erhöht die Zahl der CO2-Mo-
leküle und deren Wirkung auf die Strahlenbilanz,
die für die Erdmitteltemperatur, also für den Treib-
hauseffekt verantwortlich ist. An den CO2-Molekü-
len in der Erdatmosphäre lässt sich der kumulative
Effekt der Stoff- und Energietransformation nach-
gerade ablesen. In vorindustriellen Zeiten kamen
280 CO2-Moleküle auf 1 Million Luftmoleküle 
(280 ppm), 1960 waren es etwas mehr als 300, 
30 Jahre später etwa 350 und im Mai 2013 wurde
die 400 ppm-Marke überschritten. Die Klimakrise
ist also keine zyklische, sondern eine kumulative
Krise. Es kommen also  ökologische Restriktionen
zur Geltung, die auch woanders in der globalen
Natur Bedeutung erlangen: nicht nur bei der
Absorption von Schadstoffen, sondern auch bei
dem Dargebot von energetischen und minerali-
schen Ressourcen, bei der Verfügbarkeit von Land,
bei der Artenvielfalt. Wegen des Doppelcharakters
allen Wirtschaftens aber sind die kumulativen Wir-
kungen auch für die zyklische Verwertungskrise
von Bedeutung.

Der Verwertungszyklus ist reversibel und er verläuft
mit positiven Wachstumsraten wie eine Spirale.
Kommt die spiralförmige Steigerung nicht zustan-
de, dann ist das die Krise, die bei allen Regierun-
gen die Alarmsirenen schrillen lassen. Die Erde ist

jedoch ein begrenzter
Planet und daher gibt es
kumulative Wirkungen
und mithin „Grenzen
des Wachstums”. Zwar
können knapp werden-
de konventionelle Treib-
stoffe durch nicht-kon-

ventionelles Öl ersetzt werden, durch Polaröl,
Tiefseeöl, Schieferöl, Teersand etc.; werden aber
„planetary boundaries“ (Rockström et al. 2009)
missachtet, kann das den Untergang der Mensch-

Wenn die (industrielle)
Profitrate, zumal im
Vergleich zu Zinsen
und Rendite fällt, 
wird weniger Kapital
investiert

Die Krise ist wegen des
Doppelcharakters allen
Wirtschaftens nicht nur
eine zyklische Verwer-
tungskrise in der Wirt-
schaft (und Gesell-
schaft), sondern eine
kumulative Krise der
Natur (und der Gesell-
schaft)

Die Erde ist ein
begrenzter Planet 
und daher gibt es
kumulative Wirkungen
und mithin „Grenzen
des Wachstums”
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heit bedeuten. Wir verstehen jetzt die Weisheit von
Immanuel Kant, der mit der Begrenztheit der „Ku-
gelfläche“ des Planeten Erde die Notwendigkeit
und Rigorosität des „kategorischen Imperativs“
begründete. Die Menschheit braucht Regeln für die
Ausübung des „Besuchsrechtes“ auf dem Planeten,
und diese Regeln müssen sowohl die reversiblen
Verwertungszyklen als auch die irreversiblen und
kumulativen Veränderungen der Natur steuern.

Krisensequenzen

Die Wucht der gegenwärtigen Krise ist nur zu ver-
stehen, wenn die unterschiedliche Bewegung der
realen Ökonomie und der Finanzmärkte in den
vergangenen Jahrzehnten seit dem Ende des regu-
lierten Währungssystems von Bretton Woods und
der Liberalisierung der Finanzmärkte seit Mitte der

1970er Jahre beachtet
werden. Seitdem haben
sich Finanz- und Devisen-
märkte gegenüber der
realen Ökonomie zum
Teil verselbständigen kön-

nen, weil reale Ökonomie und Finanzmärkte
widersprüchlichen Logiken folgen: Die Finanz-
märkte kennen nur zirkuläre und reversible Bewe-

gungen und grenzenloses, spiralförmiges Wachs-
tum (der Zinseszinsregel entsprechend), das sich
auch in der individuellen Motivation der Akteure als
viel gescholtene Gier (individualistisches Gewinn-
streben, das auf gesellschaftliche Grenzen, ethisch
begründbare Konventionen und moralische Schran-
ken keine Rücksicht nimmt) ausdrücken kann. Auf
den Finanzplätzen in der globalen Ökonomie wer-
den die Renditen, mit denen die Finanzplätze um
das weltweit umtriebige Kapital konkurrieren,
nach oben gedrückt, während in der realen Öko-
nomie wegen des dargestellten Doppelcharakters
des Produktionsprozesses, und weil alles begrenzt
ist – die natürlichen Ressourcen ebenso wie die
Schadstoffsenken, die Zeit der Arbeit und der Mehr-
arbeit, die soziale Akzeptanz und die politische
Legitimation der kapitalistischen Akkumulation –
eine Tendenz des Rückgangs der Wachstumsraten
und darüber hinaus der Profitraten zu verzeichnen
ist. Es gibt Grenzen des Wachstums, die Entwick-
lung ist gerichtet, die Entropie steigt im Zeitverlauf
und folglich sind die Prozesse irreversibel. 

Kapitalien bzw. Investitionen durchlaufen die Pro-
duktion, die Zirkulation, und die produzierten Ein-
kommen werden primär durch den Markt und
sekundär durch die Politik verteilt und dann konsu-
miert, investiert oder exportiert und importiert.
Die Institutionen der Finanzmärkte sind immer be-
teiligt. Denn in aller Regel werden Investitionen
durch Kredite finanziert, und die Einnahmen lan-

den auf Bankkonten und
werden mehr oder weni-
ger kurzfristig angelegt.
Daher bleiben die Finanz-
märkte „letztlich“ doch
von den in der realen
Ökonomie produzierten
Überschüssen abhängig,
auch wenn sie sich zeit-
weise verselbständigen

können. Die Krise bricht aber dann unweigerlich
aus, wenn die realen Überschüsse nicht reichen,
um die autoreferentiell erzeugten finanziellen
Renditeforderungen zu befriedigen, die auf globa-
lisierten und deregulierten Märkten in der Konkur-
renz der „Finanzplätze“ nach oben gereizt werden
(vgl. dazu Altvater 2010). Ob es gelingt, die Ren-
diteforderungen zu befriedigen, hängt von deren
und von der Höhe der produzierten Überschüsse(n)
ab, letztlich also von dem Verhältnis zwischen der
Entwicklung der realen Ökonomie und der Finanz-
sphäre. 

Der Zusammenhang von Krise der Arbeit und Finanz-
spekulation ist also sehr eng, denn die Krise bietet

Die Menschheit braucht Regeln für die Ausübung des
Besuchsrechtes auf dem Planeten

©Gerd Altmann/Pixelio.de

Reale Ökonomie und
Finanzmärkte folgen
widersprüchlichen
Logiken

Die Finanzmärkte blei-
ben „letztlich“ doch
von den in der realen
Ökonomie produzier-
ten Überschüssen
abhängig, auch wenn
sie sich zeitweise ver-
selbständigen können
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den Unternehmen die Chance, die Welt der Arbeit
umzugestalten und die Einkommens- und Vermö-
gensverteilung kräftig zu ihren Gunsten zu ver-
schieben. Ihre Profite füllen die „Spekulationskas-
se“ (J. M. Keynes unterschied bekanntlich zwischen
der Transaktions-, der Vorsichts- und der Spekula-
tionskasse von Unternehmen), mit der heute auf
globalen und liberalisierten Finanz- und Rohstoff-
märkten wild spekuliert wird. Die Folgen sind
bekannt: Wo Geldvermögen gebildet werden,

wachsen auch Schulden.
Der Schuldendienst ist,
gemessen an den realen
Einkommen und Ein-
nahmen, zu hoch. Schul-
denkrisen erfassen alle

Welt und eine tiefe Krise der Ökonomie, des gesell-
schaftlichen Naturverhältnisses und der Politik des
modernen Kapitalismus ist die Folge. Und wer
zahlt für diese Krise?

Die OECD hat in einer Studie mit dem Titel „Divi-
ded We Stand: Why Inequality Keeps Rising“
(OECD 2011) die ungleiche Einkommensentwick-
lung seit den 1980er Jahren empirisch belegt. Mit
Ausnahme der europäischen Krisenländer Belgien,
Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und in gerin-
gem Umfang Frankreich sind die Haushaltseinkom-
men der oberen zehn Prozent der Bevölkerung
stärker gewachsen als die Haushaltseinkommen
der untersten zehn Prozent. Im Durchschnitt aller
27 OECD-Länder stiegen seit den 1980er Jahren bis
heute die Haushaltseinkommen um jährlich 1,7 Pro-
zent – bei den oberen zehn Prozent waren es aber
1,9 Prozent und bei den untersten zehn Prozent
1,3 Prozent (ebd., S. 23). Die
Ungleichheit ist größer ge-
worden und wir wissen, dass
damit auch die Zufrieden-
heit der Menschen abnimmt.

Für Arbeitnehmer hat die
Krise den Verlust vieler „de-
cent workplaces“ (wie die
Internationale Atrbeitsorga-
nisation ILO sozial abgesi-
cherte und gewerkschaftlich
geschützte Arbeitsplätze
nennt), also den Verlust von
Würde und Sicherheit in der
und durch die Arbeit ge-
bracht. Die Arbeitsverhält-
nisse vor Ausbruch der
gegenwärtigen Krise sollen
nicht nostalgisch verklärt
werden. Doch hat der im

August 2010 verstorbene Tony Judt, ein sozialkriti-
scher britischer Zeitgeschichtler, recht: „Statt den
Versuch zu unternehmen, eine Sprache des optimi-
stischen Fortschritts zu erneuern, sollten wir anfan-
gen, uns wieder mit unserer jüngeren Geschichte
vertraut zu machen. Die erste Aufgabe radikaler
Dissidenten besteht heute darin, ihr Publikum an
die Errungenschaften des 20. Jahrhunderts zu erin-
nern – und über die wahrscheinlichen Folgen des
leichtfertigen Eifers zu reden, mit dem wir diese
Errungenschaften zerlegen. Die Linke hat, um es
ganz deutlich zu sagen, etwas zu bewahren“ (Judt
2010). Und zwar einen in vieler Hinsicht unvollkom-
menen Sozialstaat und eine ebenso unvollkomme-
ne Demokratie, die aber durch die neoliberale Poli-
tik des sozialen und politischen Kahlschlags immer
weiter zusammengestaucht werden – wenn es kei-
ne Gegenwehr gibt.

In der Keynesianischen
Welt wird unterstellt,
dass die Schuldner, die
die finanziellen Forde-
rungen zu erfüllen ha-
ben, Unternehmer bzw.
Unternehmen der realen
Ökonomie sind. Es kommt
eine positive Entwick-

lung zustande, solange die Profitraten (die „Grenz-
leistungsfähigkeit des Kapitals") höher als die Zin-
sen sind. Aber Verselbständigung heißt auch, dass
Akteure der Finanzmärkte mit ihresgleichen (mit
Finanzinvestoren) Geschäfte machen (Investment-
banking), indem sie finanzielle Forderungen gene-
rieren bzw. „originieren“ und dann weltweit auf

Der Schuldendienst 
ist, gemessen an den
realen Einkommen und
Einnahmen, zu hoch

Sitz der OECD in Paris

Pymouss/Quelle: Wikipedia

In der Keynesianischen
Welt wird unterstellt,
dass die Schuldner, die
die finanziellen Forde-
rungen zu erfüllen
haben, Unternehmer
bzw. Unternehmen der
realen Ökonomie sind
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liberalisierten Märkten ver-
kaufen (Geschäftsmodell des
„originate and distribute“).
Dabei sind reale Erträge in
den Kalkulationen unerheb-
lich. Alles, was eine Rendite
einträgt, gilt als „asset“, als
Kapital, gleichgültig, wie,
wo, durch wen der Rendite-
fluss zustandekommt: Men-
schen gelten als Humankapi-
tal und ihr Einkommen als
Rendite des investierten und
damit gebildeten Human-
kapitals. Es gibt Naturkapi-
tal, soziales Kapital, sogar
Emotionskapital, das auch
Rendite bringen muss. Doch
irgendwann stellt sich die
Frage, wer die „debtors of
last resort" eigentlich sind,
die für die Bedienung der
„financial claims“, die aus
dem Kapital erwachsen,
letztlich verantwortlich sind. Schuldner müssen sol-
vent sein und bleiben – was allerdings, wie wir wis-
sen, nicht immer gewährleistet ist. Dann scheitert
eine Kreditbeziehung, und wenn dies massenhaft
geschieht, ist die Finanzkrise unvermeidlich. 

Geldvermögensbesitzer und Schuldner sind also
intim verstrickt und gleichzeitig zutiefst gespalten.
Denn die einen haben eine Forderung, die sie in
manchen Zeiten gewaltsam eintreiben (lassen),
und die anderen eine Verpflichtung, unter deren
Druck sie auch zusammenbrechen können. Das
Geld ist ein Spaltpilz, wie man bereits bei Aristote-
les nachlesen kann.

Die buchhalterisch logische Doppelseitigkeit von
Vermögen und Schulden verlangt von denen, die
die Schulden bremsen wollen, also auch die Einfüh-
rung einer Vermögensbremse. Doch die schlauen
Euro-Politiker in Berlin und Brüssel wollen davon
nichts wissen. Sie sorgen mit dem „Wachstums-
pakt“ für ungebremst wachsende Vermögen auf
der Haben-Seite der Bilanz, und gleichzeitig ver-
langt die in  der Verfassung niedergelegte Schul-
denbremse auf der Sollseite gebremste Schulden.
Sie wundern sich, dass das nach den Regeln der

doppelten Buchführung
nicht geht. Also verein-
baren sie einen Pakt zur
Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit. Die
Finanzkrise hat die men-

talen Infrastrukturen erreicht und richtet zerebrale
Zerstörungen an. 

In dieser Perspektive kann die Entwicklung des
vergangenen halben Jahrhunderts seit der finan-
ziellen Deregulierung (etwa seit dem Zusammen-
bruch des Währungssystems von Bretton Woods
1973 und dem „big bang“ Margaret Thatchers zur
Liberalisierung der Finanzmärkte 1979) als eine
Sequenz von Schuldenzyklen gedeutet werden, in
denen immer ein Schuldneraustausch stattfand.

Grob zusammengefasst:
Zuerst geriet die „Dritte
Welt“ in die Schulden-
krise, denn sie war das
erste Ziel der von Fes-
seln befreiten Finanz-
anleger. Schuldner waren
die Entwicklungsländer,

die eines nach dem anderen nicht mehr zahlungs-
fähig waren. Denn der Schuldendienst überforder-
te die reale Leistungsfähigkeit. Dann folgten in
den 1990er Jahren die „Schwellenländer“, die –
das war bereits eine Finanzinnovation – nun nicht
mehr Kredite aufnahmen und sich gegenüber ein-
zelnen Banken oder Konsortien per Bankkredit
verschuldeten, sondern verbriefte Anleihen plat-
zieren konnten, mit denen Banken und Fonds aus
den Industrieländern einen schwunghaften Wert-
papierhandel betreiben konnten. Doch dieses Spiel
endete mit hohen Verlusten für die verschuldeten
Länder.

Slum in Buenos Aires, 2009

BuenosAiresPhotographer/Quelle: Wikipedia (www.flickr.com/photos/thomas-
hobbs/3862245608/)

Die Finanzkrise hat 
die mentalen Infra-
strukturen erreicht 
und richtet zerebrale
Zerstörungen an

Zuerst geriet die
„Dritte Welt“ in die
Schuldenkrise, denn 
sie war das erste Ziel
der von Fesseln befrei-
ten Finanzanleger
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Höhepunkte waren die Asienkrise 1996 und die
Argentinienkrise 2000/2001. Dann folgte die Ver-
schuldung der „New economy-Start-ups“. Das aus
den Schwellenländern abgezogene Kapital brauch-
te ja neue Schuldner. Als die new economy-bubble
um die Jahrhundertwende platzte, folgte der
durch „monetary easing“ nach dem 11. September
2001 ausgelöste Subprime-Immobilien-Boom, der
2007/2008 implodierte. Die Subprime-Krise löste
eine globale Bankenkrise aus, weil sich inzwischen
auch der Finanzsektor hinsichtlich der Akteure und
Instrumente grundlegend verändert, nämlich glo-
balisiert hatte.

Banken haben höchst windige Wertpapiere aus
zugrundeliegenden verbrieften Forderungen – an
subprime-Immobilienkunden, Konsumentenkredite,
Ausbildungsdarlehen etc. – „designed“ und welt-
weit verkauft. Ratingagenturen haben die Papiere
bewertet. Sie dienten als Basis, um mit großem
Hebel Fremdkapital aufzunehmen und so die

Eigenkapitalrendite zu
steigern. Auch das Risi-
ko wurde entsprechend
größer, und mit dem
Risiko stiegen Zinsen und
Renditen bis zu dem
Punkt, an dem Schuld-
ner insolvent zu werden

drohten. Das war für die Gläubiger gefährlich.
Denn ein Wertverlust ihrer Forderungen konnte
eine eventuell in die Pleite führende Abschreibung
von Kapital erforderlich machen. 

Wenn die „Systemrelevanz“ der Gläubiger hoch
eingestuft wurde, mussten die Staaten die drohen-
den Verluste abschirmen oder
bereits eingetretene Verlus-
te ersetzen und zugleich jene
Papiere, die sich als toxisch
herausgestellt hatten, ab-
schreiben. Dazu war der pri-
vate Finanzsektor nicht be-
reit („man schmeißt gutes
Geld schlechtem Geld nicht
hinterher“) oder nicht in der
Lage. Bei hoher Systemrele-
vanz von Finanzinstituten
mussten diese daher aus
öffentlichen Mitteln rekapi-
talisiert oder mit öffentli-
chen Bürgschaften gestützt
werden, um auf dem Inter-
bankenmarkt wieder Geld
leihen zu können. Für die
faulen Papiere mussten „bad

banks“ eingerichtet werden, deren Gegenwert,
wenn nicht zum Nennwert, dann zu einem höhe-
ren als dem Marktwert, vom Staat zur Verfügung

gestellt wurde. Die Staa-
ten mussten sich nun
verschulden, weil die
privaten Banken als
Schuldner ausgefallen
sind. Die Bankenkrise

wurde also in eine Staatsschuldenkrise transfor-
miert und als solche auch politisiert. Nun galten die
Sachzwänge der Finanzmärkte, die definitiv „die
Politik ins Schlepptau“ (Ex-Vorstandschef der Deut-
schen Bank Rolf Breuer) genommen haben. Natio-
nalstaatliche Souveränität wird unterminiert, zumal
der Spielraum staatlicher Politik in Europa durch die
Regeln des Maastricht-Vertrags eingeengt wird.

Die Staaten der Eurozone dürfen sich nicht bei der
Zentralbank verschulden und auch untereinander
nicht hilfreich sein („wir wollen keine Transfer-
union“). Also müssen sie die Verschuldung zur Ret-
tung der Banken mit Krediten finanzieren, die sie
bei eben diesen Banken auf privaten Finanzmärk-
ten aufnehmen. Für die Banken ist dies ein fantas-
tisches Geschäft, da sie Geld von der Zentralbank
fast zum Nulltarif erhalten, um es zu hoher Rendite
an die Nationalstaaten zur Finanzierung der Schul-
den auszuleihen. Die Renditen sind vom Risiko
abhängig und dieses wird durch Ratingagenturen
eingeschätzt. Je höher das Risiko, desto höher die
Rendite, desto höher die Belastung des Budgets
mit dem Schuldendienst, so dass für andere Staats-
ausgaben immer weniger zur Verfügung steht und
die europäische Errungenschaft der sozialen Demo-
kratie (des „europäischen Sozialmodells“) auf der

Wertpapiere dienten
als Basis, um mit
großem Hebel Fremd-
kapital aufzunehmen
und so die Eigenkapi-
talrendite zu steigern

Die Staaten mussten
sich verschulden, weil
die privaten Banken als
Schuldner ausfielen

Zelte von „Occupy Frankfurt“ vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main

Blogotron/Quelle: Wikipedia
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Strecke bleibt. In der Finanzkrise wird also die Demo-
kratie unterminiert mit nicht absehbaren Folgen.
Erst spät und unter deutschem Protest (von Regie-
rung, Bundestag und Bundesbank) ist die Europä-
ische Zentralbank dazu übergegangen, Staats-
anleihen von Ländern der Eurozone zu kaufen, um
so die Schuldenlast und die Last des Schulden-
dienstes zu mindern. Denn es drohen Spannungen
innerhalb des Euroraums, die zu dessen Kollaps
führen könnten.

Die EZB und nach dem Eurogipfel von Ende Juni
2012 auch die Rettungsschirme ESFS und ESM sind
als „Geldgeber der letzten Instanz“ dabei, die
Finanzinstitute mit billigen Billionen auszustatten,
sie wie gefräßige Ungeheuer mit viel Geld fast zum
Nulltarif zu füttern, damit sie nicht entkräftet
zusammenklappen. Die EU-Kommission hingegen
ist sozusagen Sachwalter der „Schuldner der letz-
ten Instanz", also der sich verschuldenden Regie-
rungen. Deren Schulden sind tatsächlich system-
relevant, denn was sollen die Banken mit dem
billigen Geld von EZB, ESFS und ESM machen,
wenn sich keine Schuldner finden, die gezwungen
sind, sich zu verschulden und dafür hohe Zinsen zu
zahlen? 

Die Methode, mit der der Schuldendienst an die
Finanzinstitute garantiert werden soll, hat einen
Namen, und der lautet: Austerity, was man mit

Sparkurs, aber auch mit
Strenge und Entbeh-
rung übersetzen kann.
Die Sozialausgaben wer-
den zusammengestri-
chen, der Druck auf die
Masseneinkommen wird
erhöht, öffentliche Gü-
ter kommen unter den
Hammer und werden

privatisiert. Die der Austerity unterworfenen Län-
der geben wesentliche demokratische Rechte preis
und liefern die Bürgerinnen und Bürger einer neuen
Form von Finanzdiktatur aus. 

Es wundert nicht, dass da keine Europabegeiste-
rung aufkommt und rechte Populisten ein frus-
triertes Publikum finden. Das Projekt Europa steht
auf der Kippe, weil es den Sachzwängen des Mark-
tes und der Gewalt des Geldes ausgeliefert worden
ist. Einer der großen Kommissionspräsidenten,
Jaques Delors, stellte in den 1980er Jahren die Fra-
ge: „Who can fall in love with a common market?“
Die Antwort ist nicht schwer zu finden. Das Brüsse-
ler und deutsche Spardiktat wirkt bestimmt nicht
wie ein Liebestrank.

Auf dem EU-Gipfel Ende Juni 2012 haben sich die
Euroländer darauf geeinigt, die Banken direkt zu
stützen und nicht indirekt über die jeweilige Regie-
rung. Auf einmal hat die Transferunion den
Schrecken verloren. „Systemrelevante“ Banken zu
stützen, ist eine gute Tat – die Stützung von Sozial-
staaten ist es hingegen nicht. Das Defizit im staat-
lichen Sekundärbudget, in dem der Schuldendienst
verbucht wird, ist tolerabel, weil im Primärbudget
der normalen Staatseinnahmen und -ausgaben ein
Überschuss erspart wird, und zwar durch die Aus-
terity, die von der Troika auferlegt wird. Dabei soll-
te nicht vergessen werden, dass das Kürzel ESM bis
vor kurzem nicht für den „Europäischen Stabilitäts-
mechanismus“, sondern für das „European Social
Model“ stand, das offenbar im Orwell’schen Gedächt-
nisloch verschwunden ist. 

Der Staat justiert die makroökonomischen Größen
so, dass Verluste der mikroökonomischen Zocker

minimiert werden. Die
Buchungen im Primär-
budget sind aber kein
Glasperlenspiel. Sie ver-
ändern die Einkommens-
ströme und daher die
Lebensverhältnisse von
Individuen und sozialen

Gruppen und Klassen. Diese sind ungleichmäßig
betroffen, also kommt es zu Konflikten, zu manch-
mal heftigen Auseinandersetzungen. Diese Erfah-
rung wird in Griechenland, in Spanien, Irland oder
Italien und vielen anderen Ländern des krisen-
geschüttelten Euroraums gemacht. Sie ist nicht
neu. Der weise Staatsmann Solon versuchte die
Auseinandersetzungen im Athen seiner Zeit etwa
600 Jahre v. u. Z. durch eine „Lastenabschütte-
lung“ („seisachtheia“) zu schlichten. An einer
Schuldenstreichung ging im antiken Athen kein
Weg vorbei, weil sich die über die Schuldentrag-
fähigkeit hinaus verschuldeten kleinen Bauern und
Handwerker in die Sklaverei selbst verkaufen muss-
ten, um die Schulden zu begleichen und ihren
Familien einen Neuanfang zu ermöglichen. So
kann kein gerechtes Gemeinwesen entstehen. Ein
Ausgleich zwischen den armen Schuldnern und
den reicheren Gläubigern war notwendig, die
unerträglichen Lasten mussten abgeschüttelt wer-
den. Das ist im modernen Athen und in Europa ins-
gesamt im Prinzip nicht anders. 

Die „Lastenabschüttelung“ kann im Rahmen eines
Schuldenaudit – gewissermaßen eines Insolvenz-
verfahrens für Staaten – geregelt werden, in dem
es um eine gerechte Verteilung der Verluste geht.
Wenn dies im antiken Athen gelungen ist, müsste

Die der Austerity
unterworfenen Länder
geben wesentliche
demokratische Rechte
preis und liefern die
Bürgerinnen und Bür-
ger einer neuen Form
von Finanzdiktatur aus

Der Staat justiert die
makroökonomischen
Größen so, dass Verlus-
te der mikroökonomi-
schen Zocker minimiert
werden
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es auch heute im modernen Athen und in den von
der Finanzkrise gebeutelten Staaten EU-Europas
gelingen. 

Aus der Krise grün herauswachsen?

Statt der „Lastenabschüttelung“ durch Schulden-
streichung – ein Jahrhunderte altes Rezept, das
immer wieder  angewendet worden ist – soll heute
ein „Wachstumspakt“ Entlastung bringen. Die Idee
dahinter ist einfach und auf den ersten Blick attrak-
tiv: Die Schulden sollen aus einem wachsenden
Bruttoinlandsprodukt nach und nach abgetragen
werden. Zwar hat das Rezept „aus den Schulden
herauszuwachsen“ schon in der Schuldenkrise des
Südens in den 1980er-Jahren nicht funktioniert.
Dennoch hoffen manche, es könne heute ein Erfolgs-
rezept werden – gerne auch als „Green New Deal“
verkleidet, bei dem die wachstumswirksamen Inves-
titionen vor allem in ökologische Bereiche gehen.

Doch in einer kapitalisti-
schen Wirtschaft müssen
sich auch grüne Investi-
tionen rentieren. Ohne
Profit kein Investitions-

anreiz. Auch grüne Unternehmen werden also die
Lohnstückkosten zu senken versuchen, die Arbeits-
zeiten ausdehnen und die Löhne und Gehälter
drücken. Sie streben wie alle anderen Unterneh-
men auch nach überlegener Konkurrenzfähigkeit

im globalen Wettbewerb. Sie verdrängen die weni-
ger erfolgreichen Unternehmen und leisten ihren
Beitrag zur Überproduktion. Die Krise wird also zu
überwinden versucht, indem die nächste Krise vor-
bereitet wird. 

Und nicht nur das. Die Krise wird auch in andere als
die ökonomischen Lebensbereiche ausgedehnt.
Auch nachhaltiges Wachstum kommt nicht ohne
Naturverbrauch aus. Das besagt der Doppelcharak-
ter allen Wirtschaftens. Das wegen „Peak Oil“
begrenzte Angebot an Treibstoffen mag wachsen,
wenn erneuerbare Treibstoffe aus Biomasse oder
nicht-konventionelle fossile Treibstoffe genutzt
werden. Doch nun wird unweigerlich die Landnut-
zungskonkurrenz schärfer. Statt mit Peak Oil haben
wir es dann mit „Peak Soil“ zu tun. Diese Art der
Überwindung der ökonomischen und finanziellen
Krise hat unweigerlich eine Nahrungskrise, in vie-
len armen Weltregionen sogar eine Hungerkrise
zur Folge. 

Könnte aus ökologischen und sozialen Gründen
dann nicht dafür gesorgt werden, dass statt der
materiellen Produktion die öffentlichen Dienste
ausgeweitet werden? Gibt es nicht im Gesund-
heits- und Bildungswesen, bei der Betreuung von
Kindern und älteren Menschen, in der Solidaritäts-
und Bürgerarbeit, bei der Mediation von Konflikten
oder bei der Gestaltung der Geschicke des Gemein-
wesens viele und zumeist sehr arbeitsintensive Inves-
titionsgelegenheiten? 

So ist es, nur müssten diese
hohe Kompetenz verlan-
genden Bereiche als öffent-
liche „Non-profit“-Aktivitä-
ten organisiert und als
solche ausgedehnt wer-
den. Sie sind kapitalistisch
und profitabel nicht zu be-
treiben, es sei denn mit
Subventionen, die aber aus
dem Wachstum mit Hilfe
der Steuereinnahmen ab-
gezweigt werden müssten.
„De-growth“, also die von
Wachstumskritikern befür-
wortete Rücknahme des
Wachstums, allein reicht
nicht. Die Alternative zu
Austerity und Wachstum
verlangt also den Über-
gang in „post-kapitalisti-
sches“ Gelände. 

In einer kapitalistischen
Wirtschaft müssen sich
auch grüne Investitio-
nen rentieren

In einer kapitalistischen Wirtschaft müssen sich auch grüne Investitionen rentieren.
Hier: Photovoltaikanlage in Piossasco/Turin

Lasigro/Quelle: Wikipedia
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Alternativen zur gegenwärtigen Finanzpolitik in Europa

Helge Peukert

Helge Peukert skizziert im folgenden Beitrag Ursa-
chen der aktuellen Finanz- und Staatsschuldenkrise
und die Strategien der Politik zu deren Bewältigung.
Er konstatiert staatliches Versagen gegenüber den
Entwicklungen auf den Finanzmärkten sowohl auf
europäischer wie nationaler Ebene. Als Alternative
zu den bisherigen Versuchen der Politik, die Folgen
der Finanz- und Staatsschuldenkrise einzudämmen,
stellt er das Vollgeldsystem vor, bei dem alles Geld
ausschließlich von der Zentralbank geschöpft wür-
de, die als Monetative und vierte Gewalt unabhän-
gig von den Alimentierungswünschen der Politik
sein sollte. Die Entscheidung über die qualitative
Verwendung des Geldes würde in diesem System
bei der öffentlichen Hand liegen, der mehr Kon-
trolle einzuräumen wäre.

Die gegenwärtige Situation

Vor allem in Folge der Finanzkrise entwickelte sich
die Staatsschuldenkrise, die z. B. in Deutschland
durch Steuerausfälle, Kurzarbeitergeld, direkte

Bankenstützungen usw.
den Schuldenstand von
rund 60 Prozent auf über
80 Prozent (ein Plus von
rund 500 Milliarden Euro)
erhöhte. Sie bescherte
den Euroländern insge-
samt eine durchschnittli-
che Verschuldung von fast
90 Prozent im Jahr 2012.

Im gleichen Jahr kostete die Bad Bank der Hypo
Real Estate (HRE) allein den deutschen Steuerzah-
ler rund 10 Milliarden Euro durch Verlustabschrei-
bungen. Weitere 40 Milliar-
den Euro stehen bei ihr in
Italien und Spanien auf dem
Spiel. Durch die weitgehende
Rettung von Geldinstituten
kam es nicht nur in Europa zu
einer problematischen Ver-
mischung von Finanzbran-
che und Staatsfinanzen. Das
beste Beispiel bieten Irland
und Spanien, deren Staats-
verschuldungen bis 2010 zu
den geringsten von weit unter
50 Prozent in der Eurozone
zählten, die aber durch „Ret-
tungsaktionen“ derart an-
stiegen (im Falle Irlands auf
über 100 Prozent), dass sie
am Kapitalmarkt kaum noch
Geld auftreiben konnten.

Die EU-Kommission sah fast ein Jahrzehnt über die
sich anhäufenden, nicht zu verschweigenden, auch
vorhandenen Haushaltsdefizite v. a. in Griechenland
und die erwähnte rasant ansteigende private und
finanzindustrielle Verschuldung in anderen Län-
dern hinweg. Von Kommissionspräsident Barroso
sind keine kritischen Worte zur Gesamtschulden-
entwicklung seines portugiesischen Heimatlandes
bekannt. Auch die EZB nahm den Geschäftsbanken
ohne größere Einschränkungen Staatsanleihen und
andere Wertpapiere im Austausch gegen Zentral-
bankgeld ohne jeglichen Abschlag (Haircut) ab.
Dies geschah meist ohne eigene Bonitätsprüfung,
zumal diese den – alles andere als interessefreien –
nationalen Notenbanken obliegt. Es hätte der EZB
freigestanden, bei Überschreiten gewisser Verschul-
dungsgrenzen entsprechende Haircuts vorzuneh-
men, deren Wertminderungen sofort zu höheren
Zinsen für die betroffenen Staatsanleihen und Ein-
schränkungen des Kreditvolumens geführt hätten.

Das oft gehörte Argument, angesichts eines ein-
heitlichen Zinssatzes in Euroland sei die EZB macht-
los, stimmt daher nicht. Sie hätte auch die Mindest-
reservesätze heraufsetzen können. Möglich wäre
auch eine selektive Aktivmindestreserve über die
nationalen Notenbanken gewesen. Sie bezieht sich
nicht auf die Kundeneinlagen auf der Passivseite
der Bilanz, sondern auf der Aktivseite z. B. auf Bank-
kredite an den Immobiliensektor. So hätte man im
Vorfeld (Immobilien)Blasen wie in Spanien mildern
können. Doch nichts geschah. 

Man überließ die Lageeinschätzung den Ratingagen-
turen, die über Jahre hinweg Unbedenklichkeits-
erklärungen ausstellten. Der ehemalige Divisions-

Die weitgehende
Rettung von Geld-
instituten führte nicht
nur in Europa zu einer
problematischen Ver-
mischung von Finanz-
branche und Staats-
finanzen

Der zypriotische Präsident Nicos Anastasiades (links) beim Präsidenten der Euro-
päischen Kommission José Manuel Barroso

©European Union, 2013
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chef der Europaabteilung des IWF, Peter Doyle, warf
dem IWF vor, Informationen zur Eurokrise lange
Zeit bewusst unter Verschluss gehalten zu haben.

Als weitere Form des Staatsversagens sind auch die
Eigenkapitalregeln von Basel II zu nennen, da für
die Staatsanleihen halbwegs stabiler Länder Null
Eigenkapital hinterlegt werden musste. Der Deal
hinter Basel II lautete: Die Geschäftsbanken kaufen
tüchtig die Anleihen der Staaten. Dafür müssen sie
im Gegenzug kein teures Eigenkapital aufbringen.
Und sie können eigene Risikomodelle zur Anwen-
dung bringen und werden ansonsten von staat-
licher Seite in Ruhe gelassen. 

Nicht nur die Ratingagenturen haben keine Diszi-
plinierungen über den Markt erwirkt. Auch die
Banken haben Kredite ohne angemessenes Risiko-
bewusstsein vergeben. Dies betrifft die Geldanlage
der Banken aus den Sparüberschussländern wie
Deutschland auf der Gläubigerseite, die v. a. den
Süden Europas mit Kapital überschütteten. Aber es
galt auch für die Banken, die den Endschuldnern
übermäßige Kredite gaben, z. B. in Spanien Immo-
bilienkredite. So entstand ein dichtes innereuropä-
isches Verschuldungsnetzwerk, so dass französi-

sche Banken italienische
Staatsanleihen im Wert
von 20 Prozent des fran-
zösischen BIP halten. Es
wundert nicht, dass die
deutsche und französi-
sche Politik ein gestei-
gertes Interesse an den
Bankenrettungen in an-
deren Ländern hat. Hin-

ter der Parole europäischer Solidarität steht oft die
Angst der Gläubigernationen, dass auch ihre Geld-
häuser mit in den Strudel der Insolvenzen gerissen
werden. 

Bei der Privatkreditvergabe an Unternehmen und
Haushalte gingen die meisten Wissenschaftler und
die politischen Architekten Europas von der Annah-
me effizienter Märkte aus. Sie nahmen an, dass
ausreichende Marktdisziplin im nichtöffentlichen,
privatwirtschaftlichen Bereich vorherrscht. Die Ban-
ken würden schon aus Eigennutz die Bonität ihrer
Kunden überprüfen. Man könne sich daher auf
den öffentlichen Sektor betreffende Stabilitäts-
pakte beschränken. Die Hoffnung auf Marktdiszi-
plinierung trog.

An die festgelegten Stabilitätsregeln und Strafen
bei Verletzungen haben sich auch die EU-Institutio-
nen von Anfang an nicht gehalten. Eigentlich gal-

ten die Maastricht-Krite-
rien: Nicht über drei Pro-
zent Neuverschuldung
und nicht über 60 Pro-
zent Gesamtverschul-
dung. Einige Länder
hätten erst gar nicht in
den Euroclub aufgenom-

men werden dürfen. Trotz bis heute über 60 Ver-
fehlungen der Zielwerte kam es bisher nicht zu
einer einzigen Verwarnung. Dies lag auch an den
massiven Interventionen der damaligen deutschen
und französischen Regierungen, die als erste die
Zielwerte verfehlten.

Auch von Seiten der politischen Linken wurden
öffentliche Schulden als weniger problematisch
angesehen. Sie erhöhen die Investitionen, das BIP
steigt, Arbeitsplätze werden geschaffen und mit
öffentlicher Kreditaufnahme befürchtetem Sozial-
abbau vorgebeugt. Dieser fiskalkeynesianischen
Ansicht steht entgegen, dass man sich mit höherer
Verschuldung auch umso abhängiger von der Ban-
kenmacht und der Finanzoligarchie macht. Schließ-
lich benötigt man ständig neue und immer mehr
Kredite. Die Politik ist durch die Androhung eines
Ankaufstopps von Staatsanleihen durch die Finanz-
branche regelrecht erpressbar.

Mit den im Zuge der Deregulierung auftauchen-
den neuen Instrumenten der Leerverkäufe und der
Kreditausfallversicherungen (CDS) war es seit den
1990er Jahren auch zunehmend möglich, gegen
die Zahlungsfähigkeit der Staaten zu wetten –
sofern man jemanden fand, der die Gegenwette

einging. Die wenig prin-
zipiengeleiteten, ständig
wechselnden Politmanö-
ver der EU-Politiker (Ret-
tungsschirme, Umschul-
dungen usw.: ja oder
nein) waren ein idealer
Nährboden für hetero-
gene Erwartungen. Am

Beispiel Griechenlands konnte man verfolgen, wie
Hedgefonds mit CDS gegen das Land spekulierten
und Öl ins Feuer gossen.

Mit höherer Staatsverschuldung geht man auch der
Macht- und Verteilungsfrage aus dem Weg. Steu-
ern sollten auf der Finanzierungsseite das eigentli-
che demokratische Instrument der Staatsfinanzie-
rung sein. Die unteren 30 Prozent der Bevölkerung
verdienen allerdings nicht genug, um jenseits des
Existenzminimums (Einkommens-)Steuern bezah-
len zu können. Die Mittelschicht ist bis an den

Hinter der Parole euro-
päischer Solidarität
steht oft die Angst der
Gläubigernationen,
dass auch ihre Geld-
häuser mit in den Stru-
del der Insolvenzen
gerissen werden

Die wenig prinzipien-
geleiteten, ständig
wechselnden Polit-
manöver der EU-Politi-
ker waren ein idealer
Nährboden für hetero-
gene Erwartungen

An die festgelegten
Stabilitätsregeln und
Strafen bei Verletzun-
gen haben sich auch
die EU-Institutionen
von Anfang an nicht
gehalten



SCHWERPUNKT

134

Rand belastet (ungefähr 50 Prozent direkte Belas-
tung einschließlich Abgaben). 

Kapital und Vermögen werden wiederum eher nie-
drig besteuert (z. B. 25 Prozent Abgeltungssteuer).
Sie entziehen sich durch den Weggang oder die
Androhung der Abwanderung in Steueroasen (z. B.
nach Luxemburg oder London mitten in Europa).
Oder sie profitieren in der EU vom Steuerwettbewerb
nach unten, da es außer bei der Mehrwertsteuer
keine europaweiten Mindeststeuern gibt und in
Steuerfragen in der EU nach wie vor das Einstim-
migkeitsprinzip gilt.

Wie kommt es, dass die offizielle Politik ein solch
erbärmliches Bild abgibt? Lässt sich eine nachvoll-
ziehbare Logik dieses elementaren Staatsversagens
erkennen, das mit dem komplementären Markt-
versagen Krisen produziert? Gelegentlich wird eine
weitgehende Kaperung der Politik durch die Finanz-
industrie diagnostiziert. Es trifft zu, dass z. B. ehe-
malige Mitarbeiter von Goldman Sachs in hohe
Entscheidungspositionen gelangen, beispielsweise
die beiden italienischen Super-Marios Draghi und
Monti. Auch träumen sicher viele Systemgehilfen
wie der ehemalige Chef der Deutschen Bundes-
bank, Axel Weber, von Millioneneinkünften bei
privatwirtschaftlichen Unternehmen nach treuen
Diensten. Viele empfehlen sich bereits durch Ent-
scheidungen im öffentlichen Amt.

Hinzu kommt natürlich auch die sehr begrenzte
Kompetenz vieler Politiker als Laiendarsteller und
Autodidakten. Die meisten hatten von den Finanz-

märkten vor der Amts-
übernahme bestenfalls
Durchschnittswissen. Nun
stehen sie der geballten
Interessenphalanx der Fi-
nanzoligarchie mit deren
bestbezahlten Anwalts-
kanzleien usw. nicht
gerade auf Augenhöhe

gegenüber. Ihre übliche opportunistische Karriere-
strategie des Sich-nie-genau-Festlegens, Sich-von-
Tag-zu-Tag-Durchschlängelns und ständigen Kuh-
handels verfängt bei gut organisierten, schlag-
kräftigen und intelligenten Interessengruppen nicht.
Diese wissen die im Zweifelsfall nationalstaatlich
fixierten Egokraten (London, Amsterdam, Frank-
furt u. a. müssen wichtige Finanzzentren bleiben)
auch gegeneinander auszuspielen.

Die ökonomische Theo-
rie der Politik (Public
Choice) besagt, dass gut
organisierte Interessen-
gruppen sich durch akti-
ves Lobbying meist
gegen das schlechter
organisierbare Allge-

meininteresse durchsetzen können. Angesichts nur
einer Stimme bei Wahlen seien die Informations-
kosten für den Bürger zu hoch. Die Politik versucht
zudem, die Fassade der Normalität aufrechtzu-
erhalten, weil sie die harte Auseinandersetzung
mit den schlagkräftigen Truppen fürchtet. Eine
möglicherweise unumgängliche Enteignung der
Gläubiger zum Abbau der Schuldenstände würde
zum Aufruhr der privilegierteren Schichten und dann
auch in Deutschland zur unverhohlenen Androhung
der Kapitalflucht führen.

Im Folgenden soll eine Fundamentalreform des
Geldsystems und eine alternative Form der Staats-
finanzierung vorgeschlagen werden, die über den
Tellerrand der aktuellen Probleme und unmittel-
baren Feuerwehrlösungen hinaus längerfristig die
strukturellen Probleme der Finanzpolitik lösen
könnten.

Ein neues Geldsystem und Alternativen
schuldenfreier Staatsfinanzierung

Die Überlegungen zu den Besonderheiten der Finanz-
märkte und die Krisenverläufe der letzten Jahre
stellen das vorherrschende Geldsystem grundsätz-
lich in Frage. Die Stückwerk-Strategie der offiziel-
len Politik, etwas mehr Regulierung und Aufsichts-Am Fiskus vorbei

©Thorben Wengert/pixelio.de

Politiker stehen der
geballten Interessen-
phalanx der Finanz-
oligarchie mit deren
bestbezahlten Anwalts-
kanzleien usw. nicht
gerade auf Augenhöhe
gegenüber

Gut organisierte Inter-
essengruppen können
sich durch aktives
Lobbying meist gegen
das schlechter organi-
sierbare Allgemein-
interesse durchsetzen
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bürokatie einzuführen, behebt keinesfalls zwei
zentrale Schwächen des Geldsystems: Erstens die
Geldschöpfung per Kreditvergabe durch unter
Gewinndruck stehende Banken. Sie fordert immer
wieder zu Kreditorgien heraus. Zweitens ist die
Schuldenfinanzierung des Staates durch Staats-
anleihen anzuführen, was zu hohen Schuldenbelas-
tungen und Staatspleiten führen kann.

Mit einer ein- bis zweiprozentigen Mindestreserve-
pflicht an Zentralbankgeld kann sich die Geld-
schöpfung durch Kreditvergabe der Banken weit-
gehend verselbständigen. Dies führte in den
letzten zwei Jahrzehnten bei entwickelten Kapital-
märkten in guten Zeiten zu überschießender Kre-
ditvergabe. In schlechten Zeiten führte sie dann zu
plötzlichen scharfen Zusammenbrüchen und z. B.
dem Einfrieren des Interbankenmarktes. Wie kön-
nen diese systemischen Schwächen durch Struktur-
reformen, die nicht nur auf Folgenabmilderungen
zielen und zu Belastungen des Bürgers und allge-
meinen Steuerzahlers, einer Belastung der Finanz-
politik und Staatshaushalte und im Gefolge zu einer
Spar- und Austeritätspolitik führen, behoben wer-
den?

Eine Alternative besteht im 100 Prozent- (I. Fisher)
oder Vollgeld nach J. Huber, das zu einer Gleich-
stellung von Zentralbank- und Giralgeld führt. Beim
100 Prozent-Geld besteht eine volle Deckungs-
pflicht bzw. eine 100prozentige Mindestreserve
durch Banknoten. Beim praktischeren Vollgeld
wird alles Geld ausschließlich von der Zentralbank
geschöpft, also nicht nur Münzen und Banknoten,

sondern auch die Sichtguthaben, die gesetzliche
Zahlungsmittel wären (zum besseren Verständnis
siehe die Erläuterungen bei monetative.de).

Heute kann eine Bank einem potentiellen Schuld-
ner einen Kredit einräumen, sofern sie die minima-

le Mindestreservepflicht
erfüllt. Mit den Einlagen
kann sie eine erhebliche
Kreditexpansion betrei-
ben. Vollgeld funktio-
niert völlig anders: Wenn

ein Kontoinhaber 500 Euro mit Banknoten auf sein
Girokonto einzahlt, muss dieses Geld zu 100 Prozent
dort verwahrt werden. Es ist aus der Bankbilanz
herauszutrennen und die Gelder sind selbst dann
noch vorhanden, wenn die Bank Pleite gehen soll-
te. So kann die Gefahr des Sturms auf die Banken
nicht auftreten.

Im heutigen sogenannten
fraktionellen Reservesys-
tem könnten die Ban-
ken nur maximal 10 Pro-
zent der Guthaben auf
Girokonten in Bargeld
auszahlen. Dem Anleger
wird über die gesetzliche
Einlagensicherung von
100.000 Euro suggeriert,
sein Geld sei im Insolvenz-

fall sicher. Das stimmt aber nicht. Beim Zusammen-
bruch einer größeren Bank wären die im niedrigen
zweistelligen Bereich eingesammelten, vorhandenen

Gelder der privaten Einla-
gensicherungsfonds wie der
Entschädigungseinrichtung
deutscher Banken (EdB)
schnell leer. Dies liegt u. a.
daran, dass nur jährliche
bescheidene Beiträge von
0,16 Promille der Kunden-
einlagen einzuzahlen sind.
Auch bei den Sparkassen
und Genossenschaftsbanken
sieht es nicht sehr viel bes-
ser aus. Auf der anderen
Seite wird um die Einlagen
geworben. Für IKB-Anlei-
hen verlangten professio-
nelle Investoren Mitte 2012
einen Zins von 15 Prozent.
Seit 2011 holt sich die IKB
das Geld von ahnungslosen
Kleinanlegern über Tages-
und Festgeld für drei bisDas eingezahlte Geld muss von der Bank zu 100 Prozent verwahrt werden

©N. Schmitz/pixelio.de

Mit den Einlagen kann
eine Bank eine erheb-
liche Kreditexpansion
betreiben

Beim Zusammenbruch
einer größeren Bank
wären die eingesam-
melten, vorhandenen
Gelder der privaten
Einlagensicherungs-
fonds wie der Entschä-
digungseinrichtung
deutscher Banken (EdB)
schnell leer
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vier Prozent. Sollte es bei der IKB wieder einmal
schiefgehen und der Fonds leer sein, hat man noch
den Steuerzahler als Ausputzer in der Hinterhand.

Auf Girokonten wird es in einem Vollgeldsystem
keine Zinsen mehr geben. Deren bisherige, für den
Anleger schlecht durchschaubare Quersubventio-
nierung z. B. über den Verkauf kundenschädlicher
Anlageprodukte wie Garantiezertifikate entfällt.
Werden die 500 Euro allerdings alternativ auf ein
Sparkonto für investive Zwecke eingezahlt, so
kann die Bank dieses Geld per Kredit unter Berück-
sichtigung der Fristigkeit weiterreichen. Sie hat
aber das wertvolle Geldschöpfungsmonopol verlo-

ren. Denn jedem Kredit-
vorgang muss ein Spar-
vorgang vorausgehen.
Wundersamer Geldver-
mehrung wie vor und
nach der Finanzkrise 2008

wäre ein Riegel vorgeschoben. Die Kreditblasen
hätten auf diesem Wege nicht entstehen können.
Es wird zu überlegen sein, welche Summe der Spar-
gelder für Kreditausfälle zurückgelegt werden und
ob es für Spargelder eine darüber hinaus gehende
Einlagensicherung geben soll.

Wenn die Geldschöpfung durch die Privatbanken
per Kreditvergabe entfällt, wie soll dann aber die
Geldmenge in einer vorläufig noch wachsenden
Wirtschaft erhöht werden? Der Vorschlag lautet,
dass die EZB den Staaten frisches Geld völlig kos-
tenlos, aber in Abhängigkeit von der Wachstums-
rate des jeweiligen Landes inflationsneutral als
„Geschenk“ übergibt! Bei zwei Prozent Wirt-
schaftswachstum macht dies für Deutschland unge-
fähr 50 Milliarden Euro pro Jahr aus. Deutschland
wäre selbst in den turbulenten Zeiten der Staats-
finanzkrise völlig ohne Neuverschuldung ausgekom-
men und würde nicht zukünftig unter den Lasten
der Schuldenanhäufung leiden. 

Die Berechnung und quantitative Zuteilung könn-
te von einer autonomen Zentralbank erfolgen, die
als Monetative und vierte Gewalt unabhängig von
den Alimentierungswünschen der Politik wäre.

Über die qualitative Ver-
wendung des Geldes
entscheidet die öffentli-
che Hand. Sie muss einer
verstärkten, transparen-
ten demokratischen Kon-
trolle unterliegen, um
den zu befürchtenden

Schlendrian der Staatsbürokratie zu vermeiden.
Der Gewinn aus der Geldschöpfung käme nicht

mehr den Banken, sondern vollständig den öffent-
lichen Haushalten zugute. Der Betrag wäre nicht
unerheblich, da die Produktion eines 500er Euro-
scheines unter einem Euro liegt.

Der aus dem Geldschöpfungsmonopol erwachsende
Gewinn der Banken wird übrigens leicht unter-
schätzt. Eine Beispielrechnung: Unterstellt sei der
Einfachheit halber ein einheitlicher Zinssatz von zehn
Prozent für Kredite und Einlagen. Mit 20 Euro Zen-
tralbankgeld kann eine Bank bei zwei Prozent Min-
destreservepflicht Kredite in Höhe von 1000 Euro
vergeben. Sofern sie sich das Geld bei der Zentral-
bank holte, muss sie selbst zehn Prozent für die
Reserve zahlen.

Den Zinseinnahmen von 100 Euro (10 Prozent von
1000 Euro) stehen Zinsausgaben für die nötigen,
bei der Zentralbank zu hinterlegenden Reserven
von zwei Euro gegenüber. Diese sogenannte Seig-
niorage geht entsprechend diesem Beispiel zu zwei
Prozent an die Zentralbank und zu 98 Prozent an
die Privatbanken. Ihr Gewinn macht in Deutsch-
land pro Jahr einen nicht unbeträchtlichen Betrag
aus. Zwar müssen die Banken auch eine gewisse
Bargeldreserve von einigen Prozent vorhalten,
aber an der Größenordnung der Gewinnverteilung
ändert sich wenig.

Der Staat würde das frische Geld über den realen
Wirtschaftssektor in Umlauf bringen und nicht mehr
über die Geschäftsbanken. In öffentlicher Hand
könnte es über Investitionen in Schulen und Lehrer,
die Unterstützung von Kindern aus einkommens-
schwächeren Familien usw. in den realwirtschaft-

lichen Umlauf gebracht
werden. Das frische
Geld käme auch nicht
mehr als Schuldgeld in
die Welt. Bisher ver-
schulden sich Banken
bei der Zentralbank zum
Erhalt von Zentralbank-
geld. Mit ihm können

sie dann Kredite an das Publikum unterlegen. Durch
diesen doppelten Verschuldungsmechanismus:
Zentralbank-Geschäftsbanken und Geschäftsban-
ken-Private kommt Geld überhaupt erst in Umlauf.
Verschuldung ist somit ein strukturelles und not-
wendiges Merkmal des heutigen Geldsystems, das
eine immanente Tendenz zur Verschuldung auf-
weist.

Durch die regelgebundene Direktfinanzierung des
Staates würde ferner die Schwäche des bisherigen
Systems behoben, dass die Zentralbank keine Ver-

Der Gewinn aus der
Geldschöpfung käme
nicht mehr den Banken,
sondern vollständig
den öffentlichen Haus-
halten zugute

In einem Vollgeldsys-
tem muss jedem Kre-
ditvorgang ein Spar-
vorgang vorausgehen

Verschuldung ist ein
strukturelles und not-
wendiges Merkmal des
heutigen Geldsystems,
das eine immanente
Tendenz zur Verschul-
dung aufweist
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wendungskontrolle über die Geldbereitstellung
hat. Die Banken können z. B. frei entscheiden, ob
sie das Geld dem Mittelstand für Investitionen zur
Verfügung stellen, in Rohstoffen spekulieren oder
es nur auf ihrem Zentralbankkonto bunkern. Im
Gegenzug soll als Regelfall auf Neuverschuldung
der Staaten über die Kapitalmärkte mit den ent-
sprechenden Abhängigkeiten und Instabilitäten
verzichtet werden.

Die Einführung des Vollgeldes ist nicht an eine
bestimmte Zuteilungsregel wie der hier vorge-
schlagenen über den Staat in Abhängigkeit vom

Wachstum des Vorjahres
gebunden. Denkbar ist
auch eine diskretionäre
Zuteilung. Bei ihr ent-
scheidet die Zentral-
bank situationsabhän-
gig, was eine flexiblere
Reaktion erlaubt. Sie

hat aber den Nachteil, dass sie dann wahrscheinlich
wieder unter die Räder mächtiger Einzelinteressen
geriete. Daher empfiehlt sich wohl besser eine
öffentlich-transparent nachvollziehbare Regelbin-
dung. Am einfachsten wäre ein jährlicher fixer
Zuteilungssatz, so dass z. B. die Geldmenge um
jährlich zwei Prozent wächst. Die Inflationsneutra-
lität müssten dann die beteiligten Länder über
variable Besteuerung sicherstellen, was nicht ein-
fach wäre.

Was passiert aber, wenn man sich in einer Rezession
befindet? Eigentlich müsste die Zentralbank dann

Geld einziehen, da das
Sozialprodukt schrumpft.
Das würde aber den
Abschwung prozyklisch
verschärfen. Eine sicher zu-
nächst überraschend wir-
kende Lösung könnte in
einer Volksabstimmung be-
stehen. Durch sie wird dar-
über entschieden, ob und
wie stark man von der
Regel abweichen soll. Man
entzöge so die Entschei-
dungsgewalt dem Finanz-
interessenkartell. Vergleich-
bare Abstimmungen in der
Schweiz zeigten, dass die
Menschen sich dann kei-
neswegs für eine expansive
Geldpolitik aussprechen. In
der EU könnte man auch 
z. B. ein Initiativrecht zur

Durchführung einer solchen Abstimmung durch
das EU-Parlament ins Auge fassen. Wie immer die
Lösung im Detail aussähe: Sie könnte mit dazu
beitragen, den finanzindustriellen Komplex aus
Banken, Zentralbank und Finanzministerium auf-
zubrechen.

Ein großer Vorteil der Geldzuführung durch den
Staat kann darin gesehen werden, dass die Finanz-
institute sich nicht weiter auf die Zentralbank als
letzte Refinanzierungsquelle verlassen könnten.
Sie würden nicht mehr unbedingt auf dem heuti-
gen Weg an frisches Zentralbankgeld kommen,
indem sie Zentralbankgeld gegen Wertpapierein-
lage bei den Hauptrefinanzierungsgeschäften erhal-
ten. Rettungsaktionen der Zentralbank wären weni-
ger dringlich und könnten vergleichsweise unbe-
deutend sein. Die den Kreditorgien im Abschwung
korrespondierenden scharfen Geldmengenkontrak-

tionen durch Kreditein-
schränkungen im Voll-
geldsystem kann es
nämlich nicht mehr ge-
ben. Es wird im Detail zu
klären sein, auf welches
Niveau die Hauptrefinan-

zierungsgeschäfte heruntergefahren werden soll-
ten. Auf jeden Fall gibt es im Vollgeldsystem eine
unmittelbare Kontrolle der Zentralbank über die
Geldmenge. Die Unabhängigkeit von den Kapital-
märkten ist ebenfalls gewahrt.

Im Übergangsprozess ließe sich auch die europä-
ische Staatsschuldenproblematik auf eine elegante

Blick auf die deutsche Bank in Frankfurt

Quelle: Wikipedia/ dontworry

Bei einer diskretionä-
ren Zuteilung entschei-
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Kontrolle der Zentral-
bank über die Geld-
menge
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Art und Weise weitgehend lösen. Bei der Umstel-
lung von bisherigem Giralgeld auf Vollgeld wäre
ein Einmal-Zuschuss in Höhe der derzeitigen Giral-
geldmenge nötig. Ansonsten würde bei Rückzah-
lung von alten Krediten das entsprechende Giral-
geld verschwinden. Denn die Geldmenge sinkt bei
der Rückzahlung von Krediten im heutigen System.
Zum Ausgleich der sinkenden Geldmenge müsste
ein Ausgleich durch Ausgabe des neuen, staatlich
geschöpften Giralgeldes durch kostenlose Einmal-
überweisung an den Staatshaushalt eingesetzt
werden. So ließe sich eine Deflation vermeiden.
Auf diese Art wäre es möglich, die Staatsverschul-
dung Deutschlands deutlich abzubauen.

Generell könnte auch darüber nachgedacht wer-
den, ob nicht ergänzend „Volksaktien“ eingeführt
werden sollten. Es stellt sich nämlich die Frage, in
welche Anlagewerte risikoscheue (Klein)Anleger
bei öffentlicher Nichtverschuldung noch investieren
können. Solche Volksaktien dürften nur von Inlän-
dern als Namensanleihen für mehrere Jahre gehal-
ten werden. Sie haben einen Inflationsschutz des
jeweiligen Landes plus etwa ein Prozent Zins. Soll-
te in Spanien die Inflationsrate bei drei Prozent lie-
gen, bekommen in dem Jahr die Anleger eine vier-
prozentige Verzinsung.

Dies diszipliniert die Staaten, weil die Inflation direkt
kostenwirksam wird. Und sie schützen die Anleger
vor Enteignung. Sie sorgen auch dafür, dass der
spanische Bürger selber das Rating seines Landes
über die (Nicht)Kaufentscheidung durchführt. Und
er legt das Geld wahrscheinlich deutlich weniger in
vermeintlich sicheren ausländischen Häfen als

Fluchtgeld an. Auch verhindert diese Art der Schul-
denfinanzierung, dass sich ungesunde Kaskaden
der Auslandsverschuldung aufbauen, denn sie
unterliegen auch dem manisch-depressiven Muster
des Überschießens. Im Aufschwung fließt dann (zu)
viel Kapital in die Länder. Es wird bei düsteren Wol-
ken urplötzlich abgezogen. Die Anleihekurse fallen
in den Keller. Die Staaten haben dann das Problem
hoher Zinsen, meist begleitet von problemverschär-
fenden abnehmenden oder negativen Wachstums-
raten.

Eine Schuldenfinanzie-
rung nur über Volks-
anleihen würde die ge-
waltigen Kapitalzu- und
-abflüsse ausbremsen,
die immer wieder für
Krisen sorgen. Die deut-
sche Bundesregierung
ging 2012 den umge-

kehrten Weg. Sie beendete den kostenlosen
Zugang zu Staatsschuldtiteln (Bundesschätze usw.)
für kleinere Anleger. Die Anleihen verkaufenden
und hierfür gute Provisionen einstreichenden Ban-
ken wird es freuen.

Wenn dieser Vorschlag für ein neues Geldsystem
zwingend ist, warum wird er dann nicht von Politik
und Finanzwirtschaft diskutiert? Der Finanzsektor
ist natürlich völlig dagegen. Wer gibt gerne die
Freiheit auf, das Geld mit Gewinn zu schöpfen? Die
Politikdarsteller könnten mit diesem Vorschlag den
Primat der Politik über die Finanzmärkte wieder-
herstellen. Doch sie verzetteln sich in tagesaktuel-

ler Hektik, um die Folgen
der Nichtdurchführung die-
ser Vorschläge notdürftig
auszubügeln.

Deshalb stellt sich an dieser
Stelle auch die Frage, was
die Bürger/-innen jenseits
der staatlichen Ebene in
ihrer Rolle als Verbraucher/
-innen, Sparer/-innen und
Anleger/-innen selber unmit-
telbar tun können. Gerade
in den letzten Jahren hat
sich hier eine ganze Reihe
von Möglichkeiten geboten,
v. a. auch Dank der ver-
stärkten Präsenz der alter-
nativen Ethikbank, der
Umweltbank, der GLS-Bank
und der Triodos Bank. ZwarDen Aktienkursen auf der Spur
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Eine Schuldenfinanzie-
rung nur über Volks-
anleihen würde die
gewaltigen Kapital-
zu- und -abflüsse aus-
bremsen, die immer
wieder für Krisen
sorgen
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bieten sie in der Regel recht niedrige Einlagenzin-
sen, dafür achten sie aber alle darauf, Kredite nur
an sozial und ökologisch erstklassige Projekte zu
vergeben, und sie gewähren transparente Einsicht
in ihre Kreditvergabepraxis. Teilweise bieten sie
auch Öko-Fonds zur Geldanlage an, über deren Aus-
gabeaufschläge man aber auch geteilter Meinung
sein kann. Als Alternative bieten sich natürlich auch
im Vergleich zu Privatbanken quasi-öffentliche Spar-
kassen und Genossenschaftsbanken an, bei denen
zumindest in formaler Hinsicht die Mitglieder die
Bank besitzen. Sie sind auf jeden Fall den Kapital-
märkten nicht unterworfen und müssen daher den
Kunden nicht renditeschädliche Produkte andrehen.
Allerdings: Die z. B. von Union Investment von den
Genossenschaftsbanken – nicht anders verhält es
sich bei den Sparkassen – angebotenen Anlagepro-
dukte würde der Verfasser dieses Artikels nicht emp-
fehlen, da die Kosten dieser „aktiv gemanagten"
Fonds zu hoch sind. Mit einem einfachen Online-
orderkonto können sich Anleger/-innen, denen es
auf möglichst ungeteilte Rendite ankommt, selbst
ein passives „Weltportfolio" mit ETFs (Exchange Tra-
ded Funds) zulegen, indem sie auf die Nachbildung
von Indices, z. B. den MSCI World setzen, der die
1500 größten Aktienunternehmen erfasst und daher
alleine schon Risiko streut (siehe auch im Internet
z. B. „Arero – Der Weltfonds“, der für wenig Geld
eine sehr breite Risikostreuung vornimmt). Ansons-
ten sind Honorarberater zu empfehlen, die zwar
Geld für Beratungsrunden nehmen, aber eher neu-
tral beraten. Man kann natürlich auch sein Geld in
Initiativen vor Ort stecken und durch Augenschein
die Seriosität des Unternehmens prüfen. Eine lokale
Geldverwendung wäre wohl auch unter ökologi-
schen Gesichtspunkten am sinnvollsten; warum soll-
te man nicht sozialer Unternehmer bei einem Social
Gardening-Projekt werden?

Durch die hier angedeuteten Vorschläge unterlägen
die Euroländer nicht mehr der Versuchung, sich
stetig höher zu verschulden und längerfristig selbst
zu strangulieren. Klare Regeln träten an die Stelle
des hastigen Aktionismus. Durch die neue Zutei-
lungsregel wäre die EZB nicht mehr die Bank der
Banken. Diese hätten sich auf weniger Abenteuer-
lust einzustellen, da ihnen die EZB als Daueraus-
putzer über die Hauptrefinanzierungsgeschäfte
und finale Rettungsaktionen nicht mehr wie bisher
zur Verfügung stünde. Durch die Ausschaltung der
Finanzbranche als Intermediär beim Verkauf der
Staatsanleihen entfielen auch die nicht gerade nie-
drigen Gebühren als Sickerverluste.

Man hätte auch das Problem eines einheitlichen
Zinssatzes in Euroland gelöst, da ja nach länderspe-

zifischen Wachstumsraten zugeteilt wird. Womit
auch sichergestellt wäre, dass die tüchtigen Länder
belohnt werden. Wenn Länder eine solche Politik
nicht wollen oder nicht durchführen können und
sich dies in einem geringeren Wachstum nieder-
schlägt, gibt es automatisch ein geringeres Geld-
geschenk. Angesichts der zunehmenden Ein-
kommens- und Vermögenskonzentration würde

das Entfallen der Staats-
verschuldung auch eine
Milderung der Konzen-
tration des Reichtums
mit sich bringen. Es
stünde mehr Geld für
öffentliche Güter zur
Verfügung. Die aktuell

steigende Bedienung des Schuldendienstes würde
zudem die Spielräume innerhalb der öffentlichen
Haushalte nicht mehr beeinträchtigen. Beim obe-
ren Viertel der Bevölkerung fielen außerdem (au-
ßer bei den Volksanleihen) keine Zinseinnahmen
mehr durch den Besitz von Staatsanleihen an, was
eine stabilisierende Wirkung hätte. Denn auch der
Aufbau von verzinslichen Vermögen bedingt Ver-
schuldung: Damit Vermögen verzinst werden kön-
nen, müssen sie von jemandem ausgeliehen wor-
den sein, der bereit ist, hierfür Zinsen zu zahlen.
Hieraus folgt, dass den Vermögen ein (fast) gleich
hoher Berg an Schulden gegenüberstehen muss.
Dies ist eine einfache saldenmechanische Tatsache
wie die zwei Seiten einer Münze.

Es bedürfte auch keiner Kontrolle der nationalen
Budgets durch die EU-Kommission, die in den letz-
ten Jahren bei der Überwachung der nationalen
Haushaltspolitiken so eklatant versagte und bei wirk-
samer Durchführung das demokratische Budget-
recht der Länder einschränkte. Keine Eurobonds
und keine einheitliche, von den meisten EU-Bür-
gern (noch) nicht gewünschte Wirtschafts- und
Finanzpolitik wären erforderlich. Die Länder soll-
ten zunächst selbst in der Lage sein, z. B. eine pro-
duktivitätsorientierte Lohnpolitik zur Vermeidung
allzu großer Leistungsbilanzungleichgewichte zu
betreiben. Wenn dies nicht auf nationaler Ebene
funktioniert, warum sollte es auf der EU-Ebene
besser klappen?

Man wäre unabhängig von den Attacken der Kapi-
talmärkte und den Urteilen privatwirtschaftlicher
Ratingagenturen. Trotz der Schuldenbremse könn-
te eine Strukturpolitik für öffentliche Güter erfol-
gen. Die Geldzufuhr verliefe ja über den Realsek-
tor. Spekulation auf den Finanzmärkten und der
Prozyklizität durch Kreditkaskaden wäre ein Riegel
vorgeschoben.

Das Entfallen der
Staatsverschuldung
brächte auch eine
Milderung der Konzen-
tration des Reichtums
mit sich
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Zur Zeit der Abfassung dieses Beitrages im Mai
2013 herrscht vorläufige Ruhe an den Finanzmärk-
ten und die Staatsschuldenkrise schwelt nur vor sich
hin. Für den sicher nicht systemrelevanten Staat
Zypern zapfte man den Rettungsschirm ESM mit 
10 Mrd. Euro an, d. h. weit über 50 Prozent des
zypriotischen BIP. Irland, das Land mit einer Gesamt-
verschuldung von 1300 Prozent (private Haushalte,
Staat und [Finanz]Unternehmen) gewährt man
klammheimlich einen sehr großzügigen Zahlungs-
aufschub (Rückzahlungsbeginn: 2036). Kein Wun-
der: Nicht nur viele Euroländer befinden sich in tie-

fer Rezession, und die
Schuldenstände steigen
weiter, der Schein der
Ruhe trügt, die Politik
schwankt orientierungs-
los zwischen Spar- und

Konjunkturprogrammen. Die Bundesregierung
wird alles versuchen, dass sich die trügerische Ruhe
bis zur Bundestagswahl fortsetzt, um den deut-
schen Michel nicht zu beunruhigen.

Trotz eines Wusts von halbherzigen und bürokrati-
schen Finanzreförmchen v. a. auf nationaler und

europäischer Ebene wird neben den hier vorge-
schlagenen Reformen auch keine Zerschlagung
von Megabanken, keine Mindesthaltedauer beim
Hochfrequenzhandel, kein Verbot von (gedeckten)
Kreditausfallversicherungen (CDS) usw. und keine
generelle Schrumpfung der Verschuldungsniveaus
(die nicht ohne eine teilweise Enteignung der
Geldvermögensbesitzer möglich sein wird), des
Anteils des Finanzsektors am BIP und des giganti-
schen Volumens von Wetten (Derivate) vorgenom-
men. Die nächste Krise kommt bestimmt! Wird sich
dann die Erkenntnis durchsetzen, dass es auch fun-
damentaler Reformen des Geldsystems und alter-
nativer Formen der Staatsfinanzierung bedarf, um
ein Leben ohne Krisen zu ermöglichen?

Prof. Dr. Dr. Helge Peukert ist außerplanmäßi-

ger Professor an der Universität Erfurt und

lehrt dort Finanzwissenschaft und Finanz-

soziologie. Er ist Autor des Buches „Die große

Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise",

erschienen 2013 im Metropolis-Verlag.

E-Mail: helge.peukert@uni-erfurt.de

Die Politik schwankt
orientierungslos zwi-
schen Spar- und Kon-
junkturprogrammen
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Alternativen gegen den finanzpolitischen Mainstream 
sehen lernen

Martin Kurth

Seit dem Zusammenbruch der amerikanischen Invest-
mentbank Lehman Brothers sind mehr als fünf Jahre
vergangen. Das Thema Finanzkrise findet sich aber
immer noch im Bildungsprogramm von Haus Neu-
land, allerdings jetzt in veränderter Akzentuierung.
Es geht in den Bildungsangeboten nicht mehr aus-
schließlich um die Finanzkrise, sondern ökonomi-
sche Aspekte werden nun in einer Vielzahl anderer
politischer Themen beleuchtet.

Als im Oktober 2008 die sogenannte Subprime-Blase,
also das weltumspannende finanzpolitische Karten-
haus, bestehend aus Wertpapieren, die im Wesent-
lichen schlecht bewertete US-amerikanische Immo-
bilienkredite enthielten, in sich zusammenfiel,
fand auch das Ökonomische vermehrt Einzug in
unsere politischen Bildungsangebote. Obwohl die
Krisenanfälligkeit des Kapitalismus zuvor bereits
vielfach festgestellt und durch verschiedene Krisen
an den Börsen und Kapitalmärkten offensichtlich
wurde, führte die öffentliche und mediale Wahr-

nehmung der Finanzkri-
se von 2008 zu einem
Paradigmenwechsel und
einem generell verstärk-
ten und nachhaltigen
Interesse unserer Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
an ökonomischen Fragen.
Die durch die Finanzkri-
se verursachte – oder zu-
mindest beschleunigte

und intensivierte - Krise der europäischen Staats-
haushalte zeigt, dass dieses Interesse begründet
und auch unter dem Aspekt demokratischer Teilhabe
notwendig ist. Die Sorge um eine Entmachtung der
Politik durch ökonomische und finanzpolitische
Interessen und Sachzwänge ist bei den Teilneh-
menden unserer Seminare spätestens mit der staat-
lichen Rettung von europäischen Großbanken und
der Verabschiedung der Sicherheitsgarantien für
Krisenstaaten angekommen. Gleichzeitig ist ein
Bewusstsein dafür entstanden, dass die Börse und
erst recht der internationale Finanzmarkt als Gan-
zes keine von Realwirtschaft und Lebenswelt abge-
schotteten Tummelplätze für „Zocker“ sind (und auch
nie waren), sondern unmittelbare Auswirkung auf
unser staatliches Gemeinwesen, auf unsere Art zu
denken und zu leben und auf unsere Wohlstands-
entwicklung, ja sogar auf die Stabilität und Funk-
tionalität unseres demokratischen Systems haben.

In unseren finanzpolitisch ausgerichteten Seminar-
angeboten stellt das Jahr 2008 gewissermaßen die
„Stunde Null“ dar. Nach dem Zusammenbruch der

Investmentbank Lehman Brothers verlangten Teil-
nehmende insbesondere Antworten auf die Frage:
„Was ist da passiert?“. Wir stellten dementsprechend
die Entstehung der Subprime-Blase, das „Platzen“
derselben sowie die unmittelbaren ökonomischen
Folgen dar. Mehr als vier Jahre später erscheint dieser
Zugang wie ein wirtschaftsgeschichtlicher Einstieg
ins Thema, den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden wir heute hierdurch nicht
mehr gerecht. Vielmehr zieht sich mittlerweile die
finanzpolitische Perspektive durch eine Vielzahl
anderer politischer Themen. So angemessen dies
bezüglich der Dominanz des Finanzmarktes in poli-
tischen Fragen sein mag, so schwierig macht es
jedoch die Bearbeitung in Seminarform. Ange-
sichts knapp bemessener Seminarzeit und natürlich
begrenzter Aufnahmefähigkeit der Teilnehmen-
den sprengt ein finanzpolitischer Exkurs zu einem
politischen Thema schnell die Grenzen des Mög-
lichen. Die notwendige Beschränkung auf Teil-
aspekte zwingt uns also, uns auf die grundsätz-
lichen Aufgaben und Ziele politischer Bildung zu
besinnen und uns zu fragen, welches jeweilige
Lernziel wir in der Kombination politischer und
ökonomischer Bildung erreichen wollen.

Als konsensfähige Aufgaben und Ziele der politi-
schen Bildung bezeichnet Ragnar Müller in seiner
Online-Dissertation „Wie kann man komplexe The-
men wie Globalisierung oder europäische Integra-
tion vermitteln?“ vier aufeinander aufbauende
Schritte auf dem Weg zur mündigen Bürgerin, zum
mündigen Bürger: 

Die öffentliche und
mediale Wahrnehmung
der Finanzkrise von
2008 führte zu einem
Paradigmenwechsel
und einem nachhalti-
gen Interesse unserer
Teilnehmer/-innen an
ökonomischen Fragen

Ort für politische Bildung: Haus Neuland

©Haus Neuland
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1. Grundwissen vermitteln,
2. Verständnis für Politik,
3. Selbstständiges Urteil und 
4. politisches Engagement.

Neben der Zielsetzung bilden die didaktischen
Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses

1. Überwältigungsverbot,
2. Kontroversität und 
3. Interessenorientierung 

eine Richtschnur für die Angemessenheit didaktisch-
methodischer Konzepte. (Müller, Ragnar: Wie kann
man komplexe Themen wie Globalisierung oder
europäische Integration vermitteln? – Onlinedisser-
tation, Tübingen 2006, http://www.online-disserta-
tion.de/politische_bildung/aufgaben_ziele.htm, abge-
rufen am 10. Mai 2013). Im Laufe des Artikels wird
dargestellt, wie Haus Neuland verschiedene Aspek-
te des Themas Geld und Wirtschaftspolitik in das
Seminarangebot implementiert und welche Lern-
ziele jeweils erreicht werden sollen.

Grundwissen vermitteln

Nicht die Finanzkrise aus dem Jahr 2008, sondern
grundlegenderes Wissen über das Wesen und die
Entwicklung des Geldes und des Finanzsystems als
organisiertem und liquiditätssicherndem, somit also
stabilisierendem System der Marktwirtschaft, gehört
nach wie vor zum Kern unserer finanzpolitisch aus-
gerichteten Seminare. Dieses Basiswissen ist für ein
Erreichen weiterführender Lernprozesse zum Teil
unentbehrlich. Eine Lernstandserhebung ermög-

licht zudem zu Beginn
einer Veranstaltung ide-
alerweise eine erste Ein-
schätzung bereits vor-
handener Kenntnisse der
Teilnehmenden. Schüle-
rinnen und Schüler be-
schäftigen sich meist
zum ersten Mal mit die-

sen Themen, ältere und politisch interessierte Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer hingegen bringen
immer häufiger solides Vorwissen oder persönliche
Erfahrungen ein. Da die meisten Gruppen jedoch
heterogen zusammengesetzt sind, greifen wir gern
auf ein aktivierendes Multiple-Choice-Quiz oder eine
vorbereitete und mediengestützte Recherche zu
Grundbegriffen der Finanzwirtschaft zurück. Als
wichtige Grundbegriffe haben sich unter anderem
herausgestellt: „Aktie“, „Staatsanleihe“, „Finanz-
system“, „Bruttoinlandsprodukt“, „Verschuldungs-

quote“, „Staatspleite“, „Inflation“ und „Zinses-
zins“. Diskussionen innerhalb der dazu gebildeten
Kleingruppen oder anschließend im Plenum kön-
nen durch den oder die Referenten/die Referentin
ergänzt und erläutert werden. Bedeutende und
sich im Laufe der Geschichte wiederholende öko-
nomische Prozesse lassen sich erfahrungsgemäß
gut durch bekannte Modelle wie den sogenannten
„Jesuspfennig“ oder historische Beispiele wie den
Verlauf und das Scheitern des „Darién-Projektes“
erklären. Diese Beispiele erfüllen neben ihrer leich-
ten Vermittelbarkeit auch die Funktion, den Teil-
nehmenden bereits hier den Zusammenhang von
Ökonomie und individueller Lebenswelt (Jesus-
pfennig), bzw. Ökonomie und Politik (Darién-Pro-
jekt) zu verdeutlichen.

Verständnis für Politik

Ist die Seminargruppe noch so heterogen, in einem
Punkt sind sich die Teilnehmenden schnell einig:
Die Politik sitzt im Zuge immer neuer Krisen wie
das Kaninchen vor der Schlange. Ungeachtet aller
fiskalischen Bemühungen europäischer Krisenlän-
der und ungeachtet wirtschaftspolitischer Erfolge
durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt wird
der europäischen Politik bei der Bekämpfung der
Krise teilweise absolutes Nichtstun unterstellt.

Hier ist das Ziel, insbesondere unserer Seminare zum
Thema „Europäische Union“ und „Europäische Inte-
gration“, ein Verständnis für kollektiv getroffene
Entscheidungen in der Europäischen Politik zu ermög-
lichen, wobei Verständnis nicht mit Zustimmung
verwechselt werden sollte.

Als Methode kommt häufig ein Planspiel zum Ein-
satz, dass die Teilnehmenden in die Rollen verschie-
dener Akteure versetzt. Sowohl die supranationa-

Eine Lernstandserhe-
bung zu Beginn einer
Veranstaltung ermög-
licht eine erste Ein-
schätzung bereits vor-
handener Kenntnisse
der Teilnehmenden

Lernstandserhebung in Seminaren zur politischen Bildung

©Haus Neuland
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len europäischen Institutionen als auch die National-
staaten, zivilgesellschaftlichen Akteure und (insbe-
sondere) die nicht politisch organisierten oder enga-
gierten Bevölkerungsteile, also die europäischen
Bürgerinnen und Bürger, finden ihre Entsprechung.
Sämtliche Kleingruppen haben in dieser Methode
die Aufgabe, ihre derzeitige Situation, ihre Proble-
me und ihre Wünsche an die anderen Akteure zu
formulieren. Gemeinsam wird das so entstehende
Gebilde aus verschiedenen Bedürfnissen und Inter-
essen formuliert und in einem Schaubild schriftlich
fixiert. Die Komplexität des Schaubildes macht eine
erklärende Funktion zwar schwierig, zeigt aber
stets die implizierte Notwendigkeit verschiedener
politischer Maßnahmen. Der Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt wird eingebettet in die Problematiken
der europäischen Staaten, und Teilnehmende kön-
nen im günstigsten Fall nachvollziehen, welche
Hoffnungen mit dieser Maßnahme verknüpft sind.
Hinsichtlich der didaktischen Prinzipien ist an die-
ser Stelle sehr viel Sensibilität der Seminarleitung
nötig. Das Verständnis finanzpolitischer Maßnah-
men darf eine kritische Auseinandersetzung mit
denselben nicht ersetzen, sondern soll diese über-
haupt erst möglich machen.

Ein zweiter Diskussions-
strang der Methode soll
jedoch nicht übergangen
werden. Die Beschäfti-
gung mit den Problem-
lagen der europäischen
Bürgerinnen und Bürger
ermöglicht den Teilneh-
menden eine persönli-
che Auseinandersetzung
mit der Lebenswelt un-

serer europäischen Nachbarn. Vor dem Hinter-
grund einer zunehmenden Renationalisierung im

Denken großer Teile unter anderem auch der deut-
schen Bevölkerung ist es wichtiger denn je, diese
Auseinandersetzung zu forcieren. Hierdurch können
im besten Fall Vorurteile abgebaut werden. Bereits
die imaginäre Übertragung der Kerndaten Grie-
chenlands (zweistelliger Rückgang des BIP, offiziel-
le Jugendarbeitslosigkeit von beinahe 50 Prozent)
auf deutsche Verhältnisse hilft, bei Teilnehmenden
ein Gefühl der Solidarität zu wecken. Die Umdeu-
tung von vermeintlich egoistischen Forderungen in
nachvollziehbare, weil menschliche Interessen kann
unserer Erfahrung nach integrative Denkmuster
begünstigen.

Selbstständiges Urteil

Krise ist nicht gleich Krise – die mediale Wahrneh-
mung der ökonomischen Entwicklung der letzten
Jahrzehnte führt häufig zum Eindruck der „Krise
als Dauerzustand“. Neben dem Ermüdungseffekt,
den ein Dauerbeschuss von Katastrophenmeldun-
gen beinahe zwangsläufig herbeiführt, entsteht
auch bei politisch gut informierten Teilnehmenden
ein Gefühl der Konfusion. Als Teil des Problems

lässt sich unter anderem
die mediale Vermittlung
der verschiedenen öko-
nomischen, gesellschaft-
lichen und politischen
Krisen ausmachen, die
wie alle anderen Themen
des öffentlichen Interes-
ses den Gesetzmäßigkei-
ten der Medienbericht-
erstattung unterliegt.

Der ökonomische Druck und der Aufmerksamkeits-
wettbewerb verschiedener Medienkonzerne füh-
ren auch in ökonomischen Fragen zu Personalisie-

rung und insbesondere
Skandalisierung in der Be-
richterstattung. Hier ergibt
sich in Seminaren zum The-
ma „Europäische Union“,
aber auch in Seminaren zur
Finanzpolitik oder gesell-
schaftspolitischen und his-
torischen Seminaren allge-
mein, insbesondere aber
solchen mit dem Schwer-
punkt „Medien“, die Mög-
lichkeit, den Krisenbegriff
selbst sowie dessen Ver-
wendung zu hinterfragen.
In einem Brainstorming
fordern wir die Teilneh-

Ökonomischer Druck
und Aufmerksamkeits-
wettbewerb verschie-
dener Medienkonzerne
führen zu Personalisie-
rung und Skandalisie-
rung in der Bericht-
erstattung über
ökonomische Fragen

Kleingruppenarbeit im Innenhof der Bildungsstätte

©Haus Neuland

Die Beschäftigung mit
den Problemlagen der
europäischen Bürgerin-
nen und Bürger ermög-
licht den Teilnehmen-
den eine persönliche
Auseinandersetzung
mit der Lebenswelt
unserer europäischen
Nachbarn
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menden auf, alle Krisen seit dem Ende des zweiten
Weltkrieges auf Metaplankarten zu schreiben. Je
nach thematischem Überbau kann diese Übung auf
im engeren Sinne Finanzmarktkrisen beschränkt
oder im weiteren Sinne sämtliche Krisen ausge-
dehnt werden. Nun werden die Teilnehmenden
aufgefordert, ihre Karten an einem großen Tafel-
bild mit einem zuvor aufgezeichneten Zeitstrahl zu
platzieren. Nachdem Verständnisschwierigkeiten
gemeinsam beseitigt worden sind (bei einem aus-
reichenden Zeitkontingent und entsprechender
technischer Ausstattung kann dieser Schritt gut
über eine mediengestützte Kleingruppenrecher-
che und anschließenden Austausch der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer geschehen), werden die
Teilnehmer/-innen aufgefordert, ihre persönliche
Erinnerung an die jeweilige Krise zu schildern. 

In einem zweiten Schritt kann mithilfe des „Krisen-
schaubildes“ versucht werden, Zusammenhänge und
Abhängigkeiten aufzuzeigen. Insbesondere ältere
Teilnehmende haben so die Möglichkeit, finanz-
politisches „Inselwissen“ in einen größeren Zusam-
menhang zu stellen. Ein weiterer Vorteil dieser
Methode ist, dass nicht nur die Krisenzeiten, son-
dern auch die oft von Börseneuphorie geprägten
Zwischenzeiten berücksichtigt werden. So können
die sogenannte Dotcom-Blase der Jahrtausend-
wende und die folgende kriseninduzierte Niedrig-
zinspolitik der US-Regierung in Kombination mit
einem massiven Wohnungsbauprogramm in den
Vereinigten Staaten leicht als Vorläufer und Mit-
verursacher der US-Immobilienblase ausgemacht
werden. Positive Aspekte der Niedrigzinspolitik
geraten dabei jedoch aus dem Blickfeld. Insbeson-
dere in Deutschland, das sich in den betreffenden
Jahren vom „europäischen Sorgenkind“ zum Export-

weltmeister entwickelte, kann die Fokussierung auf
die negativen Aspekte als „auf einem Auge blind“
bezeichnet werden. 

Schließlich kann die Gesamtschau der verschiedenen
Krisenszenarien mit den jeweiligen Schlagzeilen
der Massenmedien abgeglichen werden. Die bis
hin zur offen nationalistischen und stereotypen
Darstellung reichende Berichterstattung zur grie-
chischen Schuldenkrise, insbesondere im Jahr 2010,
lädt geradezu dazu ein.

Politisches Engagement

Der Wunsch, sich politisch zu engagieren, wird bei
den meisten Teilnehmenden durch die bloße Dar-
stellung verschiedener Krisenszenarien schnell im
Keim erstickt. Angesichts der Dimensionen der dar-
gestellten Problemlagen ist das verständlich. Eine
andere Erfahrung haben wir jedoch in einem Semi-
nar mit dem Schwerpunkt „Verbraucherinnen und
Verbraucher“ gemacht. Auf die Frage, wer im Semi-
narraum über ein Finanzprodukt verfügt, meldete
sich in einem Seminar für politisch interessierte Bür-
gerinnen und Bürger die Mehrheit der Teilnehmen-
den spontan. Es wusste jedoch kaum jemand, auf
welchen Märkten der jeweilige Anbieter des Finanz-
produktes Gewinne erzielt. Natürlich ist es für einen
Kleinanleger, der sich für eine private Altersvorsor-
ge oder einen Aktienfonds entscheidet, nicht ein-
fach, einen Einblick in die Zusammensetzung sei-
nes Finanzproduktes zu bekommen. Hier verfolgen
wir lediglich das Ziel, den Verbraucherinnen und
Verbrauchern diesen „blinden Fleck“ im eigenen
Verhalten bewusst zu machen. Wird dieses Defizit
jedoch ergänzt durch Informationen zu nachhalti-

gen oder ökologischen
Geldanlagen, können den
Teilnehmenden Alternati-
ven ihrer persönlichen An-
lagestrategien aufgezeigt
werden, ohne tatsächliche
Handlungsanweisungen zu
geben. Im Haus Neuland
werden solche Inhalte ins-
besondere in verbraucher-
orientierte Seminare zum
Thema „fairer Handel“ ein-
gebettet. Ein Thema wie
die Frage nach Sinn, Chan-
cen und Risiken des Kon-
zeptes „Mikrokredite“ kom-
biniert beispielhaft die
vorangegangenen Schritte
und Lernziele, ohne denAus den Beiträgen der Teilnehmer/-innen entsteht ein Tafelbild

©Haus Neuland
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Weg der Mikrokredit-
vergabe als Lösung für
alle Probleme heraus-
zuarbeiten. Es können
problematische Ungleich-
gewichte der Weltwirt-
schaft thematisiert und
diskutiert werden, alter-
native Konzepte des
Geldverleihs stehen zur
Diskussion und die Teil-
nehmenden haben die
Möglichkeit, sich zur
Teilnahme daran zu ent-
scheiden, ohne die Risi-

ken, wie etwa der meist fehlenden Einlagensiche-
rung, aus dem Blick zu verlieren. Ziel ist es hier, bei
Bürgerinnen und Bürgern eine kritische und selbst-
bewusste Wahrnehmung der eigenen Konsumenten-
macht als Möglichkeit der politischen Partizipation
und als Gegengewicht zur vermeintlichen Alter-
nativlosigkeit des finanzpolitischen Mainstreams
herauszubilden und zu fördern.

Alle vorangestellten Aspekte zur Thematisierung
des Finanziellen im Seminarangebot unserer politi-

schen Akademie beschäftigen sich mit einem Aus-
schnitt des Themas „Finanzen und Ökonomie“. Lei-
der steht die Komplexität ökonomischer Fragen
einer kritischen Auseinandersetzung mit dem
internationalen Finanzsystem aus übergeordneter
Perspektive auch aus Sicht unserer Kooperations-
partner im Wege. Dennoch könnte mittelfristig ein
weiteres Ziel sein, konstruktiv und mit den Metho-
den einer Zukunftswerkstatt, eines Worldkaffees
oder mit Hilfe der Szenariotechnik Alternativen
zur bestehenden Ordnung zu entwerfen und bei-
spielsweise die Frage nach einem Ende des herr-
schenden Modells der „wachstumsorientierten
Volkswirtschaften“ konstruktiv zu bearbeiten.

Martin Kurth ist Fachbereichsleiter in der

Politischen Akademie von Haus Neuland und

dort zuständig für Bildungsurlaub, Azubi-

Trainings, Politische Bildung für die Bundes-

wehr und Fortbildungen für Schöffinnen und

Schöffen. Er veranstaltet zudem Pädagogi-

sche Wochen für Lehramtsanwärter/-innen. 

Adresse: Haus Neuland, Senner Hellweg 493, 33689 Bielefeld.

E-Mail: m.kurth@haus-neuland.de

Es ist das Ziel, eine
kritische und selbst-
bewusste Wahrneh-
mung der eigenen
Konsumentenmacht 
als Möglichkeit der
politischen Partizipa-
tion und als Gegen-
gewicht zur vermeint-
lichen Alternativlosig-
keit des finanzpoliti-
schen Mainstreams
herauszubilden und 
zu fördern



Börsenspekulation oder Tauschhandel
Jugendliche erkunden die Macht des Geldes

Katrin Gödeke

Es regnet Geld. Eine Wurfmaschine produziert Münz-
salven und hüllt die Gäste mit glitzerndem Reich-
tum ein. Auftakt einer Präsentation von Schülern
und Schülerinnen zum Thema „Geld regiert die
Welt?“. Wie kulturelle Bildung zur Betrachtung,
Bearbeitung und Bewusstseinsbildung komplexer
Fragestellungen beitragen kann, beschreibt Katrin
Gödeke anhand von zwei Projekten mit Jugend-
lichen in der Berliner Stiftung wannseeFORUM. 

An einem Kleiderständer baumelt in bunten Farben
die neue Frühjahrskollektion – fröhlich, frech...und
billig. Gefertigt in einer stickigen asiatischen Fabrik-
etage, getragen von jungen Menschen in Europa.
Die wehenden Kleidungsstücke sind an Bügeln
aufgereihte Tänzer/-innen, halb hängend, halb
taumelnd.

Abschlussperformance der Internationalen Sommer-
werkstatt im wannseeFORUM. Neun Tage lang trafen
sich fünfzig junge Erwachsene aus acht europä-
ischen Ländern in Berlin und arbeiteten in künst-
lerischen Projekten zum Thema „Money makes the
world go round!?“. Elena aus Spanien findet trotz
guter Ausbildung keinen Job und engagiert sich
bei den Madrider Jugendprotesten. In Mazedonien
spart Marinas ganze Familie für ihr Auslandsstu-
dium. Die viersprachige Olga aus Serbien kellnert.
Piotr aus Polen findet Arbeit in Dublin, und Florian
aus Berlin macht unbezahlte Praktika. Die Finanz-
krise ist allgegenwärtig, beeinflusst Bildungs- und
Arbeitschancen junger Menschen, erzeugt Ängste
und Wut: Gibt es im Zusammenspiel globaler Kräfte
Einflussmöglichkeiten auf eine gerechtere Umver-
teilung? Welche Verantwortung tragen Banken,

Staat oder EU an dieser Situation? Wie hängt die-
ses komplizierte Gefüge zusammen? 

Die Tänzer/-innen bewegen sich im Gleichtakt von
Produktionsmaschinen, Logistikzentren und Kauf-
hauskassen. Bis eine von ihnen ausbricht, das Sys-
tem stört, Fragen stellt, keine Antworten erhält und
sich mit Gleichgesinnten solidarisiert. Choreographie
einer Kleiderbügel-Revolution. Die Performance
endet mit einem Zusammenschnitt aus Videos der
aktuellen spanischen Jugendproteste. 

Kleinschrittiges Erkunden von großen The-
men – was hat die Finanzkrise mit mir zu tun?

Für komplexe Zusammenhänge der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise begeistert sich am Anfang
der Begegnung noch niemand. Viel wichtiger ist der
Blick in die vielen neuen Gesichter, die Musikaus-
wahl für den Barabend oder die Platzverteilung im
Fotoworkshop. Zweiter Tag: Die morgendliche Voll-
versammlung beginnt rhythmisch. Teilnehmende
der Musikgruppe animieren mit einer Songsamm-
lung über „Geld“ zum Mitsingen, Tanzen oder zur
percussiven Begleitung. So eingestimmt geht es
über zur nächsten kreativen Herausforderung: In
international gemischten Kleingruppen soll in einer
Stunde eine Kurz-Performance entstehen.

Vorgabe: Fünf Personen, drei Requisiten, ein per-
sönliches Erlebnis in der Finanzkrise. Erstaunlich,
welche Energien in kurzer Zeit freigesetzt werden.
Die Gruppe erfährt von überschuldeten Familien,
korrupten Arbeitgebern, geschlossenen Firmen,
perspektivlosen Geschwistern und ratlosen Politi-

ker/-inne/-n. Der Austausch
setzt sich auch in der Mit-
tagspause fort. In den dar-
auf folgenden Tagen arbei-
ten die Teilnehmenden
täglich in einem selbst-
gewählten Workshop mit
professionellen Künstler/
-inne/-n zusammen. Die
thematische Auseinander-
setzung passiert durch
selbstorganisierte Feldfor-
schung mit offenem Aus-
gang. Teilnehmende des
Workshops Art-Performance
entwickeln Installationen
zu innovativen Finanzsys-
temen. In manchen Grup-
pen wird heftig diskutiert.
Sprachbarrieren werdenPerformance mit Kleiderbügeln

©Katrin Gödeke
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durch den Einsatz digitaler Medien gelöst – Erläu-
terungen zur Finanzkrise auf youtube verstehen
alle.

Überraschung am Abend: In der Bar baumelt ein
Eisblock von der Decke – die Installation „Frozen
money“ gibt nach zwei Tagen steten Tropfens etliche
Geldstücke frei. Die Videogruppe besucht Berliner
Umsonstläden, Gemeinschaftsgärten und alternati-
ve Arbeitsprojekte. Sie haben auch zu Mikrokredit-
systemen und Ethischen Investmentfonds recher-
chiert. „Ich glaube nicht, das sich diese Modelle
durchsetzen“ meint Alex aus Mazedonien. „Bei uns
würde das nicht ansatzweise funktionieren, weil
die Leute egoistisch sind und kein Verhältnis zum
Gemeinwesen haben.“ „Aber immerhin probieren
Menschen mal etwas anders zu machen“, entgeg-
net Teresa aus Tschechien. „Im Falle der Finanzkrise
helfen nur globale Lösungen“, glaubt Julian aus
Deutschland. Wie diese aussehen können, weiß
niemand so genau. 

Politische Fragestellungen werden künstlerisch
bearbeitet

Das Konzept der Stiftung wannseeFORUM verknüpft
Methoden der kulturellen Bildung mit politischen
Fragestellungen und Inhalten. Die Zusammen-
arbeit mit pädagogisch versierten Künstler/-inne/-n
und Medienfachleuten bietet unerwartete Impulse
und Erfahrungsräume. Über die Entwicklung einer
Theaterszene oder Filmsequenz entstehen Fragen,
kontroverse Diskussionen oder neue Blickwinkel. 

Selbstorganisierte Recherchen, Input von Expert/
-inn/-en und Exkursionen flankieren den künstleri-
schen Prozess einer selbstgestalteten Auseinander-
setzung. Am Ende der Woche werden die vielseiti-

gen Ergebnisse öffentlich präsentiert. So geht Char-
lotte mit neuem Wissen über die Finanzwelt aus
der Begegnung, José mit vielen Facebook-Kontak-
ten, Anita mit Kenntnissen analoger Fotografie und

Sergej mit Impulsen zu
alternativen Lebensent-
würfen. Die Lernerfah-
rungen leben vom gegen-
seitigen Austausch und
der individuellen Bereit-
schaft, sich auf Neues
einzulassen. Funktioniert

dieser Ansatz auch mit jüngeren SchülerInnen, die
sich nicht freiwillig für ein Projekt anmelden?

Die künstlerische Zusammenarbeit mit Profis
gibt Impulse und eröffnet Perspektiven

50 Augenpaare und Hände wandern von einer 5-DM
Münze zum 1-Million Reichsmarkschein. „Und dafür
konnte man wirklich nur ein Brot kaufen?“ staunt
ein Schüler aus Berlin-Kreuzberg. Anastasia aus
Berlin-Spandau erklärt derweil einem Klassen-
kameraden die Währung, mit der sie in den Som-
merferien beim Besuch der Oma bezahlt: „Das sind
Rubel – die Münzen heißen Kopeken und der Kurs
zum Euro ist gerade nicht besonders gut.“ Eine
vom Team zusammengestellte Geldausstellung
wird interaktiv erkundet und regt erste Ausein-
andersetzungen an: Anhand der letzten vier deut-
schen Währungen klären sich bereits einige Fragen
zu Inflation und Finanzpolitik.

Zwei neunte Klassen aus Berliner Gesamtschulen
verbringen eine Woche in der Stiftung wannsee-
FORUM. Zu Beginn interviewen sie sich paarweise
und schreiben kurze Steckbriefe über ihre/-n Part-
ner/-in. Die Frage, ob Geld glücklich macht, ist gar

Workshop Comiczeichnen

©Katrin Gödeke

Die Lernerfahrungen
leben vom gegenseiti-
gen Austausch und der
individuellen Bereit-
schaft, sich auf Neues
einzulassen

Im Seminar entstandene Installation

©Katrin Gödeke



nicht so leicht zu beantworten: natürlich nicht aus-
schließlich, aber genug zu haben, hat großen Stel-
lenwert. Doch was ist genug? Erste Debatten über
Wünsche und Konsum beginnen. Familie und Freund-
schaften werden hingegen von allen als unbezahl-
bar benannt. Kaum jemand hat Vorschläge auf die
Frage „Was würdest du am heutigen Geldsystem
ändern?“ Die überwiegende Mehrheit schreibt:
„Weiß ich nicht“, „keine Ahnung“, „soll alles so
bleiben wie es ist.“ Ob sich diese Haltung im Laufe
der Woche verändert?

Am ersten Nachmittag haben die Jugendlichen
Gelegenheit, mit einer Finanzfachfrau zu sprechen.
Carola Lange, Ausbildungsleiterin bei der Targo-
bank, gibt Einblick in die komplexen Zusammen-
hänge zwischen Wirtschaft, Finanzen und Bank-
wesen. Für einige Teilnehmende eine völlig fremde
Welt, während andere gähnen und behaupten, alles
schon zu wissen. Auffällig ist, dass niemand kriti-
sche Fragen stellt. Vielleicht später? Der Input
beinhaltet auch etliche Übungen zur Reflexion
über das eigene Konsum- und Sparverhalten sowie

hilfreiche Tipps für eine
umsichtige Finanzplanung.
Nicht zuletzt ist Über-
schuldung bei Jugend-
lichen ein aktuelles The-

ma, viele Beispiele kommen sofort aus der Runde
und werden diskutiert.

In den künstlerischen Werkstätten gilt es nun, die
Impulse, Fragen und Ideen miteinander zu disku-
tieren und in künstlerische Formen zu gießen. Die
Ansätze sind vielfältig. Die Theatergruppe beginnt
in einer Online-Simulation an der Börse zu speku-

lieren. Soll man in ein
gut dotiertes Unterneh-
men investieren, auch
wenn der Ertrag durch
Rohstoffausbeutung zu-
stande kommt? Auto-

industrie oder doch lieber erneuerbare Energien?
Während Marcel jeden Tag intensiv die Aktienkur-
se beobachtet, spekuliert Alina scheinbar wahllos.
Täglich wird der Tagesabschluss in der Gruppe
notiert. Am vierten Tag liegen die weiblichen
Gruppenmitglieder weit vorn, allen voran Alina.
Die Diskussionen um Börse, Aktienkauf und Globa-
lisierung bieten viel Stoff für anschließende Thea-
terimprovisationen, die sich langsam in eine Stück-
idee verwandeln. 

Tauschen statt kaufen – Heidemarie Schwer-
mer verkörpert einen ungewöhnlichen
Lebensentwurf 

Am Abend ist Heidemarie Schwermer zu Gast, eine
Frau die seit 14 Jahren ohne Geld lebt und ihren
Unterhalt durch Tauschprojekte bestreitet. Sie erzählt,
wie sie ihren gesamten Besitz aufgegeben hat und
seither bei Menschen lebt, denen sie im Gegenzug

hilft oder die sie für Vor-
träge und Workshops
einladen. Ihr Traum ist
ein großes Netzwerk von
Tauschinitiativen, die
völlig ohne Geldtransfer
auskommen. Ein unge-
wöhnlicher Lebensent-

wurf, dem die Jugendlichen mit Skepsis, Bewunde-
rung und vielen kritischen Fragen begegnen: „Was
sagt denn Ihre Familie dazu?“, „Was passiert,
wenn Sie niemand mehr aufnimmt?“, „Haben Sie
schon Hunger gelitten?“, „Aber eigentlich leben
Sie doch vom Geld der Anderen!“ Gelassen und
freundlich beantwortet Frau Schwermer jede Fra-
ge und zeigt Ausschnitte aus einer Filmdokumen-
tation über ihr Leben und ihre Philosophie. Der
Abend hat Spuren hinterlassen – am nächsten Mor-
gen versucht die Radiogruppe ihr Glück beim Tausch-
handel: Ausgerüstet mit jeweils einem Stück Obst
machen sich zwei Gruppen auf den Weg und tau-
schen bei Geschäftsleuten in der Umgebung ihr Obst
mehrmals gegen verschiedene Gebrauchsgüter ein.
Beide Gruppen kehren guter Dinge zurück – nach

Überschuldung bei
Jugendlichen ist ein
aktuelles Thema

Spielt den Börsenspekulanten

©Katrin Gödeke

„Ich weiß jetzt, wie
man mit Aktien um-
geht und sich in eine
Rolle reinversetzt“

„Ich hätte nicht
gedacht, dass man
auch ohne Geld leben
kann und dass Geld
auch nicht das Wich-
tigste im Leben ist“
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zwei Einladungen zu Heißgetränken und etlichen
interessanten Begegnungen haben sie außerdem
eine neue Wolldecke dabei und eine Weihnachts-
lichterkette. Die Lust am Tauschen ist geweckt –
zwei Mädchen können sich vorstellen, demnächst
im Freundeskreis einen „Klamottentausch“ zu ini-
tiieren. 

Comics, Crowdfunding und Casino – globale
Themen erlebbar machen

Die tägliche Beschäftigung mit Geld weckt Sehn-
süchte: Also wird der repräsentative Kaminsaal in
eine Oase des Glückspiels verwandelt: Vor dem
prasselnden Kaminfeuer ist der Black Jack Tisch

aufgebaut, beim Roulette
und Poker scheint kein Ein-
satz zu hoch, frisch ausge-
bildete Croupiers passen
auf, dass alles mit rechten
Dingen zugeht. Ausgestat-
tet mit 200 „wannseedol-
lar“ können alle heute
Abend ihr Glück versuchen.
Nachdenklich resümiert ei-
ne Teilnehmerin: „Das hat
mir einen richtigen Kick
gegeben. Ich kann gut
nachvollziehen, wie schnell
jemand spielsüchtig wer-
den kann.“ So gewonnen,
schon zerronnen: In der
Werkstatt der Gruppe
„Kunstaktionen“ wird seit
Tagen an einer Maschine

gebastelt, mit der sich virtuos das Geld zum Fenster
herauswerfen lässt. 

So vielschichtig das Thema, so unterschiedlich die
Reaktionen der Jugendlichen: In mancher Werk-
statt scheitern komplexere Fragestellungen am

Desinteresse der Mit-
schüler/-innen. Einzelne
Teilnehmende hinterfra-
gen bisherige Finanz-

praktiken der Banken und suchen nach Alternati-
ven zu einer gerechteren Umverteilung von
Ressourcen in unserer Gesellschaft. Viele Schüler/
-innen interessieren sich hingegen mehr für
Zwischenmenschliches im Umgang mit Geld. Jetzt
muss miteinander ausgehandelt werden, wie die

Ideen und Interessenslagen
miteinander verknüpft und
umgesetzt werden können.
Das geht in manchen Grup-
pen nicht ohne den einen
oder anderen Konflikt. Die
beteiligten Künstler/-innen
sind immer wieder gefor-
dert, die Auseinanderset-
zungen zu moderieren und
mit der Gruppe Lösungen
zu finden.

Was bleibt? 

Der Präsentationstag be-
ginnt mit eisigen Tempera-
turen und Schneefall. Bis in
den späten Abend wurde

„Ich muss wissen, wo
Geld herkommt“

Geld und Glücksspiel

©Katrin Gödeke

Im Tonstudio

©Katrin Gödeke



in der Comicwerkstatt gezeichnet. Mitglieder der
Radiogruppe wollen einen selbst komponierten

Song über Kinderarmut
präsentieren und feilen
bis zum Schluss an Ton-
folgen und Refrain.
Draußen baut die Kunst-
gruppe trotz Kälte uner-
müdlich an einer Instal-

lation. Freudig werden alle Gäste empfangen, die
trotz unwirtlicher Wetterlage angereist sind. Nie-
mand will an diesem Nachmittag das Bankensys-
tem revolutionieren, ein staatliches Taschengeld
einfordern oder Steuern umverteilen: Die künstle-
rischen Auseinandersetzungen zeigen vielmehr
persönliche Geschichten, die sich den großen The-
men annähern: Ein Beziehungsdrama, gezeichnet
von der Comicgruppe, thematisiert Fragen der
Partner/-innenwahl: Lieber reich und schick oder
arm und alternativ? In der Theateraufführung ver-
liert ein Börsenspekulant erst seine Aktien und

schließlich seine Familie. Die Kunstgruppe lässt Frei-
willige aus dem Publikum in einem großen Geld-
pool schwimmen. Was bleibt? Das Feedback über
die gemeinsame Woche ist so verschieden wie die
künstlerischen Ideen. Doch in einem Punkt sind sich
alle einig: Geld bestimmt, egal wie, unser Leben.

Katrin Gödeke arbeitet im Fachbereich Kultu-

relle Bildung/Internationaler Austausch in der

Stiftung wannseeFORUM. 

Adresse: Stiftung wannseeFORUM,

Hohenzollernstraße 14, 14109 Berlin. 

E-Mail: goedeke@wannseeforum.de

Bildnachweis:
Portraitfoto Katrin Gödeke: ©Tanja Fügener

„Ich hab gelernt wie
man mit Geld umgehen
sollte und welche
Geschichte hinter 
dem Geld steckt.“

SCHWERPUNKT 

150



151

SCHWERPUNKT

Ich hole mein Geld von der Bank und versorge mich 
weitestgehend selbst 
Die Eurokrise in der Politischen Bildung

Tanja Berger

Politische Bildung greift in ihren Angeboten aktu-
elles Zeitgeschehen auf. So wurde auch die Euro-
krise in den Blick genommen und bearbeitet. Seit
2010 finden in der Bildungsstätte des Potsdamer
HochDrei e. V. verschiedene Wochenendseminare
statt, deren Genese und wichtigsten Inhalte hier
dargestellt werden sollen. Die sich ungeplant ent-
wickelnde Veranstaltungsreihe geht nunmehr ins
vierte Jahr – immer wieder ergeben sich weitere
Details, der Blick über den nationalen Tellerrand
wurde notwendig und ... die Krise dauert an. 

„Nein, ich werde nicht abwarten und denken, das
wird schon wieder. Ich hole mein Geld von der
Bank und versorge mich weitestgehend selbst aus
meinem Garten“, formulierte Michael1 sein persön-
liches skeptisches Fazit vom Seminarwochenende
„Krise!? – Geld und Blasen“ in der Abschlussrunde
im Herbst 2010 in Potsdam. Andere Teilnehmende
wie Barbara und Andreas zeigten sich nicht ganz
so skeptisch und gaben vielmehr dem eigenen
Wissenszuwachs in Bezug auf die Eurokrise und
den Bankencrash zusammenfassend Ausdruck. Sie
waren sich aber in der Auswertungsrunde in ihrer
Beunruhigung ob des Zustands der Fiskalunion der
Europäischen Union und der sich aus der kritischen
Situation entwickelnden sozialen Krisen einig. 

Im Jahr 2007, mit dem Bankencrash und damit dem
Beginn der sogenannten Eurokrise, war kaum zu
ahnen, dass dies der Beginn einer lang anhalten-

den Krise sein würde, die anfangs die Geldwirt-
schaft betraf, dann andere Branchen annagte, die
Reallöhne sinken ließ und mittlerweile eine ernst-
zunehmende Gefährdung des sozialen Friedens in
vielen Teilen Europas darstellt.

Eine Wette auf die kurze Dauer der Krise

HochDrei e.V. – Bilden und Begegnen in Branden-
burg mit Sitz und dem Betrieb von Seminar- und
Gästehäusern in Potsdam griff 2009 das Thema auf
und entwickelte zunächst zwei Konzepte für Bil-
dungsveranstaltungen am Wochenende mit einer
offenen Zielgruppe für das darauffolgende Jahr.
Beide Seminare beschäftigten sich mit den Grund-
zügen der aktuellen Krise und den historischen
Vorgängern sowie möglichen Parallelen.

„Krise?! – Und jetzt?“ – 10.-12.09.20102

„Krise?! – Geld und Blasen?“ – 08.-10.10.2010
Die aktuelle Krise war und ist so global, wie es noch
keine Wirtschaftskrise in der Geschichte der Mensch-
heit war. Ihre Auswirkungen auf die Bundesrepu-
blik wurden bis zum Jahr 2010 stark abgefedert
durch Maßnahmen wie Kurzarbeit, Reallohnsteige-
rungen, Rentenerhöhungen und Konjunkturpro-
gramme – die sogenannte Abwrackprämie bescherte

©Wolfgang Pfensig/pixelio.de

1  Die Namen der Teilnehmenden wurden geändert.

Kippt der Euro?

©Jürgen Treiber/pixelio.de

2  Alle hier aufgeführten Seminare fanden in einem der Semi-

nar- und Gästehäuser des HochDrei e.V. statt und wurden aus

Mitteln der Brandenburgischen Landeszentrale für politische

Bildung finanziert.
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2009 Autoindustrie und Autohandel Rekordabsätze.
Die erste Jahreshälfte 2010 war vor allem geprägt
von den Debatten darüber, wie die Schulden getilgt
werden können, wie die notleidenden Kassen der
Agentur für Arbeit, der Kommunen und der Kran-
kenkassen zu füllen sind. Anders formuliert war

das „deutsche Modell“
der Krisenbewältigung
eine Wette darauf, dass
die Dauer der Krise kurz
und heftig sein würde.
Dann hätte es eine reale
Chance geben können,
dass Maßnahmen wie

Sonderfonds, Kurzarbeit, Konjunkturpakete den
Einbruch überbrücken und die aufgenommenen
Schulden im sich darauf ergebenden und erhofften
Aufschwung zurückgezahlt werden.

„Das Ende des Euroraums?“ – 14.-16.01.2011
Krise der Demokratie oder neuer Aufbruch? –
18.-20.03.2011
Während die Bürger/-innen der Bundesrepublik und
des Landes Brandenburg vom globalen Krisenein-
bruch 2008/2009 bis zu diesem Zeitpunkt vor allem
durch die aufgelaufenen Schulden und dement-
sprechende Mitteleinsparungen betroffen waren,
sah es 2011 in der Peripherie Europas deutlich dra-
matischer aus: die Arbeitslosigkeit in Spanien stand
bei 20 Prozent, Portugal und Irland waren nach wie
vor von einer Staatspleite bedroht, über Griechen-
land walzte ein gigantisches Kürzungsprogramm
hinweg, einmalig in der neueren Geschichte. Das
Januar-Seminar griff aktuelle Debatten auf, wie sie
etwa die BILD-Zeitung gegen „die faulen Griechen“
angeschoben hatte. Im Seminar wurde der Blick
über die nationalen Grenzen hinaus geweitet und
es konnten Aktivisten aus Griechenland (Dimitrios
Mitrogiannis) und Österreich (Werner Steigemann)
eingeladen werden. 

Außerdem beschäftigten sich die Teilnehmenden
mit strategisch ausgerichteten Papieren von inter-
nationalen Institutionen wie der Bank für interna-
tionalen Zahlungsausgleich BIZ und dem Interna-
tionalen Währungsfond IWF, die bereits im
Frühjahr 2010 vom nicht abwendbaren Bankrott
Griechenlands ausgegangen waren.

Die Erkenntnis für Teil-
nehmende wie Michael
und Ulrike hierbei war,
dass die Krise nicht ein

plötzlich hereinbrechendes Naturereignis ist. Viel-
mehr gehen ihr Strategien, Fehler und strukturelle

Defizite – oft über Jahre – voraus. Und zuweilen
bedeutet der (Export-)Erfolg des einen Landes in
der Konsequenz die Staatspleite des anderen. 

Solche Handlungsstrategien sind möglicherweise
nicht unbeeinflussbar – und sie basieren auf keiner
Geheimwissenschaft. 

Der Einfluss der Seminarleitung ist groß

Die Seminare 2011 bildeten die Fortsetzung der
beiden Wochenendseminare zur Krise im Herbst
des Vorjahres. Sie konnten zur Vertiefung besucht,
aber auch unabhängig davon von den Teilnehmen-
den wahrgenommen werden. Die Zielgruppe der
Bildungsveranstaltungen war zu Beginn sehr viel-
fältig angelegt – es sollten interessierte Menschen
in Potsdam und Brandenburg sowie bundesweit
jeglichen Alters angesprochen werden. Nach den
ersten beiden Seminaren wurde klar: es entwickelt
sich ein fester Kern mit Leuten, die Lust haben, am
Thema dran zu bleiben, die ohnehin schon politisch
aktiviert sind. Vor allem um unseren Hauptreferen-
ten Volker Beyerle herum entwickelte sich diese
Kerngruppe. Sein Stil, seine ausführliche Recherche
im Vorfeld und die Weitergabe seines Wissens sowie
die Aufbereitung in den Seminaren kamen außer-
ordentlich gut an bei den Teilnehmenden und lie-
ßen sie wiederholt teilnehmen. 

Methodisch wurde in Kleingruppen diskutiert oder
gemeinsam gelesen, Filmbeiträge kamen ebenso
zum Einsatz wie kurze Referate im Plenum. Für die
Vorbereitung wurde den Teilnehmenden jeweils ein
kleiner Reader zugeschickt, der aktuelle Zeitungs-
artikel, Informationen der Europäischen Union sowie
Zahlenmaterial enthielt.

Das „deutsche Modell“
der Krisenbewältigung
war eine Wette darauf,
dass die Dauer der Kri-
se kurz und heftig sein
würde

Die Krise ist nicht ein
plötzlich hereinbre-
chendes Naturereignis

Rund ums Geld

©Thorben Wenert/pixelio.de
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„Eurokrise – Ende des Euroraums?“ - 
27.-29.01. 2012
Mit diesem fünften Wochenendseminar wurde der
Schritt zu einer vorangestellten öffentlichen
Abendveranstaltung gewagt. Hier sollte ein größe-
rer Kreis für die Thematik und die qualifizierte
Auseinandersetzung damit gewonnen werden –
Menschen, die vielleicht nicht gleich ein ganzes
Wochenende Zeit dafür haben, und solche, die
vielleicht angeregt werden, mehr Zeit für die eigene
politische Bildung aufzuwenden. Ersteres gelang
sehr gut, Letzteres nicht, niemand hing spontan ein
Bildungswochenende dran. In dieser Januarveran-
staltung listete der Referent Volker Beyerle anhand
der Diskussion um die im Dezember 2011 gestarte-
te Liquiditätszufuhr durch die Europäische Zentral-
bank die wichtigsten Punkte einer geldpolitischen
Debatte auf. Diese drehte sich nicht nur in den
Begriffen („Dicke Bertha“3) und Befürchtungen
(„Inflationsangst“) um deutsche Befindlichkeiten. 

Analyse macht Freude

Gemeinsam mit den Teilnehmenden wurden Fragen
erörtert wie: Erleben wir gerade das Auseinander-
brechen der Eurozone? Gibt es Alternativen zu
„Maastricht-Kriterien“ und „Schuldenbremsen“?
Verstehen deutsche Politiker überhaupt, was sie
europaweit anrichten, wenn sie wie der Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wolfgang
Kauder öffentlich verkünden „Europa spricht jetzt
Deutsch“? Welche Gefahren gehen andererseits
davon aus, wenn die Europäische Zentralbank nun
de facto Staatsausgaben mit der Notenpresse finan-
ziert? Von Jean-Claude Trichet stammt das berühm-
te Zitat: „The ECB has only one needle on its com-
pass, and that is inflation.“ Hat sein Nachfolger
diese Strategie still und heimlich verändert? Gibt es
überhaupt noch Alternativen? Und ist Griechenland
wirklich ein Einzelfall? In der sich daran anschlie-
ßenden Diskussion war die Freude zu spüren, gemein-
sam Fäden wiederaufzunehmen und weiterzuspin-
nen, die bereits ein Jahr zuvor gelegt worden sind.
„Neue Teilnehmende wurden selbstverständlich
immer gut eingebunden, so dass es nicht zu einem
Ausschluss aufgrund von Tempo oder fehlendem
Input kam.“4

In diesem Seminar beschäftigen sich die Teilnehmen-
den auch mit der sich zuspitzenden Situation in Por-
tugal, Spanien, Italien und Griechenland. Dimitris
Mitrogiannis referierte zur Situation in Griechen-
land. Er ging detailliert auf die makroökonomi-
schen Entwicklungen, die anfällige Struktur der
griechischen Banken und die besondere Situation
von Griechenland als „Transitland“ ein (z. B. die
Rolle sowohl der Migrant/-inn/-en im Land als auch
die ökonomische Bedeutung der Transitmigration).
Es wurde deutlich, dass die EU-Subventionen zur

Fehlallokation von Kapi-
tal beigetragen haben,
dass aber die aktuelle
rigide Sparpolitik keine
ökonomische Perspekti-
ve bietet. Im Plenum

wurde die Situation der einzelnen südeuropäi-
schen Länder in der gemeinsamen Perspektive dis-
kutiert. Die sogenannten „Rettungsprogramme“
führten (und tun es noch) zu drastischen sozio-
ökonomischen Verwerfungen. Wie funktioniert eine
Gesellschaft, in der jeder Vierte – und sogar jeder
zweite Jugendliche – erwerbsarbeitslos ist? Süd-
europa ist inzwischen länger in einer scharfen
Rezession als in der Weltwirtschaftskrise der
1930er Jahre (zum Vergleich: die Arbeitslosenquo-
te in den USA lag 1933 bei 25 Prozent). 

„Die Eurokrise und der Zusammenhalt Euro-
pas“ - 26.-28.04.2013
Dieses jüngste, aber mutmaßlich nicht letzte Semi-
nar ist als konsequente Fortführung der vorangegan-
genen Bildungsangebote zur Krise zu betrachten.
Darin setzten sich die Teilnehmenden mit unter-
schiedlichen Erklärungen für die lange Dauer der
Krise auseinander. Außerdem wurden aktuelle Ent-
wicklungsperspektiven durchgegangen wie Inves-
titionen in Griechenland, in die spanische Autoindus-
trie usw.

Für einen beachtlichen Teil der Bürger/-innen der
Bundesrepublik verflüchtigte sich der globale Kri-
seneinbruch 2008/2009 schnell. Und seit EZB-Präsi-
dent Mario Draghi am 6. September 2012 seine
Outright Monetary Transactions5 ankündigte, beru-
higte sich die Staatsanleihenkrise, und die Aktien
stiegen auf beachtliche Höhen. Aber die soziale
Lage in der europäischen Peripherie hat sich weiter
verschärft: die Einkommen sanken, die Arbeits-
losigkeit stieg auf Rekordhöhen, große Teile der
Sozialsysteme wie Rentenkassen und Gesundheits-

3  Die Banken im Euro-Raum liehen sich im Dez’ 11 und im 

Feb’ 12 rund 1000 Mrd. Euro von der EZB – für maximal drei

Jahre. Mario Draghi taufte das auf den Namen „Dicke Bertha“,

in Anlehnung an das größte Geschütz im Ersten Weltkrieg.

4  Im Jahr 2012 wurden als thematische Erweiterung die Krise

der Demokratie und die Mobilitäts-/Verkehrspolitik identifiziert

und ebenso in Bildungsveranstaltungen behandelt.

Die EU-Subventionen
haben zur Fehlalloka-
tion von Kapital bei-
getragen

5  Die EZB kauft Staatsanleihen gefährdeter Länder unbeschränkt

auf, wenn diese sich einem Hilfsprogramm „unterwerfen“.
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system liegen in Trümmern. Die zunehmend drasti-
scheren Sparprogramme sind immer weniger durch
demokratische Wahlen legitimiert – Stichworte dazu
sind Souveränitätsverlust, Technokratenregierungen.

Die Krise ist nicht zu Ende

Am 22. Februar 2013 kappte die EU-Kommission ihre
Wachstumsprognose für den Euroraum in diesem
Jahr von plus 0,1 auf minus 0,3 Prozent. Vier Jahre
nach Beginn der Krise in Griechenland steckt die
Eurozone in der schlimmsten Rezession seit ihrer
Gründung fest. Ebenfalls am 22. Februar 2013 ver-
öffentlichte das Münchner Konjunkturforschungs-
institut Ifo seinen Geschäftsklimaindex: Er war im
Februar auf das höchste Niveau seit zehn Monaten
gestiegen – obwohl auch die deutsche Wirtschaft im
letzten Quartal 2012 überraschend stark geschrumpft
war. 

Die Krise ist nicht zu Ende, und sie reicht über den
Euroraum hinaus. Alle Konjunkturindikatoren zei-
gen, dass die für 2013 erhoffte Rückkehr zu stärke-
rem, globalem Wachstum nicht stattfindet. 

Wissen und das eigene kritische Urteilsvermögen
und die Reflexion sind Kernbereiche der politischen
Bildung bei HochDrei und den anderen Trägern. Zu
aktuellen Themen, welche die Menschen beschäfti-
gen oder die sie jedenfalls täglich in den Medien
finden, müssen Bildungsangebote gemacht werden.
In den hier beschriebenen Bildungsveranstaltun-
gen wurde aufgezeigt, dass die notwendigen Infor-
mationen für jede/-n zugänglich sind. Der qualifi-

zierte Austausch im Lernsetting leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Mündigkeit von Bürger/-innen.
Andreas kann nun im Idealfall auch am Arbeits-
platz rassistischen Äußerungen über „faule Grie-
chen“ mit eigenen Argumenten entgegentreten,
oder Ulrike wirkt multiplikatorisch und im Sinne der
Bildung eines kritischen Standpunktes in der abend-
lichen Runde von Freunden und Freundinnen.

Tanja Berger ist Koordinatorin für Bildung bei

HochDrei e.V. Ihre Schwerpunkte liegen auf

den Themen Arbeitsweltbezogene politische

Jugendbildung, Interkulturelle Kompeten-

zen, Gender und Diversion und in einem

breiten Spektrum der politischen Bildung.

Anschrift: Über HochDrei e. V., Schulstraße 9,

14482 Potsdam.

E-Mail: berger@hochdrei.org

HochDrei ist Träger der Politischen Bildung in Branden-
burg
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den Europa bietet, und leitete damit in Arbeits-
gruppen über, in denen die Teilnehmenden die
eigenen Wurzeln und Anknüpfungspunkte zu ihrer
Identität als Europäerinnen und Europäer reflek-
tierten. Eine Diskussionsrunde mit Vertreterinnen
und Vertretern aus dem Europa-Parlament (Elisa-
beth Schroedter, MdEP), dem Bundestag (Dr. Eva
Högl, MdB), der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (Antje Gerstein, BDA) und
der Diakonie (Martin Schenk, Diakonie in Öster-
reich) diskutierte daran anschließend die Ansätze
für ein soziales Europa aus wirtschaftlicher, ökolo-
gischer und humanitärer Perspektive.

Am zweiten Forums-Tag wurde der Fokus dann auf
die Kirchen gerichtet. In einer ersten Diskussions-
runde beschäftigten sich Katrin Hatzinger vom
EKD-Büro in Brüssel, Rüdiger Noll von der Konferenz
Europäischer Kirchen (KEK), Dr. Irmgard Schwaet-
zer als EKD-Synodalin und Dr. Matthias Belafi von
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) konfes-
sionsübergreifend mit der Frage, welche Aufgaben
die Kirchen bislang in Europa wahrnehmen, aus
welchem Selbstverständnis heraus sie dies tun und
welche Ziele sie damit verbinden. In den daran
anschließenden Arbeitsgruppen setzten sich die
Teilnehmenden mit ‚Europa vor Ort’, den kirch-
lichen Netzwerken in Europa und der Stimme der
EKD in Europa auseinander.

„Not frisst Demokratie. Hunger frisst gesell-
schaftliche Stabilität“2

„Europa wird sozial sein, oder es wird nicht mehr
sein“3 – so fasste Martin Schenk seinen Impuls-Vor-
trag zusammen. Wenn man auf alle Beiträge der
Tagung blickt, könnte dies auch als eine Summe
nahezu aller Impulse und Referate betrachtet wer-
den.

Peer Steinbrück, der den Eingangsvortrag hielt,
machte darauf aufmerksam, dass es sich die Deut-
schen in der aktuellen Europa-Krise manchmal etwas
zu einfach machen würden: „Wir fuchteln mit dem
pädagogischen Zeigefinger herum, ohne uns auch
nur annäherungsweise der Vorstellungskraft zu
befleißigen, was es denn hieße, wenn Deutschland
ähnliche Konsolidierungsprogramme ... erfüllen
müsste, wie sie beispielsweise Portugal und Grie-

Soziales Europa und die Kirche
Forum zur Zukunft eines sozialen Europas und die Verantwortung der Kirche

Walter Jungbauer

Jedes Jahr beschließt der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten ein „Jahresthema“ von besonderer
Aktualität und Bedeutung für die außerschulische
politische Bildung. Im Jahr 2013 geht es um „Demo-
kratie und Demokratiegefährdung in Europa“. Das
Jahresthema wird auch in den Bildungsangeboten
der Institutionen aufgegriffen, die im AdB zusam-
menarbeiten. Wir stellen in den Ausgaben dieses
Jahrgangs Beispiele aus der Arbeit unserer Mit-
gliedseinrichtungen dazu vor. Im Mittelpunkt des
folgenden Beitrags steht eine Tagung, die der
Evangelische Verband Kirche-Wirtschaft-Arbeits-
welt zusammen mit der EKD unter prominenter
Beteiligung im letzten November in Berlin veranstal-
tete.

Europa steht vor gewaltigen Herausforderungen:
Eurokrise, Fiskalpakt, Wachstumsprogramm und
Reform der europäischen Institutionen sind nur
einige Schlagwörter. Am 9. und 10. November 2012
trafen sich in Berlin-Schwanenwerder Persönlich-
keiten aus Kirche und Politik beim Forum des Evan-
gelischen Verbandes Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt
(VKWA) und der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), um über Zukunftsszenarien für ein
soziales Europa zu diskutieren und sich damit aus-
einanderzusetzen, welchen Beitrag die Kirche für
das Fortbestehen und die weitere Entwicklung
eines sozialen Europas, „für Solidarität und soziale
Gerechtigkeit in Europa“1, leisten kann. Bei der
Tagung wurde deutlich, dass die evangelische Kir-
che es als ihre christliche Verantwortung betrach-
tet, sich mit dieser Frage zu befassen, und dass es
zahlreiche Ansatzpunkte dafür gibt.

Politik und Kirche im Gespräch zum sozialen
Europa

Am ersten Tag der Forums-Tagung ging es zunächst
darum, den politischen Rahmen aufzuspannen.
Dazu gab Peer Steinbrück, ehemaliges Mitglied der
Sozialkammer der EKD und derzeitiger SPD-Kanz-
lerkandidat, einen grundlegenden Ausblick auf
Wege in Richtung eines sozialen Europas und stell-
te sich im Anschluss einer kontrovers geführten
Diskussion mit dem Auditorium. Der schottische
Publizist und Theologe Alastair Hulbert führte den
Anwesenden danach den Reichtum vor Augen,

1  So Cornelia Coenen-Marx in ihrer Begrüßungsansprache –

dies.: Soziales Europa – Was kann Kirche tun/Begrüßung, in:

EPD-Dokumentation Nr. 9, Soziales Europa – Was kann Kirche

tun? vom 26. Februar 2013, S. 5.

2  Peer Steinbrück: Europäische Integration – was heißt das?, 

in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 6.

3  Martin Schenk: Europa – oder vom Geschmack des Ver-

trauens, in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 17.



Wirtschafts- und Währungsunion. „Sie ist nämlich
vor allem eine Union der gemeinsamen sozialen
Werte“6, so Högl in ihrem Statement.

Aufgabe der Kirche(n): Warner, Mahner und
Wegbegleiter der EU-Politik

Überwiegender Konsens unter fast allen Teilneh-
menden war die Auffassung, dass die Kirche resp.
die Kirchen eine zentrale Verantwortung für die
Realisierung eines sozialen Europas hätten. Zumal –
beispielsweise bei der Festlegung eines Armuts-
bekämpfungsziels in der Europa-2020-Strategie –
sehr konkret spürbar sei, dass entsprechendes

Engagement der Kirchen für ein solches Ziel auf
fruchtbaren Boden falle, wie die Europa-Parlamen-
tarierin Elisabeth Schroedter berichtete.7 Es sei die

chenland auferlegt wurden.“4 Seiner Ansicht nach
sei in den letzten Jahren von der Politik der Fehler
gemacht worden, die Europäische Union „auf eine
ökonomische Dimension, auf einen gemeinsamen
Markt, auf den Europäischen Markt, auf ein Zen-
tralbanksystem“5 zu reduzieren. Darüber sei die
eigentliche Vision von Europa aus dem Blick gera-
ten. Ein Europa, welches seit 60 Jahren in einem –
gemessen an den letzten Jahrzehnten – privilegier-
ten Ausnahmezustand von Frieden und Wohlstand
lebe.

Worin diese eigentliche Vision von Europa bestehe,
machte vor allem auch Dr. Eva Högl klar: Der
Kampf gegen soziale Ausgrenzung und Diskrimi-

nierung, für soziale Gerechtigkeit, sozialen Schutz
und die Gleichstellung von Frauen und Männern:
dies seien Wesensmerkmale, welche die Europä-
ische Union zu mehr machten als einer bloßen

Plenum des Forums beim Vortrag von Peer Steinbrück (li. am Pult)

©VKWA

Diskussionsrunde zu europapolitischen Visionen mit (von links nach rechts): Antje Gerstein (BDA), Martin Schenk (Dia-
konie Österreich), Dr. Eva Högl MdB, Elisabeth Schroedter MdEP, Prof. Dr. Gerhard Wegner (Sozialwissenschaftliches
Institut der EKD/Moderation)

©VKWA

4  Peer Steinbrück, Europäische Integration – was heißt das?, 

in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 6.

5  Ebd. S. 7.

6  Eva Högl: Soziales Europa, in: EPD-Dokumentation, Nr. 9,

a.a.O., S. 12.

7  Vgl. Elisabeth Schroedter: Soziale Mindeststandards als Ant-

wort auf die Krise, in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 10.
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Aufgabe der Kirche(n), u. a. daran zu erinnern,
dass die Idee der sozialen Marktwirtschaft darauf
beruhe, „das Prinzip des Wettbewerbs mit dem
sozialen Ausgleich zu verbinden“8, wie Dr. Matthias
Belafi von der Deutschen Bischofskonferenz dazu
anmerkte. Dass die Bevölkerung sich mittlerweile
die Frage stelle, ob unsere Marktwirtschaft wirk-
lich noch eine soziale Marktwirtschaft sei, hatte
bereits Peer Steinbrück deutlich gemacht; für eine
solche soziale Marktwirtschaft sei nämlich konsti-
tutiv, „dass Haftung und Risiko zusammenfallen,
dass Gewinne nicht einfach privatisiert und Verlus-
te sozialisiert werden.“9 Mittlerweile jedoch drän-
ge sich oftmals der Eindruck auf, dass die eigent-
lichen Verursacher gar nicht an den Folgekosten
dieser Krise beteiligt würden, „mit der Folge, dass
der Steuerzahler der Retter in letzter Instanz ist.“10

Martin Schenk von der Diakonie Österreich wies in
diesem Zusammenhang auf die zunehmende
Ungleichheit innerhalb der Arbeitseinkommen und
die gleichzeitig immer stärker auseinanderklaffen-
de Schere zwischen ärmeren Bevölkerungsschich-
ten und den steigenden Vermögenseinkommen
bei einigen wenigen hin;11 eine Entwicklung, die den
sozialen Zusammenhalt in Europa gefährde und
politische Instabilität schaffe: „Wo die soziale Schere
auseinander geht, dort herrscht mehr Gewalt, dort
sitzen mehr Menschen im Gefängnis und dort ist
die Lebensqualität der Kinder viel schlechter.“12

Grund genug für die Kirchen, hier ihre Stimme zu
erheben.

Gleichzeitig hätten die Kirchen aber auch die inter-
konfessionelle Aufgabe, die europäischen Entwick-
lungen innerhalb der Kirchenbünde „zu begleiten
und die innerkirchliche und ökumenische Gemein-
schaft zu fördern“,13 forderte Dr. Irmgard Schwaet-
zer die Kirchen heraus. Dass dies nicht ganz einfach
sei, machte Rüdiger Noll von der KEK deutlich, indem
er auf Erfahrungen im Kontext der Diskussion um
die EU-2020-Strategie verwies: „Nicht wenige Kir-
chen sagen, dass sie gar nicht die Ressourcen hät-
ten, sich nun auch noch auf europäischer Ebene
um die sozialpolitischen Voraussetzungen zu küm-
mern.“14

Das Thema ‚soziales Europa’ bleibt auf der
kirchlichen Agenda 

Für Cornelia Coenen-Marx und den VKWA-Vorsit-
zenden Peter Janowski wurde durch die Tagung
nochmals klar, dass nur ein soziales Europa Zukunft
hat. Gerade die Unterschiedlichkeit der europäischen
Länder berge einen Reichtum an Vielfalt in sich,
dessen versöhnte Verschiedenheit deutlich mache,
dass die zahlreichen unterschiedlichen Identitäten
auch eine Stärke seien; dies könne auch ein Vorbild
für die Gemeinschaft der Kirchen sein, genau wie
die Kirchen – gerade auch in ökumenischer Ver-
bundenheit – Menschen zu einem gemeinsamen
europäischen Weg ermutigen könnten. Dazu hät-

Podiumsdiskussion zur Frage „Was kann Kirche tun?“ mit (von links nach rechts): Rüdiger Noll (KEK Brüssel), Katrin
Hatzinger (EKD-Büro Brüssel), Frank-Dieter Fischbach (KEK Brüssel/Moderation), Dr. Irmgard Schwaetzer (Europa-Aus-
schuss der EKD-Synode), Dr. Matthias Belafi (Deutsche Bischofskonferenz DBK)

©VKWA

8  Matthias Belafi: Solidarität und Eigenverantwortung als

Grundlagen eines sozialen Europas, in: EPD-Dokumentation 

Nr. 9, a.a.O., S. 26.

9  Steinbrück, in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., 6.

10  Ebd.

11  Vgl. Schenk in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 16.

12  Ebd. S. 15.

13  Irmgard Schwaetzer: Aufgaben der Kirchen in Europa, 

in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O. S. 23.

14  Rüdiger Noll: Aufgaben der Kirchen in Europa, 

in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 22.



ten die Kirchen in ökumenischer Verbundenheit
die Kraft und die Reichweite. „Zudem verfügen sie
über ganz praktische Erfahrungen, wie Völkerver-
ständigung, Einheit in Vielfalt und gemeinsames
Handeln über Grenzen hinweg gelingen kann.“15

Der VKWA und die EKD betrachten die Arbeit an
einem sozialpolitischen Europa und für eine Stär-
kung des europäischen Zusammenhalts auch in
Zukunft als Teil ihrer christlichen Verantwortung.
Die Organisationen sehen es als ihre Aufgabe, für
eine gemeinsame Zukunft Europas und der euro-
päischen Idee einzutreten, die durch Solidarität
geprägt ist: „Wenn die europäische Gemeinschaft
schon daran scheitern würde, dass einzelne Länder
die Solidarität mit kriselnden Staaten aufkündi-
gen, dann war das europäische Haus von Anfang
an auf Sand gebaut“16, wie Cornelia Coenen-Marx
dazu bemerkte. 

Die EKD beabsichtigt, andere europäische Kirchen
und Kirchenbünde noch in diesem Jahr zu einer

weiteren Konferenz zum Thema ‚Europa’ einzula-
den, um das Gespräch weiterzuführen, ein gemein-
sames Eckpunktepapier zu erarbeiten und sich mit
der europäischen Politik auszutauschen.17

Eine Dokumentation der Tagung ist am 26. Februar
2013 erschienen. Sie kann als epd-Dokumentation
Nr. 9 beim VKWA, Arnswaldtstraße 6, 30159 Han-
nover, zum Preis von 4,10 Euro zzgl. Versand-
gebühr bezogen werden. 

Walter Jungbauer ist Diplom-Theologe, alt-

katholischer Pastor, PR-Referent und Fund-

raising-Manager. Er arbeitet als Referent für

Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising sowie

Pressesprecher beim Evangelischen Verband

Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (VKWA) in

Hannover. Adresse über den VKWA: Fried-

rich-Karrenberg-Haus, Arnswaldtstraße 6, 30159 Hannover.

E-Mail: w.jungbauer@vkwa-ekd.de

17  Vgl. dazu die Pressemitteilung der EKD vom 18. Oktober

2012: „Für eine gemeinsame Zukunft in einem geeinten Europa“.

Ein Wort der Evangelischen Kirche Deutschlands zur Stärkung

des europäischen Zusammenhalts, EKD-Pressemitteilung

207/2012 vom 18. Oktober 2012.

Plenum bei der zweiten Podiumsdiskussion

©VKWA

15  Cornelia Coenen-Marx: Soziales Europa – Was kann Kirche

tun/Begrüßung, in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 5.

16  Dies.: Nur ein soziales Europa hat Zukunft – Evangelische

Kirche: Wir müssen europäisch fühlen, denken und handeln, 

in: EPD-Dokumentation Nr. 9, a.a.O., S. 32.
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„Gallery Walk“ – eine Methode zur kritischen Bildbetrachtung

Anne Frölich
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Der „Gallery Walk“ ermöglicht sowohl eine inhalt-
liche Annäherung an Themen als auch deren Ver-
tiefung. Er fördert die Diskussionskultur und schärft
den kritischen Blick.

Die Methode hat das Ziel, Assoziationen zu Bildern
zu sammeln und die Geschichte dieser Bilder kritisch
zu hinterfragen. Sie fördert die Auseinanderset-
zung mit und den Austausch über gesellschaftliche
und politische Themen. Sie gibt Anstoß zu Diskus-
sionen und verdeutlicht die Komplexität und Viel-
schichtigkeit gesellschaftlicher Themen: Was sehe
ich auf dem Bild? Was weiß ich über eine histori-
sche Quelle? Wie, wozu, warum und unter wel-
chen Umständen ist diese entstanden und überlie-
fert worden? Was ist die Botschaft des Fotos? Und
wie stehe ich dazu?

Rahmen/Ablauf

Die Methode ist nicht an Größe und Alter der Ziel-
gruppe gebunden und lässt sich leicht anpassen.
Fast jedes Thema kann mit dem „Gallery Walk“
bearbeitet werden. Es kann um Annäherung oder
Vertiefung einzelner Themen gehen. Die Themen
des „Gallery Walks“ können individuell gewählt und
an die jeweiligen Seminarinhalte angepasst wer-
den. In den Seminaren des Anne Frank Zentrums
geht es meist um Zeitzeugenschaft, Erinnerungs-
kultur, Rechtsextremismus, Relativismus und Revi-
sionismus, aber natürlich auch um Bilder von Anne
Frank und ihrer Familie. Das Anne Frank Zentrum
arbeitet in verschiedenen Seminarsituationen mit
dem „Gallery Walk“, sowohl
in Ausstellungsbegleitungen
als auch in Trainingssemi-
naren mit Jugendlichen so-
wie in Multiplikatorenschu-
lungen. 

Ablauf/Durchführung

Für den „Gallery Walk“ wer-
den Arbeitsinseln (auch
Pinnwände sind möglich) in
einem oder mehreren Räu-
men sowie Stifte, Papier
und Fotos oder andere (his-
torische) Quellen benötigt.
Möglich sind auch Zeich-
nungen, Karikaturen, kurze
Texte, Zitate oder Ähnliches.
Die Materialien/Fotos sollten
keine Unterschriften oder

Erläuterungen haben, da die Teilnehmenden sich
den Kontext selbst erschließen sollen.

Eine Auswahl verschiedener Fotos, abhängig von
Thema und Zielgruppe, wird vergrößert kopiert.
Erfahrungsgemäß eignet sich Din-A4 als Format.
Das Foto wird in die Mitte eines Flipchartpapiers 
o. Ä. gelegt oder geklebt. Die Arbeitsblätter wer-
den als Stationen im Raum verteilt, so dass Klein-
gruppen geschützt arbeiten können. Alle Teilneh-
menden erhalten einen Stift.

In Kleingruppen von zwei bis fünf Personen wird
an mindestens drei Stationen gearbeitet. 

Jede Kleingruppe hat zunächst fünf Minuten Zeit,
sich das Bild anzuschauen und leise zu diskutieren
oder zu analysieren. Die Eindrücke und Ideen wer-
den auf dem Flipchartpapier notiert.

Leitfaden für die Kleingruppengespräche können
folgende Fragen sein: 

■ Was ist auf dem Bild zu sehen oder zu lesen? 
■ Welche Aussage oder Botschaft wird vermittelt? 
■ Wie ist das Bild entstanden und überliefert wor-

den? Auf vielen Fotos oder Darstellungen lassen
sich Hinweise auf deren Entstehung finden, z. B.
Mode, Frisuren, Fahrzeuge, Architektur usw.

■ Welche Reaktionen ruft das Bild hervor? Welche
Fragen stellen sich?

Danach wandern die Kleingruppen zur nächsten
Station. In einem ersten Schritt werden das neue Bild

In Kleingruppen werden Bilder betrachtet und analysiert

©Anne Frank Zentrum
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sowie die Notizen der vor-
herigen Gruppe betrachtet.
Dann werden erneut Kom-
mentare, Assoziationen und
Fragen zum Bild notiert –
jetzt auch zu den Notizen
der vorherigen Gruppe(n).
Dieser Ablauf wiederholt
sich, bis alle Kleingruppen
wieder bei ihrem Anfangs-
bild sind. So findet eine
„Stumme Diskussion“ zwi-
schen den Gruppen statt.

Stumme Diskussion

Die „Stumme Diskussion“
soll Diskurse anregen. Die
Teilnehmenden diskutieren
„mit dem Stift“, d. h. sie no-
tieren ihre Eindrücke, kom-
mentieren und reagieren
auf die Beiträge der anderen. Gespräche gibt es
ausschließlich in Kleingruppen oder am Ende des
Methodeneinsatzes. Der Vorteil: Sie lässt alle „zu
Wort“ kommen, unabhängig vom sonstigen Dis-
kussionsverhalten. Dennoch lassen sich meist grup-
pendynamische Strukturen beobachten, z. B. Leit-
hammel, Gruppenclowns etc. Diese Dynamiken
beziehungsweise Rollen können bei Bedarf anschlie-
ßend besprochen werden. 

Eine Herausforderung kann daraus erwachsen,
dass durch die (oft ungewohnte) schriftliche Kom-
munikationsform Schwierigkeiten oder Ungenau-
igkeiten im Ausdruck bzw. der eigentlichen Bot-
schaft entstehen.

Im Plenum werden alle Bilder mit Notizen gezeigt
oder ausgestellt. Alle Teilnehmenden können sich
alle Plakate anschauen und ihre Kommentare wäh-
rend des Diskurses noch einmal überdenken. Es
können offene Fragen geklärt und Standpunkte
diskutiert werden. Gemeinsam können die wich-
tigsten, kontroversesten, aktuellsten, … Themen
gesammelt werden. 

Die Ausstellung der Plakate und der gemeinsame
Rundgang geben der Methode ihren Namen: „Gal-
lery Walk“. 

Bei den schriftlichen Notizen bzw. Anmerkungen
geht es nicht um „richtig“ oder „falsch“. Es geht
darum, „den Augen zu trauen“, um Assoziationen
und Eindrücke. Auf vielen Fotos lassen sich Hinweise

zur Entstehungsgeschichte finden. Soweit diese
Informationen vorhanden sind, können sie zum
Abschluss der Methode erläutert oder das Rätsel
aufgelöst werden. Gibt es keine weiterführenden
Informationen, dann lässt sich auch darüber sprechen.

Kritische Bildbetrachtung

Ein wichtiges Ziel des „Gallery Walks“ ist die „Kriti-
sche Bildbetrachtung“. Es geht um die Schulung
eines kritischen Blicks, um das Hinterfragen ver-
meintlicher Realitäten. 

■ Wie ist das Bild entstanden? Wer hat wann und
warum auf den Auslöser gedrückt? Was ist das
Ziel eines Textes oder einer Karikatur?

■ Handelt es sich um einen spontanen Schnapp-
schuss oder ein inszeniertes (Propaganda-)Bild?
Welche Rolle hatte die Fotografin oder der Foto-
graf in der Situation, aber auch in der Gesell-
schaft?

■ Welcher Ausschnitt wurde gewählt? Und warum?
■ Wie wurden die Dokumente überliefert?
■ Welche Botschaft steckt im Bild? Welche Fragen

wirft es auf? Warum sind diese Fragen heute
Thema des Seminars?

Beispiel Foto 1
Ein Foto vom Aprilboykott 1933 zeigt zwei unifor-
mierte Nationalsozialisten vor einem jüdischen
Ladenlokal. Die beiden Männer bringen ein Plakat

Was steht hinter diesem Bild?

©Anne Frank Zentrum
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an: „Deutsche wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden“.
Am linken Bildrand sind zwei Passanten zu sehen –
eine Frau beobachtet die Situation, ein Mann
schaut in eine andere Richtung. Bei diesem Foto
kann es um folgende Fragen gehen: Warum wurde
die Aktion dokumentiert? Gab es dazu einen Auf-
trag? Warum sind die beiden Personen links am
Bildrand mit auf dem Foto? Was geht den beiden
durch den Kopf? Wie wirken Haltung und Blicke
der beiden SA-Männer?

Beispiel Foto 2
Ein Foto einer Deportationssituation: Zu sehen sind
mehrere Menschen mit Gepäck. Im Zentrum der
Aufnahme sind kleine Kinder mit ihrem Spielzeug.
Zu diesem Beispiel können folgende Fragen bear-
beitet werden: Wer hat dieses Foto gemacht?
Warum sind die Kinder im Fokus? Was könnte der
Fotograf mit diesem Bild mitteilen wollen? Wie ist
das Bild überliefert worden? Was wissen die gezeig-
ten Personen über das Ziel ihrer Deportation?

Die Themen können durch eine Frage oder durch
Kommentare ergänzt werden. Je jünger die Teil-
nehmenden sind, desto konkreter sollten die dar-
gestellten Themen und die Fragen und Thesen
sein. Beispiel: Ein Foto von Anne Franks rot-weiß-
kariertem Tagebuch mit der Frage nach seiner
Bedeutung für Anne Frank lässt sich schon von jün-
geren Gruppen sehr gut bearbeiten. Das unkom-
mentierte Foto einer Anne-Frank-Statue, auf die
ein Hakenkreuz geschmiert wurde, ist eher für

Gruppen geeignet, die sich bereits intensiver mit
den Themen Anne Frank, Nationalsozialismus oder
auch Neonazismus beschäftigt haben. 

Durch die Ergänzung von Fragen und/oder Kom-
mentaren ist eine spezifischere Behandlung bzw.
eine Fokussierung auf ein bestimmtes Thema mög-
lich, da die Aufmerksamkeit gezielt auf einen oder
mehrere Aspekte des Bildes gelenkt wird. Vor allem
jüngeren Gruppen erleichtern zusätzliche Fragen
den Zugang zu Bildern.

Je offener die Fragen sind, desto umfassender wer-
den die Assoziationen der Teilnehmenden sein. Je
provokanter die Fragen, desto kontroverser die
Diskussion.

Beispiel 3
Auf dem Foto ist eine Frau zu sehen, die mit ihrer
Handtasche einen jungen Mann schlägt. Dieses Foto
entstand bei einer Neonazi-Demonstration in den
1960er Jahren in Schweden. Diskutiert werden kön-
nen bei diesem Bild folgende Fragen: Ist Gewalt
auf Demonstrationen gegen Neonazis legitim?
Muss Neonazis, gegebenenfalls auch Holocaust-
Leugnern, das Demonstrationsrecht zugestanden
werden? Hat die Frau als Holocaust-Überlebende
das Recht, den Neonazi zu schlagen? Hat Meinungs-
freiheit Grenzen?

Bei diesem Foto etwa kann es um Themen wie
Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Gewalt

Exkurs „Free2choose“

Das interaktive Filmprojekt „Free2choose“ ist ein Bildungsprogramm für Jugendliche, ein Methodenpaket
zur Debatte über Grundrechte im Konflikt. Es wurde vom Anne Frank Haus Amsterdam entwickelt und
wird regelmäßig aktualisiert. 

„Free2choose will dazu anregen, über die große Bedeutung von Grundrechten nachzudenken. Festgelegt
in Verfassungen und Menschenrechtsverträgen sind diese Rechte tragende Säulen jeder demokratischen
Gesellschaft. Aber kein Recht ist absolut. Was passiert mit den Grundrechten, wenn der Schutz der Demo-
kratie gefährdet ist? Und was passiert, wenn diese wichtigen Rechte miteinander in Konflikt geraten?“

In kurzen Filmen werden aktuelle Beispiele aus der ganzen Welt gezeigt. In den Clips kollidieren Grund-
rechte entweder direkt miteinander oder mit der demokratischen Rechtsordnung. Am Ende steht immer
eine Frage, die Antworten werden offen diskutiert. 

Wichtigstes Ziel ist, dass die Teilnehmenden darüber nachdenken, welche Argumente für oder gegen eine
Entscheidung sprechen, und dass kein Grundrecht unbegrenzt ist.

Weitere Informationen unter: www.annefrank.org
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gegenüber Andersdenkenden, Zeitzeugenschaft,
Neonazismus und Rechtsextremismus gehen. 

Die Methode erlaubt eine inhaltliche Annäherung
an gesellschaftskritische Themen. Diese können
multiperspektivisch beleuchtet und zur Diskussion
gestellt werden. 

Transfer und Reflexion

Der „Gallery Walk“ fördert die Diskussionskultur und
-kompetenz. Neben der inhaltlichen Auseinander-
setzung können Kommunikationsregeln und -struk-
turen vereinbart bzw. festgelegt werden. Zudem
können gruppendynamische Prozesse innerhalb
der Kleingruppen reflektiert werden. 

Alle Teilnehmenden haben dieselben Ausgangs-
bedingungen und alle nehmen im Laufe der Metho-
de die gleichen Rollen ein. Jede und jeder kom-
mentiert, wird kommentiert und analysiert die
Kommentare. 

Herausfordernd kann der „Gallery Walk“ jedoch
für Menschen mit Lernschwierigkeiten sein –
schließlich ist die Methode lese- und schreibbasiert.
Je nach Seminarkontext lassen sich dafür jedoch
Alternativen finden. Bspw. können die Fotos wei-
ter gemalt oder anders kontextualisiert werden. 

Die Methode kommt auch in den Trainingsseminaren
des Anne Frank Zentrums zum Einsatz, in denen
wir Jugendliche zu Ausstellungsbegleiterinnen und
-begleitern (Peer Guides) ausbilden. Die Peer Guides
können den „Gallery Walk“ später in ihren eige-
nen Begleitungen durch die Wanderausstellung
einsetzen. In manchen Fällen stellt sich das Pro-
blem, dass sich die Jugendlichen die Moderation
von Diskussionen nicht zutrauen oder Hinter-
grundinformationen fehlen, was Unsicherheit för-
dern kann. 

Doch hat der „Gallery Walk“ viele Vorteile: Die
Jugendlichen verbessern ihre Moderations- und
Diskussionskompetenz erheblich – und sie erlernen
den kritischen Umgang mit historischen Quellen.

Anne Frölich arbeitet als Jugendbildungsrefe-

rentin im Anne Frank Zentrum in Berlin. Die

Schwerpunkte ihrer Arbeit sind historisch-po-

litische Bildung, Demokratiepädagogik, Ar-

beit gegen Rechtsextremismus und Antisemi-

tismus. Im Programm „Politische

Jugendbildung im AdB“ arbeitet sie mit im

Themenschwerpunkt „Partizipation und Demokratie in und mit

der Schule“.

E-Mail: froelich@annefrank.de
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Neue OECD-Studie konstatiert gute Berufsperspektiven für Akademiker/-innen in Deutschland

Jährlich veröffentlicht die Orga-
nisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) eine Studie, in der
sie die Bildungssituation in den
ihr angehörenden Ländern ver-
gleicht. Die diesjährige Studie
„Bildung auf einen Blick 2013“
lag Ende Juni in englischer Fas-
sung vor (im August kann sie 
in der deutschen Übersetzung
erworben werden). Wie das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) in einer
Pressemitteilung berichtete, wird
in der neuen Studie vor allem die
gute Beschäftigungssituation von
Akademikern und Akademikerin-
nen in Deutschland hervorgeho-
ben. „Bildung auf einen Blick
2013" stellt für das Jahr 2011
(diesem Zeitraum liegen die im
neuen Bericht ausgewerteten
Daten zugrunde) nahezu Voll-
beschäftigung von Menschen mit
akademischer Ausbildung fest:
Nur 2,4 Prozent der Personen mit
einem Hochschulabschluss waren
in diesem Jahr erwerbslos. Damit
liegt die Arbeitslosenquote von
Akademikern in Deutschland
deutlich unter dem OECD-Durch-
schnitt, der im Vergleichszeit-
raum bei 4,8 Prozent lag. Auch
bei der Erwerbslosenquote der
Personen mit einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung schneidet
Deutschland gut ab: sie liegt mit
5,8 Prozent deutlich unter dem
OECD-Durchschnitt von 7,3 Pro-
zent. Bestätigt wird zudem die
im Vergleich gute Beschäfti-

gungssituation bei den Jugend-
lichen: In Deutschland waren
2012 8,1 Prozent der Jugend-
lichen erwerbslos, was zwar 
weit von Vollbeschäftigung ent-
fernt ist, sich aber im Vergleich
mit den erheblich dramatische-
ren Zahlen in anderen Ländern
der OECD und auch in der Euro-
päischen Union positiv hervor-
hebt (der EU-Durchschnitt liegt
bei 22,8 Prozent). Auch der
OECD-Indikator, der den Über-
gang vom (Aus-) Bildungssystem
ins Erwerbsleben betrachtet,
bestätigt dies: Der Anteil der
jungen Menschen im Alter von
15-29 Jahren, die nicht erwerbs-
tätig sind und die sich auch nicht
mehr in Ausbildung befinden,
liegt mit 11 Prozent in Deutsch-
land unter dem OECD-Durch-
schnitt von rund 16 Prozent. 

Die Tradition der dualen Berufs-
ausbildung hat dazu beigetra-
gen, dass Deutschland seit Jahren
einen überdurchschnittlichen
Bildungsstand der Bevölkerung
vorweisen kann: 2011 verfügten
86 Prozent der Gesamtbevölke-
rung mindestens über einen
höheren Sekundarabschluss, 
im OECD-Durchschnitt waren es
nur 75 Prozent. Aktuell erwerben
92 Prozent eines Altersjahrgangs
in Deutschland einen höheren
Sekundarabschluss gegenüber 
83 Prozent in der OECD. Neben
dem traditionell stark ausgebau-
ten System der beruflichen Bil-
dung ist die Studienanfänger-

Meldungen

quote von 42 Prozent (2010) 
auf 46 Prozent (2011) gestiegen.
Gleichzeitig ist die Zahl der-
jenigen, die die Schule ohne
Abschluss verlassen, weiter
gesunken: von 6,5 Prozent (2010)
auf 6,2 Prozent (2011).

Während Bundesbildungsminis-
terin Prof. Dr. Johanna Wanka
und der Präsident der Kultus-
ministerkonferenz, Minister
Stephan Dorgerloh, den konti-
nuierlichen Aufwärtstrend des
Deutschen Bildungssystems im
internationalen Vergleich durch
den neuesten Bericht bestätigt
sahen, konstatiert die Opposition
im Deutschen Bundestag durch-
aus noch Handlungsbedarf. Kai
Gehring, bildungspolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, kriti-
sierte, dass nach wie vor die sozia-
le Herkunft über die Zukunft ent-
scheide. Die schwarz-gelbe
Koalition sei trotz sprudelnder
Steuereinnahmen daran geschei-
tert, Bildungsaufstieg zu beför-
dern und die Innovationsfähig-
keit Deutschlands zu stärken.
Auch der Verband Deutscher Pri-
vatschulverbände warnte wie
Gehring davor, einseitig auf die
Hochschulausbildung als primä-
ren Weg zur Bekämpfung des
Fachkräftemangels zu setzen.

Quellen: BMBF-PM 068/2013 
vom 25.06.2013, PM Kai Gehring
0485/13 vom 25.06.2013, PM VDP
vom 26.06.2013 

Investiert Deutschland zu wenig in die Bildung?

Wie das Bundesministerium für
Bildung und Forschung mitteilte,
hat Deutschland im Jahr 2011 ins-
gesamt 245,1 Milliarden Euro in
Bildung und Forschung investiert

und damit die Ausgaben gegen-
über dem Jahr 2008 um rund 
31 Mrd. Euro beziehungsweise
14,4 Prozent erhöht. Mit Verweis
auf die jüngsten Daten, die das

Statistische Bundesamt im Juni
vorgelegt hatte, stellt das Bun-
desbildungsministerium fest, dass
Deutschland damit auf bestem
Wege sei, das auf dem Bildungs-
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gipfel in Dresden 2008 vereinbar-
te Ziel zu erreichen, nämlich ab
2015 zehn Prozent des Brutto-
inlandsprodukts in Bildung und
Forschung zu investieren. Im 
Jahr 2011 habe die Quote 
bereits 9,5 Prozent betragen.

Die Bildungsausgaben werden
von Bund, Ländern, Kommunen,
Wirtschaft und privaten Haus-
halten in Deutschland getragen.
Da nach dem Grundgesetz die
staatlichen Aufgaben und Kom-
petenzen für die Kultur- und
Bildungspolitik bei den Bundes-
ländern liegen, haben sie daran
auch den höchsten Anteil. 

Begünstigt wurde diese Ent-
wicklung durch das Zukunfts-
investitionsgesetz, den Kinder-
betreuungsausbau, den
Hochschulpakt, die Exzellenz-
initiative und andere Sonder-
programme. Mit 137,0 Milliarden
Euro entfiel der größte Teil der
Ausgaben im Jahr 2011 auf die
Erstausbildung in Kindergärten,
Schulen und Hochschulen (ein-
schließlich Hochschulausgaben
für Forschung und Entwicklung)
sowie auf die duale Ausbildung.
Die Ausgaben für Bildungsförde-
rung und die Käufe der privaten
Haushalte von Bildungsgütern
betrugen 20,1 Milliarden Euro.
Auf die Bereiche Weiterbildung,
Jugendarbeit, Krippen, Horte
und dergleichen – die von der
OECD, der UNESCO und von

Eurostat nicht in den internatio-
nalen Vergleich der Bildungs-
ausgaben einbezogen werden –
entfielen 20,9 Milliarden Euro.
Für Forschung und Entwicklung
wandten Unternehmen und
außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen 62,1 Milliarden Euro
auf, während die Ausgaben für
die Bildungs- und Wissenschafts-
infrastruktur 5,0 Milliarden Euro
betrugen.

Angaben über die Finanzierungs-
struktur liegen für das Jahr 2010
vor. Von den insgesamt 234,7 Mil-
liarden Euro, die damals für Bil-
dung, Forschung und Wissenschaft
ausgegeben wurden, finanzier-
ten die öffentlichen Haushalte
rund 65 Prozent (Bund: 13 %,
Länder: 40 %, Kommunen: 11 %).
Rund 34 Prozent wurden vom
privaten Bereich und rund 1 Pro-
zent vom Ausland übernommen.
Bezogen auf die Ausgaben für
den Bereich Bildung lag der Bei-
trag der öffentlichen Haushalte
bei 80 Prozent (Bund: 13 %, Län-
der: 52 %, Kommunen: 15 %).
Der Anteil des privaten Bereichs
und des Auslands lag bei zusam-
men 20 Prozent. Die Ausgaben
für Forschung und Entwicklung
wurden dagegen zu 66 Prozent
durch den privaten Bereich (Unter-
nehmen und Organisationen
ohne Erwerbszweck) finanziert.

Grundlage dieser Ergebnisse sind
die Berechnungen des Statisti-

schen Bundesamtes zum Budget
für Bildung, Forschung und Wis-
senschaft, dem zahlreiche amt-
liche und nichtamtliche Daten-
quellen zugrunde liegen. 

Wie der Verband Deutscher Pri-
vatschulverbände berichtete, hat
das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung in einer Unter-
suchung aktuelle Ausgaben für
Bildungseinrichtungen in Höhe
von 5,3 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes ermittelt.
Dabei seien besonders die Inves-
titionen in die frühkindliche Bil-
dung und die Grundschulen zu
gering. Der VDP schließt sich der
Empfehlung des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung an,
verstärkt in das Ganztagsschul-
angebot zu investieren.

Im Bundeshaushalt 2014 sind
knapp 14 Mrd. Euro für Bildung
und Forschung vorgesehen. Der
Einzelplan 30 für Bildung und
Forschung wird für das kommen-
de Jahr mit 13,964 Mrd. Euro ver-
anschlagt. Das entspricht einem
Zuwachs von 224 Mio. Euro oder
1,6 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr.

Quellen: Zweiwochendienst 
vom 26.06.2013, PM VDP vom
27.06.2013, BMBF-PM 067/2013
vom 24.06.2013, PM des Statisti-
schen Bundesamts Nr. 209 vom
24.06.2013

Bund und Länder unterzeichnen gemeinsamen Beschluss zur Einführung des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) 

vergleichbarer in Deutschland
erworbener Qualifikationen
macht. Schrittweise sollen ab
dem Sommer 2013 erworbene
Qualifikationen einem DQR-Ni-
veau zugeordnet und dieses auf

stufen zuordnet. Im Mai unter-
zeichneten Bund und Länder
einen gemeinsamen Beschluss,
der den seit einigen Jahren aus-
gehandelten Qualifikationsrah-
men zur Grundlage europaweit

Inzwischen gilt auch in Deutsch-
land ein nationaler Qualifika-
tionsrahmen, der erworbene Bil-
dungsabschlüsse und berufliche
Qualifikationen definiert und
bestimmten Qualifikationsniveau-
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den Qualifikationsbescheinigun-
gen ausgewiesen werden. Diese
Zuordnungen sollen die Wertig-
keit von Bildungsabschlüssen im
europäischen Vergleich sichtbar
machen und dadurch Bewerbun-
gen und Jobwechsel innerhalb
der Europäischen Union verein-
fachen. 

Bei der Diskussion über die
Zuordnung bestimmter Quali-
fikationen hatte es vor allem
Auseinandersetzungen über 
die Gleichwertigkeit beruflicher
und schulischer/akademischer
Abschlüsse gegeben. Mit der
gemeinsamen Zuordnung von
Bachelor- und Meisterabschlüs-
sen werde die Gleichwertigkeit
zwischen akademischer und
beruflicher Bildung deutlich
gemacht und die Durchlässigkeit

zwischen den Bildungsbereichen
erhöht, betonte Bundesbildungs-
ministerin Prof. Dr. Johanna
Wanka. Bundeswirtschaftsminis-
ter Dr. Philip Rösler begrüßte,
dass die berufliche Bildung durch
den Deutschen Qualifikations-
rahmen die ihr gebührende
Anerkennung erhalte. Der Präsi-
dent der Kultusministerkonfe-
renz (KMK), Stephan Dorgerloh,
hob die Bedeutung des DQR für
die europäische Bildungszusam-
menarbeit hervor. Der Deutsche
Qualifikationsrahmen setzt die
Empfehlung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Ein-
richtung des Europäischen Quali-
fikationsrahmens für lebenslan-
ges Lernen um. Die Entwicklung
des DQR erfolgte unter Feder-
führung von Bund und Ländern
in einem mehrjährigen Prozess

unter kontinuierlicher Mitwir-
kung von Sozialpartnern und
Wirtschaftsorganisationen sowie
weiterer Experten aus Wissen-
schaft und Praxis. In einem Spit-
zengespräch im Januar 2012
einigten sich Bund, Länder,
Sozialpartner und Wirtschafts-
organisationen auf eine grund-
sätzliche Linie für die Einführung
des DQR und die Zuordnung von
Ankerqualifikationen des forma-
len Bildungssystems. In einem
nächsten Schritt sollen auch
Lernergebnisse aus dem nicht-
formalen Bereich in den DQR ein-
bezogen werden. Dazu soll eine
Expertengruppe bis Ende des
Jahres Vorschläge vorlegen.

Quelle: BMBF-PM  051/2013 
vom 16.05.2013

Forderungen nach mehr bildungspolitischer Kooperation zwischen Bund und Ländern

Sowohl die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) als
auch Bundesbildungsministerin
Prof. Dr. Johanna Wanka haben
erneut eine Verstärkung der Bil-
dungskooperation zwischen
Bund und Ländern gefordert.
Bildungsministerin Wanka appel-
lierte an die Bundesländer, sich
auf einen gemeinsamen Entwurf
zur Grundgesetzänderung zu
einigen, um dem Bund zu ermög-
lichen, sich an der Finanzierung
eines Ganztagsschulprogramms
zu beteiligen. Das setze aller-
dings auch voraus, dass der Bund
inhaltliche Mitspracherechte im
Schulbereich erhalte und sich
nicht nur auf die Finanzierung
beschränke. Bislang verhindert
dies das Kooperationsverbot im

Bildungsbereich, das durch die
Föderalismusreform II Geltung
erlangte und auch das Engage-
ment des Bundes im Hochschul-
bereich massiv einschränkt.

Die GEW forderte die Korrektur
des „Fehlers“, den die Föderalis-
musreform mit dem Koopera-
tionsverbot gemacht habe. In
dieser Legislaturperiode sei die
Chance vertan worden, die Wei-
chen für mehr Kooperation von
Bund und Ländern zu stellen. Es
sei daher eine Aufgabe für die
Zeit nach der Bundestagswahl,
einen verfassungsrechtlichen
Rahmen zu schaffen, der sinn-
volle und notwendige Koopera-
tionen zwischen Bund und Län-
dern ermögliche. Die GEW

fordert eine gesamtstaatliche
Verantwortung für eine nationa-
le Bildungsstrategie und eine
gemeinsame Bildungsplanung 
als verpflichtenden Auftrag im
Grundgesetz. Der „Konkurrenz-
föderalismus“ sei gescheitert, so
die neue GEW-Vorsitzende Marlis
Tepe anlässlich der Bundestags-
debatte über Kooperation von
Bund und Ländern in der Bil-
dung. Die GEW hatte auf ihrem
27. Gewerkschaftstag in Düssel-
dorf einen Antrag beschlossen,
der auf die Aufhebung des
Kooperationsverbots zielt.

Quellen: bildungsklick.de 
PM 88296, BMBF-PM 053/2013
vom 16.05.2013
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Weiterbildungsbeteiligung erreichte 2012 Rekordniveau

sogar von sieben auf zwölf Pro-
zent. Der Abstand zwischen den
Bildungsgruppen bleibt jedoch in
etwa gleich – die Teilnahmequo-
te von Personen mit hohem
Schulabschluss liegt nach wie 
vor zehn Prozentpunkte über 
der von Personen mit niedrigem
Schulabschluss.

Eine Gruppe, die in der Weiterbil-
dung ebenfalls als benachteiligt
gilt, sind die Zeitarbeiter/-innen.
Wie eine Studie der Bertelsmann
Stiftung belegte, stürzte die
Weiterbildungsquote bei prekär
Beschäftigten von 43 auf 27 Pro-
zent ab. Unter den fast 8 Millio-
nen atypisch Beschäftigten in
Deutschland nehmen 48 Prozent
an beruflicher Weiterqualifizie-
rung teil, während Arbeitnehmer
in normalen Beschäftigungsver-
hältnissen sich zu fast zwei Drit-
teln in den letzten drei Jahren
beruflich weiterqualifiziert
haben. Die Benachteiligung in
der Weiterbildung verringere
auch die Chancen auf beruflichen
Aufstieg, so Frank Frick, Experte
für Weiterbildungssysteme in der
Bertelsmann Stiftung. Bei den
atypisch Beschäftigten beein-
flusse das Qualifikationsniveau
noch stärker als bei den normal
Beschäftigten, ob sie sich beruf-
lich weiterbilden. Nur jeder vier-
te Geringqualifizierte, aber mehr
als jeder zweite Hochqualifizierte
unter den atypisch Beschäftigten
nimmt an einer Weiterbildung
teil.

Quellen: www.die-bonn.de/
doks/2013-weiterbildungsbeteili-
gung-01.pdf., PM der Bertels-
mann Stiftung vom 05.06.2013

Diese macht deutlich, dass eine
wachsende Zahl von Menschen
durch betriebliche Weiterbildung
erreicht wird. Sowohl die Zahl
der Aktivitäten als auch die Zahl
der erreichten Personen sind seit
2010 angestiegen (im Trend: 33 %
Teilnahmequote, erweiterte Infor-
mationsbasis: 35 %). Allerdings
erreicht betriebliche Weiterbil-
dung nur Erwerbstätige, wäh-
rend der Zugang oder die Mög-
lichkeit zur Weiterbildung für
Nichterwerbspersonen, z. B.
Arbeitslose, schwieriger ist. Die
Teilnahmequote an individueller
berufsbezogener Weiterbildung
stagniert im Trendvergleich bei
zwölf Prozent. 

Es wird hervorgehoben, dass
auch die Zahl der Aktivitäten in
der nicht-berufsbezogenen Wei-
terbildung zugenommen habe:
bei einer gleichzeitigen Erhöhung
der Teilnahmequote von elf auf
13 Prozent. Lernthemen wie
Gesundheit, Sprachen und All-
tagskompetenzen würden dem-
nach von einer wachsenden Zahl
an Menschen wahrgenommen.

Auch diese Studie bestätigt
erneut, dass Personen mit hohen
Qualifikationen häufiger als
andere gesellschaftliche Gruppen
an Weiterbildungsangeboten
teilnehmen. Für das Jahr 2012
gilt indes, dass auch Geringquali-
fizierte vom Anstieg der Weiter-
bildungsaktivitäten profitieren
konnten. So stiegen Teilnahme-
quoten der Personen mit niedri-
gem Schulabschluss (Hauptschul-
abschluss oder darunter) in der
nicht-berufsbezogenen Weiter-
bildung von sechs auf acht Pro-
zent bundesweit und in West-
deutschland, in Ostdeutschland

Das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung (DIE) hat berichtet,
dass die Weiterbildungsbeteili-
gung im Jahr 2012 mit 49 Prozent
so hoch wie nie zuvor seit Beginn
der Berichterstattung im Jahr
1979 gewesen sei. Dieses Rekord-
niveau sei vor allem auf den
Anstieg der betrieblichen Weiter-
bildung zurückzuführen. Die
Hälfte der 18- bis 64-jährigen
Bevölkerung habe in den zwölf
Monaten vor der Befragung an
wenigstens einem Kurs, Lehrgang,
einer kurzzeitigen Bildungsver-
anstaltung, einer Schulung am
Arbeitsplatz oder einem Privat-
unterricht teilgenommen. Diese
Lernaktivitäten werden in der
zugrundeliegenden Studie dem
europäischen Sprachgebrauch
folgend zur non-formalen Bil-
dung gerechnet. Darüber hinaus
findet Weiterbildung, nach deut-
schem Verständnis vor allem
berufliche Qualifizierung, in
regulären Bildungsgängen statt
(z. B. Fortbildung zum Meister,
Techniker, weiterbildendes
Masterstudium) – diese formalen
Lernaktivitäten werden in der
Studie gesondert erhoben. 

Obwohl der Bereich der „allge-
meinen Weiterbildung“ im Adult
Education Survey aufgrund der
europäischen Vorgabe anderer
Kategorien nicht mehr als solcher
erfasst werde, sei die allgemeine
Weiterbildung in Weiterbildungs-
gesetzen sowie im Selbstverständ-
nis vieler öffentlich geförderter
Weiterbildungseinrichtungen
und der dort Tätigen weiter eine
Realität und ein Praxisfeld, zu
dessen Einschätzung Zahlen
benötigt würden, so das DIE in
seiner Information zur neuen
AES-Studie. 
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Aus den Händen von Dr. Kurt
Kreiten, Vorsitzender des
Arbeitskreises  der Bildungsstät-
ten und Akademien (Heimvolks-
hochschulen) in Nordrhein-West-
falen e.V.“ (@ba-NRW), und des
@ba-Geschäftsführers, Jürgen
Clausius, erhielt die nordrhein-
westfälische Ministerin für Schule
und Weiterbildung, Sylvia Löhr-
mann, im April den Projekt-
bericht zu dem vom @ba durch-
geführten Projekt „Akademien
und Heimvolkshochschulen als
genuine Orte zur Erhöhung der
Weiterbildungsbeteiligung in
Nordrhein-Westfalen.“

Der Vorsitzende des @ba bedank-
te sich bei Ministerin Löhrmann
für die finanzielle Unterstützung
des Projektes durch das Ministe-
rium für Schule und Weiterbil-
dung des Landes Nordrhein-
Westfalen. Mit dem Thema
„Erhöhung der Weiterbildungs-
beteiligung“ habe der @ba ein
Ziel des Dresdner Bildungsgipfels
aus dem Jahr 2008 aufgegriffen,
und zwar „bis 2015 die Beteili-
gung an der Weiterbildung von
43 % auf 50 % der Erwerbsbevöl-
kerung zu steigern.“ Mit ihrem
Ansatz, „Bildung Raum und Zeit“
zu geben, seien Bildungsstätten
und Akademien besonders gut
geeignet, die Weiterbildungs-

beteiligung in der Bevölkerung
zu erhöhen, betonte Kreiten.

Das Projekt des @ba habe deut-
lich gemacht, so Geschäftsführer
Clausius bei der Vorstellung der
Projektergebnisse, dass es kein
Patentrezept und auch keinen
Königsweg gebe, die Weiterbil-
dungsbeteiligung in Nordrhein-
Westfalen zu erhöhen. „Es be-
darf vielmehr vieler kleiner,
differenzierter, auf die unter-
schiedlichen Zielgruppen abge-
stimmter und regional koordinier-
ter Maßnahmen. Insgesamt muss
ein positives Klima für Weiterbil-
dung geschaffen werden. Lebens-
langes Lernen in seinen vielfälti-
gen Facetten muss zur Regel
werden“, forderte Clausius. 

Die Akademien und Heimvolks-
hochschulen in NRW böten insbe-
sondere weiterbildungsunge-
wohnten Teilnehmer/-inne/-n die
Möglichkeit und den organisato-
rischen Rahmen, neue Lern- und
Arbeitsformen abseits des Alltags
in einem geschützten Raum aus-
zuprobieren, erläuterte @ba-Vor-
sitzender Dr. Kreiten weiter. „Der
pädagogische Ansatz des ‚Lebens
und Lernens unter einem Dach‘,
den die Akademien und Heim-
volkshochschulen praktizieren,
verbindet einzigartig die Vermitt-
lung von Bildung mit gemeinsa-
mem Essen, Wohnen, informellem
Austausch und Freizeitgestal-
tung. So findet eine enge Ver-
knüpfung von Inhalten mit sozia-
lem und personenbezogenem
Lernen statt, die für alle Teilneh-
mer/-innen – egal ob weiterbil-
dungsfern oder nicht – einen
Mehrwert darstellt“, fasste der
Geschäftsführer des @ba das Pro-
jekt zusammen. 

Mit der Ministerin diskutierten
die Vertreter des @ba den vom
@ba im Rahmen des Projektes

beschlossen Aktionsplan, der
neben Verbesserungen der inner-
verbandlichen und regionalen
Vernetzung auch eine Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen
für die Weiterbildung vorsieht.

Der „Arbeitskreis der Bildungs-
stätten und Akademien (Heim-
volkshochschulen) in Nordrhein-
Westfalen e.V.“ (@ba-NRW)
vertritt 45 Bildungshäuser der
außerschulischen Erwachsenen-
bildung, die mit ihren unter-
schiedlichen Profilen an jeweils
spezifischen Standorten ihre Bil-
dungsangebote realisieren. Mit
dem hier präsentierten Projekt
sollte untersucht werden, welche
Formate zur Erhöhung der Wei-
terbildungsbeteiligung folgender
Zielgruppen

■ Menschen in der Altersgruppe
50 bis 65 Jahre

■ Migrantinnen und Migranten
■ junge Menschen am Über-

gang von der Schule in Ausbil-
dung bzw. Beruf und

■ Hochqualifizierte

beitragen können und auf wel-
chen Wegen die Ansprache und
Gewinnung der Teilnehmenden
erfolgen kann. Zu den Elementen
des Projekts gehörten eine
Bestandsaufnahme, der Erfah-
rungsaustausch zwischen den
Mitgliedseinrichtungen des @ba,
die Sammlung guter Beispiele
aus den Einrichtungen, die Ent-
wicklung von Ideen für neue For-
mate und Methoden zur Gewin-
nung von Teilnehmer/-innen der
genannten Zielgruppen und die
Formulierung von Handlungs-
empfehlungen. Der Projekt-
bericht steht auf der @ba-Home-
page www.aba-nrw.de zum
Download zur Verfügung.

PM von @ba, www.aba-nrw.de

@ba übergibt Ministerin Löhrmann Bericht zur Weiterbildungsbeteiligung in Bildungshäusern

Dr. Kurt Kreiten (links) und Jürgen
Clausius umrahmen Ministerin Löhr-
mann

©@ba
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Einsichten aus der alltäglichen
Praxis bestätigt. Zugleich betonte
Dr. Helle Becker in ihrem Exper-
tenkommentar, dass „mit dieser
Studie nun auch der wissen-
schaftlich erarbeitete Nachweis
für diese Alltagserfahrungen
erbracht und präzisiert wurde.“
Demzufolge konnte Thomas
Thomer vom BMFSFJ daraus auch
einen starken Hinweis auf die
nun auch belegte „Integration
von Benachteiligten über politi-
sche Bildung“ entnehmen.

Die Wirkungsstudie setzte auf
das Arrangement, dass ehemali-
ge Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer von Maßnahmen der politi-
schen Jugendbildung ca. fünf
Jahre später dazu aufgefordert
wurden, ihre Lebensgeschichte
zu erzählen. Aus diesen Erzäh-
lungen wurden die Wirkungs-
varianten der politischen Bildung
im biographischen Lebenszusam-
menhang in einem aufwendigen
Verfahren entschlüsselt. In dieser,
von Prof. Dr. Michaela Köttig
ausdrücklich gewürdigten Heran-
gehensweise wurde es möglich,
jene Aspekte der Bildungsmaß-

nahmen zu erkennen, welche aus
der Perspektive der jungen
Erwachsenen über die eigent-
liche Jugendphase hinaus
bedeutsam blieben.

Nach Ansicht von Prof. Dr. Hafen-
egger lassen sich vor dem
Hintergrund der biographischen
Verwobenheit zwar keine kau-
salen Eindeutigkeiten belegen,
jedoch bietet die Studie für ihn
„viele Plausibilitäten mit Blick
auf die Zugänge zur politischen
Bildung mit ihren unterschied-
lichen Anlässen und Motiven,
Kontakten und Wechselwirkun-
gen.“ Mit ihm erkannten auch
viele im Fachauditorium, dass
tatsächlich der Mix aus lebens-
nahem Inhalt, selbstwirksamen
Methoden, interessanten Refe-
rentinnen und Referenten sowie
besonderen Orten hochwirksame
Anregungssituationen erzeugen.
Mal schafft die Gruppengemein-
schaft, mal die erwachsene Refe-
rentin einen emotionalen Zugang
zu politischen Inhalten, die bis-
her als fade galten. Mal ist es der
alltagsferne Reiz einer Bildungs-
stätte, ein andermal ist es die

Die etablierte Praxis politischer
Jugendbildung ist nachweislich
so angelegt, dass junge Men-
schen die Angebote sehr gut zur
Entfaltung einer politischen Iden-
tität nutzen können. Das belegt
eine Wirkungsstudie, die in einer
Fachkonferenz vom 5. bis 6. Juni
2013 in Berlin präsentiert wurde.
Sie bestätigt auch Jahre nach den
Veranstaltungen eindrucksvoll in
den Biographien ehemaliger Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die
etablierten Zielsetzungen „politi-
sche Haltung unterstützen“ und
„politisches Engagement beför-
dern“. Darüber hinaus wurde in
den 23, im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung ausgewerteten
Einzelinterviews erkennbar, dass
sich aus den Wechselwirkungen
von Familie, Schule und politi-
scher Bildung diese Zielsetzun-
gen nicht eindeutig auf einen
bestimmten Einfluss zurückfüh-
ren lassen und auch nicht durch
eine Intervention von außen
durchgesetzt werden können.
Stattdessen kristallisierten Prof.
Dr. Achim Schröder und seine
wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an der
Hochschule Darmstadt zwei wei-
tere Typisierungen heraus. So
wurde signifikant erkennbar,
dass die politische Bildung auch
für die berufliche Orientierung
relevant sein kann. Dies ist offen-
bar für den Fachkräfteaufbau in
der politischen Bildung selbst wie
auch darüber hinaus von einer
bisher kaum beachteten Bedeu-
tung. Daneben formierte sich
entgegen den Erwartungen des
Forschungsteams ein Typus, für
den die politische Bildung nicht
etwa irrelevant war, sondern
nachweislich die Ausbildung von
„politisch aktivierbaren Grund-
fertigkeiten“ ermöglichte. Nach
Ansicht des versammelten Fach-
publikums wurden damit viele

Über den Tag hinaus - neue Einsichten zur Wirkung politischer Jugendbildung

Podiumsdiskussion zu den Projektergebnissen
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Beheimatung im Jugendzentrum,
die in einer bestimmten Lebens-
phase den Zugang ermöglicht.
Auch anspruchsvolle Inhalte wie
das jüdische Kulturleben eröff-
nen neue Horizonte z. B. bei
einer Jugendlichen, die selbst
schon in einer Klezmerband
spielte. In einem anderen Beispiel
ist der selbst produzierte Video-
film von zentraler Bedeutung,
um sich mit der Suchtgefahr von
Computerspielen auseinander zu
setzen. Die Beispiele aus der Stu-
die sind vielfältig. Ursachen und
Wirkung sind nicht monokausal
und schon gar nicht planbar. „Im-
mer“, so Prof. Dr. Schröder, „er-
zeugt sich das Gelingen in einem
ganz eigenen Zusammenspiel mit
anderen biographischen Erfah-
rungen und insbesondere mit
den Anknüpfungspunkten aus
der Herkunftsfamilie.“ Diese
bleibt wohl auch nach dieser Stu-
die der dominante Ort, an dem
die eigene Haltung zur Sphäre
des Politischen entfaltet wird.
Der Beitrag der politischen Bil-
dung ist es, so zeigen es die
Lebensgeschichten auf, diese bio-
graphischen Anlagen in Inhalten
und Methoden sowie vermittelt
durch Personen und Orte auf-
zugreifen, zu verstärken oder 
zu kontrastieren.

So stellte die erstmals präsentier-
te Studie fest, dass die politische
Bildung je nach Vorerfahrung
von den Teilnehmenden für ganz
bestimmte Zwecke der Welt-
aneignung genutzt wird. „Für
die einen waren die Maßnahmen
der politischen Bildung eine Ver-
stärkung oder sogar Initialzün-
dung für eine weitergehende
Auseinandersetzung“,  so Nadine
Balzter vom Forschungsteam.
Diese Funktion hatte die politi-
sche Bildung vornehmlich bei
Jugendlichen, die in ihrer Biogra-
phie schon Zugänge in den
öffentlichen Raum gefunden
haben. Für eher politikferne

Jugendliche lag der Wert oft im
Kontrast zum Gewohnten:
„Gerade für junge Menschen, 
die in ihrem Leben nie erfahren
haben, dass sie zur Einmischung
in öffentliche Angelegenheiten
berechtigt sind, kann die politi-
sche Bildung erwiesenermaßen
genau diese andere Seite des
Lebens aufzeigen“, so Balzter in
ihren Darstellungen. Aussagen
aus den Interviews bestätigen
dies sehr eindrücklich: „Also ich
würde sagen, dass das eine sehr
große Bedeutung hat, weil ich,
denke ich, das, was ich jetzt
mache, also Politik studiert habe
[...], nicht gemacht hätte, wenn
das nicht gewesen wäre. Bin ich
mir sehr sicher. Aus dem einfa-
chen Grund, dass ich vorher ja
nicht wusste, dass mir das wirk-
lich so viel Spaß macht.“ (Zitat
Ann-Kathrin)

In diesem Beispiel zeigt sich der
schon erwähnte und noch häufi-
ger erfasste Typus von jungen
Menschen, die aus der politi-
schen Bildung mit einer ganz
persönlichen beruflichen Orien-
tierung hervorgehen. Nach Aus-
wertung der Fälle konnte das
Forschungsteam feststellen, dass
die politische Bildung offenbar
nicht nur die „Sozialisation des
Bürgers“ (Expertenkommentar
Prof. Dr. Lothar Böhnisch) hervor-
bringt, sondern manche jungen
Bürger offenbar auch in die
Berufsfelder rund um die Sozial-
und Gesellschaftswissenschaften
hineinsozialisiert.

Daneben fand sich natürlich auch
der Typus, bei dem „ein politi-
sches Engagement maßgeblich
befördert“ wurde. Auch spiegel-
ten die Erzählungen den Effekt
wider, dass „eine politisch auf-
geklärte Haltung unterstützt
oder hervorgebracht“ wurde.
Eine Kontroverse drehte sich um
jene Jugendlichen, bei denen
„basale personale und soziale

Grundfertigkeiten vermittelt
wurden, die für eine politische
Aktivierung unerlässlich sind.“ 
In diesen Interviews wurde gera-
de nicht von neuem Engagement
oder entfalteten Positionen
berichtet. Wohl ging es auch von
der Anlage her nicht um inhalts-
lose Rhetorikseminare oder Inter-
netführerscheine, die anerkann-
termaßen in solch reduzierter
Form keine politische Bildung
darstellen. Einzig die Teilneh-
menden beschrieben den Nutzen
der Seminare dergestalt, dass sie
dort zwar viele Inhalte diskutiert,
sich aus dem Geschehen aber vor
allem die Kunst der Argumen-
tation, der öffentlichen Rede
oder der medialen Präsentation
angeeignet hätten. Hat politische
Bildung hier eine Wirkung ent-
faltet? – Ja, sagt die Forschungs-
gruppe und verweist auf die
instrumentelle Qualifikation, die
für eine Mitwirkung im öffent-
lichen Raum unerlässlich ist.

In dieser Diskussion ging fast
unter, dass die Forschungsgruppe
aus keinem der 23, quer durch
Deutschland, quer durch die Trä-
gerstruktur und quer durch die
Sozialstruktur erhobenen Inter-
views eine explizite, nach wissen-
schaftlichen Maßstäben fest-
zustellende, Nicht-Wirksamkeit
der politischen Bildung entneh-
men konnte. Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Fachtagung
merkten durchaus an, dass dies
im Kontrast zu Aussagen stehe,
wie sie in den üblichen Seminar-
auswertungen vorkommen.
Nadine Balzter betonte, dass
auch die Forschungsgruppe die-
sen Typus erwartet hat, das For-
schungsdesign aber im Ergebnis
jene jungen Menschen zu einer
Auskunft bewogen habe, die auf
je verschiedene Weise einen
Gewinn in den besuchten Maß-
nahmen sahen. Eine Arbeitsgrup-
pe der Fachtagung erstellte dazu
den Befund: „Mit dieser Studie
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wird sehr qualifiziert gezeigt,
wie politische Bildung wirkt,
wenn sie wirkt.“

Diese Aussage der Studie förder-
te in der abschließenden Diskus-
sion mit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Praxis und Politik ein
starkes Selbstbewusstsein. Um im
Prozess der Seminare und Work-
shops nun den ganz eigenen und
gerade nicht planbaren Aneig-
nungsstrategien der jungen Men-
schen gerecht zu werden, wurde
die Notwendigkeit von attrakti-
ven Bildungsstätten und qualifi-
ziertem Personal durch das Fach-
publikum ausdrücklich bestätigt.
Damit die biographischen
Anknüpfungspunkte für die poli-
tische Bildung situativ entschlüs-
selt – und folglich angesprochen –
werden können, erkannte das
Auditorium allerdings auch den
Bedarf einer dahingehenden
Qualifizierungsstrategie für die
Referentinnen und Referenten
der Bildungspraxis.

So machte die im Rahmen der
Fachtagung veröffentlichte Stu-
die den Anwesenden von päda-
gogischer wie politischer Seite

einmal mehr deutlich, wie wich-
tig der Dialog von Wissenschaft,
Praxis und Politik ist. Benedikt
Widmaier (Haus am Maiberg)
empfahl die Etablierung eines
entsprechenden Forscher-Prakti-
ker-Dialogs für die politische Bil-
dung, „damit solche Studien pra-
xisrelevant nach unten vermittelt
werden können.“

Ganz praktisch stellte Dr. Helle
Becker mit Blick auf die bestätig-
te starke Rolle der Herkunfts-
familie die Frage, wo sich denn
das Politische vermittelt, „wenn
der Mittagstisch abhanden
kommt?“ In der Diskussion
formierte sich daraus die Publi-
kumsforderung, dass alle jungen
Menschen eine Erfahrung der
politischen Bildung machen soll-
ten. Ina Bielenberg (AdB/Bap)
machte geltend: „Dazu brauchen
wir auch die Ressourcen.“ Tho-
mas Thomer vom BMFSFJ beton-
te daraufhin den Wert solcher
Studien, um immer wieder neu 
in den politischen Raum vorzu-
dringen. Er forderte zu weiteren
Aktivitäten auf, um „die Ergeb-
nisse transparent zu machen und
zu transportieren.“

Thomas Krüger, Präsident der
Bundeszentrale für politische
Bildung (bpb), erkannte in den
hier aufgedeckten Wirkmecha-
nismen der Seminare den beson-
deren Wert einer möglichst breit
aufgestellten Vielfalt von Trä-
gern und Bildungsangeboten.
Sein Resümee: „Vermeide Stan-
dardisierung, damit die Vielfalt
von Wirkung tatsächlich im Blick
bleibt.“ Dabei widersprach er
den Wortmeldungen nicht, die
darin einen Gegenentwurf zur
allgemein beklagten Tendenz der
„Feuerwehrprogramme“ erkann-
ten. Er betonte aber, dass es bei
der Projektförderung in seiner
Lesart „um das Aufdecken einer
Motivation geht, Ressourcen für
den Bereich der politischen Bil-
dung zu mobilisieren.“ Auch 
hier wollen die Macherinnen und
Macher der politischen Jugend-
bildung weiterhin Wirkung ent-
falten.

Joachim Schmitt
(Freier Mitarbeiter in der

Forschungsgruppe und Referent
der Erwachsenenbildung)

Protest gegen BMZ-Verhalten bei der Förderung entwicklungspolitischer Bildungsarbeit

Träger der öffentlich verantwor-
teten Weiterbildung protestier-
ten mit einer Stellungnahme
gegen die vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung
(BMZ) verantworteten drastisch
reduzierten Mittelzusagen bei
der Förderung entwicklungspoli-
tischer Bildungsarbeit. Sie kriti-
sierten das Vorgehen des Minis-
7teriums und forderten, bereits
getroffene Förderabsichten zu
überprüfen und kurzfristig deut-
lich aufzustocken, mittelfristig im
Dialog auch mit Trägern öffent-
lich verantworteter Weiterbil-

dung den Titel für die entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit an
den tatsächlichen und steigen-
den Bedarf anzupassen und Kri-
terien der Mittelvergabe gemein-
sam zu erarbeiten.

Das Ministerium habe mit seinem
Verhalten langjährige erfolgrei-
che Partner des BMZ in der ent-
wicklungspolitischen Bildungs-
arbeit in ihrer Arbeit massiv
geschwächt, die Menschen aus
unterschiedlichen Bereichen der
Gesellschaft für globale Zusam-
menhänge sensibilisierten und
ihnen eigene Handlungsmöglich-

keiten eröffneten. Gerade die
Träger der öffentlich verantwor-
teten Weiterbildung erreichten
in ihrer Bildungsarbeit viele Mul-
tiplikatoren und Multiplikatorin-
nen für entwicklungspolitische
Belange. 

Nachdem die Weiterbildungsträ-
ger wiederholt ermutigt worden
seien, Anträge zu stellen und ihre
Arbeit sogar zu intensivieren,
wurden ihnen ohne Vorankündi-
gung Ende April 2013 für das lau-
fende Jahr nur noch Mittel in
Aussicht gestellt, die zwischen 
50 bis 80 Prozent unter den
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beantragten und deutlich unter
den in den Vorjahren gewährten
Zuwendungssummen liegen. 
Das Risiko eines Bewilligungsver-
fahrens, das erst so spät für das
laufende Jahr Bewilligungen
ausspricht, könne von Trägern
öffentlich verantworteter
Weiterbildung nur durch eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit
eingegangen werden. Diese sei
nun aufgekündigt worden.
Durch diese Entscheidung werde
nicht nur die Arbeitsfähigkeit der
jeweiligen Programme in Frage
gestellt, sondern die subsidiäre
Struktur, die auch und gerade in
der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit zu einer lebendigen
Demokratie beitrage. 

Der Verweis des Ministeriums 
auf die Erhöhung der Zahl der
Antragstellenden und Antrags-
volumina könne nicht überzeu-
gend erklären, wieso eine derart

drastische Mittelreduzierung
notwendig geworden sei. Auch
das Verfahren sei intransparent.
Die Kriterien, nach denen über
die Förderung entschieden wer-
de, seien nicht bekannt.

Die Träger weisen darauf hin,
dass sie täglich mit Anfragen aus
ganz Deutschland konfrontiert
seien, ob geplante Veranstaltun-
gen überhaupt durchgeführt
werden können oder abgesagt
werden müssen. Davon betroffen
seien Menschen, die über Jahre
für den Arbeitsbereich des Glo-
balen Lernens gewonnen werden
konnten. Akzeptanz und Nach-
frage für dieses komplexe Thema
seien in Regionen geschaffen
worden, in denen entwicklungs-
politische Bildungsarbeit lange
keine etablierte Selbstverständ-
lichkeit war und angesichts
gesellschaftlicher Entwicklungen
von besonderer Bedeutung sei. 

Durch die gesetzten Förderprio-
ritäten des Ministeriums würden
nun gewachsene, funktionieren-
de Kooperationen und Beziehun-
gen zu Zielgruppen gefährdet
und unterbrochen, da viele Kurse
ohne Förderung ausfallen müss-
ten und eine (hohe) Teilnahme-
gebühr vielen Menschen aus
diesen Zielgruppen nicht zumut-
bar sei. 

Die Stellungnahme unterzeich-
net haben Arbeit und Leben, 
der Bundesausschuss Politische
Bildung, die Deutsche Evange-
lische Arbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung (DEAE) e.V.,
der Deutsche Volkshochschul-
Verband e.V., die Gesellschaft
Europäischer Akademien e.V.
und die Katholische Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Erwach-
senenbildung (KBE). 

Bundestag diskutierte über Konsequenzen aus dem 14. Kinder- und Jugendbericht

Am 16. Mai diskutierte der Deut-
sche Bundestag über Perspekti-
ven der Jugendpolitik, die sich
unter anderem aus den Konse-
quenzen ergeben, die aus dem
14. Kinder- und Jugendbericht zu
ziehen seien. Die SPD-Fraktion
hatte dazu einen Antrag einge-
bracht, in dem sie fordert, die
Chancengleichheit für Kinder
und Jugendliche zu verbessern
und den 14. Kinder- und Jugend-
bericht zur Grundlage einer
gerechten Kinder- und Jugend-
politik zu machen (zum Bericht
siehe AB 1/13, S. 58-61). Der
Bericht fordere, so die SPD, die
Herstellung gleicher Lebens-
chancen und den Abbau her-
kunftsbedingter Ungleichheiten
durch die Förderung junger Men-
schen „von Anfang an“, die Befä-
higung junger Menschen zur
gesellschaftlichen Teilhabe durch

Förderung ihrer Entwicklung 
zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten sowie die Gewährleistung
beziehungsweise Schaffung
struktureller Rahmenbedingun-
gen, die es Eltern erlaubten, ihre
Kinder optimal zu fördern, und
die den Kindern und Jugend-
lichen Chancen auf Teilhabe an
der Gesellschaft und an entspre-
chenden Angeboten zu ihrer
Förderung eröffnen könnten.
Staatliche und zivilgesellschaftli-
che Verantwortung für das Auf-
wachsen von Kindern und Jugend-
lichen solle und könne Familie
nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Der Bericht habe gezeigt, dass
Familie verstärkt durch öffent-
liche beziehungsweise öffentlich
geförderte Strukturen unter-
stützt werde, er mache jedoch

auch deutlich, dass bei dem Aus-
bau und der Weiterentwicklung
der sozialen Infrastruktur für
Eltern, Kinder und Jugendliche
weitere Anstrengungen erforder-
lich seien, um bestehende soziale
Ungleichheiten abzubauen, die
sich in den vergangenen Jahren
eher verfestigt und in einigen
regionalen Bereichen sogar zuge-
nommen hätten. 

Die SPD fordert in ihrem Antrag
die Stärkung der Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen durch
Einbeziehung in das Grund-
gesetz, weil dadurch das allge-
meine Rechtsbewusstsein für die
Rechte von Kindern und Jugend-
lichen beeinflusst und die
Berücksichtigung ihrer Belange
in der Praxis von Gesetzgebung,
Verwaltung und Rechtsprechung
nachhaltig gestärkt würden. Es
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sei zu prüfen, wie Ombudsstellen
strukturell in der Kinder- und
Jugendhilfe verankert werden
könnten. Die Bundesregierung
solle sich auf EU-Ebene für die
Etablierung eines Monitoring-
systems zur Überwachung der
Kinderrechte sowie einen turnus-
mäßigen EU-Staatenbericht ein-
setzen, der an den UN-Ausschuss
für die Rechte des Kindes zu
übermitteln sei. 

Mit Bezug auf OECD-Untersu-
chungen und andere Expertisen
zur Bildung spricht sich der
Antrag der SPD für einen
„Masterplan Gute Ganztags-
schule“ aus, um die Chancen-
gleichheit im Bildungssystem 
zu fördern. Der Um- und Ausbau
der Halbtagsschule zur Ganztags-
schule sei in den letzten zehn
Jahren zum herausragenden
Element der Schulentwicklung
geworden. Schrittweise sei ein
flächendeckendes und bedarfs-
gerechtes ganztägiges Angebot
in Deutschland sicherzustellen,
wobei auch die Schulsozialarbeit
ausgebaut werden sollte, um
Übergänge im Bildungssystem zu
verbessern. Der qualitative Aus-
bau der Ganztagsschulen in
Deutschland sollte unter dem
Leitbild der „aktiven Ganztags-
schule“ verfolgt werden und
damit eigenverantwortliche
Schulen als handelnde und
gestaltende Akteure stärken, 
die mit anderen Akteuren vor 
Ort gut zusammenarbeiten und
die Eltern und Kinder stärker in
das Ganztagsschulgeschehen ein-
binden. Dabei sei zu berücksichti-
gen, dass Bildung mehr als Schule
ist und auch non-formale und
informelle Bildung umfasse. Die
Bundesregierung solle sich dafür
einsetzen, dass kulturelle Bildung
für alle Kinder und Jugendlichen
selbstverständlicher und inklusi-
ver Bestandteil schulischer und
außerschulischer Angebote wer-
de und dass Demokratieerzie-

hung und politische Bildung
sowohl innerhalb wie außerhalb
der Schule gestärkt und ausge-
weitet sowie neue Angebote 
für politische Bildung und Betei-
ligung im Netz für Kinder und
Jugendliche erprobt werden.

Der Antrag fordert zudem einen
Gesetzentwurf zur Abschaffung
des Kooperationsverbotes zwi-
schen Bund und Ländern in der
Bildungszusammenarbeit. 

Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland leiste einen umfas-
senden Beitrag zur Förderung,
zum Schutz und zur Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen
und stärke die Rechte von jungen
Menschen. Ihre Vernetzung mit
anderen Bereichen nehme an
Bedeutung zu. Eine wirkungs-
volle Kinder- und Jugendhilfe
brauche eine adäquate finanziel-
le und personelle Ausstattung,
eine kontinuierliche Qualitäts-
sicherung und -entwicklung
sowie ein Zusammenwirken 
mit anderen Handlungsfeldern –
beispielsweise im Rahmen der
Jugendsozialarbeit, der Schul-
sozialarbeit, der Ganztagsschule,
der Frühen Hilfen und der Förde-
rung von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen. Die
Bundesregierung solle sich für
einen Investitions- und Entschul-
dungspakt für Kommunen ein-
setzen, um zur Stabilisierung der
Kommunalfinanzen und zur Inve-
stitionsfähigkeit von Städten,
Gemeinden und Kreisen beizu-
tragen und die soziale Daseins-
vorsorge zu sichern.

Zur Verwirklichung von Inklusion
von Kindern und Jugendlichen
solle die Bundesregierung
gemeinsam mit den Ländern
Maßnahmen ergreifen, um die
Umsetzung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen
mit einer Behinderung in Deutsch-
land weiter voranzutreiben.

Die jugendpolitische Bundestags-
debatte fand zu nächtlicher Stun-
de statt, so dass der größere Teil
der Reden zu Protokoll gegeben
wurde. Dorothee Bär (CDU/CSU)
hob hervor, dass sich die meisten
Kinder und Jugendlichen in
Deutschland gut fühlten. Aller-
dings sei nur ein kleiner Teil an
Politik interessiert, weshalb man
überlegen solle, wie zu verhin-
dern sei, dass aus einem demo-
graphischen Problem ein demo-
kratisches Problem erwachse.
Vielleicht sei eine allgemeine
Jugendpolitik für alle Jugend-
lichen nicht möglich, weshalb
beschlossen worden sei, über-
greifend eine eigenständige
Jugendpolitik zu gestalten. Diese
gelte es weiter zu entwickeln
unter Beteiligung aller wichtigen
Akteure. 

Marlene Rupprecht (SPD) stellte
ebenfalls die Frage, wie man das
Interesse Jugendlicher an Politik
fördern könne, und wies darauf
hin, dass die Politik hier ein gutes
Vorbild sein müsse. Sie kritisierte
in diesem Zusammenhang eine
Tagesordnung, die dazu zwinge,
die meisten Tagesordnungspunk-
te nur durchzuwinken. Die
Anträge zur Jugendpolitik, über
die der Bundestag debattiere,
würden en passant behandelt.
Sie halte es für einen Skandal,
dass eine Tagesordnung ange-
setzt worden sei, bei der mehr 
als die Hälfte der Punkte nur
durch Abnicken, Aufstehen und
Abstimmungsgymnastik erledigt
werden könne. Diese Feststellun-
gen führten zur Intervention
einiger Abgeordneter, die darauf
hinwiesen, dass die Tagesordnung
zwischen Regierungskoalitions-
fraktionen und der Opposition
abgestimmt worden sei.

Hubert Hüppe (CDU/CSU) ging
insbesondere auf die Belange
von Kindern mit Behinderungen
ein und die Regelungen zu deren
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Unterbringung in Heimen oder
Pflegefamilien. 

Der Bundestag beschloss den von
der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurf für ein Gesetz zur
Verwaltungsvereinfachung in die
Kinder- und Jugendhilfe. BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und die
Linksfraktion enthielten sich bei
der Abstimmung. Die Anträge
von SPD und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zur eigen-
ständigen Jugendpolitik wurden
abgelehnt. Der SPD-Antrag zu
den Konsequenzen aus dem 

14. Kinder- und Jugendbericht
wurde an verschiedene Ausschüs-
se unter Federführung des Aus-
schusses für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend überwiesen.

Quellen: BT-Drucksache
17/13473, Plenarprotokoll 17/240

Öffentliche Anhörung zum 14. Kinder- und Jugendbericht

Am 10. Juni 2013 fand im Deut-
schen Bundestag eine Öffent-
liche Anhörung statt, zu der der
Bundestagsausschuss für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
geladen hatte. Im Mittelpunkt
stand der 14. Kinder- und
Jugendbericht über die Lebens-
situation junger Menschen und
die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland.
Geladen waren die Sachverstän-
digen Verena Göppert, Bundes-
vereinigung der kommunalen
Spitzenverbände, Holger Hof-
mann, Deutsches Kinderhilfs-
werk e.V., Dr. Christian Lüders,
Deutsches Jugendinstitut, Tho-
mas Rathgeb, Medienpädagogi-
scher Forschungsverbund Süd-
west in der Landesanstalt für
Kommunikation (LFK), Prof. Dr.
Bernd Schlüter, Katholische
Hochschule für Sozialwesen,
Berlin, Wolfgang Trede, Amt für
Jugend und Bildung, Böblingen,
Dr. Thomas Voigt, 2. Beigeordne-
ter Landkreis Leipzig, Borna,
Prof. Dr. Dr. Reinhard Wabnitz,
Sachverständigenkommission 
für den 14. Kinder- und Jugend-
bericht, und Prof. Dr. Dr. h.c.
Reinhard Wiesner, Freie Univer-
sität Berlin. Wabnitz war wegen
des Hochwassers dann allerdings
an der Teilnahme verhindert.

In zwei Fragerunden äußerten
sich die Sachverständigen zu fünf
Themen, auf die sich der Ausschuss
verständigt hatte. Zunächst ging

es um das Medienverhalten von
Kindern und Jugendlichen und
die Mediatisierung ihres Auf-
wachsens. Dr. Christian Lüders
führte dazu aus, dass die Bewälti-
gung von Entwicklungsaufgaben
im Jugendalter heute nicht mehr
ohne die neuen Medien möglich
sei. Wer vor allem in den aktuel-
len Netzwerken nicht dabei sei,
sei von der Kommunikation mit
Gleichaltrigen ausgeschlossen.
Allerdings gebe es Kinder und
Jugendliche, die die Chancen 
der neuen Medien für sich nicht
nutzen könnten. Hier setze sich
gesellschaftliche Benachteiligung
und Bildungsferne fort. Die For-
schung habe große Mühe, mit
den technischen Entwicklungen
Schritt zu halten. Auch die Kluft
zwischen den Jugendlichen, die
mit der sich rasant verändernden
Technik umzugehen wüssten,
und dem Rest der Gesellschaft
werde größer. Hier gebe es Fort-
bildungsbedarf bei Eltern und
Fachkräften.

Thomas Rathgeb wies darauf hin,
dass die Medien heute Teil der
privaten Welt von Jugendlichen
geworden seien und verschiede-
ne Aspekte ihres Alltags beträ-
fen. Kinder müssten lernen, eine
Selektion aus dem großen Ange-
bot der Medien zu treffen und
die Qualität von Informationen
beurteilen zu können. Prof. Dr.
Bernd Schlüter machte die Risi-
ken geltend, die mit den neuen

Möglichkeiten der Kommunika-
tion und Information verbunden
seien. Hier könne ein neuer
Raum der Manipulation und
intensiven Kommerzialisierung
entstehen, der zu neuen Abhän-
gigkeiten führe. Hier sei der
Jugendschutz gefragt.

Die zweite Runde bezog sich auf
die Kinderrechte, auch im Zusam-
menhang mit ihrer Aufnahme in
das Grundgesetz. Holger Hof-
mann sprach sich im Namen des
Deutschen Kinderhilfswerks für
deren Aufnahme ins Grundge-
setz aus, weil dadurch die Sub-
jektstellung des Kindes betont
werde und nicht in Konflikt zu
den Elternrechten gerate. Prof.
Wiesner empfahl die Aufnahme
in Art. 2, um deutlich zu machen,
dass diese Rechte mit dem Recht
auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit verbunden seien. Das
Thema solle jedoch nicht nur
kindbezogen, sondern auch
elternbezogen angegangen wer-
den. Er empfahl auch die Einrich-
tung einer Ombudsperson auf
Bundesebene, die als Ansprech-
partnerin für die Belange von
Kindern und Jugendlichen zur
Verfügung stehen solle. Holger
Hofmann erinnerte daran, dass
die Einrichtung eines/einer Bun-
deskinderbeauftragten bislang
Schwierigkeiten bereitet habe,
weil es bereits in Deutschland
eine besondere Struktur mit
unterschiedlichen Akteuren
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gebe, von der die Funktionen
des/der Bundeskinderbeauftrag-
ten abzugrenzen seien. Wolf-
gang Trede betonte die Rolle der
Jugendämter, die vor Ort für den
Schutz von Kindern und Jugend-
lichen zuständig sind. Jugend-
hilfe müsse vor Ort angesiedelt
werden. Allerdings gebe es eine
schreckliche „Kleinstaaterei“ von
kommunalen Jugendhilfepoliti-
ken. Deshalb müsse überörtliche
Qualitätssicherung gestärkt wer-
den, und es seien auch starke
Landesjugendämter notwendig.
Ombudschaften sollten jedoch
auf örtlicher Ebene angesiedelt
werden.

Zum Ansatz einer eigenständigen
Jugendpolitik wurde von den
Sachverständigen festgestellt,
dass dieser auf der örtlichen Ebe-
ne daran erinnere, dass die Kin-
der- und Jugendhilfe nicht nur
für die frühen Hilfen zuständig
sei, sondern Jugendliche in einer
Lebensphase wahrzunehmen
habe, in der sie eine Reihe von
Entwicklungsaufgaben zu bewäl-
tigen hätten. Hier gehe es darum,
Bündnispartner für die Jugend
über den Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe hinaus zu finden und
vor Ort zusammenzubringen. Die
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen müsse auch aus
deren Perspektive heraus betrach-
tet werden. Hier seien vor allem
die Schule, das Elternhaus, die
Jugendfreizeiteinrichtungen
inklusive des öffentlichen Raums
die zentralen Felder.

Die Anhörung berührte auch die
Frage nach den schrumpfenden
Freiräumen von Jugendlichen
und daraus zu ziehende Konse-
quenzen für die Gestaltung der
Ganztagsschule. In der Jugend-
arbeit sahen die Experten hier
ein Gegengewicht, jedoch müss-
ten Jugendverbände, Kirchen
und Vereine durch ein anderes
System der Finanzierung auch in
die Lage versetzt werden, Frei-

zeitangebote zu machen, die in
ein vernünftiges Konzept der
Ganztagsschule integriert wer-
den könnten. Insbesondere der
Nachmittag sollte ein vielfältiges
Programm von Sport, Kultur und
anderen Freizeitmöglichkeiten
anbieten, aus dem die Kinder
und Jugendlichen wählen könn-
ten. Dieses Programm solle kei-
nesfalls allein von der Schule
gestaltet werden. 

Der bisherige Weg zur „eigen-
ständigen Jugendpolitik“ und
den „Allianzen für Jugend“ solle
konsequent weitergegangen
werden, so Dr. Christian Lüders.
Man habe erkannt, dass Jugend-
politik ein Defizit habe, und ver-
sucht, von Anfang an die Betei-
ligten einzubinden. Diesen
eingeschlagenen Weg zur Beteili-
gung habe es in dieser Form vor-
her nicht gegeben. Als nächstes
stehe die Gründung einer Allianz
an, die über den Kreis der „üb-
lichen Verdächtigen“ hinaus-
gehe. Dazu brauche man drei
oder vier Themen, die jugend-
politisch in nächster Zeit voran-
getrieben werden sollten. Es
gebe aktuell eine große Chance,
gemeinsam „vergessene Politi-
ken“ wie das Thema Jugendliche
und junge Erwachsene stärker zu
betonen und voranzutreiben.
Mögliche Schwerpunkte der
Jugendpolitik in der nächsten
Zeit könnten die Themen „Fol-
gen des demographischen Wan-
dels für junge Menschen“, „Ein-
wanderungsgesellschaft“ und
„Gestaltung unterschiedlicher
Verantwortlichkeiten für das
Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen“ sein. Diese The-
men müssten ordentlich auf-
bereitet werden, um auch andere
gesellschaftliche Akteure zur
Beteiligung zu motivieren.

Man war sich im Ausschuss bei
der Anhörung darüber einig,
dass Jugendpolitik nicht nur die
Geschlechterdifferenz, sondern

auch kulturelle und soziokultu-
relle Differenzen berücksichtigen
müsse. Jugendpolitik stehe vor
der Schwierigkeit, dass es Jugend
im Singular nicht gebe. Der Inklu-
sionsgedanke müsse in der
Jugendpolitik ernst genommen
werden und sich in der Jugend-
hilfe widerspiegeln. Er sei die
große Herausforderung für die
Kinder- und Jugendhilfe und für
alle, die mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiteten. Es sei eine brei-
te Debatte nötig, die zu klären
versuche, was Inklusion eigent-
lich heiße, vor Ort, für die jeweili-
gen Bereiche und für die jeweili-
gen Einrichtungen.

Der Ausschuss hatte auch die Fra-
ge gestellt, wie weit privatwirt-
schaftliche Anbieter in der Kin-
der- und Jugendarbeit tätig
werden könnten. Dr. Christian
Lüders wies darauf hin, das
neben dem Staat und der familia-
len Gemeinschaft verschiedene
Akteure auf einem wie immer 
zu definierenden Markt tätig
seien, deren Verhältnis zueinan-
der gestaltet werden müsse. Poli-
tik sei die einzige Instanz, die
dazu legitimiert sei. Wolfgang
Trede sah keinen Grund zur
Besorgnis, da sich seit dem Jahr
2002 hier nicht sehr viel verscho-
ben habe und sich der Anteil pri-
vatgewerblicher Anbieter ledig-
lich von 0,8 auf 1,6 % erhöht
habe. Das Thema Inklusion
betreffe vor allem die Regelein-
richtungen. Sie müssten sich dar-
aufhin befragen lassen, inwie-
weit sie Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen aufnehmen
und betreuen könnten und was
dies konkret für ihren Alltag
bedeute.

Quelle: Wortprotokoll Nr. 17/100
der Öffentlichen Anhörung,
www.bundestag.de/bundestag/
ausschuesse17/a13/anhoerungen/
14__Kinder-_und_Jugendbericht/
Liste_SV_extern.pdf
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Bund darf die Jugendarbeit der Partei-Jugendorganisationen fördern

Der Bundestag verabschiedete
noch vor der Sommerpause das
Kinder- und Jugendhilfeverwal-
tungsvereinfachungsgesetz, mit
dem klargestellt wird, dass die
Jugendarbeit der Jugendorgani-
sationen der politischen Parteien
finanziell mit Bundesmitteln
gefördert werden kann. Er rea-
gierte damit auf ein Urteil des
Oberverwaltungsgerichtes Berlin-
Brandenburg vom März 2012,
das die Jugendorganisation der
Linkspartei angerufen hatte, weil
ihr im Gegensatz zu den Jugend-
organisationen anderer Parteien

keine Mittel aus dem Kinder- und
Jugendplan des Bundes bewilligt
wurden. Das Gericht hatte fest-
gestellt, dass für die Förderung
der Jugendorganisationen prin-
zipiell keine hinreichende Rechts-
grundlage besteht. Mit dem Ver-
waltungsvereinfachungsgesetz
wurden weitere Regelungen zur
Kinder- und Jugendhilfe an den
aktuellen Stand der Rechtspre-
chung angepasst. Hier geht es
vor allem um Eingliederungs-
hilfen für behinderte Kinder 
und Jugendliche in Pflegefami-
lien, die gerechtere Verteilung

finanzieller Belastungen bei der
Erhebung von Kostenbeiträgen
für voll- und teilstationäre Leis-
tungen und die Ausweitung um
Unterstützungsleistungen nach
dem achten Sozialgesetzbuch für
Kinder und Jugendliche beim
Umgang mit dem leiblichen, 
aber nicht rechtlichen Vater.

Quelle: www.das-
parlament.de/2013/21-23/Innen-
politik/44917419.html.

Opposition kritisiert bildungspolitische Bilanz der Regierungskoalition

Am 16. Mai diskutierte der Deut-
sche Bundestag die Bildungs- und
Integrationspolitik der Bundes-
regierung. Ausgangspunkt war
die Lesung von zwei SPD-Anträ-
gen, in denen einmal die Aufhe-
bung des Kooperationsverbots
für alle Bildungsbereiche gefor-
dert wurde, um den Ausbau der
Ganztagsschulen vorantreiben 
zu können, zum anderen ging 
es darum, die Voraussetzungen
für die Integrationspolitik zu
verbessern.

Bei der Begründung der Anträge
kritisierte der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Dr. Frank-Walter Stein-
meier die bildungspolitische
Bilanz der Bundesregierung als
„katastrophal“. Er verwies dar-
auf, dass das Kooperationsverbot
zwischen Bund und Ländern in
Sachen Bildung ein Fehler gewe-
sen sei, da es in der Praxis nichts
tauge. Die Regierung tummele
sich auf Bildungsgipfeln, statt
Politik zu machen und Entschei-
dungen zu treffen. Steinmeier
forderte mehr und gute Ganz-

tagsschulen als gemeinsames
Projekt von Bund und Ländern,
eine stärkere Berücksichtigung
der Belange von Kindern aus
sozial benachteiligten, insbeson-
dere aus Zuwandererfamilien,
und ein Ganztagsschulpro-
gramm 2.0.

Für die Regierungsparteien stell-
te die CDU/CSU-Abgeordnete
Dorothee Bär fest, dass die Oppo-
sitionsfraktion Fakten ignoriere.
Sie rede alle Initiativen der
Bundesregierung schlecht. Die
Vorschläge der SPD entsprächen
nicht dem Menschenbild der
CDU/CSU, die davon ausgehe,
dass nicht alle Kinder gleich 
seien und deshalb unter unter-
schiedlichen Optionen wählen
sollten. Patrick Meinhardt von
der FDP erinnerte Steinmeier
daran, dass er als Vizekanzler 
der damaligen Koalition das
Kooperationsverbot mit beschlos-
sen habe. Die SPD stelle in vielen
Bundesländern Bildungsminister
und trage deshalb Mitverantwor-
tung am Zustand der von ihr kri-

tisierten Bildungspolitik in
Deutschland.

Dr. Gregor Gysi von der Fraktion
DIE LINKE bezeichnete das Bil-
dungswesen in Deutschland als
antiquiert, chronisch unterfinan-
ziert und sozial ungerecht. Die
öffentlichen Bildungsausgaben
seien um 20 % niedriger als in
anderen Industriestaaten. Er kri-
tisierte, dass in Deutschland ein
hoher Teil an Menschen mit Bil-
dungsabschlüssen aus anderen
Ländern lebe, die hier nicht
anerkannt würden.

Kai Gehring von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machte
geltend, dass seine Fraktion
erbitterten Widerstand gegen
das Kooperationsverbot geleistet
habe. Er forderte die zweite Stu-
fe des Ganztagsschulausbaus.
Auch seine Fraktionskollegin 
Ekin Deligöz sprach sich für mehr
Investitionen in Bildung aus und
beklagte die Verarmung der
öffentlichen Haushalte, während
die privaten Vermögen im Land
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immer reicher würden. Es gebe 
in diesem Land zu viele Bildungs-
verlierer, gerade Jugendliche mit
Migrationshintergrund blieben
auf der Strecke.

Bundesbildungsministerin Prof.
Dr. Johanna Wanka zeigte sich
positiv überrascht vom Antrag
der SPD-Fraktion, erinnerte aber
daran, dass es bei der Begrün-
dung des Gesetzes zur Föderalis-

musreform geheißen habe, dass
diese Änderung unter anderem
deshalb erfolge, weil man kein
Ganztagsschulprogramm wün-
sche. Wenn man die Bundeskom-
petenz ausweiten wolle, müsse
man sich auch um jene kümmern,
die das ablehnen. Dazu gehörten
auch Vertreter/-innen der SPD-
regierten Länder. Wanka sprach
sich für die Ganztagsschule aus,
die nicht nur die Vereinbarkeit

von beruflicher Tätigkeit und
Kindern erleichtere, sondern
auch Defizite in Elternhäusern
ausgleichen könne. Der Bund
wolle den Ausbau der Ganztags-
schulen unterstützen, aber nicht
nur finanzieren, sondern auch
mitreden können.

Quelle: Das Parlament, Nr. 21 – 23

EU- Gipfel beschließt Sechs-Milliarden-Euro-Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit

In den 27 Mitgliedstaaten der
Europäischen Union sind laut
Eurostat 5,7 Millionen junge
Leute unter 25 Jahren arbeitslos.
Besonders dramatisch ist die Lage
in Griechenland (Jugendarbeits-
losenquote: 64 Prozent), in Spa-
nien (56 Prozent) und in Portugal
(38 Prozent). Auch in Frankreich
(26,5 Prozent) und Italien (38,4
Prozent) ist die Jugendarbeits-
losigkeit ein ernsthaftes Problem,
während Deutschland und Öster-
reich mit 7,6 Prozent noch am
besten dastehen.

In dieser Situation wollen die 
EU-Mitgliedsstaaten in den kom-
menden beiden Jahren sechs
Milliarden Euro für den Kampf
gegen die Jugendarbeitslosigkeit
einsetzen. 

Durch eine beschlossene Flexibili-
sierung des EU-Budgets könnten
die Mittel für die „Initiative für
Jugendbeschäftigung" sogar auf
„insgesamt acht Milliarden Euro"
anwachsen, sagte EU-Ratspräsi-
dent Herman Van Rompuy. Auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel
sieht darin eine Möglichkeit,
etwas für Wachstum und Beschäf-
tigung zu tun. Der Europäische
Rat hatte zuvor mit einer Delega-
tion des EU-Parlaments eine Eini-
gung über den Mittelfristigen
Finanzrahmen für die Jahre 2014

bis 2020 erzielt. Die EU-Abgeord-
neten müssen der Einigung noch
zustimmen. Auf einer Konferenz
zur Förderung der Jugendbeschäf-
tigung am 3. Juli in Berlin soll
über die konkreten Maßnahmen
gesprochen werden. Hier geht es
um die Frage, mit welchen Mit-
teln man die Jugendarbeitslosig-
keit am besten bekämpfen und
dauerhafte Beschäftigung erzeu-
gen kann. An der Konferenz wer-
den zahlreiche Staats- und Regie-
rungschefs, die Arbeitsminister
und Arbeitsagenturchefs aller
Mitgliedsstaaten der EU sowie
der Chef der EIB teilnehmen.
Neben den beschlossenen sechs
Milliarden Euro können weitere
Mittel aus den Sozial- und den
Strukturfonds der EU bereit-
gestellt werden. Außerdem soll
jeder EU-Mitgliedsstaat auch sei-
ne eigenen Mittel nutzen.

Mitglieder des EU-Parlaments
sehen in dem Vorhaben jedoch
keine Lösung des Problems. Sechs
Milliarden gegen Jugendarbeits-
losigkeit seien nicht mehr als ein
Tropfen auf den heißen Stein,
und das Geld werde für andere
soziale Projekte der EU fehlen.
Der Deutsche Bundesjugendring
forderte vor der Berliner Konfe-
renz dringende Maßnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit junger
Menschen in Europa, da Jugend-

arbeitslosigkeit sonst zu einer
Zeitbombe für die Staatenge-
meinschaft werde. Es gelte, wir-
kungsvolle europäische Lösun-
gen zu finden und die Jugend
nicht gegeneinander auszuspie-
len. Der DBJR übte deutliche Kri-
tik an der Höhe der geplanten
Mittel zur Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit und
verwies auf die für die Rettung
der Banken ausgegebenen 
1.200 Milliarden Euro. Er forderte
die Beteiligung der Jugendlichen
an der Suche nach Lösungen.
Auch die Evangelische Jugend-
sozialarbeit und die Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland sprachen
sich in einer Presseerklärung für
eine europäische Jugendstrate-
gie aus, die mehr sei als eine
kurzfristige Reaktion auf Defizi-
te. Die Zeit, die für die Rettung
der Banken und für eine Konsoli-
dierung der EU-Finanzen inve-
stiert wurde, müsse auch für die
Zukunft junger Menschen inves-
tiert werden.

Quellen: www.euractiv.de/finan-
zen-und-wachstum/artikel/sechs-
milliarden-gegen-jugendarbeits-
losigkeit-007692, PM DBJR 8I2013,
PM von BAG EJSA und aej vom
03.07.2013
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Seit Anfang Mai hat der AdB 
eine neue Homepage. In neuem
Design, neuer Struktur und mit
neuen Funktionen werden die
Infos über den Verband und sei-
ne Mitglieder präsentiert. Bei
dem Relaunch war es auch ein
wichtiges Ziel, die Seite auf
Smartphones und Tablets 
besser lesen zu können.

Die Menüleiste ist jetzt horizon-
tal angeordnet. Über die sechs
Menüpunkte: Arbeitsfelder – Der

Verband – Publikationen – Mit-
glieder – Termine – Aktuelles/
Presse gelangt man zu allen
Informationen.

Neu ist auch der Veranstaltungs-
kalender, der auf der rechten Sei-
te (auf dem Smartphone relativ
weit unten) sowie unter dem
Menüpunkt „Termine“ zu finden
ist und alle Sitzungen, Tagungen
und (Kooperations-)Veranstaltun-
gen des AdB anzeigt. Neben einer
Anmeldefunktion für AdB-Fach-

veranstaltungen bietet der neue
Kalender auch eine Fotogalerie.

Für alle Mitarbeitenden von AdB-
Mitgliedseinrichtungen bietet
die neue Homepage des AdB
einen eigenen Mitgliederbereich,
dessen Zugang eine Registrie-
rung voraussetzt.

Die Mitgliederdatenbank war auf
der vorherigen AdB-Homepage
eine der meistbesuchten Seiten.
Für die neue Homepage wurde

Aus dem AdB

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten präsentiert sich auf neuer Homepage

Screenshot der neuen AdB-Homepage
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Bildungswerk der HU gewann Sonderpreis beim KIK-Medienwettbewerb

Der Bundesausschuss Politische
Bildung (bap) verlieh am 14. Mai
in Berlin zum dritten Mal den
„Preis Politische Bildung“. Der
mit 10.000 Euro dotierte erste
Preis ging an „Laut! Partizipation
von Jugendlichen in Nürnberg“,
ein Kooperationsprojekt des
Jugendamtes der Stadt Nürn-
berg, des Kreisjugendrings Nürn-
berg Stadt und des Medienzen-
trums Parabol. Den zweiten Preis
und damit 5.000 Euro nahm das
Projekt „Jugend im Landtag“ des
Landesjugendringes Mecklen-
burg-Vorpommern e.V. entgegen.
Mit dem dritten Preis wurde die
Lebenshilfe gGmbH in Berlin für
das Filmprojekt „Politik geht uns
alle etwas an!“ ausgezeichnet.

Der alle zwei Jahre stattfindende
Wettbewerb stand diesmal unter
dem Motto „Politik – Das verste-
hen wir darunter!“ Über 100 Pro-
jekte der politischen Bildung
wurden von einer Jury gesichtet,
um die Preisträger zu ermitteln.
Gefördert wird der Preis vom
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
und der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung. Die Preisverlei-
hung findet traditionell im Rah-

men der Aktionstage Politische
Bildung statt.

Im Rahmen der Preisverleihung
wurde auch ein Projekt gewür-
digt, das von der Gemeinsamen
Initiative der Träger politischer
Jugendbildung (GEMINI) unter
dem Namen Kompetenzen –
Interessen – Kooperationen (KIK)
realisiert und mit einem Medien-
wettbewerb verbunden wurde.
Sieger des Wettbewerbs wurde
das Bildungswerk der Humanisti-
schen Union NRW e.V., das den
Preis für sein Projekt „working-
frida“ erhielt. Zur Verleihung
reiste das Team „workingfrida“
vollzählig nach Berlin, um am
Abend des 14. Mai den Sonder-
preis aus der Hand des Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Ernst-Dieter
Rossmann in Empfang zu nehmen.

In seiner Laudatio würdigte Ross-
mann das Engagement der Grup-
pe und des Bildungswerks der
Humanistischen Union, die sich
auf anregende und vielfältige
Weise mit der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der
Arbeit auseinandergesetzt
hätten. „Das Projekt ist im Sinne
Frida Levys“, sagte Rossmann

und verwies auf die Namens-
geberin der Essener Schule, die
1942 im Rigaer Ghetto auf unge-
klärte Weise ums Leben kam.

18 Schüler/-innen der Klassen 9
und 11 der Frida-Levy-Gesamt-
schule Essen hatten sich in diesem
Projekt mit gesellschaftlichen
Fragen zur Arbeitsgesellschaft
auseinandergesetzt und in ver-
schiedenen kreativen Audio- und
Videoworkshops Geschichte und
Geschichten zur Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der
Arbeit zusammengetragen und
dokumentiert.

Katja Schütze vom Bildungswerk der
HU hält die Preisurkunde

Foto: Boris Brokmeier

Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der deutsch-russischen Zusammenarbeit

Vom 27. bis 31. Mai war eine
Gruppe von Mitarbeiterinnen der
russischen Partnerorganisation
Doroga beim AdB in Berlin zu
Gast, um sich über die Umset-
zung der Nachhaltigkeitsthema-

tik in ausgewählten Bildungs-
stätten des AdB zu informieren.
Im Mittelpunkt standen sowohl
pädagogische Fragen, Methoden
und Seminarbeispiele als auch
(infra-)strukturelle Herausforde-

rungen für Bildungsstätten, die
im Themenkomplex Bildung für
nachhaltige Entwicklung arbei-
ten (z. B. Bauweise, Verkehrs-
anbindung, Naturerfahrung,
Ernährung).

die Mitgliederdatenbank voll-
ständig überarbeitet. Jedes AdB-
Mitglied hat jetzt die Möglich-

keit, seine Einrichtung auf einer
eigenen Seite individueller zu
präsentieren. Erstellung und

Aktualisierung des jeweiligen
Einrichtungsprofils obliegen 
den AdB-Mitgliedern selbst.
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Lehmbaus und die Ernährungs-
leitlinien der Villa Fohrde vor.
Außerdem diskutierte er mit den
Teilnehmenden die Verbindun-
gen des Konzepts der Villa Fohr-
de mit dem Programm politische
Jugendbildung im AdB.

Auf einer weiteren Station
standen die Bildungsreferentin
Anne-Laure Leroy und EVS-Frei-
willige Mara Lubuze von der
Jugendbildungsstätte Blossin als
Gesprächspartnerinnen für Semi-
nare und Workshops zum Thema
Naturerfahrung und Nachhaltig-
keit zur Verfügung. Sie erläuter-
ten in Theorie und Praxis ver-
schiedene Seminarkonzepte, die
Outdoor-Erlebnispädagogik mit
Elementen von Bildung für Nach-
haltige Entwicklung verknüpfen.

Mit Dr. Steffen Grothe vom
Deutsch-Polnischen Jugendwerk
(DPJW) tauschte sich die Gruppe
intensiv über die Erfahrungen
aus, die das DPJW mit seinem
Arbeitsschwerpunkt „Bildung für
Nachhaltige Entwicklung“ 2012-
2015 bislang im Jugendaustausch
gemacht hat. Hierbei ging es ins-
besondere darum, den Begriff
„Gestaltungskompetenzen“, der
in Deutschland in diesem Zusam-
menhang entwickelt wurde, auf
seine Transferfähigkeit in den
Kontext außerschulischer Bil-
dung in Russland zu überprüfen.
Zum Abschluss besichtigten die
Teilnehmenden zusammen mit
Ulrich Nowikow von der GRÜNEN
LIGA Berlin ein grünes Klassen-
zimmer, das derzeit mitten in
Berlin auf einem Friedhofsgelän-
de entsteht.

Auf Seiten des AdB am Projekt
beteiligt sind die Jugendbil-
dungsstätte Blossin, die Villa
Fohrde und die Europäische
Jugendbildungs- und Jugend-
begegnungsstätte Weimar
(EJBW).

Georg Pirker

Doroga baut in Karelien derzeit
das Projekt Matkachi auf, eine
außerschulische Bildungsstätte
mit dem Profil ökologischer und
zivilgesellschaftlicher Jugend-
bildung. Diese Jugendbildungs-
stätte soll sich am Modell der
außerschulischen Jugendbil-
dungsstätten im AdB orientieren.
Ziel des Studienbesuchs war es,
Einblicke in Inhalte und Struktu-

ren der außerschulischen Jugend-
bildung im AdB zu erhalten und
gemeinsam an Fragestellungen
entlang der Schnittstelle von
politischer Jugendbildung und
Bildung für nachhaltige Entwick-
lung zu arbeiten.

Werner Bövingloh, Geschäftsfüh-
rer der Villa Fohrde, stellte auf
einer Exkursion das Konzept des

Werner Bövingloh (links) informiert die russischen Besucher/-innen über öko-
logische Bauweisen in Fohrde

Foto: Irina Rynkevich

Mit Ulrich Nowikow (Mitte) von der GRÜNEN LIGA Berlin im „grünen Klassen-
zimmer“

Foto: Irina Rynkevich



Kommission Verwaltung und Finanzen tagte in Fürsteneck

Zu ihrer Frühjahrssitzung trafen
sich die Mitglieder der Kommis-
sion Verwaltung und Finanzen
am 12./13. März 2013 in kleinem
Kreis auf der Burg Fürsteneck in
Eiterfeld. Von 31 Mitgliedern fan-
den nur 16 Mitglieder den Weg
auf die tief verschneite Burg. 

Da sich die Anreise einiger Kom-
missionsmitglieder, auch die
Anreise der beiden Kommissions-
vorsitzenden, aufgrund des
schlechten Wetters – Schneetrei-
ben – verzögerte, begann die
Sitzung mit der Vorstellung des
Tagungshauses durch Marion
Lusar und einer Burgführung.

Im Anschluss berichteten die
Kommissionsmitglieder Wissens-

wertes aus ihren Einrichtungen.
Neben weiteren Berichten und
Informationen aus dem AdB,
dem Erfahrungsaustausch zu 
der Evaluation des Programms
Politische Bildung im Kinder- 
und Jugendplan des Bundes, 
den neuen Förderrichtlinien der
Bundeszentrale für politische
Bildung beschäftigten sich die
Anwesenden mit den Schwer-
punktthemen der nächsten Sit-
zungen. Um die umfangreichen
Themen Betriebs- und Organisa-
tionsformen von Bildungsstätten
auf bestimmte Fragestellungen
zu komprimieren, wurde durch
den Kommissionsvorsitzenden
Bernd Vaupel im Vorfeld der Sit-
zung eine Umfrage gestartet, an
der sich 62 Prozent der Kommis-
sionsmitglieder beteiligten. Auf
die Frage: Welche sind die orga-
nisatorischen Merkmale von Bil-
dungsstätten? wurden einzelne
Themen wie z. B. Arbeitsrecht,
Personalmanagement, Tarifstruk-
tur genannt. Viele dieser Themen
können mit Best Practice Beispie-
len aus der Kommission aufgear-
beitet werden. 

Zur Vorbereitung der im Herbst
stattfindenden Fachtagung zu
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Betriebs- und Organisationsfor-
men in Bildungsstätten stellte die
Kommission einen Fragenkatalog
zusammen. Fragen wie beispiels-
weise: Welche Rechtsformen/
Organisationsformen/Strukturen
kommen für Bildungseinrichtun-
gen in Frage? Welche Risiko-
verteilung besteht zwischen den
Organen je nach Rechtsform?
Welche Zusammenhänge gibt 
es zwischen Steuerpflicht und
Organform? sollen in der Fach-
tagung behandelt werden. 

Aus der Auswahl der vorlie-
genden Vorschläge zum Jahres-
thema 2014 von Mitgliedern
während der Mitgliederver-
sammlung votierte die Mehrheit
der Kommissionsmitglieder für
das Thema „Ökonomisierung der
Bildung“.

Ein ständiges Arbeitsfeld der
Kommission sind die Arbeits-
hilfen (www.adb-arbeitshilfen.de).
Zur dauerhaften inhaltlichen
Aktualisierung und Pflege haben
sich Mitglieder der Kommission
zu ständiger Patenschaft bereit
erklärt.

Sabine Mertin

„Demokratie und Demokra-
tiegefährdung in Europa“ ist
der Titel des AdB-Jahresthemas
2013, zu dem im Frühjahr eine
Broschüre vorgelegt wurde. Sie
enthält neben dem Bericht über
eine Fachtagung zum Thema, die
im vergangenen Jahr stattfand,
vor allem Praxisbeispiele aus der
AdB-Mitgliedschaft, die zeigen,
wie das Thema aus verschiede-
nen Blickwinkeln beleuchtet und
in einer Vielfalt von Angebots-

formen erarbeitet und vermittelt
werden kann.

Im Juni hat der Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten den Bericht
über seine Arbeit im Jahr 2012
unter dem Titel „Politische Bil-
dung ist Lebensbildung“ vor-
gelegt. Er bilanziert die Aktivitä-
ten in sämtlichen Arbeitsfeldern
des Verbandes. Kernstück ist das
Programm Politische Jugendbil-
dung im AdB, das allerdings auch

in einer eigenen Broschüre (s. u.)
ausführlicher dargestellt wird. 
Es steht ebenso wie die Fortbil-
dung, die Kommissionsarbeit, 
der internationale Austausch und
die Öffentlichkeitsarbeit des AdB
unter der Zielsetzung, die Politi-
sche Bildung in den Mitgliedsein-
richtungen zu qualifizieren, Inno-
vationen anzuregen und die
Mitglieder in ihrem Bemühen um
den Erhalt von Bildungsstätten
als Lernorten politischer Bildung

Motto der Frühjahrssitzung 

Foto: Sabine Mertin

Neue Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen
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zu unterstützen. Dem Austausch
unter den Mitgliedern und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in Fachgremien, der gegen-
seitigen Information und Fortbil-
dungsangeboten zu aktuellen
Themen politischer Bildung
kommt dabei besondere Bedeu-
tung zu.

Migration und Antiziganis-
mus standen 2012 im Mittel-
punkt des Programms Politische
Jugendbildung im AdB, das aus
Mitteln des Kinder- und Jugend-
plan des Bundes gefördert wird.
Daran beteiligt sind 24 Einrichtun-
gen aus dem AdB und 18 Jugend-
bildungsreferentinnen und -refe-
renten (JBR).

Neben didaktischen Überlegun-
gen zur Auseinandersetzung mit
Migration und Antiziganismus
stellt der ebenfalls im Juni
erschienene Bericht über das
AdB-Programm Jugendbildung
im Jahr 2012 die Arbeit an den
zentralen Themen der vier Pro-
jektgruppen vor, in denen die
JBR zusammenarbeiten:

■ „Aufwachsen in der Einwan-
derungsgesellschaft“

■ „Partizipation und Demokra-
tie in und mit der Schule“

■ „Arbeitsweltbezogene politi-
sche Jugendbildung“

■ „Globalisierung und Medien-
konsum“.

In allen Projektgruppen spielen
Fragen des Umgangs mit Unter-
schieden in der politischen
Jugendbildung eine große Rolle,
wenngleich die Akzente hier
unterschiedlich gesetzt werden.

Der Bericht vermittelt fachkun-
dige Einblicke in die Arbeit der
jeweiligen Projektgruppen und
die Bildungspraxis der daran
Beteiligten. Er enthält darüber
hinaus einen statistischen Über-
blick über die Programmentwick-
lung und „Steckbriefe“ der
Jugendbildungsreferenten 
und -referentinnen. 

Alle drei Berichte sind kostenlos
über die Geschäftsstelle des AdB
zu beziehen und stehen auf der
Homepage des AdB - www.adb.de -
zum Download bereit. 

Erwachsenenbildung für Hes-
sen ist der Auftrag der Hessi-
schen Heimvolkshochschule –
Akademie – Burg Fürsteneck und
auch der Titel der von ihr heraus-
gegebenen Broschüre zum 60jäh-

rigen Bestehen ihres Trägerver-
eins. Als Redakteur zeichnet der
langjährige frühere Geschäfts-
führer Günter Schmuck verant-
wortlich. Die mit Farbfotos
bebilderte Publikation enthält
Grußworte, in denen Politiker/
-innen und Kooperationspart-
ner/-innen verschiedene Bereiche
der Arbeit von Burg Fürsteneck
würdigen und in ihrer Gesamt-
heit das Spektrum der Bildung
dieser hessischen Heimvolkshoch-
schule sichtbar werden lassen,
die zu den ältesten und langjäh-
rigsten Mitgliedern des Arbeits-
kreises deutscher Bildungsstätten
zählt.

Bezug: Hessische Heimvolkshoch-
schule BURG FÜRSTENECK e. V., Am
Schloßgarten 3, 36132 Eiterfeld.

„Weltbild Antisemitismus –
didaktische und methodische
Empfehlungen für die
pädagogische Arbeit in der
Migrationsgesellschaft“ ist
der Titel einer neuen Handrei-
chung der Bildungsstätte Anne
Frank in Frankfurt/Main. Sie rich-
tet sich an Lehrer_innen und
Multiplikator_innen der schuli-
schen und außerschulischen Bil-
dungsarbeit und zeigt Wege auf,



wie mit antisemitischen Äuße-
rungen und Haltungen päda-
gogisch umgegangen werden
kann. Neben didaktischen und
methodischen Anregungen zu
Handlungsstrategien werden
praktische Tipps für die Ausein-
andersetzung mit Antisemitismus
im Kontext von Nahost-Konflikt
sowie Globalisierungs- und Kapi-
talismuskritik gegeben. Darüber
hinaus beinhaltet die Handrei-
chung Hintergrundinformatio-
nen zu den verschiedenen For-
men des Antisemitismus. 

Die Broschüre wurde in der Fort-
bildungsreihe „Antisemitismus in
der Einwanderungsgesellschaft –
Fortbildungen für Lehrer_innen
und Multiplikator_innen“ ent-
wickelt und erprobt, die von der
Bildungsstätte Anne Frank in
Kooperation mit dem Programm
„Trialog der Kulturen“ der Her-
bert Quandt-Stiftung 2011-2013
durchgeführt wurde. 

Bezug: Bildungsstätte Anne Frank,
Hansaallee 150, 60320 Frank-
furt/Main, oder vollständig und
kostenfrei als PDF-Datei unter
www.jbs-anne-frank.de/news/
aktuelles/neuerscheinung-
weltbild-antisemitismus.

Tunesischer Herbst? ist die
Frage, auf die Nr. 1-2/2013 der
„aktuellen ostinformationen“
eine Antwort sucht. Diese vom
Gesamteuropäischen Studien-
werk herausgegebene Zeitschrift
macht in ihrer neuen Ausgabe
mit einem Artikel von Redakteur
Zbigniew Wilkiewicz zur aktuel-
len Umbruchsituation in Tunesien
auf. Er hatte an einem vom AdB
initiierten deutsch-tunesischen
Austausch im vergangenen
Herbst teilgenommen und
beschreibt sehr anschaulich die 
in den Gesprächen mit den tune-
sischen Kooperationspartner/
-inne/-n erörterten Probleme,
Fragen, Widersprüche und Per-

spektiven der politischen Entwick-
lung nach der Jasminrevolution.

Daneben bietet das Heft wie
gewohnt Artikel zu Themen ost-
europäischer Politik, insbesonde-
re zu Vorgängen in Polen.

Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk e. V. Vlotho, Süd-
feldstraße 2 – 4, 32602 Vlotho.

Ansicht heißt das Magazin der
Arbeiterwohlfahrt. In Nr. 2/13
geht es um die Zukunft der
Jugend, ihre Entwicklungschan-
cen und Erwartungen. Daneben
informiert die AWO über Neuig-
keiten aus dem Verband.

Bezug: AWO Bundesverband e. V.,
Blücherstraße 62/63, 10961 Berlin.

Das Bildungswerk der Huma-
nistischen Union NRW und das
wannseeFORUM haben ihre
Berichte über die Arbeit im ver-
gangenen Jahr veröffentlicht. Im
Jahresbericht des Bildungswerks
der HU wird auf den Anstieg
jugendlicher Teilnehmer/-innen
an den Bildungsangeboten hin-
gewiesen, der in den letzten Jah-
ren verzeichnet werden konnte.
Die Schwerpunkte der Arbeit lie-
gen traditionell in den Themen-
feldern Menschenrechte – politi-
sche Kultur – Zeitgeschichte;
Bildung und Lernen; Arbeit –
Wirtschaft – Menschenwürde;
Europa kennen lernen; Leben-
dige Demokratie – Partizipation –
Medienkompetenz; Zuwande-
rung – Integration – Minder-
heiten. Der Bericht resümiert 
die Aktivitäten, informiert über
Lernformen, Arbeitsweisen und
Qualitätssicherung und liefert
statistische Daten zu den Teil-
nehmenden.

Bezug: Bildungswerk der Huma-
nistischen Union NRW, Kronprin-
zenstraße 15, 45128 Essen.

Der Jahresbericht 2012 des
wannseeFORUMS ist geprägt
von der Überführung des bisheri-
gen Vereins Wannseeheim für
Jugendarbeit in eine Stiftung.
Diese Überführung beschäftigte
vor allem den bisherigen Vereins-
vorstand. Die pädagogische
Arbeit des wannseeFORUMS fand
in den Fachbereichen politische
Bildung, Kulturelle Bildung und
Internationaler Austausch sowie
Neue Medien statt. Der Bericht
informiert über die Entwicklun-
gen in den Arbeitsfeldern Haus-
wirtschaft, beschreibt Verände-
rungen in der Personalsituation
und richtet auch einen Ausblick
auf das Jahr 2013. Ein umfangrei-
cher Anhang gibt einen Über-
blick über die Gremien, die Mit-
arbeiter/-innen, fördernde
Institutionen und Kooperations-
partner und die Seminare, die
2012 stattgefunden haben.

Bezug: wannsee FORUM, Hohen-
zollernstraße 14,14109 Berlin.

Ein liebevoll gestaltetes Buch mit
den beliebtesten Kochrezepten
aus der eigenen Küche hat die
Villa Fohrde vorgelegt. Die
bebilderten Rezepte sind unter-
teilt nach Vorspeisen, Suppen,
vegetarischen Gerichten, Fisch-
gerichten, Geflügelgerichten und
Dessert. Eigene Abschnitte wid-
men sich der Gestaltung eines
Abendbuffets und warmen Spei-
sen aus dem Backofen. Insgesamt
sind 84 Seiten mit appetitanre-
genden Rezepten gefüllt.

Bezug: Villa Fohrde e. V., August-
Bebel-Str. 42, 14798 Havelsee 
OT Fohrde.
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Im Alter von 66 Jahren verstarb
im Mai 2013 der Politikwissen-
schaftler und Publizist Prof. Dr.
Gerd Langguth. Stationen sei-
nes Wirkens waren u. a. Funktio-
nen als Bundestagsabgeordneter
der CDU-Fraktion, Bevollmächtig-
ter des Landes Berlin beim Bund,
Leiter der deutschen Vertretung
der EU-Kommission. Von 1981 
bis 1985 war er Direktoriums-
mitglied der Bundeszentrale 
für politische Bildung.

Hanne Wurzel, bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung
viele Jahre Leiterin des Fach-
bereichs Förderung, wechselte in
den Fachbereich „Extremismus“.
Dessen bisheriger Leiter Ulrich
Dovermann hat nun die Leitung
des Fachbereichs Förderung
übernommen.

Petra Merkel, SPD-Bundestags-
abgeordnete und Vorsitzende
des Haushaltsausschusses, ist
neue Präsidentin des Internatio-
nalen Bundes (IB). Sie folgt in
dieser Funktion Bruno W.

Köbele, der zehn Jahre an der
Spitze des IB stand. Vizepräsiden-
ten wurden die ehemalige
Bundesministerin Dr. Sabine
Bergmann-Pohl, das frühere
Fraport-Vorstandsmitglied
Herbert Mai und der Finanz-
experte Georg Mehl.

Thomas Heppener, Direktor 
des Anne Frank Zentrums in
Berlin, wurde am 12. Juni in 
der Botschaft der Niederlande 
als Ritter im Orden von Oranien-
Nassau für sein Engagement für
Freiheit und Demokratie aus-
gezeichnet.

Carl Moritz heißt der am 10. April
2013 geborene Sohn von Ivonne
Meißner, die im Referat Öffent-
lichkeitsarbeit des AdB tätig und
derzeit in Elternzeit ist.

Die 35. Bundeskonferenz der
SJD-Die Falken wählte im Mai
einen neuen Bundesvorstand.
Erstmals gibt es eine geschlech-
terquotierte Doppelspitze: Ne-
ben Immanuel Benz aus dem

Personalien

Bezirk Hessen-Süd ist Josephin
Tischner vom Landesverband
Berlin neue Bundesvorsitzende.
Zu stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden wurden Alma Kleen
(Landesverband Brandenburg)
und Jana Herrmann (Bezirk
Westliches Westfalen) gewählt.

Karl-Heinz Lichtenberg, lang-
jähriger Geschäftsführer der
Akademie Remscheid, wurde 
am 9. April im Beisein zahlreicher
Gäste in den Ruhestand verab-
schiedet. 

Elisabeth Vanderheiden,
Geschäftsführerin der Katho-
lischen Erwachsenenbildung
Rheinland-Pfalz, wurde von 
der Mitgliederversammlung 
der Katholischen Bundesarbeits-
gemeinschaft für Erwachsenen-
bildung am 5. Juni 2013 zur
neuen Vorsitzenden gewählt. 
In den Vorstand gewählt wur-
den zu ihrem Stellvertreter 
Dr. Joachim Drumm (Leiter 
der Hauptabteilung Bildung 
und Gesellschaft im Bistum
Rottenburg-Stuttgart) und als
weiteres Vorstandsmitglied 
Dr. Anneliese Meyer (Haupt-
abteilungsleiterin Außerschu-
lische Bildung im Erzbischöf-
lichen Ordinariat München).

Dr. h.c. Wilhelm Ebert, lang-
jähriger Spitzenfunktionär und
Präsident des Bayerischen Lehrer-
und Lehrerinnenverbandes und
Mitbegründer der Akademie 
für Politische Bildung Tutzing,
feierte am 6. Mai 2013 seinen 
90. Geburtstag.

Dr. Friedrun Erben wird Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit beim Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten. Sie übernimmt
am 1. September 2013 die Stelle und
damit auch die Redaktion der „Außer-
schulischen Bildung“ von Ingeborg Pistohl,
die sich in den Ruhestand begibt. 
Dr. Friedrun Erben war bislang als Pädago-
gische Mitarbeiterin bei der Evangelischen
Trägergruppe für gesellschaftspolitische
Jugendbildung tätig.
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Frank Schirrmacher: Ego. Das Spiel des Lebens – München 2013, Karl Blessing Verlag, 325 Seiten

Jürgen Habermas hat noch vor
der großen Finanzkrise – in sei-
nem Dialog mit Joseph Ratzinger
über Religion und Vernunft – als
Charakteristikum der modernen
Globalisierung entdeckt, dass
„private Sphären in wachsendem
Maße auf Mechanismen des
erfolgsorientierten, an je eige-
nen Präferenzen orientierten
Handelns umgepolt“ werden.
Frank Schirrmacher, Mitheraus-
geber der FAZ, hat ein paar Jahre
länger gebraucht. In der Arbeit
an seinem neuen Buch „Ego“ ist
ihm aber jetzt das Geheimnis der
„Ära des Informationskapita-
lismus“ aufgegangen, dass näm-
lich „hinter den Kulissen unseres
Lebens“ ein neues Modell, in
dem „jeder Mensch ausschließ-
lich an sich und seinen Vorteil
denkt“, etabliert wurde.

Das sind wirklich erstaunliche
Mitteilungen zu Beginn des 
21. Jahrhunderts: Der älteste Hut
des Liberalismus – das seit den
Zeiten von Bernard Mandeville
und Adam Smith problematisier-
te Verhältnis von private vices
und public benefits, von privater
Vorteilssuche und allgemeiner
Wohlfahrt, das durch die invisible
hand des Marktes zum harmoni-
schen Ausgleich geführt werden
soll – wird als brandneue Ent-
deckung präsentiert. In der Tat,
wo der Markt herrscht, sind die
Menschen in Konkurrenz gegen-
einander gestellt, suchen ihren
Vorteil auf Kosten anderer. 
Sie müssen sich, wenn sie hier
bestehen wollen, als Personifi-
kationen der ökonomischen
Gesetzmäßigkeiten, als „Charak-
termasken“, wie Marx formulier-
te, aufführen, und der Kapita-
lismus ist als „allgemeiner
Konkurrenzkampf“ organisiert,
in dem die Macher „bei Strafe
des Untergangs“ (Marx) gegen-
einander antreten.

Genau diese praktisch gültig
gemachte Welt des homo oeco-
nomicus hat Marx vor 150 Jahren
der Analyse unterzogen. Und er
hat damals auch schon den Typus
der Kapitalismuskritik, den Kon-
servative wie Schirrmacher heute
als Neuigkeit liefern, aufgespießt.
Im Kommunistischen Manifest
brachte er einen fulminanten
Verriss des „reaktionären“ und
„pfäffischen Sozialismus“, der
sich der Durchsetzung kapitalisti-
scher Verhältnisse entgegen stel-
len wollte. Diese moralisch auf-
tretende Kapitalismuskritik sei
„halb Klagelied, halb Pasquill,
halb Rückhall der Vergangenheit,
halb Dräuen der Zukunft, mit-
unter die Bourgeoisie ins Herz
treffend durch bitteres, geist-
reich zerreißendes Urteil, stets
komisch wirkend durch gänzliche
Unfähigkeit, den Gang der
modernen Geschichte zu begrei-
fen.“ „Nichts leichter“, resümiert
das Manifest, „als dem christ-
lichen Asketismus einen sozialis-
tischen Anstrich zu geben.“

Die asketisch-antimaterialistische
Klage über die „Umpolung“ auf
eigennütziges Verhalten ist der
ganze Witz von Schirrmachers
Panorama der kapitalistischen
Jetztzeit. Gleich eingangs heißt
es: „Dieses Buch basiert auf einer
einzigen These“, dass wir näm-
lich „in unserer Lebenswelt“
einen „ökonomischen Imperia-
lismus“, eine „Ökonomisierung
von allem und jedem“, erleben.
Inhalt dieses Prozesses sei die
Durchsetzung des Menschen-
bildes vom homo oeconomicus,
„dass jeder eigennützig handelt
und den anderen reinlegen will.“
Es geht Schirrmacher aber nicht
um eine theoretische Klärung der
ökonomischen Verhältnisse, in
denen sich dieses Menschenbild
festgesetzt und die Macht an sich
gerissen haben soll. Er „inspi-

ziert“ vielmehr, mit gewollt
verschwörungstheoretischen
Anklängen, die Machenschaften
von akademischen Spiel- und
Handlungstheoretikern samt
ihren magischen, alchemistischen
oder literarischen Vorläufern,
denn sie geben mehr her „für 
die Geschichte, die dieses Buch
erzählen will.“

Die Erzählung geht im Kern so:
Mathematisch, physikalisch,
kybernetisch etc. versierte Wis-
senschaftler dienten im Kalten
Krieg als Personal zur Perfektio-
nierung der Mutual Assured
Destruction (MAD), des legen-
dären Gleichgewichts des
Schreckens, das nach der Aus-
rufung des nuklearen Patts die
Abschreckungsstrategie des Wes-
tens bestimmte. Mit dem Ende
des Ost-West-Gegensatzes
wurden diese Wissenschaftler
arbeitslos, zogen darauf in die
Wall Street um, wo sie, mit Hilfe
der parallel entstandenen Com-
puterisierung, den neuen „Infor-
mationskapitalismus“ schufen.
Im Endeffekt regiert jetzt das
ökonomistische Menschenbild
die Welt, macht sich als eigen-
ständiges Subjekt, vom Autor
auch „Nummer 2“ oder „Big
Data“ genannt, die Menschen
untertan, die es wie ein Puppen-
spieler oder Drahtzieher dirigiert.
Dieser Entfremdungsprozess,
dass die Menschen ihre Subjekti-
vität verlieren und von einer Art
Golem beherrscht werden, macht
klassen- und schichtenübergrei-
fend den neuen Skandal des
Informationskapitalismus aus.

Das Buch gibt keine Theorie des
modernen Kapitalismus. Es ver-
fährt auch eher bebildernd als
erzählend. Schirrmacher knüpft
dabei immer wieder an die Gru-
selliteratur des 19. (Frankenstein,
Dr. Jekyll und Mister Hyde, Dra-
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Wolfgang Benz/Thomas Pfeiffer (Hrsg.): „Wir oder Scharia“? Islamfeindliche Kampagnen 
im Rechtsextremismus. Analysen und Projekte zur Prävention - Schwalbach/Ts. 2011,
Wochenschau Verlag, 191 Seiten

Dieser mit einem Vorwort von
Ralf Jäger (Minister für Inneres
und Kommunales in NRW) und
einer Einleitung von Wolfgang
Benz und Thomas Pfeiffer ver-
sehene Band greift ein Thema
auf, das europaweit an Brisanz
zunimmt. Das Buch dokumentiert
eine Fachtagung, die unter dem
Titel „ ‚Wir oder Scharia?‘  Islam-
feindschaft als Kampagnen-
thema im Rechtsextremismus“
vom Ministerium für Inneres und
Kommunales des Landes NRW
gemeinsam mit der DITIB in der
Begegnungsstätte Duisburg-
Marxloh am 23. November 2010
durchgeführt wurde.

Das Buch gliedert sich in vier
übergeordnete Kapitel. Im ersten
wirft Rob Witte einen Blick auf
die Niederlande und charakteri-
siert Islamfeindschaft als wahl-
strategisches Erfolgsmodell 
(Pim Fortuyn, VolksUnie, Wilders:
Koran als „faschistisches Werk“,
Kopftuch als „Symbol der Erobe-
rung“). Andreas Zick beschäftigt
sich hingegen mit dem islam-
feindlichen Potenzial in Deutsch-
land, wobei er Vorurteilsstruk-

turen (Araberbild, Muslime,
Islamfeindschaft) rekonstruiert,
Überfremdungsängste der Mehr-
heitsgesellschaft erläutert, um
dann auf Ursachensuche zu
gehen (Bildung, soziale Schich-
tung, Gefühl der Bedrohung).
Schutzfaktoren für die Muslime
seien im Blick auf die Mehrheits-
gesellschaft ein gesicherter sozia-
ler Status sowie interkulturelle
Kontakte. Der Autor kommt zum
Ergebnis, dass die Islamfeindlich-
keit in erster Linie soziale Kon-
fliktlagen ausdrücke und das
Potenzial In Deutschland hier-
für hoch sei.

Im zweiten Kapitel bemühen sich
ausgewiesene Experten in Sachen
Extremismus um Differenzierun-
gen im Hinblick auf Islam, Isla-
mismus, Islamfeindlichkeit und
Islamkritik. In einem von Ferdos
Forudastan durchgeführten
Interview erläutert Korkut Bug-
day die Bedeutung und die ver-
schiedenen Rezeptionen der
Scharia, Armin Pfahl-Traughber
fragt nach den Übergängen
zwischen zugespitzter Kritik 
und Feindschaft gegenüber dem

Islam, während Wolfgang Benz
in differenzierter Weise die Paral-
lelen zwischen Islamfeindlichkeit
und Antisemitismus aufzeigt. 

Der Agitation und den Kampag-
nen rechtsradikaler Parteien und
Organisationen ist das dritte
Kapitel gewidmet. Hier geht es 
in erster Linie um den rechten
Widerstand gegen die angebli-
che Islamisierung Deutschlands.
Thomas Grumke erläutert, dass
die NPD in dieser Hinsicht sehr
effektiv agiere, wobei die anti-
islamische Propaganda mit der
sozialen Frage und der Kritik an
der Globalisierung gekoppelt
werde. Ebenfalls mit der NPD,
aber auch mit den Kampagnen
von „pro NRW“ setzt sich Dirk
Weinspach auseinander. Schließ-
lich erläutert Thomas Pfeffer,
dass islamfeindliche, rechtsextre-
mistische Netzwerke sich mit
ihrer Propaganda gezielt an
Jugendliche wenden, um damit
eine „Erlebniswelt Rechtsextre-
mismus“ zu kreieren. Alle drei
Beiträge zeichnen sich dadurch
aus, dass in anschaulicher Weise
einschlägige rechtsextreme und

cula) oder die Science-Fiction des
20. Jahrhunderts (Philip K. Dick,
Aldous Huxley) an und verzichtet
auch nicht auf die einschlägigen
Knalleffekte. So heißt es etwa in
der Mitte des Buchs: „An diesem
Punkt unserer Erzählung würde
ich den Leser gerne bitten, sich
noch einmal kurz umzudrehen,
um zu sehen, wie sich gerade
langsam eine Hintertür in seinem
Rücken zu öffnen beginnt. Es ist
die Tür, durch die Nummer 2 in
sein Zimmer hineinzuschlüpfen
versucht.“ 

Angesichts der Redundanz der
geistesgeschichtlichen Anspielun-
gen, Mensch-Maschinen-Verglei-
che oder Monster-Beispiele (von
Dr. Frankenstein bis zu Horst
Köhlers Rede vom Finanz-
„Monster“) und der Ignoranz
gegenüber dem ökonomischen
Geschehen, in das Schirrmachers
Geistersubjekt implantiert wor-
den sein soll, verwundert es
nicht, dass das Buch analytisch
nicht viel mehr anzubieten hat
als ein Lob der guten alten Zeit
der sozialen Marktwirtschaft, als

„gesellschaftliche Konflikte zwi-
schen Realwirtschaft, Staat und
Gesellschaft kooperativ gespielt
wurden.“ Tja, gemischt mit
„Rückhall der Vergangenheit“
und „Dräuen der Zukunft“ lässt
sich anscheinend immer wieder
die alte Kalenderweisheit verkau-
fen, dass das „Spiel des Lebens“
um einiges gemütlicher wäre,
wenn nicht jeder an sich, sondern
an die andern denken würde.

Johannes Schillo



rassistische Symbole und Materia-
lien präsentiert werden, wobei
deutlich wird, dass auch hier die
Bilder die eigentliche Botschaft
sind. (S. 119)

Die Frage nach Konsequenzen
und Gegenmaßnahmen wird im
vierten Kapitel behandelt. Ergeb-
nis des Expertengesprächs, an
dem außer F. Forudastan und 
W. Benz auch Zehra Yilmaz und
Hans-Peter Killguss beteiligt
waren, ist die Einsicht, dass auf-
grund der enormen Wirksamkeit
und Nachhaltigkeit von Stereo-
typen gegen tief sitzende und
mit viel Aufwand gepflegte
Feindbilder nur dann erfolgreich

vorgegangen werden kann,
wenn man über den sprichwört-
lichen langen Atem verfügt.

Diesem wissenschaftlich-analyti-
schen Teil schließt sich die Vor-
stellung von Projekten und Kon-
zepten an, die sich vor Ort mit
den unterschiedlichsten Problem-
lagen und Konflikten ausein-
andersetzen müssen. Präsentiert
werden Aktivitäten, Initiativen
und Institutionen aus Köln, Dort-
mund, Unna, Gelsenkirchen
(Schalker Fan-Initiative e. V.),
Moers und Berlin. Dieser lesens-
werte, gut dokumentierte und
leserfreundlich gestaltete Band,
der einen schnellen Zugriff auf

Einzelphänomene und -themen
erlaubt, schließt mit einer Zusam-
menstellung von Materialien für
die Praxis, die von Thomas Pfef-
fer besorgt wurde.

Das Buch ist aufgrund seiner
wichtigen, aufschlussreichen
Befunde, seines klaren Aufbaus
und der gelungenen Verbindung
von theoretischer Analyse mit
angewandter exemplarischer
Praxis einer möglichst breiten
Leserschaft zu empfehlen, insbe-
sondere aber den politisch Ver-
antwortlichen in Bund, Ländern
und Gemeinden.

Zbigniew Wilkiewicz

Gudrun Krämer: Demokratie im Islam. Der Kampf für Toleranz und Freiheit in der arabischen
Welt – München 2011, Verlag C.H. Beck, 220 Seiten

Gudrun Krämer, Professorin für
Islamwissenschaft an der FU Ber-
lin und anerkannte Nahost- und
Islamexpertin, die im Jahr 2005
eine konzise „Geschichte des
Islam“ veröffentlichte, legt hier
ein Buch vor, das an die aktuellen
und weiter brisant bleibenden
revolutionären Entwicklungen 
in der arabischen Welt anknüpft.
Es stellt eine Sammlung von Arti-
keln dar, die die Autorin zwi-
schen 2006 und 2009 in diversen
Sammelbänden und Fachzeit-
schriften veröffentlichte. Die
einzelnen Beiträge wurden über-
arbeitet und aufeinander abge-
stimmt. Dennoch kommt es in
manchen Kapiteln zu Wieder-
holungen und Redundanzen,
denen man redaktionell etwas
entschiedener hätte zu Leibe
rücken können. Trotz dieses klei-
nen Mankos handelt es sich bei
dem Werk um ein kompaktes
Kompendium, das sich gut liest
und – gerade dem Nicht-Exper-
ten – zahlreiche Neuigkeiten und
Zusatzinformationen bietet. 

Im ersten Kapitel erfolgt eine
Einführung in den Islam, die sich
mit fundamentalen Begriffen der
Einheit und Vielfalt dieser mono-
theistischen Religion beschäftigt.
Hier wird in den Abschnitten
über den Einen Gott, die Aus-
legung des Korans, die Rolle der
Propheten und die Bedeutung
der Scharia dargelegt, dass es im
Islam keine Kirche als Heils- und
Lehranstalt gibt, sondern ledig-
lich Rechts- und Religionsgelehr-
te, die sich bei der Auslegung des
Korans entweder auf Buch- oder
auf esoterisches Wissen stützen.
Insofern seien Muslime – so das
Resümee der Autorin – in ihren
Denk- und Lebensweisen plural.
(S. 33)

Im Kapitel über den islamischen
Staat wird der auf der Scharia,
also auf Gottesrecht, fußende
Rechtsstaat von dem islamischen
Staat als Verfassungsstaat abge-
grenzt. Dabei wird nachvollzogen,
dass sich islamische Bewegungen
und Staatsgebilde bereits Ende

des 19. Jahrhunderts mit dem
Verfassungsgedanken beschäf-
tigten und Verfassungen gaben,
in denen allerdings der islami-
sche Charakter der Gesellschaf-
ten gewahrt bleiben sollte. (S. 53)
Der islamische Staat wird hierbei
als Alternative zum säkularen
Staat verstanden. Er hat eine
Mission, ist nicht religions- und
werteneutral und keinesfalls libe-
ral. Der islamische Staat soll nach
innen Recht und (soziale) Gerech-
tigkeit garantieren und nach
außen die Interessen des Islam
verteidigen. Allerdings sei – so
Krämer zusammenfassend – das
Projekt des islamischen Staates
weder theoretisch noch praktisch
abgeschlossen. (S. 59)

Im Hinblick auf den Wettstreit
der Werte zwischen westlicher
und islamischer Welt hebt die
Autorin zunächst auf die Ambi-
valenz der postkolonialen und
posttotalitären Wertewelt des
Westens ab, um dann den Kata-
log islamischer Grundwerte zu
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benennen: Gerechtigkeit, Frei-
heit, Gleichheit, Verantwortung,
Recht auf politische Mitsprache.
Krämer grenzt den Koran (als
direkte göttliche Rede) von der
Sunna (Sammlung von Einzel-
berichten der Propheten) ab.
Bekanntlich beschränkt sich der
Islam nicht nur auf das Private,
sondern ist zugleich auch „Reli-
gion und Welt“. Die Zuspitzung
dieser klassischen These wird von
der sehr regen Diskursgemein-
schaft der Islamisten und ihrer
extremen Exegeten vertreten. 
Sie verstehen den Islam als
geschlossenes und allumfassen-
des Normengefüge, das sowohl
die individuelle Lebensführung
als auch die öffentliche Ordnung
zu gestalten habe. Dies sorgt
nicht nur in der westlichen Welt
für sehr viel Unruhe, sondern
befeuert ganz aktuell die Verfas-
sungsdebatten in Tunesien und
Ägypten. 

Im islamischen Wertekatalog
steht der Wert der Gerechtigkeit
an der Spitze, der – in Überein-
stimmung mit dem göttlichen
Willen – das rechte Maß und die
Mäßigung beinhaltet. Dabei fun-
giert die viel diskutierte Scharia
als Garantin von Recht, Ordnung
und Gerechtigkeit. Dass in die-
sem Kontext insbesondere das
Verhältnis von Mann und Frau
kontrovers diskutiert wird, ergibt
sich einerseits aus der ontologi-
schen Gleichberechtigung der
Geschlechter und andererseits
aus ihrer Ungleichbehandlung
vor dem Gesetz. Ungeachtet des-
sen – so das verhalten optimisti-
sche Fazit der Autorin – sei der
rationale Geist des islamischen
Diskurses, dem im Hinblick auf
allgemeine Werte und höhere
Normen der Vorzug gegenüber
der Scharia gegeben werde, viel-
versprechend. (S. 86)

Hinsichtlich einer möglichen
Säkularisierung des Islams gibt

die Autorin zu bedenken, dass
der Islamismus nur eine Möglich-
keit unter vielen darstelle. Postu-
liert werde von den Islamisten
die Einheit von Religion und
Staat bei Anwendung der Scha-
ria. Der Islam wird deshalb nicht
nur als „Religion und Welt“,
sondern auch als „Religion und
Staat“ verstanden, der sich vom
feindlichen Westen, der die Säku-
larisierung islamischer Staaten
fordere, abgrenzen müsse. Die
Islamisten empfinden dies als von
außen oktroyierte Modernisie-
rung, die die „Identität“ muslimi-
scher Gesellschaften beschädige.
Deren Ausdruck sei die Scharia
als Fundament, Richtschnur und
Rahmen individueller Lebensfüh-
rung, gesellschaftlicher Ordnung
und politischen Handelns. (S. 97)
Allerdings wird die Scharia in den
meisten muslimischen Ländern
nicht integral oder gar exklusiv
angewandt, nicht einmal im Iran
oder Saudi-Arabien. In der aktu-
ellen Debatte gehe es deshalb
nicht so sehr um die Trennung
von Kirche und Staat, sondern
um das Verhältnis von Scharia,
öffentlicher Ordnung und indivi-
dueller Lebensführung. (S. 103) 

Im Rahmen der anhaltenden
Demokratie- und Menschen-
rechtsdebatte stehe für die Isla-
misten – so Krämer – nicht die
Frage der Leistungsfähigkeit der
Demokratie als mögliche Moder-
nisierungsbeschleunigerin ihrer
Länder im Vordergrund, sondern
die Frage der Legitimität im Rah-
men der eigenen religiös-recht-
lichen Traditionen. Zwar werde
die moralisch genährte Vorstel-
lung, dass der Islam die Lösung
sei, gerne propagiert, aber es
gebe kein erprobtes und allge-
mein akzeptiertes Modell einer
„islamistischen Ordnung“. Die
Gleichheit vor Gott bedeute
nicht, dass es auch eine Gleich-
heit vor dem Gesetz gebe. Denn
im islamischen Recht sind Nicht-

muslime, Sklaven und Frauen,
besonders was das Familien- und
Erbrecht angeht, freien männ-
lichen Muslimen nicht gleichge-
stellt. Es herrsche die Meinung
vor, dass zwischen Mann und
Frau Gleichwertigkeit, jedoch
keine Rechtsgleichheit bestehe.
(S. 116)

Das Mehrheitsprinzip hat im
Islam keine Tradition und die
Rechtsstaatlichkeit im Rahmen
einer islamischen Ordnung
bedeutet nicht notwendiger-
weise die Durchsetzung bürger-
licher Freiheit und Gleichheit.
Ziel der Islamisten sei es, einen
auf der Scharia basierenden
Tugendstaat zu errichten. Aller-
dings sei in diesem Kontext ein
Wandel zu konstatieren, da man
auch hier die Realitäten der
modernen Massengesellschaft
und Politik verstärkt zur Kenntnis
nehme. (S. 122) Im Hinblick auf
das Toleranzprinzip kommt Krä-
mer zu dem wenig überraschen-
den Ergebnis, dass die historische
Bilanz muslimischer Gesellschaf-
ten weitaus besser sei als die des
christlichen Europa. Denn erstens
sei die religiöse Toleranz aus dem
Islam ableitbar und zweitens sei
die duldsame Toleranz islam-
rechtlich schon früh verankert
und praktiziert worden. Aller-
dings gebe es hinsichtlich der
Anerkennung anderer Religio-
nen als gleichwertig weiterhin
starke Vorbehalte (S. 144)

Der Antisemitismus in der arabi-
schen Welt werde seit Jahrzehn-
ten durch den Dauerkonflikt mit
Israel bestimmt. Dabei spielt der
Umgang mit der Shoah eine ent-
scheidende Rolle. In diesem Kon-
text stellt die Autorin allerdings
fest, dass die Anerkennung der
Judenvernichtung für viele Ara-
ber und Palästinenser gleich-
bedeutend wäre mit der Aner-
kennung der Legitimität des
Staates Israel. Im Übrigen ver-



stünden sich die Palästinenser,
unabhängig von ihrem Verhältnis
zur Shoah, als Opfer der für die
Judenvernichtung verantwort-
lichen Europäer, also als „Opfer
der Opfer“. In ihren Augen wer-
de der Holocaust durch jüdische
und israelische Kreise instrumen-
talisiert, um die westlichen Staa-
ten zu erpressen und auf die Sei-
te Israels zu ziehen. (S. 174)

Im Hinblick auf das reformisti-
sche Denken im Islam stehe – so
die Autorin – nicht die Aufklä-
rung (Säkularisierung) im Zen-
trum des Diskurses der Reformer,
sondern die Suche nach der Kon-
tinuität zum „wahren“ Islam.
Man widersetze sich dabei dem
„intellektuellen Ansturm des
Westens“ und damit auch sol-
chen Begriffen wie Freiheit,
Menschenrechte, Sozialismus 

und Demokratie, weil diese von
außen kommen. Zwar werde die
Zurückgebliebenheit der arabi-
schen Welt im Vergleich zu den
Modernisierungsschüben des
Westens konstatiert und bedau-
ert, man diskutiere aber durch-
aus kontrovers, ob sie sich aus
dem Islam ergeben habe oder
aber daraus resultiere, dass man
sich nicht stark genug an die
Vorschriften des Islam gehalten
habe. (S. 179) Dabei stehen 
nicht Institutionen, sondern
Texte im Mittelpunkt islamischer
Reformbewegungen – also der
Koran und die Scharia. Da das
erkenntnisleitende Interesse der
Interpreten bei der Exegese ver-
pflichtender (Gesetzes)texte
bestimmend sei, kann die Scharia
als ein Text, der auf den Men-
schen – nicht auf Gott – zurück-
gehe, auch als Ethik, nicht als

Gesetz gelesen und verstanden
werden. Hieraus – so Krämer – 
sei durchaus eine Flexibilisierung
und Pluralisierung der Scharia
ableitbar. Zwar müsse man ein-
räumen, dass all diese Reform-
bestrebungen von Intellektuellen
ausgehen und bisher keine allzu
große Breitenwirkung erzielt
haben, allerdings verdienen sie
die Aufmerksamkeit des Wes-
tens, wenn man die Aufforde-
rung zum Dialog mit „dem
Islam“ bzw. der „arabischen
Welt“ ernst meine. (S. 192) 

Diesem abschließenden Deside-
rat Gudrun Krämers kann sich der
Rezensent nach Lektüre dieser
abgewogenen, sachlichen und
sehr differenzierten Darstellung
nur anschließen. 

Zbigniew Wilkiewicz

Du-Yul Song/Rainer Werning: Korea – Von der Kolonie zum geteilten Land - Wien 2012, 
Promedia Verlag, 208 Seiten

Volker Perthes: Iran – eine politische Herausforderung. Die prekäre Balance von Vertrauen und
Sicherheit - Frankfurt a. M. 2008, Suhrkamp, 160 Seiten

Länderkunde zu zwei Outcasts
der Völkergemeinschaft – das
bieten die angezeigten Publika-
tionen: im einen Fall eine Art
Lesebuch zu (Nord- und Süd-)
Korea, verfasst von den beiden
fachlich ausgewiesenen Sozial-
wissenschaftlern Du-Yul Song
und Rainer Werning, die im
deutschen Koreaverband (http://
koreaverband.ahkorea.com)
tätig sind, einer NGO, die sich als
Teil der Menschen- und Bürger-
rechtsbewegung versteht und
sich für eine Wiedervereinigung
des geteilten Landes – „auch vor
dem Hintergrund der Erfahrun-
gen in Deutschland“ – einsetzt;
im andern Fall eine überblicks-
artige Studie von Volker Perthes,
dem Direktor der Stiftung Wis-

senschaft und Politik, der seiner-
zeit (Verschwörungstheoretiker
aufgepasst!) im Auftrag der „Tri-
lateralen Kommission“ den Län-
derbericht über die islamische
Republik erstellte.

Beide Bücher bringen auf knap-
pem Raum einführende Informa-
tionen zu Politik, Kultur und
Wirtschaft der Länder, zeichnen
historische Entwicklungslinien
und regionalpolitische Kontexte
nach und machen auf weiterfüh-
rende Informationsmöglichkei-
ten aufmerksam. Beide doku-
mentieren auch ein persönliches
Engagement der Autoren. Der
gebürtige Koreaner Song, der
lange Jahre als Soziologieprofes-
sor an der Universität Münster

lehrte, war einer der Hauptinitia-
toren des nordsüdkoreanischen
Wissenschaftleraustauschs. Als er
2003, nach 37 Exiljahren, einer
offiziellen Einladung nach Seoul
folgte, wurde er aufgrund des
Nationalen Sicherheitsgesetzes
verhaftet und erst infolge welt-
weiter Proteste im Sommer 2004
freigelassen. Perthes besuchte
mehrfach den Iran und inter-
viewte ganz unterschiedliche
Politiker, Experten, Medien-
macher, deren Stellungnahmen –
teils anonymisiert – in seinen
Bericht eingeflossen sind.

Das Korea-Buch ist auf dem
Stand des Jahres 2012 und geht
auch auf die neue Außenpolitik
der Obama-Regierung ein, die
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mit ihrer Ausrufung des „pazifi-
schen Jahrhunderts“ die fernöst-
liche Region einer neuen strate-
gischen Bewertung unterzogen
hat. Die aktuellen Spannungen
des Frühjahrs 2013 sind natürlich
nicht berücksichtigt. Die Iran-Stu-
die wurde im Frühsommer 2008
erstellt, also zum Ende der Bush-
Ära, als die neue außenpolitische
Linie noch nicht absehbar war.
Doch ist sie in entscheidenden
Passagen immer noch aktuell,
nämlich im Blick auf die Frage
der nuklearen Proliferation im
Rahmen des Atomwaffensperr-
vertrags, die mittlerweile vom
Westen, unter Führung der USA,
zum Grund für die Kriegsvorbe-
reitung gegen das „Mullah-Regi-
me“ gemacht worden ist und
ebenfalls als Hauptvorwurf
gegenüber dem nordkoreani-
schen Staat fungiert. Bemerkens-
wert ist ja, dass Obama das Kon-
zept der „Achse des Bösen“, auf
der Bush jr. Nordkorea und Iran

in markanter Weise verortet hat-
te, aufgab, aber dessen militari-
stische Logik in den beiden
genannten Fällen nicht gemil-
dert, sondern eher verschärft hat.

Die Publikationen bringen gegen
diese Logik stichhaltige Einwän-
de vor. Sie zeigen erstens, dass
die  westlichen Klischees von den
beiden Regimen, die angeblich
von „Irren“, „Maulhelden“ etc.
despotisch regiert und auf einen
(selbst-)destruktiven Kurs gezwun-
gen werden, nichts mit den Moti-
ven und Kalkulationen der dorti-
gen politischen Klasse zu tun
haben. Perthes legt dar, wie die
iranische Führung – die übrigens
alles andere als einen homoge-
nen Block darstellt – nach ihrer
nationalen Interessenlage und
den Erfahrungen mit imperialen
Aufsichtsmächten rational kalku-
liert. Ähnlich verfahren Song/
Werning, die zudem noch einen
weiten Bogen bis hin zur Politik

der Kolonialmächte und ihrer
Nachfolger schlagen. Zweitens
zeigen beide Bücher, dass die
Politiker der USA und Europas
phasenweise auch bereit waren,
sich auf die Interessenlage der
Länder einzulassen. Im einen Fall
handelte es sich um die „Sonnen-
scheinpolitik“, die eine Annähe-
rung von Süd- und Nordkorea ins
Auge fasste (und an die, so der
Stand im Frühsommer 2013 nach
der vorausgegangenen Span-
nungsphase, wieder angeknüpft
wird), im andern Fall um den
„kritischen Dialog“, den vor
allem die Europäer dem Iran
antrugen. Dass beide Konzepte
„scheiterten“, wie die heutige
Sprachregelung heißt, lag nicht –
das belegen die Publikationen –
an einer atompolitischen Geister-
fahrt der beiden „Schurkenstaa-
ten“, sondern an einem Kurs-
wechsel in den Machtzentralen
der Weltpolitik.

Johannes Schillo

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Freiheit, Gleichheit, Solidarität : Europas Zukunft – Anstöße aus
Deutschland, Frankreich und Polen. [Verantw.: Joachim Fritz-Vannahme ; Armando García
Schmidt. Übers.: Henryk Mazepa ...] - Gütersloh 2012, Verlag Bertelsmann Stiftung, 135 Seiten

Der Sammelband mit Beiträgen
unterschiedlicher Autoren und
Autorinnen beschäftigt sich aus
französischer, polnischer und
deutscher Sicht mit den Leitbil-
dern des modernen Europa: Frei-
heit, Gleichheit, Solidarität. So
wird das Anliegen des Bandes in
der Einführung angekündigt.

Interessant und anregend ist die
Gestaltung mit dem Ansatz, die
„geistige Spurensuche der Auto-
ren“ durch den Blick von drei
Fotografen „spiegeln“ zu lassen,
„die im Alltag der drei Länder
mit künstlerischen Mitteln nach
Freiheit, Gleichheit, Solidarität
fahndeten.“

Es ist sicher ein interessanter und
hochaktueller Versuch, die häu-
fig zitierten und geforderten und
oft instrumentalisierten und miss-
achteten Werte quasi auf einer
europäischen Ebene zu thema-
tisieren.

Freiheit, Gleichheit, Solidarität
müssen heute auf die europä-
ische Tagesordnung angesichts
wachsender Ungleichheiten in
und zwischen den europäischen
Ländern, angesichts des Streites
um Rettungsschirme und Spar-
politik und nicht zuletzt wegen
der begonnenen Einschränkung
der politischen Freiheiten in eini-
gen EU-Mitgliedsländern.

Freiheit, Gleichheit, Solidarität,
so wird zu Recht in der Einfüh-
rung abschließend festgestellt,
sind in der EU nicht fixe Größen,
sondern unvollendete Aufgaben.

Der Band eignet sich mit seinen
Texten gut für die Verwendung
in der politischen Bildung – zum
Beispiel der Beitrag von M. Birth-
ler zu einer gemeinsamen Kultur
des Erinnerns.

Sie erinnert an die friedlichen
Revolutionen in Mittel- und Ost-
europa Ende der 1980er Jahre,
die auch Manifestationen der
Zivilcourage, der Menschenwür-
de und Freiheitsliebe gewesen



seien, deren Bedeutung in die
Zukunft reiche.

Birthler muss jedoch festhal-
ten, dass das freie Europa des 
21. Jahrhunderts sich diese
Zukunftschance bis heute nicht
zunutze gemacht habe: „Als hät-
ten wir es nicht nötig, auch mit
der Kraft der Erinnerung mög-
lichen künftigen Gefahren ent-
schieden entgegenzutreten.“

Und: „Wer hat denn je nach der
politischen oder auch geheim-
polizeilichen Vergangenheit
derer gefragt, die nach dem 
EU-Beitritt der mittel- und ost-
europäischen Länder in großer
Zahl in die Verwaltungsbüros 
von Europäischem Parlament 
und Europäischer Kommission
entsandt wurden?“

M. Hirsch hebt mit Blick auf die
politische Debatte in Frankreich
den kontroversen Zugang zum
zweiten Wert, der Gleichheit,
hervor: Gleichberechtigt mit Frei-
heit und Brüderlichkeit prange
auch der Begriff der Gleichheit
an allen französischen Rathäu-
sern und Schulen. Freiheit und
Gleichheit hätten als „gleich-
berechtigte Kinder der Revolu-
tion“ sogar gemeinsam Eingang
in denselben Artikel der Men-
schenrechtserklärung gefunden. 

Aber schon seit langem seien das
Streben nach Gleichheit und die
Angst vor Egalitarismus im Sinne
von Gleichmacherei heillos mit-
einander verstrickt.

Mit neuen Begriffen wie „Ge-
rechtigkeit“ oder „Chancen-
gleichheit“ versuche man, sich
dieser Verstrickung in der politi-
schen Debatte zu entziehen.
Denn wer von Chancengleichheit
rede, blicke nicht mehr auf die
Einkommen oder im weiteren
Sinne auf das soziale Problem,

sondern befasse sich auch mit
den Problemfeldern in den Berei-
chen Erziehung und Herkunft.
Man beschäftige sich nicht mehr
mit dem Ziel, sondern mit dem
Ausgangspunkt.

Hier richte sich auch die Frage 
an Europa: Ist die europäische
Integration nicht ein Weg, die
Lebensbedingungen in anfangs
so unterschiedlichen Ländern
anzugleichen?

Einen anderen Zugang zum Wert
Gleichheit beschreiben J. Kuchar-
czyk und A. Nizynska für Polen:
Das Gleichheitsideal war im real
existierenden Sozialismus der
Volksrepublik zu einer bloßen
Parole verkommen.

Die neue politische Elite nach
1989 habe mit ihrer neoliberalen
Orientierung Vorbehalte gegen-
über jeglicher Art egalitärer
Ideen gefördert; ergänzt durch
den Einfluss der konservativen
katholischen Kirche, vor allem
bei Fragen der Gleichheit der
Geschlechter und der Rechte
sexueller Minderheiten.

Inzwischen sei der Gleichheits-
begriff in den politischen Diskurs
Polens zurückgekehrt.

Die Verwandlungen dieses
Begriffes von einer ungewollten
und mit dem vorherigen System
assoziierten Propagandaparole
hin zu einem in der politischen
Debatte bedeutsamen, der
gleiche gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung
fordert, würden zeigen, dass in
Polen die Grundwerte immer
häufiger vor dem Hintergrund
und im Lichte europäischer
Werte- und Normendiskurse
verhandelt würden.

H. Geissler konfrontiert den 
Wert Solidarität mit der Lebens-

wirklichkeit heute und spitzt 
zu: „ ‚Solidarität statt Kapita-
lismus’ wäre heute der treffende
Slogan.“ Eine Gesellschaft sei
umso friedlicher, je freiheitlicher
und vor allem je solidarischer 
sie sei.

Heute sei die Solidarität massiv
bedroht: zwischen Jungen und
Alten, Reichen und Armen, Män-
nern und Frauen, Deutschen und
Ausländern.

Er sieht aber ermutigende Ent-
wicklungen: Das öffentliche
Bewusstsein ändere sich, Bürger-
initiativen würden zu Trägern
einer neuen nationalen und glo-
balen solidarischen Ordnung.
Diese Solidarität habe wieder ein
ethisches Fundament und setze
ein Menschenbild voraus, das kei-
ne Diskriminierung kenne.

J.-F. Spitz erinnert daran, dass der
Sozialstaat zur politischen Kultur
Frankreichs gehört, nach der die
Solidarität aller Mitglieder der
Gesellschaft zwingende Bedin-
gung für deren Freiheit sei. Der
Grundgedanke des französischen
Republikanismus sei, dass in jeder
menschlichen Gesellschaft das
Schicksal jedes Mitglieds mit dem
aller anderen unentwirrbar ver-
knüpft werde.

Eine andere politische Bedeu-
tung des Wertes Solidarität in
Polen wird von M. A. Cichoki
beschrieben: Einerseits sei durch
den Streik in der Danziger Werft
1980 der Begriff „Solidarität“ zu
einer polnischen Marke gewor-
den, andererseits habe die Idee
der Solidarität im Fall Polens kei-
ne spürbare Wirkkraft entfaltet
und sei nicht zur Grundlage einer
politischen Doktrin oder eines
politischen Modells in Polen
geworden – in Konkurrenz zum
angelsächsisch geprägten Primat
des Individualismus.
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Richard Gebhardt/Anne Klein/Marcus Meier (Hrsg.): Antisemitismus in der Einwanderungsgesell-
schaft. Beiträge zur kritischen Bildungsarbeit - Weinheim und Basel 2012, Beltz Juventa, 231 Seiten

Er weist aber auf einen für Polen
wichtigen Bezugspunkt in dieser
Debatte hin: das Christentum.
Die Solidarität existiere in Polen
vor allem in der christlichen Leh-
re über die Nächstenliebe und
die Barmherzigkeit.

In einem abschließenden
Gespräch mit A. Michnik und 
A. Glucksmann wird auf die
ansteckende Wirkung der Revo-
lution in Mittel- und Osteuropa
auf Regionen mit totalitären
Regimes verwiesen. Es gebe dort

eine Dynamik der Befreiung, die
der Erfolg, der Triumph des euro-
päischen oppositionellen Gedan-
kens, das Gegengift zum Totalita-
rismus sei. 

Rainer Gries

Antisemitismus und Antisemiten –
um 1900 konnte das noch eine
Selbstbezeichnung sein! – sind
seit 1945 in Deutschland der Äch-
tung verfallen. Und der Bezug
auf Adornos „allererste“ For-
derung an Erziehung, „dass
Auschwitz nicht noch einmal
sei“, gehört zum Begründungs-
gebäude historisch-politischer
Bildung seit Jahrzehnten. Doch
habe sich, darauf machen die
Herausgeber/-in dieses Bandes
schon einleitend aufmerksam,
inzwischen eine Vielzahl von
weiteren Perspektiven hinzu-
gesellt: Antirassismus, Demo-
kratieerziehung, mediale Erzäh-
lungen, die manchmal etwas
pauschalen Verknüpfungen 
von migrantisch geprägten
Lerngruppen, Konjunkturen 
der „Israelkritik“ und ein seit
1990 vollkommen verändertes
jüdisches Leben traten als Rand-
bedingungen hinzu, denen mit
flotten Thesen über „neuen Anti-
semitismus“ nicht einfach bei-
zukommen ist. Die hier abge-
druckten Beiträge einer Kölner
Tagung von 2011 werfen neue
Blicke auf ein kompliziertes Feld,
den Preis dieser aktuellen „Multi-
perspektivität“ abzuschätzen
und Theorie und Praxis in frucht-
bare Beziehung zu setzen; dabei
versteht das Sammelwerk sich als
durchaus parteiisch in der Kritik
von „gegenaufklärerischen Kol-
lektivzuschreibungen“ an „die
Muslime“.

Der Band ist in drei Abschnitte
gegliedert, deren erster sich mit
grundsätzlichen Aspekten der
Bildungsarbeit im Kontext einer
Bekämpfung des Antisemitismus
beschäftigt. Der zweite Teil wid-
met sich Phänomenen des „Anti-
semitismus im globalisierten
öffentlichen Raum“; im dritten
werden einige Schlussfolgerun-
gen für eine aktuell angemesse-
ne politische Bildung skizziert.
Nicht alle 13 Beiträge können
hier zusammengefasst oder 
auch nur angetippt, sondern 
nur wenige Schlaglichter gewor-
fen werden.

Albert Scherr skizziert in einem
der Grundlagenbeiträge die Her-
ausforderungen des Lernfeldes,
das von zeitlichen und kulturel-
len Distanzen heutiger junger
Lernender zum NS-Regime
geprägt ist. Die durch Migra-
tion mitdefinierte neue Lage 
zu berücksichtigen, ohne kultur-
rassistische Zuschreibungen zu
befördern, ist wohl primäre Her-
ausforderung. Die verbreitete
Neigung, das Problem des Anti-
semitismus als Migrantenpro-
blem zu externalisieren, ignoriert
nämlich die tatsächliche Diver-
sität sozialer Lagen, Selbstbilder
und Weltinterpretationen. In
Deutschland gemachte Ungleich-
heitserfahrungen müssen nicht in
Ideologien der Ungleichwertig-
keit, sie können auch in Refle-
xionsprozesse über Gruppen- 

und Einzelidentitäten hineinfüh-
ren. Die Teilnehmer/-innen sollen
„Einwirkungen auf ihre Über-
zeugungen und ihre Identität
zulassen“? Wenn das prinzipielle
Dilemma jeder bloß belehrenden
„Umerziehung“ bei einem gesell-
schaftlich so strikt bewerteten
Thema wie dem Antisemitismus
noch gesteigert vorliegt, so hat
Pädagogik keine Chance, wenn
sie nicht auf vertrauensbasierte
Arbeitsbündnisse setzt. Ergän-
zend weist uns Juliane Wetzel
auf die Vielfalt und oft unzurei-
chende Validität der empirischen
Befunde zum „islamisierten Anti-
semitismus“ hin – realiter nur
eines von vielen Mustern unter-
komplexer Weltinterpretation.
Sie verdeutlicht aber, dass die
deutsche NS-Geschichte gegen-
über dem aktuellen Israel-Paläs-
tina-Konflikt (und dessen Kli-
scheebildern wiederum) nur 
eine untergeordnete Rolle spielt.
In die so begründete Kritik dicho-
tomer Weltbilder und Analysen
stimmen mehrere Beiträge – dif-
ferenzierend – ein: Astrid Messer-
schmidt etwa verknüpft das
abwertende Sprechen über Mus-
lime und die neuerdings viel
beschworene „jüdisch-christli-
che“ Traditionslinie mit den
Distinktionsversuchen der bür-
gerlichen Mitte und deren
Abwehr eigener rassistischer 
und kolonialistischer Traditionen.
Wenn pädagogisch Handelnde
sich endlich als Teil dieser Proble-



Blick auf eigene Interpretationen
und Interventionen eingeübt
werden.

Die zentrale Fragestellung, was
politische Bildungsarbeit gegen
Antisemitismus vermag, wird vor
allem von Barbara Schäuble auf-
gegriffen. Auch sie unterstreicht
die Relevanz einer Reflexion der
Bildungsprozesse und der ihnen
inhärenten Macht- und Kommu-
nikationsprobleme: Denn es soll
ja nicht um die Produktion „an-
gemessenen“, d. h. erwünschten
Sprechens gehen. In die Abwehr
einer Befassung mit dem Antise-
mitismus kann sich auch die
Abwehr unangemessener Zugän-
ge und Zuschreibungen mischen
– in den drastischen Worten von
Klaus Holzkamp z. B. eine unbe-
wusste Auffassung von Lernen-
den als „potenziellen Schädlin-
gen“. Subjektorientierte Bildung
„wegen Antisemitismus“ kann
zwar nicht allein auf die Entfal-
tung dieser Subjekte setzen, son-
dern muss diese mit Wissen und
Kontroversen über jüdische
Geschichte, Gegenwart und den
Nahen Osten konfrontieren;
doch ohne die ganz spezifische
und individuelle Erarbeitung pro-
duktiver Differenzen zwischen
alten und neuen Deutungsmus-
tern hat sie keine Chance. Ein
konkreter Fragen- und Themen-
katalog für solche Annäherun-
gen wird hier ebenfalls vorge-
legt.

Die gesellschaftliche und politi-
sche Tabuisierung des Antisemi-
tismus wird natürlich auch auf
der Rechten wahrgenommen,
und so tritt hier eine Skizze der-
jenigen westeuropäischen Grup-
pierungen hinzu, die unter Aus-
klammerung des oder expliziter
Abgrenzung vom Antisemitismus
eine „seriöse“ rechtspopulisti-
sche Formierung anstreben.
Heiko Klare und seine Mitauto-
ren geben Einblicke in die nie-

Antisemitische „Israelkritik“ ist
ein besonders „heißes Eisen“
öffentlicher und privater Debat-
ten, wie zuletzt die Rezeption
von Günter-Grass- und Jakob-
Augstein-Bekundungen erwies.
Hier wird – von Richard Gebhardt
und Maike Weißpflug – ein Blick
zurück geworfen auf frühere
Phasen und Manifestationen wie
die Kölner Klagemauer, das Trei-
ben Jürgen Möllemanns und die
Kapriolen des Magazins „Spie-
gel“ in diesem Kontext. Die
Autoren explizieren einmal 
mehr die Maßstäbe, nach denen
der Übergang von politischer Kri-
tik zum antisemitischen Antizio-
nismus beurteilt werden sollten,
und rekurrieren auf Empfeh-
lungen Th. W. Adornos: Dieser
empfahl neben dem „long term
program“ einer neuen Erzie-
hungsweise auch das Dagegen-
halten, das Beziehen der „aller-
schroffsten Gegenposition“ als
„short term program“. Wie Sozial-
pädagog/-inn/-en in der Konfron-
tation mit antisemitischen Bil-
dern verfahren, untersucht Heike
Radvan anhand von Interviews
und konstatiert problematische
Neigungen zu Generalisierung
und Ethnisierung. Judenfeind-
lichen Ausssagen wird insofern
unzureichend begegnet, als die
diesen eingeschriebenen Diffe-
renzkonstruktionen (Juden als
„Andere“) kaum in Frage gestellt
werden. Ebenfalls aus ihrem
Interviewmaterial rekonstruiert
Radvan eine andere, durchaus
weiterführende Strategie, die sie
als „praxeologische Brechung“
kennzeichnet: Unter Vernach-
lässigung ideologischer Prägun-
gen werden hier stereotypische
Positionen dem Alltagstest, der
Konfrontation mit lebenswelt-
lichen eigenen Erfahrungen aus-
gesetzt. Dialogische Verfahren,
reflexive Schleifen und irritieren-
de Moderation durch die Profis
könnten ein Übriges tun; durch
Fortbildungen sollte ein Meta-

me begreifen und prüfen wür-
den, könnte dies ein Anfang sein,
das Thema den Schemata von
Anklage und Verteidigung zu
entziehen und einen strukturel-
len Blick auf den in der ganzen
Gesellschaft präsenten Antisemi-
tismus zu werfen.

Einige Fallstudien aus der politi-
schen Kultur und Bildung folgen
diesen Einführungen, z. B. von
Jochen Müller über die Sicht ara-
bischer und türkischer Berliner
Jugendlicher auf den Nahen
Osten und von Christian Brühl
über den Skandal eines aus Berlin
vertriebenen jüdischen Geschäfts.
Mehmet Can stellt ein Experi-
ment der Kreuzberger Initiative
gegen Antisemitismus vor, in
dem die Ansätze einer antisemi-
tisch angehauchten Ökonomie-
kritik (in Projekttagen mit
Jugendlichen und Erwachse-
nen!) aufgegriffen werden; wie
(finanz-) wirtschaftliche Entschei-
dungen, Machtpositionen und
Krisen eigentlich strukturiert
sind, gehört ja zu den großen
Defiziten politischen Wissens 
und politischer Bildungsangebo-
te und wird hier an historischen
und aktuellen Exempeln analy-
siert. Warum eine „deutsche Leit-
kultur“ sich übergriffig der jüdi-
schen Tradition und des Mythos
der christlich-jüdischen Symbiose
zu bemächtigen versucht, unter-
sucht der Mit-Herausgeber Mar-
cus Meier. Mit einem Begriff von
Salomon Korn sieht er hier die
neueste Variante des „Funktions-
juden“ am Werk, der in verschie-
denen Rollen instrument(alis)iert
wird. Gegen solch bewusstloses
Hantieren mit (neuen) Klischees
könne eine Bildungsarbeit antre-
ten, die Individuen und ihre
Biografien, deren konkrete Situa-
tionen und Erfahrungen ins Zen-
trum rücke und so zur Reflexion
von Selbst- und Fremdbildern,
von sozialen Zugehörigkeiten
und politischen Rechten einlade.
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derländischen, belgischen, öster-
reichischen und deutschen Vari-
anten und zeigen, dass andere
Formen gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit, etwa die rassi-
stische Propaganda einer
„islamischen Landnahme“, damit
einhergehen. Auch diese müssen,
so ihr Plädoyer, in eine pädago-
gische Auseinandersetzung mit
Diskriminierung, Menschen-
rechtsverletzungen und Rechts-
extremismus einbezogen wer-
den. Im abschließenden Beitrag,
dem von Anne Klein, geht es
dann um jüdische Erfahrungen
mit Antisemitismus, Ausgren-
zung und fehlender Empathie.
Das „othering“, also die Verwei-
sung von Juden aus dem „norma-
len“ sozialen Raum, macht sie
anhand von Oral History-Zeugnis-
sen von Shoah-Überlebenden
nachvollziehbar; sie schlägt im
Anschluss an die Diaspora-For-
schung vor, „Identitäten“ als
beziehungsabhängige zu verste-
hen, als Konstitution von Subjek-
ten in sozialen Diskursen und
Praktiken in Verbindung mit

Menschen, Orten, Ereignissen
usf. Der Juden in Deutschland
nach 1945 stillschweigend
gewährte Sonderstatus sei nur
eine Variante der gefährdenden
Ausschließung. An seine Stelle
sollte ein Ernstnehmen solcher
empfindsam-verletzten Perspek-
tiven treten: einer Erfahrung, 
die helfen kann, „humanes
machtkritisches Wissen her-
vor[zu]bringen“ und in Judith
Butlers Imperativ, jede Begeg-
nung mit der Frage „Wer bist
du?“ zu eröffnen, eine pädago-
gische Generalisierung erfährt.

Die Kritik am Gesamtkonzept
und den Einzelbeiträgen fällt
marginal aus: Man kann bedau-
ern, dass die Texte – etwa in
Sachen „Kritik der Islamfeind-
lichkeit“ - manche Wiederholun-
gen bergen. Und die nahezu aus-
schließliche Konzentration auf
Jugendbildung überlässt es den
Leser/-inne/-n, Parallelen und
Transfers zur Erwachsenenbil-
dung mitzudenken. Neben die-
sen kleinen Mängeln ist ein

etwas wichtigerer zu nennen:
Der Band enthält kaum Empirie
über das heutige Judentum in
Deutschland, wenn man von
zwei – und dann wiederum auf
die Opferrolle fokussierten – Bei-
trägen absieht. Das entspricht
zwar der Realität eines Antisemi-
tismus, der weitgehend ohne
reale Juden auskommt, steht
aber der gleichzeitig postulier-
ten Wahrnehmung jüdischer
Subjekte und Subjektivität ent-
gegen. Sichtbarer gewordenes
jüdisches Leben in den meisten
Großstädten und eine durch die
Zuwanderung vollkommen ver-
änderte Jüdischkeit in vielen
Facetten hätten in einem Buch,
das zwölf Jahre nach dem Beginn
der Zuwanderung 1990 erscheint,
einen klareren Stellenwert ver-
dient. Doch ungeachtet dieser
Einschränkungen enthält die
Veröffentlichung, wie hoffentlich
deutlich wurde, eine Unmenge
an Anregungen für eine antise-
mitismuskritische und diversitäts-
bewusste politische Bildung.

Norbert Reichling

Franz Hamburger: Abschied von der Interkulturellen Pädagogik. Plädoyer für einen Wandel
sozialpädagogischer Konzepte – Weinheim und Basel, 2. Aufl. 2012, Beltz Juventa, 212 Seiten

Der Sozialpädagoge Franz Ham-
burger, Professor i.R. der Johan-
nes Gutenberg-Universität
Mainz, legt mit seinem Buch eine
kritische Auseinandersetzung mit
der interkulturellen Pädagogik
vor. Es geht, wie es im Klappen-
text heißt, um „unbeabsichtigte
Folgen und Konsequenzen der
unterschiedlichen Konzeptvari-
anten Interkultureller Pädago-
gik.“ Der Band kommt im Format
einer Monographie daher – fünf
Hauptkapitel, jeweils mit mehre-
ren Unterkapiteln. In der Einlei-
tung allerdings wird deutlich: Es
handelt sich um eine Sammlung
von insgesamt 16 Aufsätzen aus
den Jahren 1996 bis 2008, die

hier thematisch gruppiert, mit
leichten Anpassungen und Ein-
rahmungen aneinandergereiht
sind.

Das erste Kapitel, bestehend aus
ursprünglich fünf Einzelaufsät-
zen, beschäftigt sich mit ‚Einwan-
derung zwischen Konflikt und
Konsens‘. Darin bestimmt der
Autor die für eine Diskussion zu
Migration nötigen Begriffe
näher, zeichnet ein Bild der poli-
tischen und sozioökonomischen
Rahmenbedingungen von Migra-
tion nach Deutschland seit den
1950er Jahren und zieht teilweise
Schlüsse daraus für Aufgaben-
felder und Kompetenzanforde-

rungen der sozialen Arbeit mit
Migrantinnen und Migranten.
Das Kapitel führt zwei Argumen-
te ein, die für das gesamte Buch
tragend sind: 

1. In der Diskussion der Situation
von Menschen mit sog. ‚Mi-
grationshintergrund‘ müssen
strukturelle sozioökonomi-
sche Benachteiligungen, ins-
besondere Armut, themati-
siert werden. Gesellschaftliche
Ressourcen- und Machtvertei-
lungen dürfen nicht ‚wegkul-
turalisiert‘ werden. 

2. Das Schlagwort ‚Migrations-
hintergrund‘ sagt kaum noch
etwas Allgemeingültiges aus,



da die „Diversifikation der
Migrations- und Migranten-
typen“ (S. 37) zunimmt. Das
Schlagwort ‚Migrationshinter-
grund‘ ist nach Hamburger zu
einem Stigma geworden, das
in der pädagogischen Arbeit
durch die „Vorenthaltung des
Subjektstatus“ (S. 51) zu
Blockaden gegen Lernerfolg
und Subjektwerdung führen
kann. Die Differenz der Kultu-
ren vor das Individuum zu
stellen, bezeichnet Hambur-
ger als eine der ‚interkulturel-
len Versuchungen‘, denen er
das zweite Kapitel des Buches
widmet. 

Darin geht der Autor auf die
generalisierende Verwendung
des Identitätsbegriffs in der
interkulturellen Erziehung ein,
erläutert Ausschlussmechanismen
im Bildungssystem und kritisiert
die Problemlastigkeit der For-
schung zu Migrantinnen und
Migranten. Anhand von Fallbei-
spielen entwickelt der Autor eine
Gegenthese zum ‚Problem‘ des
Lebens in zwei Kulturen. Ein sol-
ches Leben böte besondere Ent-
wicklungsanreize – nämlich den
Vergleich zwischen jeweils min-
destens zwei Handlungs- und
Interpretationsmodellen, was zur
„Herausbildung einer prinzipien-
orientierten Synthese“ führen
könne (S. 93). Migration müsse
deshalb nicht als Problem, son-
dern „als Chance des Kulturfort-
schritts“ (S. 93) definiert werden. 

Das dritte Kapitel fasst vier Auf-
sätze unter dem Obertitel „Be-
griffliche Überlegungen und
theoretische Perspektiven“
zusammen. Den Kern des Kapi-
tels bildet Hamburgers Plädoyer
für eine „reflexive Interkultura-

lität“ (S. 127 ff.) – in Anlehnung
an das Konzept der reflexiven
Modernisierung von Ulrich Beck.
„Reflexive Interkulturalität“ ist
für Hamburger das „Nachdenken
über das Rationalitätsmodell, 
das die Forderung nach Interkul-
turalität in Gang gebracht hat“
(S. 129). Der Autor leitet aus sei-
nen theoretischen Überlegungen
konkrete Vorschläge für pädago-
gische Konzepte und soziale
Arbeit ab. Er tritt für eine Päda-
gogik ein, in der Differenz nicht
grundsätzlich hervorgehoben
wird, in der auf spezifische
Benachteiligungen und Belas-
tungen eingegangen wird und so
„Sonderformen von Erziehungs-
arrangements“(S. 133) situativ
begründet und nicht ontologi-
siert werden. Weder könne man
„das Fremde als Fremdes im Ver-
stehen auflösen“ noch „das
Fremde als Fremdes durch Nicht-
verstehen […] belassen. (S. 143).
Soziale Arbeit müsse Einschrän-
kungen in den persönlichen Ver-
wirklichungsmöglichkeiten von
Menschen – wie Rassismus,
Sexismus und soziale Benachtei-
ligung – entgegenwirken und so
letztlich Menschen darin unter-
stützen, über ihre kulturelle
Zugehörigkeit, geschlechtliche
Identifikation und soziale Orien-
tierung selbst bestimmen zu
können. 

Das vierte Kapitel „Soziale Arbeit
und Jugendhilfe“ zeichnet die
Verortung von verschiedenen
Migrantengruppen im System
Sozialarbeit und pädagogische
Themenkonjunkturen zu dieser
Arbeit seit den 1950er Jahren
nach. Das Kapitel erörtert außer-
dem ausführlich die Forderung
nach einer lebensweltorientier-
ten Sozialarbeit. Während inter-

kulturelle Sozialarbeit prinzipiell
dazu verführe „die Perspektive
sozialer Ungleichheit durch die
der kulturellen Differenz zu
ersetzen“ (S. 155), sei die Lebens-
weltorientierung offen sowohl
für ungleichheits- als auch diffe-
renztheoretische Dimensionen.
Interkulturelle Kompetenz sei
notwendig im Sinne eines
„Zustand[s] besonderer Sensibili-
sierung“ (S. 159), nicht aber als
Deutung jeder Situation im Sinne
von kultureller Differenz. 

Das abschließende Kapitel ‚Erneut
auf der Tagesordnung: Ein Per-
spektivwechsel‘ greift die bereits
angesprochenen Kernpunkte
auf: Soziale Ungleichheit vor
kultureller Differenz und Einsicht
darein, dass ‚Migrationshinter-
grund‘ lediglich ein generalisier-
tes Stereotyp darstelle, dass eher
Schaden als Nutzen in der sozia-
len Arbeit mit Migrantinnen und
Migranten bringe. 

Hamburgers Buch ist kein großes
Lesevergnügen: Es ist sprachlich
sehr akademisch mit einem Hang
zur Aneinanderreihung kompli-
zierter Substantive. Da die ver-
schiedenen Unterkapitel eben
Einzelaufsätze sind und nicht
aufeinander aufbauende Text-
abschnitte, erschließt sich der
argumentative rote Faden des
Buches nur durch die mehrfache
Wiederholung der wesentlichen
Aspekte. Nichtsdestotrotz lohnt
sich die Lektüre. Die Mischung
aus theoretischen Überlegungen
und praktischen Vorschlägen für
Handlungsoptionen der sozialen
Arbeit bietet wertvolle Anregun-
gen.

Sylvia Heinrichs
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Peter Holzwarth: Kreative Medienarbeit mit Fotografie, Video und Audio. Große und kleine
Projektideen für die medienpädagogische Praxis - München 2011, kopaed Verlag, 100 Seiten

Ästhetische Bildung bzw. Bildung
mit Mitteln der Ästhetik ist insbe-
sondere in der schulischen und
außerschulischen Bildung von
großer Bedeutung. Denn sinn-
liche Erfahrungen und praktische
Tätigkeit appellieren an den gan-
zen Menschen – und nicht nur
über Texte an einen schmalen
Ausschnitt oft vermeintlich ratio-
naler Gehirntätigkeit.

Der schmale Band von Peter
Holzwarth befasst sich kurz mit
den Potenzialen und pädagogi-
schen Prinzipien der Arbeit mit
Fotografie, Video und Audio –
und geht dann in medias res: 
Den Schwerpunkt bilden über
130 Projektideen, die auf 56 Sei-
ten reich bebildert vorgestellt
werden. Ein umfassendes Ver-
zeichnis weiterführender Litera-
tur sowie ein Anhang mit techni-
schen Fragen, Links, Checklisten
und Ausführungen zur Filmspra-
che runden das Buch ab.

Die etwa fünf Seiten „Theorie“
teilen sich in eine Spiegelstrich-
liste zu den Potenzialen von
Fotografie, Video und Audio
sowie ein Glossar zu den „Päda-
gogischen Prinzipien“. Hier wird
dann auch deutlich, dass der
Band sich in erster Linie an den
Bedürfnissen der schulischen und
außerschulischen Jugendbildung
orientiert. Dabei ist allerdings
vieles auf die Bildung mit
Erwachsenen übertragbar, und
ich behaupte: Es hätte dem Werk
nicht geschadet, wenn der Fokus
weiter gesetzt worden wäre.
Denn wenn bei den Prinzipien
unter „Subjektorientierung“ das
Ansetzen an „lebensweltlichen
Bezügen der Kinder und Jugend-
lichen“ (S. 8) genannt wird, dann

ist nicht zu verstehen, wieso ein
solcher Ansatz in der zunehmend
mediatisierten Welt nicht auch
mit Erwachsenen sinnvoll ist.
Hinzu kommt, dass angesichts
der rasanten technischen Ent-
wicklung der Erwerb von
Medienkompetenz – und deren
stete Aktualisierung – nicht nur
für Jugendliche, sondern gerade
für Erwachsene, welche nicht zu
den „Digital Natives“ zählen,
eine stets notwendige Aufgabe
ist. Diese Kritik tut dem Werk 
von Holzwarth jedoch keinen
Abbruch – vielmehr möchte ich
vorschlagen, es auch über den
engeren Bereich der Jugend-
bildung hinaus zu nutzen.

Den größten Anteil an den Pro-
jektideen hat die aktive Medien-
arbeit mit Fotografie, vom Spiel
mit Wahrnehmung und Ästhetik
über Selbstausdruck und Selbst-
reflexion, Analyse und Reflexion
über das Medium/ein Thema 
zur Arbeit mit Bild und Text bis
hin zur rezeptiv-produktiven
Medienarbeit mit Fotografie.
Dieses Schwergewicht ist ange-
messen und verständlich, denn
Digital- und Handykameras sind
mittlerweile nahezu universell
verbreitet, es kann also anders 
als in früheren Zeiten faktisch
jede und jeder damit arbeiten,
und es entfällt das teure und
zeitaufwendige Entwickeln von
Filmen in der Dunkelkammer. 
Der technische Aufwand ist also
mittlerweile begrenzt, und dar-
aus ergeben sich wiederum nahe-
zu unbegrenzte Möglichkeiten.
Dabei muss es nicht nur um
große Fotoprojekte gehen, die
vorgestellten Methoden können
auch in Seminaren eingesetzt
werden, in denen andere 

(„inhaltliche“) Themen bear-
beitet werden.

So kann ich mir etwa vorstellen,
das auf Seite 22 vorgestellte
„Geldbeutelprojekt“ als Seminar-
Einstiegssituation bzw. Kennen-
lernspiel zu verwenden. Da heißt
es: „Geldbeutel beinhalten nicht
nur Scheine und Münzen, son-
dern auch persönliche Dinge wie
Fotos, Eintrittskarten und Noti-
zen. Der Inhalt von Geldbeuteln
wird um den Geldbeutel herum
gelegt und fotografiert. Welche
Geschichte(n) erzählt der Inhalt
der Geldbeutel?“ Nicht alle Semi-
narteilnehmenden werden eine
Kamera dabei haben oder bedie-
nen können – sie werden also
darauf angewiesen sein, einan-
der gegenseitig zu helfen. Das
erleichtert das Kennenlernen
ebenso wie die vielleicht interes-
sante Gliederung und Struktu-
rierung einer Selbstvorstellung
anhand des dann projizierten Bil-
des mit dem Geldbeutelinhalt –
Bezüge untereinander werden
wahrnehmbar. Natürlich wird
dabei darauf geachtet werden
müssen, dass es allen Teilneh-
menden selbst überlassen bleibt,
welche Auswahl von Gegenstän-
den aus ihrer Geldbörse sie im
Seminar publik machen wollen.

Es würde zu weit führen, hier alle
Ideen und Projekte nachzuerzäh-
len. Und natürlich gibt es ein gro-
ßes Gefälle, was Aufwand und
Intensität der Projektbeispiele
betrifft – beim Herstellen von
Videos und Film ist naturgemäß
wesentlich mehr zu investieren.

Gewünscht hätte ich mir höchs-
tens noch mehr Bilder in größe-
rer Darstellung und in Farbe. So



Timm C. Feld: Netzwerke und Organisationsentwicklung in der Weiterbildung - Bielefeld 2011,
W. Bertelsmann Verlag, 166 Seiten

Das Buch basiert auf einer quali-
tativ-empirischen Untersuchung
des Deutschen Institutes für
Erwachsenenbildung zu organi-
sationalen Auswirkungen von
Netzwerken und Organisations-
entwicklung auf (Weiter-) Bil-
dungseinrichtungen. Es ist in 
fünf Kapitel aufgeteilt. Nach
einer kurzen Einführung im ers-
ten Kapitel geht es im zweiten
Kapitel um die theoretischen
Grundlagen von Netzwerken,
deren Bedeutung für Bildungs-
einrichtungen und um Organisa-
tionsentwicklung aus einer histo-
rischen Perspektive. Der Autor
schlägt eine Brücke von der
Organisationsentwicklung bis
zum Change Management und
zu lernenden Organisationen.
Erfreulich ist, dass er auch Proble-
me der Netzwerkarbeit andeutet,
etwa das der vertrauten Nähe bei
gleichzeitiger Konkurrenz von
Einrichtungen, wenn sich Ange-
bote überschneiden.

Im dritten Kapitel wird dann das
methodische Vorgehen bei der
Untersuchung erläutert. Als
Grundlage für die Auswertung
dienten Experteninterviews mit
Mitarbeitenden aus Weiterbil-
dungseinrichtungen, die als
Akteure in interorganisationalen
Netzwerken tätig sind. Die Exper-
tinnen und Experten wurden aus
Einrichtungen von fünf Träger-
gruppen ausgewählt, die den

größten Teil der nichtbetrieb-
lichen Weiterbildung in Deutsch-
land repräsentieren. Zudem wur-
den die Einrichtungen noch nach
„kleinen“ und „großen“ Einrich-
tungen eingeteilt, um einen
möglichst großen Querschnitt
abzudecken. Alle Einrichtungen
waren an dem Projekt „Lernende
Regionen“ beteiligt. Die Inter-
views orientierten sich anhand
eines Gesprächsleitfadens an Fra-
gen zum Netzwerkzugang und
zur Netzwerkteilnahme auf der
einen Seite und der (erhofften)
Auswirkung auf die Organisation
und deren Strukturen auf der
anderen Seite. Auch innerorgani-
sationale Probleme und Hinder-
nisse wurden erfragt.

Den vierten und größten Teil des
Buches widmet der Autor den
empirischen Ergebnissen aus der
Auswertung der Interviews. Sie
werden in acht Themengebieten
zusammengefasst, die sich her-
auskristallisierten. Die Themen-
gebiete beziehen sich sowohl auf
die Außensicht als auch auf die
Innensicht der Einrichtungen. 

Die Zusammenfassungen des
Autors werden durch Ausschnitte
aus den geführten Interviews
angereichert. In den Aussagen
der Interviewten erkennt der
Rezensent viele eigene Erfahrun-
gen und Bewertungen zur Netz-
werkarbeit von Weiterbildungs-

einrichtungen wieder. Andere
Aussagen sind wegen der Träger-
zugehörigkeit oder der Größe
der Einrichtung nicht mit den
eigenen Erfahrungen und Ansich-
ten vergleichbar.

Ein kurzes fünftes Kapitel, das
die Ergebnisse zusammenfasst
und die Netzwerke als organisa-
tionalen Einflussfaktor auf die
Einrichtungen betrachtet, rundet
das Buch ab. Zusammenfassend
werden hier auch auf wenigen
Seiten Anregungen für die netz-
werkorientierte Organisations-
entwicklung in der eigenen Ein-
richtung gegeben. Für die eigene
praktische Netzwerkarbeit soll-
ten die Leserinnen und Leser
allerdings nicht zu viel erwarten.
Dieser Teil des 166 Seiten umfas-
senden Buches ist für einen aus-
führlichen Handlungsleitfaden
zu kurz.

Fazit: Die Anzahl von 20 Inter-
views scheint als Basis für eine
empirische Auswertung als
Grundgesamtheit zu niedrig, 
als dass daraus aussagekräftige
Ergebnisse zur Netzwerkarbeit 
in Weiterbildungseinrichtungen
erzeugt werden könnten, zumal
die Daten noch auf unterschied-
liche Trägergruppen und Einrich-
tungsgrößen aufgeteilt werden.
Der Autor erhebt diesen Anspruch
allerdings auch nicht, sondern
fasst die Aussagen der Interviews

leidet die Anschaulichkeit ein
wenig. Und eine CD oder DVD
mit Projektbeispielen wäre auch
schön gewesen. Aber die zahl-
reichen Internetlinks entschä-
digen dafür – und so bleibt das

Buch mit zwölf Euro auch
erschwinglich.

Insgesamt kann ich die Anschaf-
fung von Holzwarths Kompen-
dium für die außerschulische

Jugend- und Erwachsenen-
bildung nachdrücklich emp-
fehlen.

Christoph Meyer
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in übergeordneten Themenberei-
chen zusammen. Das Buch bietet
keinen Handlungsleitfaden oder
Best-Practice-Beispiele für erfolg-
reiche Netzwerkarbeit, kann aber
dabei helfen, die eigenen Netz-
werkaktivitäten im Vergleich mit
anderen Einrichtungen unter-
schiedlicher Trägerzugehörigkeit
und Einrichtungsgröße einord-
nen zu können.

Das umfangreiche vierte Kapitel
mit Aussagen aus den Interviews
ist geeignet, die eigenen Netz-
werkaktivitäten in den Kontext
der Erfahrungen und der Praxis
von Akteurinnen und Akteuren
aus anderen Einrichtungen zu
stellen. Obwohl die Interviews
anonymisiert sind, ist bei jedem
Zitat angegeben, zu welcher
Trägergruppe und welcher Ein-

richtungsgröße der oder die
interviewte Mitarbeitende
gehört, was den Vergleich mit
der Situation in der eigenen
Einrichtung erleichtert.

Frank Wittemeier

Ausgewählte Literatur zum Thema: Regiert Geld die Welt?

Ausgewählt und zusammengestellt von der  Bibliothek des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung/Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

Birgit Weber/Iris van Eik/Petra
Maier (Hrsg.): Ökonomische
Grundbildung für Erwachsene.
Ansprüche und Grenzen, Zielgrup-
pen, Akteure und Angebote –
Ergebnisse einer Forschungs-
werkstatt - Bielefeld 2013,
Bertelsmann Verlag, 78 Seiten

Stichworte
Ökonomische Bildung; Grund-
bildung; Bildungsbedarf; Bil-
dungsangebot; Zielgruppe;
Forschungsergebnis

Annotation
Eine gute ökonomische Grundbildung soll

helfen, individuellen finanziellen Proble-

men und existenziellen Krisen vorzubeu-

gen. Sie ist gleichzeitig eine wichtige

Voraussetzung für eine aktive und eigen-

verantwortliche Teilhabe an der Gesell-

schaft. Wie aber können Erwachsene als

Zielgruppe erreicht werden? Welche

Bedarfe haben sie? Welche Angebote

existieren? Was müsste und was kann

ökonomische Grundbildung für Erwach-

sene leisten und wo sind ihre Grenzen?

Um diese Fragen zu klären, wurde vom

BMBF eine Forschungswerkstatt initiiert,

deren Ergebnisse in diesem Buch doku-

mentiert werden. Die Themen des Bandes

reichen von der Bedeutung ökonomischer

Grundbildung für Erwachsene über die

Konzeption von Bildungsangeboten, den

objektiven und subjektiven Bedarfen der

Zielgruppen, der Vielfalt der Angebote,

den Diskrepanzen zwischen Bedarf und

Nachfrage bis zu den Kompetenzanforde-

rungen. (Verlag)

Nina Bender: Selbstreguliertes
Geldmanagement bei jungen
Erwachsenen - Frankfurt am Main
[u.a.] 2012, Lang, 264 Seiten 

Stichworte
Geld; wirtschaftliches Verhalten
junger Erwachsener; Ökonomi-
sche Bildung

Annotation
Finanzielle Allgemeinbildung und die

persönlichen Voraussetzungen zur Gene-

se adäquater und selbstregulierter Hand-

lungsmuster bei privaten finanziellen Ent-

scheidungen stehen insbesondere unter

den aktuellen wirtschaftspolitischen

Ereignissen im Fokus des öffentlichen

Diskurses. Individuelle Schieflagen in

finanziellen Belangen tragen ihren Teil 

zu dem gesamtwirtschaftlichen Problem

bei. Dass auch Jugendliche und junge

Erwachsene von finanziellen Schwierig-

keiten betroffen sind, kann durch eine

Reihe empirischer Studien belegt werden.

Bei der Suche nach möglichen Lösungen

stößt man häufig auf Ansätze, die eine

Vermittlung finanziellen Wissens auf brei-

ter Ebene fordern. Ob Wissen alleine

jedoch ausreichend ist, um ein selbstregu-

liertes privates Geldmanagement zu

evozieren, ist bislang nicht systematisch

untersucht worden. Diese Lücke schließt

die Arbeit. Hierzu werden neben kogni-

tiven auch motivationale, volitionale,

soziale und metakognitive Einflussfakto-

ren auf das individuelle Geldmanage-

ment modelliert und auf ihre Erklärungs-

kraft in Bezug auf das selbstregulierte

Geldmanagement hin untersucht. Im

Ergebnis bestätigt sich die Annahme, dass

finanzielles Wissen einen bedeutsamen,

aber keinen singulären Beitrag zur Erklä-

rung von Selbstregulation im privaten

Geldmanagement leisten kann. (Verlag)

Günther Seeber/Thomas Retz-
mann/Bernd Remmele/Hans-
Carl Jongebloed: Bildungs-
standards der ökonomischen
Allgemeinbildung. Kompetenz-
modell, Aufgaben, Handlungs-
empfehlungen - Schwalbach/Ts.
2012, Wochenschau-Verl., 
189 Seiten

Stichworte
Schulfach; Wirtschaft; Bildungs-
standard; Ökonomische Bildung;
Kompetenz; Alltag; Bewältigung

Annotation
Für die Entwicklung von Bildungsstan-

dards der Schulfächer ist die Konstruktion

eines Kompetenzmodells unabdingbare



Voraussetzung. Für die Domäne Wirt-

schaft fehlte ein solches bisher. Die vier

Autoren legen nun erstmals Bildungs-

standards vor, die auf einem solchen

Modell basieren. Es bezieht sich einerseits

auf den Bildungsauftrag von Schule und

andererseits auf die domänenspezifischen

Kompetenzerwartungen zur Bewältigung

ökonomisch geprägter Lebenssituationen.

Die mit seiner Hilfe gewonnenen Bil-

dungsstandards werden für die verschie-

denen Schulabschlüsse an allgemeinbil-

denden Schulen im Detail formuliert und

mit exemplarischen Aufgabenbeispielen

versehen. Für die Verwirklichung eines

solchen Konzepts fordern die Autoren bil-

dungspolitische Entscheidungen, weitere

Forschung und eine Reihe schulprakti-

scher Maßnahmen. Das Buch liefert eine

wichtige Grundlage für die Lehrerbildung

der ersten und zweiten Phase und bietet

Lehrerinnen und Lehrern Hilfestellungen

zur zielgerichteten Planung kompetenz-

orientierten Wirtschaftsunterrichts.

(Verlag)

Gesellschaftliche Teilhabe
trotz Schulden? Perspektiven
interdisziplinären Wissenstrans-
fers/Forschungscluster „Gesell-
schaftliche Abhängigkeiten und
soziale Netzwerke“ (Hrsg.). -
Wiesbaden 2012, Springer VS,
Verl. für Sozialwiss., 
222 Seiten 

Stichworte
Gesellschaft; Hauswirtschaft;
Ökonomische Bildung; Schulden;
Partizipation; Beratung; Netz-
werk; Kongress

Annotation
Die Überschuldung privater Haushalte

stellt eine zunehmende gesellschaftliche

Herausforderung dar. Datenbestände

wissenschaftsbasierter Sozialbericht-

erstattung weisen auf einen Anstieg 

der strukturellen Überschuldung hin. Die

Mehrzahl der Betroffenen gehört einer

Schuldnergruppe an, die sich durch eine

hohe Überschuldungsintensität auszeich-

net, wobei regelmäßig mehrere Indikato-

ren für das einzelne Schuldnerschicksal

verantwortlich sind. Insbesondere dieser

beständige Schuldnersockel wirft Fragen

gesellschaftlicher Partizipation auf. Dieser

Band beleuchtet das Verhältnis von Schul-

den und gesellschaftlicher Teilhabe aus

den Blickwinkeln der unterschiedlichen

Wissenschaftsdisziplinen in Vergangen-

heit und Gegenwart. Er öffnet den Blick

auf die verschiedenen Teilhabeformen

und die Bedingungen für die Verwirkli-

chung sozialer Teilhabechancen, die

neben dem Vorhandensein von materiel-

len Ressourcen und Rechtsansprüchen

sowohl individuelle Fähigkeiten als auch

gesellschaftliche Rahmenbedingungen

zur Voraussetzung haben. (Verlag)

Reinhold Hedtke: Konzepte
ökonomischer Bildung - Schwal-
bach/Ts. 2011, Wochenschau-Verl.,
93 Seiten

Stichworte
Bildung; Bildungsökonomie;
Ökonomische Bildung; Bildungs-
soziologie

Annotation
Kaum etwas ist praxiswirksamer als die

konzeptionellen Leitideen eines Faches

und einer guten Unterrichtspraxis. Lehre-

rinnen und Lehrer sind von Konzepten

überzeugt und folgen ihnen intuitiv.

Diese Konzepte bestimmen, wie sie den-

ken, urteilen und handeln. Der neue

Band stellt die typischen Konzepte für

ökonomische Bildung in zugespitzter,

geordneter und verständlicher Form vor.

Er bietet eine kritische Orientierung in

diesem ebenso unübersichtlichen wie

hoch politischen Lernbereich (Verlag).

Gunilla Budde (Hrsg.): Kapita-
lismus: historische Annäherun-
gen - Göttingen 2011, Vanden-
hoeck & Ruprecht, 191 Seiten

Stichworte
Kapitalismus; Gesellschaft; Wirt-
schaft; Gefühl; Finanzwirtschaft;
Arbeiterklasse; Aufsatzsammlung

Annotation
Namhafte Wissenschaftler reflektieren

die gegenwärtige Krise des Kapitalismus

im Rückblick auf vergangene Finanz- und

Wirtschaftskrisen. In Zeiten einer aktuel-

len Krise des Kapitalismus sind historische

Rückblicke opportun. In diesem Band

nähern sich namhafte Wissenschaftler

dem Thema Kapitalismus aus ganz unter-

schiedlichen Richtungen. Wolf Lepenies

stellt Honoré de Balzac als Vorausahner

der großen Finanz- und Wirtschaftskrise

unserer Gegenwart vor. Gudrun Krämer

analysiert das Verhältnis von Islam und

Kapitalismus, und Gunilla Budde beleuch-

tet die Entwicklung des Familieneinflus-

ses seit der Frühindustrialisierung. Weite-

re Beiträge von Hans-Ulrich Wehler,

Jürgen Kocka, Ute Frevert, Hartmut Berg-

hoff, Charles S. Maier und Marcel van der

Linden runden diesen Band ab. (Verlag)

„Ökonomische Bildung“
[Themenheft]

Stichworte
Allgemeinbildung; Ökonomische
Bildung; Kompetenz; E-Learning;
Jugend; Finanzkrise; Wirtschafts-
krise
In: Aus Politik und Zeitgeschich-
te; 61 (2011); Heft 12, S. 3-54
http://www.das-parlament.de/
2011/12/Beilage/index.html

Michael-Burkhard Piorkowsky:
Alltags- und Lebensökonomie:
erweiterte mikroökonomische
Grundlagen für finanzwirtschaft-
liche und sozioökonomisch-öko-
logische Basiskompetenzen - Göt-
tingen 2011, V&R unipress, 
285 Seiten

Stichworte
Ökonomische Bildung; Grundbil-
dung; Lebensführung; Lebens-
welt; Alltag; Ökonomie; Kurs;
Konzept; Erwachsenenbildung;
Schule; Forschungsprojekt

Annotation
Viele Studien belegen, dass das ökono-

mische Wissen und Können in der Bevöl-

kerung unzureichend ist, sogar bei

Jugendlichen, die in Wirtschaftskunde

unterrichtet worden sind. Die real existie-
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rende, ökonomisch bestimmte Lebens-

welt wird in diesem Band als Alltags- und

Lebensökonomie bezeichnet; die Men-

schen in ihren primären Kontexten von

Haushalt und Familie werden als Akteure

und Ressourcen bei der Gestaltung ihrer

Lebenslage gesehen. Dies gilt besonders

für freiheitlich verfasste Marktgesell-

schaften. Die herkömmliche ökonomische

Bildung nimmt dies mit ihrer Orientie-

rung an der volkswirtschaftlichen Stan-

dardlehre nicht angemessen wahr.

Michael-Burkhard Piorkowsky stellt die

erweiterten mikroökonomischen Grund-

lagen, die empirische Fundierung und

ausformulierte Bildungskonzepte umfas-

send dar. Die Erweiterungen stammen

aus der Institutionenökonomik, der Haus-

halts- und Familienökonomik, der Ver-

bändeökonomik, der Evolutorischen Öko-

nomik, der Verhaltensökonomik, der

Umweltökonomik und der Ökologischen

Ökonomik. Das Buch liefert damit die

Grundlage für eine Neuorientierung in

der ökonomischen Bildung. (Verlag)

Heinz Jacobs (Hrsg.): Ökonomie
spielerisch lernen. Kompetenz
gewinnen; Spiele Rollenspiele,
Simulationen und Experimente -
Schwalbach/Ts. 2010, Wochen-
schau-Verl., 71 Seiten + CD-ROM

Stichworte
Ökonomische Bildung; Lehrmit-
tel; Spiel

Annotation
Ein sinnvoll eingesetztes Spiel bringt viele

Impulse in den Unterricht. Es muss aber

auch von gezielter Reflexion begleitet

werden. Zur Vorbereitung wird deshalb

oft viel Zeit benötigt, die im Schulalltag

nicht immer zur Verfügung steht. Die hier

vorgelegten Unterrichtsbeispiele bieten

Fachlehrerinnen und Fachlehrern mit

ihren differenzierten didaktischen Hin-

weisen und umfangreichen Materialien

vielfältige Möglichkeiten, anspruchsvolle

Spiele im Unterricht einzusetzen. Die zum

Buch gehörende CD enthält sämtliche

Materialien. Sie können verändert und

ausgedruckt werden (Verlag)

Günther Seeber (Hrsg.): For-
schungsfelder der Wirtschafts-
didaktik. Herausforderungen,
Gegenstandsbereiche, Methoden -
Schwalbach/Ts. 2009, Wochen-
schau-Verl., 255 Seiten

Stichworte
Wirtschaftsdidaktik; Forschung;
Methode; Jugendlicher; Schule;
Lehr-Lern-Forschung; Neuro-
wissenschaften; Ökonomie;
Kompetenzentwicklung; Privati-
sierung; Deutsche Bahn AG;
Thema; Duales System; Gender-
Ansatz; Universität; Ökonomi-
sche Bildung; Bildungsmanage-
ment; Professionalität; Wissen;
Aufsatzsammlung

Annotation
Lange Zeit wurden Fachdidaktiken redu-

ziert auf das Erstellen von Lehrmateria-

lien und weniger als innovatives Feld der

Wissenschaft gesehen. Angesichts dieser

Außensicht und angesichts der zuneh-

menden Bedeutung ökonomischer Bil-

dung ist es das Anliegen dieses Bandes,

für den Bereich der Wirtschaftsdidaktik

Aufklärung zu leisten. Dazu wird in drei

großen Abschnitten das wissenschaftliche

Selbstverständnis grundlegend und mit

Blick auf aktuelle Herausforderungen

diskutiert, exemplarisch Einblick in For-

schungsmethoden und in die Forschung

zu den Methoden ökonomischer Bildung

gegeben und schließlich werden neuere

Forschungsansätze in ausgewählten

Unterrichtsfeldern vorgestellt. Die Auto-

rinnen und Autoren sind an deutschen

Hochschulen im Bereich der ökonomi-

schen Bildung – zumeist in der Lehrer-

ausbildung – tätige Wissenschaftler. Auch

wenn der Band Forschungsfragen in den

Mittelpunkt stellt, wendet er sich nicht

nur an Wissenschaftler, sondern bietet

den Fachlehrerinnen und -lehrern sowie

deren Ausbildern der zweiten Phase

interessante Einblicke in unterrichtsrele-

vante Erkenntnisse. (Verlag)

Stefan Hummelsheim: Ökono-
mische Grundbildung tut not
[Elektronische Ressource] –
Stand: Dezember 2009, Bonn :
DIE, 2009, 10 Seiten, PDF-Format

Stichworte
Bildungspolitik; Bildungsfinan-
zierung; Deutschland; Bildungs-
ökonomie

Annotation
Nicht erst die jüngste Wirtschafts- und

Finanzkrise hat gezeigt, dass ein großer

Teil der deutschen Bevölkerung über 

eine unzureichende ökonomische Grund-

bildung verfügt. Jüngere empirische Stu-

dien belegen, dass eklatante Wissensdefi-

zite in wichtigen ökonomischen und

finanziellen Grundfragen existieren, die

Fehlentscheidungen in der privaten Haus-

haltsführung befördern. Solche indivi-

duellen Fehlentscheidungen können aber

nicht nur zu sozialen Benachteiligungen,

sondern gar zu einer Dämpfung des

volkswirtschaftlichen Wachstums führen.

Aus den mangelhaften ökonomischen

Kenntnissen leiten sich, wie im Folgenden

zu zeigen ist, vielfältige Aufgaben für die

Weiterbildung ab.

http://www.die-bonn.de/doks/

hummelsheim1001.pdf

Hans Kaminski/Gerd-Jan Krol
(Hrsg.): Ökonomische Bildung:
legitimiert, etabliert, zukunfts-
fähig. Stand und Perspektiven -
Bad Heilbrunn 2008, Klinkhardt,
375 Seiten

Stichworte
Weiterbildung ; Ökonomische
Bildung ; Qualifikation ; Wirt-
schaft ; Aufsatzsammlung



Dietmar Bolscho (Hrsg.): Öko-
nomische Bildung mit Kindern
und Jugendlichen - Frankfurt am
Main [u.a.] 2008, Verlag Peter
Lang, 241 Seiten

Stichworte
Nachhaltige Entwicklung; Öko-
nomische Bildung; Kind; Aufsatz-
sammlung; Jugendlicher

Annotation
Ökonomische Bildung ist ein unverzicht-

barer Bestandteil der Allgemeinbildung

und die Förderung ökonomischer Kom-

petenzen bei Kindern und Jugendlichen

gehört zum Bildungsauftrag aller Schul-

stufen und Schulformen. Dennoch ist

ökonomische Bildung konzeptionell

unterschiedlich weit entwickelt und 

noch nicht hinreichend im schulischen

und universitären Alltag verbreitet. Im

Sammelband werden theoretische Refe-

renzrahmen und Möglichkeiten der Ver-

ankerung ökonomischer Bildung in der

Schule aus verschiedenen Perspektiven

diskutiert. Ein konzeptioneller Rahmen

für ökonomische Bildung ist Bildung für

Nachhaltige Entwicklung, in der in globa-

ler Perspektive ökonomische mit ökologi-

schen und soziokulturellen Aspekten in

ihrer Vernetzung gesehen werden. (Verlag)

Reinhold Hedtke/Birgit Weber
(Hrsg.): Wörterbuch Ökonomi-
sche Bildung - Schwalbach/Ts.
2008, Wochenschau-Verlag, 
368 Seiten

Stichworte
Ökonomische Bildung; Wörter-
buch; Wirtschaftsdidaktik;
Lernfeld; Bildungsinhalt; Soziali-
sation; Soziale Rolle; Bildungs-
ziel; Wert; Kompetenz; Planung;
Evaluation.
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Termine

Die Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für wissenschaft-
liche Weiterbildung und Fern-
studium e. V. findet vom 25. bis
27. September 2013 an der Uni-
versität Rostock statt. „Auf dem
Weg zur Hochschule des Lebens-
langen Lernens – Mehrwert, Auf-
wand und Erträge“ ist das Thema,
dem man sich durch kurzweilige
Impulse, Fishbowl-Workshops
und andere Methoden nähern
will. Inhaltliche Schwerpunkte
werden Management und Gover-
nance, Hochschulentwicklung
und Profilbildung, Curriculum
und lebenslange Kompetenz-
entwicklung, Forschungsansätze
und Perspektiven sein.

Infos zum Programm und den
Teilnahmebedingungen:
www.uni-rostock.de/weiterbil-
dung/dgwf-jahrestagung-2013/

Kinderrechte und die Qualität
pädagogischer Beziehungen
stehen im Mittelpunkt einer
Internationalen Konferenz, die
vom 3. bis 5. Oktober 2013 an der
Universität Potsdam stattfindet.
Veranstalter sind das Deutsche
Institut für Erwachsenenbil-
dung, das Deutsche Jugend-
institut und das Deutsche Ins-
titut für Menschenrechte. Die
Konferenz richtet sich an Perso-
nen aus Praxis, Bildungspolitik
und Wissenschaft.

Infos: 
kinderrechte2013@uni-potsdam.de

IJAB – Fachstelle für Inter-
nationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland
e.V. startete im Mai 2012 mit
dem Innovationsforum Jugend
global ein Angebot zur Qualifi-
zierung und Weiterentwicklung
der internationalen Jugend-
arbeit. Zentrales Element dabei
ist ein webbasiertes Diskussions-
forum. 2013 startet eine neue
Runde, in der Themen und Pro-
blemstellungen auf der Plattform
www.ijab.de/innovationsforum
erörtert werden sollen. Die dabei
favorisierten Themen sollen vom
1. bis 2. Oktober 2013 auf einem
Kolloquium in Bonn diskutiert
werden.

Kontakt und weitere Infos:
Kerstin Giebel, Tel.: 0228/9506 223,
E-Mail: giebel@ijab.de, 
Ulrike Werner, Tel.: 0228/9506-230, 
E-Mail: werner@ijab.de

Das Deutsche Institut für
Urbanistik veranstaltet vom 
7. bis 8. Oktober 2013 in Berlin
ein Seminar zu Strategien der
Stadtentwicklung, bei dem es 
um neue Leitbilder und Konzep-
te gehen soll. Seit der Diskussion
über die Gartenstadt und darauf
folgende planerische Ausrichtun-
gen zur Gestaltung der Stadt
haben sich auch die Konstellatio-
nen bei den beteiligten Akteuren
verändert, was sich wiederum
auf die Verfahren oder Prozesse
zur Generierung von Leitbildern
und Konzepten auswirkt. Der

Rolle von Zivilgesellschaft und
Wirtschaft soll deshalb bei die-
sem Seminar eine besondere
Bedeutung zugemessen werden.

Programm mit Infos:
www.difu.de/veranstaltungen/
2013-10-07/stratgien-der-
stadtentwicklung-neue-leitbilder-
und.html

Der Didacta Verband hat
angekündigt, dass die didacta
2014 unter dem Motto Bil-
dung mit Zukunft vom 25. bis 
29. März 2014 in Stuttgart statt-
finden wird. Die Messe soll sich
den Herausforderungen durch
neue Technologien und aktuelle
Entwicklungen in der Bildungs-
landschaft und -wirtschaft stellen
und Antworten auf die fort-
schreitende Digitalisierung und
die demographische Entwicklung
geben. Deshalb sind neue Berei-
che entstanden, in denen sich
Anbieter von Lehr- und Lernsoft-
ware, Multimedia-Tafelsystemen,
EDV-Möbeln, Multimedia- und
Präsentationstechnik, E-Learning-
Plattformen, Mediendidaktik etc.
positionieren können.

Infos: www.didacta.de

Fortbildung

Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung bietet erstmalig
eine Qualifizierungsreihe zur

politischen Bildung bildungs-
benachteiligter Jugendlicher an,
die von Oktober 2013 bis Sep-

tember 2014 an verschiedenen
Orten in Deutschland über
jeweils drei bis sieben Tage in



sieben Modulen realisiert wird.
Das Angebot, konzipiert von
einer Arbeitsgruppe aus dem
Netzwerk Verstärker, wendet sich
an Multiplikatoren und Multipli-
katorinnen, die in ihrer pädago-
gischen und politischen Bildungs-
arbeit gezielt junge Erwachsene
ansprechen wollen, die wegen

ihrer Bildungsdefizite von vielen
Angeboten der politischen Bil-
dung und Partizipation ausge-
schlossen bleiben. Die Qualifizie-
rung soll wissenschaftliche
Erkenntnisse, praxisrelevante
Methodenkompetenzen und
politisch-bildnerische Ansätze
vermitteln, um speziell bildungs-

benachteiligte junge Menschen
durch zielgruppenspezifische
Angebotsformen in Partizipa-
tionsprozesse einzubeziehen.

Anmeldeschluss für die Reihe ist
der 31. August 2013.

Infos: www.bpb.de/verstaerker

Wettbewerb

Auch in diesem Jahr wurde der
Dieter Baacke Preis ausgeschrie-
ben, um den sich medienpädago-
gische Projekte in fünf Katego-
rien bewerben können. Die
Gesellschaft für Medienpädago-
gik und Kommunikationskultur
und das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend schreiben seit 2001 die-
sen Preis aus, der in jeder Kate-
gorie mit 2000 Euro dotiert ist.
Die Kategorien sind:

■ Projekte von und mit Kindern
■ Projekte von und mit Jugend-

lichen
■ interkulturelle und internatio-

nale Projekte
■ intergenerative Projekte/

integrative Medienprojekte
■ Projekte mit besonderem

Netzwerkcharakter.

Bewerben können sich Institutio-
nen, Initiativen oder Einzelperso-
nen mit innovativen, originellen

oder mutigen Projekten zur
Förderung einer pädagogisch
orientierten Medienkompetenz.
Die Projekte sollten im Vorjahr
entstanden oder im laufenden
Jahr bis zur Bewerbungsfrist 
(31. August 2013) beendet sein.

Infos: GMK Gesellschaft für
Medienpädagogik und Kommu-
nikationskultur e.V., 
www.dieterbaackepreis.de

Zeitschriften zur politischen Bildung

Rechtsextremismus ist das Thema
von Nummer 2/2013 der Zeit-
schrift Journal für politische
Bildung, die der Bundesaus-
schuss politische Bildung heraus-
gibt. Die Beiträge behandeln
Deutschlands politische Kultur,
fragen nach dem Extremismus
auch in der Mitte der Gesell-
schaft, nach Möglichkeiten der
Abwehr durch Bildung, Beratung
und Prävention.

Bezug: WOCHENSCHAU VERLAG,
Adolf-Damaschke-Str. 10, 
65824 Schwalbach/Ts.

Im WOCHENSCHAU VERLAG
erscheint auch die Zeitschrift

politische bildung, deren erste
Ausgabe in diesem Jahr sich auf
die Bundestagswahl 2013 kon-
zentriert und in den einzelnen
Beiträgen auf Kontinuität und
Wandel der Bundestagswahlen
hinweisen soll.

Und last but not least ist der
WOCHENSCHAU VERLAG auch
die Bezugsadresse für die von der
Deutschen Vereinigung für politi-
sche Bildung herausgegebene
Zeitschrift POLIS. In der zweiten
Ausgabe dieses Jahrgangs geht
es um Kritische Politische Bildung,
die in ihrem historischen Entste-
hungszusammenhang reflektiert,
unter den Bedingungen von heu-
te begründet und in ihrer Bedeu-

tung für die aktuelle didaktische
Diskussion betrachtet wird.

Die Zeitschrift Gesellschaft.
Wirtschaft. Politik – GWP
behandelt in ihrer Nummer 2/2013
Wahlthemen; darüber hinaus
gibt es aber auch Beiträge zur
Familienpolitik, über den Bund-
Länder-Finanzausgleich, die
Kriminalität von Banken, Einbür-
gerungsverfahren und die politi-
schen Möglichkeiten Obamas
nach seiner Wiederwahl.

Gesellschaft. Wirtschaft. Politik
erscheint im Verlag Barbara
Budrich, Stauffenbergstraße 7,
51379 Leverkusen.

INFORMATIONEN

202



INFORMATIONEN

203

Publikationen zur Jugendarbeit/Jugendbildung

Es sind zwei neue Ausgaben der
Zeitschrift deutsche jugend
anzuzeigen, nämlich die Nrn. 4
und 5/2013.

Während Nummer 4/13 das The-
ma Jugend und Medien in den
Mittelpunkt stellt und darunter
aktuelle Befunde zur Mediennut-
zung von Kindern und Jugend-
lichen, Jugendarbeit im Social
Web und neue die Möglichkeiten
der Medien nutzende Methoden
vorstellt, wirft Nummer 5/2013
einen Blick in die Zukunft der
Jugendarbeit.

Bezug: Julius Beltz GmbH & Co. KG,
Beltz Juventa, Werderstraße 10,
69469 Weinheim.

Kinder- und Jugendhilfe im
Wandel ist das Thema von Num-
mer 1/2013 der DJI-Impulse, des
Bulletins des Deutschen Jugend-
instituts. Wie der Titel verheißt,
soll die neue Ausgabe zeigen,
wie sich das Aufwachsen in

Deutschland verändert hat und
wie Politik und Praxis darauf
reagieren.

Bezug: Deutsches Jugendinstitut,
Nockherstraße 2, 81541 München,
Download: ww.dji.de/impulse

Kinder als Zielgruppe der Wer-
bung sind Thema von Nr. 2/2013
der Zeitschrift Kinder- und
Jugendschutz in Wissenschaft
und Praxis, die von der BAG
Jugendschutz herausgegeben
wird. Die Autorinnen und Auto-
ren zeigen, wie Werbung heute
aussieht, welche Kriterien und
gesetzlichen Regelungen mit
Blick auf Kinder und Jugendliche
gelten und wie die Medien- und
Werbekompetenz von Kindern
und Jugendlichen gefördert wer-
den kann. 

In Ausgabe 3/2013 geht es um
psychisch kranke Kinder und
Jugendliche. Die Beiträge infor-
mieren über die verschiedenen

Formen psychischer Störungen
und sollen zur Sensibilisierung
und Professionalisierung aller
beitragen, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten.

Bezug: BAG Jugendschutz,
Mühlendamm 3,10178 Berlin; 
die Zeitschrift steht auch ab
sofort im Netz unter 
www.kjug-zeitschrift.de

Der Verband für Interkulturel-
le Arbeit ist Herausgeber eines
Buches zum Thema Jugendkultu-
ren, in dem Lebensentwürfe von
Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund vorgestellt werden.
Markus Ottersbach und Ulrich
Steuten haben die in diesem
Buch versammelten Beiträge
zusammengetragen.

Bezug: VIA Bundesgeschäftsstelle,
Am Buchenbaum 21, 47051 Duis-
burg, oder über den Buchhandel.

Veröffentlichungen zur Erwachsenenbildung

Die von der Katholischen Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Erwach-
senenbildung herausgegebene
Zeitschrift EB Erwachsenenbil-
dung beleuchtet in Ausgabe
1/2013 das Ehrenamt und die
Freiwilligenarbeit.

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
oder den Buchhandel.

Dis.kurs ist der Titel des
Magazins, das vom Deutschen
Volkshochschul-Verband her-
ausgegeben wird. In Ausga-
be 2/2013 geht es um die Qua-
litätsdiskussion zum Grimme-
Preis, um den bundesweiten
Bürgerdialog der Volkshoch-
schulen zum Thema Europa 
und um Erwachsenenbildung 
für Flüchtlinge.

Bezug: Deutscher Volkshochschul-
Verband, Obere Wilhelmstraße 32,
53225 Bonn.

Social Media stehen im Zentrum
von Ausgabe 2/2013 der schwei-
zerischen Erwachsenenbildungs-
zeitschrift EDUCATION PERMA-
NENTE. In den Beiträgen geht 
es um die Folgen für die Weiter-



bildung bei der Nutzung der
neuen Medien, wenn sie nicht
nur als Thema, sondern auch 
als Interaktionsform eingesetzt
werden.

Bezug: Schweizerischer Verband
für Weiterbildung SVEB, Oerlikon-
straße 38, CH-8057 Zürich.

Einen Leitfaden für Kursleitende
hat das Deutsche Institut für
Erwachsenenbildung in seiner
Reihe Praxis herausgegeben.
Ekkehard Nuissl und Horst
Siebert sind die Autoren der

Publikation, die unter dem Titel
„Lehren an der VHS“ in den All-
tag von VHS-Kursleitenden ein-
führen, deren Aufgaben bei
Planung, Durchführung und 
Evaluation erläutern und didak-
tisch-methodische Grundlagen
vermitteln.

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
oder den Buchhandel.

Das Deutsche Institut für
Erwachsenenbildung hat Ende
April seinen Jahresbericht 2012

vorgelegt, der einen Einblick in
die Entwicklung der Instituts-
arbeit des vergangenen Jahres
gibt, das – wie es der neue wis-
senschaftliche Direktor des Insti-
tuts, Prof. Dr. Josef Schrader, im
Begleitbrief ausführt – ein Jahr
des Umbruchs gewesen sei. Der
Bericht informiert über die For-
schungsprojekte, die Serviceleis-
tungen des Instituts und beson-
dere Ereignisse im dargestellten
Zeitraum.

Bezug: Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung, Heinemann-
straße 12 – 14, 53175 Bonn.

Neues im Netz

Der Verein/e-politik.de/e.V.
hat einen Animationsfilm für
Kinder ab acht Jahren produ-
ziert, der das Thema Kinder-
rechte anschaulich behandelt. 
Er ist abrufbar im Netz unter

www.e-politik.de/lesen/artikel/
2013/wissenswerte-kinderrechte/

Außerdem hat der Verein/e-
politik.de/e.V. eine erste
Infografik produziert, die sich
mit dem Thema Migration
beschäftigt. Das Hauptinterface
ist eine interaktive Weltkarte, auf
der für jedes Land Daten abgeru-
fen werden können, etwa Bevöl-
kerungszahl, Anteil Migranten
absolut und in Prozent oder die
fünf wichtigsten Herkunftsländer
der Migranten.

Zusätzlich können über die
untere Navigationsleiste weiter-

gehende Informationen zum
Thema Migration und zu Schwer-
punktthemen wie Flucht und
Vertreibung oder Urbanisierung
abgerufen werden. Alle Informa-
tionen der Grafik können im
Downloadbereich als pdf her-
untergeladen werden.

www.e-politik.de/lesen/artikel/
2013/wissenswerte-infografik-
migration/

Zum Thema Erster Weltkrieg hat
die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung ein Online-Dossier
produziert, das Multiplikatoren
und Multiplikatorinnen die Mög-
lichkeit bieten soll, sich auf dieses
das nächste Jahr beherrschende
Thema didaktisch-methodisch
vorzubereiten. Das interaktiv
gestaltete Dossier ist für den Ein-
satz in der Sekundarstufe II kon-
zipiert. Es enthält Überblicktexte

und Karten, Quellentexte, Fotos
und Tondokumente zur Ausgangs-
situation, zu den politischen Ver-
hältnissen am Vorabend des Krie-
ges, zum Kriegsverlauf und zu
seinem Ende. 

www.bpb.de/ersterweltkrieg

Das Deutsche Institut für
Erwachsenenbildung hat
erstmals eine Neuerscheinung 
im Open Access Gold veröffent-
licht. Die ebenfalls in einer Print-
version erschienene Publikation
von Marianne Horsdal: Leben
erzählen - Leben verstehen stellt
Dimensionen der Biografie-
forschung für die Erwachsenen-
bildung vor und macht aktuelle
Forschungsergebnisse für die
Praxis zugänglich. Das Buch
wurde kostenlos ins Internet
gestellt und mit allen Charak-
teristika ausgestattet, die für

INFORMATIONEN

204



INFORMATIONEN

205

seine bibliografische Erfassung
und Langzeitarchivierung nötig
sind. Es ist in seiner Druckversion

über den w. Bertelsmann Verlag,
Bielefeld, erhältlich.

www.die-bonn.de/doks/2013-bio-
grafieforschung-01.pdf sowie
www.wbv.de/openaccess.html.

Film zum G8-Gipfeltreffen in Genua

In Italien wurde der Film bereits
für 13 Filmpreise nominiert:
„Diaz don’t clean up this blood“
ist der Titel dieses als internatio-
nale Co-Produktion entstande-
nen und auf der Berlinale 2012
vorgestellten Werks, das inzwi-
schen als DVD gestartet ist und

eine Geschichte zum G8-Gipfel-
treffen in Genua erzählt. Der
Film stellt die Stürmung der Diaz-
Schule durch die Polizei nach
dem Ende des Gipfeltreffens aus
unterschiedlichen Perspektiven
dar. Er rekapituliert die brutalen
Übergriffe der Polizei, an deren

Ende ein Mensch sein Leben ver-
loren hat und Hunderte schwer
verletzt sind.

Bilder und Infos zum Film gibt 
es unter http://www.uphe.de/
movies/dvd/5050582911800
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Die Außerschulische Bildung wird als
Fachzeitschrift für politische Jugend-
und Erwachsenenbildung vom Ar-
beitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB) herausgegeben. Verband, Her-
ausgeberin und Herausgeber, Redak-
tionsbeirat und die Redakteurin
möchten dadurch

■ zur fachlichen und wissenschaft-
lichen Reflexion der Praxis politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung beitragen und damit die
Professionalität pädagogischen
Handelns stärken, 

■ aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft auf-
greifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bil-
dung aufbereiten,

■ Beispiele der Bildungsarbeit öf-
fentlich machen und ein Schau-
fenster des Arbeitsfeldes bieten,

■ theoretische und fachliche Diskus-
sionen in Beziehung setzen und
die Diskurse in der Profession und
den wissenschaftlichen Bezugs-
disziplinen jeweils miteinander
bekannt machen,

■ Methoden der politischen Bildung
vorstellen,

■ neue fachbezogene Publikationen
und Medienproduktionen präsen-
tieren und in ihrer Relevanz für
die Bildungsarbeit einschätzen,

■ über bildungs- und jugendpoliti-
sche Entwicklungen in Bund und
Ländern berichten,

■ Nachrichten aus dem AdB und an-
deren Fachverbänden verbreiten.
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