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ZU DIESEM HEFT

Sind Jugendliche heute un-
politisch? Haben sie kein 
Interesse, sich einzumi-
schen?

 
Jugendproteste, die seit 
einiger Zeit in Europa und 
anderen Teilen der Welt zu 
beobachten sind, zeigen: 
Jugendliche gehen auf die 
Strae, demonstrieren, be-
setzen ffentliche Pltze 
und widersetzen sich der 
Staatsgewalt. 

Die Grnde fr diese Proteste und die Lebens- 
verhltnisse der jungen Generation sind von Land 
zu Land unterschiedlich. Was diese Jugend lichen 
verbindet, ist die Emprung ber soziale Unge-
rechtigkeit, ber die Abkopplung der Wirtschaft 
von der Politik, ber die Perspektivlosigkeit in der 
 eigenen Lebensplanung. Jugendliche sehen sich 
auch in demokratischen Gesellschaften nicht aus-
reichend reprsentiert. Ihr Protest ist der Versuch, 
sichtbar zu werden, sich zu Wort zu melden, sich 
gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen.

In den Beitrgen zum thematischen Schwerpunkt 
dieser Ausgabe der Auerschulischen Bildung wird 
gezielt nachgefragt: Was sind die Beweggrnde 
fr die Proteste? Welche Ziele verfolgen die jun-
gen Menschen? Welche neuen Aktionsformen sind 
dabei entstanden? Und nicht zuletzt: Wie kann die 
politische Jugendbildung solche aktuellen Entwick-
lungen aufgreifen?

Simon Teune geht von den Protesten aus, die mit 
dem Arabischen Frhling begannen. Sein Beitrag 
zeichnet nach, wie durch die dauerhafte Besetzung 
zentraler Pltze eine Eroberung ffentlicher Rume 
gelang, durch die Austausch und Selbstorganisa-
tion jenseits der etablierten politischen Institutio-

nen mglich wurden. Er interpretiert diese Aktio-
nen als eine Wiederaneignung von Politik. Die 
Interviews, die Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn 
und  Gertraude Friedeborn in der Zeltstadt unter 
dem Euro-Zeichen mit Occupy-Aktivisten gefhrt 
 haben, geben hierzu eine anschauliche Illustration.

Martin Kaiser ist auf Veranstaltungen politischer 
Bildung mit jungen Menschen aus dem Nahen Os-
ten ins Gesprch gekommen. Sie haben in ihren 
Lndern aktiv mitgeholfen, demokratische Struk-
turen aufzubauen. Kooperationen mit Partneror-
ganisationen tragen dazu bei, diese Strukturen zu 
sttzen und die Akteurinnen und Akteure durch 
Demokratie-Bildung zu strken.

Neue Formen politischer Aktionen zeigen sich 
nicht nur auf ffentlichen Pltzen, sondern auch 
im virtuellen Raum. Durch die neuen Medien 
sind vernderte Aktions- und Kommunikations-
formen entstanden, die Erik Meyer in seinem Bei-
trag beschreibt: Vernetzungsaktionen, Petitionen, 
Kampag nen, Verbreitung von Informationen im 
Netz usw.

Welches Lernen ist in politischen Aktionen und 
sozia len Bewegungen mglich? Dieser Frage geht 
Bernd Overwien in seinem Beitrag nach. Gesttzt 
auf neuere Forschungsergebnisse zum informellen 
Lernen zeigt er auf, welche Bedeutung solche Lern-
prozesse fr die Biographien und die politische 
Sozia lisation der Beteiligten haben.

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

Friedrun Erben



Die Aneignung der Politik – Platzbesetzungen als  
demokratische Erfahrung 

Simon Teune

Die jngste Protestwelle, die mit dem Arabischen 
Frhling begann und sich bis heute fortsetzt, hat 
eine neue Aktionsform hervorgebracht: die dauer-
hafte Besetzung zentraler Pltze. Whrend die 
Proteste in Deutschland vergleichsweise wenige 
Menschen mobilisierten, waren sie in Spanien und 
Griechenland massiv. Als Kritik am Umgang mit der 
Finanzkrise sind die Platzbesetzungen einerseits 
Ausdruck der Verzweiflung einer abstiegsbedroh-
ten Mittelklasse. Andererseits zeigt sich in ihnen 
aber auch die Hoffnung auf das Versprechen der 
Demokratie: Die Platzbesetzungen werden zum 
Ausdruck des unmittelbaren Bedrfnisses, sich aus-
zutauschen und jenseits bestehender politischer 
 Institutionen selbst zu organisieren. Die Krise der 
politischen Reprsentation bringt so neue Erfah-
rungen demokratischer Selbstermchtigung her-
vor.

Selbstorganisation. Anders als der klassische De-
monstrationsmarsch dauern sie lnger als ein paar 
Stunden an; anders als die internen  Foren sozialer 
Bewegungen sind sie offen zugnglich und in den 
Stdten sichtbar. Jugendliche und junge Erwachse-
ne sind die entscheidenden Trger der Platzbeset-
zungen. Ihre Perspektivlosigkeit und ihr Wunsch 
nach einem Leben in Wrde sind starke Motive, 
die an vielen  Orten trotz Repressionen und trotz 
begrenzter  Erfolgsaussichten das Engagement an-
fachen.

Auch 968 ergriff der Protest etablierte Demokra-
tien wie Frankreich und autoritr regierte Staaten 
wie Mexiko. Auch damals schien der Protest wie 
ein Lauffeuer von einem Land auf das nchste 
berzugehen. Aber neben den Parallelen zu  
der  Protestwelle sind auch deutliche Unter schiede 

auszumachen. So feh-
len heute der utopi-
sche berschuss und 
die Heilsgewissheit, die 
den Stu dierenden Ende 
der 960er Jahre die 
Utopie eines demokra-
tischen So zialismus bot. 
Die Proteste fuen nicht 
auf einer theoriegelei-
teten Perspektive des 
Kapitalismus, sie zielen 
weniger auf den radi-

kalen Gegenentwurf als auf die Einlsung der Ver-
sprechen der Demokratie: dass allen gesellschaftli-
che und politische Teilhabe offen steht, dass sich 
politische Entscheidungen am Gemeinwohl und 
nicht an Partikularinteressen ausrichten. Das gilt 
wohl gemerkt in der Summe. Von Ort zu Ort und 
zwischen den beteiligten Gruppen sind die Motiv-
lagen sehr unterschiedlich. konomische Not und 
mangelnde Aussicht auf eine gesicherte Zukunft 
bilden aber heute berall die Grundierung fr eine 
generalisierte Kritik am Funktionieren des politi-
schen Systems. Dieser konomische Hintergrund 
stellt einen weiteren Unterschied zu 968 dar. Die 
Studierenden konnten damals davon ausgehen, 
dass sie nach ihrem Abschluss eine gut bezahlte 
Stellung finden wrden. Schlielich steht hinter 
den heutigen Protesten  anders als 968  kein Ge-
nerationenkonflikt. Der Aufruhr galt damals einer 
Welt, in der sich die Elterngeneration eingerichtet 
hatte. Heute sind Jugendliche und junge Erwachse-
ne auf den Straen und Pltzen zwar eine entschei-
dende Gre. Aber sie sind dort nicht unter sich, 
sondern sie engagieren sich gemeinsam mit lteren 
und ganz Alten, die eine hnliche  Kritik und ein 
hnlicher Wunsch nach Vernderung antreiben.
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Eine globale Revolte

Wir leben in Zeiten des Aufruhrs. Angesichts der Bil-
der aus gypten und Spanien, aus den USA und aus 
der Trkei, aus Chile und Brasilien kommt man an 
dieser Feststellung nicht vorbei. Die Protestwelle, 

die mit dem Arabischen 
Frhling begann, ist wie 
ihr Vorlufer unter der 
Chiffre 968 eine glo-
bale Revolte, in der das 
Bestehende herausge-
fordert wird. Die Protes-
te sind Ausdruck einer 
radi kalen Unzufrieden-
heit, die sich an der 
Krise parlamentarischer 

Systeme und an der Verweigerung demokratischer 
und sozialer Rechte entzndet. Ob in autoritren 
Regimen oder in den krisengeschttelten de-
mokratischen Regimen  die Revolten haben die 
Straen und Pltze wieder zu politischen Orten 
gemacht.

Die Besetzung des Tahrir-Platzes in Kairo gab das 
Beispiel fr hnliche Aktionen in anderen Stdten. 
Seitdem stehen die Namen von Pltzen emblema-
tisch fr diese Protestwelle: Plaza del Sol, Syntagma, 
Zuccoti Park, Taksim. Mit dieser Aktions- und Orga-
nisationsform wurde der Urform der Demokratie, 
der Agor, neues Leben eingehaucht. Die Protes-
tierenden eignen sich den ffentlichen Raum an 
und machen ihn zum Forum, in dem Politik in der 
direkten Begegnung erfahrbar wird. In den Beset-
zungen entstehen Rume des Austausches und der 

Die Proteste sind 
Ausdruck einer radika
len Unzufriedenheit, 
die sich an der Krise 
 parlamentarischer 
Systeme und an der 
Verweigerung demo
kratischer und sozialer 
Rechte entzndet

Die Proteste zielen 
 weniger auf den 
 radikalen Gegen
entwurf als auf die 
Einlsung der Verspre
chen der Demokratie: 
dass sich politische 
Entscheidungen am 
Gemeinwohl und nicht 
an Partikularinteressen 
ausrichten
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Wer sind die Demonstrierenden?

Wenn das Geschehen nicht in der Kategorie Ju-
gendproteste aufgeht, bleibt die Frage, welche 
Bevlkerungsgruppen berhaupt auf der Strae 
sind. Hier sind nach allem was man wei die 

 Unterschiede zwischen 
den einzelnen Lndern 
betrchtlich. Im Magh-
reb spricht einiges da fr, 
dass die Proteste 
buchstblich alle Be-
vlkerungsgruppen auf 
die Strae trieben. Die 

Umstrze wurden von verarmten Landarbeiter/-in-
nen und Kleinhndler/-innen, von Gewerkschafter/-
innen und urbanen Mittelschichten getragen. Die 
westliche Berichterstattung war allerdings be-
herrscht von den privilegierten Gruppen. Deren 
Aktivitten wurden ber Landesgrenzen hinweg 
unmittelbar sichtbar, weil sie sich sozialer Netz-
werke bedienten und das Geschehen fr 
Auenstehende auf Englisch kommentierten. Das 
Schlagwort Facebook-Revolutionprgte hierzu-
lande die Wahrnehmung. Der Einsatz von weniger 
privilegierten Gruppen im Arabischen Frhling 
wurde so ausgeblendet.

In Europa wiederum scheint die Zusammenset-
zung der Protestierenden deutlich anders gelagert 
zu sein. Sie wird mehrheitlich von der gebildeten 
Mittelschicht getragen. Dass diese in einem Land 
wie Spanien so zahlreich auf die Straen drngt, 
geht nicht nur auf die Sorge um die Demokratie 

zurck, sondern auch auf 
die Angst vor dem sozia-
len Abstieg. Diese Gruppe 
sieht ihre Mglichkeiten 
zur persnlichen Entwick-
lung sowie zur politischen 
Mitbestimmung verletzt.
 
Wie steht es aber um die 
schon jetzt schlechter ge-
stellten Menschen, fr die 
die Einschrnkung von Teil- 
habe und Lebenschancen 
alles andere als eine neue 
Erfahrung ist? Zum Teil mi- 
schen sie bei den Krisen- 
protesten mit  das gilt vor  
allem fr Spanien und Grie- 
chenland. In Deutschland 
dagegen bleibt der Krisen-
protest fast aus schlielich 
die Sache des gebildeten 

Mittelstandes. Hier artikulieren die Marginalisierten, 
mit der erstaunlichen Ausnahme der schon lnger 
als ein Jahr anhaltenden Protes te von Geflchteten, 
die sich gegen ein menschenfeindliches Lager- und 
Grenzregime zur Wehr setzen, ihren Missmut nicht 
bei Straenprotesten und Platzbesetzungen.

Die Riots in Grobritannien, also Plnderungen 
und Angriffe auf die Polizei, sind den Krisenpro-
testen nicht ohne weiteres subsumierbar. Sie ste-
hen aber fr die Erfahrung, dass Aufstiegschancen 
fr marginalisierte Bevlkerungsgruppen, die in 
Lndern wie Grobritannien und Frankreich in be-
nachteiligten Vierteln konzentriert sind, quasi nicht 

existent sind. Viele Men-
schen wachsen hier mit 
der Wahrnehmung auf, 
dass sie nicht gebraucht 
werden, dass sie nicht 
als Teil der Gesellschaft 
erwnscht sind  das gilt 
sowohl fr die Arbeits-
welt als auch fr die po-
litische Reprsentation. 
Diese Erfahrung verbin-

det die Proteste des gebildeten Mittelstandes dann 
doch mit den Plnderungen der Vorstadtjugend. 
Die Bessergestellten holen in der Krise die Alltags-
erfahrung der Ausgegrenzten nach. Sie fhlen sich 
von der Politik nicht reprsentiert und haben keine 
positiven Zukunftsaussichten.

In Europa haben die Proteste auch die sozialen und 
konomischen Verwerfungen zwischen Norden 

  Weiko@flickr.

Protestdemonstration auf der Plaza de Fuente Dorada, Valladolid, Spanien 

Im Maghreb spricht 
einiges dafr, 
dass die Proteste 
buchstblich alle 
Bevlkerungsgruppen 
auf die Strae trieben

Die Bessergestellten 
holen in der Krise 
die Alltagserfahrung 
der Ausgegrenzten 
nach. Sie fhlen sich 
von der Politik nicht 
reprsentiert und 
haben keine positiven 
Zukunftsaussichten
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und Sden sichtbar gemacht. Blieben die Proteste 
hierzulande noch berschaubar, waren sie dort die 
Schlsselerfahrung einer ganzen Generation. In 
den europischen Lndern, in denen die Proteste 
am heftigsten und am umfangreichsten waren, in 
Spanien und Griechenland, lohnt es sich genauer 
hinzusehen. Fr die Menschen, die dort auf die 
Strae gehen, hat die Finanzkrise eine ohnehin 
schon prekre Situation noch zugespitzt. Bereits 
vor den Ereignissen seit dem Bankencrash 008 
war es fr viele Menschen schwer, ein Leben in 
Wrde zu fhren. In Griechenland verstanden sich 
Jugendliche und junge Erwachsene als Genera-
tion 700, die in prekrer Beschftigung kaum den 
gesetzlichen Mindestlohn verdiente. In Spanien 
forderten ihre Altersgenossinnen und -genossen 
das Recht auf bezahlbare Wohnungen ein. Mit der 
Krise verschlechterte sich die Situation dramatisch. 
In beiden Lndern ist die Jugendarbeitslosigkeit 
mittlerweile auf ber 50 Prozent angestiegen, in 
Griechenland droht die ffentliche Versorgung zu-
sammenzubrechen, in Spanien werden viele Fami-
lien aus ihren nicht mehr bezahlbaren Husern und 
Wohnungen geworfen.

Gerade junge, gut ausgebildete Menschen en-
gagieren sich wegen der unertrglichen Auswir-
kungen der Krise in den Protestbewegungen der 
Emprten. Deshalb spricht Wolfgang Kraushaar 
(0) hier vom Aufstand der Ausgebildeten. 
Wie Befragungen von Demonstrierenden in Spani-
en nahelegen, sind es nicht die am schlimmsten von 
der finanzpolitischen Krise Betroffenen, die auf die 
Strae gehen (vgl. Anduiza et al. 0). Ein groer 
Teil der indignados (Emprten) sieht die eigene 
konomische Position als relativ privilegiert an. 
Aber die Aktivistinnen und Aktivisten fhlen sich 
um das Aufstiegsversprechen betrogen, das bislang 
mit einer guten Ausbildung einherging, und sie bli-
cken mit groer Unsicherheit in die Zukunft.

Gleichzeitig haben die 
Protestierenden aber 
auch die Hoffnung, dass 
sich durch die Selbstor-
ganisation der Betroffe-
nen und durch die Mo-

bilisierung zu Protesten etwas ndern kann. Diese 
Hoffnung auf Teilhabe unterscheidet die Demons-

Tony Esopi (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-.5-.0-.0/
Quelle: Wikipedia

Demonstration in Patras, Griechenland

Die Hoffnung auf Teil
habe unterscheidet die 
Demonstrierenden aus 
der Mittelschicht von 
den Marginalisierten
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trierenden aus der Mittelschicht von den Margina-
lisierten. Gerade gut Ausgebildete verstehen es, 
sich der Mglichkeiten auerparlamentarischer po-
litischer Partizipation zu bedienen. Sie wissen, wie 
Proteste organisiert werden und wie man sie nach 
auen darstellt. Und sie artikulieren Protest in For-
men, die als Teil des demokratischen Repertoires 
wahrgenommen und anerkannt werden. Das war 
ein Grund fr das programmatische Bekenntnis zur 
Gewaltlosigkeit bei den indignados. 

Die Hoffnung, dass Proteste etwas bewirken 
knnen, nhrt sich aber auch am Beispiel der Be-
setzung des Tahrir-Platzes. Der erfolgreiche Pro-
test gegen das Mubarak-Regime in gypten hat 
ein Fanal der Hoffnung gesetzt, das auch auf die 
Bedrngten in liberalen Demokratien ausstrahl-
te. Der Arabische Frhling hat gezeigt, dass die 
Menschen auch in einer aussichtslosen und von Re-
pressionen gekennzeichneten Situation in Massen 
auf die Straen gehen. Und dass sie damit unter 
gnstigen Umstnden sehr viel erreichen knnen. 
Die Beispiele von gelingendem Protest sind durch 
Internet und Satellitenfernsehen trotz staatlicher 
Zensurapparate oder regierungstreuer Medien 
sichtbar geworden. Das ist eine wesentliche Grund-
lage dafr, dass sich die Protestwelle von Land zu 
Land fortsetzt und bis zu den jngsten Ereignissen 
in der Trkei und in Brasilien immer wieder an an-
deren Orten aufbrandet.

Wiederaneignung der Politik und demokratisches 
Experiment

Die Aneignung des ffentlichen Raumes nach 
gyptischem Vorbild ist auch als Wiederaneignung 
der Politik zu verstehen. Korruption, Demokratie-
defizite und die Herrschaft der Finanzmrkte ber 
die Ausgestaltung von Gemeinschaftsaufgaben 
sind die strksten Motive, die die Menschen in 
Sdeuropa zur Teilnahme an Protestzgen, Platz-
besetzungen und Versammlungen bewegen. Sie 
sehen ihre Interessen und Bedrfnisse in der Partei-
endemokratie nicht aufgehoben. No nos represen-
tan (sie reprsentieren uns nicht) wurde zu einem 
Leitsatz der Platzbesetzer/-innen. In ihren Protes-
ten kommt nicht nur Wut ber die Unfhigkeit der 
Regierungen und Parlamente zum Ausdruck, den 
Primat der konomie herauszufordern und den 
Menschen eine Perspektive zu geben.

Die Politik des reprsentativen Systems wird immer 
weniger als Gestaltungsprozess wahrgenommen, 
in dem unterschiedliche Gesellschaftsmodelle  
konservative, liberale, sozialdemokratische und 

sozialistische  miteinander konkurrieren. Statt-
dessen erscheinen Regierungen und Parlamente 
als Sachwalter konomischer Interessen. Dabei 
verschrft die Krise nur eine Erosion parlamentari-

scher Gestaltungsmacht, 
die sich schon vorher 
abzeichnete. Entschei-
dungen der Parlamente 
werden nicht nur durch 
die EU-Ebene vorweg-
genommen, auch in 
der nationalen Politik 
wchst bei einzelnen 
Fachthemen der Einfluss 
von Lobbygruppen und 

Kommissionen. Mit diesen Entwicklungen haben 
auch die Einflussmglichkeiten der Brger/-innen 
durch die Stimmabgabe bei Wahlen abgenommen. 
In der Wahrnehmung der Emprten sind auch die 
Oppositionsparteien zu keinem Politikwechsel 
fhig. Proteste werden vor diesem Hintergrund 
zwangslufig zu einer Alternative und zu einem 
produktiven Weg, mit der Krise der reprsentativen 
Demokratie umzugehen. Die Beteiligung am Pro-
testgeschehen erscheint als Mglichkeit, sich selbst 
als handelndes Subjekt wahrzunehmen und die ei-
gene Situation, die Verzweiflung und Hilflosigkeit 
zu bewltigen.

Mit der Besetzung von Pltzen, mit dem Austausch 
und dem Ausharren dort, sind temporre Rume 
demokratischen Experimentierens entstanden. Wie 
auf dem Tahrir-Platz schufen die Emprten in Spa-
nien und Griechenland, in Israel und in den USA 
eine Infrastruktur, die es erlaubte, die Besetzungen 
aufrechtzuerhalten und damit den ffentlichen 
Raum als Wohnraum und Forum des Souverns neu 
zu erfinden. Kchen und Bibliotheken, Sanitts- 

Wut ber die Unfhigkeit der Regierungen und Par-
lamente, den Primat der konomie herauszufordern. 
Plakat auf dem Occupy-Camp in Frankfurt/Main

 Gertraude Friedeborn

Die Beteiligung am 
Protestgeschehen er
scheint als Mglichkeit, 
sich selbst als handeln
des Subjekt wahr
zunehmen und die 
eigene Situation, die 
Verzweiflung und Hilf
losigkeit zu bewltigen
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und Entspannungszelte waren genauso wichtige 
Bestandteile dieser Infrastruktur wie die Schlafzel-
te und die tgliche asamblea (Versammlung). Die 
Bilder der bervollen Pltze, auf denen sich groe 
Menschenmengen mit Handzeichen verstndigen, 
lassen ahnen, welche Ermutigung die Erfahrung 
einer Gemeinschaft auslst, die sich angesichts ei-
ner existenziellen konomischen und politischen 
Krise trotzig selbst organisiert. Im Gegensatz zu 
den Camps in Deutschland, in denen nur wenige 
Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten ausharrten, 
macht die massenhafte Bevlkerung der Pltze den 
Eindruck einer realen Gegenmacht, fr die Beteilig-
ten wie fr Auenstehende.

Das Zusammentreffen unter freiem Himmel ent-
sprach dem unmittelbaren  und im Gegensatz zu 
den meisten anderen Protesten nicht durch politi-
sche Organisationen vermittelten  Bedrfnis, dem 
eigenen rger Platz zu machen und der individuel-
len Betroffenheit Ausdruck zu geben. Die Diskussio- 
nen in den Camps lsten sich vom vermeintlichen 
Sachzwang der Krise und erffneten damit den 

Mglichkeitsraum fr et- 
was radikal anderes. 
Auch wenn ein groer 
Teil der Protestierenden 
Wert darauf legt, dass die 
Bewegung der indigna-
dos unpolitisch ist, finden 
auf den Pltzen  hnlich 

wie in Deutschland beim Konflikt um den Stuttgar-
ter Tiefbahnhof  Prozesse der Politisierung statt, die 
noch lange nachwirken werden. In den Demonstra-
tionen und Versammlungen erfahren die Menschen 
sich als Subjekte der Politik. In ihren Diskussionen 
und in ihrer Selbst organisation ben sie das Denken 
in Alternativen ein. Diese Erfahrungen sind der Hu-
mus fr eine demokratische Kultur der Einmischung, 
die ber den Moment hinaus Bestand haben wird.

Das Recht, nicht reprsentiert zu werden

Dass sich die Platzbesetzungen verstetigten, immer 
mehr Menschen anzogen und dass die so erober-
ten Pltze gegen Rumungsversuche verteidigt 
wurden, zeigt zweierlei: die Entschlossenheit, sich 
im ffentlichen Raum zu behaupten, und die weit 
verbreitete antagonistische Haltung gegenber 

den Parteien und ihren  
Vertreterinnen und Ver- 
tretern. Vor allem in Spa- 
nien waren die Proteste  
von einer fast schon ob- 
sessiven Ablehnung re- 

prsentativer Politik geprgt. Nicht nur Parteien,  
sondern auch andere politische Organisationen wa-
ren auf vielen Pltzen unerwnscht. Und tatschlich 
waren die Proteste am 5. Mai 0 und danach, 
die in dem Twitter-Hashtag #5M kondensiert sind, 
nicht von Gewerkschaften oder anderen vorher be-
stehenden politischen Gruppen angestoen wor-
den. Im Vergleich zu anderen Demonstrationen ist 
der Anteil der Protestierenden, die in einer politi-
schen Organisation engagiert sind, signifikant klei-
ner, der Anteil der ber soziale Netzwerke im Inter-
net mobilisierten grer (vgl. Anduiza et al. 0).

Angesichts der Krise der Reprsentation haben 
die Emprten Formen des Austauschs und der 
Selbstorganisation gefunden, die die individuel-
le Betroffenheit respektiert und gerade nicht auf 
die Kollektivierung von Interessen abzielt. Sie sind 
Ausdruck des Rechts und des Bedrfnisses, nicht 
reprsentiert zu werden (Melucci/Avritzer 000). 
Der ffentliche Raum wird angeeignet, um der 
Aggregation von Interessen die Prsentation von 
individueller Zugehrigkeit und Betroffenheit 
gegenberzustellen. Die Demokratie der Pltze 
entwickelt sich im Konflikt mit der reprsentativen 
Demokratie zu einer prfigurativen Politik, also 
einer Politik, die die angestrebte Gesellschaft im 
eigenen Handeln vorwegnimmt.

In der Demokratie der Pltze werden Formen 
von Graswurzeldemokratie eingebt, die nicht 
erst mit den Besetzungen erfunden wurden. Viel-
mehr gehen die asambleas (Versammlungen) und 

die in ihnen genutzten 
Techniken, etwa Hand-
zeichen zur schnellen 
Rckmeldung, auf eine 
lange Geschichte der 
Selbstorganisation in 
sozialen Bewegungen 
zurck. Deren Ziel war 
sptestens mit den neu-
en sozialen Bewegun-
gen der 970er Jahre 

die Einbeziehung aller Beteiligten und ein Abbau 
von Hierarchien. Von der Frauenbewegung bis zur 
globalisierungskritischen Bewegung, der unmit-
telbaren Vorluferin der Proteste der Wtenden, 
wurden diese Ziele in Kleingruppen, Netzwerken 
und auf groen Versammlungen verfolgt (vgl. 
Maeckelbergh 009). Auch gab es bereits in diesen 
Bewegungen eine explizite und radikale Kritik an 
der reprsentativen Demokratie. Aber erst mit den 
Platzbesetzungen wurden alternative Formen der 
politischen Artikulation und Organisation ostenta-
tiv in den ffentlichen Raum getragen.

Diese Erfahrungen sind 
der Humus fr eine de
mokratische Kultur der 
Einmischung, die ber 
den Moment hinaus 
Bestand haben wird

Nicht nur Parteien, 
sondern auch andere 
politische Organisatio
nen waren auf vielen 
Pltzen unerwnscht

Erst mit den Platz
besetzungen wurden 
alternative Formen  
der politischen  
Artikulation und  
Organisation  
ostentativ in den 
ffentlichen Raum 
getragen
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Mehr noch: Da die Proteste der Emprten nicht  
wie viele Demonstrationen vorangegangener Be-
wegungsgenerationen  von existierenden Organi-
sationen getragen wurden, in denen gemeinsame 
Positionen erarbeitet und untereinander verhan-
delt wurden, konnte es keinen anderen Ort als die 
besetzen Pltze geben, um sich zu verstndigen. 
So wichtig die sozialen Netzwerke im Internet fr 
die Organisation gewesen sein mgen, um eine ge-
meinsame Wahrnehmung der Situation zu erzeu-
gen, so konnten sie doch das Aufeinandertreffen 
und den direkten Dialog im ffentlichen Raum nicht 
ersetzen. Erst hier entstand das Verstndnis einer 
gemeinsamen Anstrengung trotz unterschiedlicher 
Voraussetzungen und Betroffenheiten. 

Dabei sind die Orte der Besetzungen nicht nur ein 
Symbol der Offenheit. Die Camps im ffentlichen 
Raum machen es vielmehr fr zuvor Unbeteiligte 
tatschlich leichter, sich als Emprte zu verstehen. 
Im Gegensatz zu den Versammlungen sozialer Be-
wegungen in der Vergangenheit, die in erster Linie 
zur Verfolgung gemeinsamer Ziele, zum Beispiel 
der Organisation von Protesten oder des Alltags in 
besetzten Husern geschaffen wurden, gibt es in 
den Platzbesetzungen deutlich niedrigere Hrden, 
sich zu beteiligen. Die Pltze werden nicht nur zur 
Nutzung einer kleinen Gruppe besetzt, sondern 
sie stehen jeder/jedem Interessierten offen. Die 
Zugehrigkeit zu einer Protestszene, die Vertraut-
heit mit ihren Codes und Ritualen wird bei den 
asambleas nicht vorausgesetzt. Die Sprache der 
Platzbesetzer/-innen ist nicht von einem Polit-Jar-
gon geprgt, der Uneingeweihte abschreckt. 

Auch wenn die Platzbeset-
zungen offene Rume der 
Beteiligung geschaffen ha-
ben, muss man davon aus-
gehen, dass die soziale Situ-
ation auch hier ber Enga- 
gement oder Apathie ent- 
scheidet. Laut dem Euro- 
pean Social Survey von 00 
gab unter den spanischen 
Befragten mit hherem Bil-
dungsabschluss fast ein Drit-
tel an, sich im Jahr vor der 
Befragung an Protesten be-
teiligt zu haben. Unter je-
nen mit niedrigem Bildungs-
abschluss war es nur jeder 
Zehnte. Die Platzbesetzun-
gen werden diese Spaltung 
nicht grundstzlich aufhe-
ben. Hier dominieren  wie 
in anderen Protesten  die 

Ausgebildeten und finanziell Bessergestellten die 
Szenerie. Aber die Platzbesetzungen weisen in Rich-
tung egalitrer Beteiligung auf der Strae, indem 

sie die Erfahrung von De-
mokratie zu den Men-
schen gebracht haben.

Die Ausrichtung am 
Wohl der Finanzmrkte 
und der direkte Ein-
griff der EU auf Kos-
ten parlamentarischer 
Souvernitt haben zu 

einer generalisierten Kritik am Funktionieren der 
Demokratie gefhrt. Wenn man resmieren will, 
was die Krisenproteste mit Bezug auf die Demo-
kratie bedeuten, muss man von beidem reden: 
von Verzweiflung und Hoffnung. Die Platzbeset-
zungen sind einerseits Ausdruck der Wut ber 
den Umgang von Regierungen und Parlamen-
ten mit der Finanzkrise. Andererseits liegt in den 
Camps auf ffentlichen Pltzen und den daraus 
hervorgehenden Initiativen gerade im Moment 
der Ohnmacht gegenber einer als alternativlos 
dargestellten Politik eine ungeahnte Chance fr ei-
nen demokratischen Neuanfang. Zwar entwickeln 
die von der Krise Betroffenen auf den besetzten 
Pltzen nicht in erster Linie Lsungsanstze fr die 
Finanzkrise, fr deren Umsetzung sie Mehrheiten 
gewinnen wollen. Aber sie entdecken demokra-
tische Formen der Selbstorganisation fr sich. Sie 
machen in den Protestversammlungen Erfahrun-
gen der Selbstbehauptung und der Anerkennung. 
Und sie eignen sich gemeinsam alternative Formen 

 Gertraude Friedeborn

Symbolische Demokratieburg beim Occupy-Camp in Frankfurt

Die Platzbesetzungen 
weisen in Richtung 
egalitrer Beteiligung 
auf der Strae, indem 
sie die Erfahrung von 
Demokratie zu den 
Menschen gebracht 
haben
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des Austauschs und der Entscheidungsfindung an. 
Die Selbstermchtigung im Protest wird einen blei-
benden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung der 
Beteiligten haben. Und er wird die demokratische 
Kultur verndern.
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Monatelang besetzten Occupy-Aktivisten und wei-
tere, mit den Zielen dieser Bewegung sympathisie-
rende Menschen das Gelnde der Taunusanlage 
in Frankfurt am Main, um gegen die Finanzpoli-
tik und das Gebaren der Banken zu protestieren. 
Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn und Gertraude 
Friedeborn haben sie begleitet und in Interviews 
ihre Motive und Ziele zu erfahren versucht. Nicht 
zuletzt ging es auch um die Frage, was die Beteilig-
ten an diesem Protest erfahren und gelernt haben.

Das entscheidende Merkmal der Macht be-
steht darin, dass bestimmte Menschen das 
Verhalten anderer Menschen mehr oder we-
niger vllig bestimmen knnen  jedoch nie 
erschpfend oder zwingend  Es gibt keine 
Macht ohne potenzielle Weigerung oder 
Auflehnung.

Michel Foucault

Das Frankfurter OccupyCamp als Bildungsprozess 
– individuell und kollektiv

300 Tage unter dem €-Zeichen: Vom 5. Oktober 
0 bis zum 6. August 0 bestand das Frank-
furter Occupy-Camp in der Taunusanlage an der 
Europischen Zentralbank (EZB). ber einen bit-
terkalten Winter hinweg mit bis zu 0 Grad minus 
bis in einen heien Sommer 
mit bis zu 36 Grad plus hal-
ten die Bewohnerinnen und 
Bewohner in der kleinen 
Zeltstadt aus. Mit Blick auf  
die diesjhrigen Blockupy-
Tage haben wir, Gertraude 
Friedeborn und Wolf Gun-
ter Brgmann-Friedeborn, 
in einer in Kooperation mit 
der katholischen Rabanus 
Maurus-Akademie und 
dem evangelischen Pfarr-
amt fr gesellschaftliche 
Verantwortung gemeinsam 
mit dem Medien-Designer 
Johannes Trost die Foto-
ausstellung 300 Tage un-
ter dem €-Zeichen gestal-
tet, die vom 7. Mai bis 0. 
Juni im Frankfurter Haus 
am Dom gezeigt wurde. Sie 
prsentiert das Camp noch 
einmal als experimentelles 
soziales Labor fr Protest 

auch in Form von selbst organisiertem alternativen 
Leben mitten in der Stadt.

Einige der dort gezeigten Fotos sind auch in die-
sem Beitrag abgebildet.

Soziale Protestbewegungen wie das Frankfurter 
Occupy-Camp haben nach Darstellung des Soziolo-
gen Oskar Negt, der die Fotoausstellung erffnete, 
eine wichtige Bedeutung fr die Demokratie. Im 
Unterholz der alltglichen Sorgen der Menschen 
entsteht eine zunehmende Enttuschung ber die 
demokratischen Strukturen, weil die ihr Elend nicht 
aufhalten. Proteste wie Occupy wrden dafr sor-
gen, dass die Notwendigkeit der politischen Kon-
trolle von Wirtschaft und der Primat des Sozialen 
nicht in Vergessenheit geraten, und htten daher 
eine stabilisierende Funktion, sagte Negt. Pfarrer 
Dr. Gunter Volz von der evangelischen Kirche be-
tonte: Occupy hat fr die gesamte Gesellschaft 
eine prophetische Funktion bernommen und den 
Opfern der Krise eine Stimme und ein Gewicht ge-
geben. Es liegt an uns allen, diese Anregungen auf-
zunehmen und weiterzudenken.

Ein Ort vielfltiger Erfahrung

Im Text zur Ausstellung haben wir den Charakter 
des Camps so beschrieben: Die Occupy-Zeltstadt 
war eine lange whrende Demonstration in zwei-

Occupy-Aktivist Erik Buhn (links) im Gespch mit Prof. Oskar Negt zur Erffnung der 
Fotoausstellung

Foto: Johannes Trost
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facher Hinsicht: Zum einen als aufklrendes und 
anklagendes Mahnzeichen gegen den Finanzka-
pitalismus. Zum anderen als Gemeinwesen die 
Demonstration eines anderen Lebens. Man kann 
diesen sozialen Mikrokosmos auch als ein eigen-
sinniges partizipatives Element der aktiven Zivilge-
sellschaft verstehen, wenn man ihn so in Betracht 
zieht:

 Als Ort des Protestes gegen die Finanzindustrie 
mit kreativen, zwischenmenschlichen und infor-
mativen Facetten und Arbeitsgruppen. 

 Als temporres Zuhause fr heimatlose Roma-
Familien.

 Als Ort des Schutzes, der Geborgenheit, Sicher-
heit und Gemeinschaft fr Obdachlose und an-
dere Menschen am Rande.

 Als Ort des Ausprobierens, Einbens und Erfah-
rens der Mglichkeiten, aber auch der Grenzen 
direkter Demokratie.

Mit Blick darauf, dass neben den originren 
Protest lern auch Sinti und Roma, Obdachlose, 

 Alkoholkranke und auf 
andere Art desorientier-
te einsame Menschen 
im Occupy-Camp einen 
temporren Ort sozialer 
Geborgenheit gefunden 
haben, kann man im  

Occupy-Camp in allem auch die Aspekte von soli- 
darischer Gemeinwesenarbeit wiederfinden, wie  
sie Richard Sennett in seinem Buch Zusammen-
arbeit reflektiert. In diesem  Sinne haben die Pro-
testler im Occupy-Camp doppelte Arbeit geleis-
tet. Zum einen waren sie (externe Orientierung) 
ffentliche Mahner gegen den Finanzkapitalis-
mus, zum anderen haben sie auch (interne Ori-
entierung) alle die entwurzelten Menschen, die  
sich im Camp dazugesellt haben, in ihr Tun ein-
gebunden und sich auch persnlich um sie ge- 
kmmert.

Das Frankfurter Occupy-Camp war also nicht nur 
ein Ort der Aufklrung, Mahnung und Anklage 
nach auen, sondern auch ein Ort der Selbst-Be-
stimmung, der Selbst-Organisation, der Selbst-Er-
fahrung, der Selbst-Reflexion und damit auch ein 
Ort der individuellen wie kollektiven sozialen, po-
litischen und konomischen (Selbst-)Bildung. Vier 
junge Aktivisten und zwei junge Aktivistinnen, die 
von Anfang bis Ende dabei waren, geben Auskunft, 
wie sie diese Zeit erlebt und wie die Erfahrungen 
sie geprgt haben. Sie bekunden damit, wie dieses 
Erleben fr alle Beteiligten Aktions-, Sozialisations- 
und Bildungsprozess zugleich war.

Die Gesprchspartner/-innen:
 Alexander Kukk, 30, aus Marburg, ist freiberufli-

cher Veranstaltungstechniker.
 Erik Buhn, 8, studiert Skandinavistik, Arch-

ologie, Geschichte in Frankfurt und verdient 
sein Geld als Elektrikergehilfe.

 Jan, 39, lehrt Tai Chi, Qi Gong, ist als Feuerjong-
leur unterwegs und mchte Heilpraktiker wer-
den.

 Maike, 4, war zu Beginn des Camps noch in der 
Ausbildung zur Drogistin und studiert nun Erzie-
hungs- und Bildungswissenschaften in  Marburg.

 Moritz Piontek, 9, studiert an der Kunsthoch-
schule Kassel.

 Veronika, 6, studiert Kulturanthropologie in 
Frankfurt.

Die Altersangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt 
unserer Gesprche im Mrz. Zu Beginn des Camps 
waren sie also alle noch gut zwei Jahre jnger.

Was hat euch zum Protest und zum Leben im 
Camp motiviert? Wie seid ihr dazu gekommen?

Alexander: Meine Informations- und Inspirations-
quellen waren vor allem Blogs im Internet. Stark 
berhrt von Stephane Hessels Emprt euch! 
habe ich den arabischen Frhling verfolgt und war 
frustriert, dass sich in Deutschland gar nichts be-
wegte. Da habe ich den Sternmarsch der Indigna-
dos von Aachen bis Brssel mitgemacht, das waren 
sechs Tage. Am 5. Oktober 0 habe ich gelesen, 
dass die EZB in Frankfurt belagert wird. Nur zwei 
Tage spter war ich dort. Erst wollte ich nur eine 
Woche bleiben, dann blieb ich, bis die Polizei das 
Camp gerumt hat.

Erik: Ich war schon immer der Meinung, Demozge 
alleine bringen nicht viel. Ich war nie dabei. Als ein 

Freund mich anschrieb, 
dass Occupy in Frankfurt 
demonstriert, sagte ich 
ihm zu, mitzukommen. 
Als ich auf dem Weg 
war, teilte er mir mit, er 
knne doch nicht dabei 

sein. Ich war also alleine. Und erlebte: Es gab nicht 
ein dominierendes politisches Spektrum und nicht 
nur Forderungen in Form von Parolen. Es waren 
einfach Leute da, die guten Grund hatten, nicht 
mehr von diesem Platz an der EZB wegzugehen. 
Auf dem Heimweg dachte ich: Schade, ich habe das 
Zeltlager ja gar nicht gesehen. Ich bin dann wieder-
gekommen. Habe mich auf die Wiese gesetzt. Eine 
Viertelstunde spter war ich in der Asamblea, der 

Man kann im Occupy
Camp auch die Aspek
te von solidarischer 
Gemeinwesenarbeit 
wiederfinden

Es gab nicht ein domi
nierendes politisches 
Spektrum und nicht 
nur Forderungen in 
Form von Parolen. 
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Chronik  wichtige Phasen

Herbst/Winter 2011/2012: 
Am 5. Oktober beginnt im ffentlichen Grngrtel um das Hochhaus der Europischen Zentralbank (EZB) das 
Protest-Zelten. Das Occupy-Camp erfhrt schnell breite Untersttzung aus der Bevlkerung. Zum Winter wird das 
Camp auch zum Zufluchtsort fr Obdachlose.

Mai 2012: 
Das Camp erlebt eine Unterbrechung, als das bundesweite breite Blockupy-Bndnis (https://blockupy-frankfurt.org/), 
an dem auch Occupy beteiligt ist, zum ersten Mal zu viertgigen Protesten nach Frankfurt und zur symbolischen 
Blockade der EZB aufgerufen hatte: Am 6. Mai wird das Camp aufgelst, weil die Polizei wegen der Blockupy-Tage 
einen Sicherheitsbereich um die EZB einrichtet. Drei Tage lang liefern sich mehrere tausend Menschen ein Katz- und-
Maus-Spiel mit der Polizei, da die Stadt fast alle Veranstaltungen verboten hatte. Spontane Versammlungen werden 
aufgelst. Auf der einzigen erlaubten Demonstration ziehen rund 5.000 Demonstranten friedlich durch die Stadt. 
Am 0. Mai knnen die Bewohner ihr Camp wieder einrichten.

Frhsommer 2012: 
Im Laufe der Zeit lassen sich neben Obdachlosen heimatlose Roma-Familien im Camp nieder. Im Frhsommer beginnt 
eine Kampagne von Medien und der CDU gegen das Camp. Wegen der hygienischen Zustnde wie auch wegen der ge-
mischten Bewohnerschaft wird das Camp als Schandfleck gebrandmarkt und die Zerstrung ffentlichen Grns 
beklagt. Die ffentliche, politische und juristische Auseinandersetzung darber eskaliert bis zum Rumungsbeschluss 
der Stadt, der vom Verwaltungsgericht besttigt wird.

August 2012: 
Am 6. August 0 sperrt die Polizei unmittelbar nach dem Gerichtsentscheid gegen 3.30 Uhr mit einem Groaufgebot 
das Camp ab und fordert die Bewohner/-innen zum Rumen des Gelndes auf. Es folgen sechs Stunden, in denen 
die Roma-Familien und Obdachlosen abziehen und viele Occupy-Aktivisten die Gelegenheit wahrnehmen, Zelte 
abzubauen und Gegenstnde abzutransportieren. Einige verlassen von sich aus das Gelnde, die meisten lassen sich 
wegtragen. Am Abend haben sich viele auf den Willy-Brandt-Platz vor der Oper verlagert, wo sie in wechselnder 
Besetzung noch mehrere Wochen ausharren.

Anfang 2013: 
Seit dem . Januar steht mit Genehmigung der Stadt ein umgebauter Krankenwagen als Info-Mobil gelegentlich am 
Willy-Brandt-Platz. Neben der Information von Besuchern nutzt Occupy ihn auch als Raum fr ffentliche Treffen 
von Arbeitsgruppen.

15. Mai 2013: 
In einer Mischung aus Volksfest mit dem Occupy-Arbeitskreis Volkskche und einer wissenschaftlichen Reflexions-
veranstaltung erfolgt die bergabe von vielen Gegenstnden, Plakaten und anderen Dingen aus dem Camp an das 
Historische Museum der Stadt Frankfurt.

Mai/Juni 2013: 
Zum zweiten Mal hat das Blockupy-Bndnis zu Protesttagen in Frankfurt aufgerufen. Am . Juni 03 wollen 
tausende Menschen gegen die Finanzindustrie demonstrieren. Die Polizei stoppt den Demozug jedoch gleich zu 
Beginn, weil sie Sonnenbrillen als verbotene Vermummung und mitgefhrte Regenschirme als verbotene Waf-
fen bezeichnet und Personalien feststellen will. Schon allein diese Bewertung, aber noch mehr die gewaltttige 
Art und Weise, wie die Polizei hunderte Demonstranten stundenlang einkesselt und schlielich abfhrt, beurteilt 
selbst die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung als unangemessen und bergriffig. Als Antwort auf die mit 
unverhltnismiger Gewalt aufgelste Blockupy-Demonstration demonstrieren am 8. Juni tausende Menschen 
aus vielen Gesellschaftsschichten und jeden Alters friedlich in der Innenstadt fr die verfassungsmigen Rechte 
auf freie Meinungsuerung. Das juristische wie das politische Nachspiel zum Verhalten der Polizei dauert bei Re-
daktionsschluss dieses Heftes noch an.

Ausblick auf 2014: 
Derzeit werden bereits die dritten Blockupy-Protesttage fr 04 geplant. Dafr gibt es auch noch einen besonderen 
zustzlichen Anlass: Im kommenden Jahr wird in Frankfurt das neue Hochhaus der EZB erffnet.
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Vollversammlung. Dachte: Hier musst du mindes-
tens ein Mal bernachtet haben. Habe mein Zelt 
aufgebaut. Gekannt habe ich niemanden. Aber ich 
habe eine ganz andere Diskussionskultur erlebt als 
sonst blich. Es gab keine Einordnung: Wer bist 
du? Was machst du? Jeder wollte sich einbringen in 
den Meinungsaustausch, das dauerte , 3 Stun-
den. Das zu erleben, war schon toll. Nach etwa fnf 
Stunden Schlaf war ich munter und enthusiastisch, 
habe gefrhstckt, mein Zelt abgebaut, bin nach 
Hause, habe gebadet. Und nchste Woche wieder 
hin  und geblieben und habe ein ganzes Semester 
an der Uni verpasst. 

Jan: Mein erster revolutionrer Moment war Ende 
007 die Lektre des Berichts des Zwischenstaat-
lichen UN-Ausschusses fr Klimanderungen (In-
tergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 
ber versandende Ozeane. 0 war fr mich klar, 
dass ich etwas machen musste. bers Internet er-
fuhr ich von der Besetzung des Platzes an der EZB, 
bin hin  und dort geblieben.

Maike: Seit Teenie-Tagen ist mir Gerechtigkeit 
wichtig. Zunchst hatte ich mich mehr fr Tierrech-
te engagiert. Im Oktober 0 in der Berufsschule 

fragte eine Lehrerin: Wer war schon mal im Occu-
py-Camp an der EZB? Als sich keine Hand hob, war 
ich erschttert und habe mir das Camp mit einer 
Freundin angeschaut. Und bin geblieben. Ich habe 
mein Zelt aufgebaut und dann meine Wohnung 
gekndigt.

Moritz: Ich komme aus einem politischen Eltern-
haus, war aber nie in einer Gruppe. Das war mir 
immer zu festgefgt, zu dogmatisch. Habe sozusa-
gen politisch alleine gelebt. Damals arbeitete ich 
am Flughafen als Installateur fr Gas und Wasser. 
Am 7. Oktober 0 war ich auf der Zeil und habe 
gesehen: da demonstrieren Leute vor der Brse. 
Das wirkte noch sehr beschaulich. Dann habe ich 
am Theater gearbeitet. Und bin dann gependelt 
zwischen Arbeit und Camp, habe meine Wohnung 
gekndigt und bin voll ins Camp eingezogen.

Veronika: Vorweg gesagt: Ich gehre zu der nach 
980 geborenen Generation, die alles, auch die tra-
ditionellen Protestformen, in Frage stellt. Ich fhle 
mich nicht als Deutsche. Auch nicht als Europerin. 

Ich bin Mensch. Natio-
nalstaatliche Kategori-
en greifen bei mir nicht 
mehr. Am 4. Oktober 
0 hatte ich ein Mo-

bilisierungsvideo auf facebook bekommen. Frher 
war ich ein, zwei Mal im Jahr auf einer Demo. Ab 
5. Oktober war ich dann jeden Tag im Camp. 
Das war ja nun mal was ganz anderes als die klas-
sischen Demo-Zge. Zunchst wollte ich eigent-
lich nur sehen, ob die wirklich Zelte aufbauen. Es 
war das erste Mal, dass ich Leute im ffentlichen 
Raum von  Revolution mit der ganz klaren Ansage 
 reden hrte, dass man erst wieder geht, wenn sich 
tatschlich was verndert. Wir waren ja alle kei-
ne Protest-Profis, sondern Leute, die von Protest-
organisation eigentlich keine Ahnung hatten. Ins-
gesamt war das Camp fr mich ein super soziales 
Experiment mit Laborcharakter. 

Wie habt ihr das Miteinander im Camp erlebt 
und mitgestaltet? Wie hat sich die Emprung 
in Aktion und zu einem solidarischen lngeren 
Zusammenhang hin entwickelt? 

Veronika: Ich fand das Miteinander im Camp offen 
und zutiefst demokratisch. Ich war hier mit so vie-
len Menschen konfrontiert, wie seit dem Kinder-
garten und der Schule nicht mehr. Nur: Dort waren 
wir jeweils im gleichen Milieu, aus den gleichen 
sozialen Schichten. Das hier war anschlussfhig 
auch fr andere. Es galten keine Hierarchien. Jeder 
war auf sich selbst zurckgeworfen. Wenn jemand Camp-Stileben vor einem Hochhaus der Commerzbank

Foto: Johannes Trost

Nationalstaatliche 
Kategorien greifen bei 
mir nicht mehr
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was kritisierte, war die 
Reaktion: Dann mach 
es anders. Ich fand es 
gut, dass nicht erwartet 
wird, jemand anders 
solle es machen. Dafr, 
dass wir gesellschaftlich 
berhaupt nicht auf so 

etwas vorbereitet waren, lief es ganz gut und hat 
auch gezeigt, welche Fhigkeiten man braucht und 
in sich hat. Damit es anders geht, muss der Einzel-
ne offen sein und frei sein von Stereotypen und 
sein eigenes Wissen hinterfragen und seine eige-
ne Haltung prfen. In vielen Gesprchen habe ich 
gemerkt, wie ich mein Gegenber zunchst falsch 
eingeschtzt habe. Fr kooperatives Arbeiten muss 
man eben Ego-Strukturen abbauen. Bis zum Schluss 
war ich fasziniert von der permanenten Bewegung 
und Fluktuation. Zelte wurden versetzt, immer 
war alles  irgendwann woanders. Es wurde immer 
irgendwie auch aufgerumt. Alle praktische Arbeit 
fand im ffentlichen Raum statt: Abwaschen, Mll 
einsammeln, Kochen. Und wir wurden permanent 
angesprochen aufs Groe und Ganze unseres Anlie-
gens, auch von vielen Passanten und Beschftigten 
von Banken. 

Alexander: Ab Ende Oktober wurde es im Camp 
extrem dynamisch. Auch viele, die nicht dort zel-
teten, waren jeden Tag da. Anfangs habe ich mich 
eher zurckgehalten und beobachtet, ich habe ja 
kaum jemanden gekannt. Als erste Aktivitt habe 
ich Nachtwachen bernommen, damit nicht zu viel 
kaputt gemacht und ge- 
klaut wird. Und weil es im-
mer auch Sabotage gab. Es 
wurden Strom kabel durch-
geschnitten und Strom ge- 
neratoren blockiert. Ein 
weiterer Grund: Ich bin 
vom Buddhis mus geprgt. 
Die Haltung von Barmher-
zigkeit und Nachsicht hat 
mich dazu bewogen, mich 
um die zu kmmern, die 
nicht bei allen im Camp be- 
liebt waren, etwa Drogen- 
kranke. Mindestens zwei 
Leute sind von harten Dro- 
gen runtergekommen auf- 
grund des sozialen Rck- 
halts, den sie im Camp ge-
funden haben. Sie fhlten 
sich hier wertgeschtzt, weil 
andere sie wertgeschtzt 
haben.

Moritz: Zunchst war ich total berfordert von den 
vielen Eindrcken. Habe alles aufgesogen. Das war 
voll viel. Die Diskussionen hatten das Niveau von so-

zialwissenschaftlichem 
Bachelor-Studium. Mit 
auch skurrilen Zgen. 
So entzndete sich zum 
Beispiel bei der publi-
zistischen Aufarbeitung 
einer Veranstaltung ein 

Streit, ob neue oder alte Rechtschreibung verwen-
det wird. Das war doch technischer Ksekram. Und 
es bildeten sich auch Grppchen. Einer jngeren 
Fraktion, zu der auch ich gehrte, war das alles 
zu klngelmig. Wir haben versucht, das aufzu-
brechen. Das ist uns auch gelungen. Immer mehr 
haben dann versucht, die zwischenmenschlichen 
Beziehungen voll Respekt am Laufen zu halten 
und Auseinandersetzungen nicht zu unterdrcken, 
sondern Austausch zwischen allen zu ermglichen. 
Wir haben eine hohe Transparenzkultur entwickelt 
und gemeinsam daran gearbeitet, das Ego runter-
zuhalten. 

Jan: Was mir gefiel, war die bereinstimmung in 
Motiv und Form, die nicht vorgegeben war: Die 
Haltung: So kann es nicht weitergehen und der all-
gemeine Aktionskurs ist klar. Es braucht keine rich-
tungweisende Fhrung. Es braucht keine Hierar chie. 
Wege, Mittel, Instrumente, Aktionsformen entwi-
ckeln wir aus uns selbst heraus, wie Infrastruktur, 
IT-Erfordernisse, Presse, Lebensmittel, Kche, Ord-
ner. Mehr theoretisch orientierte Leute sagen ande-

Damit es anders geht, 
muss der Einzelne 
offen sein und frei sein 
von Stereotypen und 
sein eigenes Wissen 
hinterfragen und seine 
eigene Haltung prfen

Camp-Stillleben

Foto: Johannes Trost

Wir haben eine hohe 
Transparenzkultur ent
wickelt und gemein
sam daran gearbeitet, 
das Ego runterzuhalten
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ren ja gerne, was diese tun sollten, und diese ande-
ren entscheiden dann, ob sie das aufnehmen oder 
nicht. In unserem System verschwanden aber die 
Rollen. Mit Praxis auseinandersetzen mssen sich 
auch Theoretiker. Alle haben eher alles gemacht. 
Es gab Arbeitsteilung, aber auch hohe Fluktuation. 
Und das Problem der Informationsbertragung, 
wer was wann macht: Elektrik, Kche, Medien. Viele 
Debatten drehten sich um Gewalt, solche Probleme 
haben wir ohne Regeln selber gelst. Die Mehrzahl 
war sich immer darin einig: Es darf keine Gewalt ge-
ben, das Camp muss sauber bleiben  irgendwann 
war es irgendwie immer wieder sauber , es darf 
nicht geklaut werden.

Maike: Was mich fasziniert hat: Zum ersten Mal 
erlebte ich eine so gute Gruppe mit einem ge-

meinsamen Anliegen trotz vieler Unterschied-
lichkeiten. Das Spektrum reichte von Leuten, die 
bislang berhaupt nicht aktiv waren, bis hin zu 
solchen, die schon seit Jahren in Gruppen aktiv wa-
ren. Jeder konnte seine besonderen Fhigkeiten, 
Bedrfnisse, Begabungen nach Neigung und Inter-
essen einbringen und entfalten. Nicht jeder musste 
alles machen, aber jeder konnte alles machen, das 
war das Schne. Es gab niemanden, der immer nur 
das Gleiche gemacht hat. Es gab so viel Gemein-
samkeit unabhngig von Alter, Vorgeschichten, 
vorherigen Aktivitten. Alle in der Gesellschaft 
sonst blichen Abgrenzungen haben hier einfach 
nicht funktioniert. Wir haben die ganze Zeit an 
diesen hierarchiefreien Strukturen festgehalten. 
Das kostete immer viel Diskussionszeit, aber es hat 
sich gelohnt.

Dieser Wochenplan zeigt, wie strukturiert und differenziert das Leben und Lernen im Camp war

Foto: Gertraude Friedeborn
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Welche Rolle spielte fr euch selbstorganisierte po
litische Diskussion darber, worum es geht, Refle
xionsarbeit als selbstorganisierte Bildungs arbeit? 

Alexander: Markenzeichen des Camps war seine hi-
erarchiefreie Gesellschaft. Die Kommunikation fr 
Organisation, Aktionen und Reflexionen erfolgte 
in Form von Diskursgruppen. Wirtschaft/konomie, 
Internet, Umwelt und Finanzen, Flowerpower 
(Biodiversitt, Camp-Garten), Nachhaltigkeit, Kunst 
und Kultur. Es gab auch eine Demo-Gruppe und ein 
Presseteam. Der AK Kunst und Kultur organisierte 
Festivals: Jede Woche war auf der Bhne was los. 
Es gab allein drei Festivals in den ersten Wochen 
nach Demonstrationen. Der AK bernahm auch die 
knstlerische Gestaltung des ffentlichen Raums 
und von Demowagen. Weiter: Wir organisierten 
viele Podiumsdiskussionen an verschiedenen Or-
ten. Im Schauspielhaus, drauen im Camp, im Haus 
der Frankfurter Rundschau, im Gewerkschaftshaus, 
im Willy Praml-Theater. Spter nach der Rumung 
gab es die Brgeruniversitt der Goethe-Universitt 
unter Schirmherrschaft des Oberbrgermeisters 
Peter Feldmann (SPD) und in Kooperation mit der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Diese zeichnete 
sich dadurch aus, dass die Debatten sich nicht mit 
irgendwelchen linken -ismen beschftigten, son-
dern mit dem, was die Menschen wirklich bewegt.

Erik: Das Camp war fr mich endlich mal ein Ventil, 
aus dem Standard der Proteste herauszukommen. 
Parteidenken, Fhrungsdenken gab es hier nicht, 

stattdessen Vielfalt. Was 
ich dmlich fand: Jedes 
Zelt war sozusagen eine 
Partei. Meistens schei-
tern Ideen ja daran, dass 
das Ego eine zu groe 

Rolle spielt. Wir haben verlernt, auf sich selbst re-
gulierende Grogruppendynamik zu vertrauen. Ich 
wusste: Keiner von uns hat wirklich Ahnung, auf 
was wir uns hier einlassen, aber wenn es schief 
luft, verliere ich nichts dabei. Man konnte nur ge-
winnen. Ich erinnerte mich, was mein Vater zu mir 
sagte, als ich noch mit Lego baute: Wenn du wei-
terbauen willst, musst du erst wieder was abbauen, 
kaputt machen, auch in dem Bewusstsein, dass das 
Neue vielleicht nicht besser wird als das Alte. Diese 
Angst, schon Erreichtes wieder zu verlieren, hatte 
ich hier nicht. Ich war mir klar: Hier kann ich nur 
gewinnen. Keine Eingrenzung in Aufgabenfelder. 
Alle Aufgaben waren in einem Topf, in dem alle 
etwas fanden. Jeder konnte sich entfalten, wie er 
es wollte oder fr ntig befand. Interessant war 
auch die Erfahrung, wie die Stadtgesellschaft mit 
uns umging. Viele sind einfach durchs Camp gelau-

fen, viele haben sich nicht getraut, jemanden von 
uns anzusprechen. Mit anderen hatten wir tolle 
Gesprche. Gelernt habe ich: Wenn ich politisch 
unterwegs war, habe ich die Meinungen anderer 
nicht bewertet. Im Laufe der Zeit ergab sich das 
Problem, dass sich eigentlich innerhalb des Camps 
kein neues Projekt entwickelte, das motivierte. Der 
gesamte Prozess hat sich langsam verzehrt. Es fehl-
te ein neuer befeuernder Impuls.

Maike: Auch die Organisation war sehr demokra-
tisch. Selbstbestimmtheit und Hierarchiefreiheit 
fngt schon in der Kche an. Jeder soziale Alltag ist 
ja auch schon politisch. Das zeigte sich etwa in der 
Kombination von ganz praktischem Kchendienst 

und Reflexion. Leute, die  
Frau und Kinder zu Hau- 
se haben, haben gekocht  
und die Toiletten be-
schafft und wussten: Ich 
helfe beim Organisieren, 
aber es ist mir trotzdem 
mglich, an Diskursgrup-
pen oder an der Asam-
blea teilzunehmen. Ich 
denke, viele haben viel 

zu wenig wertgeschtzt, was es hie, zwlf Stun-
den am Tag etwas zu Essen zu machen und dies 
auszuhalten, wenn den Leuten in der Kche nicht 
Respekt entgegengebracht wird. Es gab viele Ar-
beitskreise, in denen wir Fragen der praktischen 
Organisation bearbeiteten und zugleich unter 
verschiedenen Aspekten reflektierten, was wir tun 
und warum wir das tun. AK Respekt, AK Proze-
duren, AK Ordner und Sicherheit, AK IT-Zelt, AK 
Kchenzelt, AK Infozelt, AK Presse/Medien, AK Ra-
dio/Podcast. AK Vernetzung mit anderen Gruppen 
und Camps. AK Sondersendung Radio X. AK Frau-
enpower. Spter auch AK Roma. Es dauerte nicht 
lange und wir wurden damit konfrontiert, wie 
sehr Menschen darunter leiden, dass sie keinen 
Platz haben, nicht wissen, wohin. Wie Obdachlose 
im Winter von der Polizei aus der unterirdischen B-
Ebene rausgehalten wurden, machte uns den Ein-
druck, sie werden nicht wie Menschen behandelt. 
Emprt und fassungslos gemacht hat uns, dass bei 
minus 0 Grad kaltes Wasser auf einen Schlafen-
den in der Taunusanlage gegossen wurde. Street-
worker kamen erst, nachdem wir Druck gemacht 
hatten. Gemeinsam mit Sozialarbeitern haben 
wir beispielsweise dafr sorgen knnen, dass ein 
Mdchen aus Rumnien im tiefsten Winter zurck 
zu den Eltern konnte. Wir haben auch erlebt, dass 
Obdachlose von Sozialarbeitern in der Notunter-
kunft im Ostpark gesagt bekamen: Ihr knnt doch 
zum Willy-Brandt-Platz.

Wir haben verlernt, auf 
sich selbst regulierende 
Grogruppendynamik 
zu vertrauen

Es gab viele Arbeits
kreise, in denen wir 
Fragen der praktischen 
Organisation bear
beiteten und zugleich 
unter verschiedenen 
Aspekten reflektier
ten, was wir tun und 
warum wir das tun
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Absichtserklrung auf der Rckseite eines Sofas

Moritz: Was mir schnell aufgefallen ist: die totale 
Demokratie in der Selbstorganisation mit ihrem Fo-
rum fr Aufgabenverteilung. Die Diskursgruppen, 
die wir zudem gebildet haben, haben eine starke 
Eigendynamik entwickelt, kologie, Umwelt, um 
nur ein Beispiel zu nennen. Oder dazu: Was ant-
worten wir, wenn EZB-Beschftigte uns fragen, 
worum es uns geht? Die meisten von uns kamen 
ja nicht aus politischen Kontexten. Der grte AK 
war der AK Soziale Arbeit. Der AK Kunst und Kul-
tur brachte auch Leute von drauen ins Camp, so 
richteten wir ein Spielfest fr Erwachsene und Kin-
der aus der Siedlung Frankfurter Berg aus, die weit 
am Rande der Stadt liegt. Wir erlebten immer mehr 
Solidaritt. Das Schauspielhaus hat uns untersttzt, 
bot uns im Winter einen warmen Raum, und wir 
konnten die Kantine zu Kantinenpreisen nutzen.  
Auch die private Bethmann-Bank und die sozial-
kologische GSL-Bank untersttzten uns, ebenso 
die Weifrauen-Diakoniekirche, zum Beispiel 
konnten wir dort duschen. Im Winter ist auch in-
haltlich viel gelaufen. Wir sind Winter-Fest lau-
tete zum Beispiel der Titel eines Films, den das 
Hessische Fernsehen drehte. An drei Tagen spielten 
bei uns fnf Bands pro Tag, die auch eigene und 
neue politische Messages hatten. Eine alte jdische 

Dame beschwor uns im 
Winter: Es ist wichtig, 
dass ihr durchhaltet! 
ltere Leute brachten 
Essen und Gasflaschen 
und wnschten uns   
und sich  Haltet 
durch! Im Camp selbst 
galt der Open Source 
Ansatz: Hren wir unter-

einander mit Streitereien auf. Entwickeln wir eine 
bessere Kultur des Miteinanders. Das ist nicht ein-
fach, wenn immer auch Leute neu dazu kommen. 

Im Groen und Ganzen war das Camp ein experi-
mentelles soziologisches Labor, eine Art neuartiger 
Krperschaft, ein Zwischending zwischen GmbH 
und Verein. Nun, es war auch anstrengend, und 
schlielich entwickelte sich so eine Art Hassliebe 
zum Camp. Aber die Erfahrung hat sich gelohnt, 
wir knnten eigentlich eine Unternehmensbera-
tung fr Protestcamps grnden. Wir haben uns mit 
anderen Gruppen vernetzt. Sind rumgereist, haben 
Camp-Hopping betrieben, nach Dsseldorf, Berlin. 
Zu uns gekommen sind Aktivisten aus USA, Nieder-
lande, Spanien, Griechenland, Portugal. Wir haben 
bersetzer fr japanische Banker gestellt. Aus ei-
ner Diskursgruppe heraus entstand Occupy Money, 
eine eigenstndige Gruppe, die dann ab etwa Feb-
ruar nicht mehr im Camp verwurzelt war und mehr 
auf die Diskursebene mit Professoren und Bankern 
setzte, befrdert auch von Prof. Dr. Margrit Ken-
nedy, Autorin des Buches Occupy Money  Damit 
wir knftig ALLE die Gewinner sind. Hier fand 
die Spannung zwischen unserem auf Transparenz 
von allen und fr alle basierendem Camp ihren 
Ausdruck. Im Camp aber hatten wir auch Besuch 
von einer Europa-Schule mit auch vielen Kindern 
von EZB-Beschftigten. Mit denen hatten wir eine 
spannende Diskussion.

Veronika: Schon im November/Januar 0 ha-
ben einige im Camp das Occupy Publik Space 
gegrndet, die Gruppe besteht heute noch. Dazu 
haben sich Leute zusammengefunden, die hnlich 
ticken und Texte formulieren und an Aktionen im 
ffentlichen Raum arbeiten. 

Hierarchiefreiheit, direkte Demokratie: Das zent
rale Forum dafr war die Asamblea, die Vollver
sammlung, die ber alles bert und entscheidet. 
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?

Moritz: In den ersten Monaten hielten wir tglich 
zwei Asambleas ab, um 4.30 und 9.30 Uhr. Hier 
entwickelten sich auch heftige Wortgefechte, aber 
wir bemhten uns, diese immer mglichst sachlich 
zu halten. Gewaltfrei Konsens herstellen war unse-
re Grundhaltung. Diese Friedenshaltung galt auch 
fr die Diskussion. Bei Rednern, die die Debatte 
penetrant dominieren wollten, bten wir kollektiv 
unser absolutes Hausrecht aus.

Erik: Konsensfindung war 
das Schlagwort. Asamb-
leas konnten fnf, sechs 
Stunden dauern. Das 
war mhselig. Ob fnf, 
35 oder 50 da waren, 

Foto: Johannes Trost

Im Groen und Gan
zen war das Camp 
ein experimentelles 
soziologisches Labor, 
eine Art neuartiger 
Krperschaft, ein Zwi
schending zwischen 
GmbH und Verein

Bei Rednern, die die 
Debatte penetrant 
dominieren wollten, 
bten wir kollektiv 
unser absolutes Haus
recht aus
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es war immer schwierig, dass alle die Rederegeln 
eingehalten haben, die es ja gab. Und es ist nur 
selten gelungen, zu sinnvollen Abstimmungen zu 
kommen. Unser Problem war immer: Wie gehen 
die Leute damit um, wenn Konsens nicht mglich 
ist? Repressalien sollte es nicht geben. Sanktionen? 
Ja! Aber jede Intervention in diese Richtung war 
Explosivstoff. Wir wollten gerne, dass das Prinzip 
des guten Arguments galt, unabhngig von der 
Struktur, aber dafr musste sich neben der Asam-
blea eine vielfltige Struktur von Diskursgruppen 
und Arbeitskreisen entwickeln, die dann auch dis-
kurs- und arbeitsfhig waren.

Alexander: Die meisten Asambleas waren auch an-
strengend. 

Jan: Die Asamblea war fr mich ein Sonderfall in der 
Selbstorganisation. Ein neuralgischer Punkt. Leicht 
zu kippen. Ein Ort der verbalen Gewalt, Aggression, 
Spalterei. Die Versammlung wurde oft zerschossen. 
Ihren bildenden Charakter durch Austausch von 
Argumenten, Meinungen, Einschtzungen hatte 
sie schnell verloren. Sie funktionierte letztlich nur 
noch als Organ zur Infoverteilung und hatte rein 
technischen Charakter fr die Aufrechterhaltung 
des Camps. Es ging hier dann etwa darum, das Klau-
en zu reduzieren. Sie hat zu viel negative Energie 
in sich gehabt, war zu anfllig fr Strungen. Alle, 
die wirklich was machen wollten, haben das dann 
in den Arbeitskreisen getan und die Asamblea wei-
terwerkeln lassen, die dann auch den Spitznamen 
AsamBlaBla bekam.

Veronika: Asamblea. Es wurden sozusagen tausende 
von Entscheidungen getroffen, drei Tage spter aber 
galt das nicht mehr. Viele, die abgestimmt hatten, 
waren wieder weg, andere neu dazugekommen. So 
gut wie nichts, was beschlossen wurde, wurde einge-
halten. Nach dem Winter war die Asamblea nur noch 
dazu da, den Alltag im Camp zu regeln. Das hat die 
Asamblea auch entwertet. Es haben sich Fraktionen 
gebildet. Es gab kein Mittel, die Regeln durchzu-
setzen. Und es entwickelte sich nach und nach eine 
Doppelstruktur: Hier der hohle Krper AsamBlaBla 
und da die inhaltlich arbeitenden Arbeitskreise. 

Maike: Eine Erfahrung, die wir gelernt haben: Das 
Prinzip Asamblea funktioniert, wenn es viele Men-
schen sind, nur dann gut, wenn solche Versamm-
lungen vorher in kleinen thematisch fokussierten 
Gruppen, Arbeitskreisen, vorbereitet sind. Das aber 
empfinden viele dann auch wieder als Bevormun-
dung. Demokratische Kommunikation ist anstren-
gend und dauert lange, aber es ist gemeinsam 
statt fremdbestimmt.

Auch ein Klavier war Kommunikationsmittel auf dem 
Camp

Mit welchen Mitteln und in welchen Formen 
wirkt Occupy weiter? Und: Wie engagiert ihr euch 
persnlich weiter?

Alexander: Wir haben erreicht, dass Kapitalismus-
kritik wieder gesellschaftsfhig geworden ist und 
viele, die sich vorher nicht fr Politik interessiert 
haben, sich politisiert haben. Dass sie nicht nur po-
litisch denken, sondern auch was tun. Viele Initia-
tiven machen weiter, nennen sich aber anders. Ich 
selbst habe regelmigen Kontakt mit mindestens 
50 Leuten, die ich alle vorher nicht gekannt hatte. 
In fnf, sechs Grostdten enorm viele Kontakte. 
Ich selbst arbeite nun an der Herstellung von Fil-
men. Nach dem Ende des Camps habe ich einen 
6-Tage-Marsch mit Flchtlingen von Vlsberg 

im Vogelsberg nach 
Berlin mitgemacht, es 
war der dritte Marsch 
der Wrde, der in 
Wrzburg gestartet war. 
Davon habe ich neun 
Stunden Videoaufnah-
men, die ich aufarbeiten 
mchte. Auch drei Po-
diumsdiskussionen aus 

dem Camp will ich noch schneiden. Zudem arbeite 
ich an einem Dokumentarfilm zu Nahrungsmittel-
spekulation.

Jan: Alle machen weiter, auch Occupy, aber in 
anderen Strukturen. Ich beobachte weiter, was 
es an Aktionen gibt, die breites Echo erzeugen, 
und schreibe Texte ber die Zukunft der Mensch- 
heit, der Erde. Meine persnliche Erfahrung aus 
dem Camp ist: Unser Leben hat jetzt Bedeutung 
und ich habe keinen Bock mehr, Depressionen zu 
haben.

Foto: Gertraude Friedeborn

Wir haben erreicht, 
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vorher nicht fr Politik 
interessiert haben, sich 
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Erik: Es wird immer wieder Aktionen geben, bis der 
Zeitgeist sie wieder gro macht. Umfairtailen ist 
fr mich nur ein Beispiel dafr. Auf der Metabene 
der globalen Welt gibt es ja immer wieder Impul-
se, die international immer wieder hin und her ge-
hen. Ich warte ab und nehme wieder Anlauf, mich 
einzuklinken, wenn ich das Gefhl habe, es ist so-
weit. Es geht fr mich darum, bessere Alternativen 

aufzuzeigen und Leute 
durch Selber-Machen zu 
berzeugen. Das ist sehr 
anstrengend. Es gilt, im 
Geflecht von Autobah-
nen, Landstraen, Feld-
wegen neue Trampel-

pfade querbeet zu finden. Meine Erkenntnis aus 
der Zeit des Camps: Wenn man erst blind gewesen 
ist und dann mal gesehen und mitgemacht hat, 
was mglich ist, vermisst man das, was man gese-
hen und mitgemacht hat, wenn es nicht mehr da 
ist. Ich habe noch keinen getroffen, der im Occupy-
Camp dabei war und gesagt hat: Ich habe genug.

Maike: Ich habe fr das Camp mein Berufsziel auf-
geschoben, sonst htte ich eineinhalb Jahre frher 
angefangen zu studieren. Wir haben mit unserem 
Camp dafr gesorgt, dass immer mehr junge Leute 
politisiert wurden. Das fehlt mir heute. Drei, vier 
Schulklassen waren da und die haben wir beglei-
tet, nicht nur fr Sightseeing durch das Camp, 
auch mit Diskussionen, in denen durchaus unter-
schiedliche Sichtweisen zu Wort kamen. Es macht 
mich immer noch traurig, dass anfangs nicht mehr 
Schulklassen mitgemacht haben bei den Mahnwa-
chen. Auch meine Politiklehrerin war mit unserer 
Berufsschulklasse hier, und wir haben Gesprche 
vermittelt. Das Camp war ein Anfang. Jetzt erspa-
ren wir uns einfach viel Basisarbeit. Jetzt treffen 
wir uns so in Gruppen. Das ist so schn. Das ist so 
vielfltig. Das reicht vom Infomobil und Mahnwa-
chen auf dem Willy-Brandt-Platz bis zur digitalen 
Welt. Auch Homepage, Videos, alle Mglichkeiten 
des Internets sind unsere Plattformen. Man muss 
einfach in den ffentlichen Raum gehen und das 
muss allen zugnglich sein. Mein persnliches Fazit 

Es gilt, im Geflecht 
von Autobahnen, 
Landstraen, Feldwe
gen neue Trampelpfa
de querbeet zu finden

Blick aus dem Camp auf die EZB

Foto: Johannes Trost
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auch: Ich kann gelassener mit Konflikten umgehen 
und in Auseinandersetzungen gehen.

Moritz: Nehmen wir nur die AG Volkskche. Die 
gibt es immer noch, daraus ist was Neues entstan-
den, was weiter sichtbar in Frankfurt wirkt. Auch 
Anderes entwickelt sich evolutionr. Ich habe nach 
dem Camp eine Mahnwache mit Flchtlingen am 
Brandenburger Tor mitgemacht und sechs Wo-
chen in Berlin am Oranienplatz gewohnt. In Kas-
sel mache ich bei No-Troika mit. Wir machen eine 
Kampagne zur Bundestagswahl und betreiben 
bundesweite Bndnisarbeit, so etwa gegen Leo-
pard-Panzer. Gerade war ich auf einem Geburtstag 

mit 50 Leuten, die alle 
im Camp dabei waren. 
Was ich persnlich aus 
dem Camp an Erfahrung 
mitgenommen habe? 

Ich habe dort Lernen gelernt und das auf ziemlich 
krassem Niveau. So habe ich auch gelernt: Das Ein-
zige, was man gegen Angst tun kann, ist alterna-
tives Leben vorleben. Und ich habe meine beruf-
liche Orientierung neu in Angriff genommen und 
studiere jetzt. 

Veronika: Nachdem das Camp gerumt war, stand 
die Selbsterhaltung im Vordergrund. Es war ja doch 
eine Art Hassliebe geworden. Zum Ende hin haben 
wir eigentlich nur noch wegen der Symbolhaftig-
keit durchgehalten. Als alles vorbei war, waren 
wir alle echt ausgepowert. Ich hatte ja immer auch 

tagsber studiert und 
noch bis 8 Uhr gejobbt 
und bin dann ins Camp. 
Jede Nacht hatte ich nur 
gut drei Stunden Schlaf. 
Nach der langen Zeit 
permanenter Aktionen 
war erst mal Pause an-
gesagt. Ich habe einen 
Gang zurckgeschaltet. 

Ich habe Lernen ge
lernt und das auf ziem
lich krassem Niveau

Und war dann froh, endlich Zeit zu haben, mal 
in Gruppen zu gehen und inhaltlich arbeiten zu 
knnen. Treffe mich da auch mit vielen anderen, 
die ich im Camp kennen gelernt habe, was ich sehr 
schn finde. Denn die meisten von denen, die im 
Camp dabei waren, waren ja vorher politisch nicht 
aktiv gewesen. Wir sind gut vernetzt und haben auf 
andere Weise wieder angefangen. Wir halten ber 
das Internet zusammen, organisieren Blockupy mit 
als Ergnzung zu Occupy. Ich meine, wir mssen 
auch mit etablierten Organisationen zusammen 
arbeiten. Warum sollen wir das Rad neu erfinden? 
Wenn Leute plakative Forderungen haben wollen, 
sagen wir, geht zu Attac. Occupy ist keine Partei 
oder sowas, Occupy ist eine Bewegungsplattform. 
Wir wollen Leute zu eigenstndigen Aktionen be-
wegen, zur Nachahmung anregen. Uns geht es um 
Formen kreativen Protestes und dass dieser zugleich 
intellektuell reflektiert wird. Etwa mit der selbstkri-
tischen Frage: Wie untersttze ich im Alltag mit mei-
nem persnlichen Verhalten das System, gegen das 
ich eigentlich bin? Man muss doch bei sich selbst an-
fangen. Mit alltglichem Protest, indem ich meine  
eigene Haltung und mein Konsumverhalten ver- 
ndere. 

Wolf Gunter Brgmann-Frie- 
deborn und Gertraude Friede-
born haben das Frankfurter 
Occupy-Camp bis zur Ru- 
mung begleitet. Wolf Gun- 
ter Brgmann-Friedeborn war  
von 1968 bis 2009 Leiten- 
der Politischer Redakteur und 
Autor der Frankfurter Rund-

schau, Gertraude Friedeborn ist freie Journalistin mit Schwer-
punkt Bildung. Beide sind auch in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit verwurzelt.

E-Mail: wgbruegmann@uni-bremen.de

ffentlich zugnglich ist Occupy Frankfurt unter: 
http://www.occupyfrankfurt.de 

Wir wollen Leute zu 
eigenstndigen Akti
onen bewegen, zur 
Nachahmung anregen. 
Uns geht es um For
men kreativen Protes
tes und dass dieser 
zugleich intellektuell 
reflektiert wird
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Der Arabische Frhling begann mit groen Erwar-
tungen und hat auch die bi- und internationale Zu-
sammenarbeit mit Lndern des Nahen Ostens vor 
neue Herausforderungen gestellt. Martin Kaiser 
berichtet ber seine Erfahrungen in der Koopera-
tion mit Partnerorganisationen in gypten, Jor-
danien und Tunesien. Im Mittelpunkt stehen die 
Probleme beim Versuch der Etablierung demokra-
tischer Grundrechte und Verfahren und Anstze 
zur Strkung zivilgesellschaftlicher Strukturen und 
Beteiligungsformen. Der Autor macht deutlich, 
dass die Kooperation zwischen den beteiligten 
Partnern vor allem Demokratie-Bildung ist, in der 
beide Seiten von- und miteinander lernen.

Jugendprotest in der arabischen Welt: 
drei Statements

Was wir jetzt brauchen, ist eine zweite Re- 
volution, sagt Hadeer, muslimische Teilnehmerin 
aus gypten. Es ist Dezember 0; wir sind im 
Gustav Stresemann Institut mitten in einer span-
nenden Diskussion. Gruppen aus gypten, Jorda-
nien und Deutschland tragen ihre Erfahrungen zur 
politischen Umgestaltung zusammen. Eine Woche 
spter wird in gypten die Volksabstimmung ber 
den Verfassungsentwurf stattfinden. Unzufrieden-
heit hat sich verbreitet. Dafr sind wir nicht auf 
die Strae gegangen, dass ein neuer Prsident alle 
Macht an sich reit. Darin sind sich christliche und 
muslimische Teilnehmende einig. Niemand ahnt 
zu diesem Zeitpunkt, dass gut ein halbes Jahr spter 
Mohammed Mursi, der nach den revolutionren 
Vernderungen gewhlte Prsident aus den Rei-
hen der Muslimbruderschaft, vom Militr abge-
setzt wird. 

Vor einem Jahr und neun Monaten, whrend der 
Revolution, vor einem Jahr bei den Wahlen warte-
ten die Menschen auf eine wirkliche Vernderung 
in den Institutionen. Und heute warten sie immer 
noch. So fasst Hedi Aissa, einer der tunesischen 
Koordinatoren des Fachkrfteaustauschs, die Stim-
mung in seinem Umfeld zusammen. Es ist Ende 
Oktober 0. Eine Delegation des Arbeitskreises 

 Sehr grundstzlich ber die Frage von Scharia als Grund lage 

der Verfassung sowie ber die Perspektiven demokratischer 

Entwicklungen in arabischen Lndern uert sich Tibi 03.

 Mursi war formal betrachtet . Vorsitzender der von der 

Muslimbruderschaft gegrndeten Freiheits- und Gerechtig- 

keits partei. Seine Vereidigung erfolgte am 30.06.0, sein 

Sturz am 03.07.03.

deutscher Bildungssttten (AdB) ist zu Gast in jenem 
Land, in dem die politischen Vernderungsprozesse 
ihren Ausgang nahmen. Vor Ort machen wir uns 
ein Bild von der aktuellen Situation und knpfen 
neue Kontakte fr die Zusammenarbeit 3.

Seid vorsichtig, warnt Bashar, Leiter der jorda-
nischen Gruppe, bei einem gemeinsamen Besuch 
in europischen Institutionen in Straburg. Ganz 
oft arbeiten EU und Europarat mit Vertretern der 
alten Regierung zusammen. Dadurch vermittelt ihr 
ihnen Kompetenzen, die sie nutzen, um sich an der 
Macht zu halten. Es ist Oktober 0. Mit Gruppen 
aus gypten, Jordanien, Deutschland und Polen 
haben wir in einem gemeinsamen Projekt eine ers-
te Zwischenbilanz der politischen Vernderungen 
gezogen und dabei auch Konzepte der Zusam-
menarbeit zwischen europischen und arabischen 
Lndern diskutiert (vgl. Kaiser 0). 

Drei Statements, formu-
liert von Vertreterinnen 
und Vertreter aus unter- 
schiedlichen arabischen  
Lndern; drei State-
ments, die Jugendpro- 
teste und den Verlauf  

der politischen Vernderungsprozesse sehr kritisch 
reflektieren; drei Statements, die unsere Zusam-
menarbeit mit arabischen Partnerorganisationen 
vor neue Herausforderungen stellen. Und genau 
darum soll es in diesem Artikel gehen: um die Ent-

3 Fr eine detaillierte Beschreibung des Projekts vgl. 

http://rencontre-tuniso-allemande.blogspot.de/ (Zugriff am 

.07.03).

Hchste Konzentration: Teilnehmende bereiten eine 
Prsentation zu Menschenrechten vor

Als Fachverband leistet 
der AdB Untersttzung 
in DemokratieBildung 
und im Aufbau zivil
gesellschaftlicher 
Strukturen
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stehung von Zusammenar- 
beit, um die Gestaltung des  
Umschwungs durch ju-
gendliche Proteste, um die 
Themen von politischer Bil- 
dung in der internationa- 
len Austauscharbeit, um die  
Perspektiven fr die Ver-
wirklichung gemeinsamer  
Anliegen. Als Fachverband  
leistet der AdB Unter- 
sttzung in Demokratie-
Bildung und im Aufbau zi-
vilgesellschaftlicher Struk-
turen. Als Einrichtung mit 
langjhriger Erfahrung auf  
diesem Gebiet setzt das 
Gustav Stresemann Institut  
in Niedersachsen e. V. die-
ses Ziel in konkreten Pro- 
jekten um. Und als unmit- 
telbar Beteiligte arbeiten 
dabei politische Bildner/ 
-innen und zivilgesellschaftlich Engagierte zusam-
men. 

Als im Dezember 00 mit der Selbstverbrennung 
des Gemsehndlers Mohamed Bouazizi in Tune-
sien so etwas wie eine Initialzndung entstand (vgl. 

Jelloun 0, S. 35 ff.), 
und die Protestwelle sich 
sehr schnell auf andere 
Staaten wie gypten 
und Libyen ausbreitete, 
entstanden Massende-
monstrationen, opposi-
tionelle Netzwerke und 

zivilgesellschaftliche Organisationen keineswegs 
aus dem Nichts4. Gut ausgebildete junge Men-
schen, deren kritisches Potenzial sich in der Folge 
von 9/ und als Reaktion auf zahlreiche politische 
Ereignisse entwickelt hatte 5, engagierten sich mas-
siv fr den politischen Wandel und artikulierten 

4 Einen uerst interessanten Einblick auf die weltpolitischen 

Auswirkungen und die auenpolitischen Verflechtungen des 

Arabischen Frhlings vermittelt Hofmann 03.

5 Anhand der Lnderbeispiele gypten, Syrien und Libyen 

arbeiten auch Javaher-Haghighi u. a. 03 den demokratischen 

Protest im Kontext der jeweiligen Landesgeschichte auf und 

weisen dadurch einen weiteren Zeithorizont fr die Ursachen 

der gegenwrtigen Entwicklungen nach. Vertieften Einblick in 

langjhrige Geschichte seit der Antike und kulturelle Ent-

wicklungen vermitteln Grobongardt u. a. 0 mit knappen 

Bezgen zur Gegenwart.

ihre demokratischen Ziele in der ffentlichkeit. 
Neben sozialen Netzwerken6 und einem gewach-
senen politischen Bewusstsein spielten dabei auch 
die ber nationale Grenzen hinweg wirksamen 
arabischen Medien eine wichtige Rolle7 (vgl. Lynch 
0, S. 64 f.). Zivilgesellschaftliche Organisationen 
bildeten dabei einen wichtigen Rckhalt fr die 
junge Generation demokratischer Revolutionre. 
Am Beispiel der Zusammenarbeit mit Tunesien, 
gypten und Jordanien lsst sich nachvollziehen, 
wie diese Organisationen durch die internationa-
le Austauscharbeit gestrkt und in gemeinsamen 
Projekten Konzepte fr Demokratie-Bildung wei-
terentwickelt wurden. 

6 Die sozialen Medien spielten vor allem in der Anfangs-

phase der Protestbewegungen eine wichtige Rolle. Besonders 

interessant in diesem Zusammenhang die Beschreibung des 

Marketingchefs von Google, Wael Ghonim, und seine Face-

book-Seite We all are Khaled Said (vgl. hierzu Ghonim 0, 

S. 84 ff.). Fr die sptere Zeit beschrieben unsere Kooperations-

partner die Rolle der sozialen Medien bereinstimmend als 

geringer, weil die Sicherheitskrfte diese auch fr ihre Zwecke 

nutzten. Systematisch ausgewertete Analysen zur Rolle der 

digitalen Medien in den demokratischen Umgestaltungsprozes-

sen finden sich in Howard & Hussain 03.

7 Lynch beleuchtet in seiner Analyse demokratische Protes-

te in der arabischen Welt seit Mitte der 80er Jahre. Er weist 

nach, wie frhere Protestwellen in einer Reorganisation der 

autoritren Regime endeten und befrchtet dies auch als 

mittelfristige Folge des arabischen Frhlings.

Menschen engagierten 
sich massiv fr den 
politischen Wandel 
und artikulierten ihre 
demokratischen Ziele 
in der ffentlichkeit

Fr alle Beteiligten ist es ungemein spannend, Berichte aus erster Hand ber die 
Entwicklung in den Lndern des Arabischen Frhlings zu hren.
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Christlichmuslimischer Dialog und die Einbe
ziehung lokaler Entscheidungstrger/innen: 
DemokratieBildung in der Zusammenarbeit mit 
gypten

Zivilgesellschaft auf dem Land am Beispiel 
Obergyptens
Die Ereignisse auf dem Tahrir-Platz fllten die Be-
richte unserer Medien8. Wie aber war es in ande-
ren Stdten auerhalb Kairos? Wo organisierten 
sich junge Menschen, wo eigneten sie sich die 
Fhigkeiten und Kompetenzen an, mit denen sie 
dann fr demokratische Vernderung kmpften? 
(Vgl. Schneiders 03, S. 7 ff.)

Eine Antwort auf diese Fragen bietet unsere 
gyptische Partnerorganisation: Das St. Mena Fo-
rum for Peace and Development wurde 005 als 
Einrichtung der koptischen Kirche in New Beni 
Suef City, Obergypten, gegrndet. Seine wenigen 

Mitarbeiter/-innen arbeiten mit uns seit Mitte der 
90er Jahre zusammen. Als ein Ergebnis dieser Zu-
sammenarbeit, die zahlreiche internationale und 
interreligise Langzeitprojekte einschloss, ent-
wickelte das Zentrum ein christlich-muslimisches 
interkulturelles Forum, in dem viermal jhrlich 
religise und politische Entscheidungstrger/-
innen zusammenkommen und aktuelle Themen 

8 Eine sehr eindrucksvolle fotografisch-dokumentarische 

Darstellung findet sich in Khalil 0.

sowie gemeinsame Projekte diskutieren. Jede der 
Sitzungen wird gemeinsam von muslimischen und 
christlichen Moderator/-inn/-en geleitet9. Auf-
grund der starken regionalen Einbindung wirkt das 
Zentrum sowohl in die wachsenden Stadtbezirke 
als auch in die umliegenden Drfer hinein. In den 
zahlreichen Projekten nahmen junge Menschen an 
Fhrungstrainings fr die Jugendarbeit, Computer-
kursen mit Erschlieung der sozialen Medien und 
Fremdsprachenangeboten teil  alles Qualifikatio-
nen, die sie in ihrem zivilgesellschaftlichen Enga-
gement und in ihrer politischen Arbeit einsetzen. 

Einbeziehung lokaler Entscheidungstrger in 
gypten
Wir haben viel erreicht, berichten unsere Gste aus 
gypten stolz. Das ist im Oktober 0. Wir haben 
noch einen langen Weg vor uns, sagen sie im De-
zember 0. Die meisten von ihnen waren bei 
den Demonstrationen am Tahrir-Platz dabei. Aber 

wichtiger als das war fr 
sie ihr Engagement in ihrer 
Heimatstadt New Beni Suef 
City und den umliegenden 
Drfern. Das interkulturel-
le Forum traf sich auch, als 
sich die Ereignisse auf dem 
Tahrir-Platz zuspitzten. 
Muslimische und christliche 
Gruppen beteiligten sich 
gleichermaen an Demons-
trationen vor Ort in Beni 
Suef. Ihre Wirksamkeit be-
ruhte auf dem gewachse-
nen Vertrauen. Im Durch-
einander der Revolution 
beschlagnahmte die lokale 
Verwaltung Wohnungen 
und Huser von Kopten aus 
der Region. Durch die gu-
ten Kontakte des Forums 
konnte dies rckgngig ge-
macht werden. 

Junge Leute muslimischer und christlicher Herkunft 
arbeiteten im Kontext des Verfassungsreferen-
dums0 zusammen. Sie starteten Informationskam-
pagnen in den umliegenden Drfern. Sie wirkten 

9 Zur politischen Partizipation von islamistischen Gruppen 

in gypten vgl. den Beitrag von Lbben, in: Schneiders 03 

S. 63 ff.

0 Marcel Pott (0) geht in seinem Buch besonders auf die 

Frage nach Entwicklungs- und Gestaltungsformen der islami-

schen Demokratie ein. Zur Frage der Scharia als Quelle der 

Verfassung vgl. bes. S. 54 ff.

Kreative Aufgabenstellung zur Frage von Islam und religisen Werten: drei Teilneh-
merinnen aus arabischen Lndern geben ein unterschiedliches Erscheinungsbild ab.
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in die Familien hinein, hielten Versammlungen 
ab, informierten ber die Inhalte. Was fr beide 
Gruppen eine wichtige Erfahrung war: Sie konn-
ten Imame aus den Drfern und lokale politische 
Entscheidungstrger fr die Mitarbeit gewinnen. 
Es ging ihnen weniger darum, konkrete Inhalte 
der Verfassung in Frage zu stellen. Sie wollten eine 
politische Kultur der Zusammenarbeit etablieren. 
Wichtige Schritte waren dabei sehr erfolgreich. Die 
eigentliche Abstimmung kam allerdings zu frh. 
Sie htten viel mehr Zeit gebraucht. Khle Berech-
nung der Machthaber oder revolutionre Ungeduld 
bestimmter Gruppen? Sie sind sich nicht sicher. Sie 
mchten das, was sie vor Ort geschafft haben, auf 
ganz gypten bertragen knnen. Dialog, sagen 
sie, das Einbeziehen von Entscheidungstrger/-
inne/-n, das ist etwas, was wir in der Zusammenar-
beit mit euch entwickelt haben; das sind Ideen, die 
in den gemeinsamen Projekten entstanden sind. 

fr  demokratische Vernderungen engagierten, 
ihre Beteiligung an den schnell einsetzenden poli-
tischen Gestaltungsprozessen strukturell und insti-
tutionell absichern? I Watch, eine Organisation, 
mit der der AdB im Rahmen seines Projekts mit Tu-
nesien zusammenarbeitet, ist ein Beispiel hierfr.

Studierende aus Tunesien knpften sehr schnell 
Kontakte zum internationalen Netzwerk von I 
Watch und grndeten 0 einen tunesischen 
Zweig. I Watch hat sich auf die Beobachtung von 
Wahlen und den Kampf gegen Korruption spezia-
lisiert. In ihren Projekten und Workshops trainiert 
I Watch Multiplikator/-inn/-en anderer Organi-
sationen in Wahlbeobachtung und Interessenver-
tretung gegen Korruption. Internationale Erfah-
rungen konnten whrend der Wahlen (November 
0) und beim Verfassungsreferendum (Dezem-
ber 0) in gypten sowie im Vorfeld der Wahlen 
in Libyen (Frhjahr 0) gesammelt werden (vgl. 
Pott 0, S.  ff.). Im Mrz 0 berwachte  
I Watch die Wahlen an tunesischen Universitten. 
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Kontrolle 
der Finanzierung von Wahlkampagnen gelegt, um 
dort Korruption und Manipulation zu verhindern.

Simulation des Verfassungskonvents als  
Beteiligungsform in Tunesien
Die Vertreterinnen der tunesischen Partnerorga-
nisation berichten von ihrer Form demokratischer 
Partizipation: Im Kontext der kontroversen Debatte 
um die neue Verfassung in ihrem Land fhrten sie im 
August 0 eine Simulation zum Verfassungskon-
vent (Model Constituent Assembly) durch: ber 00 
Jugendliche kamen zusammen und bernahmen  
eingefhrt, moderiert und begleitet von I Watch 
 die Rolle der verschiedenen Akteure und Akteu-
rinnen aus dem Verfassungskonvent. Dabei achte-
ten sie darauf, dass niemand seine eigene Position 
vertrat, sondern immer die Rolle Andersdenkender 
bernehmen musste. Sie spielten Sitzungen der 
Kommissionen, Aktionen der Interessenvertretung, 
formulierten Artikel und Paragraphen, berlegten 
Strategien des weiteren Vorgehens. I Watch sorg-
te fr eine entsprechende Berichterstattung in den 
Medien, die nicht zuletzt dazu fhrte, dass in der 
Abschlusssitzung der Justiz- und der Verkehrsmi-
nister anwesend waren, und wenige Tage spter 
die Vorschlge aus der  Simulation offiziell den 
zustndigen Regierungsstellen bergeben werden 
konnten. Hier verbanden sie eine Methode der poli-
tischen Bildung mit wirksamer ffentlichkeitsarbeit 
und politischer Aktion. 

I Watch konnte insbesondere Einfluss nehmen 
auf die Gestaltung von unabhngiger Wahlbeob-

Mit groer Przision trgt ein gyptischer Teilnehmer 
seine Argumente vor.

Partizipation und Kampf gegen Korruption: 
DemokratieBildung in der Zusammenarbeit mit 
Tunesien

Wahlbeobachtung und internationale Vernetzung
In vielen Bereichen kam Tunesien eine Vorreiter-
rolle zu. Wie konnten junge Menschen, die sich 

 I watch Tunisia ist Mitglied des Global Network of Dome-

stic Election Monitors (GNDEM), vgl. http://www.gndem.org/

aboutgndem, Zugriff am .07.03.
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achtung und die berwachung der Finanzierung 
von Wahlkampagnen. Das ist unser Ziel, sagen sie, 
das sind unsere Themen. Wir haben uns speziali-
siert auf diese Fragen  und genau deshalb waren 
wir effizient und konnten etwas erreichen. 

Dialogkultur und die Kunst des Debattierens: 
DemokratieBildung in der Zusammenarbeit  
mit Jordanien

Dialog- und Streitkultur in Jordanien

Die politische Situation in Jordanien unterschei-
det sich wesentlich von der in anderen arabischen 
Lndern. Es blieb allerdings in unseren Medien 
weitestgehend unerwhnt, dass im Frhjahr 0 
und auch im Verlauf des Jahres 0 ber lange 
Zeitrume beinahe tglich Demonstrationen statt-
fanden, mit denen demokratische Freiheiten gefor-
dert wurden. Wie engagieren sich junge Menschen 
fr Demokratie in einem Land, in dem der gesell-
schaftliche Zusammenhalt der Bevlkerung mit ei-

 Auf die Situation in Jordanien wird vergleichsweise 

selten in der Fachliteratur Bezug genommen (vgl. BpB 0, 

S. 85 ff.). Diese geringe Aufmerksamkeit darf nicht darber 

hinwegtuschen, dass es im Land zahlreiche Demonstrationen 

gab und gibt.

nem palstinensischen Anteil von ber 50 Prozent 
uerst fragil ist? Welche Mglichkeiten haben sie, 
gegen verkrustete Machtstrukturen und die unan-
tastbar erscheinende Position eines Knigs vorzu-
gehen?

Jordanischer Partner des Gustav Stresemann Insti-
tuts ist die Debate Foundation in Amman. Auch in 
der Entstehung der Debate Foundation spielt die 
internationale Zusammenarbeit eine wesentliche 
Rolle. Sie wurde 00 im Rahmen eines Projekts 
der Friedrich Ebert Stiftung mit lokalen Organisa-
tionen gegrndet: Empowering Youth Employees 
and Activists of Jordanian NGOs lautete der viel-
sagende Titel. Seitdem bildet sie vor allem junge 
Menschen in Dialog und Projektmanagement aus. 
Arbeitsformen sind Debatten und Diskussionen, 
interaktive Gruppenauftrge, Trainingsworkshops, 
Planspiele und der vielfltige Einsatz sozialer Me-
dien. Als wichtigstes Anliegen verfolgt die Debate 
Foundation die Entwicklung einer demokratischen 
Dialog- und Streitkultur in der jordanischen Zivil-
gesellschaft3.

3 Fr eine differenzierte Darstellung vgl. http://www.debate-

foundation.org/, Zugriff am 30.06.03.

Intensiver Austausch in internationalen Gruppen zu eigener Biographie und politischem Werdegang
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Workshops zur Kunst des Debattierens in der 
jordanischen Bevlkerung
In Jordanien ist es nicht anders als in gypten: Vor al-
lem die lndliche Bevlkerung hat weniger Zugang 
zu Bildung, zu sozialen Medien, zu zivilgesellschaft-
lichen Organisationen. Wir fhren Workshops auf 
dem Lande durch, berichten die Teilnehmenden 
der jordanischen Partnerorganisation im Seminar. 
Ganz legal ist das nicht. Manchmal werden ihre 
Workshops verboten. Manchmal haben sie einen 
guten Kontakt zu lokalen Entscheidungstrgern 
und knnen damit die Durchfhrung absichern. 
Manchmal gibt es fr ein paar Wochen Tauwetter, 
weil die Regierung angesichts der immer wieder 
versprochenen und verschobenen Wahlen einlenkt. 

Sie greifen Themen auf, die die Menschen bewe-
gen: die Erhhung der Lebensmittelpreise, die Kor-
ruption in den lokalen Behrden, der erschwerte 
Zugang zu Bildung auf dem Land, die schlechtere 
Versorgung allgemein; der enorme Zustrom von 
Flchtlingen aus Syrien. Je nach Zielgruppe whlen 
sie unterschiedliche Methoden: ob Round-table-
Gesprch, ob moderierter Kreisdialog, amerikani-
sche Debatte oder Fishbowl-Diskussion  sie haben 
ihre Zielgruppe vor Augen und das, was mit dieser 
Gruppe machbar erscheint. Engagierte Menschen, 
die trotz ihres jugendlichen Alters viel Erfahrung 
haben, moderieren den Prozess. Den Ansto, 
 sagen sie, htte ihnen die internationale Zusam-
menarbeit gegeben. Jetzt sind sie selbstndig, jetzt 
haben sie die erlernten Methoden auf ihre Situa-
tion vor Ort bertragen. Und sie lassen uns gerne 
teilhaben an ihren Erfahrungen. Natrlich ist es der 
jordanische Leiter, der bei unserem internationa-
len Fachkrftetraining die amerikanische Debatte 
zur Universalitt von Menschenrechten moderiert. 
Strikt, sehr genau auf den Punkt, inhaltlich versiert. 
Wir alle lernen viel von ihm. 

Die nchsten Schritte: Anfragen an die weitere 
Zusammenarbeit

Anfragen und Perspektiven aus gypten: Zusam-
menarbeit zwischen christlichen und muslimischen 
Partnerorganisationen luft bei uns ganz anders 
als bei euch, sagen unsere gyptischen Partner. Sie 
als Christen sind eine Minderheit. Sie kmpfen fr 
Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. 
Unmittelbar vor dem Verfassungsreferendum 
befrchten die christlichen Teilnehmenden, dass 
sich ihre Situation erheblich verschlechtert. Die 
muslimischen Teilnehmenden haben Angst, dass 
Mursis Regierungsstil immer autokratischere Zge 
annehmen und sich dann nicht mehr wesentlich 

von Mubaraks unterscheiden wird. Was wir jetzt 
brauchen, ist eine neue Solidaritt. Wir mssen die 
neue Offenheit den Mechanismen militrischer und 
technokratischer Machtausbung entgegensetzen.

Anfragen und Perspektiven aus Tunesien: Was sie 
jetzt vor allem brauchen, signalisieren die tunesi-
schen Partner/-innen bei der Planung des nchsten 
Projekts, ist Untersttzung bei der weiteren 
Strkung unserer Zivilgesellschaft. Wir haben viel 
erreicht; wir haben viel verndert. Aber wir knnen 
noch nicht sicher sein, dass diese Vernderungen 
dauerhaft sind, dass sie sich in den Institutionen, in 
den Strukturen der Regierung, in der ffentlichkeit 
und in der politischen Kultur niederschlagen. Wir 
mssen Menschen weiter schulen, damit sie Zivil-
gesellschaft aufbauen, die Verstetigung von Re-
formen einfordern, die Entscheidungstrger in der 
gegenwrtigen Regierung nicht sich selbst und 
ihren eigenen politischen Zielen berlassen. Wir 
haben die Revolution gewonnen, aber wir mssen 
achtgeben, dass wir die Demokratie nicht verlieren. 
Dafr brauchen wir eure Solidaritt und die Inspi-
ration eines internationalen Projekts. Denn gerade 
jetzt mssen wir durchhalten und weitermachen.

Anfragen und Perspektiven aus Jordanien: Auch 
wenn die Situation in ihrem Land vllig anders 
ist, uern sich die jordanischen Partner/-innen 
hnlich: Wir brauchen die internationale Vernet-
zung mehr denn je, sagen sie. Wir brauchen nie-
manden, der die Brgerinnen und Brger in unse-
rem Land schult. Das knnen wir selbst am besten, 
denn wir wissen, wie es in ihrem Alltag aussieht, 
was sie frustriert und wovon sie trumen. Was wir 
brauchen, sind Menschen aus anderen Lndern, 
die uns Mut machen; mit denen wir uns austau-
schen knnen, wie sie vorgehen; mit denen wir die 
nchsten Schritte reflektieren knnen. Dazu haben 
wir an unseren Netzwerken gearbeitet, in die wir 
europische und arabische Partnerorganisationen 
einbeziehen. Ein stabiles, demokratisches Jorda-
nien kann international ein wichtiger Faktor sein, 
wenn die gesamte Region des Nahen Ostens fried-
licher werden soll. Einmal mehr wird uns bewusst, 
wie eng nationale und internationale Entwicklun-
gen miteinander verbunden sind.

Anfragen und Perspektiven aus Deutschland: Und 
was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, wie Men-
schen politisches Engagement zu ihrem Lebensin-
halt machen. Wir haben gelernt, was es heit, wirk-
lich etwas bewegen und verndern zu knnen. Wir 
haben gelernt, dass solche Vernderungsprozesse 
einer Vergewisserung und Verstetigung bedrfen. 
Und wir haben gelernt, dass Demokratie viele neue 
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Kommunikationswege, Artikulationsformen und 
Beteiligungsstrukturen braucht, die ber die uns 
vertrauten und traditionellen weit hinausgehen. 
Denn in Gesellschaften, die sich im Fluss befinden, 
die noch keine etablierten Formen haben, in denen 
vieles noch nicht festgelegt und daher gestaltbar 
ist, knnen alle diese Dinge mglicherweise schnel-
ler umgesetzt werden als bei uns. Und Demokratie, 
sagen unsere Partner/-innen aus der arabischen 
Welt, habe in der arabischen Welt andere Erschei-
nungsformen, Entscheidungsstrukturen und Dia-
logkulturen als bei uns. In der gemeinsamen Arbeit 
erschlieen wir uns Demokratie als interkulturelles 
Lernfeld. Wie knnte sich Zusammenarbeit auf 
Augenhhe besser beschreiben lassen?4

Dennoch bleiben viele Fragen offen: Wie werden die 
unterschiedlichen politischen und religisen Grup-
pierungen beim politischen Gestaltungsprozess in 
den arabischen Lndern miteinander umgehen? 
Werden die neuen Machthaber ihre Abwahl zulas-
sen und konstruktiv auf Opposition und neue For-
derungen reagieren? Fragen, deren Antworten wir 
in gemeinsamen Projekten erarbeiten werden. Die 
Absetzung Mohammed Mursis in gypten ist bereits 
ein Beispiel fr einen Machtwechsel, herbeigefhrt 
durch militrische Intervention. Brot, Freiheit, 
Wrde und soziale Gerechtigkeit bleiben die For-
derungen aller gypter/-innen, schreibt die Mus-
limin Hadeer nach dem Sturz Mursis5. So sehen 
wir unsere Demokratie: als das Recht, in Wrde zu 
leben, unabhngig von Religion oder Glauben; als 
das Recht, uns zu uern, zuzustimmen und zu ver-
weigern, als das Recht zu leben.6
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Demokratie 2.0?
Medienaktivismus, Netzffentlichkeit und politische Partizipation

Erik Meyer

Sie sind in aller Munde, die sozialen Medien: Fr 
die einen befrdern sie die Demokratisierung 
der Gesellschaft, fr andere bringen sie uns und 
unsere Kinder um den Verstand (Spitzer 0). 
Einigkeit besteht nur in der Diagnose, dass die 
kommunikationstechnologischen Innovationen, 
die mit der fortschreitenden Entwicklung des In-
ternets verbunden sind, tiefgreifende Transforma-
tionen bewirken. Diesen Vernderungen geht Erik 
Meyer im Hinblick auf die Nutzung verschiedener 
Formate der Online-Kommunikation durch politi-
sche Akteure nach. Im Fokus stehen dabei weniger 
Angebote, die von etablierten Institutionen sowie 
Organisationen zur Beteiligung von Brgerinnern 
und Brgern top-down unterbreitet werden, son-
dern vielmehr Aktivitten, die Protest und Partizi-
pation bottom-up artikulieren.

Medien(r)evolution

Aus politikwissenschaftlicher Perspektive haben 
Massenmedien fr demokratische Gesellschaften  
relevante Funktionen, die sich im Begriff der f- 
fentlichkeit bndeln lassen. Grundlegend drfte 
dabei die Verbreitung von Informationen als Vor-
aussetzung fr eine Meinungsbildung sein. Dabei 
wird ffentlichkeit als plurales Forum verstanden, 
in dem sich diverse Akteure artikulieren knnen. 
Anspruchsvollere Varianten erwarten sich darber 
hinaus einen Beitrag zu politischer Bildung und 
staatsbrgerlicher Sozialisation sowie die Kontrol- 

le staatlichen Handelns 
durch kritischen Journa- 
lismus, der dann neben 
Exekutive, Judikative  
und Legislative gar zur  
Vierten Gewalt avan- 
ciert. Bezugspunkt vie- 

ler Konzeptionen ist dabei das Ideal der Versamm- 
lungsffentlichkeit: Im Gegensatz zur antiken 
Demokratie, in der jeder Brger die Mglichkeit 
hatte, an der ffentlichen Debatte auf der Agora 
teilzunehmen, sind moderne Demokratien charak- 
terisiert durch eine Art medial vermittelter Re- 
prsentation. Die kommunikative Verbindung zwi-
schen Reprsentierten und Reprsentanten, zwi-
schen Vertretern von Interessen und politischen 
Entscheidungstrgern wird in modernen Gesell-
schaften erst durch die Prsenz eines unabhngigen 
massenmedialen Systems mglich. Dieses Medien-
system soll (...) prinzipiell offen sein fr gesell-
schaftliche Krfte, Themen und Standpunkte. 
(Rhomberg 009, S. 06; H.i.O.)

Genau an diesem prekren Punkt kommen nun die 
sozialen Medien und andere Kommunikationsfor-
mate des sogenannten Web .0 ins Spiel: Die quasi 
zweite Generation des Internets bietet eine Reihe 
von Mglichkeiten der Beteiligung und Interakti-
on. Mit vergleichsweise niedrigem Aufwand, ein-
facher Bedienung und oft schon ohne groe EDV-
Kenntnisse kann der Nutzer bei der Gestaltung des 
Internets mitmachen und Inhalte einbringen, bear-
beiten, kommentieren und verteilen. (Gldenzopf 
009, S. 4) Obwohl Online-Angebote wie Nach-
richten-Portale nutzergenerierte Inhalte zum Bei-
spiel in Form von Kommentaren integrieren, sind 
dafr eher soziale Netzwerke wie Facebook, der 
Mikro-Blogging-Dienst Twitter und Plattformen 
wie Wikipedia charakteristisch. Das daraus resul-
tierende Mitmach-Netz ist zwar primr ein Mark-

platz des populren 
Vergngens, auf dem 
amsante Bilder und Vi-
deos virale Verbreitung 
finden, hat aber auch 
fr die politische Kom-
munikation relevante 
Eigenschaften. Im Mit-
telpunkt der betreffen-
den Betrachtungen steht 
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ffentlichkeit wird als 
plurales Forum ver
standen, in dem sich 
diverse Akteure artiku
lieren knnen

Die Rckkanalfhig
keit sozialer Medien  
gilt schon seit lnge 
rem als Schlssel 
zur Realisierung der 
Medienutopie von 
der Demokratisie
rung massenmedialer 
ffentlichkeit 

 Peter von Bechen/pixelio.de

War auf einseitige Beschallung ausgerichtet:  
das Propagandainstrument Volksempfnger
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zumeist die Rckkanalfhigkeit sozialer Medien, 
die schon seit lngerem als Schlssel zur Realisie-
rung der Medienutopie von der Demokratisierung 
massenmedialer ffentlichkeit gilt. So formulierte 
Bertold Brecht bereits 93 in seiner sogenann-
ten Radiotheorie: Der Rundfunk ist aus einem 
Distributionsapparat in einen Kommunikations-
apparat zu verwandeln. Der Rundfunk wre der 
denkbar groartigste Kommunikationsapparat des 
ffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, 
das heit, er wre es, wenn er es verstnde, nicht 
nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, 
also den Zuhrer nicht nur hren, sondern auch 
sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, 
sondern ihn in Beziehung zu setzen. (Brecht 967, 
S. 9).

Die Rckkanalfhigkeit impliziert darber hinaus 
die Relativierung der Zugangsschranken: Nicht 
jede artikulierte Ansicht kann in den Massenme-
dien Erwhnung finden. In den sozialen Medien 
knnen hingegen alle ihr Ansichten uern, sofern 
sie ber die (zumindest in westlichen Gesellschaf-

ten niedrigschwelligen) 
technischen sowie mate-
riellen Voraussetzungen 
verfgen. Ob sie damit 
allerdings ein potenziell 
globales Publikum errei-
chen, ist mehr als frag-
lich. Diese Problematik 

hat Jrgen Habermas prgnant adressiert: Aber 
die horizontale und entformalisierte Vernetzung 
der Kommunikationen schwcht zugleich die Er-
rungenschaften traditioneller ffentlichkeiten. 
Diese bndeln nmlich innerhalb politischer Ge-
meinschaften die Aufmerksamkeit eines anony-
men und zerstreuten Publikums fr ausgewhlte 
Mitteilungen, so dass sich die Brger zur gleichen 
Zeit mit denselben kritisch gefilterten Themen und 
Beitrgen befassen knnen. Der begrenswerte 
Zuwachs an Egalitarismus, den uns das Internet 
beschert, wird mit der Dezentrierung der Zugnge 
zu unredigierten Beitrgen bezahlt. (Habermas 
006)

Zu akzentuieren ist schlielich noch, dass soziale Me-
dien dabei im Modus der Echtzeitkommunikation 
operieren, was nicht nur Text-, sondern auch (Be-
wegt-)Bildbeitrge betrifft. Insofern lsst sich ge- 
genber klassischen Formaten zur Artikulation des 
Publikums in den Massenmedien wie beispielswei-
se dem Leserbrief eine erhebliche Dynamisierung 
der Artikulation mit weitreichenden Folgen vermu-
ten. Auch dieser Aspekt soll im Folgenden an Hand 
aktueller Phnomene eruiert werden.

Revolutionsmedien

Augenfllig wurde das politische Potenzial sozia- 
ler Medien sptestens im Arabischen Frhling, des-
sen Auswirkungen gar als Facebook- oder Twitter-
Revolutionen beschrieben wurden. Obgleich diese 
Charakterisierung hchst umstritten ist, konzedie-

ren selbst Kritiker wie 
Jrgen Habermas in 
Bezug auf die digitalen 
Kommunikationsinstru-
mente eine subversive 
Wirkung auf autoritre 
ffentlichkeitsregime 
(Habermas 006). Aus-
gangspunkt dieser Beob-
achtungen ist die wirk- 

lichkeitskonstitutive Funktion von Medien: So for- 
muliert Niklas Luhman pointiert: Was wir ber 
unsere Gesellschaft, ja ber die Welt, in der wir le-
ben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. 
(Luhmann 995, S. 9) Wenn Machthaber jedoch 
die Mglichkeiten journalistischer Berichterstat-
tung stark einschrnken, bedienen sich die Ak-
teure alternativer Kommunikationskanle. Diese 
Vorgehensweise ist keineswegs neu, zielt aber 
nun auf die Weltffentlichkeit. Denn ob die so-
zialen Medien vor dem Hintergrund technischer 
Verhinderungsmanahmen und begrenzter Ver-
breitung in den betreffenden Lndern tatschlich 
ein wesentliches Werkzeug der Mobilisierung vor 
Ort waren, kann bezweifelt werden. Wirkmchtiger 
drfte die diskursive Rahmung der Protestkommu-
nikation durch Akteure und Beobachtende sein. Es 
hat sich beispielsweise bei den maximal 40 Zeichen 
umfassenden Kurzmitteilungen, den sogenannten 
Tweets, eingebrgert, die Texte mit einem Schlag-
wort zu versehen, das durch ein Rautenzeichen (#) 
eingeleitet wird. Durch diese Hashtags lassen sich 
auf ein Thema bezogene Mitteilungen verfolgen 
und viral verbreiten, auch wenn man die Nachrich-
ten der jeweiligen Person gar nicht abonniert hat. 
Der amerikanische Online-Journalist Andy Carvin 
erklrt diese Praxis: So when a handful of people 
within Iran post a tweet conveying new informa-
tion, their use of hashtags like #IranElection helps 
that information go viral. Twitter users around the 
world, including the media, monitor these tags to 
get the latest news  or rumors, in many cases  and 
propagate them worldwide through re-tweeting 
or covering them in news stories and blogs. This 
tagging extends well beyond Twitter. On the pho-
to sharing site Flickr, for example, nearly 3,000 pho-
tos have been tagged either IranElection or 388, 
in reference to the year on the Persian calendar. 
For YouTube, there are 6,000 related videos, with 

In den sozialen Medien 
knnen alle ihr Ansich
ten uern, sofern sie 
ber die technischen 
sowie materiellen Vor
aussetzungen verfgen

Wenn Machthaber 
die Mglichkeiten 
journalistischer 
Berichterstattung 
stark einschrnken, 
bedienen sich die 
Akteure alternativer 
Kommunikationskanle



some of the most popular ones having been view-
ed hundreds of thousands of times. Were it not for 
tags, this content would fall through the cracks. 
(Carvin 009)

Medienaktivismus in der Netzffentlichkeit:  
WikiLeaks & Anonymous

Eine soziale Bewegung zur Aufdeckung von pro-
blematischen Staats- und Unternehmensgeheim-
nissen, diese Entwicklungsmglichkeit beinhaltete 
die Enthllungsplattform WikiLeaks, doch heute 
bewegt sie sich an der Grenze zur Bedeutungslosig-
keit. Einer greren ffentlichkeit bekannt wur-

de WikiLeaks 00 mit 
der Verffentlichung 
eines Videos. Fungierte 
die nicht-kommerzielle, 
spendenfinanzierte Web-
site zunchst als eine 
primr technische Infra-
struktur zur Publikation 
anonym von sogenann-
ten Whistleblowern3 hin-
terlegten Dokumenten, 

 Indem er Quellen aus den sozialen Medien kuratiert erzhlt 

Andy Carvin auch die Geschichte der tunesischen Jasmin-

Revolution: http://storify.com/acarvin/sidi-bou-zid-a-jasmine-

revolution-in-tunisia.

 Eine gute Einfhrung in relevante Aspekte des Phnomens 

WikiLeaks bietet Geisselberger 0.

3 Die Figur des Whistleblowers bleibt virulent wie zuletzt die  

Enthllung der geheimdienstlichen Internet-berwachungs- 

programme Prism und Tempora durch Edward Snowden zeigt.

versucht sie unter Fhrung 
des Aktivisten und Hackers 
Julian Assange zu einem 
Akteur des investigativen 
Journalismus zu avancie-
ren. Ausgangspunkt dieser 
Entwicklung ist, dass die 
von WikiLeaks bis dato 
verffentlichten internen 
Unterlagen  beispielswei- 
se zu problematischen Ge- 
schftspraktiken von Unter- 
nehmen  nur auf ein m- 
iges ffentliches Interesse 
gestoen waren. Im April 
00 wurde dann erstmals 
Material verffentlicht, das 
auch journalistisch aufbe-
reitet war: Das unter dem 
Titel Collateral Murder 

verffentlichte Video mit Aufnahmen aus der Ziel-
kamera eines US-amerikanischen Hubschraubers 
dokumentierte die Erschieung von Zivilisten bei 
einem Angriff im Juli 007 in Bagdad. Bei folgen-
den Projekten, die ebenfalls die US-Kriegsfhrung 
skandalisierten, kooperierte WikiLeaks dann exklu-
siv mit einigen internationalen Medien, die ber 
publizistische Reputation sowie Reichweitenstrke 
verfgen. Nur so konnte auch die Auswertung der 
umfangreichen Datenmengen der als Afghan War 
Diarys und Iraq War Logs bezeichneten Materi-
alien gewhrleistet werden.

Mit der Verffentlichung von Depeschen aus den 
US-Botschaften kulminiert dann Ende 00 der 
Konflikt um die Legitimitt dieses auf (totale) 
Transparenz abzielenden Medienaktivismus. Wiki-
Leaks wird mit diversen Restriktionen konfrontiert; 
vor allem Unternehmen, die fr das Funktionieren 
der Website wichtige Dienstleistungen erbringen, 
beenden ihre Geschftsbeziehungen. Diese Re-
pressionen, deren Einsatz gegen vergleichbare 
Verffentlichungen von Massenmedien in demokra-
tischen Gesellschaften nicht vorstellbar erscheint, 

fhren dann zu einer So-
lidarisierung sowohl sei-
tens etablierter Medien 
als auch einer diffusen 
Netzffentlichkeit. Auf-
merksamkeit erzielen 
dabei insbesondere die 
Aktionen von Anony-
mous. Dabei handelt es 

sich um ein loses Netzwerk von Internetnutzern, das 
sich jeweils anlassbezogen konstitutiert und gene-
rell fr freie und anonyme Online-Kommunikation 
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Neue Kommunikationskanle ber das Internet

 Thorben Wengert/pixelio.de

Die von WikiLeaks  
zunchst verffent 
lichten internen Unter
lagen – beispielsweise 
zu problematischen 
Geschftspraktiken 
von Unternehmen – 
stieen nur auf ein 
miges ffentliches 
Interesse Repressionen gegen 

WikiLeaks fhrten 
dann zu einer Solidari
sierung sowohl seitens 
etablierter Medien als 
auch einer diffusen 
Netzffentlichkeit
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eintritt. Der anarchische Charakter beinhaltet aus ju-
ristischer Perspektive problematische Protestformen 
wie absichtlich herbeigefhrte Serverberlastungen, 
die Websites durch massenhaften, automatisierten 
Zugriff arbeitsunfhig machen.4 Unter dem Titel 
Operation Payback lanciert Anonymous solche 
DDoS-Attacken (distributed denial of service) 
auf die WikiLeaks boykottierenden Dienstleister. 
Durch die verursachten Serverberlastungen wer-
den Transaktionen verhindert, was zum Beispiel bei 
Online-Hndlern konomischen Schaden anrichtet.

Whrend die Arbeit von WikiLeaks nicht zuletzt 
durch mangelnde Spendenbereitschaft finanziell 
stark beeintrchtigt ist, scheint sich die Idee von 
Online-Enthllungsplattformen hingegen durch-
gesetzt zu haben: Inzwischen unterhalten viele 
etablierte Medienorganisationen solche Anlauf-
stellen und prsentieren auch Auswertungen von 
anonymen Dokumenten dort. Insofern kann Wiki-
Leaks als Phnomen verstanden werden, das eine 

4 Nach deutschem Recht sind DDoS-Attacken eine Straftat 

und gelten, ber zivilrechtliche Schadensersatzansprche 

hinaus, nach  303b des Strafgesetzbuches als Computersabo-

tage. Es stellt sich aber analog zu Blockaden und Boykotten im 

realen ffentlichen Raum die Frage, ob es sich im Einzelfall um 

legitimen politischen Protest handelt.

Demokratisierung und Modernisierung der herr-
schaftskritischen Funktion von Medien im Sinne 
einer Vierten Gewalt bewirkt hat. 

OnlineKampagnen zwischen Crowdsourcing und 
Clicktivism: Guttenplag & Zensursula

Eine auf den ersten Blick weniger spektakulre Va-
riante dieses Phnomens stellt die Aufdeckung von 
Plagiaten in den Dissertationen von Politikerinnen 
und Politikern dar. Prominentes Beispiel dieser Pra-
xis ist das GuttenPlag Wiki (http://de.guttenplag.
wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki). Nachdem in der  
Presse ber eine kritische Rezension der Dissertati-
on des populren CSU-Politikers und Verteidigungs-

ministers Karl-Theodor 
zu Guttenberg berichtet 
wird, konstituiert sich 
eine kollaborative Pla-
giatsdokumentation in 
Form eines Wikis5. Durch 
soziale Medien findet 
dieses Angebot rasch vi- 
rale Verbreitung, und es  
knnen mittels freiwil- 
liger Mitarbeit binnen 
weniger Tage Belege fr  

zahlreiche Fundstellen von Plagiaten erbracht wer- 
den. Dadurch gewinnt die Angelegenheit eine Dy-
namik, die wiederum ein ber die Netzffentlichkeit 
hinausgehendes Medienecho evoziert. Am Ende 
dieser Entwicklung steht der Rcktritt von zu 
Guttenbergs von seinen politischen mtern. Nicht 
zuletzt aus diesem Erfolg resultierten hnlich 
durchgefhrte Untersuchungen weiterer Disser-
tationen, die etwa zum Rcktritt von Bundesbil-
dungsministerin Annette Schavan fhren. Diese 
Konsequenzen demonstrieren weniger die Macht 
des Netzes als dessen politisches Potenzial fr eine 
ad hoc vollzogene Vernetzung von Akteuren sowie 
deren arbeitsteilige Kollaboration, die auch als 
Crowdsourcing bezeichnet wird.

hnlich erfolgreich funktioniert die Mobilisierung 
fr netzpolitische Kampagnen. Ein Paradebeispiel 
dafr sind in Deutschland die Aktionen gegen die 
Vorratsdatenspeicherung. Dieses Vorhaben wurde 
seit Anfang 009 vor allem von der damaligen Fami-
lienministerin Ursula von der Leyen (CDU) verfolgt 

5 Ein Wiki ist wie die Online-Enzyklopdie Wikipedia eine 

klassische Web .0-Anwendung, bei der Inhalte nicht nur rezi-

piert, sondern von den Nutzerinnen und Nutzern auch direkt 

gendert werden knnen. Dies ermglicht insbesondere die 

gemeinschaftliche Bearbeitung von Inhalten.

Graffiti in Bilbao, Spanien
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und intendiert, dass In- 
ternet-Provider dazu ver- 
pflichtet werden, den  
Zugang zu vom Bundes-
kriminalamt vorgegebe- 
nen Webseiten mit straf- 
baren Inhalten zu blockie- 

ren (filtern). Das Vorhaben ist von Beginn an sach-
lich sowie politisch und brgerrechtlich umstritten. 
Als das Kabinett am . April 009 einen entspre-
chenden Gesetzentwurf beschliet, wird deshalb 
noch am gleichen Tag zu dessen Verhinderung eine 
ffentliche Online-Petition beim Bundestag einge-
reicht. Petitionen knnen als klassisches Instrument 
politischer Teilhabe verstanden werden. ber das 
allgemeine Petitionsrecht hinaus erffnet der Peti-
tionsausschuss des Bundestags ab September 005 
als zustzliches Angebot die Mglichkeit, Petitio-
nen elektronisch einzureichen. Wenn innerhalb 
von vier Wochen mindestens 50.000 Personen eine 
ffentliche E-Petition mitzeichnen, muss das Anlie-
gen in einer Sitzung des Petitionsausschusses be-
handelt werden. Nach dem Beginn der Mglichkeit 
zur Mitzeichnung Anfang Mai erreicht die Petition 
gegen Internetsperren nach vier Tagen das fr eine 
parlamentarische Befassung ntige Quorum, bis 
zum Ende der Zeichnungsfrist steigt die Zahl auf 
ber 34.000 Personen. Damit wurde sie zur bis 
dato quantitativ erfolgreichsten Online-Petition in 
der deutschen Geschichte. Verantwortlich fr den 
quantitativen Erfolg der E-Petition ist neben den 
inhaltlichen Aspekten die Flankierung durch eine 
Protest-Bewegung, die sich vor allem online artiku-
liert: Im Netz wird von der Leyen als Zensursula 
geschmht, und diese Bezeichnung etabliert sich 
auch als Hashtag zur Kennzeichnung betreffender 
Tweets. Auf diesem Weg verbreitet sich die Auf-
forderung zur Zeichnung der Petition und wird 
durch die automatisierte Dokumentation des Zu-

wachses an Zeichnenden verstrkt. Auch wenn der 
Bundestag am 8. Juni 009 das Zugangserschwe-
rungsgesetz mit den Stimmen der Regierungsfrak-
tionen der Groen Koalition verabschiedet, bleibt 
die Mobilisierung nicht folgenlos. Das Gesetz fand 
keine Anwendung und wurde schlielich von der 
schwarz-gelben Koalition wieder aufgehoben. 
Denn das ist der zentrale Einwand gegen das in-
zwischen inflationr verwendete Instrument der 
Petition, insbesondere wenn es sich um die formlo-
se Artikulation von Anliegen abseits der offiziellen 
Plattformen des politischen Systems handelt: Die 
digitale Unterschriftensammlung bleibe Clicktivism 
ohne Konsequenz.

Vom Protest zur Partei: Piratenpartei & Liquid 
Democracy

Der Konflikt um die Vorratsdatenspeicherung mar-
kiert in Deutschland auch den bergang von der 
ausschlielich auerparlamentarischen Artikulation 
zum Versuch der parlamentarischen Reprsentation 
in Form der Piratenpartei. Gegrndet 006, erlebt 
sie im Vorfeld der Bundestagswahl 009 einen er-
heblichen Mitgliederzuwachs. Aus Protest gegen 
die Zustimmung der SPD zum Zugangserschwe-
rungsgesetz wechselt sogar ein sozialdemokrati-
scher Bundestagsabgeordneter noch whrend der 
Legislaturperiode zu den Piraten. Bei Wahlen kann 
die Partei sowohl Achtungserfolge erzielen als 
auch in Kommunal- und Landtagsparlamente ein-
ziehen. Den Unterschied zu etablierten Parteien, 
die beispielsweise mit ihrer Wahlkampfkommuni-
kation ins Internet gehen, charakterisiert Mar-
kus Lewitzki wie folgt: Es lsst sich postulieren, 
dass in Form der Piratenpartei eine Partei existiert, 
die als Internetpartei die lange diskutierten Struk-
tur- und Kommunikationsmerkmale des Internets 

parteipolitisch institutiona-
lisiert und damit in gewis-
ser Weise das Internet in 
Parteiform in die deutsche 
Parteienlandschaft getra-
gen hat. (Lewitzki 0, 
S. 4). Dies manifestiert sich 
nicht nur inhaltlich durch 
die programmatische Pro-
filierung netzpolitischer 
Positionen, sondern vor 
allem in der Art und Wei-
se, wie das Web .0 zum 
Binnenkommunikations- 
zentrum (Lewitzki) der 
Piraten avanciert ist und 
klassische Organisations-

Die Petition gegen 
Internetsperren wurde 
zur bis dato quantitativ 
erfolgreichsten Online
Petition in der deut
schen Geschichte

Screenshot der Petition gegen Internetsperren
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strukturen von Parteien berformt. Markus Le-
witzki kann zeigen, dass die Nutzung diverser 
Formate der Online-Kommunikation fr die Par-
teiarbeit konstitutiv ist sowie eine kommunikative 
ffnung impliziert, die sowohl das Verhltnis von 
Parteibasis und -spitze als auch von Mitgliedern 
und Nichtmitgliedern im Hinblick auf das Partizi-
pationspotenzial verndert. Dort, wo Piraten in 

Parlamente eingezogen 
sind, gilt Transparenz 
auch als Gebot fr die 
Fraktionsarbeit und wird 
durch Formate der Live-
bertragung von Sitzun-
gen wie durch die Doku-
mentation betreffender 
Inhalte realisiert.6 Das 

prominenteste Beteiligungswerkzeug ist jedoch die 
Plattform Liquid Feedback, mit deren Hilfe nicht 
nur Meinungsbilder erhoben und Entscheidungen 
vorbereitet werden knnen, sondern zugleich in-
ternetbasierte Abstimmungen realisiert werden. 
Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Vari-
ante der elektronischen Stimmabgabe, sondern um 
die Modellierung eines delegate voting, das eine 
flexible Weitergabe und Hufung von Stimmen im 
Rahmen eines kollektiven Diskussionsprozesses er-
lauben soll. (Bieber 0, S. 3)

Da die Erfahrungen mit diesem Instrument ambi- 
valent sind, bleibt die innerparteiliche Diskussion  
um formelle Verfahren zur permanenten Beteili- 

gung von Mitgliedern an  
der Beschlussfassung vi- 
rulent. Nachdem der Vor- 
schlag einer sogenannten 
Stndigen Mitgliederver-
sammlung, die online 
tagt, beim Bundespartei-

tag im Mai 03 scheiterte, wurde eine Regelung 
beschlossen, die verbindliche Online-Abstimmun-
gen der Mitglieder, sogenannte Basisentscheide,  
zwischen den Parteitagen ermglichen soll.7 Un-
abhngig von dieser fr das Selbstverstndnis der  
Piraten relevanten Debatte scheint gerade die in- 
formelle Einflussnahme auf innerparteiliche Pro-
zesse durch soziale Medien problematisch. Sinn-

6 Vgl. meine Skizze am Beispiel der Piratenfraktion im Berli-

ner Abgeordnetenhaus: Piratenpartei & Politikvermittlung 

vom 7.0.0 unter http://www.memorama.de/0/0/

piratenpartei-politikvermittlung (Zugriff: 09.09.03)

7 Vgl. zur Verdeutlichung das Interview Piraten nach Par-

teitag im Offline-Modus? vom 5.05.03 unter http://politik-

digital.de/interview-piraten-nach-parteitag-im-offline-modus 

(Zugriff: 09.09.03)

bild dafr ist der demonstrative, wenn auch nicht 
konsequent vollzogene Abschied des prominenten 
Berliner Abgeordneten Christopher Lauer von ei-
nem Leitmedium der Piraten: Twitter ist fr mich 
gestorben, verkndete er am 9. Februar 03  
in der FAZ. Lauer bringt damit ein Unbehagen ge- 
genber kommunikativen Entgrenzungserschei-
nungen sozialer Medien zum Ausdruck: Das (ano- 
nyme) Feedback, das politische Akteure auf die-
sem Weg erreicht, ist hufig aggressiv, und die 
Kehrseite viraler Verbreitung sind Kritik-Kaskaden, 
die zuweilen im sogenannten Shitstorm kulmi-
nieren. In der Piratenpartei, die die Prozedur des 
Kandidatengrillen von der Personalauswahl bei 
Mitgliederversammlungen kennt, sind exponierte 
Persnlichkeiten unter solchem Druck bereits von 
mtern zurckgetreten.

Ungeachtet dessen wird die Piratenpartei als Ver-
sprechen einer neuen Form politischer Teilhabe 
wahrgenommen. Denn die Parteiendemokratie 
steckt in einer Legitimationskrise. Dies zeigt nicht 

nur der Niedergang der 
deutschen Volksparteien 
im Hinblick auf die Zahl 
der Parteimitglieder, 
sondern auch eine ste-
tig sinkende Wahlbetei-
ligung. Darber hinaus 
ist ein Vertrauensverlust 
in die Verfahren der 
reprsentativen Demo-

kratie zu konstatieren, der zuletzt im Phnomen 
des Wutbrgers sinnfllig geworden ist. Vor 
diesem Hintergrund stellt das Ringen der Piraten 
um neue Instrumente innerparteilicher Demokra-
tie ein Experiment zur notwendigen Modernisie-
rung der Mitgliederparteien dar. Darber hinaus 
indiziert die Popularitt von kollaborativen On-
line-Formaten (Crowdsourcing, Wikipedia) das Po-
tenzial fr eine Verflssigung der Demokratie: 
Befrworterinnen und Befrworter einer Liquid 
Democracy streben generell die Mglichkeit eines 
dynamischen Wechsels zwischen Reprsentation 
und direkter Partizipation der Brgerinnen und 
Brger an politischen Entscheidungsprozessen an.8  
Aus dieser Perspektive bilden die vielfltigen For-
mate von Medienaktivismus und Netzffentlichkeit 
nur eine Facette des weitergehenden Wandels von 
der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie.

8 Eine instruktive Einfhrung zu Liquid Democracy leistet 

der Beitrag von Paetsch/Reichert 0.

Die Nutzung diverser 
Formate der Online
Kommunikation ist fr 
die Parteiarbeit kons
titutiv und impliziert 
eine kommunikative 
ffnung 

Gerade die informelle 
Einflussnahme auf in
nerparteiliche Prozesse 
durch soziale Medien 
scheint problematisch

Das Ringen der Piraten 
um neue Instrumen
te innerparteilicher 
Demokratie stellt ein 
Experiment zur not
wendigen Modernisie
rung der Mitgliederpar
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Informelles Lernen in politischer Aktion und  
sozialen Bewegungen

Bernd Overwien

Kenntnis genommen wird allerdings informelles 
Lernen in diesen Kontexten. Der Begriff, in der 
internationalen Literatur teils auch als informelle 
Bildung bezeichnet, tauchte in der deutschen Bil-
dungsdiskussion erst vor gut einem Jahrzehnt auf. 
Er grenzt Prozesse des Alltagslernens, des Lernens 
in der Arbeit oder des Lernens bei der Lsung kon-
kreter Probleme vom formellen schulischen und 
universitren Lernen ebenso ab, wie von nonfor-
mal gestalteten Lernprozessen, etwa der Jugend- 
und Erwachsenenbildung (vgl. Overwien 005).

Ein wesentlicher Urheber des Begriffs vom infor-
mellen Lernen ist wohl der nordamerikanische Phi-
losoph und Erziehungswissenschaftler John Dewey 
(859  95). Sein Werk ist bekanntlich durch den 
Blick auf den Zusammenhang von Erfahrung und 
Lernen geprgt. Schon vor etwa 00 Jahren disku-
tierte er die Zunahme von Komplexitt als Heraus-
forderung fr Bildung, die zu einem verstrkten 
Bedarf an formaler Bildung fhre, deren Basis aber 
informelle Bildung sei. Eine Herausforderung sei 
es, die Balance zwischen Lernformen zu wahren 
(vgl. Dewey, 96, S. 3).

Erst in den fnfziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts wurde dieser Gedanke wieder aufgenom-
men. US-amerikanische Erwachsenenbildner setz-
ten sich mit der Frage auseinander, in welchen 
Feldern auerhalb der Schule denn auerdem ge- 
lernt werde. Knowles (95) sprach in diesem Zu-
sammenhang dann von informal adult education, 
ein Begriff, der in der Folge dann zu nonformal 
education wurde. In den siebziger Jahren des 
zwanzigsten Jahrhunderts wurde der Zusammen-
hang zwischen den verschiedenen Lernformen und 

-kontexten erneut disku-
tiert und durch eine brei-
tere Fachffentlichkeit 
wahrgenommen. Die 
Faure-Kommission der 
UNESCO legte 97 den 
Bericht Learning to be 
vor, der angesichts da-
mals schon vorhergese-

hener wissenschaftlich-technischer Entwicklungen, 
mit einer Vernderung der Informationsstrme, 
eine Ausweitung der Perspektive auf Bildung for-
derte. Aktivere und bewusstere Lernhaltungen der 
Einzelnen sollten verstrkt in den Blick genom-
men werden. Jenseits von Schule seien besonders 
auch die vielfltigen Bemhungen der Menschen 
in Entwicklungslndern zu sehen, sich ohne staat-
liche Hilfe mit self-education zu helfen. Nicht-
institutionalisierte Formen des Lernens und auch 
einer Lehrzeit herrschten in groen Teilen der Welt 

Die Entwicklungen der letzten Jahre in vielen nord-
afrikanischen Lndern haben unseren Blick einmal 
mehr fr die Wahrnehmung politischer und sozialer 
Bewegungen geschrft. Politische Einschtzungen 
zu den Entwicklungen gibt es inzwischen zuhauf. 
Worber wir allerdings, vielleicht abgesehen von 
einigen Informationen zum Weltsozialforum in Tu- 
nis, kaum etwas wissen, ist, wie und was in diesen 
Bewegungen gelernt wird. Vielen drfte diese 
Frage zunchst absurd erscheinen. Lngerfristig 
gesehen ist aber das mit Aktivitten in politischer 
Aktion und sozialen Bewegungen verbundene in-
formelle Lernen fr die Akteure durchaus biogra-
phisch relevant und drfte auch fr die weitere 
politische Arbeit nicht unwichtig sein. Zum infor-
mellen Lernen in den angesprochen Kontexten 
liegt eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen 
vor, die es lohnt, sich anzusehen. Bernd Overwien 
stellt sie im folgenden Beitrag vor.

Wenn innerhalb sozialer Bewegungen von Lernen 
die Rede ist, geht es beim ersten Blick auf entspre-
chende Aktivitten eher um die Organisation von 
Lernangeboten. Dies war in der historischen Arbei-
terbewegung kaum anders als etwa in der Anti-
Atomkraft- oder der Frauenbewegung. Wenig zur 
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vor und seien fr viele Menschen einzig relevant. 
hnlich wie Dewey betont der Bericht, dass wich-
tiges Lernen unmittelbar innerhalb der nheren 
Umwelt stattfinde und die Voraussetzungen fr 
schulisches Lernen prge, das wiederum die not-
wendigen Kategorien liefere, um das Lernen aus 
der Umwelt zu ordnen (vgl. Faure et al., 973, S. 53).  
Der Bericht, der sich auf Entwicklungs- und In- 
dustrielnder bezieht, betont dann auch die Be-
deutung einer neuen Lerninfrastruktur, etwa in 
Form von Bibliotheken, Museen, Radio und Fernse-
hen, die verstrkt genutzt werden solle (vgl. ebd., 
973, S. 39 ff.). 

Auch als Folge dieses Berichts kam es dann zu ei-
ner ganzen Reihe von Studien zum informellen 
Lernen der Landbevlkerung afrikanischer Lnder, 
immer mit dem Ziel einer Untersttzung. Daran 
anschlieend nahmen eher anthropologische Stu-
dien nordamerikanischer Wissenschaftler/-innen 
die Begrifflichkeit auf, wenn sie arbeitsbezogene, 
kulturell eingebundene Lernprozesse im traditi-
onellen Handwerk westafrikanischer Lnder, des 
Weberhandwerks in Guatemala und Mexiko oder 
informelles Lernen in griechischen Dorfgemein-
schaften untersuchten. ber derartige Studien ge- 
langte der Begriff dann wieder zurck in die USA. 
Hier und in Kanada wurde in der Folge dann um-
fangreich zu informellem Lernen in Arbeitsprozes-
sen, Stck fr Stck dann aber auch in anderen 
Kontexten, etwa denen sozialer Bewegungen, ge- 
forscht (vgl. Livingstone 00). Die Studienergeb-

nisse wurden in Deutschland eher versptet wahr-
genommen. Hier waren es zunchst Stimmen aus 
der Entwicklungszusammenarbeit, spter dann 
aus der Erwachsenen- und Berufsbildung, die den 
Begriff und das dahinter stehende Phnomen auf-
nahmen (vgl. Overwien 03).

ber die Frage, warum informelles Lernen in Deutsch-
land erst sehr spt entdeckt wurde, lassen sich nur 
Vermutungen anstellen. So wird im englischspra-
chigen Kontext die Rolle des lernenden Subjekts 
tendenziell positiver bewertet. Auch aus der Tradi-
tion John Deweys heraus wurde und wird hier den 
eigenen Anstrengungen der Lernenden mehr Auf-
merksamkeit geschenkt, was ja zuweilen auch am-
bivalent ist, wenn man den Missbrauch der Subjekt-
perspektive aus neoliberalen Wirtschaftskontexten 
heraus betrachtet. Aus diesem Blickwinkel heraus 
ist auch ein Misstrauen von Vertretern einer eher 
emanzipatorisch orientierten Bildung verstndlich. 
Es wird noch einmal gestrkt, wenn die teils in Wirt- 
schaftskreisen mit dem Begriff verbundene Eupho- 
rie gesehen wird. Schlagzeilen wie Lernen ohne  

Seminarstress, Infor- 
melles Lernen in Unter-
nehmen  Vom Schleich-
weg zur Hauptstrae des  
Wissens oder Infor- 
melles Lernen  Treib- 
stoff der Wissensgesell- 
schaft nhren auf in- 
teressierter Seite die ab- 
surde Hoffnung, man 

knne sich organisierte  
Weiterbildung wohl bald  
sparen. Man sollte trotz 
der skizzierten Ambivalen- 
zen informelles Lernen 
aber nicht zu den Akten 
legen. Es ist ein wichtiges  
Feld des Kompetenzer-
werbs, das durchaus auch 
aus emanzipatorischer, sub-
jektorientierter Perspektive 
Bestand hat, Vorausset-
zung fr weiteres Lernen 
ist und auch eingebun- 
den und gefrdert werden 
kann. Dies drfte auch fr 
informelles Lernen im po-
litischen Engagement und 
sozialen Bewegungen gel-
ten.

Bei der Betrachtung indivi-
dueller Lernprozesse inner-Studien untersuchten informelles Lernen in Arbeitsprozessen

 Michael Baudy/pixelio.de

Informelles Lernen ist 
ein wichtiges Feld des 
Kompetenzerwerbs, 
das durchaus auch aus 
emanzipatorischer, 
subjektorientierter  
Perspektive Bestand 
hat
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halb sozialer Bewegungen 
aus der Subjektperspektive 
ffnet sich der Blick auf 
vielfltige informelle, auch 
kollektive Lernprozesse, 
die ber die konkrete Ak-
tion hinaus reichen. Bei 
der Thematisierung dieses 
Lernens soll keineswegs 
einer Entprofessionalisie-
rung von Lernprozessen 
das Wort geredet werden, 
oft gibt es ja auch Verbin-
dungen zu nonformaler 
Bildung (vgl. Beyersdorf 
99). Immerhin ist es wich-
tig zu sehen, dass es auch 
auerhalb organisierter 
schulischer Bildung und 
auch der auerschulischen 
Jugend- und Erwachsen-
bildung Lernfelder gibt. 
Ivan Illich wies im Rahmen 
seiner grundstzlichen Schulkritik auf die mit der 
Dominanz schulischen Lernens verbundene Ab-
wertung anderer Lernformen hin. Er kommt zu 
der Feststellung: Tatschlich ist Lernen diejenige 
menschliche Ttigkeit, die am wenigsten der Ma-
nipulation durch andere bedarf. Das meiste Ler-
nen ist nicht das Ergebnis von Unterweisung. Es ist 
vielmehr das Ergebnis unbehinderter Teilnahme in 
sinnvoller Umgebung (Illich 973). Es lohnt sich, 
diese vielleicht einfache, sicher mit groem Opti-
mismus verbundene Erkenntnis ab und zu zu re-
flektieren.

Informelles Lernen in sozialen Bewegungen   
die internationale Perspektive

Im englischsprachigen erziehungswissenschaftli-
chen Diskurs, insbesondere in der Erwachsenen-
bildung, werden soziale Bewegungen seit Jahren 

auch als wichtige Lern-
umgebung gesehen 
(Foley 999). Dabei wird 
teils mit groer Energie 
diskutiert, ob denn alte 
oder neue soziale Bewe-
gungen wesentlichere 
Lernimpulse zu geben 
in der Lage seien. Ideo-
logisch unterschiedliche 
Standorte spielen dabei 

eine Rolle (vgl. Welton 993). Mit Blick auf die Ler-
nenden erscheint der aufgebaute Gegensatz etwas 

knstlich. Fr den kanadischen Kontext weist Spen-
cer darauf hin, dass sich insgesamt die informellen 
Lernmglichkeiten in neuen und alten sozialen 
Bewegungen nicht so grundstzlich unterscheiden, 
deutet aber auf einen Unterschied hin, der zumin-
dest zu bedenken ist. Innerhalb der neuen sozialen 
Bewegungen liege eine andere soziale Schichtung 
vor. Menschen aus der Lebenswelt der Mittelschich-
ten haben andere Lernvoraussetzungen, weshalb 
eine berbetonung des Lernens in neuen sozialen 
Bewegungen von partieller Blindheit gekennzeich-
net sei (Spencer 995, S. 40 f.).

Eine Reihe von Untersuchungen bezieht sich 
auf das informelle Lernen in kommunalen 
Zusammenhngen und sozialen Bewegungen. So 
untersuchten Elsdon u. a. (995) in Grobritannien 
das Lernen im Engagement in lokalen Freiwilli-
genorganisationen und betont die Bedeutung des 
Kompetenzerwerbs in beispielsweise Sportverei-
nen fr politische Partizipation. McGivney (999) 
untersucht Lernstrukturen und Lernwege im ge-
meindlichen Kontext Grobritanniens. Sie geht 
hemmenden und frdernden Momenten des infor-
mellen Lernens nach, betrachtet dabei besonders 
die Mglichkeiten und Grenzen erwerbsloser Men-
schen und entwickelt Untersttzungsstrategien fr 
das Lernen in der Gemeinde. Hier mischen sich Be-
trachtungen sozialen und politischen Lernens.

Schugurensky (006) untersucht informelle Lern-
prozesse bei der Umsetzung eines seit 989 
eingefhrten Brgerhaushalts der brasilianischen 

Im englischsprachigen 
erziehungswissen
schaftlichen Diskurs, 
insbesondere in der 
Erwachsenenbildung, 
werden soziale Bewe
gungen seit Jahren 
auch als wichtige Lern
umgebung gesehen

Kompetenzerwerb in Sportvereinen fr politische Partizipation?

 Georg/pixelio.de
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Stadt Porto Alegre. Delegierte aus verschiedenen 
Stadtteilen entscheiden mit ber lokale Infrastruk-
tur, Schulen, Gesundheitsprojekte oder die Woh-
nungspolitik. Lernprozesse beziehen sich hier ne-
ben engeren fachlichen Aspekten auf den Umgang 
mit ffentlichem Geld, den Ausgleich von unter-
schiedlichen Interessen und auf politische Ablufe 
berhaupt. This is our school of democracy zitiert 
der Autor einen der Befragten.

Foley (999) geht in Australien mit strkerem Fokus 
auf politisch relevante Lernprozesse im engeren 
Sinne der Frage nach, wie in sozialen Bewegun-

gen und sozialer Aktion 
gelernt wird. Er unter-
scheidet in seinen Fall-
studien nicht zwischen 
sozialer Aktion und so-
zialen Bewegungen und 
richtet seinen Blick auf 

Lernprozesse, die informell, oft auch beilufig sind 
und vielfach gar nicht als Lernen wahrgenommen 
werden. Mitglieder einer Initiative zur Rettung 
eines Regenwaldgebietes in Australien uern 
sich erstaunt darber, dass ihre zwlfjhrige Ar-
beit auch Lernprozesse enthalten haben soll. Bei 
nherer Betrachtung identifizierten sie jedoch eine 
Reihe von Lernfeldern. Die inhaltliche Planung und 
Entfaltung einer Kampagne an sich, das fr die Ar-
gumentation notwendige Wissen und ein erhebli-
ches Durchhaltevermgen werden genannt. Auch 
mit der Identifizierung von Entscheidungstrgern 
innerhalb einer politischen Struktur und der Ent-
wicklung von durchdachten Handlungskonzepten 
sind wichtige Lernprozesse verbunden. Eine Analy-
se der Interessensstrukturen ihrer Gegner enthielt 
erhebliche Lernpotentiale (ebd., S. 7 ff.). In der 
Zusammenfassung werden der Erwerb von Fach-
wissen, erworbene Analysekompetenzen, bezogen 
auf das politische System, Medienkompetenzen 
und ein erhebliches Beharrungsvermgen bei der 
Anwendung der erworbenen Kompetenzen ange-
merkt. Foley weist darauf hin, dass dieses Lernen 
sowohl von politischen Aktivisten, als auch von 
Erwachsenenbildnerinnen und -bildnern zu wenig 
zur Kenntnis genommen wird. Er sieht enge Bezge 
zu dem, was der lateinamerikanische Pdagoge 
Paulo Freire Bewusstwerdung nennt (ebd., S.39 f.). 
Der sieht in der Abfolge eines zunchst naiven 
Bewusstseins, eines kritischen Bewusstseins und 
einer kritischen Praxis Schritte hin zu einer po-
litisch verstandenen Bewusstwerdung, eine Sicht-
weise, die auch mit dem Dreischritt Sehen  Urtei-
len  Handeln aus der katholischen Soziallehre der 
sechziger Jahre in Verbindung gebracht wird (vgl. 
Zeuner 0, S. 8).

Informelles Lernen in politischer Aktion und sozia
len Bewegungen  zur deutschen Debatte

Zunchst taucht der Begriff des informellen 
Lernens in der deutschen Diskussion nicht auf, 
wenngleich die dahinter stehenden Lernprozes-
se durchaus thematisiert werden. Die vielfltigen 
Bewegungsanstze der achtziger Jahre wurden von 
manchen Autoren auch als Lernbewegung gese-
hen. Dauber (983) betont das Ineinanderflieen 
biographischer Erfahrung im kommunikativen 
Prozess und die dadurch mgliche neue, nicht 
schulisch geprgte Sicht auf das eigene Lernen. 
Unter dem Eindruck einer erstarkenden, damals 
insgesamt sehr jungen Brgerbewegung, die sich 
in vielerlei Initiativen ausdrckte, skizziert Lutz 
von Werder (980) die Mglichkeiten einer Verbin-
dung von selbstintendiertem Lernen und gezielten 
pdagogischen Bemhungen. Treml sieht damals 

ein alternatives Lernen 
in Brgerinitiativen. Im  
Vergleich zu schulischem 
Lernen konstatiert er 
hier u. a. eine Aufhebung 
von nah und fern, 
Hand- und Kopfarbeit, 
Lehren und Lernen, 
alltglichem Handeln  
und politischem Han- 

deln, Freiwilligkeit und Notwendigkeit (Treml 
980). Betroffenheit beispielsweise durch ein 
Atomkraftwerk vor der Tr fhrt zur Erkennung 
generativer Themen (Freire 973) und von da 
aus zu einem Lernen ber Zusammenhnge, zu 
Kommunikation ber die Aktion, zur Aneignung 
von Fachkompetenz, die gemeinsam erarbeitet 
wird, zumindest zunchst ohne die bliche Lern-
hierarchie. Praxis und Theorie flieen ineinander, 
wobei die fr Argumentationen und politisches 
Handeln notwendige Theorie immer wieder ange-
eignet werden muss. 

Auch die Friedensbewegung der achtziger Jahre 
bot umfangreiche Lernprozesse. Gugel und Jger 
(997) gehen von hohen Lernpotentialen inner-
halb eines handelnden Lernens aus. Sie kommen 
allerdings recht schnell zu der These, wonach die 
ausschlieliche Betonung der politischen Ak-
tion als Lehrmethode Gefahren des Aktionis-
mus in sich berge, und unterstreichen dann die 
Mglichkeiten einer Friedenserziehung. Es folgt 
ein Verweis auf bereits aus der Arbeiterbewegung 
bekannte Formen der Bildungsarbeit. Lernpoten-
tiale sind die gemeinsame Konzipierung, Vorberei-
tung und Durchfhrung von Aktionen, dialogische 
Lernprozesse in Gruppen- und Einzeldiskussionen, 

Lernprozesse, die infor
mell, oft auch beilufig 
sind, werden vielfach 
gar nicht als Lernen 
wahrgenommen 

Praxis und Theorie 
flieen ineinander,  
wobei die fr Argu
mentationen und 
politisches Handeln 
notwendige Theorie 
immer wieder ange 
eignet werden muss
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die kollektive oder individuelle Aneignung von 
bewegungsbezogenem Fachwissen. Die erwor-
benen Kompetenzen sind sozialer und organisa- 
torischer Art und beinhalten darber hinaus Ana- 
lysefhigkeiten, bezogen auf politische Systeme  
und damit verbundenes Handeln, verbunden auch  
mit Strkungen des Selbstwertgefhls innerhalb 
und auerhalb der Gruppe. Ein permanenter 
Handlungsdruck und erlittene Frustrationen beein-
flussen derartige Lernprozesse aber durchaus auch 
negativ (vgl. ebd. 997).

Das informelle Lernen sollte keinesfalls idealisiert 
werden. So kommt es auch innerhalb sozialer Be-
wegungen immer wieder zu Dynamiken, die ein 
Bedrfnis nach konzentrierterer Bildungsarbeit ge-
nerieren. Informelles Lernen fhrt hier sozusagen 
zum Bedrfnis nach organisierterem Lernen. Bey-
ersdorf (99, S. 07) sieht entsprechende, selbst-

organisierte Bildungsar-
beit im Rahmen neuer so-
zialer Bewegungen zwi- 
schen der formellen und 
einer informellen Er-
wachsenenbildung ver-
ortet. Sie ist nach seiner 
Sichtweise sowohl Teil 

des Bildungssystems als auch der informellen Lern- 
und Lebenswelt. Er bemerkt allerdings die Tendenz 
einer zunehmenden Institutionalisierung in den 
formellen Bildungssektor hinein. Es zeigt sich auch, 
dass Lernbedrfnisse nicht nur auf die Themen der 
jeweiligen Bewegung begrenzt sind, sondern un-
ter den hier beteiligten Menschen auch ein breite-
res Lernbedrfnis besteht. Zum Teil erwachsen die 
entsprechenden Bedrfnisse auch aus der Verbin-
dung zwischen selbstorganisierter Bildungsarbeit 
und Alternativkonomie (ebd., S. 04 ff.).

In den folgenden Jahren sind die Debatten um Ler-
nen in politischer Aktion und sozialen Bewegun-
gen in Deutschland eher eingeschlafen. Jetzt aber 
gibt es neue Untersuchungsergebnisse zu dem da-
mit verbundenen Lernen. So ist das informelle Ler-
nen im freiwilligen Engagement Inhalt einer brei-
teren Studie, die zum Teil auch politische Aktion 
betrifft. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und die 
Universitt Dortmund erhoben bis 008 Daten ber 
das informelle Lernen von Jugendlichen in diesem 
Feld. Es geht um ein Lernen bspw. bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk, 
im Rahmen der Evangelischen Jugend oder bei den 
Pfadfindern, bei der Gewerkschaftsjugend oder der 
Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). 

Demonstration gegen den Irakkrieg in Dsseldorf

 Dietmar Meinert/pixelio.de

Es kommt auch inner
halb sozialer Bewe
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trierterer Bildungs 
arbeit generieren
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Ein breiter quantitativ-
reprsentativer Teil der  
Untersuchung wird 
durch einen qualitativen 
ergnzt. Es geht jeweils 
um Voraussetzungen 
und Selektionsmecha-
nismen, um das soziale 
und kulturelle Kapital 
der Herkunftsfamilien 

und um die spezifischen Rahmenbedingungen der 
Jugendarbeit. Die Bedeutung des Engagements 
wird, bezogen auf den Kompetenzerwerb, auch im 
Vergleich zu anderen Lernorten untersucht, und 
auch die Rolle der Verantwortungsbernahme fr 
die Identittsentwicklung und die dauerhaftere 
Wirkung des Kompetenzerwerbs werden thema-
tisiert. Die Forschergruppe kann nachweisen, dass 
wichtige personale, kulturelle, soziale und auch 
instrumentelle Kompetenzen erworben werden. 
Im Verhltnis zum schulischen Lernen wird hier ein 
anderes, wichtiges Lernfeld gesehen. Individuelles 
und kollektives Lernen kommen dabei produktiv 
zusammen. Gerade auch demokratierelevante 
Kompetenzen, die ber soziales Lernen hinausge-
hen, werden durch Verantwortungsbernahme 
oder die Arbeit in der Gruppe erworben (vgl. Dx 
et al. 008).

Innerhalb einer kleineren Studie untersucht Ro-
demann (009), wie sich informelles Lernen bei 
Greenpeace-Aktivisten gestaltet, die zum Zeit-
punkt der Befragung jeweils einige Jahre lang in 
entsprechende Prozesse integriert waren. Dabei er-
gab die wenig berraschende Selbsteinschtzung 
der Befragten, dass insbesondere kommunikative 
und solche Kompetenzen erworben werden, die 
sich im engeren Sinne auf Umweltfragen richten. 
Fragen internationaler Gerechtigkeit in globaler 
Perspektive hingegen werden wenig bearbeitet, 
da sich die meisten Aktivitten auf lokale und re-
gionale Aktivitten bezgen (vgl. ebd., S. 0 f.).

Eine neuere Studie untersucht das (informelle) 
Lernen im Kontext von Brgerinitiativen. Der Au-
torin geht es um das hufig unterschtzte Lernen 
im Rahmen konkreter politischer Partizipation. 
Brgerinitiativen sind fr sie ein informeller poli- 
tischer Lern- und Handlungsraum (Trumann 03,  
S. 4). Trumann untersucht Lernanlsse und Lern-
handlungen aktiver Menschen in fnf Brgerini- 
tiativen und einem Initiativverbund im Kontext der 
Stadt Bielefeld. Inhaltlich geht es den Initiativen um 
Stadtgestaltung, umstrittene Straenbauprojekte, 
um Umwelt- und Naturschutz und die Gestaltung 
eines Naherholungsgebietes. Das empirische Ma-

terial der Studie zeigt deutlich den Zusammen-
hang zwischen politischer Aktion, Reflexion und 
praktisch-politischem Lernen (vgl. ebd., S. 48 ff.). 
Die Untersuchungsgruppe, die eine durchaus ge-
mischte Vorbildung hat, bezieht problembezogene 
Fachliteratur in die Arbeit ein, diskutiert zuvor re-
flektierte Fragestellungen mit Experten, nimmt an 
Fachveranstaltungen teil und organisiert Informa-
tionsveranstaltungen. Lernerfahrungen betreffen 
konkret etwa die Bearbeitung einer Klageschrift 
gegen den Umbau einer Stadtstrae (vgl. ebd., 
S. 77 ff.). Die herangezogene Expertise wird da-
bei immer dichter und komplexer. Die Weitergabe 
des Wissens erfordert intensive Transferleistungen 
auf verschiedenen Ebenen. Es kommt zur kritischen 
Analyse des Gegebenen, der Strukturen, die dahin-
ter stecken, und zur Formulierung von Alternativen. 
Ohne Zweifel finden hier also intensive Lernpro-
zesse statt und es wird politische Urteilsfhigkeit 
genauso erweitert und erworben, wie politische 
Handlungsfhigkeit. Dazu kommt es zum Erwerb 
umfangreicher methodischer Kompetenzen.

Ebenso wie die Studien im englischen Sprachraum 
ffnen also auch einige neuere deutsche Untersu-
chungen den Blick auf einen Kompetenzerwerb 
in der politischen Praxis. Deren Betrachtung stellt 
keineswegs die ethischen Grundlagen der politi-
schen Bildung in Deutschland in Frage, wie sie im 
Beutelsbacher Konsens skizziert sind. Schlielich 
agieren die Menschen hier durchaus freiwillig, 
bewegen sich in Kontroversen und berzeugen 
andere, die sich wohl kaum berwltigen lassen 
werden. Sie setzen an ihren Lebenswelten an und 
praktizieren politisches Handeln, wobei sie hnlich 
lernen, wie Menschen dies beispielsweise in ihrer 
tglichen Arbeit vollziehen. Eine andere Frage ist 

es, wie die damit einher-
gehenden Aktivitten 
mit schulischem Lernen 
und auerschulischer Bil-
dung in Verbindung ge-
bracht werden knnen, 
ohne zu berwltigen. 
Abgesehen von den Er-
gebnissen der DJI-Stu-
die, die Anhaltspunkte 
liefert (vgl. Dx u. a. 
008), bleibt relativ of-

fen, wie genau denn die vielfltigen Aktivitten 
auerschulischer Bildung das Lernen im politischen 
Engagement prgen, und welche Rolle der schu-
lische Kompetenzerwerb im Politikunterricht als 
Hintergrund spielt. Auerschulische Bildung hat 
dabei ein sehr eigenes Feld, kann aber zustzlich 
eine Brckenfunktion erfllen, was auch in die 

Gerade auch demo
kratierelevante Kom
petenzen, die ber 
soziales Lernen hinaus
gehen, werden durch 
Verantwortungsber 
nahme oder die Arbeit 
in der Gruppe erwor
ben

Es stellt sich die Frage, 
wie die mit politischer 
Praxis einhergehen
den Aktivitten mit 
schulischem Lernen 
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Bildung in Verbindung 
gebracht werden kn 
nen, ohne zu berwl 
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entsprechende Professionalisierungsdiskussion ein- 
flieen sollte (vgl. Hufer u. a. 03). Interessan-
terweise werden die damit verbundenen Prozesse  
 im Sinne des Erwerbs politischer Handlungskom-
petenz  derzeit neu diskutiert (vgl. Widmaier/Non-
nenmacher 0). 

Literatur

Beyersdorf, Martin: Selbstorganisierte Bildungsar-
beit. Zwischen neuen sozialen Bewegungen und 
ffentlichem Bildungssystem. Eine explorative Be-
standsaufnahme  Hamburg 99

Dauber, Heinrich: kologie und Erwachsenen-
bildung  Versuch ber die schwierigen Bedin-
gungen eines notwendigen Dialogs, in: Heger, 
Rolf-Joachim/Heinen-Tenrich, Jrgen/Schulz, Tho-
mas (Hrsg.): Wiedergewinnung von Wirklichkeit. 
kologie lernen und Erwachsenenbildung  Frei-
burg 983, S. 46-59

Dewey, John: Democracy and Education  New 
York 96

Dx, Wiebken/Prein, Gerald/Sass, Erich/Tully, Claus: 
Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement. 
Eine empirische Studie zum informellen Lernen im 
Jugendalter  Wiesbaden 008

Elsdon, Konrad T./Reynolds, John/Stewart, Susan: 
Voluntary organisations. Citizenship, learning, and 
change  . publ  Leicester 995

Faure, Edgar et al.: Wie wir leben lernen. Der 
UNESCO-Bericht ber Ziele und Zukunft unserer 
Erziehungsprogramme  Reinbeck 973

Foley, Griff: Learning in social action. A contributi-
on to understanding informal education  London 
999

Freire, Paulo: Pdagogik der Unterdrckten  Rein-
bek 973

Gugel, Gnther/Jger, Uli: Gewalt mu nicht sein. 
Eine Einfhrung in friedenspdagogisches Denken 
und Handeln  3. Aufl.  Tbingen 997

Hufer, Klaus-Peter/Lnge, Theo W./Menke, Bar-
bara/Overwien, Bernd/Schudoma, Laura (Hrsg.): 
Wissen und Knnen: Wege zum professionellen 
Handeln in der politischen Bildung  Schwalbach 
03

Illich, Ivan: Entschulung der Gesellschaft. Entwurf 
eines demokratischen Bildungssystems  Reinbek 
973

Knowles, Malcom S.: Informal Adult Education. A 
Guide for Administrators, Leaders and Teachers  
New York 95

Livingstone, David W.: Lifelong Learning in Paid 
and Unpaid Work: Survey and Case Study Findings 
 London 00

McGivney, Veronika: Informal Learning in the Com-
munity  Leister: NIACE 999

Overwien, Bernd: Informelles Lernen  ein Be-
griff aus dem internationalen Kontext etabliert 
sich in Deutschland, in: Hornberg, Sabine/Richter, 
Claudia/Rotter, Carolin (Hrsg.): Erziehung und 
Bildung in der Weltgesellschaft  Mnster 03, 
S. 97-

Overwien, Bernd: Stichwort: Informelles Lernen, 
in: Zeitschrift fr Erziehungswissenschaft, Heft 4 
(005), S. 337-353

Rodemann, Susanne: Gestaltungskompetenz durch 
freiwilliges Engagement bei Greenpeace, in: Bro-
dowski, Michael/Devers-Kanoglu, Ulrike/Overwien, 
Bernd/Rohs, Matthias/Salinger, Susanne/Walser, 
Manfred (Hrsg.): Informelles Lernen und Bildung 
fr eine nachhaltige Entwicklung. Beitrge aus 
Theorie und Praxis  Leverkusen/Opladen 009,  
S. 03-

Schugurensky, Daniel: This is Our School of 
Democracy: Informal Learning in Local Democra-
cy, in: Bekerman, Zvi/Burbules, Nicholas/Silberman-
Keller, Diana (Eds.): Learning in Places. The Infor-
mal Education Reader  New York 006

Spencer, Bruce: Old and New Social Movements as 
Learning Sites: Greening Labor Unions and Unio-
nizing the Greens, in: Adult Education Quarterly,  
Vol. 46, No. (995), S. 3-4

Treml, Alfred K.: Entwicklungspdagogik als Theorie 
einer Praxis. Lernen in Brgerinitiativen und Aktions-
gruppen, in: Treml, Alfred K.: Entwicklungspdagogik. 
Unterentwicklung und berentwicklung als Heraus-
forderung fr die Erziehung  Frankfurt/Main 980, 
S. 75-90

Trumann, Jana: Lernen in Bewegung(en). Politi-
sche Partizipation und Bildung in Brgerinitiativen 
 Bielefeld 03



SCHWERPUNKT

54

Welton, Michael: Social Revolutionary Learning: 
the new social movements as learning sites, in: 
Adult Education Quarterly, Vol. 43, Nr. 3 (993), 
pp. 5-64

Werder, Lutz von: Alltgliche Erwachsenenbildung 
 Weinheim u. a. 980

Widmaier, Benedikt/Nonnenmacher, Frank (Hrsg.): 
Partizipation als Bildungsziel. Politische Aktion in 
der politischen Bildung. Schwalbach 0

Zeuner, Christine: Didaktik und Methodik in der Er-
wachsenenbildung. Grundlagen oder Vermittlung 
theoretischer Spielereien? in: Holzer, Daniela/Kloy-
ber, Christian (Hrsg.): The dark side of LLL, Vol. 3. 
Kritik als Methode. St. Wolfgang/Graz 0, S. 8-35

Prof. Dr. Bernd Overwien, Universitt Kassel, 
leitet dort das Fachgebiet Didaktik der poli-
tischen Bildung. Er war zunchst Elektriker 
und hat ber den Zweiten Bildungsweg 
den Realschulabschluss und das Abitur ab-
gelegt. Nach einer Lehramtsausbildung fr 
Technik/Arbeitslehre und Politik arbeitete er 
in der beruflichen Bildung und dann an der 
TU Berlin. Seit 2001 arbeitet er in der Didaktik 
der politischen Bildung. Seine Arbeitsschwer-

punkte liegen bei Fragen der Bildung fr nachhaltige Entwick-
lung und des Globalen Lernens, sowie der Verbindung von schu-
lischem und auerschulischem Lernen.
Adresse: Universitt Kassel, Nora-Platiel-Str. 1, 34127 Kassel.

E-Mail: overwien@uni-kassel.de



55

SCHWERPUNKT

Ausgewählte Literatur zum Thema: Jugendliche Protest-
bewegungen und demokratische Entwicklung

Ausgewhlt und zusammengestellt von der Bibliothek des Deutschen Instituts fr Erwachsenenbildung / 
Leibniz-Zentrum fr Lebenslanges Lernen

Hpker, Henrike: Strukturelle Ursachen der Ju-
gendproteste 0 in Spanien: Zusammenhnge 
und Hintergrnde, Bachelor/Master Publikation  
Hamburg 03, 64 Seiten

Stichworte: Spanien; Junge Erwachsene; Protest-
bewegung; Soziale Lage; Weltwirtschaftskrise; Bil-
dungssystem; Arbeitsbedingungen

Ploetz, Yvonne (Hrsg.): Jugendarmut. Beitrge zur 
Lage in Deutschland  Opladen (u. a.): Budrich, 03, 
80 Seiten

Stichworte: Deutschland; Soziale Lage; Sozialpoli-
tik; Jugend; Armut; Jugendprotest

Bukow, WolfDietrich; Ottersbach, Markus; Preis
sing, Sonja; Lsch, Bettina: Partizipation in der Ein-
wanderungsgesellschaft  Wiesbaden: Springer VS, 
03, 50 Seiten

Stichworte: Jugend; Migrationshintergrund; Parti-
zipation; Jugendprotest; Auswirkung; Geschichte 
008-0; Aufsatzsammlung

Wetzel, Wolf (Hrsg.): Aufstand in den Stdten. Kri-
se, Proteste, Strategien  Mnster: Unrast, 0, 
55 Seiten

Stichworte: Widerstand; Politik; Protestbewegung; 
Demonstration; System; Kritik; Soziale Gerechtig-
keit; Europa; Vereinigte Staaten; Aufsatzsammlung

Rauschenbach, Thomas; Bien, Walter (Hrsg.): Auf-
wachsen in Deutschland. AID:A  der neue DJI-
Survey  Weinheim (u. a.): Beltz Juventa, 0, 48 
Seiten

Stichworte: Deutschland; Familie; Gesellschaft; 
Kind; Jugend; Jugendforschung; Alltag; Lebenslauf; 
Umfrage; Aufsatzsammlung

Pohl, Axel; Stauber, Barbara; Walther, Andreas 
(Hrsg.): Jugend als Akteurin sozialen Wandels: 

vernderte bergangsverlufe, strukturelle Bar-
rieren und Bewltigungsstrategien  Weinheim 
(u. a.): Juventa, 0, 88 Seiten

Stichworte: Jugendforschung; Jugend; Sozialer 
Wandel; Soziales Handeln; bergang; Sozialwis-
senschaften; Aufsatzsammlung

Schfer, Arne; Witte, Matthias D.; Sander, Uwe 
(Hrsg.): Kulturen jugendlichen Aufbegehrens: Ju-
gendprotest und soziale Ungleichheit  Weinheim 
(u. a.): Juventa, 0, 8 Seiten

Stichworte: Jugendprotest; Soziale Ungleichheit; 
Internationaler Vergleich; Geschichte 875-00; 
Frankreich; Lateinamerika; Vereinigte Staaten; Grie-
chenland; Deutschland; Palstina; Aufsatzsammlung

Vradis, Antonis; Dalakoglou, Dimitris (Eds.): Revolt 
and crisis in Greece: between a present yet to pass 
and a future still to come  Oakland (u. a.): AK Press 
& Occupied London, 0, pp. 350

Stichworte: Griechenland; Wirtschaftskrise; Ju-
gendprotest; Politische Bettigung; Soziale Lage; 
Wirtschaft; Situation; Geschichte 008

Winter, Rainer: Widerstand im Netz: zur Herausbil-
dung einer transnationalen ffentlichkeit durch 
netzbasierte Kommunikation; unter Mitarbeit von 
Sonja Kutschera-Groinig  Bielefeld: transcript, 
00, 65 Seiten

Stichworte: Internet; Virtuelle Gemeinschaft; Zivil-
gesellschaft; Netzwerk; Kommunikation; Demokra-
tisierung; Gesellschaft; Supranationalitt

Bittner, Martin: Aufstand in den banlieues: der 
Versuch einer Verbindung von Diskursanalyse und 
dokumentarischer Methode  Berlin: Logos, 008, 
63 Seiten

Stichworte: Frankreich; Jugendprotest; Diskursana-
lyse; Methode; Sozialforschung; Dokumentation
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Hundert Jahre ist es her, dass sich auf dem Hohen 
Meiner die deutschen Jugendbnde zum ersten 
Freideutschen Jugendtag trafen. Im Rckblick auf 
dieses Ereignis zeichnet Detlef Siegfried die Ent-
wicklung der Jugendbewegungen nach, erklrt die 
Verbindung der Jugendbewegung mit anderen so-
zialen Bewegungen und die Grnde fr die wach-
sende Bedeutung von Jugend. Die Vernderungen 
jugendlicher Organisations- und Ausdrucksformen 
werden ebenso beschrieben wie die Internationa-
lisierung einer jugendlichen Protestkultur und de-
ren Einfluss auf Politik und Gesellschaft. 

Als sich am . und . Oktober 93 zwei- bis drei-
tausend Jugendliche aus zahlreichen Bnden auf 
dem Hohen Meiner in der Mitte Deutschlands tra-
fen, wurde mit dieser Alternativveranstaltung zum 
00. Jahrestag der Leipziger Vlkerschlacht pro-
grammatisch der Eigensinn der Jugend verkndet. 
Die berhmte Meinerformel, die freideutsche 
Jugend wolle nach eigener Bestimmung, vor eige-
ner Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr 
Leben gestalten, setzte ganz auf eine jugendliche 
Autonomie, wobei sich allerdings bald herausstell-
te, dass dieser Anspruch politisch ganz unterschied-
lich gefllt werden konnte.

In der Selbstdeutung der 
deutschen Gesellschaft 
spielten und spielen 
Jugend und Jugend-
kulturen eine wichtige 
Rolle. Manche der um 
die Jahrhundertwende 

in der Jugendbewegung Aktiven wollten ei-
nen Ausbruch aus der vermeintlichen Statik der 
sptwilhelminischen Gesellschaft herbeifhren und 
leiteten aus ihrer Jugend einen Fhrungsanspruch 
ab. In sich bestand die Jugendbewegung aus ver-
schiedenen, durch unterschiedliche sozialmorali-
sche Milieus bestimmte und teils politische gefrbte 
Richtungen. Eine Vielzahl von Jugendkulturen 
hat die entfaltete Massenkultur hervorgebracht.  

 Winfried Mogge/Jrgen Reulecke: Hoher Meiner 93  

Der Erste Freideutsche Jugendtag in Dokumenten, Deutungen 

und Bildern, Kln 988.

 Paul Willis: Profane Culture. Rocker, Hippies: Subversive 

Stile der Jugendkultur, Frankfurt am Main 986; Dieter Baacke: 

Jugend und Jugendkulturen. Darstellung und Deutung, 

Weinheim/Mnchen 987; Wilfried Ferchhoff: Jugendkulturen 

im 0. Jahrhundert. Von den sozialmilieuspezifischen Jugend-

subkulturen zu den individualittsbezogenen Jugendkulturen, 

Frankfurt am Main u. a. 990.

Eine ihrer Erscheinungsformen waren kleine Min-
derheiten in den Grostdten, die in den 40er 
Jahren amerikanische Swing-Musik hrten, sich 
uerlich durch einen lssigen Kleidungsstil und 
lngere Haartracht auszeichneten und im Dritten 
Reich verfolgt wurden. Eine derart abweichende 
Subkultur bildeten auch die eher proletarischen 
Halbstarken, die ebenfalls einen amerikanischen 
Stil pflegten  nun am RocknRoll orientiert  
und ihre Eigenart auch durch Ausschreitungen 
bei Musikveranstaltungen zum Ausdruck brach-
ten. In der Popkultur der 60er Jahre vermischten 
sich sehr viel strker als zuvor die Stilprferenzen 
der verschiedenen sozialen Gruppen, so dass eine 
klassenbergreifende Jugendkultur entstand. 
Allerdings zeichnete sie sich durch vielfltige inne-
re Differenzierungen aus, bei denen soziale Krite-
rien wie Herkunft, Bildungsstand oder Geschlecht 
alles andere als irrelevant waren. Gerade durch die 
Entdeckung und Popularisierung immer neuer Sti-
le, wie sie sich in oftmals musikbezogenen Subkul-
turen wie Disco, Punk, Neue Deutsche Welle, Rap, 
Techno usw. herausbildeten, erneuerte sich die 
Massenkultur fortlaufend.

In der politischen Bildung haben Jugendkulturen 
und Jugendbnde immer eine wichtige Rolle ge-
spielt: als Impulsgeber fr neue Themen und Me-
thoden, aber auch als Objekte politischer Einwir-
kung.3 Ob antikommunistische Immunisierung in 
den 50er und 60er oder Aufklrung ber neonazis-
tische Ideologien in den 90er Jahren  oftmals stan-
den Jugendliche als vermeintlich besonders leicht 
beeinflussbare Adressaten politischer Einflussnah-

me im Mittelpunkt po-
litischer Bildungsarbeit. 
Zwei Beispiele sollen 
kurz illustrieren, wie die 
Diagnostik gesellschaft-
licher Zeitstrmungen 
ber jugendkulturelle 

Phnomene konstruiert wurde: In der Weimarer 
Republik wurden Hrte, Entschiedenheit, Tat-
Euphorie, Verbindung mit der modernen Technik 
als spezifische Kennzeichen einer Jugendsozialisa-
tion im Krieg beschrieben und zur Konstruktion 
von Jugendgenerationen herangezogen.4 In den 
50er Jahren setzte Helmut Schelsky die Masse der 
apolitischen, aber arbeitsamen und damit positiv 

3 Paul Ciupke u. a. (Hrsg.), Jugendbewegung und Erwach-

senenbildung (= Historische Jugendforschung. Jahrbuch des 

Archivs der deutschen Jugendbewegung, NF, Bd. 8), Schwal-

bach 0.

4 Ulrich Herbert: Best. Biographische Studien ber Radikalis-

mus, Weltanschauung und Vernunft 903-989, Bonn 996.

In der Selbstdeutung 
der deutschen Gesell
schaft spielten und 
spielen Jugend und 
Jugendkulturen eine 
wichtige Rolle

In der politischen 
Bildung spielten 
Jugendkulturen und 
Jugendbnde immer 
eine wichtige Rolle 
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bewerteten Skeptischen Generation von jenen  
Halbstarken ab, die in ihrem jugendlichen 
Sezessionismus einen Ausbruchsversuch aus der 
Normalitt gesellschaftlich angepassten Jugend-
verhaltens reprsentierten.5

Wurden Jugendliche so auf der einen Seite fr po-
litische Absichten instrumentalisiert, so waren sie 
andererseits eine nie versiegende Quelle der In-
novation in der politischen Bildung. Im Folgenden 
will ich an drei Feldern, der sthetik, der Politik 
und dem transnationalen Austausch, exemplarisch 
einige Impulse skizzieren, die von jugendlichen 
Altersgruppen bzw. Jugendbnden ausgegangen 
sind und die Entwicklung der Gesellschaft z. T. er-
heblich beeinflusst haben. 

1. Jugendsthetik
Als Exponent einer als spezifisch jugendlich betrach-
teten sthetik galt, insbesondere in der Weimarer 
Republik, der 868 geborene und 948 verstor-
bene Jugendstilknstler und Ikonograph der Le-

5 Franz-Werner Kerstin: Helmut Schelskys Skeptische Gene-

ration von 957. Zur Publikations- und Wirkungsgeschichte 

eines Standardwerks, in: VfZ, Jg. 50, 00, S. 465-495.

bensreform, Fidus, dessen Arbeiten als Sinnbilder 
des modernisierungskritischen Brgertums seit der  
Jahrhundertwende immense Popularitt erlang-
ten.6 Der Sohn eines Lbecker Konditors und 
Schler an der Mnchner Akademie lebte zeitweilig 
in der Landkommune seines Lehrers Karl Wilhelm 
Diefenbach, propagierte den Siedlungsgedanken, 

Freikrperkultur, Licht-
kult, Bodenreform und  
Vegetarismus, als An- 
hnger Wilhelm Hbbe-
Schleidens auch Okkul-
tismus und Theosophie. 
Das Lichtgebet, sein 
bekanntestes Werk, das 
eine mit ausgebreiteten  
Armen der Sonne zuge- 
wandte jugendlich-an-
drogyne Gestalt zeigt, 

bndelt symbolisch die naturphilosophisch-lebens-
reformerischen Erlsungshoffnungen. In der poli-
tisch vielgestaltigen Lebensreformbewegung, die 
zwischen konservativen und vlkisch-rassistischen 

6 Janos Frecot/Johann Friedrich Geist/Diethart Kerbs: Fidus 

868-948. Zur sthetik brgerlicher Fluchtbewegungen, erw. 

Neuaufl. Hamburg 997 (erstmals Mnchen 97).

Die Wandervogelbewegung stand am Anfang der Jugendbewegung in Deutschland
Steglitzer Wandervogel-Gruppe aus Berlin auf groer Fahrt (930)

Bundesarchiv, Bild 83-R4553/CC-BY-SA; Quelle: Wikipedia

Die politisch vielge
staltige Lebensreform
bewegung oszillierte 
zwischen konserva
tiven und vlkisch
rassistischen Positio
nen auf der einen und 
sozialistischen und 
anarchistischen auf der 
anderen Seite
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Positionen auf der einen, sozialistischen und an-
archistischen auf der anderen Seite oszillierte, 
vertrat Fidus nationalistische und zunehmend 
entschieden vlkische und antisemitische Vorstel-
lungen, verbunden mit dem Vorsatz, das deutsche 
Volk vor der Verderbnis des Materialismus bewah-
ren zu wollen. 93 wurde er trotz seiner Skepsis 
gegenber der Parteipolitik Mitglied der NSDAP  
ohne freilich im Dritten Reich ressieren zu 
knnen. Als 97 Janos Frecot, Johann Friedrich 
Geist und Diethart Kerbs ihr Standardwerk ber 
Fidus verffentlichten, da akzentuierte schon 
der Untertitel Zur sthetischen Praxis brgerlicher 
Fluchtbewegungen den Bezug zur entstehenden 
Alternativbewegung der 70er Jahre. Denn auch 
sie wurde im politischen Teil der Gegenkultur als 
Fluchtbewegung betrachtet, als Reinkarnation des 
Wandervogel, Frsten aus Afghanistan/in Lum-
pen und in Loden,/Prinzessinnen vom roten Nil,/
wehrlos bis untern Boden,/so fnf-, achttausend 
Tage alt,/mit Haaren aus Vogelnestern,/darunter 
ihre Angst versteckt/vor morgen und vor gestern.7

7 Dies und das folgende Zitat: Franz Josef Degenhardt: Die 

Wallfahrt zum Big Zeppelin (97), in: ders.: Kommt an den 

Tisch unter Pflaumenbumen, Mnchen 979, S. 84.

Dieser Fidus war ein erzieherisches Projekt, 
denn auf Popfestivals, in Drogenszenen und unter 
Anhngern indischer Gurus zeigten sich die Begren-
zungen des rein sthetischen Andersseins: wieder 
mal nach innen ging/der Trip, das groe Wan-
dern,/und Schule und Betriebe lieen/sie wieder 
mal den andern. Der Blick in die Vergangenheit 
sollte nonkonformistische Jugendliche dazu brin-

gen, ihre sthetischen 
Prferenzen politisch 
zu reflektieren und zu 
kontrollieren. Fr Fre-
cot, Geist und Kerbs war 
Fidus ein Exponent des 
Kleinbrgertums, das im 
Kern politisch desinter-
essiert war  und gerade 

deshalb gefhrlich, weil politisch und kommerziell 
instrumentalisierbar. Zwar waren die Intentionen 
der Lebensreform zu begren. Aber dort, wo das 
Soziale als Korrektiv idealistischer Verstiegenheit 
ausgeklammert wurde, konnte sie auf gefhrlichste 
Abwege geraten. Als Gegenpol wurde Heinrich 
Vogeler eingefhrt, der ebenfalls erfolgreiche 
Jugendstilknstler, der aber im Gegensatz zu Fidus 
die blo sthetische Opposition8 berwand und 
als Kommunist durch das Bndnis mit dem Prole-
tariat die moderne Gesellschaft verndern wollte, 
anstatt sich lediglich aus ihr zurckzuziehen.

Man knnte andere Beispiel aus der Literatur, der 
Musik oder den Kleidungsstilen finden, an denen 
sich der Wandel dessen, was als jugendlich be-
trachtet wurde, nachvollziehen liee. Im Kern 
geht es stets darum, das vorgefundene Material, 
ob zeitnah oder historisch, auf seine Brauchbar-
keit fr den Aufbau jeweils eigener und eigensin-
niger Stilprferenzen hin zu berprfen und zu 
verndern.

2. Politischer Protest
Hier wird schon deutlich, dass eine der Meiner- 
formel zugrunde liegende politische Indifferenz 
nicht immer und von allen akzeptiert wurde. Im Ge-

genteil, der gemeinsame 
Anspruch jugendlicher 
Autonomie wurde poli-
tisch ganz unterschied-
lich gefllt. Whrend 
aus den Aktiven der 
avantgardistisch sich ver- 

stehenden Jugendbewegung in der Weimarer Re-
publik Nationalsozialisten ebenso hervorgingen 

8 Frecot/Geist/Kerbs: Fidus, S. 0.

Fidus: Lichtgebet 9

AdJb K  Nr. 538

Dort, wo das Soziale 
als Korrektiv idealisti
scher Verstiegenheit 
ausgeklammert wurde, 
konnte die Lebensre
form auf gefhrlichste 
Abwege geraten

Der gemeinsame 
Anspruch jugendlicher 
Autonomie wurde 
politisch ganz unter
schiedlich gefllt
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wie Verteidiger der Republik und Kommunisten, 
und die Bewegung in der frhen Nachkriegszeit 
und den 50er Jahren noch einmal eine begrenz-
te Renaissance unter demokratischen Auspizien 
erlebte, kam die Jugendbewegung seitdem als 
aktueller oder historischer Bezugspunkt aus der 
Mode  ohne dass das auf dem Hohen Meiner for-
mulierte Autonomiepostulat aufgegeben wurde. 
Schon das Treffen von 963, 50 Jahre nach 93, 
war getragen von einer Katerstimmung. Allerdings 
waren, oftmals auerhalb der Bnde, neue politi-
sche Initiativen entstanden, die den Gedanken ei-
ner autonomen Jugendkultur mit auch politischen 
Ambitionen weiter trugen  unter Kriegsdienst-
verweigerern, Ostermarschierern oder Anhngern 
der Folkmusik. Einige dieser Initiativen kamen 
in den 60er Jahren noch aus einer jugendbeweg-
ten Tradition, insbesondere das Waldeck-Festival 
(964-969), in dessen Umfeld sich aber schon der 
zumeist von anderen Akteuren getragene west-
deutsche Underground herausbildete  der ge-
meinsame kulturelle Nenner einer politischen Pro-
testbewegung, die als Studentenbewegung in 
die Geschichte eingegangen ist, obwohl diese Be-
zeichnung zu kurz greift.9

Ausgehend von West-Berlin verdichteten sich  
zwischen 967 und 969 verschiedene lokale Pro-
testmilieus zur Achtundsechziger Bewegung.0  
Sie wurde getragen vor allem von Studierenden 

und richtete sich in ih-
ren Forderungen gegen  
Missstnde an den Hoch- 
schulen, gegen auen- 
und innenpolitische Ent- 
scheidungen der Bundes- 
regierung, gegen den Vi-
etnamkrieg und zuneh-
menden Rechtsradikalis-

mus. Als soziale Bewegung gab sie der bereits seit 
den spten 50er Jahren sichtbaren Informalisierung 
der Lebensverhltnisse eine Deutung: zunehmende 
kulturelle Vielfalt, sexuelle Liberalisierung und par-
tizipatorische Demokratie wurden als Teilelemen-
te einer grundlegenden Umformung der Gesell-
schaft angesehen und vorangetrieben. Eingebettet 
war diese Jugendbewegung in einen materiellen 
Schub, der etwa seit der Mitte des 0. Jahrhunderts  

9 Vgl. Detlef Siegfried: Time Is on My Side. Konsum und 

Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, 

Gttingen 008.

0 Ingrid Gilcher-Holtey: Die 68er Bewegung. Deutschland  

Westeuropa  USA, Mnchen 00; Michael Schmidtke: Der 

Aufbruch der jungen Intelligenz. Die 68er Jahre in der Bundes-

republik und den USA, Frankfurt am Main 003.

die Lebensbedingungen entscheidend verbesserte. 
Theoretisch inspiriert wurden ihre Fhrer wie Rudi 
Dutschke, Hans Jrgen Krahl, Gnter Amendt oder 
Christian Semler von einem Ideengemisch, das teils 
aus dem Fundus des Linksradikalismus der frhen 
Weimarer Republik, teils der westeuropischen 
Neuen Linken und teils aus den europisch-
amerikanischen Impulsen der Frankfurter Schule 
stammte. Die Achtundsechziger-Bewegung in 
der Bundesrepublik war Teil einer internationa-
len Aufbruchbewegung, die vor allem die west-
liche Welt erfate, aber auch in osteuropischen 
Staaten und Lndern der Dritten Welt Spuren 
hinterlie. Sie zerfiel seit 969 in eine Vielzahl 
konkurrierender Gruppierungen und beeinflusste 
die westdeutsche Gesellschaft weniger auf dem 
Gebiet der harten Politik als in der politischen  
Kultur, den Lebensstilen und kulturellen Prfe- 
renzen.

Vor allem in den 70er und 80er Jahren entfalteten 
sich in der Bundesrepublik soziale Bewegungen, die 
insofern neu waren, als sie nicht mehr die Interessen 
unterprivilegierter Klassen artikulierten, sondern 
sozial heterogen zusammengesetzt waren und sich 

Hannes Wader (hier ein Foto von 0) war Protagonist 
des Waldeck-Festivals in den 60er Jahren

Foto: Erik Weiss

Die 68er Bewegung 
gab der bereits seit 
den spten 50er 
Jahren sichtbaren 
Informalisierung der 
Lebensverhltnisse 
eine Deutung
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auf begrenzte Problemfelder konzentrierten. Sie 
bedienten sich zwar auch traditioneller Demonstra-
tionstechniken, nutzten aber besonders virtuos die 
Massenmedien und wandten dabei hufig das Prin-
zip der begrenzten Regelverletzung an. Dies wur-
de besonders markant sichtbar in der Anti-AKW-

Bewegung, die 97 in 
Sdbaden begann und 
ihren Hhepunkt in den 
Auseinandersetzungen 
um den Bau der Atom-
kraftwerke in Brokdorf, 
Kalkar und Grohnde in 
der zweiten Hlfte der 
70er und den frhen 
80er Jahren hatte. Die 
Friedensbewegung, die 
sich nach dem NATO-

 Rainer Roth/Dieter Rucht: Die sozialen Bewegungen in 

Deutschland seit 945, Frankfurt am Main 008; Werner 

Lindner: Jugendprotest seit den fnfziger Jahren. Dissens und 

kultureller Eigensinn, Opladen 996.

Nachrstungsbeschluss von 979 bildete, griff Tra-
ditionen aus den 50er und 60er Jahren auf, konn-
te aber sehr viel mehr Menschen mobilisieren  
bei ihren Demonstrationen zwischen 98 und 
983 wuchs die Teilnehmerzahl auf drei Millionen. 
Die Hausbesetzerbewegung, die fr die selbst-
bestimmte Nutzung leerstehenden Wohnraums 
eintrat, setzte 979 ein, verbreitete sich in vielen 
Grostdten und erreichte einen Eskalations- und 
Mobilisierungshhepunkt 98 in West-Berlin. Die 
Frauenbewegung, entstanden am Ende der 60er 
Jahre, richtete sich gegen die Benachteiligung von 
Frauen auf nahezu allen Gebieten. Sie knpfte in 
den 70er Jahren ein weitverzweigtes Netzwerk von 
Initiativen gegen den Abtreibungsparagraphen 8, 
Frauenhusern und Frauenzeitschriften. Auch wenn 
die Neuen Sozialen Bewegungen ihre unmittelba-
ren Ziele oftmals nur teilweise erreichten  wenn 
berhaupt , so schrften sie doch das Problembe-
wusstsein der Zeitgenossen betrchtlich und erziel-
ten auf lange Sicht zahlreiche Verbesserungen. In 
der politischen Bildung forcierten diese Bewegun-
gen ein partizipatorisches Verstndnis der Demokra-
tie, das ihren reprsentativen Kern flankierte.

Die neuen sozialen Be
wegungen bedienten 
sich zwar auch traditi
oneller Demonstrati
onstechniken, nutzten 
aber besonders virtuos 
die Massenmedien 
und wandten dabei 
hufig das Prinzip 
der begrenzten 
Regelverletzung an

Instandbesetzung 98 in Berlin-Kreuzberg

Foto: Tom Ordelman (Thor NL) Lizenz: CC/GNU



6

FORUM

Grenzberschreitende Begegnung

Hufig wird von der Jugendbewegung als einer 
spezifisch deutschen Form der brgerlichen Selbst- 
organisation gesprochen. Schaut man ber den 
Tellerrand, so treten neben nationalen Eigenar-
ten doch auch transnationale Gemeinsamkeiten 
hervor, die sich nicht zuletzt in dem Bestreben der 
berschreitung nationaler Grenzen niedergeschla-
gen haben. Jugendbnde als Zusammenschlsse 
junger Menschen mit religiser, sozialer, erziehe-
rischer oder politischer Zielsetzung haben hufig 
transnationale Verbindungen gesucht. Sie woll-
ten missionieren, politische Ziele erreichen oder  
auch nur Gleichaltrigen das Kennenlernen fremder  
Lnder ermglichen. Teils wurden sie fr auen- 
politische Zwecke von Staaten und Staatenbnden 
instrumentalisiert, teils behaupteten sie sich als 
selbstndige internationale Akteure. Seit dem sp- 
ten 9. Jahrhundert etablierten Jugendorganisatio- 

nen ein immer dichteres 
Netzwerk grenzber- 
schreitender Beziehun- 
gen, das nicht nur 
Funktionre, sondern zu- 
nehmend auch einfache 
Mitglieder und unge- 
bundene Jugendliche 
einbezog. Jugendliche 
bildeten hufig eine 
Avantgarde der trans-
nationalen Vernetzung, 

weil sie verbesserte Mglichkeiten der Kommuni-
kation und des Transports frhzeitig extensiv nutz-
ten. Eine Voraussetzung dafr war, dass sie immer 
strker an den politischen und kulturellen Belan-
gen der Gesellschaft teilnehmen konnten. 

In den 890er Jahren entstand aus dem amerikani-
schen YMCA heraus eine studentische Freiwilligen-
bewegung, die in Asien missionierte und dort prak-
tische Gemeinschaftsdienste aufbaute. hnlich wie 
die Pfadfinderbewegung etablierte sie auf natio-
naler Ebene hufig ein flchendeckendes Netz von 
lokalen Zweigstellen, die Jugendliche an ihren Hei-
matorten erfassten. Die von Robert Baden-Powell 
zunchst 908 fr England gegrndete Erziehungs-
bewegung der Pfadfinder, die ursprnglich auf 
militrischen Ideen beruhte, breitete sich rasch auf 
andere Lnder aus und bildete 90 einen inter-
nationalen Zusammenschluss, den Vorgnger der 

 William D. Angel: Youth Movements of the World. Harlow 

990; Erwin Brelein: Drushba! Freundschaft? Von der Kommu-

nistischen Jugendinternationale zu den Weltjugendfestspielen. 

Frankfurt am Main 973.

heute noch bestehenden World Organization of 
the Scout Movement.3

Die deutsche Jugendbewegung deutete die in 
Europa seit dem frhen 9. Jahrhundert verbrei-
tete Sitte des Jugendwanderns als Welterfahrung 
(Wanderjahre, tours-de-France) zur praktischen  
Zivilisationskritik um und dehnte sie ber die 
Landesgrenzen hinaus aus. Parallel zur Jugend-
bewegung entstanden ebenfalls in Deutschland, 
seit 95 auch in anderen Lndern, Jugendher-
bergen, die wandernden Gruppen Jugendlicher 
preisgnstig Unterkunft bieten sollten und so 
Knotenpunkte fr den internationalen Jugend-
tourismus bildeten. 93 wurde die International 

Youth Hostel Federation 
gegrndet. Insgesamt 
lste das Ende des Ersten 
Weltkriegs einen weite-
ren Schub in der transna-
tionalen Durchdringung 
der Jugendbewegungen 
aus. Ein begnstigender 
Faktor war die Demokra-

tisierung vieler nationaler Gesellschaften, die etwa 
in Deutschland zur Aufhebung des politischen 
Bettigungsverbots fr Jugendliche fhrte. Als 
Revolutionre waren Jugendliche auch schon vor 
dem Ersten Weltkrieg in Erscheinung getreten  
z. B. um 830 als nationale Jugendbewegungen wie 
Giovine Italia oder Junges Deutschland , doch als 
Akteure eines weltumspannenden revolutionren 
Prozesses betrachteten sie sich erst seit dem frhen 
0. Jahrhundert. Unter den politischen Jugendor-
ganisationen, die sich unmittelbar nach der Jahr-
hundertwende bildeten, waren die sozialistischen 
und kommunistischen Bewegungen dezidiert inter-
national ausgerichtet und entwickelten vielfltige 
Praktiken der transnationalen Kooperation. Auch 
in der Hochzeit des Nationalismus nach dem Ersten 
Weltkrieg strebten nicht nur Jugendorganisatio-
nen mit internationalistischen Zielsetzungen ber 
die Grenzen der Nation hinaus, sondern transna-
tionale Ideen entwickelten auch im nationalisti-
schen Spektrum eine erhebliche Anziehungskraft. 
Bewegungen wie die Kolonialjugend oder Ko- 
lonialpfadfinder kombinierten die Idee nationalis-
tischer Expansion mit romantischen Vorstellungen 
von der Exotik ferner Vlker und Lnder.4 Auch 

3 Arnaud Baubrot: Le scoutisme entre guerre et paix au XX 

sicle, Paris 006.

4 Vgl. den Schwerpunktband Jugendbewegung und Kolo-

nialismus von Historische Jugendforschung. Jahrbuch des 

Archivs der deutschen Jugendbewegung, NF, Bd. /005, 

Schwalbach 006.

Seit dem spten  
19. Jahrhundert eta
blierten Jugendorga
nisationen ein immer 
dichteres Netzwerk 
grenzberschreitender 
Beziehungen, das auch 
einfache Mitglieder 
und ungebundene 
Jugendliche einbezog

Das Ende des Ersten 
Weltkriegs lste insge
samt einen weiteren 
Schub in der transnati
onalen Durchdringung 
der Jugendbewegun
gen aus
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Bnde der deutschen Jugendbewegung, die ihre 
Grofahrten mittels moderner Verkehrstechno-
logien auf die ganze Welt ausdehnten und umge-
kehrt auslndische Jugendgruppen und Gste wie 
den indischen Schriftsteller Rabindranath Tagore 
auf ihre Burgen einluden, konnten gleichzeitig 
nationalistisch ausgerichtet sein und den Machtan-
tritt der Nationalsozialisten begren.

So wurde der transnationale Austausch der 
Jugendverbnde zum Teil durch den nach dem Ers-
ten Weltkrieg sich radikalisierenden Nationalismus 

politisch verengt und 
kam im Zweiten Welt-
krieg nahezu vllig zum 
Erliegen. Die Grndung 
der Vereinten Nationen  
mit einer eigenen Ju-
gendabteilung signali- 
sierte wiederum den ge-
rade durch den Krieg ge-

wachsenen Bedarf an Verstndnis und Kooperation, 
der nach 945 einen dritten Schub der transnatio-
nalen Durchdringung auslste. Gerade junge Leute 
wollten und sollten die Verstndigung der Vlker 
voranbringen. Auf der politischen Ebene begrenzt 

und kanalisiert wurde diese Euphorie allerdings 
durch den Kalten Krieg, der zwei konkurrierende 
Strmungen hervorbrachte. Whrend die Szenerie 
der politischen Jugendorganisationen durch den 

Polarisierungsdruck des 
Kalten Krieges geprgt 
wurde, bildeten sich 
insbesondere durch den 
wachsenden Reichtum 
der europischen Ge-
sellschaften wichtige 
Sphren der transnatio-
nalen Kommunikation 

heraus, neben dem Tourismus insbesondere die 
Medien, die auch blockbergreifend kulturellen 
Transfer gewhrleisteten. Trotz der Spaltung ent-
lang der weltpolitischen Konfliktlinien nahm auch 
die transnationale Kooperation von Jugendorga-
nisationen erheblich zu. Hufig thematisierten sie 
schon frhzeitig und mit Hilfe international koordi-
nierter Kampagnen globale Probleme wie Ausbeu-
tung der Dritten Welt, Umweltverschmutzung 
oder Rassismus. Auch der Schler- und Studenten-
austausch, internationale Arbeitscamps und Ju-
gendtourismus wurden zum Teil von Jugendorga-
nisationen getragen und vorangetrieben  hufig 
untersttzt durch die Nationalstaaten, die so den 
kulturellen Austausch frdern wollten.

Beschleunigt wurde die transnationale Interdepen-
denz kultureller und politischer Bewegungen Ju-
gendlicher durch das globale Ereignis von 968, 
in dem gesellschaftliche Strukturvernderungen 
der goldenen Jahre seit 945 kulminierten. Auch 
signalisierte 968, dass sich die Funktion von Ju-
gendorganisationen verndert hatte, weil Jugend-
liche durch Massenkonsum, Medialisierung, Entko-
lonialisierung, Bildungsaufstieg und Tourismus nun 
auch individuell und ohne die Vermittlung von Or-

ganisationen transnatio-
nale Kontakte aufbauen 
konnten. Gleichzeitig 
wurde immer deutlicher, 
dass Jugendliche infor-
mellere Formen des Mit-
einanders bevorzugten, 
whrend gleichzeitig 

der globale Charakter der Probleme und der Pro-
testbewegungen immer strker sichtbar wurde.5 

5 Vgl. etwa Anja Bertsch: Alternative (in) Bewegung. Distink-

tion und transnationale Vergemeinschaftung im alternativen 

Tourismus, in: Sven Reichardt/Detlef Siegfried (Hrsg.): Das 

Alternative Milieu. Antibrgerlicher Lebensstil und linke Politik 

in der Bundesrepublik Deutschland und Europa 968-983, 

Gttingen 00, S. 5-30.

Burg Ludwigstein  Ort der Deutschen Jugendbewegung

 Achim Lckemeyer/pixelio.de

Die Grndung der 
Vereinten Nationen 
signalisierte den 
gerade durch den Krieg 
gewachsenen Bedarf 
an Verstndnis und 
Kooperation

Trotz der Spaltung 
entlang der weltpoli
tischen Konfliktlinien 
nahm auch die trans
nationale Kooperation 
von Jugendorganisatio
nen erheblich zu

So vernderte die Ent
stehung einer globalen 
Jugendkultur seit den 
spten 50er Jahren 
auch die Form transna
tionaler Beziehungen
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So vernderte die Entstehung einer globalen Ju-
gendkultur seit den spten 50er Jahren auch die 
Form transnationaler Beziehungen. In der prakti-
schen Arbeit von Jugendorganisationen wurden 
transnationale Kontakte aufgewertet, whrend 
gleichzeitig neue internationale Protestbewegun-
gen entstanden, an denen zahlreiche Jugendliche 
teilnahmen. Sie wurden angezogen durch die 
Mglichkeit des internationalen Engagements in-
nerhalb einer lockeren Organisationsstruktur. Am-
nesty International (seit 96), Greenpeace Interna-
tional (seit 979) und Attac (seit 998) sind Beispiele 
fr globale Organisationen, whrend etwa Hippies, 
Hausbesetzer und Autonome formal kaum struktu-
rierte Bewegungen Jugendlicher mit ausgedehnten 
transnationalen Netzwerken darstellen. Daneben 
besteht auch weiterhin eine Vielzahl religiser, po-
litischer und kultureller Jugendorganisationen, die 
bei zumeist rcklufigen Mitgliederzahlen trans-
national verbunden sind und Jugendlichen einen 
internationalen Bettigungsrahmen bieten.6

Durch das berschreiten nationaler Grenzen wei-
tet sich das Innovationspotenzial jugendlichen Ei-
gensinns noch einmal enorm aus und hatte auch 
eine Horizonterweiterung fr die besonders stark 
in einer nationalstaatlichen Tradition stehende po-
litische Bildung in Deutschland zur Folge.

6 Detlef Siegfried: Youth Organizations, in: Akira Iriye/Pierre-

Yves Saunier (Hrsg.), The Palgrave Dictionary of Transnational 

History, New York: Palgrave MacMillan 009, pp. 45-47.

Fazit

Angesichts der gewach-
senen Bedeutung junger  
Leute, die Massenkonsum 
und Demokratisierung nach  
945 zur Folge hatten, n- 
derte sich ihre gesellschaft-
liche Stellung markant in 
die Richtung, die seinerzeit 
in der Meinerformel ange-
deutet worden war. 00 Jah-
re, nachdem der Deutsche 
Reichstag die Volljhrigkeit 
auf  Jahre festgelegt hat-
te, hob das westdeutsche 
Parlament diese Regelung 
auf. Am . Mrz 974 
stimmte eine groe Mehr-
heit der Bundestagsabge-
ordneten fr die Herab-
setzung der Volljhrigkeit 
von  auf 8 Jahre. Un- 
ter den Bundestagspartei-

en hatte schon hinsichtlich der Ausweitung der 
politischen Partizipation junger Leute so groe 
Einigkeit geherrscht, dass das Parlament bereits 
am 8. Juni 970 einstimmig beschloss, das akti-
ve Wahlrecht von  auf 8 Jahre herabzusetzen. 
Dass dies ein Trend war, der sich keineswegs nur 
auf die Bundesrepublik beschrnkte, sondern eine 
allgemeine Entwicklung in den Industriestaaten 
widerspiegelte, zeigte sich daran, dass der EG-
Ministerrat 97 seinen Mitgliedsstaaten emp-
fohlen hatte, die Volljhrigkeit einheitlich auf  
8 Jahre festzulegen und diese Grenze in nahezu  
allen Lndern des Ostblocks einschlielich der 
DDR bereits bestand. All dies war in erster Linie ei- 

ne Reaktion auf die Ein- 
sicht, dass junge Leute 
bei vielen Angelegen-
heiten noch die Zustim- 
mung der Eltern ben-
tigten, doch de facto  
war das Leben in man-
cher Hinsicht darber 
hinweggegangen: Ju-
gendliche bestimmten 
selbst, ob sie eine Ste-

reoanlage oder ein Auto kaufen wollten, und die 
Einspruchsmglichkeit der Eltern war mehr eine 
Frage ihrer Spendierfreudigkeit als eine der Rechts-
lage. Hinzu kam, dass 8-Jhrige inzwischen nicht 
nur im Wahlrecht, sondern auch beim Wehrdienst 
und im Zivilrecht Erwachsenenstatus bekommen 
hatten. Und schlielich hegten die Befrworter der 

Jugendkultur international

 Peter Herltze/pixelio.de

Die Herabsetzung der 
Volljhrigkeitsgrenze 
war in erster Linie 
eine Reaktion auf die 
Einsicht, dass junge 
Leute schon lngst viel 
selbstndiger agierten, 
als es der Gesetzgeber 
voraussetzte
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niedrigeren Volljhrigkeitsgrenze die Erwartung, 
dass Jugendliche den Vertrauensvorschuss des 
Staates als Ansporn zur bernahme gesellschaftli-
cher Verantwortung verstehen wrden.

Insofern hat die teilweise Einlsung der Meiner- 
formel nicht nur allgemein kulturell  in der Parti-
zipation der Masse, nicht zuletzt der in der frhen 
Jugendbewegung noch wenig akzeptierten Frau-
en , sondern auch unmittelbar politisch enorme 
Auswirkungen gehabt. Auf der partizipatorischen, 
aber auch auf der reprsentativen Ebene hat 
sich die Zahl der politischen Akteure betrchtlich 
erhht. Dass dabei die mitunter elitr anmuten-

de Jugendbewegung als Sozialisationsinstanz der 
brgerlichen Jugend unter die Rder gekommen 
ist, gehrt zu den Ironien der Geschichte.

Prof. Dr. Detlef Siegfried ist Professor fr 
Neuere Deutsche und Europische Geschich-
te an der Universitt Kopenhagen. Zu seinen 
Verffentlichungen gehren u. a. Time Is on 
My Side. Konsum und Politik in der westdeut-
schen Jugendkultur der 60er Jahre, Gttingen 
22008; Deutsche Kulturgeschichte. Die Bun-
desrepublik 1945 bis zur Gegenwart (mit Axel 
Schildt), Mnchen 2009.

E-Mail: detlef@hum.ku.dk
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Demokratie in Wort und Bild
Ulrika Engler/Norbert Tillmann

ADB-JAHRESTHEMA

Jedes Jahr beschliet der Arbeitskreis deutscher 
Bildungssttten ein Jahresthema von besonderer 
Aktualitt und Bedeutung fr die auerschulische 
politische Bildung. Im Jahr 03 geht es um 
Demokratie und Demokratiegefhrdung in Eu- 
ropa. Das Jahresthema wird auch in den Bildungs-
angeboten der Institutionen aufgegriffen, die im 
AdB zusammenarbeiten. Wir stellen in den Ausga-
ben dieses Jahrgangs Beispiele aus der Arbeit un-
serer Mitgliedseinrichtungen dazu vor, im Folgen-
den ein europisches Projekt des aktuellen forums 
NRW e. V. 

Immer wieder Demokratie wagen. Das will die 
europische Internetzeitung des aktuellen forums: 
www.EuropeanYouthVoice.eu. Dabei kann das 
Ringen um eine lebendige Demokratie ganz schn 
anstrengend und sogar gefhrlich sein. Die aktu-
ellen politischen Auseinandersetzungen in Bulgari-
en, Griechenland, Ungarn und der Trkei sind nur 
einige brisante Beispiele dafr. Das Abhren von 
Telefonaten und die berwachung des Internets 
im westlichen Netz zwischen Amerika, England, 
Frankreich und Deutschland sind eine weitere 
Herausforderung fr demokratisches Verhalten. 
Macht es ffentlich, schreibt und zeigt, was bei 
euch passiert!, das will die EuropeanYouthVoice. 

Das aktuelle forum nrw (af) ist ein gemeinntziger 
Verein der politischen Bildung. Es ist dem Leitmo-
tiv aus seiner Entstehungszeit Mehr Demokratie 
wagen verpflichtet. Im Ruhrgebiet verwurzelt, 
arbeitet das aktuelle forum landesweit und inter-
national. 

Enjoy it! Share it!  
Take part!

Die EuropeanYouthVoice 
zielt auf eine politische 
ffentlichkeit auf europi-
scher Ebene. ber das Pro-
jekt sollen junge Leute fr 
eine gesellschaftliche, poli-
tische und damit publizis-
tische Arbeit am gemeinsa-
men Europa gewonnen wer-
den. Die politische Partizi-
pation braucht europawei-
te ffentlichkeit, ja sogar 
einen neuen europischen 
Journalismus, der nicht im 
nationalen Denken oder 

einer europischen Institutionenkunde stecken 
bleibt.

Eine europische Zeitung im Internet 

EuropeanYouthVoice bietet jungen Menschen in 
Europa einen Blick auf ihr eigenes Land und auf an-
dere Lnder Europas. Die Netz-Zeitung thematisiert 

komische, gesellschaft-
liche und religise Prob-
lemlagen und macht sie 
in einem europischen 
Kontext verstehbar. Da-
bei bilden die Themen, 
Interessen, Wnsche und 
Ziele der Jugendlichen 

den Inhalt dieses gesamteuropischen Mediums. Er 
entsteht durch die Recherchen, Verffentlichungen 
und Kommentare der Autor/-inn/-en und Nutzer/-
innen. Die jugendgeme Seite will fr europische 
Themen begeistern und tut dies mit Neugier, Infor-
mation und Unterhaltung. Der Content ist dabei 
bunt gemischt: Neben historischen, politischen und 
gesellschaftlichen Themen ist auch Platz fr die 
Themen Reisen und Sport.

Die Zielgruppen fr die EuropeanYouthVoice sind 
weit gefasst. Dazu zhlen Leser/-innen und Autor/-
inn/-en im Alter von 6 bis 30 Jahren. Prinzipiell 
steht das Projekt allen jungen Europer/-inne/-n 
offen. Zu den Zielgruppen dieses Projekts gehren 
auch die Kooperationspartner. Das aktuelle fo-
rum kann dabei auf ein europaweites Netzwerk 
zurckgreifen. Dieses besteht aus verschiedenen 

Themen, Interessen, 
Wnsche und Ziele 
der Jugendlichen 
den Inhalt dieses 
gesamteuropischen 
Mediums
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Organisationen (z. B. Stiftungen und andere NGOs) 
in den einzelnen Lndern, aber auch aus informel-
len Gruppen.

Die Website www.EuropeanYouthVoice.eu ist ein 
BLOG, der auf dem Programm Wordpress basiert, 
so dass die jungen Autor/-inn/-en nach der Vergabe 
eines Logins selbstndig Artikel und andere Medi-
en hochladen knnen. Kommentarfunktionen sind 
ebenfalls vorhanden. Die Sprache ist Englisch, da sie 
als internationale Verstndigungssprache gilt. Die 
Artikel werden von den Teilnehmenden selbstndig 
verfasst und ber einen eigenen Zugang hochgela-
den. Ein Redaktionsteam des aktuellen forums nrw 
mit internationaler Besetzung, zum Beispiel mit Aus-
tauschstudent/-inn/-en, dient als Steuerungsgruppe 
der EuropeanYouthVoice. Smtliche Autor/-inn/-en 

arbeiten ehrenamtlich und sind fr Inhalt und Form 
ihrer Verffentlichungen selbst verantwortlich.

An der Internetzeitung 
EuropeanYouthVoice 
beteiligen sich derzeit 
regelmig circa 60 jun-
ge Europer/-innen. Pro 
Monat besuchen an die 
500 Nutzer/-innen die 

Website. Mittlerweile ist das Projekt multimedial 
ausgerichtet. Es besteht die Mglichkeit, nicht nur 
Artikel mit Fotos, sondern auch Filme und Hrbei-
trge auf die Website zu stellen. Das Engagement 
der jungen Europer/-innen an der Gestaltung der 
Internetzeitung ist auergewhnlich hoch. Die ope-
rative Arbeit wie das Schreiben von Artikeln ge-

schieht nahezu ausschlie-
lich durch Eigeninitiative 
der beteiligten Autor/-inn/
-en. Das Projekt bedient 
sich auch der Kommunikati-
onswege sozialer Netzwer-
ke wie Facebook, ohne die-
se kopieren zu wollen. Der 
Betrieb der medialen Platt-
form ist projektbergrei-
fend organisiert, so dass sie 
zahlreichen Personen, Insti-
tutionen und Projekten dau-
erhaft zur Verfgung steht.

Begegnungstreffen  
und Workshops  
sind die Hhepunkte 

EuropeanYouthVoice ist aus 
dem EU-you History Pro-
ject des aktuellen forums 

Das Engagement  
der jungen Europer/ 
innen an der Gestal 
tung der Internet 
zeitung ist auer 
gewhnlich hoch
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hervorgegangen. Dieses 
Projekt beinhaltete zahl-
reiche Begegnungstreffen 
und Workshops auf interna-
tionaler Ebene, die sich mit 
den Grueltaten des Natio-
nalsozialismus beschftig-
ten. In diesem Kontext wur-
de die Idee geboren, eine 
Internetzeitung aufzubau-
en, um einen zukunftswei-
senden und konstruktiven 
Beitrag leisten zu knnen  
gestaltet von der jungen 
Generation fr Europa. Die-
se Aktivitten begleiten den 
Betrieb der Website auch 
weiterhin. In internationa-
len Begegnungen und 
Workshops, an denen Ver-
treter aus bis zu 3 Lndern 
teilnehmen, werden jour-
nalistisches Grundlagenwis-
sen, historisches Wissen zu den Themen National-
sozialismus und Migration sowie Informationen 
zu aktuellen, politischen Themen vermittelt. Au-
erdem werden Perspektiven zur Weiterentwick-
lung der Website aufgezeigt. Beispielsweise fh-
ren Workshops ins Schreiben fr das Internet oder 
in fotografische Techniken ein. In Diskussionsrun-
den oder einem World Caf wird ber ein eu-
ropisches Selbstverstndnis diskutiert  ergnzt 
durch Methoden der interkulturellen Kommuni-
kation zur europischen Verstndigung wie z. B. 
Sprachanimationen. Bislang haben mehrere in-
ternationale Begegnungen und Workshops zu 
EuropeanYouthVoice stattgefunden (007 Ber-
lin, 008 Prag, 009 u. 00 Duisburg, 0 Aachen 
u. Bukarest, 0 Lublin u. Kln).

Politische Bildung und Journalismus

In diesem Projekt sind die politische Bildung und 
der Journalismus miteinander verbunden. Dabei 
kooperiert das aktuelle forum nrw mit dem Fach-
bereich Journalismus und PR, Prof. Dr. Rainer Janz, 
der Westflischen Hochschule in Gelsenkirchen. 
Denn die Schaffung einer neuen europischen 
ffentlichkeit ist nur ber einen neuen europi-
schen Journalismus mglich, den es noch zu entwi-

ckeln gilt. Das mediale Jugendnetzwerk aus Part-
nerorganisationen in ganz Europa wird weiter aus-
gebaut. 

Das Projekt der EuropeanYouthVoice wurde 
gefrdert von der Landeszentrale fr politische 
Bildung NRW, der Bundeszentrale fr politische 
Bildung und dem EU-Programm JUGEND in AKTI-
ON. Beim Preis der Politischen Bildung 0 zhlte 
EuropeanYouthVoice unter 00 Einsendungen zu 
den zehn besten Projekten. 

Ulrika Engler ist Leiterin 
des aktuellen forums nrw, 
Norbert Tillmann arbeitet 
als Journalist und ist freier 
Mitarbeiter des aktuellen fo- 
rums, wo er das Projekt der  
EuropeanYouthVoice leitet.  
Politische kologie, Hrfunk- 
ttigkeit und Qualittsma- 
nagement in der Weiterbil-

dung sind seine Schwerpunkte.
Beide sind ber das aktuelle forum zu erreichen unter der An-
schrift Hohenstaufenallee 1, 45888 Gelsenkirchen.

www.aktuelles-forum.de 

www.EuropeanYouthVoice.eu
www.facebook.com/europeanyouthvoice
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NSUUntersuchungsausschuss legt Abschlussbericht vor und pldiert darin fr eine Intensivierung  
der Demokratiefrderung

Am . September 03 hat der 
Bundestag in einer Sondersit-
zung den Abschlussbericht des 
NSU-Untersuchungsausschusses 
einstimmig angenommen und 
damit auch den Forderungen  
der Autorinnen und Autoren  
des Berichts zugestimmt, eine 
kontinuierliche Untersttzung 
der Demokratiefrderung zu  
leisten. 

Der Bericht des am 6. Januar 
0 eingesetzten und vom Ab-
geordneten Sebastian Edathy 
(SPD) geleiteten Gremiums ist das 

Ergebnis eines intensiven demo-
kratischen Prozesses von Vertre-
tern aller im Parlament vertrete-
nen Parteien, der der Aufklrung 
diente und die Herausforderun-
gen fr unsere plurale Demokra-
tie sichtbar machte.

Im Bericht wird das bereits beste-
hende Engagement unterschied-
licher gesellschaftlicher und poli-
tischer Strukturen und Initiativen 
gegen gruppenbezogene Men- 
schenfeindlichkeit hervorgeho-
ben. Dieses Engagement gilt es, 
so die Autorinnen und Autoren, 

weiterhin zu untersttzen und zu 
frdern. Die bereits bestehende 
Bundesfrderung soll erweitert 
und verstetigt werden. Die Ver-
fasser des Berichts sind sich darin 
einig, dass die in den letzten Jah-
ren aufgebauten und in Zukunft 
neu hinzukommenden Engage-
mentstrukturen Verlsslichkeit, 
Planungssicherheit und Unter- 
sttzung bentigen.

Der Bericht ist in seiner Vorab- 
fassung abrufbar unter:  
http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/146/1714600.pdf

Bundesregierung legt Bericht zur Bildung fr nachhaltige Entwicklung vor

Die Bundesregierung legt einmal 
pro Legislaturperiode einen Be-
richt zur Bildung fr nachhaltige 
Entwicklung (BNE) vor. In ihrer 
Unterrichtung zum Bericht kon-
statiert sie nationale und interna-
tionale Fortschritte bei der Ver-
ankerung von BNE. Sie bekennt 
sich zum Leitprinzip Nachhaltig-
keit fr alle Politikfelder: Zu- 
kunftsfhigkeit und langfristig 
angelegte, bergreifende Ver-
antwortungspolitik sind Mastab 
ihrer Entscheidungen. 

Bildung fr nachhaltige Entwick-
lung steht fr ein zukunftsfhi- 
ges Verstndnis von Bildung, die 
Menschen Gestaltungskompe-
tenz vermitteln soll, mit denen 
sie die Herausforderungen einer 

globalisierten Welt vorausschau-
end, interdisziplinr sowie in par-
tizipativen Prozessen lsen 
knnen. 

Einen wichtigen Beitrag zur Ver-
breitung und Verankerung von 
BNE in Deutschland leiste die bis 
Ende 04 laufende UN-Dekade 
Bildung fr nachhaltige Ent- 
wicklung. Im Kontext der Deka-
de gibt es eine groe Anzahl von 
Aktivitten von Bund, Lndern 
und Kommunen sowie Akteuren 
aus Zivilgesellschaft und Wirt-
schaft. Das Konzept ber die 
Fachffentlichkeit hinaus noch 
bekannter zu machen, ist eine 
besondere Herausforderung fr 
die noch verbleibende Zeit der 
UN-Dekade. Zum Abschluss der 

Dekade ist im November 04  
eine internationale Konferenz in 
Japan geplant, in die die Ergeb-
nisse der nationalen Abschluss- 
konferenzen eingebracht werden 
sollen. Zudem hat sich der Exeku-
tivrat der UNESCO dafr ausge-
sprochen, im Anschluss an die  
Dekade von der Generalver-
sammlung der Vereinten Natio-
nen im Herbst 04 ein Welt- 
aktionsprogramm Bildung fr 
nachhaltige Entwicklung aus- 
zurufen.

Quelle: http://www.bundestag.
de/presse/hib/2013_07/2013_391/ 
03.html
Download des Berichts:  
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/143/1714325.pdf

Bericht zum Stand und zur Entwicklung des brgerschaftlichen Engagements in Ostdeutschland

Im August 03 wurde der Be- 
richt zum Stand und zur Ent-
wicklung des brgerschaftlichen 

Engagements in Ostdeutsch- 
land verffentlicht. Er wurde 
vom Beauftragten der Bundesre-

gierung fr die Neuen Bundes- 
lnder, dem Parlamentarischen 
Staatssekretr Dr. Christoph 
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Bergner, in Auftrag gegeben. 
Fr den Bericht wurden Daten 
verschiedener Freiwilligensur-
veys analysiert und Experten in 
Ostdeutschland befragt. Ein 
wichtiges Ergebnis ist, dass die 
ffentliche Beteiligung und das 
freiwillige Engagement, insbe-

sondere bei den jngeren Men-
schen im Alter von bis zu 45 Jah-
ren, zugenommen haben. Den 
Bericht haben Professor Dr. Tho-
mas Olk (Universitt Halle-Wit-
tenberg) als Projektleiter,  
Dr. Thomas Gensicke (TNS Infra-
test Mnchen) sowie das Bun-

desnetzwerk Brgerschaftliches 
Engagement (BBE) vorgelegt. 

Weitere Informationen: http://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2013/08/
buergerschaftliches-engage-
ment-ostdeutschland.html

Studie zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt

Im Juli 03 hat die Bertelsmann 
Stiftung ihren aktuellen Bericht 
zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt verffentlicht. Die von 
der Bertelsmann Stiftung in Auf-
trag gegebenen empirischen Un-
tersuchungen haben ergeben, 
dass Deutschland bei diesem The-
ma nur im Mittelfeld der 34 un-
tersuchten westlichen Lnder 

steht. Am strksten sei der gesell-
schaftliche Zusammenhalt in 
Dnemark, Norwegen, Schweden 
und Finnland. Untersucht wur-
den auch Rahmenbedingungen 
fr starken Zusammenhalt. Dem-
zufolge begnstige Wohlstand, 
Einkommensgleichheit und die 
Entwicklung hin zur modernen 
Wissensgesellschaft ein gutes ge-

sellschaftliches Miteinander. Ent-
gegen landlufiger Meinungen 
wirke sich Zuwanderung nicht 
negativ auf den Zusammenhalt 
aus.

Download: http://www.gesell-
schaftlicher-zusammenhalt.de/ 
fileadmin/Inhalte/Radar_Interna-
tionalerVergleich_web_de.pdf

Neues EUProgramm fr Bildung, Jugend und Sport: ERASMUS+

ERASMUS+ heit das neue EU-
Programm fr Bildung, Jugend 
und Sport, das am . Januar 04 
an den Start geht. Es lst das Pro-
gramm fr Lebenslanges Lernen, 
das Programm JUGEND IN AKTION  
sowie die internationalen EU-
Hochschulprogramme mit Dritt- 
lndern ab. Durch die Bndelung 
der Frderprogramme sollen die-
se fr Austauschwillige leichter 

zugnglich und das Bewerbungs-
verfahren vereinfacht werden. 
Um ber ERASMUS+ und seine 
Potentiale zu informieren, fh- 
ren die vier Nationalen Agentu-
ren in Deutschland im Herbst 
03 fnf gemeinsame Tagesver-
anstaltungen in verschiedenen 
Regionen durch: 7. Oktober in 
Dortmund, 8. November in Dres-
den, 5. November in Hannover, 

5. November in Potsdam, 9. De-
zember in Mnchen. In der vier-
ten Ausgabe der Auerschuli-
schen Bildung wird ausfhrlicher 
ber die neuen Jugend- und Bil-
dungsprogramme in Europa be-
richtet.

Weitere Informationen zu  
ERASMUS+: http://ec.europa.eu/
education/erasmus-for-all/

Studie Heimvolkshochschulen in Niedersachsen – Profil, Bildungsverstndnis, gesellschaftlicher Nutzen 
ist erschienen

Der Niederschsische Landesver-
band der Heimvolkshochschulen 
hat eine Studie in Auftrag gege-
ben, um den besonderen Lern- 
ort Heimvolkshochschule, ihre 
Konzepte, gesellschaftliche Aus-
gestaltungen sowie die gesell-
schaftliche Relevanz der Bildungs- 

arbeit darzustellen. Ziel ist es, die 
ffentliche Wahrnehmung zu 
verbessern und der fachlichen 
Diskussion ber Heimvolkshoch-
schulen neue Impulse zu geben. 
Dafr wurden die Angebotsprofi-
le, historische Entwicklungen,  
institutionelle Profile, Bildungs- 

verstndnisse und Wertorientie-
rungen untersucht. Die Heim-
volkshochschulen werden im 
Zusammenhang mit ihrem Um-
feld betrachtet und es werden 
Perspektiven fr die Zukunft for-
muliert. Als ein besonderes Merk-
mal wird das Bildungsverstndnis 
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beschrieben, das politische Bil-
dung, sowie Allgemein- und Per- 
snlichkeitsbildung miteinander 
verbindet und ein auf Humani- 
tt und Nachhaltigkeit ausgerich-
tetes Menschen- und Gesell- 
schaftsbild (Kurzfassung, S. 50) 

transportiert. Die Studie er-
scheint im Herbst 03 als Buch.

Link zur Kurzfassung der Studie 
ber die Homepage des Landes-
verbands: www.landesverband-
hvhs.de 

Bezugsadresse fr die gedruckte 
Fassung: 
Niederschsischer Landesver- 
band der Heimvolkshochschu- 
len e. V.
Bdekerstr. 16, 30161 Hannover, 
info@landesverband-hvhs.de 
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Bildungsausgaben in Deutschland gestiegen 

Im September wurden die Ergeb-
nisse der Untersuchung Bil- 
dungsindikatoren im Lnderver- 
gleich vorgestellt. Die Studie 
wurde von den Statistischen m- 
tern des Bundes und der Lnder 
verffentlicht. Sie ist als eine Er- 
gnzung der amtlichen Statistik 
zur im Juni dieses Jahres erschie-

nenen OECD-Studie Bildung auf 
einen Blick zu verstehen und 
stellt ausgewhlte OECD-Indika-
toren in einer Gliederung nach 
Bundeslndern dar. 

In seiner Pressemitteilung vom 
. September 03 [Pressemit-
teilung 08/03] konstatiert das 

BMBF, dass die Bildungsausga- 
ben pro Teilnehmer/-innen in 
Deutschland zwischen 009 und 
00 deutlich  im OECD-Ver-
gleich berdurchschnittlich   
gestiegen seien.

Weitere Informationen: http://
www.bmbf.de/press/

Den demografischen Wandel gestalten

Am 9. September 03 stellte 
die Staatssekretrin Cornelia  
Rogall-Grothe auf dem 9. Deut-
schen Kmmerertag die Demo-
grafiestrategie der Bundesregie-
rung vor. Die Bundesregierung 

will damit zeigen, wie sie ge-
meinsam mit Lndern, Kommu-
nen und zivilgesellschaftlichen 
Krften den demografischen 
Wandel in Deutschland gestalten 
will, welche Herausforderungen 

und Chancen dieser Wandel in 
sich birgt. 

Weitere Informationen:  
http://www.demografie-portal.
de; http://www.bmi.bund.de

Ungleiche Chancen auf dem Ausbildungsmarkt – DGBAusbildungsreport 2013

Die Ergebnisse des achten Ausbil-
dungsreports der DGB-Jugend zei-
gen, dass nicht alle jungen Men-
schen von einer durch demografi- 
sche Entwicklungen bedingten 
leichten Entspannung auf dem 
Arbeitsmarkt profitieren knnen, 
auch wenn der Fachkrftebedarf 
weiter steigt. Der DGB-Bundesju- 
gendsekretr Florian Haggenmiller 

sagt: Fr einen Teil der jungen 
Menschen (...) erhht sich das Risi-
ko, dauerhaft aus dem Ausbil-
dungsmarkt ausgeschlossen zu 
bleiben. Deutliches Anzeichen 
dafr ist der hohe Anteil junger 
Menschen ohne qualifizierenden 
Berufsabschluss. Dieses Problem 
wird uns in einigen Jahren in einer 
immer lter werdenden Gesell-

schaft, einholen. Jugendliche mit 
Untersttzungsbedarf brauchen 
eine individuelle Frderung. Aber 
auch die Wirtschaft ist gefragt,  
die Ausbildungsbeteiligung zu 
erhhen und sich um Nachwuchs 
zu bemhen.

Weitere Informationen:  
http://www.dgb.de/presse
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Aufbau eines internationalen Zentrums fr HolocaustStudien in Mnchen

Das Institut fr Zeitgeschichte hat 
damit begonnen, in Mnchen ein 
internationales Zentrum fr Holo-
caust-Studien aufzubauen. Ziel des 
Projekts ist es, die deutsche und in-
ternationale Forschung zum Holo-
caust zu strken und erstmals auch 
in Deutschland ein Kompetenz- 
und Kommunikationszentrum fr 
die empirische Erschlieung des 

Holocaust zu schaffen. Das Zen-
trum soll eine Brckenfunktion 
nach Osteuropa bernehmen, da 
hier fr die Zukunft die meisten Er-
kenntnisgewinne fr die Holo-
caust-Forschung zu erwarten sind. 
Fr den Aufbau des Zentrums stellt 
das Ministerium fr Bildung und 
Forschung in den kommenden 
zwei Jahren 74.000 Euro zur Ver- 

Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums: Anforderungen an eine kinder und 
jugendorientierte Netzpolitik

Im Juni 03 verffentlichte das 
Bundesjugendkuratorium seine 
Stellungnahme Souvernitt 

und Verantwortung in der ver-
netzten Medienwelt  Anfor- 
derungen an eine kinder- und  

jugendorientierte Netzpolitik. 
Ausgehend von einer Analyse  
des Mediengebrauchs Jugend- 

fgung. Das von der EU gefrderte 
Netz zur Holocaustforschung Euro-
pean Holocaust Research Infra-
structure (EHRI) ist an dem Projekt 
mit beteiligt.

Weitere Informationen:  
http://www.ifz-muenchen.de/ 
aktuelles/themen/zentrum-fuer-
holocaust-studien/

Ausstellung zur Geschichte von Demokratie und Diktatur im Europa des 20. Jahrhunderts 

Das Mnchner Institut fr Zeit- 
geschichte erarbeitet zurzeit  
gemeinsam mit der Bundesstif-
tung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur eine Ausstellung unter 
dem Titel Diktatur und Demo-
kratie im Zeitalter der Extreme. 
Streiflichter auf die Geschichte 
Europas im 0. Jahrhundert.  
Anlass der Ausstellung ist die 
Gleichzeitigkeit runder Jahres- 
tage, die im kommenden Jahr  
die Verflechtung der National- 

geschichten im Jahrhundert der 
Extreme verdeutlichen: 04 
jhren sich der Ausbruch des  
. Weltkriegs zum 00. und der 
Beginn des von Deutschland ent-
fesselten Zweiten Weltkriegs 
zum 75. Mal. Die friedlichen  
Revolutionen gegen die kom- 
munistischen Diktaturen werden 
5 und die EU-Osterweiterung 
zehn Jahre zurckliegen. Die 
Ausstellung wird 6 DIN A-Pla-
kate umfassen und rund 90 Fo-

tos prsentieren. Die Ausstellung 
kann ab sofort zum Subskripti-
onspreis von 35 Euro vorbestellt 
werden. Ab 6. November be- 
trgt die Schutzgebhr 50 Euro. 
Hinzu kommen Versandkosten in 
Hhe von 4,30 € pro Ausstel-
lungsexemplar (innerhalb 
Deutschlands). 

Quelle und weitere Informatio-
nen: http://www.bundesstiftung-
aufarbeitung.de/ausstellung2014

Heimische Singvgel  Jugendmarke 2013 

markenserie frdert die Stiftung 
Deutsche Jugendmarke e. V.  
seit 965 Projekte und Bauvor- 
haben fr Kinder und Jugend- 
liche. Die Briefmarken tragen  
so auf vielfltige Weise zu  
besseren Perspektiven fr  
junge Menschen bei. Erhlt- 

Bis zum 3. Oktober 03 sind 
die Jugendmarken 03 noch 
erhltlich. Drei heimische Sing- 
vgel  Stieglitz, Gimpel und 
Blaumeise  erscheinen 03  
im Rahmen der Serie Fr die 
Jugend als Briefmarken. Mit 
dem Zuschlagserls der Brief- 

lich sind die Briefmarken an  
allen Postschaltern oder on- 
line (siehe Anzeige in diesem 
Heft).

Weitere Informationen und  
Bestellung:  
http://www.jugendmarke.de/
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licher sowie der Potenziale und 
Risiken durch die Medien, skiz- 
zieren sie die Grundlagen einer 
kinder- und jugendorientierten 
Netzpolitik, die junge Menschen 
zu Souvernitt und Verantwor-
tung befhigen soll. Handlungs-
felder dieser Politik sind die  

Frderung von Medienkom- 
petenz, der Kinder- und Ju- 
gendmedienschutz sowie die  
Medienaneignungsforschung. 
Hier geht es vor allem auch um 
ein systematisches Zusammen- 
wirken der Handlungsbereiche 
sowie von Frder- und Schutz- 

Download oder Bestellung:  
http://www.otto-brenner-shop.
de/publikationen/obs-arbeits- 
hefte/shop/der-partizipations- 
mythos-ah75.html

leistungen an allen Lebensor- 
ten.

Download der Stellungnahme: 
http://www.bundesjugendkura-
torium.de/pdf/2010-2013/ 
Stellungnahme_Medienwelt_ 
130613.pdf

Onlinekommunikation deutscher Verbnde

Im Juli erschien bei der Otto 
Brenner Stiftung eine umfassen-
de Studie zur Onlinekommunika-
tion deutscher Verbnde. Im Mit-
telpunkt stand die Frage, wie 
soziale Medien in Deutschen 
Verbnden eingesetzt werden. 
Titel der Studie lautet Der Parti-

zipationsmythos. Wie Verbnde 
Facebook, Twitter & Co. Nutzen. 
Deutlich wurde u. a., dass die 
Verbnde die sozialen Medien 
vorwiegend fr Verlautbarungen 
und Mitteilungen nutzen und 
weniger fr partizipative Prozes-
se und Kommunikation.

Neue Wege gehen  Abschied von Ingeborg Pistohl

Aus dem AdB

Ende August hat Ingeborg Pis-
tohl, langjhrige Referentin fr 
ffentlichkeitsarbeit und allen 
Leserinnen und Lesern der Au-
erschulischen Bildung wohl be-
kannt, ihre Ttigkeit im Arbeits-
kreis deutscher Bildungssttten 
beendet und einen neuen Le-
bensabschnitt begonnen. Wir 
wnschen ihr alles Gute!

Im Folgenden kommen einige ih-
rer Weggefhrtinnen und Weg-
gefhrten zu Wort. Sie sollen 
stellvertretend fr die zahlreichen 
Menschen stehen, mit denen Inge-
borg Pistohl in den vielen Jahren 
zusammengearbeitet hat.Abschied vom Redaktionsbeirat

Foto: Friedrun Erben
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Vielen, vielen Dank Ingeborg Pistohl!

andererseits. Viele Autorinnen 
und Autoren verdanken der gro-
en sprachlichen Przision und 
redaktionellen Akribie, die Inge-
borg Pistohl ihren Beitrgen an-
gedeihen lie, eine erhebliche 
Verbesserung von Lesbarkeit und 
Aussagegenauigkeit. 

Neben den zentralen Aufgaben 
der Redaktion, etwa der Entwick-
lung von Schwerpunktthemen, 
der Ansprache von Autorinnen 
und Autoren, der Zusammenstel-
lung zu besprechender Bcher 
hat sich Ingeborg Pistohl auch als 
enzyklopdische Chronistin der 
Ereignisfelder auerschulischer 
politischer Bildung verdient ge-
macht. Ausgabe fr Ausgabe trug 
sie wichtige Informationen aus 
Politik, Einrichtungen, anderen 
Verbnden und verwandten Dis-
kussionsffentlichkeiten sowie 
Personalia zusammen, die sich zu 
mehreren tausend Seiten aufad-
dieren drften und ein Abbild der 
historischen Entwicklungen bie-
ten. Ingeborg Pistohl hat damit 
auch ein Archiv der politischen 
Bildung aufgebaut. 

Sie besitzt eine hohe Sensibilitt 
fr Fragen der politischen Ge-
wichtungen und des persnlichen 
Respekts. Sie selbst hat sich von 
der sozialdemokratischen Eupho-
rie der spten 960er und frhen 
970er Jahre anstecken lassen und 
ist der SPD treu geblieben. Sie 
kommt aus einer politischen Fa-
milie: Ihr Vater wurde in der NS-
Zeit als links stehender Mann ver-
folgt. Ingeborg Pistohl ist eine po-
litisch uerst genau beobachten-
de und bewusst urteilende Frau. 
Sie hat im AdB die pluralen Struk-
turen nicht nur geachtet, sondern 
auch geschtzt und deren Auswir-
kungen offensiv verteidigt. 

So war es fr sie selbstverstndlich, 
Autorinnen und Autoren aus al-

len Lagern und Richtungen anzu-
sprechen. Auch fr ihre persnli-
chen Freundschaften, mit Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Ein-
richtungen der politischen Bil-
dung spielte die parteipolitische 
Zugehrigkeit keine Rolle.

Schlielich ist noch der feinsinnige 
und hintergrndige Humor Inge-
borg Pistohls zu rhmen der ihr 
immer half, anstrengende Phasen, 
persnliche Zumutungen verschie-
dener Art und komplexe Situatio-
nen zu berstehen. Und dieser Hu-
mor hatte in der Zusammenarbeit 
immer etwas Verbindendes.

Ingeborg, vielen Dank fr das, 
was Du fr die Zeitschrift 
Auerschulische Bildung, fr die 
Herausgeberinnen und Herausge-
ber, die Mitglieder des Redakti-
onsbeirats, fr die Autorinnen 
und Autoren und letztendlich 
fr die auerschulische politi-
sche Bildung schlechthin geleistet 
hast. Wir wnschen Dir nun viel 
Zeit und Vergngen bei Deinen 
Erkundungen Berlins, fr das Le-
sen interessanter Bcher und das 
Genieen guter Filme und immer 
wieder schne Ferientage in Ko-
serow.

Paul Ciupke, Ulrike Steimann

Paul Ciupke und Ulrike Steimann sind 
die Herausgerber/-innen der Auerschuli- 
schen Bildung
Kontakt: 
paul.ciupke@hu-bildungswerk.de; 
u.steimann@Karl-Arnold-Stiftung.de

ber Jahrzehnte hat Ingeborg 
Pistohl als Redakteurin der Zeit-
schrift Auerschulische Bildung 
Kontinuitt und Stabilitt verlie-
hen, ber einen langen Zeitraum 
also, in dem andere Fachzeitschrif-
ten fr die auerschulische politi-
sche Bildung kamen und gingen. 
975 begann ihre Ttigkeit beim 
AdB, damals natrlich noch im 
Bonner Haus der Jugend, zu einer 
Zeit, als die politische Bildung in 
der ffentlichkeit eine allgemei-
ne Hochschtzung erfuhr und mit 
einer glanzvollen Zukunft rech-
nete.

Seitdem sind 38 Jahre vergangen, 
das heit, Ingeborg Pistohl hat 
neben anderen Aufgaben etwa 
5 Ausgaben der Zeitschrift re-
digiert und verffentlichungsreif 
gemacht. Man knnte denken, 
eine fast zu lange Zeit am selben 
Arbeitsort. Fr die politische Bil-
dung, ihre Publizistik und den AdB 
aber war Ingeborg in mehrerlei 
Hinsicht ein Glcksfall. Kaum je-
mand andere entwickelte im Lauf 
der Zeit eine solche Kenntnis des 
Feldes der auerschulischen po-
litischen Bildung. Man muss sich 
klarmachen, dass erst ab Mitte 
der 60er Jahre die Institutionali-
sierung und Professionalisierung 
der politischen Bildung Fahrt auf-
nahm. So gut wie jede Institution, 
jeden Verband und die meisten 
wichtigen Akteurinnen und Ak-
teure lernte sie seitdem kennen. 
Viele weiterbildungspolitische 
Vorschlge, pdagogische Trends 
und politische Konjunkturen sah 
sie kommen und oft auch wieder 
verschwinden. Die praktischen 
Erfahrungen und Begegnungen 
machten aus ihr einerseits ein 
persnliches Kompendium der 
positiven Entwicklungen aber 
auch mancher Rckschlge im 
Fach und im strukturellen Kon-
text, und eine Kompetenzagentur 
fr Qualitt in der Fachpublizistik 
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seinerzeit (o Gott, wie die Zeit ver-
geht, Ingeborg, bist Du eigentlich 
bei Proust ber den ersten Band 
hinaus gekommen) Aus Anlass 
eines Redaktionsjubilums reim-
te:

Redaktrin, Redaktr
Lesen, schreiben kreuz und qur,
Schreiben, lesen Tag und Nacht,
Krzen, lngen mit Bedacht.

Whrt es dann mal dreiig Jahr,
Denkt man, Mensch, ist das denn 
wahr?
So viel Trabbel, Mh und Sorg,
Das schafft nur die Ingeborg!

Aber was heit schon 30 Jahre. 
Jetzt droht die gesetzliche Alters-
grenze, stupid! Wie damals bei 
Arno Schmidt (den Du ja nicht so 
bewunderst wegen seiner Klein-
kariertheit, obwohl Pocahontas  
na ja, da kann man sich doch auf 
die schnsten Zeitreisen in die 
50er Jahre begeben, Persil bleibt 
Persil und Sanella immer frisch, 
Habermas trifft Ratzinger beim 
Kostmball auf dem II. Vaticanum, 
ah, das waren noch Zeiten...), 
Schmidt, der am Tag, als er 65 
wurde, noch schnell den Satz 
schrieb Ist Flei berlebensnot-
wendig?, dann fiel ihm der Grif-
fel aus der Hand und Alice musste 
ihn ins Krankenhaus nach Esche-
de fahren, wo aber gerade der 
ICE die rechte Spur der Einfahrt 
blockierte. Nein Quatsch, das war 
ja viel spter, als ich nach Berlin 
zu Dir in die Tausend-Volt-Strae 
unterwegs war und... Oh Gott 
(Paul, was hattest Du gesagt, 
4.000 Zeichen als Limit?), ich glau-
be, ich habe mich total verzettelt. 
Ich wollte noch so viel sagen ber 
Deine Vorliebe fr Reinald Gre-
be, frs Kino (Thema weinendes 
Kamel, Ingeborg, Du weit ja, ich 
vertrage solche traurigen Filme 
nicht) oder fr die schne Lite-
ratur (ein weites Feld), ber den 

Liebe Ingeborg, tja, die gesetzliche 
Altersgrenze kennt keine Gnade. 
Sie schleicht sich von hinten an 
einen heran, whrend man noch 
fleiig redigiert und lektoriert 
und korrigiert und formuliert und 
sprachlich parfmiert und syntak-
tisch repariert, epi- und kompi-
liert, textil, h textlich kompri-
miert und Termine prolongiert, 
oft am Schreibtisch deprimiert 
kollabiert, seltener jubiliert, aber 
immer giert nach besseren Formu-
lierungen und gehaltvolleren Ar-
gumentierungen, nein kann man 
nicht sagen, eher Diskursivierun-
gen, auch nicht so gut, frher 
gabs Kollationierungen, etwa zu 
der Zeit als Eichendorff (der wird 
jetzt immer in den Todesanzeigen 
zitiert, wo die Seele nach Hau-
se fliegt bzw. so tut, als flge 
sie  seltener Konjunktiv, aber 
das wollte ich gar nicht sagen, 
sondern), Eichendorff also im 
Isegrim (Anno Tuback 8sound-
so, genaue Jahreszahl mglicher 
Weise bei Wikipedia, bin gerade 
nicht online, sondern am Rande 
des digitalen Nervenzusammen-
bruchs):

Aktenste nachts verschlingen, 
Schwatzen nach der Welt Gebrauch, 
Und das groe Tretrad schwingen 
Wie ein Ochs, das kann ich auch.

Aber glauben, da der Plunder 
Eben nicht der Plunder wr, 
Sondern ein hochwichtig Wunder, 
Das gelang mir nimmermehr.

Aber andre berwitzen, 
Da ich mit dem Federkiel 
Knnt den morschen Weltbau 
sttzen, 
Schien mir immer Narrenspiel...

Ich breche lieber ab, denn in der 
Sptromantik ging's  hnlich wie 
im Sptkapitalismus  auch schon 
recht depressiv zu, obwohl der 
Weltbau noch sttzenswert war 

Ein kurzer Brief zum langen Abschied

(bitte nicht strzen!) und die See-
le nach Hause fliegen konnte, 
zumindest htte knnen. Htte, 
htte, Fahrradkette, wie Stein-
brck zu Adorno sagte, weil in 
der Kunst immer der Scheincha-
rakter gewahrt werden muss, 
daher der Konjunktiv vor dem 
Indikativ, wie bei Schiller (den 
Du ja nicht so sehr magst im Un-
terschied zu Goethe bzw. Martin 
Suter oder habe ich jetzt schwer 
danebengegriffen, besser mal 
bei Boris nachfragen), Schiller 
also: Ernst ist das Leben, heiter 
sei die Kunst. Ja ja, der Kon-
junktiv! Der Redakteur (o Gott, 
jetzt habe ich nicht gegendert), 
er und natrlich die verehrte 
Frau Redakteurin (kss die Hand, 
gndige Frau) haben viel mit ihm 
zu tun, mit dem Konjunktiv. Sie 
mssen auch konjugieren, dekli-
nieren, buchstabieren, honorie-
ren (h, Frau Bielenberg, kriege 
ich eigentlich Honorar fr den 
Text?), formatieren (sthn), aber 
eins (bitte im Text kursiv, Kollegin 
Erben, die Sie Ingeborg Pistohl 
beerben) mssen sie auf jeden 
Fall knnen, nmlich das, was je-
der kennt, aber dann doch nicht 
kennen will, eben das, was un-
sere verehrte, hchst gewisssens-
gebildete Qualifizierungs- und 
Kompetenzministerin nach dem 
Vorbild eines noch schneidigeren 
Kollegen wieder als professionel-
le Kunst bzw. kunstvolle Professi-
on populr gemacht hat  wissen 
Sie schon was es ist, lieber Leser 
und hochgeschtzte Leserin? , 
genau: das Plagiieren. Und liebe 
Ingeborg, wo ich jetzt schon Ei-
chendorff zitiert habe (ja, Zitie-
ren muss man knnen, erst msst 
ihr uns Zitate geben, dann knnt 
ihr reden, damit fngt es an, um 
einmal Brecht zu zitieren bzw. va-
riieren resp. parodieren), plagiie-
re ich jetzt gnadenlos Johnny the 
Rat, der nach seinem Erstlingser-
folg zum AdB-Punkrock-Jubilum 
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Umzug von Bonn (d. h. Bad Go-
desberg  so viel Platz muss sein 
und es sind ja auch nur 5 zu-
stzliche Zeichen) nach Berlin, 
ber Deinen Beginn damals beim 
AfD, Quatsch AdB. Was sonst 
noch? Meine Gte, was wre al-
les noch zu sagen, jetzt habe ich 
schon berzogen und wei gar 
nicht, ob es berhaupt brauchbar 
ist (Paul, kann Ingeborg das viel-
leicht redigieren  ach nein, das 
geht ja nicht, die ist ja in Rente). 
Also, wo war ich stehen geblie-
ben. Redigieren, karnevalisieren 
(Rheinland!), kritisieren (ja, das 

htte ich fast vergessen, du meine 
Gte), referieren (ah, die schnen 
langen Sitzungen in den hellen, 
lichtdurchfluteten Rumen, wo 
die Gremien rsonieren und koor-
dinieren), kondolieren (nein, das 
kann die Redaktion streichen), 
aber auch und zuguterletzt: gra-
tulieren. Denn, liebe Ingeborg, 
wie schrieb Beckett (den schtzt 
Du ja auch, obwohl natrlich zu 
dster, klar, da gibt Eros Vendit-
ti mehr Lebensfreude oder was 
hrst Du zur Zeit, Zappa, nein, 
Haydn, Mozart, Leonard Cohen 
oder habe ich mich jetzt total 

vergriffen), also Beckett in seiner 
Post-Endspiel-Phase: Das Beste 
kommt noch.

In diesem Sinne, Dein Johannes

Johannes Schillo arbei-
tet als freier Journalist 
und redigiert die vom 
Bundesausschuss poli- 
tische Bildung (bap) 
herausgegebene Zeit-
schrift Journal Politi-
sche Bildung. 

Redaktionsanschrift: 
Postfach 240162, 53154 Bonn
E-Mail: schillo@t-online.de

Seit der ersten Sitzung des Redaktionsbeirats

Ingeborg Pistohl stand nicht im 
Rampenlicht des Arbeitskreises 
deutscher Bildungssttten (AdB), 
jedenfalls habe ich sie dort nicht 
gesehen. Wenn auf jemanden 
im AdB der Satz Sie wirkte im 
Hintergrund zutrifft, dann auf 
sie. Sie war eher vergleichbar 
mit dem sprichwrtlichen stillen 
Wasser, dessen Tiefen erst bei ei-
ner intensiveren Zusammenarbeit 
auszuloten sind.

Ich habe Ingeborg kennengelernt, 
als  nach meinen Aufzeichnun-
gen  988 der Redaktionsbeirat 
fr die Auerschulische Bildung 
(AB) vom Vorstand ins Leben ge-
rufen wurde, um die Arbeit der 
Kommissionen mit der Redakti-
onsarbeit zu verknpfen. Neben 
den Vertreter/-innen aller Kom-
missionen und der Redakteurin, 
eben Ingeborg Pistohl, saen zwei 
Vertreter/-innen des Vorstands im 
Beirat, die die Sitzungen verant-
wortlich leiteten.

Als Vertreter der Kommission fr 
kulturelle Bildung und Medienar-
beit war ich in den Beirat gewhlt 
worden. Nach meinem Terminka-
lender fand die erste Sitzung am 
5. April 988 in Wrzburg auf 

der Frankenwarte statt, deren Di-
rektor als Vertreter des Vorstands 
die Sitzung leitete. Die Besetzung 
mit zwei Vorstandsmitgliedern 
signalisierte schon, dass es dem 
Vorstand auf Ausgewogenheit 
ankam: je ein Vorstandsmitglied 
des fortschrittlichen und des kon-
servativen Flgels im AdB. Diese 
Polaritt war strukturierend fr 
die Diskussionen.

Nach der ersten Sitzung fragte ich 
Ingeborg, ob sie den Beirat fr 
hilfreich halte. Ich hatte den Ein-
druck, dass sie sich darber noch 
nicht klar war. Ich denke zwar, 
dass die Sitzungen einen zustz-
lichen Zeitaufwand bedeuteten, 
ihr aber ntzliche Hilfe boten.

Ingeborg Pistohl verstand es, die 
widerstreitenden Positionen zu 
integrieren, ausgleichend zu wir-
ken. Sie bestand auf der Ausge-
wogenheit der Beitrge. An dem 
Punkt haben wir uns gelegentlich 
gerieben. Whrend Ingeborg dar-
auf insistierte, dass jeder einzelne 
Artikel ausgeglichen sein sollte, 
habe ich vertreten, dass auch kla-
re, unzweideutige Positionen ins 
Heft gehren, um ein scharfes 
Profil zu zeichnen. Wir haben uns 

im Laufe unserer jahrelangen Ar-
beit gut ergnzt und auch in den 
Positionen angenhert.

Ein Konflikt im Beirat war symp-
tomatisch. Ulf Lers, der frhere 
Leiter des Jugendhof Drnberg 
und langjhriges AdB-Vorstands-
mitglied, hatte  schon als Rent-
ner  einen kritischen Artikel ber 
den Deutschen Grenzverein, des-
sen nationalistische Vergangen-
heit und seine Rolle im National-
sozialismus verfasst. Moritz von 
Engelhardt, als AdB-Vorsitzender 
im Beirat, war gegen einen Ab-
druck in der AB: Man knne den 
Trgerverein zweier AdB-Mitglie-
der  Akademie Sankelmark und 
Jugendhof Scheersberg  nicht 
derart vorfhren. Ich dagegen 
war dafr: Die Aufarbeitung der 
Vergangenheit sei Aufgabe einer 
Organisation, die die politische 
Bildung auf ihre Fahne geschrie-
ben hat. Ingeborg Pistohl steckte 
in einer Zwickmhle: hier die Mei-
nung des Vorsitzenden, dort die 
eines Beirats-Mitglieds. Schlielich 
entschied der Vorsitzende.

Ingeborg Pistohl ist sehr belesen 
und umfassend gebildet, nicht 
nur im engen Sinn der Fachlich-
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mhsam laufen. Ohne ihre Vor-
arbeiten, ohne ihren berblick, 
ohne ihre Fhigkeit, anzuregen 
und herauszulocken und auch zu 
loben, wre manches Treffen er-
gebnislos geblieben. Dank ihrer 
wissenschaftlichen Qualifikation, 
ihrer bildungspolitischen und kul-
turellen Neugier und Versiertheit 
und ihrer Fhigkeit, anderen zu-
zuhren, Fragen zuzuspitzen, 
konnte sie auch schwierige Situa-
tionen berbrcken und die Leiter 
der Kommissionen sicher durch 
die Tagesordnungen leiten.

Leicht hatte sie es nicht mit ih-
ren Kommissionsmitgliedern. In 
den achtziger Jahren lernte ich 
Ingeborg Pistohl in der Inner-
deutschen Arbeitsgruppe ken-
nen. Erst 990 wurde das deut-
sche Thema fr den AdB so wich-
tig, dass es, allerdings nur fr 
kurze Zeit, namensgebend fr die 
Kommission fr Bildungspolitik 
und deutsch-deutsche Bildungsar-
beit wurde. In dieser Arbeitsgrup-
pe ging es sehr lebhaft zu, denn 
die Mitglieder profilierten sich 
und ihre Bildungshuser auf dem 
nach dem Regierungswechsel in 
Bonn politisch und auch finanziell 
stark gefrderten Feld der inner-

deutschen Arbeit vornehmlich mit 
Jugendlichen und entdeckten fr 
sich und ihre Zielgruppen vllig 
neue Angebote  mit Jugendrei-
sen, mit grenzberschreitender 
Arbeit und mit neuen Konzepten, 
wobei Anregungen aus der DDR 
und aus dem stlichen Europa 
aufgegriffen wurden. Erwhnt 
sei die in der Arbeitsgruppe vor-
bereitete Arbeitstagung zum Mit-
teleuropakonzept. Inge Pistohl, 
die dezidiert westdeutsch ver-
ankert war, war gewiss manche 
gesamtdeutsche Grundierung 
in dieser Arbeitsgruppe zunchst 
fremd, zu gefhlvoll. Eine Frucht 
der Arbeit Inge Pistohls mit der 
Arbeitsgruppe war nach deren 
Auslaufen die groe deutsch-
deutsche Begegnungstagung in 
Rudolstadt im Herbst 990.

In der Kommission Bildungspolitik 
spter und der Auerschulischen 
Bildung ging es wesentlich ruhi-
ger zu. Hier drehten sich die 
berlegungen um allgemeine, bil-
dungspolitisch wichtige Fragen, 
nicht um unmittelbar praktisches 
Vorgehen. Rckblickend haben 
sich vor allem die Vorhaben am 
Rande der Kommissionssitzun-
gen, die Gesprche und Besichti-

Ingeborg Pistohl  Erinnerungen an 20 Jahre gemeinsamer Ttigkeiten im AdB

keit eines Bildungsverbands. Sie 
war loyal gegenber dem Vor-
stand, in der Kommission mode-
rierend und bescheiden. Das her-
vorragend gemachte Fachblatt 
Auerschulische Bildung ist im 
Wesentlichen ihrer Arbeit zuzu-
schreiben.

Wir haben bis zu meinem Aus-
scheiden als Pdagoge im Jugend-
hof Steinkimmen sehr gut zusam-
mengearbeitet und zu meiner Ab-
schiedsfeier im August 004 war 
sie extra angereist, worber ich 
mich sehr gefreut habe. Zuletzt 

haben wir uns 009 anlsslich 
des 50-jhrigen AdB-Jubilums in 
Berlin getroffen. Wieder beein-
druckte sie mich durch ihr ph-
nomenales Gedchtnis, ihre F-
higkeit, zu unterschiedlichen The-
men sich kompetent zu uern. 
Zwischendurch haben wir immer 
mal aus verschiedenen Anlssen 
telefoniert. Jetzt zu ihrem Aus-
scheiden aus dem aktiven Berufs-
leben wnsche ich ihr alles Gute! 
Und als einer, der schon fast zehn 
Jahre in Rente ist, sage ich: Das 
ist nicht der schlechteste Zustand, 
denn er ffnet Horizonte, hinter 

denen sich farbige Landschaften 
auftun.

Jrgen Fiege

Jrgen Fiege, Jahrgang 
1942, Studium Germa-
nistik, Geschichte und 
Theaterwissenschaft 
in Kiel und Berlin, seit 
1970 Pdagoge in der 
auerschulischen Bil-
dung, 1978-2005 Me- 
dienpdagoge im Ju- 

gendhof Steinkimmen, Mitglied der AdB-
Kommissionen Kulturelle Bildung und Ju-
gendbildung, zzt. ehrenamtliche Ttigkeit 
u. a. in der Seniorenbildung
Kontakt: fiegegj@gmx.de

Um Ingeborg Pistohl kennenzu-
lernen musste man bereit sein, 
sich wie die Knige des Heiligen 
Rmischen Reiches und ihre Be-
gleitung auf Wanderschaft zu be-
geben, denn wie alle AdB-Kom-
missionen trafen sich auch die, 
die sie betreute, in jeweils wech-
selnden Bildungseinrichtungen 
und nur gelegentlich auch in der 
Nhe der AdB-Geschftsstelle in 
Bonn, spter in Berlin. Nicht in 
ihrem kleinen mit Unterlagen 
angefllten Bro, sondern in den 
weit verstreuten Tagungssttten 
der alten Bundesrepublik, nach 
990 zudem in den neuen Bun-
deslndern, fand man sich zu-
sammen, um verabredete oder 
vom AdB-Vorstand aufgegebene 
Themen gemeinsam zu bearbei-
ten. 

Mit linker Hand lieen sich die 
Aufgaben, die mit der Vorberei-
tung der Sitzungen, mit den Dis-
kussionen der Kommission, mit 
der Realisierung der Beschlsse 
und Ausarbeitung der Protokolle 
verbunden waren, nicht erledigen. 
Die Themen waren oft sperrig, 
die Kommissionsmitglieder nicht 
selten widerspenstig, auch ber-
heblich, die Gesprche konnten 
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Die neue Mitarbeiterin in der Geschftsstelle des AdB stellt sich vor

und Kommunikation berneh-
men. Ich freue mich sehr auf die 
neuen Aufgaben.

Gern mchte mich an dieser 
Stelle kurz vorstellen: Ich bin in 
Mecklenburg geboren und auf 
der Insel Usedom aufgewachsen. 
Nach meinem Abitur an einer 
kirchlichen Schule, das zu DDR-
Zeiten nicht anerkannt war, ha-
be ich den Beruf der Kranken-
schwester erlernt und in der Psych-
iatrie gearbeitet. Im Herbst 99 
begann ich ein Studium der Er-
ziehungswissenschaft an der Frei-
en Universitt Berlin mit den 
Schwerpunkten Erwachsenenbil-
dung und auerschulische Ju-
gendbildung. Bereits whrend 
des Studiums und nach Studien-
abschluss arbeitete ich bis 003 
am Institut fr Erziehungswissen-
schaftliche Zukunftsforschung in 
verschiedenen Projekten und als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin. 
In dieser Zeit konnte ich mein Pro-
motionsvorhaben zum Thema 
Risikowahrnehmung und Risiko-
bewltigung in Bildungsprozes-
sen realisieren. In den zehn da-
rauf folgenden Jahren arbeitete 
ich als pdagogische Mitarbeite-

rin in der Berliner Geschftsstelle 
der Evangelischen Trgergruppe 
fr gesellschaftspolitische Jugend-
bildung. Meine Aufgaben dort 
lagen u. a. in den Bereichen Pro-
jektentwicklung und Projektma-
nagement, ffentlichkeitsarbeit 
und Evaluation der gesellschafts-
politischen Jugendbildung. Der 
inhaltliche Schwerpunkt meiner 
Arbeit lag u. a. auf den Themen 
Politische Bildung mit Jugendli-
chen aus sozial marginalisierten 
Milieus, Bildung fr nachhalti-
ge Entwicklung und zivilgesell-
schaftliches Engagement.

Und sonst?! Ich reise gern in nahe 
und ferne Lnder, lese viel, singe 
im Chor und  wenn die Zeit und 
Ruhe dafr da ist  male ich.

Ich freue mich sehr auf die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen 
und Kollegen in der AdB-Ge-
schftsstelle, mit den Mitgliedern 
des AdB, den Autorinnen und Au-
toren der Auerschulischen Bil-
dung und den weiteren Koopera-
tionspartnern.

Friedrun Erben
Kontakt: erben@adb.de

gungen mit Personen und Ein-
richtungen eingeprgt, die Ein-
blicke in die an dem jeweiligen 
Tagungsort geleistete kulturelle, 
historische Bildungsarbeit vermit-
telten  etwa die Tagung in der 
Gedenksttte Hadamar. Ebenso 
eingeprgt haben sich die Perso-
nen, die Mitglieder der Arbeits-
gruppe und der Kommissionen, 
mit denen man in Inge Pistohls 
Umfeld, auch im Redaktionsbeirat 
der Auerschulischen Bildung, 
zusammenarbeitete. Die Erinne-
rung daran bleibt.

Beeindruckend fr mich, Leiter 

mit allen Verpflichtungen einer 
wissenschaftlich fundierten Bil-
dungseinrichtung und gleichzei-
tig Redakteur, wie Inge Pistohl 
die verschiedenen ihr aufgetrage-
nen Aufgaben, neben den Kom-
missionen die Redaktion der Au-
erschulischen Bildung, in vollem 
Umfang und termingerecht zu 
erfllen vermochte. Und wie sie 
Menschen zusammenfhren konn-
te. Zuerst dank ihr wurde der 
AdB fr mich lebendig und blieb 
nicht blo Interessenvertretungs-
Verbandsorgan, sondern wurde 
ein tragendes Element des eige-
nen beruflichen Lebens und des 

Selbstverstndnisses als Bildungs-
arbeiter.

Bernhard Schallhorn

Bernhard Schalhorn, 
Jahrgang 1939 war 
Direktor der Ost-
Akademie Lneburg 
e. V.  Institut fr Ost-
West-Fragen an der 
Universitt Lneburg, 
einer Einrichtung wis-
senschaftlich ausge-

richteter politischer Bildung, und Chefre-
dakteur der Zeitschrift Deutsche Studien. 
Zudem war er lange Jahre stellvertretender 
Vorsitzender des AdB-Vorstands.
Kontakt: b.c.schalhorn@t-online.de

Lieber Leserinnen und Leser der 
Auerschulischen Bildung!

Am . September 03 habe ich 
meine Arbeit als Referentin fr 
Kommunikation und Medien in 
der Geschftsstelle des AdB aufge-
nommen. Ich werde die Auer-
schulische Bildung redaktionell 
betreuen und weitere Aufgaben 
im Bereich ffentlichkeitsarbeit 

Projekttag zur Entwicklung einer 
Eigenstndigen Jugendpolitik im 
Dezember 0

Foto: Boris Brokmeier
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realisiert jhrlich ca. .500 Projek-
te und Bildungsbausteine. Die eh-
renamtlichen Teamerinnen und 
Teamer gehen fr 6-stndige 
Projekttage an Schulen. Ziele sind 
u. a. das Engagement gegen men-
schenverachtende Meinungen, Ver-
mittlung von Informationen, Ermu-
tigung, Frderung von Solidaritt 
und couragiertem Handeln. 

Der Direktor der Schsischen Lan-
deszentrale fr politische Bil-
dung, Frank Richter, berichtete 
von den Schwerpunkten seiner 
Arbeit und den Themen, die ihn 
beschftigen. Eine wichtige Auf-
gabe sei fr ihn die Moderation 
der Arbeitsgruppe 3. Februar. 
Die Erinnerung an diesen Tag sei 
in Dresden in besonderer Weise 
kultiviert und von verschiedenen 
Gruppen besetzt worden. Die von 
der Oberbrgermeisterin ins Le-
ben gerufene Arbeitsgruppe soll 
die verschiedenen Gruppen mit-
einander ins Gesprch bringen. 
Ziel sei vor allem, Vertrauen auf-
zubauen und den 3. Februar ge-
meinsam friedlicher zu gestalten.

Professionalitt in der Prekaritt 
Kommission Erwachsenenbildung tagt in Dresden

Vom 0. bis . September 03 
traf sich die Kommission Erwach-
senenbildung zu ihrer Herbstsit-
zung in der Brcke/Most Stiftung 
in Dresden. 

Inhaltlicher Schwerpunkt war das 
Thema Professionalitt in der 
Prekaritt, das aus unterschiedli-
chen Perspektiven der politischen 
Bildungspraxis im Freistaat Sach-
sen betrachtet wurde. 

Karin Pritzel, Geschftsfhrerin des 
Herbert-Wehner-Bildungswerks, 
berichtete, dass sich das Bildungs-
werk mittlerweile als Marke fr 
die politische Bildung in Sachsen 
und darber hinaus etabliert ha-
be. Dabei sei die Kooperation mit 
anderen Trgern und Organisati-
onen, insbesondere auch mit dem 
Netzwerk fr Demokratie und 
Courage zentral. Aktuelle Heraus-
forderungen seien sinkende Ein-
nahmen, die Kooperation mit 
Schule und die weitere Vernet-
zung  insbesondere im Engage-
ment gegen Rechtsextremismus. 
Eine weitere Herausforderung sei, 
deutschlandweit neue Zielgrup-

pen zu erschlieen. Dafr mss-
ten neue Konzepte fr die Wer-
bung entwickelt werden. 

Aus der Arbeit des Netzwerks fr 
Demokratie und Courage e. V. be-
richtete Benjamin Winkler, Spre-
cher des Netzwerks. Das Netzwerk 
ist in  Bundeslndern aktiv und 

Die Kommission zu Besuch im Herbert-Wehner-Bildungswerk

Foto: Friedrun Erben

Die Kommission Erwachsenenbildung verabschiedet sich von Ingeborg Pistohl

Foto: Karin Pritzel
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WLAN statt langer Leitung
Haustechnikertagung des AdB befasst sich mit Netztechnik fr Bildungssttten

berwiegend krperlich arbeiten, 
was von ihnen auch mit zuneh-
mendem Alter erwartet wird. 
Zunchst diskutierten die Teil-
nehmenden ihre persnliche Si-
tuation und konnten unter Zuhil-
fenahme eines Fragebogens ihren 
ganz persnlichen Work-Ability 
Index (WAI) ermitteln. Dieser In-
dex dient als Messinstrument zur 
Erfassung der Arbeitsfhigkeit 
und versucht die selbst wahrge-
nommene Verfassung zu objekti-
vieren. Ein Betriebs-Gesundheits-
berater stellte das Instrument des 
Betrieblichen Gesundheitsmana-

Ein groes politisches Problem sei 
die hchste extremistische Be-
lastungsquote, die die Forschung 
dem Freistaat Sachsen bescheini-
ge. Die NPD habe Sachsen als ih-
ren Fokus gewhlt. Was kann po-
litische Bildung in dieser Situati-
on leisten? Wie lsst sich der emo-
tionale Zugang zu den Menschen 
herstellen? Mit welcher Haltung 
begegnen wir ihnen? Wie kann 
das Interesse geweckt werden, 
voneinander zu lernen? Wie ist 
das beste Setting einer Veran-
staltung? Geben wir den Teilneh-
menden genug Zeit und Raum  

auch fr informelles Lernen? Wie 
knnen vielfltige Lernarrange-
ments geschaffen werden, um den 
verschiedenen Bedrfnissen ge-
recht zu werden?

Mit dem Bericht aus dem Vor-
stand durch Martin Kaiser wurde 
die Zusammenarbeit der Kom-
mission mit dem Vorstand in den 
Fokus gerckt. Die Mitglieder der 
Kommission wnschen sich eine 
stndige Vertretung aus dem 
Vorstand in ihrem Gremium, um 
den Austausch kontinuierlicher 
gestalten zu knnen. 

Die Kommission wird sich in der 
kommenden Zeit u. a. ber einen 
weiteren Umgang mit dem The-
ma Nachweis von Kompetenzen, 
Anerkennung (DQR etc.) ver-
stndigen und wird sich dem The-
ma Politische Bildung in und fr 
Europa widmen.

In Dresden wurde auch Ingeborg 
Pistohl verabschiedet, die die 
Kommission Erwachsenenbildung 
ber viele Jahre begleitet hat.

Friedrun Erben

Die Nutzung eines W-LANs gehrt 
in Bildungssttten genauso zum 
Standard wie ein Beamer und das 
Notebook. Die Haustechniker aus 
6 Bildungssttten tauschten sich 
whrend ihrer diesjhrigen Fach-
tagung vom 0. bis 3. Septem-
ber in der EJBW in Weimar 
darber aus, welche technischen 
und rechtlichen Voraussetzun-
gen dazu vorliegen mssen, um 
ein W-LAN zu betreiben und wie 
ein solches betrieben und ein Ad-
hoc-Netzwerk spontan fr ein Se-
minar aufgebaut werden kann. 
Viele Teilnehmer konnten bereits 
umfangeiche Praxiserfahrungen 
beisteuern und den anderen Kol-
legen mit Tipps weiterhelfen. Der 
Referent und Experte Chris-
toph Krger stellte den Teilneh-
mern darber hinaus eine Reihe 
ntzlicher Internet-Tools vor, 
die fr die Einrichtung einer Twit-
terwall oder die gemeinsame Nut-
zung von Dateien geeignet sind 
und den Informationsprozess in 
der Bildungssttte verbessern. 

Das lterwerden im Job bildete 
einen zweiten Schwerpunkt der 
Tagung und thematisierte die Si-
tuation der Haustechniker, die 

gements vor, das bei der gesam-
ten Belegschaft ansetzt und ne-
ben einer zu entwickelnden Stra-
tegie ganz konkrete Mglichkei-
ten der Umsetzung von Gesund-
heitsfrderung beinhaltet. Fakto-
ren fr eine Erhaltung und Fr-
derung der Arbeitsbewltigung 
sind demnach die individuelle 
Gesundheit, die Arbeitsbedingun-
gen, die Kompetenzen und die 
Fhrung bzw. Arbeitsorganisati-
on eines Betriebes.

Die neue Trinkwasserverordnung 
stand im Mittelpunkt der aktu-

Austausch von Erfahrungen und gegenseitige Untersttzung

Foto: Boris Brokmeier
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Dont play with the dictator?
EIAKommission tagt zum Austausch mit Partnern in autoritren Staaten

sttte Johannes Rau in Minsk) 
Fragen der Zusammenarbeit mit 
Partnereinrichtungen in Belarus. 
Astrid Sahm erluterte im Gesprch 
die Gelingensbedingungen, unter 
denen das IBB Johannes Rau in 
Minsk arbeitet und verwies auf 
die Erfolgskriterien einer Koope-
ration, die staatliche Strukturen 
bewusst einzubinden sucht. Diese 
sind z. B. festzumachen am Statut 
des Begegnungszentrums, der aus 
der Vor-Lukaschenko-Periode her-
rhrt, und von den jetzigen Rah-
menbedingungen einer Diktatur 
nicht auer Kraft gesetzt werden 
kann. Sie stellte regionale und 
lokale Projekte vor, die im Nah-
raum agieren und darber hinaus 
politisch wirken. 

ellen Stunde. Whrend einige 
Teilnehmer bereits erste Erfah-
rungen mit den erforderlichen 
Messungen austauschen konn-
ten, war dieses Thema fr Ande-
re noch Neuland. Sie profitierten 
aber von den bereits gewonnenen 

Erfahrungen in anderen Husern. 
Diskutiert wurde die Frage, wer 
in einer Bildungssttte fr die Be-
schaffung dieser Informationen 
zustndig ist. Die Haustechniker 
sehen sich in erster Linie als Um-
setzer dieser Verordnungen, nicht 

als Verantwortliche. Dennoch be-
trachten sie es als ihre fachspezi-
fische Aufgabe, bei Kenntnis sol-
cher Regelungen die Hausleitung 
ber die Umsetzung zu beraten. 
Die neue Trinkwasserverordnung 
sieht die einmal jhrliche systemi-
sche Untersuchung auf Legionel-
len vor, die von einem fachkun-
digen Labor durchgefhrt und 
dem rtlichen Gesundheitsamt an-
gezeigt werden muss.

Der Besuch einer Abfllanlage 
eines weltbekannten Limonaden-
Herstellers in Weimar rundete 
die Tagung ab. Den Haustechni-
kern wurden moderne Produk-
tionstechnik und -ablufe sowie 
Mglichkeiten hochautomatisier-
ter Produktionsprozesse vor Au-
gen gefhrt. Die alltglich erleb-
ten Arbeitsprozesse in Bildungs-
sttten bentigen dagegen ein 
hohes Ma an Kommunikation, 
um ebenfalls produktiv zu sein.

Boris Brokmeier

Einblicke in moderne Produktionstechnik

Foto: Boris Brokmeier

Auf ihrer Herbstsitzung am 6. 
und 7. September 03 im wann-
seeFORUM fr Jugendarbeit in 
Berlin beschftigte sich die Kom-
mission fr europische und in-
ternationale Bildungsarbeit mit 
der Frage der Zusammenarbeit 
mit Partnerinnen und Partnern in 
autoritren Staaten. Hintergrund 
des Schwerpunkts war die ge-
meinsame Erfahrung der Mitglie-
der, dass in den letzten Jahren 
Programme mit Partnereinrich-
tungen in autoritren Staaten all-
gemein zunehmen. Die Kommis-
sionsmitglieder nutzten die Gele-
genheit zu einem Erfahrungsaus-
tausch und diskutierten mit Dr. 
Astrid Sahm (IBB Dortmund, ehe-
malige Leiterin der Begegnungs-

Mehrere Kommissionsmitglieder 
berichteten von ihren Koopera-
tionserfahrungen in ganz unter-
schiedlichen Partnerkonstellatio-
nen. Sie berichteten u. a. ber in-
nereuropische Kooperationen zu 
Fragen von Demokratie, ber Er-
fahrungen im deutsch-chinesischen 
wie auch deutsch-russischen Aus-
tausch. Dabei standen drei Leit-
fragen im Fokus des Gesprchs: 

) Welche Partner suchen wir 
uns in autoritren Lndern? 
Suchen wir bewusst nach op-
positionellen Organisationen 
oder konzentrieren wir uns 
auf staatsnahe Institutionen?

) Was bedeutet die Kooperati-
on mit Trgern der politischen 
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Bildung fr die Partner im Aus-
land? Ist man Stabilittsanker 
oder Gefhrdung?

3) Was bedeutet die Kooperation 
fr unsere Angebote politischer 
Bildungsarbeit? Bieten wir ei-
nen Rckzugsraum? Bieten wir 
eine vornehmlich unpolitische 
Plattform fr interkulturelles 
Lernen? Oder verpflichtet uns 
unser Selbstverstndnis als Ein-
richtung politischer Bildung, 
Stellung zu beziehen?

Die Fragen waren nicht einheitlich 
zu beantworten, sie gaben jedoch 
den Kommissionsmitgliedern An-
sto, sich ihrer Rolle in Kooperati-
onsprozessen bewusst zu werden 
und sie in Seminarkontexten wie 
auch Projektpartnerschaften ein-
gehender zu beleuchten. 

Da verschiedene Stellen in der 
Kommission vakant waren, whlte 
die Kommission whrend der Sit-

zung Gabriele Wiemeyer vom 
Gustav-Stresemann-Institut Be-
vensen zur zweiten Vorsitzen-
den und Beata Rauch aus der 

Bildungssttte Schloss Trebnitz 
zur neuen Genderbeauftragten.

Georg Pirker

Die Auerschulische Bildung gratuliert! Vier Einrichtungen im Netzwerk des AdB feierten ihr Jubilum

Minsk, Weirussland

Foto: Georg Pirker

Am 6. August 03 feierte die 
Historisch-kologische Bildungs- 
sttte Emsland in Papenburg 
(HB) ihr 5-jhriges Bestehen 
im Beisein zahlreicher Vertreter/
-innen aus der Politik, der Koope-
rationspartner sowie der Jugend- 
und Erwachsenenbildung. In sei-
nem Festvortrag hob Landtags-
prsident Bernd Busemann den 
Wandel der Emsregion whrend 
der vergangenen 5 Jahre hervor 
und beschrieb den Bau der HB als 
wichtige und kluge arbeitsmarkt-
politische Initiative. Heute sei der 
Strukturwandel vollzogen und 
bei etwa 4 % Erwerbslosen ein 
zunehmender Fachkrftemangel 
feststellbar. Ebenso wie die Regi-
on Emsland erlebt die HB einen 

dynamischen Anstieg an Belegun-
gen und Teilnahmezahlen.

Am 7. Juni 03 beging der Ver-
ein Hessische Heimvolkshochschu-
le BURG FRSTENECK e. V. mit 
einer feierlichen Veranstaltung 
sein 60-jhriges Bestehen. Im Rah-
men der Feierlichkeiten bergab 
Gnter Schmuck nach 35 Jahren 
den geschftsfhrenden Direkto-
renposten an Marion Lusar. Die 
Hessische Kultusministerin Nicola 
Beer berreichte ihm an diesem 
Tag den Hessischen Verdienstor-
den am Bande fr sein lang-
jhriges besonderes Engagement. 

Die Europische Akademie Berlin 
feierte im Juni ihr 50-jhriges 

Bestehen. Sie wurde 963 als Re-
aktion auf den Bau der Mauer 
gegrndet. Das Jubilum wurde 
im Rahmen eines Baltischen Mitt-
sommerfests begangen, das die 
Akademie gemeinsam mit ihren 
Kooperationspartnern, der estni-
schen, lettischen und litauischen 
Botschaft ausrichtete.

993 wurde der Jugendbildungs-
zentrum Blossin e. V. gegrndet. 
Das 0-jhrige Jubilum wurde im 
August begangen. Zudem werden 
die Gste des Jugendbildungszen-
trums, das in Brandenburg direkt 
am Wolziger See liegt, ber das 
gesamte Jahr mit kleinen Aktio-
nen berrascht.
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vor allem die Bereiche Verbands-
arbeit und die Europischen Kon-
taktstellen.

Im Juli 03 bernahm der Poli-
tikwissenschaftler und Soziologe 
Wolfgang Faller die Leitung der 
Landeszentrale fr politische Bil-
dung in Rheinland-Pfalz. Die Stel-
le war zur Wiederbesetzung aus-
geschrieben, nachdem Dr. Dieter 
Schiffmann in den Ruhestand ge-
treten war.

Anfang September 03 ist der  
Vorsitzende der Arbeitsgemein- 
schaft katholisch-sozialer Bil-
dungswerke in der Bundesrepub-
lik Deutschland e. V. (AKSB), Bern
ward Bickmann, zurckgetreten. 
Der stellvertretende Vorsitzende 
Benedikt Widmaier wird bis zur 
Wahl eines neuen Vorsitzenden 
im November 03 die Aufgaben 
des Vorsitzenden bernehmen.

Personalien

Anfang Juni 03 wurde Gn
ter Schmuck, langjhriger ge-
schftsfhrender Direktor der Aka- 
demie Burg Frsteneck, Eiterfeld, 
in den Ruhestand verabschiedet. 
Nachfolgerin als Direktorin und 
Mitglied im AdB ist Marion Lusar.

Seit Anfang Juli 03 ist Marc 
Grandmontagne neuer Geschfts-
fhrer der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft. Der Rechts- und Poli-
tikwissenschaftler verantwortet 

Bücher

Michael Lders: Tage des Zorns. Die arabische Revolution verndert die Welt – Mnchen 2011, 
Verlag C. H. Beck, 205 Seiten

Der langjhrige Nahostkorrespon-
dent der Wochenzeitung Die 
Zeit, Michael Lders, ein Kenner 
der gesamten arabischen Region, 
behandelt in diesem kompakten, 
in einem leserfreundlichen Stil ge-
haltenen Buch nicht nur die Ursa-
chen der arabischen Revolution 
des Jahres 0, sondern setzt 
sich auch immer wieder mit den 
ambivalenten Reaktionen des 
Westens  resultierend aus tief 
sitzenden Klischees sowie einer 
sptestens seit dem . Septem-
ber 00 weit verbreiteten Is-
lamophobie  auseinander, die 
hufig keinen rationalen Kern 
hat, sondern auf einer tradierten 
Abneigung und Geringschtzung 
der arabischen Welt beruht. Ne-
ben den lnderkundlichen Repor-
tagen zu gypten, Tunesien, Liby-
en, Saudi-Arabien, dem Jemen 
sowie Syrien, gibt es lnderber-
greifende Abschnitte, die beson-
ders drngende, im Westen hu-

fig aufgeworfene Fragestellun-
gen behandeln. Etwa in dem 
konzisen Kapitel, in dem Lders 
der Fragestellung nachgeht, wa-
rum es in der arabischen Welt 
keine Demokratie gab. In diesem 
Kontext fhrt der Autor aus, dass 
Politik, Gesellschaft und Mentali-
tten im arabischen Raum noch 
immer feudal geprgt seien, die 
Macht einzelner Familien und 
Clans ungebrochen bleibe. Die 
Machtelite, die nur 3 bis 5 % der 
Bevlkerung bildet, stelle eine 
hermetisch abgeschlossene Kaste 
dar, sozialer Aufstieg sei ausge-
schlossen. In der Regel werde an-
gesichts korrupter und mafioti-
scher Verhltnisse kaum zwischen 
ffentlichem und privatem Haus-
halt unterschieden, was fr die In-
frastruktur und das Bildungssys-
tem einzelner Lnder fatale 
Folgen zeitige. Die brgerliche 
Mittelschicht  zwischen 30 und 
40 % der Bevlkerung  befinde 

sich gewhnlich in einer prekren 
Situation und sei von dauerndem 
sozialem Absturz bedroht. 

Bis zur arabischen Revolution ha-
be es grundstzlich zwei Kategori-
en politischer Ordnung gegeben: 
Traditionelle Monarchien und s-
kulare Einparteiensysteme. Da es 
nach der Entkolonialisierung und 
staatlichen Unabhngigkeit we-
der zu nachhaltigen Staats- noch 
Nationenbildungen kam, sei man 
bis heute mehr dem eigenen 
Clan, Stamm oder der jeweiligen 
religisen oder ethnischen Grup-
pe verpflichtet als dem Staat. 
(S. 7) Auch die auf der Ideologie 
des arabischen Nationalismus ba-
sierenden Einigungsversuche der 
arabischen Welt  etwa unter 
Gamal Abdel Nasser  blieben er-
folglos. berdies sind die Asym-
metrien zwischen einzelnen arabi-
schen Regionen und Lndern wei-
terhin betrchtlich. Gleichwohl 
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schliet der Autor nicht aus, dass 
sich einige arabische Staaten und 
Gesellschaften nach der Revolu-
tion auf dem besten Weg zu hand-
lungsfhigen Demokratien befin-
den. Damit konterkariert er die 
im Westen gngige These, dass 
die arabische Welt nicht fhig sei, 
sich zu modernisieren und Demo-
kratien aufzubauen.

In einem weiteren Kapitel be-
schftigt sich Lders vor dem Hin-
tergrund der so unterschiedlichen 
Entwicklungen in den Inselstaa-
ten Katar und Bahrain mit der 
Entstehungsgeschichte und Rolle 
des Fernsehsenders Al-Jazeera (Die 
Insel), der aufgrund seiner Kon-
zeption, die sich an den professi-
onellen Standards von CNN und 
BBC orientiert, zu einer enormen 
Demokratisierung der arabischen 
Berichterstattung und zum Ent-
stehen einer beachtlichen Diskurs-
kultur beitrgt. Die Provokation 
des Senders, der mittlerweile auch 
englischsprachig berichtet, beste-
he darin, dass man einen anderen 
Blick auf die Welt habe als die 
westlichen Leitmedien, die ihrer-
seits Probleme damit htten, eine 
andere Wahrnehmung als gleich-
berechtigt anzuerkennen. (S. 3)

Der bangen, im Westen oft ge-
stellten Frage, ob am Ende der ara-
bischen Revolution die Islamisten 
obsiegen knnten, geht Lders 
in einem weiteren Kapitel nach. 
Dabei konstatiert er zunchst, 
dass es sich bei der arabischen 
Revolution durchaus nicht um 
einen religisen Aufstand gehan-
delt habe. berdies htten brei-
te Schichten in den arabischen 
Lndern durch die jngsten Revo-
lutionen und Umstrze erfahren, 
dass sich ihre Gesellschaften im 
Laufe der Geschichte verndern 
knnen. (S. 44) Die im Westen 
gerne vertretene These, dass der 
Islam nicht moderne- und demo-
kratiefhig sei, sondern repressiv 
und gewaltttig, erscheint dem 
Autor deshalb widersinnig. Fer-

ner setzt sich Lders mit dem 
Reizbegriff Scharia auseinan-
der und fhrt ihn hnlich wie 
den Begriff der Sunna auf sei-
ne ursprngliche Bedeutung zu-
rck (Tue das Gute und meide 
das Bse). Allerdings rumt er 
auch ein, dass die Scharia, die das 
islamische Ehe-, Familien- und 
Erbrecht regelt, bei traditionalis-
tischer Auslegung in der Tat nicht 
mit demokratischem Rechtstaat 
und Menschenrechten vereinbar 
sei. Bisher habe es kein arabisches 
Land  auer der Trkei (96) 
und Marokko (004)  gewagt, 
die Scharia abzuschaffen. Deshalb 
msse sie aus seiner Sicht der 
Dinge entrmpelt und den mo-
dernen Verhltnissen angepasst 
werden. Hiermit stt Lders ei-
ne Debatte an, die weder in der 
arabischen Staatenwelt noch im 
Westen auch nur im Ansatz aus-
diskutiert ist. Die Meinungen ge-
hen hier  wie etwa die aktuelle 
Verfassungsdebatte in Tunesien 
und gypten zeigt  weit ausein-
ander. Allerdings kann sich der 
Autor auf eine ganze Reihe von 
Reformdenkern berufen, die in ih-
ren kontrovers diskutierten Schrif-
ten schon seit geraumer Zeit eine 
Anpassung der Scharia an die mo-
dernen Verhltnisse fordern. 

In einem gesonderten Beitrag 
analysiert der Autor die Vernde-
rungen, die sich aus der arabi-
schen Revolution fr das Verhlt-
nis von Israel zu den Palstinensern 
(Hamas!) sowie den involvierten 
arabischen Staaten  hier vor al-
lem im Hinblick auf gyptens Is-
rael- und Iranpolitik  ergeben. 
Die aktuelle Zuspitzung des Nah-
ostkonflikts, die erneut bedrohli-
che Ausmae angenommen hat, 
verdeutlicht, wie schwierig  und 
zugleich bitter notwendig  es ist, 
zu einer fr beide Seiten befrie-
digenden Lsung zu kommen. 
Dass Israel, besonders die rechts-
gerichtete Regierung Netanjahu, 
daran nur wenig interessiert zu 
sein scheint, verdeutlicht Lders 

sowohl durch die Rekonstruktion 
des historischen Konflikts als auch 
mit Hilfe der in den letzten Jahren 
vorgenommenen Manahmen 
zur Verdrngung und Ausgren-
zung der palstinensischen Bevl-
kerung im Gaza-Streifen und im 
Hinblick auf die Ablehnung der 
weltweit geforderten Zwei-Staa-
ten-Lsung. Dass sich die israeli-
sche Haltung aufgrund der fun-
damentalen Vernderungen in ei-
nigen arabischen Lndern wird 
verndern mssen, scheint zwar 
plausibel, ndert aber nichts an 
dem Umstand, dass sich bisher im-
mer wieder die israelischen Hard-
liner durchsetzen konnten. Ob es 
wirklich so ist, dass die Zeit gegen 
einen jdischen Staat arbeitet, 
der Sicherheit mit Hegemonie 
verwechselt, bleibt deshalb abzu-
warten. (S. 00)

In seinem Ausblick stellt der Autor 
die Chancen einiger arabischer 
Staaten, eine demokratische Ent-
wicklung zu nehmen, noch ein-
mal differenziert dar. Das grte 
Potenzial erblickt er dabei in Tu-
nesien und gypten und insofern 
begrt er auch die auf dem G8-
Gipfel im franzsischen Deauville 
im Mai 0 beschlossenen Hilfen 
fr diese Staaten. Whrend er 
bei den Golfstaaten  auer Bah-
rain  davon ausgeht, dass sie 
sich weiter zu Markenstaaten 
entwickeln, charakterisiert er die 
Entwicklung in Libyen und im Je-
men als gnzlich offen. hnlich 
problematisch erscheint ihm die 
Lage im kriegserschtterten Syri-
en. Im Hinblick auf Saudi-Arabien 
und den Jemen fragt er sich aller-
dings, wie lange sich diese des-
potischen Regime dem allgemei-
nen Trend zur Demokratisierung 
werden widersetzen knnen. Der 
islamisch gemigten Trkei sagt 
Lders eine weitere Zunahme an 
wirtschaftlichem und politischem 
Einfluss voraus, whrend er der 
EU rt, den arabischen Demokra-
tien eine neue Form der Partner-
schaft anzubieten, die weit ber 
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machen, dass noch sehr viel im 
Fluss ist. Lders stellt berkom-
mene Negativbilder und Denk-
klischees ber den Islam und die 
arabische Welt in Frage und hin-
terfragt die eingefahrenen, am-
bivalenten Positionen so mancher 
westlichen Politiker und Leitme-
dien. Er erffnet damit gerade 
auch fr eine deutschsprachige 
Leserschaft neue Perspektiven.

Volker Gerhardt: ffentlichkeit. Die politische Form des Bewusstseins  Mnchen, 2012, Verlag C. H. Beck,  
584 Seiten

ffentlichkeit ist die Atmosphre 
mglicher vernnftiger Einsicht, 
schreibt Volker Gerhardt in seinem 
neuen Buch ffentlichkeit. Der 
an der Berliner Humboldt Uni-
versitt lehrende Philosoph be-
fasst sich hauptschlich mit Fra-
gen der praktischen und der po-
litischen Philosophie. In Bchern 
wie Selbstbestimmung (999) 
oder Die angeborene Wrde des 
Menschen (003) ist das Verhlt-
nis von Individualitt und Politik 
mithin Kernfrage. Das gilt auch  
obwohl der Titel eher die kollekti-
ve Grundlage von Politik als The-
ma suggerieren knnte  auch fr 
sein neues Buch ffentlichkeit. 

Wie schon der Untertitel Die po-
litische Form des Bewusstseins 
verdeutlicht, sieht Gerhardt erst 
in der Sphre der ffentlichkeit 
die Mglichkeit zur Entfaltung 
aufgeklrter Individualitt gege-
ben. Individuelles Bewusstsein 
kann nur, so Gerhardt, in der Aus-
einandersetzung und Verstndi-
gung mit anderen Menschen ent-
wickelt werden, womit ffent-
lichkeit bereits ein konstitutives 
Element von Individualitt ist. 
Auch Individuelles kann, um zu 
Bewusstsein und Geist zu wer-
den, nur aus der Begrifflichkeit 
schpfen, die per se intersubjek-
tiv sein muss. Gerhardt schreibt 

reine Sicherheitsfragen hinausge-
hen sollte. (S. 05)

Das Buch ist mit groem Elan und 
viel Sympathie fr die arabische 
Revolution und die entstehenden 
arabischen Demokratien verfasst 
worden. Dies hindert den Autor 
allerdings nicht daran, genauer 
hinzuschauen, zu differenzieren 
und immer wieder deutlich zu 

Insofern handelt es sich um eine 
vorzglich recherchierte und 
spannend verfasste Momentauf-
nahme eines ausgewiesenen Ex-
perten, die man allen, die sich fr 
den arabischen Raum sowie den 
Nahen Osten interessieren, wrms-
tens empfehlen kann. 

Zbigniew Wilkiewicz

daher von einer Soziomorphie 
des Bewusstseins, das man nicht 
als eine von allem ueren ab-
geschlossene Welt anzusehen 
habe. Das ist genau genommen, 
wenngleich es manchmal etwas 
weitschweifig ausgefhrt wird, 
eine einleuchtende und letztlich 
im Erbe Kants stehende Erkennt-
nis. 

Die Offenheit der Auseinander-
setzung mit einer im Individuum 
immer mitgedachten ffentlich-
keit trgt bei Gerhardt wieder-
um zur Weiterentwicklung der In-
dividualitt bei: Hier hat die viel 
geschmhte Dialektik der Aufkl-
rung ihren Grund: Der Geist erlst 
von lterer Abhngigkeit durch 
neue Bindungen. Idealiter setzt 
das natrlich eine sich selbst orga-
nisierende und liberale politische 
Ordnung voraus, die sich nur aus 
einer ffentlichkeit heraus bilden 
kann. Der Raum der ffentlichkeit 
 auch in seiner politischen und in-
stitutionellen Form  ergibt sich 
schlichtweg per se aus dem Aus-
tausch vieler Menschen: Er muss 
nicht eigens geschaffen werden, 
sondern er entsteht, sobald eine 
grere Anzahl von Menschen im 
gleichen Zeitraum voneinander 
wissen und ein aktives Interesse 
an der Bewltigung ihrer Lebens-
probleme haben.

Es bleibt aber noch eine Grund-
frage: Wenn ffentlichkeit eine 
Grundvoraussetzung fr Individu-
alitt ist, reicht denn dies aus, 
um die so konstituierte ffent-
lichkeit zum geeigneten Trger 
ffentlicher Politik und Institu-
tionen zu machen? Mehrheiten 
knnen sich ebenso irren wie In-
dividuen. Die von Gerhardt, der 
in diesem Punkt einen optimisti-
schen Standpunkt vertritt, pos-
tulierte Vision eines demokrati-
schen Liberalismus ist nie vllig 
unumstritten gewesen. Die politi-
sche Ideengeschichte kennt viele 
Beispiele dafr, dass der dahinter 
liegende liberale ffentlichkeits-
begriff aus verschiedenen Blick-
winkeln angezweifelt wurde. Die 
Auseinandersetzung damit bildet 
einen substantiellen und interes-
santen Teil des Buches. So etwa 
John Stuart Mill, der die Gefahr 
einer Selbstgefhrdung der f-
fentlichkeit befrchtete, der er 
mit dem Vorrang der individuel-
len Freiheit im Gemeinwesen bei-
kommen wollte. Damit Mehrhei-
ten nicht in eine eigene Tyrannei 
ausarteten knnen, sollten starke 
reprsentative Strukturen etab-
liert werden. Whrend Mill da-
mit dem liberalen ffentlichkeits-
begriff (und seinen demokrati-
schen Konsequenzen) treu bleibt, 
haben andere Denker ihn gleich 
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in seiner Gesamtheit verworfen, 
wie Gerhardt in seiner durchaus 
polemischen Auseinandersetzung 
mit Carl Schmitt und Martin Hei-
degger darlegt. Eine besondere 
Wrdigung erfhrt vor allem Karl 
Popper. Dessen Wissenschaftsthe-
orie des Kritischen Rationalismus 
grnde sich geradezu auf dem 
Prinzip der ffentlichkeit der Dis-
kussion. Der Wahrheit knne man 
sich nur durch stndige Kritik und 
Falsifikationsversuche nhern  
eine Annahme, die auch politi-
sche Implikationen hat. Sie fhrt 
konsequent zur Forderung nach 
der Selbstbindung des Staates 
und seiner Verpflichtung, die Of-
fenheit der Gesellschaft zu ge-
whrleisten.

Im Gegensatz zu Habermas (und 
mit Popper) meint Gerhardt, dass 
die Logik der ffentlichkeit sich 
am besten entfalte, wenn sie 
durch nichts behindert wird, we-
der durch Zensur noch durch den 
numerus clausus einer zuvor er-
wiesenen Vernnftigkeit in parla-
mentarischen Verfahren.

An dieser Position hlt Gerhardt 
am Ende mit erfrischender Radi-
kalitt fest. Sie verbindet sich 
bei ihm mit einer Vision von 
Weltffentlichkeit und Weltbr-
gertum, die von jener Individuali-
sierung der Menschen getrieben 
wird, die andere Denker meist nur 
kulturpessimistisch als bloe Ver-
massung zu deuten vermgen. 

Freiheit und Vernunft werden da-
mit zu den zentralen Werten, auf 
denen alle Hoffnungen zu beru-
hen haben. Die Weltkommunika-
tion, die etwa durch das Internet 
vorangetrieben wird, macht den 
Brger letztlich schon ohne die 
dazu gehrige staatliche Form 
zum globalen Akteur: Um Welt-
brger zu sein, braucht er keinen 
Pass einer Weltregierung, die je-
dem die universalen Rechte und 
Pflichten auferlegt. Das Men-
schenrecht, das jede Regierung im 
Umgang mit ihren eigenen Br-
gern sowie mit den Brgern an-
derer Staaten zu sichern hat, 
reicht aus.

Detmar Doering

Dorothe de Nve/Tina Olteanu (Hrsg.): Politische Partizipation jenseits der Konventionen  Opladen, 
Berlin und Toronto 2013, Verlag Barbara Budrich, 303 Seiten

Der von Dorothe de Nve und Ti-
na Olteanu herausgegebene Sam-
melband nimmt unkonventionelle 
Partizipationsformen in den Blick 
und fragt nach deren Besonder-
heiten, Inklusionspotentialen und 
Funktion im demokratischen Sys-
tem. Der Band ist untergliedert in 
eine Einfhrung der Herausgebe-
rinnen, exemplarische Analysen 
und einer abschlieenden Diskus-
sion der Potentiale unkonventio-
neller Partizipationsformen durch 
de Nve und Olteanu.

Der einfhrende Beitrag disku-
tiert mit Bezug auf den gegen-
wrtigen Forschungsstand die zu-
grunde gelegte Perspektive auf 
politische Partizipationsprozesse 
und fragt nach dem Charakter 
des (Un-)Konventionellen. Ausge-
gangen wird von einem weiten 
Partizipationsbegriff, d. h. The-
men und Orte politischer Partizi-
pation beziehen sich nicht nur auf 
bereits etablierte Formen, son-
dern werden stark durch die Br-
ger/-innen generiert. Die Heraus-

geberinnen unterscheiden drei 
Formen unkonventioneller Parti-
zipation. Diese fnden statt, wenn 
konventionelle Partizipationsfor-
men neu belebt und etablierte, 
institutionalisierte Partizipations-
formen zweckentfremdet wr-
den, wenn vermeintlich unpoliti-
sche Beteiligungsformen als poli-
tisch umformuliert und wenn 
neue Partizipationsinstrumente 
generiert und damit Konventio-
nen belebt wrden. (S. 5 f.)

Diese Systematik wird durch die 
exemplarischen Analysen aufge-
griffen und damit eine groe 
Bandbreite an unkonventionellen 
Partizipationsformen diskutiert. 
Themenblock eins Konventionen 
beleben widmet sich bereits eta-
blierten Partizipationsinstrumen-
ten wie den Massenverfassungs-
beschwerden (Christian Schreier), 
der strategischen Prozessfhrung 
(Gesine Fuchs) oder dem Losent-
scheidverfahren (Daniel Baron). An 
Beispielen wird deren Intention, 
Beteiligungsmglichkeiten und un-

konventionelle Nutzung betrach-
tet. So bten etwa Massenverfas-
sungsbeschwerden (MVB) die Mg-
lichkeit, politische Prozesse kri-
tisch zu begleiten und Problemzu-
sammenhnge in das ffentliche 
Bewusstsein zu bringen. Insbeson-
dere die Teilnahme als Unterstt-
zer/-in einer MVB stelle eine nied-
rigschwellige Mglichkeit dar, an 
Protest gegenber politischen 
Entscheidungen zu partizipieren. 
(S. 47)

Themenblock zwei Konventio-
nen politisieren richtet den Blick 
auf hufig nicht als politisch asso-
ziierte Partizipationsformen  ei-
nen bisher theoretisch wenige be-
achten Bereich. Analysiert werden 
Leserbriefe (Dorothe de Nve), 
Predigten (Dorothe de Nve) 
und Graffiti (Tina Olteanu) und 
nach dessen politischen Momen-
ten sowie gesellschaftspolitischen 
Relevanz gefragt. Interessant ist 
hier etwa die Analyse von Pre-
digten, die die Katastrophe von 
Fukushima aufgreifen. Gefragt 
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wird, wie in Predigten auf die-
se Ereignisse Bezug genommen 
wird und welche religisen Prak-
tiken damit verbunden sind. Die 
Analyse zeige, dass Predigten 
ber Ereignisse informieren, Ent-
wicklungen und politische Ent-
scheidungen kritisch reflektieren 
und politische Einstellungen arti-
kulieren wrden. (S. 70)

Der dritte Themenblock Konven-
tionen erfinden greift mit Flash-
mobs (Sara Gttmann) und Occupy 
Wall Street (Stefanie Whl) neuere 
politische Artikulationsformen auf 
und betrachtet deren innovati-
ves Potential fr politische Be-
teiligungsprozesse. So richte sich 
etwa der Protest der Occupy Wall 
Street-Bewegung gegen soziale 
Exklusion, mangelnde politische 
Reprsentation und Beteiligung 
sowie Korruption. (S. 55) Entge-
gen der Annahme zunehmender 
politischer Apathie der Brger/-in-
nen, werde hier die Zunahme politi-
schen Interesses jedoch auerhalb 

konventioneller Formen deutlich. 
Ein weiterer Beitrag diskutiert die 
Vereinnahmungs- und Kommerzia-
lisierungstendenzen dieser Phno-
mene durch Unternehmen, Partei-
en usw. (Eva Maria Hinterhuber/
Simon Mller).

Der abschlieende Beitrag der 
Herausgerberinnen nimmt im 
Hinblick auf die Aspekte verfasst/ 
nicht-verfasst, legal/illegal eine 
typologische Einordnung unkon-
ventioneller Partizipationsformen 
vor. (S. 84) Dabei zeige sich, 
dass die Grenzen konventioneller 
Partizipation fluide seien und 
Konventionen durch eine vern-
derte Nutzung verfasster Partizi-
pationsinstrumente und die Er-
findung neuer Partizipationsins-
trumente und -kulturen ber-
schritten wrden. (S. 88) Unkon-
ventionelle Partizipationsformen 
ermglichten, bestimmte Themen 
in den ffentlichen Diskurs einzu-
bringen und damit direkten Ein-
fluss auf politische Entscheidungs-

prozesse zu nehmen. Interessant 
ist der Hinweis, dass es nicht Ziel 
dieser Partizipationsformen sei, 
Teil des etablierten politischen 
Feldes zu werden, sondern alter-
native Handlungsoptionen aufzu-
zeigen und den politischen Raum 
zu ffnen. (S. 93) Der oft nied-
rigschwellige Zugang ermgliche 
damit die Selbstermchtigung 
von Brgerinnen und Brgern 
auf gesellschaftliche Gestaltung 
Einfluss zu nehmen. (S. 95)

Gelungen ist damit ein Band, der 
den Blick auf politische Partizipa-
tionsformen ber etablierte Ar-
rangements hinaus ffnet und da-
mit bisher vernachlssigte, krea-
tive Zugnge schafft. Die facet-
tenreichen Analysen leisten einen 
wertvollen und erfrischenden Bei-
trag sowohl fr die theoretische 
Diskussion politischer Partizipati-
on als auch fr deren praktische 
Umsetzung.

Jana Trumann

Matthias D. Witte/Eckart Conze (Hrsg.): Pfadfinden. Eine globale Erziehungs und Bildungsidee  
aus interdisziplinrer Sicht  Wiesbaden 2012, Springer VS, 186 Seiten

Der Titel und die Herausgeber-
schaft des Bandes berrascht: Was 
hat ein renommierter Historiker 
wie Eckard Conze, der ansonsten 
durch sein Engagement bei der 
Aufarbeitung der Geschichte des 
Auswrtigen Amtes whrend der 
NS-Zeit auffiel, mit den Pfadfindern 
zu tun? War er vielleicht selbst mal 
mit von Lagerfeuern gerucherter 
Pfadfinderkluft in den entlegens-
ten Winkeln Europas auf Fahrt 
oder hat er schlicht ein wissen-
schaftliches Interesse an der jugend-
kulturellen Geschichte dieser welt-
weiten Jugendbewegung mit spe-
ziellen deutschen Marotten?

Zu vermuten ist letzteres, denn 
seine Analyse ist einer der heraus-

ragenden Beitrge dieses Bandes, 
der eine Tagung aus Anlass des 
00-jhrigen Bestehens der Pfad-
finderbewegung dokumentiert. 
Ausgerechnet zwei konservative 
und traditionalistische Organisa-
tionen aus der breit gefcherten 
deutschen Pfadfinderlandschaft, 
der Pfadfinderhilfsfond, ein Sam-
melbecken auer Dienst gestellter 
Altpfadfinder und der Ring junger 
Bnde Hessen, Zusammenschluss 
von Pfadfinderorganisationen in 
Reisebusgre, schoben dieses 
Projekt an und unternahmen den 
Versuch, Licht in das Dunkel der 
schwarzen Kohten zu bringen 
und dabei die Fragen zu klren, 
nach welchen Konzepten sich 
Pfadfinderpdagogik orientier-

te und wie gesellschaftspolitische 
Rahmenbedingungen auf diese 
einwirken. Letztlich wird noch die 
Frage aufgeworfen, ob denn die 
Pfadfinderpdagogik noch eine 
zeitgeme Bildungsform sei.

Die Beitrge, zum groen Teil von 
Mnnern verfasst, sind in zwei 
bersichtliche Kapitel gegliedert: 
Das erste beschftigt sich mit der 
Geschichte der Pfadfinderpda-
gogik im 0. Jahrhundert und das 
zweite nimmt den Beginn des 
. Jahrhunderts in den Fokus. 
Auch der Frage, ob die im Jahr 
907 von Baden Powell gegrn-
deten Pfadfinder heute in der Kri-
se sind und wie sie die Globali-
sierung meistern, wird in zwei 
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Beitrgen nachgegangen. Es ist 
zum Glck kein von Abenteuer-
geschichten durchzogenes Buch 
von Pfadfindern ber Pfadfinder-
arbeit sondern eine durchaus dif-
ferenzierte Betrachtung aus der 
Wissenschaft ber die hundert-
jhrige Jugendbewegung.

Auf den ersten Blick werden alle 
fr die Pfadfinderarbeit konstitu-
tiven Elemente, wie die Interna-
tionalitt der weltweiten Bewe-
gung, die historischen Besonder-
heiten der Pfadfinder in Deutsch-
land vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg, das Verbot durch die 
Nazis 933 beleuchtet. 

Conze stellt in seinem lesenswer-
ten Beitrag den gesellschaftlichen 
Wandel der Nachkriegszeit in Ver-
bindung mit der Geschichte des 
neu gegrndeten Bundes Deut-
scher Pfadfinder (BDP) dar, der 
als grter nicht konfessioneller 
Verband eine herausgehobene 
Bedeutung besa und sich auch in 
seinem Selbstverstndnis als Teil 
der pluralistischen Gesellschaft 
definierte, im krassen Gegensatz 
zu militrisch instrumentalisieren 
Pfadfinderarbeit whrend der 
Kaiserzeit. Die Jugendarbeit des 
BDP beflgelte nicht zuletzt die 
politische Bildung in Deutsch-
land, auch durch personelle Ent-
wicklung, wie die des Bundesvor-
sitzenden Moritz von Engelhardt, 
der Ende der 60er Jahre Leiter des 
Berliner Wannseeheims und in 
den 80ern langjhriger Vorsitzen-
der des AdB wurde. Daneben sind 
weitere ehemalige Pfadfinder mit 
einer spteren hauptberuflichen 
Ttigkeit in der politischen Bil-
dung identifizierbar.

Conze zeichnet das Spannungs-
feld der Pdagogisierung der Ju-
gendverbnde nach, die insbeson-

dere die Pfadfinderbnde in den 
60er Jahren ereilte und zu hefti-
gen Auseinandersetzungen fhr-
te. Viele, insbesondere die tradi-
tionalistischen Bnde lehnten die 
Auseinandersetzung mit Fragen 
der Pdagogik ab und zogen aus 
ihrem jugendbewegten Verstnd-
nis heraus ebenfalls eine deutli-
che Grenze gegenber der Ju-
gendpflege, die aus einer z. T. 
arroganten Haltung heraus als 
berflssig bezeichnet wurde. Im 
Mittelpunkt standen Fahrt, Lager 
und Gruppenstunden.

Herrschten in den 50er Jahren im 
BDP noch Parolen wie Hinaus 
aus der Gesellschaft, hinein in den 
Wald vor, die das Unpolitische 
zum Bekenntnis werden lieen, 
gewann whrend der 60er Jahre 
eine Vernderungsdynamik an 
Fahrt. Diese beflgelte die Ausei-
nandersetzung um pdagogische 
Konzepte und den Weg zurck 
aus dem Wald in die Gesell-
schaft, wie von Engelhardt ihn 
mageblich durch neue Formen 
der Arbeit, wie z. B. die politi-
schen Kundschaften forcierte. 
Letztendlich zerbrach der Bund 
Deutscher Pfadfinder an diesen 
Spannungen im Jahr 970. 

Mit aktuellen Herausforderungen 
der Pfadfinderarbeit befasst sich 
ein lesenswerter Beitrag des Mit-
herausgebers und Marburger P-
dagogikprofessors Matthias Wit-
te, der die Pfadfinderarbeit in Zei-
ten der Globalisierung beleuch-
tet. Er greift elementare Eckpfei-
ler der Pfadfinderarbeit heraus 
und stellt diese den Herausfor-
derungen der Globalisierung ge-
genber. Das Gegenbild zur Ent-
grenzung des Raumes durch neue 
Informationstechnologien und 
Transportmglichkeiten sieht er 
im Wandern als zweckfreies Ge-

hen und als alternative Form der 
Raumberwindung gegenber, 
das zudem noch die Erfahrung 
der Entschleunigung als Kon-
trast zur hektischen Alltags-
welt vermittelt. Witte sieht die 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
darber hinaus als sog. Nahbe-
reichswesen, die durch ihre pda-
gogische Arbeit ihrem lokalen 
und regionalen Umfeld durchaus 
zwischen diesem Nahbereich und 
der sog. Weltgesellschaft vermit-
teln knnen. Umweltprojekte mit 
lokalem Bezug und globaler Aus-
prgung dienen ihm dabei als 
Beispiel. 

Pfadfinderpdagogik, so Witte 
in seinem nachdenkenswerten 
Fazit, kann fr Kinder und Ju-
gendliche ein echtes Moratorium 
sein und frei von konomischen 
Verwertbarkeiten, wie sie ei-
nige andere gerne htten. Er 
schlgt damit in die Kerbe einer 
aktuellen Diskussion, die po-
litisch befeuert wird und eine 
allumfngliche Kompetenzver-
mittlung in der Jugendarbeit mit 
Zertifikat forciert. 

Folglich ist dieses Buch nicht nur 
fr diejenigen lesenswert, die 
mehr ber die differenzierten 
Ausprgungen der Pfadfinderar-
beit und ihre wechselvollen pda-
gogischen Anstze erfahren mch-
ten, sondern auch fr Anhnger 
technokratischer Kompetenzerfas-
sungsmodelle in der Jugendarbeit, 
die zumindest durch die Lektre 
beschrieben bekommen, wie es ko-
mischerweise 00 Jahre lang funk-
tionierte  durch gezielte Frde-
rung von Eigenverantwortung und 
Selbstndigkeit, ganz ohne Zertifi-
katsbrimborium. 

Boris Brokmeier
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Martha C. Nussbaum: Nicht fr den Profit! Warum Demokratie Bildung braucht  berlingen 2012,  
TibiaPress, 180 Seiten

Dieses Buch von Martha C. Nuss-
baum, die in Chicago Rechtswis-
senschaft und Ethik lehrt, ist ein 
Manifest gegen eine konomi-
sierung der Bildung an Schulen 
und Universitten, das nicht den 
Anspruch erhebt mit einer Flle 
von quantitativen Daten seine 
Thesen zu untermauern. In sie-
ben Kapiteln hlt die Autorin, die 
als eine der profiliertesten Philo-
sophinnen der Gegenwart gilt, 
ein Pldoyer fr ein Bildungsver-
stndnis und -system, das sich 
nicht kritiklos den Zielen und Be-
drfnissen der wirtschaftlichen 
Entwicklung unterordnet. 

Im Unterschied zur globalen Wirt-
schafts- und Finanzmarktkrise be-
schreibt Nussbaum die weltwei-
te Krise der Bildungsarbeit als eine 
lautlose Krise. (S. 5) Fast un-
bemerkt verndern sich die Lern-
inhalte radikal und diese Vern-
derungen sind in ihren Auswir-
kungen auf die demokratische 
Gesellschaft keineswegs wohl-
berlegt. Die Ausrichtung auf 
kurzfristigen Gewinn und Kon-
kurrenzfhigkeit am Weltmarkt 
erfordert brauchbare, anwen-
dungsorientierte und gewinn-
bringende Fhigkeiten, die die 
geisteswissenschaftlichen Aspek-
te der Bildung wie Fantasie, Kre-
ativitt und stringentes kritisches 
Denken zunehmend verdrngen. 
Ein Trend, der laut Nussbaum bald 
in der Produktion von Generatio-
nen von ntzlichen Rdchen der 
Profitkonomie (S. 66) statt all-
seits entwickelter Brger/-innen 
mndet. Eine demokratische Bil-
dung darf aber gerade  so ihre 
Forderung  nicht zum Handlan-
ger der konomie verkmmern. 
Denn bei der ausschlielichen Ori-
entierung am Paradigma des Pro-
Kopf-Bruttosozialprodukts tau-
chen zwei Grundprobleme auf: 
Das Paradigma vernachlssigt die 

Vermgensverteilung sowie die 
Verteilung der Bildungschancen. 
Als Alternative zum wirtschafts-
orientierten Modell verweist 
Nussbaum auf das von ihr mitent-
wickelte Human Development-
Paradigma. Diesem Modell zu-
folge kommt es auf die Chancen 
beziehungsweise Fhigkeiten 
an, die jeder Mensch in wesentli-
chen Lebensbereichen (z. B. Ge-
sundheit, politische Freiheit, Mit-
wirkung und Bildung) hat. Daraus 
leitet sie einen Aufgabenkatalog 
fr eine Brger-Bildung ab, die die 
Ebene der moralischen (und un-
moralischen) Emotionen mit ein-
bezieht und ihnen einen eige-
nen Erkenntniswert zuschreibt. 
Zentrale Rollen in diesem Aufga-
benkatalog nehmen neben der 
Fhigkeit zum respektvollen Ar-
gumentieren, die Fhigkeit zum 
Perspektivwechsel, zur Rcksicht-
nahme, zur Verantwortlichkeit 
und die Leidenschaft fr kriti-
sches Denken ein. Anschlieend 
verweist die Autorin in einem his-
torischen Exkurs auf eine lebendi-
ge reformpdagogische Tradition 
von Rousseau ber Pestalozzi bis 
Dewey und Tagore, in der mit 
sokratischen Wertvorstellungen 
gearbeitet wird, um einen be-
stimmten Typus von Brger/-in 
zu erziehen: Er ist aktiv, kritisch, 
wissbegierig, fhig sich Autorit-
ten zu widersetzen und Gruppen-
druck zu widerstehen. (S. 9) 
Bei den Ausfhrungen, wie heut-
zutage ein solches Bildungsziel 
erreicht werden kann, hebt Nuss-
baum recht allgemein die Bedeu-
tung von Geschichte, konomie, 
Politik und das Erlernen einer 
Fremdsprache hervor. Insbeson-
dere die Weltgeschichte und das 
Verstndnis fr wirtschaftliche 
Zusammenhnge mssen fr sie in 
einem humanistischen und kriti-
schen Geist vermittelt werden, um 
eine gute Grundlage fr ffent-

liche Debatten zu schaffen, die 
zur Lsung der groen Mensch-
heitsprobleme gefhrt werden 
mssen. Aber in einer komplexen 
Welt knnen die Brger/-innen 
nicht nur mit Faktenkenntnis und 
Logik zurechtkommen. Darber 
hinaus bedarf es einer Fhigkeit, 
die mit Fantasie zusammenhngt. 
In der Vermittlung kommt der 
Kunst mit ihrer gesellschaftlichen 
Funktion, den Raum des Spie-
lens (S. ) zu erhalten und zu 
vergrern eine Schlsselrolle zu. 
Nussbaum zeigt exemplarisch an 
den Bereichen Literatur, Musik, 
bildender und darstellender 
Kunst auf, wie demokratische 
Inklusion und Respekt durch die 
Kunst auf vielerlei Weisen gefr-
dert werden. Folglich sind Kunst 
und Geisteswissenschaften bei 
der Schaffung einer lebenswer-
ten Welt von entscheidender Be-
deutung. Auch wenn mit ihnen 
nicht das groe Geld zu machen 
ist, lassen sie Nationen entste-
hen, die es schaffen, Angst und 
Misstrauen zugunsten eines ver-
stndnisvollen und vernunftgelei-
teten Diskurses zu berwinden. 
(S. 67) Ein beredtes Zeugnis fr 
die faktische Wirksamkeit von 
Kunst bietet auch das 999 vom 
Dirigenten Daniel Barenboim zu-
sammen mit dem palstinensi-
schen Literaturwissenschaftler Ed-
ward Said ins Leben gerufene 
West-Eastern Divan Orchestra, 
das jeden Sommer junge Musiker 
aus Israel, den palstinensischen 
Autonomiegebieten, Libanon, 
gypten, Syrien, Jordanien und 
Spanien zusammenbringt. Das 
Orchester strebt danach, einen 
Dialog zwischen den verschiede-
nen Kulturen des Nahen Ostens 
zu schaffen und diesen durch die 
Erfahrung des gemeinsamen Mu-
sizierens zu untersttzen.

Mit ihrer Schrift leistet Martha C. 
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Nussbaum anhand von Beispielen 
aus Indien und den USA einen en-
gagierten Beitrag zur Kritik eines 
Verstndnisses von Bildung und 
Erziehung, das sich verstrkt an 
kurzfristiger konomischer Ren-
tabilitt orientiert. Sie zeigt plau-
sibel auf, welche fatalen Auswir-
kungen sich aus der alleinigen 
Ausrichtung auf eine funktionale 
(Aus-)Bildung ergeben. Ihre War-

nungen von Folgen fr die Demo-
kratie wie auch fr die Wirtschaft 
verbindet sie mit historisch einge-
betteten Alternativmodellen von 
Bildung, die nicht von marktori-
entierten Kriterien wie Leistung 
und Verwertbarkeit dominiert 
werden, sondern fr individuelle 
Entwicklungsmglichkeiten des 
Individuums in einer gelebten De-
mokratie stehen. Zwar bleibt 

Nussbaum dem Leser an manchen 
Stellen Details schuldig, trotzdem 
ist Nicht fr den Profit! in bes-
ter philosophischer Tradition ein 
Aufruf zum Selberdenken jenseits 
vom konomischen Absolutismus 
und alternativlosen Sachzwn-
gen, die allzu hufig die politi-
sche Debatte leiten.

Jens Korfkamp

Christoph Leser: DemokratieLernen durch Partizipation? Fallrekonstruktive Analysen zur Partizipation 
als pdagogischer Praxis. Pdagogische Fallanthologie, Band 11  Opladen 2011, Berlin/Farmington Hills, 
Verlag Barbara Budrich, 118 Seiten

Die Schwierigkeiten der Selbstor-
ganisation unter den Bedingun-
gen einer funktionalen Hetero-
nomie untersucht Christoph Leser 
in dem schmalen, 8 Seiten um-
fassenden Band. Anhand zweier 
Fallbeispiele will der Autor der 
Frage nachgehen, wie es Schule 
gelingen kann, junge Menschen 
zu verantwortlicher demokrati-
scher Teilhabe am Gemeinwesen 
zu erziehen. Dabei ist er sich be-
wusst, dass dieses Lernen ent-
scheidend davon abhngt, wie 
es die Diskrepanz zwischen dem 
pdagogischen Erwartungshori-
zont und der erlebten Realitt 
verarbeiten.

Es ist ja nahezu ein Gemeinplatz, 
dass Demokratie nicht im Gemein-
schaftskundeunterricht durch das 
Betrachten von Schaubildern oder 
den theoretischen Rekurs auf alt-
griechische Grundlagen erlernt 
wird. Eine lebendige Demokratie 
hat zur Voraussetzung die demo-
kratische Praxis groer Bevlke-
rungsteile. Und das Erlernen 
demokratischer Haltungen und 
Handlungsweisen hat zur Voraus-
setzung die Ermchtigung und 
Selbstermchtigung, demokra-
tisch zu handeln. In der Folge die-
ser Erkenntnis ist versucht worden, 
auch die Schule zu einem Ort der 
Demokratie zu machen, eine de-

mokratische Schule zu schaffen 
als Lebensraum mit institutiona-
lisierter Partizipation durch eine 
angemessene Beteiligung aller 
an einer gemeinsamen Regelung 
der Institution. (S. 0)

Dass dies im deutschen Schulall-
tag  zumindest was die Beteili-
gung der Schler/-innen betrifft  
weitgehend realittsfremd ist, 
wei Leser. So stellt er schon in 
den einleitenden Bemerkungen 
fest, dass Schlerbeteiligung sich 
meist auf jene Gegenstnde 
beschrnkt, die im Grundsatz 
unstrittig sind. (S. 3) Auerdem, 
so seine sptere Feststellung, auf 
Fragen der sthetischen Gestal-
tung oder auerunterrichtliche 
Aktivitten (wie Karnevalsfeiern, 
Basketballkrbe, Skateboardan-
lagen etc.). (S. 09)

Wenn es aber um fr die Gestal-
tung der Schule wirklich zentrale 
Bereiche geht, dann verkommt 
demokratische Beteiligung der 
Schler/-innen zur Alibiveranstal-
tung bzw. gar zur Inszenierung. 
So jedenfalls geht es aus den bei-
den Fallbeispielen hervor, zu de-
ren Analyse Leser zwei Schulen 
und die Sitzungen der Schlerver-
tretung besucht hat. Die minu-
zise Darstellung und Analyse 
dieser Fallbeispiele stellen den 

Kern und Schwerpunkt des Bu-
ches dar.

Im ersten Fall schlgt die Schul-
leiterin einer Reformschule vor, 
die Schulklingel abzuschaffen und 
stellt diesen Vorschlag in einer 
Schlerversammlung zur Diskus-
sion. Dahinter scheinen zunchst 
pdagogische Erwgungen zu 
stehen, aber dann lsst die Schul-
leitung die Katze aus dem Sack: 
Feuerpolizeilich ist die Freischal-
tung einer Leitung fr den Alarm 
gefordert, es steht aber nur eine 
Leitung zur Verfgung, und da-
mit ist der Sachzwang entstan-
den, auf das Klingelsignal fr 
Unterrichtsbeginn und -ende zu 
verzichten. Entsprechend unmo-
tiviert und unbefriedigend ver-
laufen die Sitzungen zur Schler-
beteiligung. Unmut entsteht, 
schlielich ist diese Art von Mit-
bestimmung eine reine Alibiver-
anstaltung. Demokratie unter 
Sachzwngen ist eben keine De-
mokratie.

Noch desinteressierter zeigen sich 
die Schler/-innen im zweiten 
Fall. Hier hat eine Schule sich ein 
Leitbild gegeben, angeblich ist 
dieses von den Betroffenen selbst 
erarbeitet worden. Inwiefern dies 
tatschlich der Fall ist, kann je-
doch nur vermutet werden. 
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Herausgekommen ist jedenfalls 
lediglich eine idealisierte Be-
schreibung des Ist-Zustands, ver-
bunden mit der Zielsetzung, da-
mit Sponsoren fr die Schule 
zu gewinnen. Sowohl die Sitzung 
der Schlermitverwaltung als 
auch die SV-Stunde einer Klasse, 
die Leser beobachtet hat, sind 
durch weitgehendes Desinteresse 
der Schler/-innen gekennzeich-
net, Vorschlge zu einer Ausge-
staltung des Leitbildes einzu-

bringen. Den Beteiligten ist die 
Knstlichkeit der Situation und 
der Inszenierung einer Scheinde-
mokratie bewusst  und daher 
berwiegt die Gleichgltigkeit. 
Die meisten Schler/-innen er-
kennen den Selbstbetrug und 
nehmen weder Thema noch Pro-
zedere ernst.

Welche Bedeutung haben Lesers 
Erkenntnisse fr die auerschuli-
sche Bildung? Nun, auf Schule als 

Ort des Demokratie-Lernens ist 
aufgrund ihrer Fremdbestimmtheit 
kein Verlass. Umso wichtiger ist es, 
Demokratie und demokratische Bil-
dung in offenen Bereichen der Ge-
sellschaft zu praktizieren und in von 
staatlicher Begrenzung mglichst 
unabhngigen Einrichtungen. Wie 
auch diese Prozesse demokratisch 
gestaltet werden knnen, steht auf 
einem anderen Blatt.

Christoph Meyer

Rolf Arnold (Hrsg.): Entgrenzungen des Lernens : internationale Perspektiven fr die Erwachsenen 
bildung  Bielefeld, 2012, W. Bertelsmann Verlag, 233 Seiten

Der Band, eine Festschrift zu Eh-
ren von Ekkehard Nuissl von Rein, 
dem ehemaligen wissenschaftli-
chen Direktor des Deutschen In-
stituts fr Erwachsenenbildung 
(DIE), versammelt 3 Beitrge von 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus mehreren Ln-
dern.

Entgrenzung sei ein Begriff, so 
der Herausgeber Rolf Arnold in 
den Vorbemerkungen, dessen 
Gehalt noch im Entstehen sei. Er 
wrde sich mehr und mehr zu 
einer Sammelkategorie entwi-
ckeln, um die Tendenzen und 
Erscheinungsformen in der Mo-
derne zu bezeichnen, die vertrau-
tes Terrain verlassen und sich in 
vernderter Form darstellen. 

Zum Anliegen des Bandes fhrt 
der Herausgeber weiter aus: Mit 
dem Thema Entgrenzungen des 
Lernens und einer Autorenaus-
wahl aus internationalen For-
schungskontexten will dieses 
Buch nun verschiedene Aspekte 
des Entgrenzungsbegriffes nher 
beleuchten. Mit einem multipers-
pektivischen Blick auf das Ver-
hltnis von Demokratisierung und 
Popularisierung und nicht zuletzt 
auf erkenntnistheoretische Mo-
dellierungen werden Entgrenzun-

gen des Lernens sichtbar, die in je 
nationaler Perspektive Einsich-
ten in erwachsenenpdagogische 
Forschung und Praxis (...) ge-
whren. Der Breite der Anlage 
entspricht die thematische Viel-
falt des Bandes: Im ersten Beitrag 
von Paolo Federighi sollen Gren-
zen berschritten werden durch 
das Lernen berindividueller 
Systeme im Rahmen interregio-
naler Kooperation innerhalb der 
Europischen Union. Regionale 
Regierungen sollen Lernprozesse 
untereinander initiieren und so 
horizontale Beziehungen strken 
(Open Method of Coordination/
OMC). 

Ausgehend von der Heterogeni-
tt, Unbersichtlichkeit und Dif-
ferenziertheit der Erwachsenbil-
dung geben Rudolf Tippelt und 
Claudia Strobel einen berblick 
ber die Entwicklung der Weiter-
bildungs- und Trgerstrukturen 
in Deutschland, die immer kom-
plexer und unbersichtlicher ge-
worden seien, verstrkt durch Pri-
vatisierungen im Weiterbildungs-
bereich. Sie diskutieren Anstze 
interorganisationaler Koopera-
tion, Konzepte der Lernenden 
Region und weitere Formen ver-
tikaler und horizontaler Koopera-
tion.

Zwei Beitrge befassen sich mit 
Grenzberschreitungen im Zu-
sammenhang mit der Globalisie-
rung: Wiltrud Gieseke zielt auf 
bildungswissenschaftliche(n) Im-
plikationen der sich weitenden 
Globalisierung und thematisiert 
das Spannungsfeld zwischen Lo-
kalitt und Globalisierung und 
die Loslsung gesellschaftlicher 
Prozesse aus lokalen Zusammen-
hngen  besonders mit Blick 
auf global ttige Unternehmen, 
global agierende Eliten und 
flexible Lernkulturen. Auffllig 
sei, dass sich viele Studien zwar mit 
den neuen Ausdifferenzierungs-
prozessen globalisierter Strukturen 
beschftigen wrden, Lebenslan-
ges Lernen, Lernkulturen, organi-
sationale Bildungsformen in ihren 
nationalen, regionalen oder inter-
nationalen Ebenen aber nicht im 
notwendigen Umfang betrach-
tet wrden. 

Hans G. Schuetze greift den schon 
bei Gieseke erwhnten Aspekt im 
Zusammenhang mit der Globali-
sierung auf, Bildung als global 
marktfhige Dienstleistung zu be-
trachten. Betrachtet werden hier 
die Anstze der World Trade Or-
ganization/WTO und des General 
Agreement on Trade in Services/
GATS. Privatisierung sei die 
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Hauptzielrichtung im Rahmen 
der neo-liberalen Globalisierung. 
Die steuernde Einflussnahme des 
Staates auf die Verteilung der Res-
sourcen im Bildungsbereich blei-
be unerlsslich. 

In diesem Zusammenhang ist auch 
der Beitrag von Licinio C. Lima in-
teressant, der sich kritisch mit der 
Verengung auf konomische und 
technokratische Ziele, auf eine 
auf berufliche Verwertung hin 
orientierte Erwachsenenbildung 
auseinandersetzt: learning for 
earning.

Joachim Ludwig thematisiert die 
Ausgestaltung des Lehr- und Lern-
verhltnisses und unterstreicht 
die Notwendigkeit von Lehre 
und dem Lehrenden als didak-
tischen Gestalter  mit Bezug 
(und in Anlehnung an Nuissl) auf 
den Lernort und eine Lernort-
didaktik. Lernort wird als so-
zialer Kontext des Lernens ver-
standen. Nuissl verweise auf die 
Gefahr der Entprofessionalisie-
rung, wenn die Begeisterung fr 
alltgliche Lernorte in der institu-
tionellen Bildung bereits erreich-
te professionelle Standards wie-
der unterschreite. Der Lernende 
hat am Lernort stets ein lehren-
des Gegenber und damit sei 
fr Nuissl der Lernort immer auch 
der Lehrort.

Alan Tuckett hingegen zeichnet 
den Weg from teaching to 
learning in der britischen Er-
wachsenenbildung nach, dem 

Abschied von einem angebots- 
und lehrzentrierten Lernen. Die 
Mglichkeiten der neuen Tech-
nologien und Medien, Fernsehen 
und Radio sowie die Open Uni-
versity werden vorgestellt. Der 
Trend gehe zu Selbstlerngruppen 
wie im Rahmen der University of 
the Third Age. 

Jyri Manninen stellt Konzepte der 
Learning Environments vor, ei-
ne strkere Orientierung zum 
Lernenden. Die soziale Dimensi-
on der Learning Environments 
nehme Bezug auf die Gruppe 
und Interaktionen der Gruppe. 
Das Lernen solle in einer Umwelt 
stattfinden, die die reale Welt 
der Lernenden reflektiere.

Interessant erscheint der Zugang 
zum Thema in ehemaligen euro-
pischen Diktaturen: Ramon Fle-
cha und Itxaso Tellado sehen in 
der Erwachsenenbildung in Spa-
nien nach der Diktatur im Sinne 
von Democratic Adult Education/ 
DAE drei Ebenen  die Aktivit-
ten der Lernenden verbunden 
mit den Initiativen der lehren-
den und forschenden Erwachse-
nenbildner/-innen. Diese ffnung 
und berwindung von Grenzen 
seien nach der berwindung der 
Diktatur und mit der beginnen-
den Demokratisierung ein zent-
rales Anliegen.

Katarina Popovic thematisiert das 
Wechselverhltnis von Erwachse-
nenbildung und berwindung 
von Grenzen am Beispiel Serbien. 

Die grenzberschreitenden Kon-
takte in der Erwachsenenbildung 
htten den gesellschaftspoliti-
schen Wandel in Mittel- und Ost-
europa befrdert  z. B. durch die 
World Association for Adult Edu-
cation, die Workers Educational 
Association und die Internationa-
lisierung durch die UNESCO. 

Auch Ewa Przybylska stellt fr Mit-
teleuropa und Polen einen Zu-
sammenhang zwischen Lernen 
(in) der Demokratie und den 
gesellschaftspolitischen Vern-
derungsprozessen fest  aber mit 
einem Trend zur Individualisie-
rung, den Herausforderungen an 
den Einzelnen Kompetenzen zu 
erwerben, um die richtige Wahl 
zu treffen, hnlich auch die Dar-
stellung von Simona Sava, die fr 
Rumnien individuelle Verwer-
tungsinteressen der Lernenden 
und Kompetenzzertifizierungen 
in den Vordergrund stellt.

Das grundstzliche Problem von 
Gesellschaften, die den Totalita-
rismus hinter sich zu lassen ver-
suchten, so Przybylska, sei der 
Erwerb von Fhigkeiten, die de-
mokratischen Mechanismen auf 
allen Ebenen zu nutzen. Mit der 
berzeugung, die Diktaturen sei-
en fr immer abgelst, sollte die 
Botschaft von Paolo Freire jedoch 
nicht vergessen werden: Demo-
cracy is not received as a gift. De-
mocracy is fought for.

Rainer Gries

Patricia Arnold/Lars Kilian/Anne Thillosen/Gerhard Zimmer: Handbuch ELearning  Lehren und Lernen 
mit digitalen Medien  Bielefeld 2011, 2. Aufl., W. Bertelsmann Verlag, 469 Seiten

E-Learning ist kein neuer Begriff, 
er spielt schon in den siebziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
eine Rolle, u. a. als Videotraining, 
besonders in der betrieblichen 
und beruflichen Aus- und Weiter-

bildung. Mit der Verbreitung des 
Internets kurz vor dem Jahrtau-
sendwechsel erlebte E-Learning 
einen Aufschwung und wurde 
auch als Begriff etabliert. Die ers-
ten Angebote basierten auf einer 

behavioristischen Lernvorstellung 
und dienten der reinen Vermitt-
lung von Informationen und 
Wissen mit den jeweils aktuellen 
technischen Medien. Die erste E-
Learning-Euphorie legte sich mit 
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dem Platzen der Dotcom-Blase im 
Jahr 00.

Frhe Angebote, in der Filme von 
Vortrgen oder Vorlesungen als 
Video oder Fernsehsendung ver-
breitet wurden, finden sich noch 
(oder wieder) heute als Webvi-
deos bei YouTube oder im Ange-
bot von Apple und nennen sich 
dann auch E-Learning. Jedoch 
haben sich in der Zwischenzeit 
das Internet und die technischen 
Mglichkeiten weiterentwickelt. 
Begriffe wie Web .0 und Cloud 
spielen heute eine wichtige Rolle, 
wenn es um die Umsetzung von 
Lehr- und Lernangeboten im In-
ternet geht.

Das Handbuch E-Learning aus 
dem W. Bertelsmann Verlag stellt 
diese neuen Entwicklungen und 
Aspekte in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Es orientiert sich 
an der Nutzungspraxis der An-
wender/-innen und stellt deshalb 
die Kommunikation mit den Mit-
teln des Web .0 in den Mittel-
punkt. Die Autorinnen und Auto-
ren heben dabei weniger die 
technischen Aspekte in den Vor-
dergrund sondern gehen auf die 
didaktischen, methodischen und 
organisatorischen Aspekte von E-
Learning ein. Dabei wird deutlich, 
dass E-Learning nicht geeignet 
ist, die Lehrenden zu ersetzen.

Ein kurzes Kapitel dient am An-
fang des Handbuchs einer ber-
sicht von Bildung mit E-Learning. 
Theoretische Grundlagen werden 
in dem Buch von den Autorinnen 
und Autoren nur aufgefhrt, wenn 
und soweit sie fr die praktische 
Anwendung von E-Learning von 
Bedeutung sind. So gibt es im 
weiteren Verlauf unter anderem 
eine bersicht ber lerntheoreti-
sche Grundlagen, Prsentationsfor-
men von Bildungsressourcen und 
eine bersicht ber Qualittsma-
nagementsysteme fr die Weiter-
bildung, immer eingebettet in die 
entsprechenden Kapitel.

Die weiteren Kapitel des Buches 
widmen die Autorinnen und Au-
toren den verschiedenen Aspek-
ten des Einsatzes von E-Learning 
im Bildungsbereich. Nur an sehr 
wenigen Stellen im Buch wird ein 
Fokus auf Hochschulen deutlich. 
Alle Inhalte lassen sich ohne Wei-
teres im Bereich der Jugend- und 
Erwachsenenbildung in Bildungs-
sttten und Bildungswerken an-
wenden.

Der virtuelle Bildungsraum wird 
im Kontext von realen Bildungs-
rumen und Lernszenarien be-
trachtet. Es werden die verschiede-
nen Ausprgungen aus Sicht der 
Lernenden und der Lehrenden be-
trachtet. Ein Blick wird auf die 
Einbeziehung der vorhandenen 
und von Lernenden genutzten vir-
tuellen Umgebungen in das An-
gebot der Bildungsanbieter ge-
richtet.

Das Kapitel ber die didaktische 
Konzeption enthlt den grten 
Anteil an theoretischen Grundla-
gen. Hier wird auf die didaktische, 
formale und operative Struktur 
von Lernmodulen eingegangen 
und werden Anleitungen zur 
Konzepterstellung gegeben, die 
am Ende des Kapitels in Empfeh-
lungen zur Entwicklung eigener 
Angebote mnden.

Die verschiedenen Prsentations-
formen von Bildungsressourcen 
werden im gleichnamigen Kapi-
tel vorgestellt. Auch auf die bar-
rierefreie Gestaltung von E-Lear-
ning-Angeboten, ein bisher viel 
zu wenig betrachteter Aspekt, 
wird kurz eingegangen. Ebenso 
werden in diesem Kapitel die 
Mglichkeiten von Web .0 aus-
fhrlich beschrieben und freie Bil-
dungsressourcen in Form von 
Open Educational Resources 
(OER), Open Access und Open 
Content erwhnt und ihre di-
daktische Integration in die 
eigenen E-Learning-Konzepte 
betrachtet.

Den Kompetenzen fr Lehren und 
Lernen ist ein eigenes Kapitel ge-
widmet. Dabei geht es einerseits 
um die Fhigkeiten, die Lehren-
de in ihren verschiedenen Rollen 
bentigen. Andererseits benti-
gen auch die Lernenden neue 
Fhigkeiten, etwa die der Selbst-
organisation und zum selbstge-
steuerten Lernen, die ggf. im Rah-
men des Lernsettings vermittelt 
und gestrkt werden mssen.

Das Kapitel ber die Prfung von 
Lernerfolgen drfte wohl fr die 
meisten Weiterbildungseinrich-
tungen nur von geringer Bedeu-
tung sein. Lediglich fr abschluss-
bezogene Fort- und Weiterbil-
dungen wird hier eine bersicht 
gegeben, welche Formen der 
Lernkontrolle es abseits von Multi-
ple Choice-Abfragen gibt und wie 
dafr das Web .0, etwa in Form 
von E-Portfolios, genutzt wer-
den kann.

Qualittsmanagement fr E-Lear-
ning-Angebote wird hier im Kon-
text von vorhandenen Qualitts-
managementsystemen fr die 
Weiterbildung betrachtet und 
entsprechend eingeordnet. Dabei 
werden zunchst zentrale Begrif-
fe und auch die Ziele von Quali-
ttsmanagement im Umfeld von 
E-Learning geklrt.

An das Kapitel schlieen sich di-
rekt die Betrachtungen zur Evalu-
ation von E-Learning-Angeboten 
und ber den Stand und die Mg-
lichkeit von Standardisierungen 
an. Je strker aber Web .0-Ange-
bote und die individuellen Lern-
umgebungen der Lernenden in 
die Konzepte einbezogen wer-
den, umso schwieriger wird es, 
einheitliche Standards zu entwi-
ckeln und einzuhalten.

Das Kapitel ber Rechtsgrundla-
gen ist zwar das bei Weitem 
krzeste, zhlt aber alle fr das 
E-Learning zustzlich relevanten 
Rechtsbereiche auf.
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Das letzte Kapitel widmen die Au-
torinnen und Autoren der Nach-
haltigkeit von E-Learning-Ange-
boten und gehen auf Aspekte 
wie strategische Ziele, Entwick-
lung neuer Produkte, langfristige 
Kooperationen (im Spannungs-
feld von Konkurrenzen) und Re-
organisation von pdagogischen 
Verhltnissen ein. Hier wird das 
Thema aus langfristiger Sicht be-
trachtet und mgliche Gelingens-
voraussetzungen aufgezeigt.

Das Buch richtet sich an Praktiker/
-innen, die in ihrer Einrichtung 

E-Learning einsetzen wollen, die 
fr die Einfhrung von E-Lear-
ning verantwortlich sind oder 
darber entscheiden mssen. Die 
Autorinnen und Autoren liefern 
kein fertiges Konzept fr E-Lear-
ning. Sie bieten verschiedene 
Bausteine fr die Umsetzung und 
notwendige Grundlagen, um ein 
eigenes Angebot zu entwickeln. 
Aufgrund der schnellen Ent-
wicklung im Medienbereich blei-
ben sehr neue Entwicklungen 
unbercksichtigt. So wird auf Mo-
biles-Lernen, Augmented Reality, 
Massive (Open) Online Course 

u. . noch nicht eingegangen. 
Hier zeigen sich die Nachteile 
der herkmmlichen Publikation 
in Buchform: Die langen Produkti-
onszyklen knnen mit den schnel-
len technischen aber auch inhalt-
lich-methodischen nderungen 
nicht mithalten. hnlich wie bei 
E-Learning knnte hier mit Hilfe 
(ergnzenden) digitalen Publizie-
rens die Aktualitt der Verf-
fentlichung mit der voranschrei-
tenden Diskussion in diesem Be-
reich gerecht werden.

Frank Wittemeier

Wolfgang Quaisser: Soziale Marktwirtschaft. Standortwettbewerb als Gegenstand der politischen  
Bildung, Tutzinger Schriften zur Politischen Bildung, 2010, 143 S.

Die Soziale Marktwirtschaft ist in 
Deutschland in den letzten Jahren 
in Bedrngnis geraten und hat viel 
von ihrem ursprnglichen Nimbus 
verloren. Auch wenn es beileibe 
nicht der einzige Grund dafr 
sein drfte, so darf man dennoch 
mit Gewissheit annehmen, dass 
dahinter auch ein tiefsitzendes 
Vermittlungsproblem liegt. Das 
gilt nicht zuletzt fr den Bereich 
der schulischen Bildung. Etliche 
Studien besagen zum Beispiel, 
dass Schulbcher in groem Um-
fang eine anti-marktwirtschaftli-
che Voreingenommenheit und ein 
oft undifferenziert kritisches Un-
ternehmerbild vermitteln. 

Wolfgang Quaisser bemht sich 
in seinem Buch Soziale Markt-
wirtschaft um eine nchterne 
und unideologische Darstellung. 
Er erkennt auch an, dass das Kon-
zept der Sozialen Marktwirtschaft 
schon von Anbeginn einige un-
terschiedliche Interpretationen 
erfahren hat. Hier htte vielleicht 
eine etwas lngere historische 
Einfhrung gut getan, die die 
ursprnglichen Ideen der Archi-
tekten des deutschen Wirt-
schaftswunders der Nachkriegs-

zeit vorstellt. Ludwig Erhard und 
Walter Eucken werden nur am 
Rande erwhnt, Wilhelm Rpke 
berhaupt nicht. Nur Alfred Ml-
ler-Armack findet in der Literatur-
liste Eingang.

Im Kontext des Buches lsst sich 
das einigermaen rechtfertigen, 
denn Quaissers Buch ist dem po-
litischen Bildungsauftrag ver-
pflichtet und engt wohl deshalb 
bewusst das Thema auf Problema-
tiken ein, die im Unterricht aktuell 
auf der Agenda stehen. Nicht die 
prinzipielle Klrung der Frage, 
was denn eine Soziale Marktwirt-
schaft sei, ist das Thema, sondern 
die Wege zur Bewltigung der 
sozialen und konomischen Pro-
bleme der letzten zwei Jahrzehnte. 
Dabei wendet der Autor erkenn-
bar ordnungspolitische Grundele-
mente der Sozialen Marktwirt-
schaft an, die er zu Recht als an-
passungsfhiges Modell anpreist.

So findet sich auf S.  eine 
bersichtliche Tabelle, die diese 
Grundelemente auflistet und den 
neuen Herausforderungen ge-
genberstellt. Das ist nur ein Bei-
spiel fr die didaktisch schn auf-

bereiteten Schaubilder, Diagram-
me und Tabellen, die das Buch 
auszeichnen.

Es ist unvermeidbar, dass bei alle-
dem auch Umstrittenes zur Spra-
che kommt. Und in der Tat muss 
man nicht allem zustimmen, etwa 
wenn es um die Vor- und Nachtei-
le des Euros geht, der fr ihn ein 
Erfolgsprojekt ist, das die Lnder 
der EU vor vielen negativen Fol-
gen der Finanzkrise von 008 be-
wahrt habe. Wie tragfhig der 
Euro langfristig ist, wird sich wohl 
erst noch erweisen mssen.

Im Allgemeinen whlt aber 
Quaisser den didaktisch richtigen 
Weg, indem er verschiedene mg-
liche Positionen neutral formu-
liert gegenberstellt, wobei er 
insbesondere bei der Ursachen-
forschung fr die Finanzkrise den 
wissenschaftlichen Stand der De-
batte in allen wesentlichen Posi-
tionen wiedergibt. Da ist die Ana-
lyse der Finanzinstrumente, die 
die toxischen Faktoren ver-
schleierten und den Kasino-Ka-
pitalismus in den USA forcier-
ten, aber da ist es eben auch 
nicht nur der Markt der versagt 
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hat. Die laxe Geldpolitik und die 
Immobilienfrderung in den USA 
waren politische Snden, die die 
Krise erst richtig in Gang brach-
ten.

Sorgfltig werden im Anschluss 
die kurzfristigen Manahmen ge-
gen die Krise (etwa die Geld-
mengenexpansion) von den lang-
fristigen und ordnungspolitisch 
wnschbaren (der Staat darf nur 
Spielregeln setzen, nicht selbst 
Akteur sein) unterschieden.

Auch wenn er sie argumentativ 
fair behandelt, so schwenkt der 
Autor nicht auf die Linie der Glo-
balisierungsgegner ein. Eine auf 
dem Boden der Marktwirtschaft 
gegrndete Globalisierung, in der 
klare Ordnungsregeln herrschen, 
ist fr ihn unerlsslich, will man 

den Wohlstand der Menschen 
wahren. Die Groe Depression 
nach 99 wird bei ihm als Bei-
spiel dafr verwendet, welche 
verheerenden Folgen eine Been-
digung der Globalisierung durch 
Protektionismus zeitigen kann, 
was einmal mehr erfreulicherwei-
se nicht dem gngigen Klischee 
entspricht, dass die Groe De-
pression die Folge unbeschrnk-
ter Marktwirtschaft gewesen sei.

In der Vermittlung dieser Bot-
schaft sieht Quaisser am Schluss 
seines Buches den eigentlichen 
politischen Bildungsauftrag. Die 
Soziale Marktwirtschaft leide un-
ter einem Akzeptanzschwund, der 
sie gefhrde. Sie msse ihre An-
passungs- und Reformfhigkeit 
ausbauen. Da spiele auch die Ver-
mittlung eine Rolle, die in ihrer 

Bedeutung kaum zu berschtzen 
ist: Solide Kenntnisse, so zeigen 
Untersuchungen, erhhen die Ak-
zeptanz der Sozialen Marktwirt-
schaft und garantieren damit 
letztlich die Stabilitt der Demo-
kratie in unserem Lande.

Noch eine Bemerkung zum Schluss: 
Zugeschnitten ist das Buch auf 
den Bedarf der Akademie fr 
Politische Bildung in Tutzing, 
wo Quaisser lehrt. Das mindert 
seinen Nutzen als ein Lehrbuch 
auerhalb der Akademie aber 
keineswegs. Wer die wirtschaft-
lichen Fragen der Zeit im Unter-
richt vertieft lehren will, findet in 
diesem Buch eine gute Ausgangs-
basis.

Detmar Doering

Wolfgang Benz: Deutsche Juden im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte in Portrts, Mnchen 2011, 
Verlag C. H. Beck , 356 Seiten

Der Historiker Wolfgang Benz, der 
bis 0 das Zentrum fr Antise-
mitismusforschung an der Techni-
schen Universitt Berlin leitete, ist 
in den letzten Jahren sehr stark auf 
die Themen seines Instituts festge-
legt worden. Nach seinem Aus-
scheiden erklrte er glcklich Ich 
bin jetzt auch wieder Zeithistori-
ker. Doch faktisch hat er sich in sei-
ner gesamten Forscher- und Verf-
fentlichungsttigkeit immer auch 
der Forschung und Aufklrung ber 
die Gesamtgeschichte des NS-Re-
gimes und der Shoah gewidmet. 
In seinem Buch Deutsche Juden 
im 0. Jahrhundert sind nun 
 biografische Skizzen von jdi-
schen Wissenschaftlern, Publizisten, 
Kaufleuten, Knstlern, Funktion-
ren und Zeitzeugen versammelt. 
Mit fast allen der Portrtierten 
hatte der Autor noch persnliche 
Begegnungen, und manche dieser 
Exponenten konnte man auch in 
frheren Publikationen und Editi-
onen Benz schon antreffen. Hier 

sind ihre Lebenswege und Stim-
men zu einem neuen Gesamtbild 
des deutschen Judentums im letz-
ten Jahrhundert komponiert.

Biografische Zugnge haben 
sich  wider alle Skepsis, das 
Allgemeine knne zu kurz kom-
men  im letzten Jahrzehnt auch 
in der Auseinandersetzung mit 
jdischer Geschichte als frucht-
bar erwiesen: Sie zeigen nm-
lich vielerlei Wege auf, der allge-
genwrtigen Klischeebildung 
ber vermeintlich fromme, verbit-
terte, vergangenheitsorientierte, 
assimilierte, exotische, reiche, lin-
ke, israelfixierte, kosmopolitische 
oder kulturdurchglhte Juden 
enttypisierende Gegenbilder zur 
Seite zu stellen. Diesen Weg 
geht nun auch der Band von 
Benz, der als Ergnzung und Il-
lustration zu neueren systemati-
schen Verffentlichungen gele-
sen werden kann. Von den hier 
Portrtierten wurden nur wenige 

prominent, viele von ihnen aber 
in der zweiten Reihe wichtig 
fr die jdische Prsenz in Deutsch-
land und die Artikulation ganz 
verschiedener Erfahrungen. Zu-
gleich knnen diese Lebenswe-
ge des 0. Jahrhunderts auch als 
Summe der assimilatorischen We-
ge im deutschen Judentum und 
ihrer Problematik in diesem Zeit-
raum gelesen werden.

Wir finden hier exemplarische 
und, wie der Autor selbst an-
merkt, beinahe idealtypische Per-
snlichkeiten und ihre Wider-
stands-, Emigrations- und Remi-
grationsgeschichten, wir lesen 
Auseinandersetzungen mit dem 
berleben des NS-Terrors, Br-
gerliches und Kommunistisches, 
Debatten ber die Legitimitt 
des deutschen Judentums nach 
der Shoah und die Lehren der 
Verfolgung, nicht zuletzt: Erfah-
rungen in beiden deutschen Staa-
ten nach 945. Die Berichte ste-
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hen  und das sind auch die Ka-
pitelgruppierungen des Buchs  
fr Selbstbehauptung und Wider-
stand, Vertreibung, Fluchten, Exil, 
die Versuche, das Leben nach der 
Shoah weiterzufhren sowie die 
Aufgabe des Zeugnis-Ablegens 
nach dem Massenmord.

Damit werden zugleich viele The-
men und jdische Beitrge dazu 
dem Vergessen entrissen: zum Bei-
spiel der linksliberale Widerstnd-
ler, grobrgerliche Kaufmann 
und sptere Brgerrechtler Hans 
Robinsohn als Mitglied der Ham-
burger Strassmann-Robinsohn-
Gruppe, auf den u. a. frhe For-
schungsergebnisse zur Geschichte 
der Rassenschande-Politik und 
auch die Grndung der Hambur-
ger Forschungsstelle fr die Ge-
schichte des Nationalsozialismus 
zurckgehen. Oder das mutige Ein-
treten des Weseler Kaufmanns 
Erich Leyens, dem wir die emble-
matische und als Fotografie be-
rhmt gewordene Szene des La-
deninhabers verdanken, der dem 
Aprilboykott 933 mit seinen Eh-
renzeichen des Ersten Weltkriegs 
entgegentrat. Die von mutigen 
Protestanten gerettete Lilly Neu-
mark steht auch fr den erbrm-
lichen Umgang der deutschen 
Nachkriegsgesellschaft mit den 
wenigen mutigen Helfern der 
verfolgten Juden, der ultralinke 
Jungkommunist Willy Vogelsin-
ger weist uns auf einen drama-
tischen Weg durch Exil, seine In-
ternierungslager und eine ent-
tuschende DDR-Rckkehr hin.

Mit einer Skizze zum Juden-
ltesten in Theresienstadt, Paul 

Eppstein, gibt uns Benz einen Ein-
druck von den Abgrnden der 
Rettungsversuche jdischer Funk-
tionstrger, die Kollaboration zu 
nennen ein genauerer Blick ver-
bietet. Ernst Loewy, 936 noch vor 
seinen Eltern als Zionist aus Kre-
feld nach Palstina gekommen, 
wurde dort zum Literarturbeses-
senen und kehrte 956  wohl 
auch aus Sehnsucht nach Bildung 
und Kultur  nach Deutschland 
(die DDR nahm ihn nicht auf!) 
zurck; die Exilerfahrung arbei-
tete er in sein Forschungs- und 
Lebensthema der Exilliteratur um 
und gelangte auf langen Umwe-
gen zu ein wenig Anerkennung. 
In der schillernden Gestalt der 
(Ost-)Berlinerin Salomea Genin 
fgen sich ostjdische Tradition, 
kommunistischer Messianismus, 
australisches Exil und Anpassungs-
versuche an SED und MfS zu ei-
ner mitunter atemberaubenden 
Identitts-Achterbahn.

Die Geschichten der mondnen 
Tnzerin Edth Grtzinger, des 
Schauspielers Richard Duschinsky, 
des Norbert Wollheim und seiner 
lebenslangen Auseinanderset-
zung mit den IG-Farben-Verbre-
chen knnen hier ebenso wenig 
zusammengefasst werden wie 
diejenigen des meistens auf die 
Rolle des Mahners reduzierten 
Heinz Galinski, des Violinisten 
Hellmut Stern oder der Mnchner 
Kulturmanagerin Ellen Presser 
und vieler anderer.

Deutsche Exilanten wurden nach 
ihrer (allzu seltenen) Rckkehr 
von ihrer Umgebung oft so ange-
sehen, als htten sie eine ange-

nehme Alternative zum Kriegser-
leben der Mehrheit gefunden; die 
hier versammelten Geschichten 
lehren einmal mehr das Gegen-
teil, die Erfahrungen von Entwur-
zelung, gebrochenen Berufswe-
gen, lebenslanger und nicht sel-
ten dramatischer Auseinanderset-
zung mit Rckkehr und ber-
leben. Was die Geschichten bei 
all ihrer Differenz eint, ist wie 
gesagt der enttypisierende Ein-
druck, den sie hinterlassen: Die 
Individualitt der Berufs- und 
Leidenswege und ihrer Verarbei-
tung, des Umgangs mit Deutsch-
land und seinen Versuchen der 
Neubegrndung jdischen Le-
bens nach der Katastrophe ent-
zieht sich Verallgemeinerungen. 
Die meist nicht von Deutschland 
lassen Wollenden, auf die Benz 
unsere Blicke lenkt, demonstrie-
ren eine Verhaftung in deutscher 
Kultur, die einmal mehr die Ein-
seitigkeit der oftmals beschwo-
renen deutsch-jdischen Symbiose 
kenntlich macht, an die anzu-
knpfen dem gegenwrtigen, von 
postsowjetischen Einwanderern 
geprgten Judentum in Deutsch-
land ohnehin unmglich ist. Wie 
schnell diese vermeintliche Inte-
gration in den ersten Jahren der 
NS-Herrschaft in ihr Gegenteil ver-
wandelt werden konnte, verweist 
berdeutlich, das vermitteln Benz 
und die hier aufgeschriebenen 
Lebenswege, auf das trgerische 
Element, das den Weg der Akkul-
turation und auch die Goldenen 
Jahre der Weimarer Republik 
auszeichnete.

Norbert Reichling
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Termine

Vom . bis 4. November 03 ver-
anstaltet die Bundeszentrale fr 
politische Bildung mit den zwei 
Jugendnetzwerken teamGLOBAL 
und Young European Professionals 
den Jugendkongress Zukunft den
ken. Zukunft gestalten. 50 Ju-
gendliche treffen sich in Berlin und 
diskutieren, was sie sich von der 
Zukunft wnschen, und erleben, 
was die Welt von heute ausmacht. 
Neben 40 Workshops erwartet die 
Teilnehmenden ein spannendes 
Rahmenprogramm zu den drei  
Themenbereichen Gesellschaft, 
Umwelt und Wirtschaft. Rollenspie-
le, Theater- und Foto-Workshops 
sollen die Jugendlichen bei der Ent-
wicklung von Zukunftsszenarien 
untersttzen und sie einladen, sich 
mit Gleichgesinnten und Anders-
denkenden auszutauschen.

Weitere Informationen: 

http://www.bpb.de/veranstaltungen/

format/kongresstagung/160670/

zukunftdenkenzukunftgestalten

Am 4. und 5. November 03 fin-
det in Leipzig die 3. Internationale 
Demokratiekonferenz statt, zu der 
junge Menschen aus Deutschland 
und Europa, Vertreter/-innen aus 
Politik und Gesellschaft sowie von 
zivilgesellschaftlichen Institutio-
nen eingeladen werden. Themen 
sind z. B. Europa, Zivilgesellschaft 
und Engagement, multikulturelle 
Gesellschaft, Bedrohungen der 
Demokratie, Demokratie .0. Die 
Themen werden in verschiede-
nen Workshops aufgegriffen und 
zur Diskussion gestellt. Ziel ist es,  
Statements, Fragen und Forderun- 
gen zu entwickeln, die im An-
schluss an die Workshops mit Po-
litikerinnen und Politikern disku-
tiert werden.

Weitere Informationen: 

http://demokratiekonferenzleipzig.

de/2013/07/demokratiekonferenz/

Die Jahrestagung des AdB findet 
vom 6. bis 7. November 03 in 
der JugendAkademie Segeberg 
statt. Das Thema der Jahresta-
gung lautet: 1914  2014: Von 
der Kriegsbegeisterung zum Frie
densnobelpreis fr Europa. Aktu
elle Herausforderungen und Im
pulse fr die politische Bildung.

Weitere Informationen: www.adb.de

Am 9. November 03 wird der 
Bericht ZiviZSurvey 2012  Zivil
gesellschaft in Zahlen in Berlin 
vorgestellt. Mit diesem Bericht und  
der statistischen Erfassung der 
organisierten Zivilgesellschaft in 
Deutschland mchten die Bertels-
mann Stiftung, der Stifterverband 
fr die Deutsche Wissenschaft und  
die Fritz Thyssen Stiftung die Da-
tenlage zur organisierten Zivilge-
sellschaft verbessern. 

Weitere Informationen: 

http://www.ziviz.info/

Mit der 9. Interdisziplinren Ta
gung vernetzt. ffentlich. aktiv. 
Mobile Medien in der Lebenswelt 
von Jugendlichen richtet der 
Verein Jugend Film Fernsehen 
(JFF) in Kooperation mit der Bay-
erischen Landeszentrale fr neue 
Medien (BLM) am 9. November 
03 in Mnchen den Fokus nicht 
allein auf mobile Gerte, sondern 
mchte im interdisziplinren Aus- 
tausch der Frage nachgehen, 
welche weiterreichenden Vern- 
derungen Mobilitt von Me- 
dien(handeln) als Sozialisations-
bedingung fr Jugendliche mit 
sich bringt. Welche Herausforde-
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rungen und Chancen bergen die 
Mglichkeiten mobiler Vernet-
zung fr Jugendliche? 

Weitere Informationen: 

http://www.jff.de/jff/aktivitaeten/

forschung/artikel/art/interdisziplinae

retagung2013

Ab Januar 04 laufen die ersten 
Aufforderungen zur Einreichung 
von Antrgen fr die neuen EU 
Programme. Die AdBFachveran
staltung Es rumpelt in der Kiste 
... Politische Bildung in der neuen 
Generation der EUProgramme 
2014 – 2020 will verschiedene 
Politikbereiche der EU vorstellen 
und die neuen Strukturen der 
Frderprogramme vorstellen. Die 
Tagung findet am 0..03 in 
Berlin, im Haus der Jugendarbeit, 
Mhlendamm 3 statt. Anmel-
deschluss ist der . November 
03.

Weitere Informationen und Anmel

dung ber Frau Larissa Dring: 

doering@adb.de

Am . und 3. Dezember 03 findet 
in Bonn das 16. DIEForum Weiter
bildung statt. Es widmet sich dem 
Thema Kompetenzorientierung 
in der non-formalen Weiterbil-
dung  Erfahrungen, Positionen 
und Herausforderungen. Prak-
tiker, Bildungspolitiker und Wis-
senschaftler stellen den Stand der 
Entwicklung vor und loten die 
Positionen von Weiterbildungs-
praxis und Politik aus.

Weitere Informationen: 

http://www.diebonn.de/
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Hauptpreise fr jede Kategorie 
und Altersstufe ist eine Gruppen-
fahrt nach Berlin.

Weitere Informationen: 

http://www.aktionmensch.de/

inklusivkreativ/

Wettbewerb

schaft einreichen. In den Kate-
gorien Text, Bild und Film zeigen 
sie, was Inklusion fr sie bedeutet 
und wie ein selbstverstndliches 
Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung im Alltag  
aussehen kann. Der Wettbewerb 
richtet sich an Kinder und Jugend-
liche zwischen 0 und 8 Jahren.  

Die Aktion Mensch und der AWO 
Bundesverband rufen bundesweit  
Kinder und Jugendliche auf, bis 
Ende November 03 am Wett-
bewerb InklusivKreativ teilzu-
nehmen. Schulklassen sowie Kin-
der- und Jugendgruppen aus 
ganz Deutschland knnen ihre 
Ideen fr eine inklusive Gesell-

Zeitschriften zur politischen Bildung

Politische Sozialisation ist das 
Thema der Ausgabe 3/03 der 
Zeitschrift Journal fr politische 
Bildung, herausgegeben vom 
Bundesausschuss fr politische 
Bildung. Es werden u. a. folgen-
de Schwerpunkte aufgegriffen: 
politische Sozialisation und po-
litische Bildung, der Beitrag von 
Jugendverbnden zur politischen 
Sozialisation, die Rolle verschie-
dener Aktionsformen, der Zusam-
menhang von Weiterbildung und 

Vermittlung gesellschaftlicher Ori-
entierung.

Das Heft /03 der im WOCHEN-
SCHAU VERLAG erscheinenden 
Zeitschrift politische bildung wid-
met sich dem Schwerpunkt Ener-
giewende. In einem einfhrenden 
Beitrag beschreibt Peter Altmaier 
die Energiewende als die grte 
umwelt- und wirtschaftspolitische  
Herausforderung zu Beginn des  
. Jahrhunderts. Des Weiteren 

werden die finanziellen und ge- 
sellschaftlichen Herausforderun-
gen der Energiewende aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuch-
tet und das deutsche Modell in 
einen internationalen Kontext 
gestellt.

Bezug der beiden Zeitschriften: 

WOCHENSCHAU VERLAG,  

AdolfDamaschkeStr. 10,  

65824 Schwalbach/Ts.

Publikationen zur Jugendarbeit/Jugendbildung

Die letzten Ausgaben der Zeit-
schrift deutsche jugend widmen 
sich folgenden Themen: Jugend-
liche in der Demokratie (6/03); 
Erziehung und Bildung in der 
Jugendarbeit (7-8/03); Was ist 
Jugendarbeit? (9/03).

Bezug: Julius Beltz GmbH & Co. KG, 

Beltz Juventa, Werderstrae 10,

69469 Weinheim.

Das Heft -03 der DJIImpul
se, des Bulletins des Deutschen 
Jugendinstituts, widmet sich 
einem Rckblick auf 50 Jahre 
Deutsches Jugendinstitut, den 
fnf Jahrzehnten der For-

schung ber Kinder, Jugendliche 
und Familien an der Schnittstel-
le zwischen Wissenschaft, Politik 
und Praxis, wie es im Untertitel 
heit.

Bezug: 

Deutsches Jugendinstitut, 

Nockherstrae 2, 81541 Mnchen, 

Download: ww.dji.de/impulse

Schwerpunkt der Ausgabe 3/03 
der Zeitschrift Kinder und Ju
gendschutz in Wissenschaft und 
Praxis, die von der BAG Jugend-
schutz herausgegeben wird, ist 
das Thema psychisch kranke Kin-
der und Jugendliche.

Bezug: 

BAG Jugendschutz, 

Mhlendamm 3,10178 Berlin; 

www.kjugzeitschrift.de

Euromed hat den ersten Band aus 
einer geplanten Reihe zur Ju-
gendarbeit in Lndern des Mit-
telmeerraums herausgegeben: 
Jugendarbeit in Tunesien nach 
der Revolution. Der Band ist 
das Ergebnis der Studienfahrt 
After the Arab Spring: youth 
work reality, held in Tunisia, 
die im letzten Jahr stattfand. 
Die geplante Reihe soll fnf Bn- 
de umfassen und erscheint auch 
in Englisch und Franzsisch. Zu- 
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stzlich wird es unter www. 
euromedyouth.net Online-Aus-
gaben in Arabisch und Hebrisch 
geben. Geplant sind weitere Ver- 

ffentlichungen zur Jugendar- 
beit in Palstina, Jordanien, gyp- 
ten und Israel. 

Download: 

http://euromedyouth.net/IMG/pdf/

youth_work_in_tunisia.pdf

Vero..ffentlichungen zur Erwachsenenbildung

Die von der Katholischen Bundes-
arbeitsgemeinschaft fr Erwach-
senenbildung herausgegebene 
Zeitschrift EB Erwachsenenbil
dung legt den Schwerpunkt auf 
Krperkultur und sthetik.

Bezug: W. Bertelsmann Verlag, 

Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld, 

oder ber den Buchhandel

Die schweizerische Fachzeitschrift 
fr Weiterbildung EDUCATION 

PERMANENTE EP stellt die Bera-
tung als Handlungsform im Kon-
text von Erwachsenenbildung/
Weiterbildung in das Zentrum 
ihrer Aufmerksamkeit.

Bezug: 

Schweizerischer Verband 

fr Weiterbildung SVEB, 

Oerlikonstrae 38, CH8057 Zrich

In der Ausgabe /03 der Zeit
schrift fr Weiterbildungsfor

schung REPORT legt das Deutsche 
Institut fr Erwachsenenbildung 
den Schwerpunkt auf das The-
ma Finanzierung. Schwerpunkte 
der DIE Zeitschrift fr Erwachse
nenbildung sind im Heft /03 
Erwachsenenbildung .0 und 
im Heft 3/03 Reisen bildet.

Bezug: 

W. Bertelsmann Verlag, 

Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld 

oder ber den Buchhandel

Neues im Netz

Pb21  Web 2.0 in der politi
schen Bildung ist ein gemeinsa-
mes Projekt der Bundeszentrale 
fr politische Bildung und des 
DGB Bildungswerks. In einem 
aktuellen Dossier werden die 
bisherigen Artikel rund um die 
Frage zusammengefasst, in wel-
cher Weise durch Social Media 
Prsenzveranstaltungen wie Un-
terricht, Workshops oder Tagun-
gen bereichert und wie Veran-
staltungen mit Diensten des Web 
.0 partizipativer gestaltet wer-
den knnen. Der erste Teil des 
Dossiers benennt Mglichkeiten 
der Web .0-Nutzung fr traditio-
nelle Veranstaltungsformate, der 
zweite Teil widmet sich gezielt 
Veranstaltungsformaten des Web 
.0 wie beispielsweise Barcamps.
In einer weiteren online-Publika-
tion stellt der Jurist und Journalist 
John Weitzmann in einer dreitei-
ligen Artikelreihe die rechtlichen 

Grundlagen fr eigene Apps all- 
gemeinverstndlich dar.

http://pb21.de/2013/05/partizipative

veranstaltungsformateundweb20

einpb21dossier/

http://pb21.de/2013/07/rechtliche

grundlagenfurdieeigeneapp

unterfreierlizenzteil1rechtean

inhalten/

Interessant zum Thema ist auch der 

Blog http://irights.info/

Der Verein/epolitik.de/e.V. hat 
eine interaktive Infografik zum 
Thema Migration produziert. Im 
Mittelpunkt der Infografik steht 
eine interaktive Weltkarte, auf 
der fr alle Lnder schnell und 
intuitiv Daten zum Thema Migra-
tion abgerufen werden knnen, 
z. B. zu Gesamtbevlkerung, An-
teil und Herkunft von Migran-
tinnen und Migranten. Darber 

hinaus findet man Schwerpunkt-
themen, wie Eliten-Migration, 
Flucht und Vertreibung oder Ur-
banisierung. Die Infografik wird 
durch Aktion Mensch und die Stif-
tung fr Bevlkerung, Migration 
und Umwelt (BMU) gefrdert. 
Smtliche Inhalte stehen unter ei-
ner Creative Commons Lizenz und 
knnen somit kostenfrei in den 
eigenen Internetauftritt einge-
bettet, weiterverbreitet und ge- 
nutzt werden.

http://www.epolitik.de/lesen/

wissenswerteinfografik/

Das neue OnlineJournal EXIT
DEUTSCHLAND bietet im 
deutschsprachigen Raum umfas-
send und regelmig einen wis-
senschaftlich interdisziplinren 
Austausch mit der Praxis zu den 
Themen Deradikalisierung, Ex-
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Der W. Bertelsmann Verlag stellt 
die deutsche Ausgabe der OECD
Bildungsstudie Education at 
a Glance (Bildung auf einen 
Blick) kostenlos zur Verfgung. 
Die Studie erscheint jhrlich und 
liefert Daten zum Stand und den 
Entwicklungen der Bildungssyste-
me. In der Ausgabe 03 wurden 
erstmals Indikatoren aufgenom-
men, die Einblicke in das Verhlt- 
nis von Bildungsabschlssen und 
Beschftigung erlauben und die 
den Zusammenhang von Bildung 
und Gesundheitsverhalten der 
Menschen beleuchten.

Download: 

http://www.wbvopenaccess.de

tremismus und demokratische 
Kultur. Alle Beitrge stehen un-
ter dem Primat der praktischen 
Relevanz. 

Weitere Informationen: 

http://journals.sfu.ca/jed/index.php/

jex/index

Ein InternetDossier der Heinrich
BllStiftung stellt Essays, Inter-
views und Filme vor, die das Em- 
powerment von Menschen fo-
kussieren, die aufgrund von ras-
sistischen Strukturen margina-
lisiert werden. Ziel des Dossiers 
ist es, einen berblick ber die 
Grundtheorien und historischen 
Kontexte des Empowerments in 
Deutschland und international 
zu geben.

Weitere Informationen: 

http://www.migrationboell.de/web/

sonstige/48_3635.asp

Im Juni 03 fiel in Warschau der  
Startschuss fr die OnlinePlatt
form Europeana 1989  eine in-
teraktive Bibliothek, Archiv und  
Museum zugleich. Die politischen  
und gesellschaftlichen Vernde- 
rungen und Umwlzungen, die 
um das Jahr 989 stattfanden, 
werden dokumentiert. Die Samm-
lung enthlt digitale Ressourcen 
aus ganz Europa und hlt anhand 
persnlicher Erinnerungen und 
Erfahrungen von Freiwilligen die 
Nachkriegsgeschichte lebendig. 
Bisher wurden fast 8000 Beitrge 
hochgeladen. Alle, die Fotos, Fil- 
me oder andere Dokumente zu  
den Ereignissen des Jahres 989 
in Mittel- und Osteuropa besit- 
zen, sind aufgerufen, diese auf  
der Online-Sammlung zu verf- 
fentlichen oder whrend der ver-
schiedenen Aktionstage digitali-
sieren zu lassen.

http://www.europeana1989.eu/de
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Die Auerschulische Bildung wird als 
Fachzeitschrift fr politische Jugend- 
und Erwachsenenbildung vom Ar-
beitskreis deutscher Bildungssttten 
(AdB) herausgegeben. Verband, He-
rausgeberin und Herausgeber, Re-
daktionsbeirat und die Redakteurin 
mchten dadurch

 zur fachlichen und wissenschaftli-
chen Reflexion der Praxis politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung beitragen und damit die 
Professionalitt pdagogischen 
Handelns strken, 

 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 f-
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 Bezugsdis- 
ziplinen jeweils miteinander be-
kannt machen,

 Methoden der politischen Bildung 
vorstellen,

 neue fachbezogene Publikationen 
und Medienproduktionen prsen- 
tieren und in ihrer Relevanz fr  
die Bildungsarbeit einschtzen,

 ber bildungs- und jugendpoliti-
sche Entwicklungen in Bund und 
Lndern berichten,

 Nachrichten aus dem AdB und an-
deren Fachverbnden verbreiten.
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