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Lernen findet überall statt.
Von dieser Weisheit der Binse
lebt die aktuelle bildungspoli-
tische Debatte über die Be-
deutung des informellen Ler-
nens als lebensbegleitender
Prozess. Doch ist für den Er-
folg jeglicher Form von Lernen
nicht gleichgültig, wie und an
welchen Orten es geschieht.
Nicht erst seit PISA wissen wir,

dass gerade zielgerichtetes Lernen, bei dem es um
den Erwerb definierter Kompetenzen geht, eine
lernförderliche Umgebung braucht. Lernen, das
nicht zufällig, nebenbei und unstrukturiert gesche-
hen, sondern auf bewusste Erkenntnis, eigene
Orientierung und Reflexion zielen soll, gelingt
eher an dafür – auch im Zusammenhang mit der
Vermittlung bestimmter Inhalte – jeweils besonders
geeigneten Orten. 

Für die politische Jugend- und Erwachsenenbil-
dung in Deutschland hat der Lernort Bildungsstät-
te eine zentrale Bedeutung, auch wenn Bildungs-
stätten natürlich nicht die einzigen Orte sind, die
politisches Lernen ermöglichen. Heimvolkshoch-
schulen, Tagungshäuser, Akademien sind andere
Bezeichnungen, die sich unter dem Begriff Bil-
dungsstätte subsumieren lassen. Diese Einrichtun-
gen sind eng verbunden mit der Entwicklung der
außerschulischen politischen Jugend- und Erwach-
senenbildung in der Weimarer Zeit und nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn sie einen
erheblichen Anteil an der Professionalisierung all-
gemeiner und politischer Jugend- und Erwachse-
nenbildung haben, waren und sind sie nicht unum-
stritten. Während sie in der Zeit ihres Auf- und
Ausbaus mit dem Vorwurf der „pädagogischen In-
sel“ konfrontiert waren, müssen sie ihre Existenz
heute vor allem gegen ökonomische Bedenken
rechtfertigen. Doch auch die Veränderung von Le-
bens- und Lernbedingungen begründet die Frage,
ob Bildungsstätten noch zeitgemäße Lernorte sind.
Längerfristige pädagogische Angebote scheinen
heute kaum noch realisierbar. Die Ansprüche und
Erwartungen der Menschen haben sich geändert.
Die oftmals gewollt weitab städtischer Zentren an-
gesiedelten Bildungsstätten scheinen dem Wunsch

nach erlebnisreichen Alternativen zum Alltag nicht
hinreichend Rechnung zu tragen. Und wer noch
nie in einer Bildungsstätte war, reagiert vielleicht
zunächst etwas befremdet auf die Eigentümlich-
keiten, die Bildungsstätten beispielsweise von 
Tagungshotels unterscheiden (und für den, dem 
sie vertraut sind, gerade deshalb so liebenswert 
machen).

In diesem Heft geht es um die Frage, ob Bildungs-
stätten noch eine Zukunft haben. Die Beiträge er-
innern an die Kulturgeschichte der Heimvolkshoch-
schule und ihre Bedeutung im Rahmen der
Reformpädagogik, beschreiben die aktuelle Krise
und mögliche Alternativen zu bisherigen Traditio-
nen des Lernorts Bildungsstätte und zeigen Mög-
lichkeiten der Verbindung mit anderen Lernorten
auf. Sie begründen die pädagogischen Wirkungen,
die Bildungsstätten als Räume für gemeinsames Le-
ben und Lernen und für die Begegnung von Men-
schen in besonderem Maße entfalten. Und sie ma-
chen deutlich, in welchen Zusammenhängen und
unter welchen Voraussetzungen Bildungsstätten
auch heute noch unverzichtbare Lernorte sind.

Die Attraktivität von Bildungsstätten beruht – ne-
ben ihrem Bildungsangebot – auf ihrer oft sehr
schönen landschaftlichen Umgebung und reizvol-
len Architektur. Das wollen wir an einigen Beispie-
len anschaulich werden lassen. Sie finden in diesem
Heft deshalb auch außerhalb der Beiträge Abbil-
dungen von AdB-Mitgliedshäusern, die einen Ein-
druck von den vielfältigen Erscheinungsformen des
Lernorts Bildungsstätte geben sollen.

Ingeborg Pistohl

Zur nächsten Ausgabe
Nr. 3-2005 der „Außerschulischen Bildung“ wird
das AdB-Jahresthema 2005 „Armut und Reich-
tum im Fokus der politischen Bildung“ aufgrei-
fen und Beiträge zur sozialen Entwicklung, den
Perspektiven sozialer Sicherung und zur Ausein-
andersetzung mit sozialen Konflikten in der po-
litischen Bildung präsentieren.
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derung darf man dies wohl nennen; dennoch hat
sich die Heimvolkshochschule seitdem nicht nur be-
währt, ausgebreitet und in weiteren institutionel-
len Facetten ausdifferenziert, lange Zeit war sie
das Modell, das im Vergleich zur Abendvolkshoch-
schule mehr öffentliche und fachliche Aufmerk-
samkeit fand. Dies gilt nicht nur für die Weimarer
Zeit, als eine Heimvolkshochschule wie die neutral
ausgerichtete in Dreißigacker (Meiningen) zum In-
begriff professionellen pädagogischen Handelns
avancierte oder die sozialistisch orientierte HVHS
Tinz (Gera) als Beispiel politischer Richtigkeit galt;
in den Nachkriegsjahren wurde etwa von Heiner
Lotze, der vor 1933 in Dreißigacker das Handwerk
gelernt hatte und nun in Niedersachsen die Ge-
schicke der Erwachsenenbildung entscheidend be-
stimmte, selbstverständlich die HVHS als der 
künftige Institutionstyp mit hohem Entwicklungs-
potenzial betrachtet.3 Noch in den 60er Jahren er-
hielten die Heimvolkshochschulen in Nordrhein-
Westfalen insgesamt eine höhere öffentliche
Förderung und bessere Ausstattung mit hauptamt-
lichem pädagogischem Personal als die Volkshoch-
schulen. 

Institutionelle Differenzierungen 

Schon in den 20er Jahren
finden wir unterschiedli-
che Typen von Heim-
volkshochschulen. Eine
wichtige Rolle für Ziele,

Adressaten und Themen spielte die jeweilige Mi-
lieubindung, die allermeisten Einrichtungen ka-
men ohne eine solche nicht aus. Sie waren katho-
lisch, protestantisch, sozialistisch oder völkisch
ausgerichtet. Die sozialistischen konnten entweder
Gewerkschafts- und Parteischulen sein, es gab aber
auch relativ unabhängige Institutionen wie das
schon genannte Beispiel Tinz und überparteiliche
wie die Akademie der Arbeit in Frankfurt oder die
Wirtschaftsschule Düsseldorf. Eine gewisse Eigen-
ständigkeit gegenüber der Amtskirche besaßen
auch viele katholische Einrichtungen durch ihre
verbandliche Trägerschaft. Innerhalb des Protes-
tantismus finden wir die größte weltanschauliche
Bandbreite, nämlich religiös-sozialistisch ausge-
richtete neben christlich-nationalen und sehr kon-
servativ-ländlichen Heimvolkshochschulen. Im Be-
reich der ländlichen Heimvolkshochschulen gab es

Paul Ciupke erinnert an die Anfänge der Heim-
volkshochschulen in Deutschland und ihre ver-
schiedenen Ausprägungen. Aber trotz institutio-
neller Differenzen bestand in den ersten Jahren
eine Gemeinsamkeit in der starken Bindung an be-
stimmte Milieus. Paul Ciupke verweist auf die Lo-
ckerung dieser Bindung in der Zeit nach 1945 und
die Änderungen, die für die Entwicklung der deut-
schen Heimvolkshochschulen im Vergleich zur Wei-
marer Zeit kennzeichnend waren, auch wenn 
Traditionen der Reformpädagogik zunächst wei-
terwirkten. Es wird in seinem Bericht deutlich, wie
sich Konzepte der Erwachsenenbildung im Laufe
von Jahrzehnten geändert und bestimmte Spezifi-
ka der Heimvolkshochschulen an Bedeutung für
die Gestaltung von Angeboten und die Teilneh-
menden eingebüßt haben.

Die Anfänge der Heimvolkshochschule sind be-
kannt: Dänemark und der evangelische Pfarrer Ni-
colai Frederik Severin Grundtvig waren es gewe-
sen. Bereits 1844 entstand in Rödding die erste
Volkshochschule mit dem Ziel, den „unteren
Schichten des Volkes“ eine „volkstümliche Bil-
dung“ zu vermitteln, die sich am „wirklichen Le-
ben“ orientiert und „das Grab der Schule in eine
Pflanzstätte des Lebens umwandelt.“2 In der Situa-
tion einer großen Krise, als nach den um Schleswig-
Holstein geführten deutsch-dänischen Kriegen ein
Drittel der Territorien und ein Großteil der bis da-
hin dänischen Bevölkerung verloren ging, verbrei-
tete sich das Modell der Heimvolkshochschule über
das ganze Land – auch als eine Art Krisenbewälti-
gungsinstrument. „Nach innen gewinnen, was
nach außen verloren wurde“, hieß das Motto. 

Dass man davon auch in
Deutschland lernte, ist
nicht verwunderlich. Die
neue Schule für das Volk
wurde 1900 zunächst
über die Grenze nach

Schleswig exportiert und breitete sich nach dem Er-
sten Weltkrieg wie eine Bewegung in ganz
Deutschland aus, auch hier oft propagiert als 
Allheilmittel gegen geistige und kulturelle Krisen 
und sonstige nationale Selbstbehauptungsproble-
me nach dem Frieden von Versailles. Selbstüberfor-

„Selten war es still im Haus“1. 
Zur Kulturgeschichte der Heimvolkshochschulen

Paul Ciupke
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Die neue Schule für das
Volk breitete sich nach
dem Ersten Weltkrieg
wie eine Bewegung in
ganz Deutschland aus

1  Renate Krausnick-Horst: Geschichten aus der Anfangszeit des

Volkshochschulheims Inzigkofen, in: Christel Köhle-Hezinger/

Iris Kick (Hrsg.): Inzigkofen. Fünfzig Jahre Volkshochschulheim

im einstigen Augustinerinnenkonvent, Weißenhorn 1998, S. 70

2  Diese Zitate stammen aus: N.F.S. Grundvigs Volkshochschule,

eingeleitet von Erich Weniger, Weinheim 1962, S. 46 f

Die meisten Einrichtun-
gen kamen ohne eine
Milieubindung nicht
aus

3  Zur Einschätzung der Heimvolkshochschule in den 60er Jah-

ren siehe auch das Standardwerk von Fritz Laack: Die Rolle der

Heimvolkshochschule in der Bildungsgesellschaft, Weinheim,

Berlin, Basel 1968.
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dung neutral sein oder
Partei ergreifen solle,
und von der Ausein-
andersetzung mit dem
Vorwurf des politisch
und weltanschaulich ge-
meinten Relativismus'.

Zwar haben sich solche Problemsichten in der Nach-
kriegszeit noch ein Stück weit fortgesetzt, aber als
These, die hier nicht weiter erläutert werden kann,
soll festgehalten werden, dass im Rahmen der Pro-
fessionalisierung – verstanden als eine auch wissen-
schaftliche Reflexion pädagogischen Handelns und
als Aneignung von Handlungswissen – und mit Hil-
fe einer durch Weiterbildungsgesetzgebungen und
damit verbundene Finanzierungssicherheiten er-
rungenen Eigenständigkeit der Institutionen diese
Konfliktebene im Wesentlichen verschwunden ist.

Die in den 50er Jahren formulierten pädagogi-
schen Aufträge und gesellschaftspolitischen Kon-
zepte revitalisierten zwar in der Regel die bekann-
ten Milieubindungen und damit verbundenen
politischen Richtungsentscheidungen, dennoch ent-
wickelten sich andere auf Adressaten und Inhalte
ausgerichtete Institutionalformen. Neu sind die be-
sonders für die Anliegen der Demokratisierung der
deutschen Nachkriegsgesellschaft wichtigen Jugend-
bildungsstätten und Jugendhöfe, auch wenn sie
natürlich auf jugendbewegte Vorbilder zurückver-
weisen, aber auch – wie beispielsweise der Jugend-
hof Vlotho – Vorläufer in den Bannführerschulen
der Hitlerjugend haben. Als weitere Neuerung
kann man die (evangelischen, katholischen, euro-
päischen oder politischen) Akademien betrachten,
die als demokratische Vermittlungsinstanz und Dis-
kussionsforum wirksam sein wollen, sich an die in-
tellektuellen Öffentlichkeiten wenden, damit eher
ein elitäres Publikum ansprechen und eine Synthe-
se von Bildung, Wissenschaft und Forschung an-
streben. Schließlich gibt es noch Bildungswerke 
ohne eigenes Haus, die sich insofern der HVHS-Tra-
dition verschrieben haben, als sie ihre Veranstal-
tungen bevorzugt in Heimvolkshochschulen und
Bildungsstätten unterbringen.

Während in den Weima-
rer Jahren die Heimvolks-
hochschulen für jüngere
Menschen bis 30 Jahre
vor allem unter weltan-
schaulichen Vorzeichen
(siehe die Milieuverhaf-
tung) eine kompensa-

torische Allgemeinbildung mit entsprechenden 
politischen Akzenten boten, wandelte sich der

auch eine ganze Reihe von völkisch orientierten
Bauernhochschulen. Je nachdem wie gezählt und
zugeordnet wird, ergibt sich eine relative oder ab-
solute Mehrheit solcher Heimvolkshochschulen, die
christlich-konservativ, national oder völkisch aus-
gerichtet waren.4 Dies steht in einem merkwürdi-
gen Kontrast zu den Rezeptionsgewohnheiten der
Erwachsenenbildungsgeschichtsschreibung, die sich
im Hinblick auf die Weimarer Zeit in der Regel nur
auf die normativ verträglichen und damit für die
disziplinäre und professionelle Traditionsbildung
geeigneten Modelle konzentriert hat5, und trägt
zu einer merkwürdigen Schieflage in unserem Bild
von der Erwachsenenbildung bei, die unter ande-
rem auch zur Folge hat, dass wir den Beitrag der
Heimvolkshochschulen für die spätere Hegemonie
des Nationalsozialismus nicht richtig einschätzen
können.

Neben dem Begriff der Heimvolkshochschule gibt
es auch des Öfteren den des Volkshochschulheims,
manchmal wird dies in Bezug auf ein und dieselbe
Einrichtung abwechselnd und somit als Synonym
gebraucht, manchmal verbirgt sich hinter dem
Volkshochschulheim aber auch eine besondere Ein-
richtung, in der Lehrer und junge Menschen, die
tagsüber einer geregelten Arbeit nachgehen, zu-
sammenleben und am Abend ein Lernprogramm
gestalten. Dieses Modell wurde nach 1945 nur noch
vereinzelt wieder aufgenommen und ist in den
1970er Jahren endgültig verabschiedet worden.

Heimvolkshochschulen hatten in der Weimarer Zeit
auch Teil an Bewegungen, die quer zu den Parteien
und milieuübergreifend wirkten; hier wirkten die
Ideen der Jugendbewegung, der Lebensreform und
der Reformpädagogik, die in fast allen Parteien
und Lagern sich ausbreiteten, speziell die Grün-
dung von Heimvolkshochschulen anregten und die
Ausgestaltung pädagogischer Praxis bereicherten.

Die Selbstverständnisdebatten der Erwachsenen-
bildner/-innen in der Weimarer Zeit waren vor al-
lem geprägt von der Frage, ob Erwachsenenbil-

4  Siehe dazu die Übersicht der HVHS in: Archiv für Volksbildung,

11. Archivbericht: Nachweiser für das deutsche Volkshochschul-

wesen, April 1929 und Hans Georg Miller: Die Deutsche Bauern-

hochschule auf entwicklungsgeschichtlicher, weltanschaulicher

und agrarpolitischer Grundlage, Stuttgart 1929. 

5  Diese Kritik ist z. B. zu richten an Josef Olbrich: Geschichte

der Erwachsenenbildung, Bonn 2001; eine der wenigen neue-

ren Darstellungen der ländlichen HVHS in der Weimarer Zeit

finden wir bei Karlheinz Gaasch u. a.: Geschichte der ländlichen

Heimvolkshochschulen Deutschlands, Band II, Hermannsburg

1991

Bei den Selbstverständ-
nisdebatten in der Wei-
marer Zeit ging es um
Neutralität oder Partei-
lichkeit der Erwachse-
nenbildung

Nach 1945 verlagerte
sich das Angebot der
Heimvolkshochschulen
von einer eher kom-
pensatorischen Allge-
meinbildung hin zur
politischen Bildung



Schwerpunkt des Angebots nach 1945 sukzessive
weg von der Allgemeinbildung hin zur politischen
Bildung und zum offenen Dialog über normative
Fragen, kulturelle Präferenzen und religiöse Orien-
tierungen. Die politische Jugend- und Erwachse-
nenbildung dominiert seitdem das Spektrum der
Aufgaben und Themen. 

Über die institutionellen Ausfächerungen und kon-
zeptionellen Verfeinerungen hinweg sind aber
drei pädagogisch-kulturelle Dimensionen allen 
Varianten der Heimvolkshochschulen eigentümlich
und verantwortlich dafür, dass sie besonders er-
innert werden und sich oft mehr als andere Einrich-
tungen in Lernbiografien eingeschrieben haben:
Da ist zunächst die Schönheit und Besonderheit
des Ortes, zum Zweiten sind die zeitliche Dauer des
Angebotes und die damit verbundenen Lernarran-
gements zu nennen, und schließlich ist es die Ge-
selligkeit und eigene Vergemeinschaftungskultur
in der Institution. Diese drei Merkmale möchte ich
im Folgenden unter Einbezug historischer Quellen
und der Stimmen von Teilnehmer/-innen und Mit-
arbeiter/-innen ein wenig genauer beschreiben
und einschätzen.

Der besondere Ort

„Schon bei meiner Ankunft – und dann immer wie-
der – war ich beeindruckt von der schönen Lage,
den mittelalterlichen Gebäuden mit ihren zweck-
mäßig und gediegen umfunktionierten Räumen
und von der ganzen Atmosphäre auf Fürsteneck“,
berichtet eine Teilnehmerin über die Heimvolks-
hochschule Burg Fürsteneck in Nordhessen.6 Auch
die ehemalige Mitarbeiterin des Volkshochschul-
heims Inzigkofen an der oberen Donau, Renate
Krausnick-Horst, erinnert (sich) an „den besonde-
ren Zauber des alten Hauses und der schönen Um-
gebung“.7

Die konkreten Vorzüge der architektonischen 
Gestaltung und ihrer Einbettung in die schöne
landschaftliche Umgebung fallen bei allen älteren
Einrichtungen und auch bei vielen Nachkriegs-
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Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck in Eiterfeld

© Burg Fürsteneck

6  Marie Brenn-Stölzle: Wie ich die Heimvolkshochschule Für-

steneck im 1. Hauptlehrgang erlebt habe, in: Heimvolkshoch-

schule Burg Fürsteneck (Hrsg.), Spuren auf dem Weg, Fürsten-

eck 1985

7  Krausnick-Horst, a.a.O., S. 74
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für Frauen im Kloster Denkendorf, die Bildungsstät-
te der Hanns-Seidel Stiftung im Kloster Banz, das
Volkshochschulheim Inzigkofen, die Evangelische
Akademie Loccum oder die Jugendbildungsstätte
Kloster Höchst im Odenwald nennen.

Schließlich gab es noch zwei weitere Formen, die
von Bedeutung waren: 
Da ist zum einen an lebensreformerische und ju-
gendbewegte Gründungen aus dem Anfang der
20er Jahre zu erinnern, so genannte Siedlungen,
die eine Einheit von Arbeit, Leben und Bildung an-
strebten und in denen Landwirtschaft betrieben
wurde: dazu gehören der religiös-sozialistisch
orientierte Habertshof bei Schlüchtern, die Frauen-
siedlung Schwarzerden in der Rhön oder die Heim-
volkshochschule für Frauen in Edewecht bei Olden-
burg. Hier diktierte die Notwendigkeit das örtliche
und räumliche Konzept.

Die einzigartige land-
schaftliche Umgebung
war wiederum besonde-
rer Anlass zur Gründung
des Volkshochschulheims
in Prerow auf dem Darß,
der Volkshochschule in

gründungen besonders auf. Heimvolkshochschu-
len, Akademien und Bildungsstätten residieren,
vor allem wenn sie in der ersten Hälfte des 20.Jahr-
hunderts gegründet wurden, in alten Villen,
Schlössern, Burgen oder Klöstern. Die lange Liste
kann man sich hier ersparen, deshalb nur einige
kurze Typisierungen und wenige Beispiele: 

Die Burg als Refugium
und Stätte der Bildung
ist eine Erfindung der
Jugendbewegung, da
gibt es etwa die Burg
der Jugendbewegung

auf dem Ludwigstein bei Witzenhausen, Burg Für-
steneck als Wiedergründung des Musikheims
Frankfurt/Oder, Burg Rothenfels am Main als zen-
traler Versammlungsort des katholischen Bundes
Quickborn oder die Jugendburg Gemen als zentra-
le Jugendbildungsstätte des Bistums Münster.
Selbst die als linksliberal oder sozialistisch einzu-
stufenden Heimvolkshochschulen der Weimarer
Zeit wie Dreißigacker, Sachsenburg oder Tinz resi-
dierten in Burgen oder Schlössern. Interessanter-
weise waren die Burgen oft nur noch Ruinen und
wurden als Idealtypus einer vorgestellten mittelal-
terlichen Burg rekonstruiert bzw. erst aufgebaut.
Dies gilt auch für Nachkriegsgründungen wie das
Internationale Forum Burg Liebenzell. Aufgrund
ihrer zumeist topografischen Hervorhebung geben
Burgen einen umfassenden Blick in die Landschaft
und unterstreichen damit das ohnehin für Heim-
volkshochschulen und Akademien charakteristi-
sche Lebensgefühl des Herausgehobenseins. Villen
sind der bauliche Nukleus besonders für Akade-
mien, aber auch für viele verbandliche Bildungs-
einrichtungen: Haus Rissen in Hamburg, die 
Europäische Akademie in Berlin-Grunewald, die
Evangelischen Akademien in Bad Boll, in Iserlohn
und die (gerade aus dem Gebäude herausgezoge-
ne) Evangelische Akademie Mülheim/Ruhr, das
DGB-Bildungszentrum in Hattingen und die (auch
gerade geschlossene) Bundesjugendschule des
DGB in Oberursel sind nur einige bekannte Beispie-
le. Das Boberhaus bei Löwenberg arbeitete bis zu
seiner Zerstörung 1945 in einer prachtvollen Villa
von Poelzig und auch die Parteischule der KPD in
Fichtenau war in einer noblen Villa untergebracht.

Anschluss an das Idealbild mittelalterlicher Gelehr-
samkeit suchen Bildungsstätten in Klöstern: Neben
den genuinen Klosterbildungsstätten, die sich heute
noch in Ordenshand befinden, aber ihren themati-
schen Focus längst auf alle weltlichen Fragen er-
weitert haben, kann man im Bereich der politischen
und allgemeinen Erwachsenenbildung beispiels-
weise das bis 1933 existierende Volkshochschulheim

Die Burg als Refugium
und Stätte der Bildung
ist eine Erfindung der
Jugendbewegung

Evangelische Akademie Bad Boll, Villa Vopelius 

© Archiv Evangelische Akademie Bad Boll

Ansicht Kloster Denkendorf bei Esslingen, 1921-1933
Volkshochschulheim für Frauen

© Quelle: Archiv Paul Ciupke

In einzigartiger land-
schaftlicher Umgebung
vollzogen sich nicht
nur die Freizeitakti-
vitäten, sondern auch
die Bildungsveranstal-
tungen



weitaus mehr als heute das Leben bestimmten, die
noch keine Freistellungsansprüche kannten und in
der der räumliche Wendekreis eines Durchschnitts-
bürgers oft beschränkt war, da war selbst der kurze
Ausstieg und Abschied vom (Berufs-)Alltag eben-
so attraktiv wie das Angebot, aus den – wie es frü-
her zivilisationskritisch hieß – „grauen Städten“ zu
kommen. Bildung und Alltag waren voneinander
geschieden, Bildung avancierte auch dadurch zum
Erlebnis. Dieses Motiv hat noch bis in die 80er Jah-
re des 20. Jahrhunderts getragen.

Das Versprechen des besonderen Ortes wurde aber
in pädagogischen und gesellschaftspolitischen Re-
flexionen weiter bearbeitet und universalisiert.
Gotthard Eberlein, der in den 20er Jahren das
Volkshochschulheim in Misdroy/Wollin betrieb, rä-
sonierte über diese seine Gründung deshalb: So
„habe ich mir eine eigene Stätte ersehnt, die fern-
ab aller Großstadtkultur und mechanischem Ar-
beitsbetrieb für junge Menschen eine Stätte der
Besinnung und des Miteinander-Suchens werden
könnte.“9 Besinnung, Begegnung, Dialog sind im-

Klappholttal auf der nördlichen Hälfte von Sylt ge-
legen, des Freien Ferien- und Volkshochschulheims
Misdroy auf Wollin, das allerdings nur wenige Jah-
re gearbeitet hat, und schließlich in ähnlicher Form
und Absicht, aber in Hochgebirgslage, von Schloß
Elmau bei Mittenwald. Mit Ausnahme der Elmau
waren hier die Gebäude Provisorien, Baracken, das
pädagogische Konzept mobilisierte aber die be-
sonderen Vorzüge der Landschaft, indem sich nicht
nur die Freizeitaktivitäten, sondern nach Möglich-
keit auch die Veranstaltungen am Strand und in
der Natur vollzogen.8

All diesen Orten war (und ist noch) durch Lage und
Gestaltung das Ziel eingeschrieben, den Besuchern
und Teilnehmern ein Gefühl des Herausgehoben-
seins und Besonderen zu vermitteln. Natürlich wur-
den die Anliegen in der Regel einfacher beschrie-
ben; in Zeiten, in denen die Arbeit und Alltagsnot
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Volkshochschule Klappholttal auf Sylt, 1918 von Knud Ahlborn gegründet

8  Zu Prerow und Klappholttal siehe auch Paul Ciupke: „In einer

Sandburg ... genoß ich die erste juristische Vorlesung meines

Lebens." Volkshochschulheime am Meer – Prerow und Klapp-

holttal, in: Franz-Josef Jelich/Heidemarie Kemnitz (Hrsg.): Die

pädagogische Gestaltung des Raums. Geschichte und Moder-

nität, Bad Heilbrunn 2003, S. 135-154

9  Gotthard Eberlein: Unser Ferienheim, in: Max Kuckei (Hrsg.):

Lebensstaetten der Jugend, Kettwig an der Ruhr 1923, S. 76

© Quelle: Archiv Paul Ciupke
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Lange Kurse und andere Lernformen

Die Kurse in den Heimvolkshochschulen der 20er
Jahre pflegten zumeist zwischen drei und fünf Mo-
naten zu dauern und vermittelten einen allgemein
bildenden Kanon, der in der Regel Deutsch, Politik,
Geschichte, Philosophie, Religion oder Lebenskun-
de, manchmal eine Fremdsprache sowie Techniken
des geistigen Arbeitens umfasste. Außerdem wur-
de bis in die 50er Jahre noch viel gemeinsam ge-
sungen und gebetet. Der jeweilige politische und
weltanschauliche Bezug grundierte das Lernpro-
gramm und das Heimklima. In den ländlich orien-
tierten Heimvolkshochschulen wurde darüber 
hinaus notwendiges berufliches Wissen für die
Landwirtschaft und die Haushaltsführung ver-
mittelt. In den gewerkschaftlichen Einrichtungen
dienten lange Kurse der Funktionärsausbildung
und der Vorbereitung auf ein Studium an Arbeiter
bildenden Hochschulen und Akademien, und in
den 50er und 60er Jahren stellte die Vorbereitung
auf Sonderbegabtenprüfungen auch eine wichtige
Aufgabe dar.

Die Grundintentionen changierten, bei den demo-
kratischen und linksliberalen Einrichtungen kam es
vor allem auf die individuelle Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler an, die sozialistischen wollten
natürlich die politische Bewegung stärken und ver-
urteilten oftmals den individuellen Aufstieg. Auch
den christlichen Einrichtungen ging es um die Si-
cherung und Stärkung des Milieus zum Teil in 
Abwehr der modernen Welt; die ländlichen und
völkischen Einrichtungen wollten den berufsstän-

mer wiederkehrende Signaturen und Begründun-
gen von Bildungsstätten.

Als „ein(en) Ort der Freiheit“ kennzeichnete Win-
fried Mogge Burg Rothenfels am Main, die Bil-
dungsstätte der katholischen Jugendorganisation
Quickborn, Ende der 60er Jahre, er übersetzte den
Impuls in die Sprache der Nachkriegsdemokratie.10

Und für einen Teilnehmer des Jugendhofes Vlotho
war die Einrichtung Ende der 60er/Anfang 70er Jah-
re der „Inbegriff eines repressionsfreien Raumes“.11

Diese Zuschreibung von
Freiheit und Autonomie
an den Ort ist aber zu-
gleich ein oftmals ge-
wolltes und implizites
Moment des Lernkon-
zepts von Heimvolks-
hochschulen gewesen:

Lernen sollte sich – zumal als Lernen Erwachsener
– selbstbestimmt und freiwillig vollziehen, der Ort
dieses Prinzip unterstützen und einen spezifi-
schen Aufforderungscharakter zur aneignenden
Selbsttätigkeit besitzen. Der besondere Ort und
das didaktische Selbstverständnis sind ineinander
verschränkt.

Erst Mitte der 50er Jahre begann das Bauen neuer
Einrichtungen im Stil des Bauhauses und im päda-
gogischen und demokratischen Geist der Moderne.
Zu den ersten Einrichtungen in diesem Stil gehör-
ten die Alfred-Nau-Akademie der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Bergneustadt (die gerade geschlossen
wurde!) oder das Franz-Hitze-Haus in Münster. Das
neue Bauen dementierte zwar nicht die alten 
Intentionen völlig, zeigte aber z. B. durch die 
Lage nun am Rande der Großstadt und durch die
nüchterne und zweckmäßige Gestaltung ein Ab-
wandern in die räumliche und soziale Mitte der
Gesellschaft an. Dies bedeutet natürlich die Nor-
malisierung des Bildungserlebnisses, seine Demo-
kratisierung und massenhafte Verbreitung. Der
„Exterritorialität“ des Ortes korrespondierte ge-
wissermaßen die Nichtselbstverständlichkeit, die
Exklusivität des Bildungserlebnisses. Mit seiner Ver-
vielfältigung und Selbstverständlichkeit geht aber
auch ein Stück Entzauberung daher.

10  Winfried Mogge: Ein Ort der Freiheit, in: Vereinigung der

Freunde von Burg Rothenfels e. V. (Hrsg.): Burg Rothenfels am

Main, Rothenfels 1968, S. 8

11  Michael Schibilsky: Ein Paradies politischer Jugendkultur, in:

Jugendhof Vlotho (Hrsg.): Jugendhof Vlotho 1946-1996. Bil-

dung – Entfaltung des ganzen Menschen, Münster 1996, S. 118

Die Zuschreibung von
Freiheit und Autono-
mie an den Ort war ein
gewolltes und implizi-
tes Moment des Lern-
konzepts von Heim-
volkshochschulen © Quelle: Archiv FES

Ehemalige Alfred-Nau-Akademie der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Bergneustadt
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können, wie es sonst nicht möglich gewesen wä-
re“, schrieb ein Teilnehmer, der Anfang der 80er
Jahre an Grund- und Aufbaukursen in Hustedt teil-
genommen hat.12 „Als 20jähriger erlebte ich ... erst-
malig, dass Lehrer uns ein Angebot machten, das
anzunehmen oder abzulehnen uns überlassen
blieb,“ notierte ein anderer Hustedter Teilnehmer.13

Als Vorreiter solcher Bildungspraxis müssen – wie-
der einmal – die Heimvolkshochschulen in Dreißig-
acker und die Sachsenburg bei Zwickau genannt
werden, in denen in den 20er Jahren zu Beginn ei-
nes Kurses die Schülerinnen und Schüler ausge-
hend von ihren aus dem Leben und der Arbeit ge-
borenen Fragen, den so genannten „Notfragen“,
den Lehrplan zusammen mit den Lehrern entwi-
ckeln durften. Auch die Methode der Arbeitsge-
meinschaft demokratisierte gewissermaßen das

dischen und völkisch-
nationalen Standpunkt
stärken. Unterhalb dieser
weltanschaulichen Aus-
richtungen und über das
berechtigte Verlangen
nach sozialer Kompen-
sation und gleichberech-
tigtem Zugang zu Bil-
dung hinaus setzte sich
aber in einigen Heim-

volkshochschulen – auch im Gefolge des indivi-
dualisierenden Bildungsverständnisses der die
Selbstverständnisdiskussionen der Weimarer Zeit
dominierenden Neuen Richtung – ein anderes did-
aktisches Verständnis durch, das die Teilnehmen-
den, ihre Interessen und ihren lebensgeschicht-
lichen Hintergrund, stärker in den Mittelpunkt
rückte. Dieser Programmatik korrespondierten
grundsätzliche Motive bei den Lernenden, die die
Teilnahme in die biografische Kontinuität und
Selbstdeutung einordneten. „Insbesondere war es
wohl die Hoffnung, über einen Freiraum zu verfü-
gen, der es ermöglichte, über die eigene Lebens-
perspektive nachzudenken und sich in einem Um-
fang mit interessanten Inhalten beschäftigen zu

© Quelle: Archiv Paul Ciupke

In einigen Heimvolks-
hochschulen der Wei-
marer Zeit setzte sich
ein didaktisches Ver-
ständnis durch, das die
Teilnehmenden, ihre
Interessen und ihren 
lebensgeschichtlichen
Hintergrund, stärker in
den Mittelpunkt rückte

12  Wolfgang Neuendorf: … und die Ermutiger, die brauchen

auch mal Ermutigung, in: Detlev Kuchta/Heinz H. Meyer, Heinz

H./Carl-B. Schwabe (Hrsg.): Lernen – Mitbestimmen – Verant-

worten. 40 Jahre Heimvolkshochschule Jägerei Hustedt 1948 –

1988, Hustedt 1988, S.245

13  Harald Meier/Elisabeth Weigang: Unsere Schule; in: Kuchta

u. a., a. a. O., S.244

Volkshochschulheim Denkendorf, Unterricht



149

Lehr-Lern-Handeln und machte die Lernenden zu
gleichwichtigen und -berechtigten Partnern im
didaktischen Arrangement. Soviel Freiheit war bis
dahin weitgehend unbekannt. Moderne Erwachse-
nenbildung der 20er Jahre setzte sich bewusst von
den damaligen Arbeitsweisen der durchschnitt-
lichen Schule und ihrer Herrschaftslogik ab. Dies
kam auch in der räumlichen Strukturierung der Ar-
beitsgemeinschaft zum Ausdruck.

So strebte Fritz Klatt im Volkshochschulheim Pre-
row an, „in der räumlichen Anordnung die Schulsi-
tuation bereits auszuschließen. Setzt man sich um
einen großen Tisch, sofort ist die Schulangst ver-
mindert, die ja gebunden ist an die Vorstellung der
parallel hintereinander gereihten Klappbänke, aus
denen man, wenn man gefragt ist, aufzustehen
hat. Es hilft auch schon immer wenigstens etwas,
wenn man die Bänke im Halbkreis anordnet. Ganz
besonders wirksam ist aber die Ortsveränderung.
Arbeitsgemeinschaften, die man bei gutem Wet-
ter, beispielsweise am Wochenende oder in den
Volkshochschulheimen draußen in freier Natur ver-
anstaltet, wo sich dann alle im Grünen, oder wie es
bei unserem Prerower Volkshochschulheim mög-
lich ist, am Meeresstrande lagern, schließen durch
diese Anordnung die Schulsituation aus.“14 Es geht
also um ein Lernen, das nicht aufgenötigt wird,
sondern sich zwanglos von selbst ergibt. Dieses an-
dere Lernen, die didaktische und methodische Kre-

ativität, wird durch die zeitliche Ausdehnung des
Lernaufenthaltes in Heimvolkshochschulen und Bil-
dungsstätten animiert, zumindest aber erleichtert
und ist ein pädagogisches Markenzeichen gewor-
den, das zuletzt noch, auch wenn die langen Kurse
inzwischen Vergangenheit sind, in der Evaluation
der politischen Jugendbildung lobend erwähnt
wurde.

„Seit 1970 ist es nicht mehr möglich, vier- bis fünf-
monatige Kurse zur Allgemeinbildung ohne direk-
te Arbeitsmarktrelevanz für junge Leute durchzu-
führen. Die starke Koppelung des Bildungssystems
an das Beschäftigungssystem, d. h. die Ökonomi-
sierung von Bildungsprozessen u. a. hat die alte
HVHS-Idee sterben lassen.“15 Diese Feststellung
klingt höchst aktuell und ist dennoch schon mehr
als 20 Jahre alt. Ein- oder zweiwöchige Seminare
im Rahmen des Bildungsurlaubs bilden heute die
noch zeit- und damit auch lernintensivste Form all-
gemeiner und politischer Bildung, wie auch in ei-
ner Expertise vor einigen Jahren festgehalten wur-
de.16 Der überwiegende Teil solcher mehrtägigen
Angebote findet sich bei den Bildungsstätten und
Heimvolkshochschulen. 

Zwischen Gemeinschaft, Geselligkeit und 
Öffentlichkeit

In Bildungsstätten und Heimvolkshochschulen ist
das Lernen mit einem befristeten Zusammenleben
und Zusammensein von Menschen verkoppelt.
Auch wenn heute nicht mehr das Motto wie in den
städtischen Volkshochschulheimen und Landkom-
munen der Weimarer Zeit oder den Lehrlingshei-
men der 50er Jahre „Gemeinsam arbeiten, leben
und lernen“ heißt, und inzwischen jeder in der Bil-
dungsstätte seiner Wege gehen kann, ist das gesel-
lige Moment konstitutiv und immer noch, wenn
auch in veränderter Form, wirksam.

In den 20er Jahren hieß es bei Eduard Weitsch:
„Das Wesentliche aber am Getriebe des Volkshoch-
schulheims ist das Zusammenwirken beider Dinge,
des Unterrichts und des gemeinsamen Lebens, ihre
gegenseitige Ergänzung, Durchdringung.“17 Das

SCHWERPUNKT

Volkshochschulheim auf dem Darß, Geselligkeit vor dem
Haus, Ende der 20er Jahre

© Quelle: Archiv Paul Ciupke

14  Vgl. Fritz Klatt: Volksbildung als Führung zur geistigen Ar-

beit des Erwachsenen, in: Blätter des Deutschen Roten Kreuzes,

Berlin, Jg. 11, 1932, S. 670

15  Norbert Vogel/Hermann Scheile: Einleitung, in: dies. (Hg.):

Lernort Heimvolkshochschule, Paderborn, München, Wien, 

Zürich 1983, S. 10

16  Klaus Körber u. a.: Das Weiterbildungsangebot im Lande

Bremen, Bremen 1995, S. 80

17  Eduard Weitsch: Unterricht und Lebensgemeinschaft im

Volkshochschulheim, in: Die Tat. Monatszeitschrift für die 

Zukunft deutscher Kultur, 14. Jg., Heft 4/Juli 1922, S. 263



gewinnbringende Zeit,
und ich bin der alten
Burg mein ganzes Leben
treu geblieben. Nach-
dem der Lehrgang zu

Ende war, blieben wir zu fünft aus dem Kurs noch
da, um im Garten zu helfen. …. Wenn ich sagen
soll, was mich seit damals immer und immer wieder
zurückgezogen hat, – ich kann`s nicht recht in Wor-
te fassen. Fürsteneck ist ein Ort, an dem ich mich
wohlfühle, weil ich dort immer wieder das Ge-
spräch mit Menschen finde.“21 In der vom wachsen-
den Bewusstsein für den demokratischen Plura-
lismus allmählich bestimmten Nachkriegszeit wird
im Gegensatz zu den Weimarer Jahren, in denen
die Milieubindung und Parteinahme deutlich stär-
ker wirken, nicht mehr so sehr der/die Gleichge-
sinnte, der/die Freund/in gesucht, sondern auch
der andere, der verschiedene Gesprächspartner ge-
sucht. „Was mich immer wieder und immer noch
an Klappholttal fasziniert, ist die Vielfalt der Men-
schen hier. Man findet ausgeprägte Persönlichkei-
ten, mit denen man sich gut unterhalten und aus-
einander setzen kann.“22

Zwar gab noch in den
50er und 60er Jahren
auch eine teilweise ver-
quaste Begegnungside-
ologie, die reale Kon-
flikte und Unterschiede
mit dem Gespräch und
der Begegnung (auch
von Tätern und Opfern

der NS-Zeit!) in eine neue Harmonie überführen
wollte, wie die folgende die Praxis der Stätte der
Begegnung in den 50er Jahren erläuternde Passa-
ge zeigt: „Hier kommen Menschen aus allen La-
gern zusammen, um vorurteilsfrei die großen
Schicksalsfragen zu besprechen, mit denen wir zu
ringen haben, um aus all unseren schmerzlichen
Spannungen und verfehlten Entwicklungen das Fa-
zit zu ziehen und den eigentlichen Sinn der Opfer
zu erschließen, die auf allen Seiten um einer besse-
ren Zukunft willen erbracht werden.“23

internatsförmige Zusammenleben im Volkshoch-
schulheim förderte durch Aufgabenteilungen, Ver-
antwortungsübernahmen, Rücksichtsnotwendig-
keiten im Alltag und durch das Hausparlament und
die Hausdemokratie demokratisches und soziales
Lernen. Vertieft wurde dieses Gruppenerlebnis
durch gemeinsame kulturelle Betätigungen und
Freizeitaktivitäten.

„Langfristige Lehrgänge sind ein idealer Nährbo-
den, um kollektives Verhalten einzuüben“, reflek-
tierte ein Teilnehmer aus Hustedt.18 Früher war 
Individualismus verpönt, Gemeinschaft wurde
allerorten angestrebt und verlangt; soviel Nähe
wird heute unter Teilnehmern allerdings nicht
mehr gewünscht und der oft damit verbundene so-
ziale Druck allgemein abgelehnt.

Das Gemeinschaftsleben wurde in vielerlei Hinsicht
gefördert und wird von etlichen sogar als Mitglied-
schaft in einem Elitekreis erinnert: „Für viele Arbei-
ter war es ein Traum, einmal zu den „Auserwähl-
ten“ der „Tinzer Gemeinde“ zu gehören“, schreibt
rückblickend Fritz Degner und bestätigt damit das
Element des Besonderen.19 Heimvolkshochschulen
förderten die Gemeindebildung durch Ehemali-
gentreffen, Hauszeitschriften und Vereine, in de-
nen sich die Schüler/-innen organisieren konnten.
Im Begriff der (Volkshochschul-)Gemeinde klingt
auch das religiöse und politische Element der Ge-
folgschaft mit an, andere Namen oder Kennzeich-
nungen waren der Kreis, die Schar, die Gruppe
oder der Bund, die auch weitere pädagogische und
soziologische Betrachtungen und Definitionen er-
fahren haben.20 Die Zugehörigkeit zu diesem Bund
etc. vollzog sich aber durch einen Akt der persön-
lichen und bewussten Wahl und nicht durch ständi-
sche Bindung, Tradition oder Sittengesetz, dies
macht diese Entscheidung auch zu einer des Le-
bensstils und damit außerordentlich modern. 

Vielen Teilnehmer/-innen auch kürzerer Veranstal-
tungen ist die Begegnung mit anderen Menschen
besonders wichtig gewesen. „Für mich war es eine
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Aber auch schon in den zwanziger Jahren be-
stimmte Fritz Klatt das Gespräch der Menschen in
Veranstaltungen seines Volkshochschulheimes zum
Ort der Arbeit an der Bildung einer öffentlichen
Meinung. Die Arbeit an der öffentlichen Meinung
sollte die lebensweltlichen und sozialen Beschrän-
kungen der Generationen, Berufsgruppen und Ge-
schlechter sprengen: „Es müssen Stätten geschaf-
fen werden, wo junge und erwachsene Menschen
der verschiedenen Schichten miteinander zur Spra-
che kommen können, wo also die hier angedeute-
te Stufung der öffentlichen Meinung wieder und
wieder erprobt und Wirklichkeit werden kann. Sol-
che Brennpunkte der geistigen Welt brauchen wir,
wo alle geistige Erfahrung aus Arbeit und Leben
unserer Zeit gesammelt und ausgetauscht werden
kann.“24 Die Volkshochschulen bildeten somit im
öffentlichen Raum eine „Stätte des geistigen Aus-
tauschs neben den Universitäten, den Klubs, Par-
teien, Vereinen und Berufsorganisationen“. Ein
solches Verständnis von politischer Erwachsenen-
bildung als kleiner Öffentlichkeit ist später be-
sonders von den Akademien – aber natürlich nicht
nur von diesen – weiterentwickelt worden und
enthält jenes kritische oder emanzipatorische Mi-
nimum, dass der politischen Erwachsenenbildung
spätestens seit den 60er Jahren zugeschrieben wer-
den sollte.

Ein letzter Aspekt der Geselligkeit soll noch ange-
tippt werden: das immer auch überbordende soziale
Freizeitleben und die Stiftung von Freundschaften,
ja sogar Ehen durch Teilhabe an Bildungspraxis
und Bildungsstätten. 

„Selten war es still im Haus“,25 schrieb die ehemali-
ge Mitarbeiterin des Volkshochschulheims Inzigko-
fen. „Wer kommt nach Prerow? Solche, die sich zu-
trauen, in ihrer Erholungszeit auf völlige Ruhe
verzichten zu können.“ …. „In Prerow schläft man
wenig“,26 erinnert sich eine andere Teilnehmerin.
Pausen und Freizeitaktivitäten gehören zum Pro-
gramm dazu, wenngleich in der Logik verschieden,
ergänzen sie notwendig das Bildungsprogramm:
Die Fortsetzung der Debatten am Esstisch, in der

Kneipe abends27 oder beim Spaziergang; die Erho-
lung als Bedingung, sich zu öffnen, zu beteiligen
und damit Lernprozesse zu beginnen; aber auch
die Suche nach einer sonst nicht gegebenen Inten-
sität des Lebens, die sich zum Teil im Privaten, z. B.
im Finden neuer Freundschaften oder Liebschaften
fortsetzt: „Prerow ist so eingerichtet, dass immer
Männer und Frauen da sind. Es entspinnen sich oft
Freundschaften von kurzer oder langer Dauer...“28

Und heute?

Der besondere Ort, Geselligkeit und Begegnung
und die sich in methodischer Kreativität nieder-
schlagende längere Dauer sind lange Zeit die 
Intensitäts- und Gestaltungsmomente der Bil-
dungspraxis in Heimvolkshochschulen, Akademien,
Bildungsstätten etc. gewesen und haben in dieser
Kombination für Attraktivität gesorgt. 

Werden diese Komponenten aber heute noch für
gelingende Erwachsenenbildung gebraucht und
können sie angemessen transformiert werden? Le-
benslanges Lernen, wie es heute heißt, transpor-
tiert keine besonderen Versprechen, es verbreitet
keinen Zauber von Exklusivität und Abschied vom
Alltag, verlangt keinen „locus amoenus“ und ver-
spricht nicht mehr Gemeinschaftserlebnisse. Viel-
mehr fordert Lebenslanges Lernen die Allgegen-
wärtigkeit des Lernens, die alltägliche Lernpflicht
in kontinuierlichen Häppchen, um die individuelle
Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, und bezeugt
den stummen Zwang der Verhältnisse, der nicht
mehr danach fragen lässt, ob Bildung eine Passion
sein kann, eine auch gesellschaftskritische Aufgabe
hat und Lernen Spaß machen darf.

Dr. Paul Ciupke ist Mitherausgeber der „Au-

ßerschulischen Bildung“ und ist im Leitungs-

team beim Bildungswerk der Humanistischen

Union NRW zuständig u. a. für die Arbeits-

schwerpunkte Politische Theorie, Nationalso-

zialismus und ost-mitteleuropäische Zeitge-

schichte. Beim Bildungswerk ist er zu erreichen

unter der Anschrift Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen.

E-Mail: paul.ciupke@hu-bildungswerk.de
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ihre Lebens- und Arbeitswelten besser meistern
können.

Als dieser treffliche Slo-
gan, der verspricht, was
in HVHS

,
en geschieht und

geschehen soll, der also
verrät, was unserer Poli-

tik und Gesellschaft eindringlich zu raten ist, ge-
druckt wurde und mit den Prospekten ins Land
ging, zogen in NRW und anderswo Ungewitter am
Bildungshimmel auf, die den Fortbestand dieser
Form der Weiterbildung gefährden sollten. Das
Weiterbildungsgesetz NRW schien nicht mehr zeit-
gemäß. Eine Evaluation stand ins Haus. Critical
friends wurden eingeladen, um die „Landschaft
der Weiterbildung“ kritisch zu beleuchten. Histori-
ker mögen die Wege und Irrwege dieser Jahre
nachzeichnen. Jedenfalls schien der Slogan „Wo
Bildung Raum und Zeit hat“ einleuchtend und für
die Argumentation hilfreich. Im Düsseldorfer Land-
tag beschrieb ich die Bildungsarbeit in unseren Ta-
gungshäusern mit der Zeile des Kanon: hier ge-
schieht Weiterbildung „vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang“, unzerstückelt und im
Rhythmus von Arbeits- und Freizeit, gewisserma-
ßen „rund um die Uhr“.

Was kennzeichnet „stationäre Bildung“?

Damit ist der Zeithorizont abgeschritten. Es sind
zugleich die Lernformen und die Lernräume abge-
steckt, die eine „stationäre Bildung“ kennzeich-
nen. Die gemeinsam verbrachte Zeit unterschied-
licher Menschen, die zu einem bestimmten Thema
oder einer bestimmten Lernaufgabe zusammen-

kommen, ist strukturier-
te Zeit. Sie umfasst Infor-
mationen, hilft, Wissen
zu verarbeiten und befä-
higt zu Aktionen im All-
tag. Sie enthält Vorträge,

Gruppengespräche und Einzelstudium. Sie ver-
knüpft formelles und informelles Lernen. Es gibt
selbstbestimmtes und von außen angebotenes Ler-
nen. Solches geschieht nicht vereinzelt am häus-
lichen Computer, auch wenn er mich mit der ge-
samten Welt netzförmig verbinden kann. Das
Besondere des Lernortes „Bildungshaus“ ist das
„gemeinsame Leben“. Es schließt Essen und Trin-
ken, Sprechen und Schweigen, Diskutieren und
Darstellen mit ein.

Das Besondere dieses Bildungsortes ist das mitlau-
fende soziale Lernen, ist die neue und oft beglü-

Heimvolkshochschulen – Orte, wo Bildung Raum und Zeit hat

Günter Ebbrecht

Günter Ebbrecht greift für seine Begründung des
Lernorts Heimvolkshochschule einen Slogan auf,
der für das Bildungsverständnis der Heimvolks-
hochschulen und Akademien in Nordrhein-Westfa-
len konstitutiv ist. Er verdeutlicht, wie dieses Bil-
dungsverständnis die konkrete Bildungssituation
bestimmt und welche Voraussetzungen gegeben
sein müssen, damit Bildungsprozesse in Heimvolks-
hochschulen und Akademien gelingen können.
Günter Ebbrecht verweist auf Bezüge der Ziele und
Arbeitsformen von Heimvolkshochschulen zu ge-
genwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen und
bildungspolitischen Vorgaben und erinnert daran,
was Bildung auch heute noch in ihrem innersten
Kern ausmacht.

Ein Slogan und sein Versprechen

Es ist mehr als zehn Jahre her, dass der Slogan des
Arbeitskreises der Heimvolkshochschulen und Aka-
demien in NRW (ABA) „... wo Bildung Raum und
Zeit hat“ öffentlich verkündet wurde. Der Vor-
stand des ABA hatte sich die Aufgabe gestellt, ei-
nen Prospekt für alle Häuser in NRW, die dem ABA
angehören, zu entwerfen. Gewählt wurde eine
Landkarte von NRW im Innenteil. Sie umriss den
geografischen Raum mit den Orten, an denen sich
diese Tagungshäuser befinden. Dazu wurden die
Namen und Adressen aufgelistet. Welchen Titel
sollten dieser Wegweiser und diese Zeitansage tra-
gen? Wir saßen im Büro des Landesverbandes der
VHS in Dortmund zusammen. Listigerweise gerade
an einem Ort, wo die ‚ambulante Weiterbildung'
ihre Geschäftszentrale hat und wo, wie manche
meinen, der Konkurrent oder gar Feind sitzt, kam
die zündende Idee für die Präsentation der ‚statio-
nären Weiterbildung

,
: „Wo Bildung Raum und Zeit

hat“. Räume und Zeiten sind gerade das, was die
Heimvolkshochschulen und Akademien als ‚Bil-
dungs- und Begegnungszentren

,
mit Internatsver-

anstaltungen auszeichnet. 

Das „Alleinstellungsmerkmal“ ist der sog. „dritte
Ort“ und die „Frei-Zeit“, in der an Bildung interes-
sierte Menschen ihre Alltagsroutinen, die Betriebs-
hektik, aber auch die schwierige Situation der Ar-
beitslosigkeit hinter sich lassen, um mit anderen
Menschen aus verschiedenen Orten, aus unter-
schiedlichen Milieus und unterschiedlichen Alters
zusammen zu treffen. Sie wollen sich Raum und
Zeit nehmen und geben lassen, um miteinander
und voneinander zu lernen, die Welt, in der wir 
leben und die wir noch erleben werden, zu er-
kunden. Sie wollen sich informieren und qualifizie-
ren und damit zugleich stärken lassen, damit sie 

Die Landschaft der
Weiterbildung in 
NRW sollte kritisch
beleuchtet werden

Das Besondere des
Lernortes Bildungshaus
ist das gemeinsame
Leben
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sich einige Häuser auf den Weg der Modernisie-
rung. Der Standard wurde verbessert, um das ge-
meinsame Lernen zu erleichtern und die Attrakti-
vität zu erhöhen. Damals beschäftigten uns die
Ergebnisse einer Umfrage der Friedrich-Ebert-Stif-
tung, um besser erkennen zu können, was eine 
gute oder vielleicht sogar ideale Tagungsstätte
ausmacht. Mithilfe der Milieuforschung wurde
herausgefunden, wie die unterschiedlichen Räu-
me, in denen herrschaftsarm und angstfrei gelernt
werden kann, aussehen sollten, und was Tagungs-
häuser von bloßen Hotels, die in der Regel der Ent-
spannung, Erholung und Unterhaltung dienen,
unterscheidet. Die Befragten gaben auf die offene
Frage, welches lernfördernde Merkmale von Semi-
naren in Tagungsstätten sind, unterschiedliche
Antworten. Sie lassen sich unter drei Aspekten zu-
sammenfassen: 

■ Kommunikation/human relations 35 %.
■ Sach -/lernzielorientierte Faktoren 34 %.
■ Atmosphäre, Unterhaltungswert 

des Tagungshauses 29 %.

Die drei Faktoren ‚Sache, Kommunikation und
Atmosphäre (Raum, Haus)

,
sind fast gleichgewich-

tig bewertet und gefordert worden. Es ist anzu-
nehmen, dass sie sich gegenseitig durchdringen,
stützen und fördern.

Inzwischen ist für viele Tagungshäuser die Luft rau-
er geworden und der Finanzrahmen enger, so dass

ckende, manchmal auch ungewohnte und beängs-
tigende Weise, sich miteinander statt gegeneinander
jenes Weltwissen zu erschließen und anzueignen,
das zum inkorporierten Teil unseres Lebenswissens
werden soll. Zum Rhythmus der Tagungszeit ge-
hört der Rückzug in die „Einsamkeit“, die Zuwen-
dung im „Dialog“ zu zweit und vor allem der
„Multilog“, das Gespräch im Plenum. 

Dazu braucht es eine Atmosphäre, die durch Räu-
me, durch die Mitarbeitenden unterschiedlicher
Professionalität und durch das Miteinander der
Lerngruppen bestimmt wird. „Atmosphäre“ ist ein
in der Ästhetik wieder entdecktes Wort, das hin-
weist auf „Zwischenräume“ und „Zwiegespräch“,
auf Interaktion und Interdependenz sowie auf den
„Globe“ bzw. das „Feld“, innerhalb dessen dieses
geschieht. Atmosphäre bezeichnet das, was zumeist
unsichtbar zwischen Menschen in den Räumen, die
sie teilen, entsteht und geschieht. Atmosphäre ist
wie die Luft, die uns unsichtbar umgibt, die wir zum
Leben und Atmen brauchen. Sie ist da und wird zu-
gleich hergestellt. Sie ist das Flair und das Fluidum
bei Prozessen in Raum und Zeit. Atmosphäre meint
heute das, was früher „Geist eines Hauses“ hieß. 

Es geht in den HVHS'en um die Bildung einer
Atmosphäre, in der Bildung Raum und Zeit hat. Da-
zu gehören die Räumlichkeiten. Die Art der Innen-
architektur des Bildungshauses ist für den Bil-
dungsprozess unverzichtbar. In jener Zeit, in der
der Slogan des ABA formuliert wurde, begaben

Gemeinsames Lernen und Leben. Sommerschule 2004 in Weimar

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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Schließungen schon ge-
schehen sind oder noch
drohen. Wo Träger sich
dem widersetzen und

Akteure mit Mut und Marketing neue Wege ge-
hen, da handelt es sich um eine Zukunftsinvesti-
tion, die sich angesichts der wachsenden Suche der
Menschen nach Räumen mit einladender und anre-
gender Atmosphäre auszahlen wird. Warum soll-
ten sich Lust und Bereitschaft, „auf Wanderschaft“
zu gehen, zu flanieren und das Leben von „Land-
streichern“ (Z. Baumann) zu erproben, nur auf tou-
ristische Ziele erstrecken und nicht auch Reisen ins
Selbst und in die Selbstreflexion umfassen, also in
das, was in früheren Zeiten Märchen und Bildungs-
romane darstellten? Wenn das so ist, brauchen Ta-
gungshäuser den Animationscharakter von Oasen,
Parks und Zentren, wo Bildung Freude macht und
Lust weckt, ohne in Unterhaltung und Happening
unterzugehen.

Die Schaffung einer einladenden Atmosphäre
hängt aber nicht nur von den Räumen, sondern
von allen Mitarbeitenden ab. Weil es sich in unse-
ren Tagungshäusern um ein umfassendes, ganz-
heitliches Lernen handelt, müssen alle Mitarbei-
tenden von dieser Aufgabe infiziert und inspiriert
sein – nicht nur die haupt- und nebenamtlich mit-
arbeitenden Erwachsenenbildnerinnen und -bild-
ner. Denn Essen und Trinken, Schlafen und Spazie-
ren gehen, Geselligkeit und Gemeinschaft gehören
in HVHS

,
en zu den Bildungsprozessen hinzu, wie es

einst bei den Symposien des Sokrates, dem Wan-
deln der Peripatetiker in Athen, bei den Streitge-
sprächen Jesu und seinen Gastmahlen mit aufrüt-
telnden Zeichenhandlungen, in den Debattierclubs
vor der Französischen Revolution, in den Salons der
bürgerlichen Gesellschaft oder in den Kneipen und
Sälen, in denen sich die Arbeiterbewegung zur Ar-
beiterbildung versammelte, gewesen ist. 

Nicht allein die Räumlichkeiten, das Team schafft
die Atmosphäre, wo Bildung Raum und Zeit hat.
Das kostet etwas, weil es kostbar ist. Und das, was
kostbar ist, sollten wir uns – auch die Teilnehmen-
den – etwas kosten lassen. Wir spüren heute, wie
wir an Grenzen stoßen angesichts sinkender staat-
licher Zuwendungen oder schwindender Eigenmit-
tel der Träger. Die Tagungshäuser stehen verstärkt
unter enormem Kostendruck und Wirtschaftlich-
keitsgebot. Wenn die ‚Atmosphäre' oder altmodi-
scher: der ‚Geist des Hauses' stimmt und viele darin
einstimmen können, und wenn das Hausteam mo-
tiviert und gastfreundlich ist, werden die Tagungs-
häuser mithilfe dieser soft facts die hard facts
meistern können. 

Die Atmosphäre angstfreien Lernens und Auspro-
bierens, des freundlichen Miteinanders, der stär-
kenden Mahlzeiten und ermutigenden Geselligkeit
wird ein Markenzeichen der Häuser sein. Men-
schen sagen es anderen weiter: hier gehen wir ger-
ne hin, weil Räume und Mitarbeitende einladend,
menschenfreundlich, anregend und interessant
sind. Hier werden wir nicht als Lern-Maschinen an-
gesehen, die zu qualifizieren und durch die Imple-
mentierung einer neuen Software fortzuentwi-
ckeln sind. Hier steht nicht alles unter dem
Nutzeffekt, einer globalisierten Wirtschaft mit stei-
gendem Technikgrad angepasst zu werden. Hier
sind die Teilnehmenden Menschen, die sich im Mit-
einander mit anderen bilden können, 

■ die ihre Gaben und ihr Vermögen erkunden
und ausschöpfen – Kompetenzbildung/berufli-
che Bildung, 

■ die ihre Persönlichkeit entdecken und ihre Iden-
tität entwickeln können – Persönlichkeitsbil-
dung, 

■ die ihre Selbst- wie Weltverantwortung ausbil-
den und prophylaktisch üben können – gesell-
schaftspolitische Bildung, 

■ und die einen Ort haben, wo sie Orientierung
und Sinn finden können – kulturelle und religiö-
se Bildung.

Hier können Menschen global denken lernen, um
angemessener lokal handeln zu können. Individua-
lität und Universalität gehören an diesem Ort zu-
sammen, denn hier geschieht „Lernen und Leben
unter einem Dach“.

Das Leitwort ‚wo Bildung
Raum und Zeit hat

,

spricht bewusst und ge-
zielt jenes deutsche Wort
an und aus, das in ande-

ren Sprachen und Kulturen kaum eine Entspre-
chung findet: „Bildung“. Anders als die mehr tech-
nischen Wörter wie ‚Informieren

,
, ‚Wissen

,
und

‚Lernen
,

steckt in ‚Bildung
,

die Mehrdimensiona-
lität des Vorgangs von Weltaneignung. Anders als
in den pädagogischen Begriffen wie ‚Anleiten

,
,

‚Üben
,

und ‚Erziehen
,

enthält es das Miteinander
von Eigentätigkeit und Fremdimpuls. „Bildung be-
trifft den einzelnen Menschen als Person, seine
Förderung und Entfaltung als ‚ganzer Mensch' und
seine Erziehung zu sozialer Verantwortung für das
Gemeinwesen.“ (Denkschrift der Ev. Kirche in
Deutschland, Maß des Menschlichen 2003, S. 89).
Bildung umgreift Informations-, Verfügungs- und
Orientierungswissen. Sie ist eine ‚Kunst

,
oder ‚Tu-

gend
,
, im griechischen Sinne eine ‚Arete

,
, wie sie

Für viele Tagungs-
häuser ist die Luft
rauer geworden

Im Leitwort „Bildung“
steckt die Mehrdimen-
sionalität des Vorgangs
von Weltaneignung
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Sprachen und Medienkompetenz. Zur Grundver-
sorgung gehören auch Bildungsangebote, wie sie
im Kinder- und Jugendhilfegesetz der Familienbil-
dung zugewiesen sind.“

Diesen Ansatz des WbG gilt es herauszustellen an-
gesichts zunehmender Funktionalisierung und
Ökonomisierung von Bildung, in der berufliche
Qualifizierung und Beschäftigungsfähigkeit priori-
siert und der Betrieb oder der Computertisch zum
vorrangigen Lernort erklärt werden. Heimvolks-
hochschulen lassen sich nicht auf Berufsbildungs-
zentren reduzieren, auch wenn sie Menschen da-
bei unterstützen, durch Selbstbildung berufsfähig
zu sein, zu bleiben und zu werden.

Die HVHS sind mit ihrem Anspruch‚ „...wo Bildung
Raum und Zeit hat“, widerständig gegenüber Bil-
dungsdefinitionen, die mehr auf das Funktionieren
zielen als auf den selbstbewussten und mündigen
Menschen und Mitbürger/Mitbürgerin in einer
postsäkularen Gesellschaft. Vier Aufgabenfelder
bzw. Dimensionen des Bildungsprozesses in einer
Atmosphäre des Wissenwollens, in dem Weltwis-
sen zum Lebenswissen wird und das „Übernützli-
che“ (Th. Mann) und das Nicht-Funktionale, das
Sinnstiftende und Sinnhafte, das Religiöse und das
Unverfügbare eine Heimat hat, will ich im Folgen-
den nennen. In den HVHS

,
en sollen

1. Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung
durch Staunen, Neugierde und Wissenwollen
herausgelockt, entfaltet und gestärkt,

2. Solidarität im Miteinander-Lernen entdeckt und
eingeübt,

3. Subsidiarität durch Eigeninitiative und Lust auf
Engagement begründet und gegen Individua-
lismus und übersteigerte Staatserwartungen
stark gemacht und

4. der Seele Raum gegeben, Spiritualität erfahren
und ein „Gottesbewusstsein“ im Selbstbewusst-
sein gesucht und gefunden werden.

Ad 1: Die Bildung von Selbstbewusstsein und Ei-
genverantwortung mit den dazu gehörigen soft
skills oder Schlüsselqualifikationen ist die Grundla-
ge für jene Haltung und Einstellung, die „Beschäf-
tigungsfähigkeit und -willigkeit“ bzw. grundlegen-
de „Lebenskompetenz“ ausmachen. In, unter und
mit den verschiedenen Informations- und Lernin-
halten werden solches Selbstbewusstsein und sol-
che Eigenverantwortung gebildet. Ohne Persön-
lichkeitsbildung ist berufsbezogene Bildung leer,
wie andererseits Persönlichkeitsbildung ohne Akti-
vierung im Rahmen einer Tätigkeitsgesellschaft, al-
so ohne vita activa, blind ist. Der gebildete Mensch

Sokrates in seinen Dialogen im eindringlichen,
bohrenden, Wissen wollenden Gespräch geformt
hat. Durch seine Wissen wollenden Dialoge auf der
Agora sollten durch die Dialogkunst selbst eine
Haltung und die Einstellung eines guten Lebens
gebildet werden. Bildung ist – in anderer Begriff-
lichkeit – das Mittlere von Wissen und Weisheit. Sie
führt das Wissen zur Weisheit. Sie verwandelt das
‚Weltwissen

,
in ‚Lebenswissen

,
, wie eine Thesenrei-

he der evangelischen und katholischen Kirche vor
einigen Jahren formulierte. 

Auch wenn die Rede von der Informations- und
Wissensgesellschaft angesichts explodierender neu-
er Erkenntnisse und technischer Möglichkeiten zu-
trifft, so kann die Antwort darauf nicht ausschließ-
lich in der Steigerung unseres Wissens oder im
Ausbau einer besseren Speicherung der Informa-
tionen im Gehirn in Analogie immer größerer
Computerspeicher bestehen. Die Antwort auf die
Herausforderung einer internationalen Informa-
tions - und Wissengesellschaft kann nur im Aufbau
und im Ausbau einer ‚Bildungsgesellschaft' liegen,
in der die verschiedenen Wege, wie sich Menschen
bilden und gebildet werden – ob formell oder in-
formell, subjektiv oder institutionell – nicht gegen-
einander ausgespielt werden, sondern im persona-
len Subjekt zusammenfinden. Darum definiert die
Denkschrift der EKD „Maß des Menschlichen“ Bil-
dung als „Zusammenhang von Lernen, Wissen,
Können, Wertbewusstsein, Haltungen (Einstellun-
gen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstif-
tender Deutungen des Lebens.“ (Maße des
Menschlichen S. 66).

Dieses Bildungsverständnis liegt auch, wenn auch
gerne übersehen und verdrängt, dem Weiterbil-
dungsgesetz NRW in § 3 zugrunde: „Das Bildungs-
angebot der Einrichtungen der WB umfasst Inhal-
te, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern,
die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokrati-
schen Gemeinwesens stärken und die Anforderun-
gen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst
die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruf-
lichen und kulturellen Weiterbildung und schließt
den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und
Familienbildung ein.“ In § 11.2 heißt es: „Das
Pflichtangebot der VHS umfasst Lehrveranstaltun-
gen der politischen Bildung, der arbeitswelt- und
berufsbezogenen WB, der kompensatorischen
Grundbildung, der abschluss- und schulabschluss-
bezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestal-
tenden Bildung und zu Existenzfragen, einschließ-
lich des Bereichs der sozialen und interkulturellen
Beziehungen, sowie Angebote zur Förderung von
Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten
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ist ein seiner selbst gewisser und damit selbstbe-
wusster Mensch, der Tätigsein und Muße in Balan-
ce zu halten versteht, der weiß zu leben, um zu ar-
beiten und zu arbeiten, um zu leben.

Ad 2: Die Bildung von Solidarität als Ausgang
aus der selbstverschuldeten egomanischen Verein-
zelung und egozentrischen Individualisierung der
Spaßgesellschaft ist der Nährboden einer politi-
schen Bildung, die ihrerseits „Solidarität“ als Herz-
stück politischen Lebens ausbilden hilft und durch
soziales Lernen fördert. Solidarisches Handeln ist
blind, wenn es nicht verankert ist in Selbstreflexion
und Distanzfähigkeit, bzw. wenn es allein in der
Ausübung eines unreflektierten Gemeinschaftsge-
fühls oder im Ausleben von  Stammtischmentalität
besteht. Eigenständigkeit und Distanzfähigkeit
bleiben leer, wenn die Angewiesenheit auf den
Anderen, symbolisiert in der Begegnung mit dem
Fremden, ausgeblendet wird. Der gebildete Mensch
ist immer auch ein gemeinschaftsfähiger und ge-
meinschaftsfördernder Mensch. Er ist im Sinne des
griechischen Philosophen Aristoteles ein zoon poli-
tikon, ein animal sociale. Er oder sie ist aktive Bür-
gerin oder aktiver Bürger. „Bildung“ war und ist
das Kennzeichen des Citoyen, der sich vom besitz-
bürgerlichen Habitus des Bourgeois unterscheidet.
Ohne politische Bildung ist die sog. Allgemeinbil-
dung leer, wie umgekehrt eine politische Bildung
ohne den weiten Horizont einer kulturellen Allge-
meinbildung blind ist. 

Ad 3: Subsidiarität durch Bildungsprozesse zu
stärken und aktiv vertreten zu lernen, ist Grundla-
ge für die Herausbildung einer „Zivilgesellschaft“,
die den Raum eröffnet und freihält, wo Eigeniniti-
ative und Selbsthilfe der Bürgerinnen und Bürger
Platz hat. Sowohl der Staat, der mit seiner Verfas-
sung wie durch die Gesetzgebung den Raum und
Rahmen für die Bürgergesellschaft schaffen soll,
als auch die Ökonomie, die mittels der Produktion
von marktförmigen Dienstleistungen durch eine
gerechte Allokation lebenswichtiger Güter Leben
fördern soll, brauchen das Wissen und das Können,
die Gaben und das Vermögen zivilgesellschaft-
licher Akteure. Wer in Brot und Arbeit steht – und
viel zu viele sind gegenwärtig davon ausgesperrt –,
wer die Mittel für Weiterbildung erhält und Raum
und Zeit dafür einsetzt, der wird sich auch in die
kleinen und großen zivilgesellschaftlichen Netz-
werke einbringen und sich daran beteiligen. Er
wird in Eigen- und Weltverantwortung ein verläss-
licher und sachkundiger Teil der Tätigkeitsgesell-
schaft sein, die umfassender ist als unsere Erwerbs-
gesellschaft, auf die wir gerne alles reduzieren
wollen und von der wir alle Sicherungssysteme ab-

hängig gemacht haben. Ein Staat und ein Wirt-
schaftsmarkt, der die Bildung jener Wertgrundla-
gen und des Sozialkapitals, ohne die sie nicht exis-
tieren könnten, vernachlässigt oder als zu teuer
ansieht, ist blind. Eine Bildung, die sich in den El-
fenbeinturm zurückzieht und die Aktivierung von
Selbsthilfepotenzialen versäumt, ist leer. 

Ad 4: Der „Seele Raum geben“, spirituelle Erfah-
rungen ermöglichen und sie zugleich einüben, ist
der tiefste Kern von Bildungsprozessen. Nicht von
ungefähr hat in unserer Tradition der Bildungsbe-
griff seine Herkunft in der Mystik. Seine Wurzeln
liegen in dem lateinischen Wort „formari“, das
„Formen und Bilden“ meint. ‚In-formari

,
, ‚ein-bil-

den
,

– bei uns oberflächlich zu ‚informieren
,

ge-
worden – ebenso wie ‚trans-formari

,
, um-bilden –

bei uns im Zusammenhang von Unternehmen und
Gesellschaften, die zu transformieren sind, ge-
braucht – waren die Lieblingswörter der Mystik.
Mit ihnen wurde der Prozess der inneren Bildung
der Person, des Einbildens und des Überbildens re-
flektiert und zugleich kultiviert. Dieser Umbil-
dungsprozess wurde initiiert, indem durch Prakti-
ken der Meditation und Kontemplation darin
eingeübt wurde. Menschen machen sich auf den
Weg in den inneren Raum, in das, was ihrem Leben
Grund, Halt und Sinn gibt. Es ist ein Weg durch
Verunsicherungen, hinein in die „Wolke des Nicht-
wissens“ oder in die Erfahrung des „Leerwerdens“.
Diese „Leere“ ist paradoxerweise das Tor zur Fülle.
Ein Bildungsverständnis, das diese Tiefendimension
des Bildungsprozesses nicht mehr reflektiert und
aktiviert, ist blind, wie eine spirituelle Bildung, die
die Bedarfe und Bedürfnisse sowie die Leiblichkeit
des Menschen ausblendet, leer bleibt. Das ist der
Grund, warum um der Ganzheitlichkeit des Bil-
dungsbegriffes willen die religiöse oder spirituelle,
aber auch die kulturelle und kreative Bildung nicht
vernachlässigt werden darf. 

Damit bin ich bei dem Innersten von „Bildung“
und bei der Grundlage der „Kultur“ bzw. des
„Geistes“ einer Bildungsstätte. Es ist das Men-
schenbild, das alle die, die in HVHS'en arbeiten,
leiten sollte. Die christliche Mystik basiert auf jener
jüdischen Deutung des Schöpfungsgeschehens, in
der sich der allmächtige und ungegenständliche
Gott, dessen Name nicht genannt werden darf und
der niemals in Raum und Zeit eingesperrt werden
kann, im Menschen, in der Polarität von Frau und
Mann als gleichwertigem und gleichberechtigtem
Ausdruck des Menschseins sein „Ebenbild“ schafft.
Nach christlichem Verständnis zielt alle Bildung auf
die Bildung des Menschen in der Ebenbildlichkeit
Gottes. Die Gottesebenbildlichkeit ist das „Ur-Bild“
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(Idee), das aller Bildung zugrunde liegt, und zu-
gleich das „Vor-Bild“ (Ideal), zu dem sie hinführt. 

Das haben wir uns noch in dem Begriff von der
„Herzensbildung“ aufbewahrt. Sie geht tiefer und
reicht weiter als alle formale Bildung oder alles Bil-
dungswissen. Diese Weise des Gebildetseins zeich-
net sich durch Achtsamkeit und Behutsamkeit,
durch Wärme und Bescheidenheit, eben durch
Weisheit aus. Sie weiß darum, dass Gottesfurcht al-
ler Weisheit Anfang ist. Sie ist sich bewusst, dass all
unser Wissen von Nichtwissen umgeben ist. Weil
sie in einer alles bestimmenden, uns Menschen
überlegenen Wahrheit ihren Grund und ihre Gren-
ze weiß, kann sie mit Begrenzungen leben und sich
selbst in Freiheit begrenzen. 

Der Topos der Gottesebenbildlichkeit, der in unse-
ren Bildungsbegriff über die Mystik eingegangen
ist, findet seine Korrespondenz in der Rede von der
unveräußerlichen Würde des Menschen. Diese
wiederum wurde zur Grundlage jenes universellen
Ethos, das Immanuel Kant in seinem kategorischen
Imperativ formuliert hat: wir sollen nicht nur wol-
len, dass die Maxime unseres konkreten Handelns
jederzeit zu einem allgemeinen, die Menschheit
umfassenden Gesetz werden könne, sondern mehr
noch: wir sollen im Umgang mit den Menschen so
handeln, dass diese niemals zu einem Mittel wer-
den, sondern immer Selbstzweck sind und bleiben.
„Bildung“ im Sinne der Achtung und Förderung der
Würde des Menschen, im Sinne der Anerkennung
seiner ‚Gottebenbildlichkeit' – ob dem Menschen
bewusst oder nicht – wird ihr Maß und ihre Selbst-
begrenzung darin finden, dass sie den zu Bildenden
nicht zum Mittel degradiert, sondern immer als
Selbstzweck ansieht. Bildung ist und bleibt zutiefst
Selbstbildung. Sie ist der Ausgang des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit (I.
Kant). Sie ist bestimmt vom Ziel „Mündigkeit“.

Darum: Anerkennung
und Wertschätzung, Zu-
trauen und Förderung
sind die Grundlagen des
Lehrens und Lernens in

HVHS'en. „Bildung“ ist umfassender als das „Fä-
higmachen“ des Menschen zum angepassten Funk-
tionieren in Beruf und Staat, am Markt oder in der
Politik. Sie ist ein „Fähigwerden“ hin zu einem „Fä-
higsein“ des Menschen, in und aus Freiheit, in und
aus Verantwortung sein Leben zu gestalten.
„Selbstbildung“, „Weltbildung“ und „Gottesbil-
dung“ gehören daher für HVHS'en zusammen. Sie
sind Orte, wo eine solche integrative Bildung Raum
und Zeit hat.

Die Entdeckung der eigenen „Gottebenbildlichkeit“
sowie die Vorstellung von der Schwesterlichkeit
und Brüderlichkeit aller Generationen als Grundla-
ge von Bildungsprozessen bzw. das Offenhalten
der Möglichkeit einer solchen Entdeckung in Bil-
dungsprozessen bewahrt den Bildungssuchenden,
die Weiterbildner, Staat, Markt und Gesellschaft
davor, Bildung zu verzwecken und allein zum
Mittel für den Zweck der Berufsfähigkeit oder für
andere Ziele zu machen. Bildung ist immer auch
Selbstzweck. Damit ist sie mit der Kunst zu verglei-
chen und kann deshalb der Erlangung bzw. der
Ausübung von „Lebenskunst“ zugeordnet werden.
Das lag der humanistischen und bildungsbürger-
lichen Bildungsidee mit ihrem Ideal des „gut-schö-
nen“ Menschen (kallokagathia) zugrunde.

Damit sind wir bei einer weiteren Grundlage der
Bildungsarbeit in HVHS'en. Bildung hat mit „Ein-
bildung“ zu tun. „Einbildungskraft“ ist das deut-
sche Wort für Fantasie. Sie ist nach Immanuel Kant
das Vermögen der einheitsstiftenden Kraft, des
Überschreitens vom Begriff zum System, vom Ver-
stand zur Vernunft, vom Begreifen zum Verneh-
men. Sie ist die Grundlage der moralischen Urteils-
kraft. Sie ist das Vermögen unseres kreativen
Potenzials, das durch zweckfreies Spiel gefördert
und gewissermaßen übernützlich und unbeabsich-
tigt innovativ wirken kann. Das wissen alle Erfin-
der, die Künstler und die Kinder.

Darum gehören zu einer Weiterbildung, die in den
HVHS'en gelebt wird, Raum und Zeit für Kreati-
vität, zur Erschließung menschlicher Einbildungs-
kraft, zum zweckfreien Tun. Das gelingt – wie wir
wissen – oft nur schwer in der Alltagsroutine und
in der Berufshektik. Darum brauchen Menschen
von Zeit zu Zeit Auszeiten, die als freie Zeit keine
bloßen Freizeiten sind, sondern zu einer Zeit der
Muße werden, in der wir es zulassen, dass uns Mu-
sen küssen können. Solche Auszeiten sind im
Rhythmus der Woche der Sabbat bzw. der Sonn-
tag, den Jüdinnen und Juden wie Christinnen und
Christen im Interesse der Würde des Menschen und
der Rekreation und Kreativität aller Einwohner ge-
gen Kommerz und Konsum verteidigen. Dazu ge-
hört der jährliche Urlaub. Dazu gehören die Fest-
und Feiertage. Dazu gehört aber auch die „Aus-
zeit“ in einem Bildungshaus, das Verweilen an je-
nem Ort, „wo Bildung Raum und Zeit hat“.

Wie der Sonntag bzw. Feiertag frei ist von Erwerbs-
arbeit, aber durch Erwerbsarbeit mit finanziert
wird, so wird auch die Auszeit in einer Bildungs-
stätte von jenen mit zu finanzieren sein, die Bil-
dung als Grundlage einer aktiven Zivilgesellschaft

Bildung ist und bleibt
zutiefst Selbstbildung
und ist bestimmt vom
Ziel „Mündigkeit“
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meinen, politischen und kulturellen Weiterbildung,
die Orte der Kommunikation und des Lernens in ei-
ner demokratischen Gesellschaft sind.“ (Gerhard
Bosch, FR 29.07.04, S. 7; Mitglied der Expertenkom-
mission „Lebenslanges Lernen“, eingesetzt vom
BMBF „Gesamtkonzept der Finanzierung lebens-
langen Lernens“). Wenn der Staat seine Bildungs-
ausgaben kürzt, kappt er die Wurzeln, aus denen
er lebt. Tagungshäuser stehen mit ihrem Bildungs-
konzept „Lernen und Leben unter einem Dach“
und „wo Bildung Raum und Zeit hat“ dafür ein,
dass die Sachen geklärt und die Menschen gestärkt
(v. Hentig), dass Menschen zur Verantwortung be-
fähigt werden und die Gestaltung unserer Welt
menschlich bleibt. 

Nachwort: die vorgelegten Überlegungen greifen
auf einen Vortrag zurück, den ich am 2. September
2004 zur Wiedereröffnung der renovierten Heim-
volkshochschule Wasserburg-Rindern gehalten habe.

Prof. Dr. Günter Ebbrecht leitete von 1985 bis

2004 die Evangelische Akademie Iserlohn und

war seit 1999 zugleich Leiter des Instituts für

Kirche und Gesellschaft. In den 90er Jahren

war er Vorstandsmitglied und sechs Jahre

Vorsitzender des Arbeitskreises der Bildungs-

stätten und Akademien in NRW.

E-Mail: g.ebbrecht@web.de

und als Befähigung für Beruf, Politik und Lebens-
gestaltung wollen. Eine über Steuermittel erfolgte
Finanzierung ermöglicht allen Erwachsenen Wei-
terbildung an Orten, wo Bildung Raum und Zeit
hat, allen, die dies für sich und ihre Lebensbewälti-
gung brauchen, es auch wollen und verwirklichen
können. Wir wissen besser denn je: Bildung ist
kostbar. Darum müssen wir sie uns etwas kosten
lassen. Staat, Wirtschaft, die Kirchen und andere
Träger, aber auch die einzelnen Bürgerinnen und
Bürger müssen sich an der Sicherung dieses kostba-
ren öffentlichen Guts beteiligen. 

Weiterbildung, wie sie das WbG von NRW anstrebt
und fördert, ist ein gelungenes Modell von Subsidi-
arität. Freie Träger und freie Bürger übernehmen
einen Großteil der Kosten, so dass der Staat diese
Aufgabe nicht monopolistisch selber übernehmen
muss, sondern pluralistisch und durch die Unter-
stützung freier Träger ermöglicht. Die Finanzie-
rung von Weiterbildung – auch in den HVHS

,
en –

ist keine verzichtbare und beliebig einschränkbare
Subvention. Die staatliche Finanzierung ist viel-
mehr ein Beitrag zur Förderung von Subsidiarität,
die ihrerseits Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. Sie ist
die Förderung einer aktiven Zivil- oder Bürgerge-
sellschaft, ohne die der Staat, aber auch die Wirt-
schaft nicht lebensfähig und lebenswürdig sein
können. So formuliert mit Recht ein Mitglied der
Expertenkommission „Lebenslanges Lernen“: „Die
Kommission sieht eine öffentliche Verantwortung
für die Finanzierung von Maßnahmen der allge-
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Hilmar Peter beschreibt die Entwicklung von Ein-
richtungen der außerschulischen Jugendbildung
und des dort tätigen Personals und beklagt das
mangelnde bildungspolitische Interesse an den Po-
tenzialen dieser Lernorte. Er verweist auf empirisch
belegte Wirkungen der in Jugendbildungsstätten
möglichen Lernprozesse und auf die rechtlichen
Grundlagen außerschulischer Jugendbildung. Die
große Bedeutung der Bildungsstätten für die per-
sonale Entfaltung der Jugendlichen und von Mul-
tiplikator/-innen der Jugendarbeit wird zudem 
bildungstheoretisch und mit der für spezifische Bil-
dungsbereiche notwendigen Ausstattung von Ju-
gendbildungsstätten begründet.

Situation der außerschulischen Jugendbildung

Zunächst eine einfache Feststellung: die Situation
der außerschulischen Jugendbildung in Deutsch-
land hat sich kontinuierlich verschlechtert. Trotz 
PISA und gegen die triviale Erkenntnis, dass Bil-
dung außerhalb von Schule eine grundlegend
wichtige Aufgabe ist, werden den Bildungsstätten
dringend benötigte öffentliche Mittel entzogen.
Die Zahl der Jugendbildungsstätten (einschließlich
der Jugendtagungsstätten) hat sich von 572 Ein-
richtungen im Jahr 1990/91 auf 405 im Jahr 2002
reduziert. Das entspricht einem Rückgang von rd.
29 %. Parallel dazu haben sich die Plätze in den
Einrichtungen von rd. 35.300 auf rd. 27.500 verrin-
gert, das ist ein Rückgang von etwas über 22 %.
Der Personalabbau entwickelte sich analog von
4.401 auf 3.229 Beschäftigte in allen Bereichen, re-
duzierte sich also um rund 26,6 %. Setzt man die
Zahlen ins Verhältnis zur demografischen Entwick-
lung und dem rückläufigen Anteil an jungen Men-
schen zwischen 15 und 25 Jahren, ist ebenfalls eine
Verschlechterung der vorhandenen Plätze im Ver-
hältnis zur Zahl der jungen Menschen festzustel-
len. Das ist jedoch in den Ländern unterschiedlich.
In einigen Fällen hat es auch Zuwächse gegeben
(Peter, H. 2004).

Rechnet man die zur Verfügung stehenden Plätze
pro 100 Tsd. Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jah-
ren um, ergibt sich folgendes Bild1:

Länder 1990 2002
Schleswig-Holstein 704 910
Rheinland-Pfalz 787 443
Bayern 319 395
Hessen 566 383
Mecklenburg-Vorpommern 0 326

Niedersachsen 548 320
Thüringen 130 312
Baden-Württemberg 247 263
Brandenburg 0 262
Berlin 423 261
NRW 307 199
Sachsen-Anhalt 11 105
Bremen 51 86
Sachsen 28 70
Hamburg 9 66
Saarland 342 4

Der Bundesdurchschnitt, unter Vernachlässigung
der beiden Extreme Schleswig-Holstein und Saar-
land, liegt bei 316 Plätzen pro 100 000 Jugendliche
zwischen 15 und 25 Jahren. Von den alten Bundes-
ländern haben Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-
Württemberg und Hamburg zugelegt. Die jungen
Länder haben auf Grund der Aufbruchstimmung
nach der Vereinigung ebenfalls erstaunlich zuge-
legt, wenngleich nach 2002 wieder ein Abbau 
zu verzeichnen ist. Eine Verringerung der Plätze,
zum Teil in erheblichem Maße, fand in den Län-
dern Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Ber-
lin, Nordrhein-Westfalen und Saarland statt. 

Diese Zahlen sagen nichts
über einen objektiven
Bedarf an Bildungsstät-
ten aus. Hierfür gibt es
keine Maßzahlen. Da die
Einrichtungen in der Re-
gel nicht unter Mangel

an Teilnahmetagen leiden, kann man vorsichtig sa-
gen, dass mehr Plätze durchaus ihre Abnehmer fin-
den würden. Letztlich ist das aber eine politische
Entscheidung, wie viel Gelegenheit zur nicht-for-
malen Bildung, unter der Bedingung der freiwilli-
gen Teilnahme, jungen Menschen geboten wird,
zumal die nachgewiesenen und plausibel nachzu-
vollziehenden Effekte nicht-formalen Lernens im
Bereich der politischen und/oder kulturellen Bil-
dung nicht von der Hand zu weisen und gesell-
schaftlich wünschenswert sind – auch im Interesse
der Förderung von Demokratie und gesellschaftli-
chem Engagement. Das hat nachdrücklich die
Untersuchung von Schröder, A./Balzter, N./Schroed-
ter, T. (2004) gezeigt (hierzu auch Peter, H. 2004a
und 2005).

Die Untersuchung von Schröder et al. bezieht ins-
gesamt 120 Einrichtungen/Träger und 125 Jugend-
bildungsreferenten und -referentinnen (JBR) ein.
In den Einrichtungen waren – bezogen auf das Jahr
2001 – insgesamt rd. 108 500 Teilnehmende und
davon rd. 20 000 Multiplikator/-innen. Rd. 22 %1  Eigene Berechnung nach Daten des Bundesamtes für Statistik

Wozu Jugendbildungsstätten gut sind

Hilmar Peter

Es ist politisch zu
entscheiden, wie viel
Gelegenheit jungen
Menschen zu nicht-
formaler Bildung
geboten wird
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der Veranstaltungen
wurden in Koopera-
tion mit Schulen durch-
geführt. Die 14-18jähri-
gen nahmen mit 45 %
den größten Teil ein,
gefolgt von den 19 –
27jährigen mit 34 %
und den Älteren mit 
21 %. Etwa 22% der
Teilnehmenden (TN)
hatten einen Migra-
tionshintergrund. Das
sind etwa doppelt so
viele wie im Bevölke-
rungsdurchschnitt. Et-
wa 35 % kamen aus
der Haupt- und Real-
schule, ein Viertel von
Gymnasien. Persönlich-
keitsstabilisierende und
orientierende Inhalte und Formen nahmen in den
untersuchten Bildungsveranstaltungen den größ-
ten Teil ein, neben Abbau von Fremdenfeindlich-
keit, Genderfragen, allgemeiner Förderung demo-
kratischer und partizipativer Kompetenzen etc.
„Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse zum ei-
nen die zunehmende Rolle, die die Stärkung des
Subjekts bzw. die Persönlichkeitsbildung in der po-
litischen Jugendbildung einnehmen, und zum an-
deren die derzeit abnehmenden globalen Zielset-
zungen wie Ökologie, Förderung friedenspolitischer
Einstellungen und internationaler Solidarität.“ 
(S. 129) Die Methoden, da ist sich die außerschuli-
sche Bildung seit ihrem Bestehen treu geblieben,
regen an, fördern die Eigentätigkeit, sind kreativ
und spannend. 

Die Jugendbildungsreferenten und -referentinnen
(JBR) des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
(AdB) haben in einem Auswertungsseminar Ende
2003 selbstreflexiv eine Bilanz ihrer Arbeit gezo-
gen (Peter, H. 2004a): Das Ergebnis ihrer Reflexion
deckt sich zu einem großen Teil mit den Ergebnis-
sen von Schröder et al. Die JBR wurden befragt,
woran sie Wirkungen ihrer Arbeit erkennen könn-
ten. Die Wirkungen aus der Sicht der JBR wurden
an folgenden Indikatoren beschrieben:

■ Gruppen halten länger als zwei Jahre mit einer
Bildungsstätte Kontakt und arbeiten mit ihr zu-
sammen; 

■ JBR bekommen nach Ende der Seminare noch
positive Rückmeldungen von Einzelnen und
Gruppen in Form von Briefen, Anrufen und An-
fragen;

■ Jugendliche können verstärkt eigene Interessen
im und nach dem Seminar formulieren;

■ Jugendliche zeigen verstärkt freiwilliges Enga-
gement in Schule und Gemeinwesen;

■ Lehrer/-innen und andere Personen, die mit den
Jugendlichen zu tun haben, berichten, dass  sich
das Sozialverhalten positiv verändert habe;

■ Partner übernehmen Methoden, die in der Ju-
gendbildungsarbeit praktiziert wurden (Leh-
rer/-innen).

In den bei Schröder et al. dargestellten Portraits 
(S. 50 – 103) kann man ähnliche Äußerungen finden.

Als Negativentwicklung wurde festgehalten, dass
sich die Arbeit zunehmend auf den Erhalt der eige-
nen Arbeit und der Bildungsstätte (Akquise, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Einwerbung von Drittmitteln,
Bildungsmanagement etc.) konzentriere: „Je knap-
per das Geld, um so höher der Aufwand, es zu be-
kommen und die Verwendung zu legitimieren“, so
ein Zitat einer/s JBR.

Die Untersuchungen bestätigen, dass Jugendbil-
dungsarbeit, die vor allem in Bildungsstätten be-
trieben wird, ihren Sinn und ihre Wirksamkeit
nachweisen kann. Dies allein könnte die Arbeit in
Bildungsstätten rechtfertigen. Dennoch wird ihr
die materielle Grundlage zunehmend entzogen. 

Im Folgenden sollen noch einige weitere Begrün-
dungen für die außerschulische Bildung genannt
werden. Es soll gezeigt werden, dass für bestimmte
Bildungsziele Bildungsstätten zwingend erforder-
lich sind. Zuerst wird die rechtliche Grundlage von

Die JBR bei ihrer Tagung im September 2003; links Hilmar Peter

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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Jugendarbeit als Bildungsarbeit beschrieben, dann
wird der Versuch unternommen, einige bildungs-
theoretische Argumente zu formulieren, um
schließlich zum Schluss die Bildungsarbeit in Bil-
dungsstätten aus der Logik der Inhalte heraus zu
begründen. 

Rechtliche Begründung außerschulischer 
Bildung

Zunächst kann man ganz allgemein das Kinder-
und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) als ein Bildungs-
gesetz deuten. Darauf verweisen die zentralen Be-
griffe des Gesetzes. Es spricht von 

■ „fördern“ (§1, Abs. 1 u. 3.) Dieser Begriff be-
zieht sich auf die individuelle und soziale Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen;

■ „beraten“ (§ 1, Abs. 3), bezieht sich auf Erzie-
hungsberechtigte;

■ „unterstützen“ (ebd.), bezieht sich auf Kinder
und Jugendliche;

■ „beteiligen“, (u. a. § 8); bezieht sich auf Kinder
und Jugendliche2, in anderen Paragraphen des
SGB VIII aber auch auf Erziehungsberechtigte
und Fachkräfte.

Bildung – so Scherr – zielt darauf, Kinder und Ju-
gendliche zu einer bewussteren Gestaltung ihrer
Lebenspraxis zu befähigen (2002, S. 94). „Bildung
wird als eine nicht plan- und steuerbare Eigenakti-
vität des sich bildenden Individuums gedacht (...).
Bildung kann demnach angeregt und ermöglicht,
aber nicht erzwungen werden“ (ebd.). So gesehen
ist das Gesetz mit seinen zentralen Begriffen ein
„Anregungsgesetz“, um Bildungsprozesse von Kin-
dern und Jugendlichen zu ermöglichen. 

In einem engeren Sinne beschreibt das Gesetz in 
§ 11 die Jugendbildungsarbeit als Teil der Ju-
gendarbeit und gibt dafür eine Reihe von
Schwerpunkten vor: Außerschulische Jugendbil-
dung mit allgemeiner, politischer, sozialer, ge-
sundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und
technischer Bildung. Diese Bildungsarbeit kann
nun in unterschiedlichen methodischen und insti-
tutionellen Settings erfolgen. Die Jugendbil-
dungsarbeit in Jugendbildungsstätten ist dabei
eine Variante mit besonderen Vorteilen. Jugend-
bildungsstätten sind also Institutionen der Ju-
gendhilfe, speziell der Jugendarbeit, mit den ge-
nannten Schwerpunkten. 

Fast alle Jugendbildungs-
stätten sind gleichzeitig
auch Stätten der Multipli-
kator/innen-Bildung. Das
macht auch Sinn. Es ist

von der Sache her eine gute Kombination, dass die-
jenigen, die originäre Erfahrungen mit jungen
Menschen machen, auch gleichzeitig vor diesem
Hintergrund Weiterbildung für Professionelle und
Ehrenamtliche in der Jugendarbeit betreiben. Sie
erfüllen damit einen Auftrag, der den überört-
lichen Trägern (Landesjugendämter) der Jugend-
hilfe im SGB VIII ins Stammbuch geschrieben wor-
den ist. Im § 85 heißt es: „Der überörtliche Träger
ist sachlich zuständig für ... die Fortbildung von
Mitarbeitern in der Jugendhilfe.“ Ein solcher Auf-
trag kann in verschiedener Weise umgesetzt wer-
den. Wird er in Bildungsstätten realisiert, muss dies
besonders begründet werden. Hierzu ist zunächst
ein kurzer Rekurs zur aktuellen Bildungsdebatte
erforderlich, bevor der Sinn der Institutionalisie-
rungsform „Bildungsstätte“ dargelegt wird.

Bildungstheoretische Begründung

Wenn man die in der „Streitschrift“ (Bundesju-
gendkuratorium 2001) zu Grunde gelegten Begrif-
fe anführt, dann sind Bildungsstätten in dem dort
zum Ausdruck gebrachten Verständnis Institutio-
nen der nicht-formellen Bildung, die sich von der
informellen und formellen Bildung unterscheiden.
„Unter nicht-formeller Bildung ist jede Form orga-
nisierter Bildung und Erziehung zu verstehen, die
generell freiwilliger Natur ist und Angebotscharak-
ter hat.“ (2001, S. 164) Diese Definition steht im
Gegensatz – besser in Ergänzung – zur formellen
Bildung, unter der das „gesamte hierarchisch
strukturierte und zeitlich aufeinander aufbauende
Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem gefasst
(wird), mit weitgehend verpflichtendem Charakter
und unvermeidlichen Leistungszertifikaten“ und
der informellen Bildung, unter der „ungeplante
und nicht-intendierte Bildungsprozesse verstanden
(werden), die sich im Alltag von Familie, Nachbar-
schaft, Arbeit und Freizeit ergeben, aber auch feh-
len können“ (ebd.). Müller/Schmidt/Schulz (2005)
versuchen den Begriff des Nicht-formellen genauer
zu fassen. Sie formulieren drei Dimensionen des
Nicht-Formellen (sie nennen es non-formal): Sie be-
ziehen den Begriff erstens auf die Einrichtung, die
„in Arrangement und Inhalt eher formlos, offen
und vielfältig nutzbar statt streng reguliert“ ist.
Hier haben die Autoren vor allem Jugendfreizeit-
zentren und -treffs im Sinn. Zweifellos sind aber
auch Jugendbildungsstätten vielfältig nutzbar, der2  ausführlicher hierzu Peter, H. 2004 b

Fast alle Jugendbil-
dungsstätten bilden
Multiplikator/-innen
aus
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nicht-formellen Bildung sucht, findet man insbe-
sondere im Anschluss an die PISA-Debatte einige
wichtige Argumente. Rauschenbach und Otto
(2004) beschreiben unter Bezug auf Habermas3 vier
Dimensionen einer „auf die individuelle und sozia-
le Seite des Aufwachsens ausgerichtete(n) Lern-,
Entwicklungs- und Bildungsidee“, die auf „eine Art
allgemeine Lebensführungs- und Lebensbewälti-
gungskompetenz“4 ausgerichtet ist: kulturelle (1)
und materielle (2) Reproduktion, soziale Integra-
tion (3) und Sozialisation (4) (S. 20 ff). Ihr Anliegen ist
es, die Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der Bil-
dungsdebatte zu positionieren. Demnach kann diese
„Angebote mit und in der Schule“, aber auch „jen-
seits der Schule“ machen und entwickeln (S. 25 f).
Genau in dieser Logik sind die Jugendbildungsstät-
ten als ein Ort anzusiedeln, der auf freiwilliger Ba-
sis mit und jenseits der Schule Bildungsgelegenhei-
ten ermöglicht. Bildung ist einerseits als Bedingung
für Gleichheit im Sinne gleicher Teilhabechancen an
der sozialen und demokratischen Entwicklung des
Gemeinwesens zu sehen, andererseits ist die Mög-
lichkeit zu Bildung immer auch an strukturelle, vom
politischen Gemeinwesen zu tragende Vorgaben
gebunden (Merten, R. 2004, S. 48 ff). Es geht um
„die sozialen Bedingungen der Bildung und die Bil-
dungsbedingungen des sozialen Lebens“ (Natorp,
P.5, zitiert nach Merten, R. 2004). Ebenso weist 
Michael Winkler im Anschluss an seine Kritik am
verkürzten Bildungsverständnis der PISA-Studie
darauf hin, dass es die sozialen Strukturen sind, die
Ungleichheit verstärken oder Gleichheit fördern
können, und dass es die Bildungspolitik der BRD
war, die zur „Verschärfung ungleicher und unge-
rechter Lebensverhältnisse“ beigetragen habe
(2004, S. 63 ff). Wenn man also jenseits von Schule
im Sinne einer nicht ökonomisch verkürzten  Bil-
dungsidee weitere Lebenschancen ermöglichen
will, dann bedarf es einer Infrastruktur – auch und
gerade jenseits der Schule – die besonders in der

Aufenthalt in ihnen wird eher kommunikativ gere-
gelt und ist nicht institutionell vorgegeben. Zwei-
tens beziehen sie Nicht-Formalität auf den Prozess,
„der ... einen formlosen, geselligen, freiwilligen
Charakter mit weitgehend austauschbaren Inhal-
ten hat ...“ Das trifft auf die Lernprozesse in Ju-
gendbildungsstätten ebenfalls zu. Drittens bezie-
hen sie den Begriff auf das Ergebnis. „Anders als
formale Ergebnisse (...) sind die Resultate non-for-
maler Förderung schwerer bestimmbar: Sie sind
‚gut', wenn sie zum Beispiel Jugendlichen helfen,
sich zu orientieren; mit sich selbst besser zurecht zu
kommen; selbst Selbstwertgefühl und Anerken-
nung zu entwickeln, selbst kulturell aktiv sein zu
können“ (S. 13).

Die Arbeit von Jugendbildungsstätten – und dies
gilt für alle Bildungsstätten – hat also Angebots-
charakter, die Einrichtungen werden freiwillig auf-
gesucht, die Teilnahme wird nicht zertifiziert bzw.
benotet. 

Insofern ist der Betrieb oder die Schließung von Bil-
dungsstätten eine klare bildungspolitische Aussa-
ge. Sie beschreibt den Wert, den man freiwilliger
Bildungsmöglichkeit zuschreibt. Von daher haben
Entscheidungen über das Weiterleben und Überle-
ben, Neueröffnen und Schließen, Bezuschussen
und Fördern von Einrichtungen der nicht-formel-
len Bildung einen hohen bildungspolitischen Rang.
Es besteht Anlass zur Hoffnung, dass sich diese Er-
kenntnis auch in der bundesrepublikanischen Bil-
dungspolitik durchzusetzen beginnt (BMBF 2004,
S. 213 f), wenngleich die Praxis, diese Einrichtun-
gen zu schließen, dem zu widersprechen scheint.

Wenn man über die definitorische Zuordnung der
Bildungsstätten hinaus nach einer systematischen
Begründung für Formen der informellen und

3  J. Habermas: 1981: Theorie des kommunikativen Handelns.

Frankfurt am Main

4  In diesem Zusammenhang kann nicht oft genug auf die zen-

trale Leitnorm des SGB VIII im § 1 hingewiesen werden: „Jeder

junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung

und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-

meinschaftsfähigen Persönlichkeit“, eine Norm, die auch als lei-

tendes Prinzip der politischen Bildung gelten könnte. Hier ist

sowohl die Entwicklung eines eigenständigen, informierten

und souveränen Subjekts als auch eine auf das Gemeinwesen

und die Mitbürger/-innen gerichtete handelnde Persönlichkeit

angesprochen.

5  Merten bezieht sich auf Natorp, P. 1894: Religion innerhalb

der Grenzen der Humanität. Ein Kapitel zur Grundlegung der

Sozialpädagogik. Freiburg/LeipzigJugendliche bei einem Seminar im Europahaus Aurich

© Europahaus Aurich
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rischen Bereich müssen Räume zur Verfügung ste-
hen, in denen z. B. mit Farbe, Ton, Stein und Holz
gearbeitet werden kann, und es müssen Werkzeuge
vorgehalten werden, um die verschiedenen Materia-
lien bearbeiten zu können. Diese Möglichkeiten
müssen sowohl für Jugendliche als auch für Multipli-
kator/-innen zur Verfügung stehen. Die im SGB VIII
vorgeschlagenen Inhalte außerschulischer Jugendbil-
dung können gewöhnlich nicht in Volkshochschulen,
kaum in Schulen, nicht in Jugendgästehäusern, nicht
in normalen Tagungshäusern und schon gar nicht in
Tagungshotels angeboten werden.

Ähnlich sollte man das auch für die Fortbildung
von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sehen:
Fachkräfte in der Jugendarbeit sollten – neben der
Vervollkommnung technischer Fertigkeiten – per-
manent die Fähigkeiten der Selbst- und Bezie-
hungsreflexion trainieren. Hierzu gehören in einer
vertrauten Atmosphäre unterschiedliche Übungen
aus der gesamten Palette der Gruppendynamik,
Spiele, kollegiale Beratung etc. Die dabei ver-
mittelten selbstreflexiven Fähigkeiten sind für sozi-
ale Berufe zentral, um sich vor falschen Übertra-
gungen, schädlichen Involviertheiten und nicht
zuletzt vor eigenen blinden Wahrnehmungsfle-
cken zu schützen. Auch dazu bedarf es einer Atmo-
sphäre, die es erlaubt, sich in kleinen Gruppen, in
Einzelarbeit, in vertrauten Umgebungen, ja auch
in legerer Kleidung (Körperarbeit gehört i. d. R. da-
zu), ohne Beobachtung und vor allem auch Kon-
sumdruck zu bewegen, kreative Medien zu nutzen,
laut zu sein oder sich in Stille zurückziehen zu kön-
nen. Auch hierzu sind spezialisierte Einrichtungen
unabdingbar. 

Hinzu kommt ein Zeitfaktor: Bildungsprozesse der
beschriebenen Art benötigen einen längeren Zeit-
raum. Die Auseinandersetzung mit der Gruppe,
das gegenseitige Lernen, praktizierte Konfliktlö-
sung, gegenseitige Beratung (z. B. zwischen Multi-
plikator/-inn/en), Diskussion und gegenseitige An-
regung, Sich-spiegeln in der Wahrnehmung der
Anderen – um nur einige Beispiele zu nennen –
sind wichtige Bildungsprozesse, die nicht im Schul-
stundenrythmus ablaufen können. Hierzu ist län-
geres Beisammensein erforderlich, das die gemein-
same Gestaltung des Ablaufes und der Begegnung
ermöglicht.

Bildungsstätten sind Reflexionsräume

Jugendbildungsstätten sind Einrichtungen der
nicht-formalen Bildung und dienen in der heuti-
gen Zeit vor allem dazu, die „Selbstkompetenz für

Jugendhilfelandschaft zu verorten ist (S. 68 ff). In
diesem Sinne sind Bildungsstätten ein Teil einer In-
frastruktur mit besonderen Leistungsmerkmalen
zur Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten
junger Menschen mit dem Ziel, die eigene Persön-
lichkeit zum eigenen und zum Nutzen des Gemein-
wesens zu entwickeln.

Die Notwendigkeit eigenständiger 
Einrichtungen

Die Logik der Bildungsinhalte
Es soll nun versucht werden, aus der Logik der zu
vermittelnden Inhalte heraus die Eigenständigkeit
von Bildungsstätten – vor allem Jugendbildungs-
stätten mit Multiplikator/-innen-Anteil – zu be-
gründen. Hier soll auf den Auftrag des SGB VIII zu-
rückgegriffen werden. In diesem Gesetz trifft sich
durchaus pädagogische Vernunft mit gesetzlichem
Auftrag. Wie bereits erwähnt, definiert das Gesetz
die außerschulische Jugendbildung als Teil der Ju-
gendarbeit. Es sieht – keineswegs abschließend –
allgemeine, politische, soziale, kulturelle, gesund-
heitliche, naturkundliche und technische Bildung

vor. In der Praxis der 
Arbeit in Jugendbildungs-
stätten dürften die politi-
sche, soziale und kultu-
relle Bildung am meisten
vertreten sein. Alle die-
se „Bildungsschubladen“

sind eher als Metaphern zu betrachten denn als
„reine“ Bildungsinhalte. In der Realität gibt es fast
immer eine Mischform, insbesondere zwischen po-
litischer, kultureller und sozialer Bildung. Natur-
kundliche Bildung taucht u. a. im Bereich der Um-
welt- oder ökologischen Bildung auf. Hier spielen
zudem Inhalte aus dem technischen Bereich häufig
eine Rolle. Zuweilen gehen diese Inhalte auch eine
Verbindung mit der politischen Bildung ein etc. Es
liegt nun auf der Hand, dass einigermaßen interes-
sante Formen der Bildung in diesen inhaltlichen
Bereichen nur gelingen können, wenn ein entspre-
chendes Bildungsambiente zur Verfügung steht.
Einige Beispiele: Zur politischen Bildung gehören
heute ebenso ein Internetzugang wie passende
Räume und Material für kreative Gestaltungen ver-
schiedener Art, z. B. Videoproduktionen und Thea-
ter. Für die kulturelle Bildung gilt dies noch mehr.
Ohne Theaterequipment (Bühne, Beleuchtung,
Fundus) wäre Theaterarbeit auf Dauer nicht mög-
lich. Für musikalische Bildung sind Instrumente und
Übungsräume erforderlich, ebenso Aufnahme-
möglichkeiten und zuweilen auch Werkstätten für
Instrumentenbau und Percussion. Für den gestalte-

In der Bildungspraxis
überwiegen Misch-
formen zwischen poli-
tischer, kultureller und
sozialer Bildung
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derlich.6 Hinzu kommt die Tatsache, dass die positi-
ven Wirkungen der Arbeit in Bildungsstätten in-
zwischen hinreichend empirisch bestätigt worden
sind. Sie wirkt positiv auf die Entwicklung der Per-
sönlichkeit durch die Vermittlung von Orientie-
rungssicherheit in der Welt, den Aufbau von Hal-
tungen, die die Gemeinschaftsfähigkeit fördern,
sie bewirkt politische Urteilsfähigkeit und/oder die
Entwicklung kreativer, künstlerischer  Fähigkeiten,
sie fördert das bürgerschaftliche Engagement. 
Aus diesen Gründen ist es höchste Zeit, dass die
freiwillige Bildung junger Menschen im nicht-for-
mellen Raum der Bildungsstätten und die Qualifi-
zierung derer, die mit ihnen arbeiten, einen 
vorrangigen Platz in Bildungspolitik und -adminis-
tration bekommen.
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Zusammenfassung

■ Der gesetzliche Auftrag durch das SGB VIII 
■ zentrale Aspekte der neueren Bildungsdebatte

hinsichtlich der Bedeutung nicht-formellen Ler-
nens und 

■ die Funktionalität des Ambientes mit der Chan-
ce, Gegenerfahrungen zur gewohnten Alltäg-
lichkeit durch (Selbst-)Reflexion zu machen, 

sind zwingende Begründungen für Bildungsstätten
eigener Art, insbesondere für Jugendliche. Für
Multiplikator/-innen der Jugendarbeit bzw. der Ju-
gendhilfe allgemein sind sie unentbehrlich, da Bil-
dungsstätten über die genannten Begründungen
hinaus Orte sind, an denen neben dem Erwerb
technischer Fertigkeiten die eigenen beruflich ein-
geschliffenen Haltungen erneut überdacht und
neue Haltungen aufgebaut werden können. Sol-
che Orte sind für freiwillige (ehrenamtlich Mitar-
beitende) und hauptberufliche Fachkräfte erfor-

6  vgl. hierzu die §§ 72 (Fachkräftegebot) und 85 (Fortbildungs-

auftrag des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe) SGB VIII
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Geschlechtergerechte Bildung

Es ist hinlänglich bekannt, welche gesellschaftliche
Bedeutung der Kategorie Geschlecht mit den da-
hinter liegenden Konstruktionen und Selbstver-
ständlichkeiten beizumessen ist. In jeglicher Hin-
sicht bestimmt die geschlechtliche Einteilung in
weiblich/männlich das Leben und den Alltag von
Menschen und schlägt sich in einer Kultur der Zwei-
geschlechtlichkeit nieder, die Frauen und Männer
ungleiche Ressourcen und Zugänge zu gesellschaft-
lichen Feldern zuteilt. Die Kategorie Geschlecht ist,
allen Modernisierungsversuchen zum Trotz, nach
wie vor Ausgangspunkt für Diskriminierungen, Zu-
schreibungen, Denkgewohnheiten und Lebensent-
würfe von Frauen und Männern, rechtfertigt deren
selbstverständliche Rolleneinnahmen und Verhal-
tensweisen und ist nicht zuletzt Mittel zur Aufrecht-
erhaltung von Machtverhältnissen zwischen den
Geschlechtern und auch innerhalb der Geschlech-
ter. Dabei wird das Geschlechterverhältnis auf der
persönlich-individuellen Ebene durch geschlechts-
spezifische Sozialisationsverläufe stabilisiert und

auf der institutionell-
strukturellen Ebene mit
ungleichen Vorgaben,
Möglichkeiten und Be-
dingungen für Frauen
und Männer durchge-
setzt.

Eine Bildungsarbeit, die das Geschlechterverhältnis
weiterhin unhinterfragt reproduziert und somit
den stereotypisierten Geschlechterrollen entspricht,
ist demnach nicht als geschlechtergerecht zu be-
zeichnen. Geschlechtergerechte Bildung bedeutet
hingegen, die geschlechtsbezogene Perspektive
einzunehmen, das Verhältnis zwischen den Ge-
schlechtern kritisch zu beleuchten, Frauen und
Männer in ihren selbstverständlichen Annahmen
zu irritieren und Freiräume anzubieten, in denen
beide Geschlechter sich der geschlechtlichen Be-
deutung auf persönlicher wie struktureller Ebene
bewusst werden und Utopien für ein verändertes
Zusammenleben entwickeln können. Geschlechter-
gerechte Bildung benötigt den Ansatz der ge-
schlechtsbezogenen Pädagogik, um einerseits die
Gleichstellung von Frauen und Männern im Sinne
des Gender Mainstreaming zu verfolgen und ande-
rerseits die Auflösung der Bedeutung der Katego-
rie Geschlecht voranzutreiben.

Eine geschlechtergerechte Bildung lässt sich dem-
nach weder auf so genannte „Frauenseminare“
verkürzen noch mit isolierten Angeboten von Gen-
dertrainings absichern. Gerade weil das Leben,

Fenna Paproths Artikel konzentriert sich auf einen
Bildungsansatz, der als geschlechtergerechte Bil-
dung nicht nur Inhalte und Gestaltung von Bil-
dungsangeboten bestimmt, sondern sich auch auf
die Organisation einer Bildungseinrichtung aus-
wirkt. Am Beispiel der HVHS „Alte Molkerei Frille“
wird konkretisiert, was geschlechtergerechte Bil-
dung in der Bildungspraxis bedeutet und wie sie
sich in den Strukturen, den Arbeitsformen, der
Außendarstellung und der internen Kommunika-
tion widerspiegelt.

In verschiedenen aktuellen Evaluationsberichten
zur politischen Bildungsarbeit ist nachzulesen, dass
die Geschlechterfrage in den Bildungsstätten ins-
gesamt wenig berücksichtigt wird und lediglich ei-
ne untergeordnete Rolle spielt.1 Das gilt sowohl für
die personelle Ausstattung der Einrichtungen als
auch hinsichtlich der Inhalte und der Gestaltung
von Bildungsangeboten. Auch die Einführung der
Strategie Gender Mainstreaming hat die überwie-

gende Mehrheit der Bil-
dungsstätten kaum ver-
anlasst, ihre Einrichtung
einer Genderanalyse zu
unterziehen und ihre
Angebote nunmehr ge-
schlechtsbezogen auszu-
richten. Die Einführung

einer Geschlechterperspektive kann allerdings 
ungenutzte Ressourcen freilegen und wert-
volle Impulse in der politischen Bildungsarbeit 
geben.

Im Folgenden will ich beschreiben, inwiefern der
Ansatz einer geschlechtergerechten Bildung zur
Qualifizierung politischer Bildungsarbeit beiträgt
und welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
für Bildungsstätten sich darüber bieten. Ausgangs-
punkt ist dabei zunächst die Frage, was unter einer
geschlechtergerechten Bildung zu verstehen ist
und welche Prämissen zu berücksichtigen sind. An-
hand der politischen Bildungsarbeit in der Heim-
volkshochschule „Alte Molkerei Frille“ wird an-
schließend exemplarisch aufgezeigt, wie sich das
Konzept einer geschlechtergerechten Bildung in
einer Bildungsstätte niederschlägt und welche
Schritte zur Umsetzung führen.

Geschlechtergerechte Bildung: ein Ansatz zur Qualifizierung 
politischer Bildung in Heimvolkshochschulen

Fenna Paproth
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Die Einführung einer
Geschlechterperspekti-
ve kann ungenutzte
Ressourcen freilegen
und wertvolle Impulse
geben

1  Zu nennen sind zwei Berichte: „Evaluation der politischen Bil-

dung“ im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und For-

schung sowie „Wirkung und Bedeutung politischer Erwachse-

nenbildung in NRW“

Die Kategorie 
Geschlecht ist nach wie
vor Ausgangspunkt für
Diskriminierungen, 
Zuschreibungen, 
Lebensentwürfe
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malig Ansätze entwickelt worden, die eine diffe-
renzierte inhaltliche sowie methodische Bildungsar-
beit für Mädchen und Jungen ermöglichte. Damit
hat die Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“
Pionierarbeit geleistet und Maßstäbe für die päda-
gogische und politische Bildungsarbeit mit Mäd-
chen und Jungen gesetzt. Auf dieser Grundlage ist
dann zu Beginn der 90er Jahre die Geschlechtsbezo-
gene Pädagogik entwickelt und als Weiterbildungs-
angebot für soziale wie pädagogische Fachkräfte
etabliert worden. In der rund einjährigen Weiterbil-
dungsreihe werden Grundsatzfragen der Geschlech-
terverhältnisse behandelt und Kompetenzen für ei-
ne geschlechtsbezogene Pädagogik vermittelt. In
den vergangenen Jahren hat die politische Bil-
dungsarbeit in der HVHS durch die Diskussionen um
Gender Mainstreaming, Gender-Kompetenz und
Dekonstruktion wertvolle Impulse erfahren und die
bisherige Konzeption weiter ausdifferenziert.

Im 2004 entwickelten Leitbild ist inzwischen ein
Selbstverständnis formuliert, welches sich nicht nur
der geschlechtsbezogenen Pädagogik verpflichtet,
sondern ebenso die politischen, sozialen und öko-
nomischen Bedingungen sowie die daraus resultie-
renden Ungleichheiten berücksichtigt.2 „Ausge-

Denken und Handeln der Menschen vom Ge-
schlechterverhältnis grundlegend bestimmt ist und
es keine geschlechtsneutralen Lebens-, Bildungs-
und Arbeitsräume gibt, muss sich eine Bildungs-
stätte dieser Allumfassenheit stellen, wenn sie ge-
schlechtergerecht bilden will. 

Auf der Grundlage die-
ses Verständnisses findet
sich der geschlechter-
gerechte Bildungsansatz
demnach nicht nur in
der Bildungsarbeit als
Querschnittsthema wie-
der, sondern auch in der
Organisation selbst, in

ihrem Selbstverständnis, in ihrem Erscheinungsbild,
in der Personalstruktur und in der vorhandenen
Lern- und Arbeitsatmosphäre. Damit leistet die
Einrichtung einen Beitrag zur Qualifizierung ihrer
Bildungsarbeit, der von außen erkennbar ist und
nach innen wirkt. Dabei ist zu klären, welche Ebe-
nen eine zentrale Rolle innerhalb der Bildungsstät-
te spielen und welche Maßnahmen zur Veranke-
rung von geschlechtergerechter Bildung führen.

Von der parteilichen Mädchenarbeit und 
antisexistischen Jungenarbeit über die 
geschlechtsbezogene Pädagogik zu Gender-
Kompetenz

Die 1976 gegründete
Heimvolkshochschule
„Alte Molkerei Frille“
hat sich schon vor
mehr als 20 Jahren mit
dem Geschlechterthe-
ma im Rahmen ihrer
politischen Bildungsar-
beit auseinander ge-
setzt. Nach den Anfän-
gen in 1983 hat sich
die HVHS über ein Mo-
dellprojekt drei Jahre
später erstmalig mit ei-
ner „Geschlechtsspezi-
fischen Bildungsarbeit
für Jungen und Mäd-
chen“ in der Bildungs-
landschaft präsentiert.
In dem 1988 erschiene-
nen Buch „Was Häns-
chen nicht lernt, …
verändert Clara nim-
mer mehr“ sind erst-

Der geschlechterge-
rechte Bildungsansatz
findet sich nicht nur als
Querschnittsthema in
der Bildungspraxis,
sondern auch in der 
Organisation der 
Bildungseinrichtung

Geschlechtsbezogene Bildung in der HVHS Alte Molkerei Frille

© ???

2  Dieses Anliegen ist bereits im 1996 erschienenen Selbstver-

ständnis politischer Bildungsarbeit in der HVHS formuliert 

worden.
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hend von der Kritik an bestehenden Macht- und
Herrschaftsverhältnissen soll Diskriminierungen auf-
grund von Geschlechts-, Kultur- und Schichtzuge-
hörigkeit entgegengewirkt und die persönliche
Verantwortung jeder/s Einzelnen daran sichtbar
gemacht werden. Neben Umsicht und Fürsorge
sich selbst und anderen gegenüber sollen die Parti-
zipation von Teilnehmenden ermöglicht und deren
Potenziale und Verschiedenheiten als Kompeten-
zen und Lernanreize wahrgenommen werden.“3

Damit geht ein Lernverständnis einher, welches
ganzheitlich ausgerichtet ist und die Diversität von
Lernenden berücksichtigt.

Die Organisationsebene

Auf der Grundlage des Selbstverständnisses, wel-
ches sich eine Organisation gibt, etablieren sich
Strukturen, mit denen Mitarbeitende die Entschei-
dungsprozesse und Abläufe regeln und mit denen
sich die Organisation der Öffentlichkeit präsentiert. 

Seit 1983 wird die Heimvolkshochschule „Alte Mol-
kerei Frille“ von einem Leitungsteam geleitet. 
Diese Entwicklung ist auf interne Umstrukturie-
rungsprozesse sowie die geschlechterpolitische Dis-
kussion zu Beginn der 80er Jahre zurückzuführen.
Die geforderte Gleichstellung zwischen Frauen
und Männern sollte sich danach auch in der Lei-
tungsstruktur widerspiegeln, in der die Aufgaben
und Verantwortlichkeiten gleichberechtigt im Team
wahrgenommen werden. Teamarbeit auf der Lei-
tungsebene sowie die geschlechterpolitische Sicht-
weise bilden bis heute die zentralen Säulen in der
HVHS.

Aktuell besteht das Leitungsteam aus drei Frauen
und einem Mann. Sämtliche geschäftsführenden,
bildungspolitischen und leitenden Aufgaben wer-
den im Team besprochen und beschlossen. Daneben
sind zwei Frauen des Leitungsteams zusätzlich mit
den Aufgaben „Interne Hausleitung“ (Personalzu-
ständigkeit), „Haustechnik“ (Instandhaltung) und
Qualitätssicherung beauftragt. Die konzeptionelle
und koordinierende Verantwortung der Bildungs-
schwerpunkte Geschlechterpolitische Bildungsar-
beit, Gesundheitsbildung und Erziehung in der
HVHS ist unter den Mitgliedern des Teams aufge-
teilt. Die Leiter/-innen aus den Bereichen Verwal-
tung, Hauswirtschaft und Haustechnik sind in ei-
nem Arbeitsgremium zusammengeschlossen, in
dem die Interessen formuliert an das Leitungsteam

weiter geleitet werden. In allen veröffentlichten
Printmedien zur Bildungsarbeit in der HVHS findet
sich das Konzept der geschlechtsbezogenen Päda-
gogik als Arbeitsansatz wieder. Die darin verwen-
dete Sprache wendet sich bewusst an beide 
Geschlechter. In regelmäßigen Supervisionen und
Teamklausuren werden u. a. die Kommunikations-
strukturen reflektiert und Evaluationsprozesse und
-ergebnisse auf Geschlechteraspekte untersucht
und ausgewertet. Der Träger der HVHS positioniert
sich in seiner Satzung ausdrücklich zur Geschlech-
terfrage.

In der folgenden Übersicht4 sind hilfreiche Anre-
gungen aufgeführt, die zur Verankerung von ge-
schlechtergerechter Bildung in Bildungsstätten auf
der Ebene der Organisation beitragen.

■ Leitbild/Selbstverständnis
– Was sagt die Satzung zur Geschlechterfrage?
– Inwiefern berücksichtigen wichtige Grundla-

genpapiere die Perspektive der Geschlechter?
– Wie gestaltet sich die Sprache in diesen Do-

kumenten?
■ Organisationsstrukturen 

– Wie werden Macht, Führung und Verantwor-
tung definiert und strukturell repräsentiert?

– Welche Möglichkeiten zur Partizipation an
Entscheidungsgremien sind für Männer und
Frauen vorgesehen?

– Wer ist wem weisungsgebunden?
■ Zusammensetzung der Entscheidungsorgane 

– Wie viele Frauen und Männer sitzen in den
Gremien?

– Wer übernimmt welche Aufgaben innerhalb
der Gremien? 

■ Organisationskultur
– Wo wird Politik außerhalb der Strukturen

gemacht? Von wem?
– Wie ist das Kommunikationsverhalten zwi-

schen Frauen und Männern?
■ Selbstdarstellung/Image

– Wie ist die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich
der Geschlechterfrage sensibilisiert?

– Wie werden die Medien gestaltet und wel-
che Bilder werden genutzt? 

■ Controllingverfahren
– Sind Controllingverfahren installiert?

4  Dabei handelt es sich um Auszüge eines unveröffentlichten

Arbeitspapiers des Instituts für Genderperspektiven (www.gen-

der-perspektiven.de). Das Institut ist an die HVHS „Alte Molke-

rei Frille“ angegliedert und bietet Fortbildungen zum Thema

Gender Mainstreaming und Geschlechtsbezogene Pädagogik

an und berät Institutionen bei der Einführung und Umsetzung

von Gender Mainstreaming.

3  Auszug aus dem Leitbild der HVHS. Das vollständige Leitbild

ist auf der Homepage nachzulesen: www.hvhs-frille.de
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der HVHS eine langjährige Tradition, die sich von
den Anfängen bis Ende der 90er Jahre auch in
Form einer bewusst gestalteten Frauenförderung
niederschlug. 

Ein weiterer Grund besteht in der Gruppe der
Adressat/-innen. Seit jeher spricht die HVHS mit ih-
rem Bildungsangebot sozial, ökonomisch und bil-
dungspolitisch benachteiligte Gruppen an. Hier
finden sich u. a. die in der Gesellschaft wenig aner-
kannten Arbeitsbereiche Erziehung, Alten- und
Krankenpflege wieder, in denen zu 90 % Frauen
tätig sind. Diese Verteilung ist in den Seminaren
nicht anders. Aufgrund des hohen Frauenanteils
werden die Seminare in der HVHS überwiegend
von Frauen geleitet.

In der nachfolgenden Übersicht sind Anregungen
enthalten, die bei der Implementierung geschlech-
tergerechter Bildung auf der Personalebene zu be-
rücksichtigen sind.5

■ Personalpolitik
– Wer entscheidet über Stellenbesetzung und

Beförderung?
– Welche Kriterien liegen dem zugrunde?

■ Quantität des Personals
– Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis?
– Wer arbeitet Teilzeit, wer Vollzeit?
– Gibt es unterschiedliche Gehaltsklassen?

■ Qualität des Personals
– Gibt es geschlechtstypische Zuständigkeiten

(Männer = Geld, Frauen = Klientel)?
– Ist Gender-Kompetenz ein positives Einstel-

lungskriterium?
■ Kommunikation und Interaktion untereinander

– Gibt es Teamreflexionen bezüglich ge-
schlechtsbezogener Wahrnehmungen?

– Wird die geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung reflektiert und bewusst gestaltet?

■ Kommunikation und Interaktion mit Adressat/
-innen
– Wer hat welchen Kontakt zu den Adressat/

-innen?
– Sind Männer eher für die Grenzen und Frau-

en eher für die Zuneigung zuständig?
– Gibt es eine Parteilichkeit für das eigene Ge-

schlecht?
■ Investition und Ressource: Gender-Kompetenz

– Stehen Zeit und Geld zur Qualifizierung zur
Verfügung?

Die Personalebene

Bei der Verankerung von geschlechtergerechter
Bildungsarbeit bildet die Ebene des Personals die
zweite wichtige Säule. In der Heimvolkshochschule
„Alte Molkerei Frille“ arbeiten derzeit insgesamt
14 Mitarbeiter/-innen in den Arbeitsfeldern

■ Leitung/Pädagogik: 3 Frauen, 1 Mann
■ Verwaltung: 2 Frauen
■ Hauswirtschaft: 5 Frauen, 1 Mann
■ Haustechnik: 2 Männer.

Die Seminare, Fort- und Weiterbildungen werden
vom Leitungsteam und von ca. 30 freien pädagogi-
schen Mitarbeiter/-innen (FM) geleitet, wovon
rund zwei Drittel Frauen sind. Auch wenn die Ge-
schlechterverteilung den traditionell weiblich (Ver-
waltung und Hauswirtschaft) und männlich (Haus-
technik) konnotierten Arbeitsfeldern entspricht, so
bleibt festzuhalten, dass die Leitungsposten Ge-
schäftsführung, Pädagogik, Verwaltung und Haus-
wirtschaft, abgesehen von einer Ausnahme, von
Frauen besetzt sind. 

Seit Anfang der 90er Jahre bildet die Gender-Kom-
petenz in der HVHS sowohl ein Kriterium zur Ein-
stellung als hauptamtliche/r pädagogische/r Mit-
arbeiter/in als auch als freie/r pädagogische/r 
Mitarbeiter/in. Die freien pädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, an der
hauseigenen Weiterbildungsreihe zu Gender-Kom-
petenz teilzunehmen, um darüber die Qualität der
Bildungsarbeit im Hinblick auf die geschlechtsbe-
zogene Perspektive sicher zu stellen. Gender-Kom-
petenz bildet allerdings kein Einstellungskriterium
für die Mitarbeitenden in den Bereichen Verwal-
tung, Hauswirtschaft und Haustechnik. Bei der
Fortbildungsplanung und Beratung der Mitarbei-
tenden spielen Genderaspekte jedoch zunehmend
eine wichtige Rolle. Vor allem deshalb, weil Kom-
munikationskonflikte zwischen den Mitarbeiter/
-innen und deren Konfliktverhalten häufig ge-
schlechtsspezifische Ursachen haben und entspre-
chend vermitteltes Genderwissen zur Lösung bei-
trägt.

Den Zahlen nach arbei-
ten in der HVHS deut-
lich mehr Frauen als
Männer. Danach wäre
das Kriterium der quan-
titativen Gleichstellung

der Geschlechter nicht erfüllt. Dafür sind zwei
Gründe anzuführen. Wie bereits oben beschrie-
ben, besteht bezüglich der Geschlechterfrage in

Bei der Fortbildungs-
planung der Mitarbei-
tenden spielen Gender-
aspekte eine wichtige
Rolle

5  Auszüge aus einem unveröffentlichten Arbeitspapier des In-

stituts für Genderperspektiven.
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Die Ebene der Bildungarbeit

Die Bildungsarbeit ist das Aushängeschild einer Bil-
dungsstätte. In den Angeboten und der Art der
Durchführung spiegeln sich das Selbstverständnis
und der Bildungsauftrag der Institution wider. Die
Bildungsarbeit bildet damit die dritte und wesent-
liche Säule bezüglich der Umsetzung geschlechter-
gerechter Bildung.

Wie bereits oben beschrieben, ist der geschlechts-
bezogene Arbeitsansatz seit Anfang der 90er Jahre
konzeptioneller Hauptbestandteil der politischen
Bildungsarbeit in der Heimvolkshochschule „Alte
Molkerei Frille“. Im Rahmen geschlechterpoliti-
scher Bildungsarbeit werden aktuell pro Jahr rund
40 Seminare für Jugendliche und junge Erwachse-
ne in Institutionen aus Bildung und sozialer Arbeit
durchgeführt. Hier reichen die Themenfelder von
Team- und Konfliktarbeit bis zu Lebensplanung
und Berufsorientierung. In einer Weiterbildungs-
reihe bilden sich darüber hinaus soziale und päda-
gogische Fachkräfte weiter zu geschlechtsbezo-
gener Mädchen- und Jungenarbeit, Gender 
Kompetenz in der Erwachsenenbildung sowie Gen-
der Mainstreaming. 

Das Konzept der geschlechtsbezogenen Pädagogik
in diesen Seminarveranstaltungen findet sich nicht
ausschließlich in Form von Handouts und Powerpo-
int-Präsentationen wieder. Vielmehr stellen ge-
schlechtshomogene und koedukative Gruppenar-
beit, gemischtgeschlechtliche Seminarleitung bei
koedukativen Einheiten und eben auch der Einsatz
reflektierter geschlechtsbezogener Methoden we-
sentliche Bestandteile der Konzeption dar, die so-
wohl Vorbildcharakter haben als auch Lernen am
Beispiel ermöglichen.

Raumgestaltung als geschlechtsbezogener
Lernprozess

Auch die Raumgestal-
tung ist dabei immer
wieder von Bedeutung
und Ausgangspunkt für

Lernprozesse. Zu Beginn von Seminaren mit Ju-
gendlichen wird beispielsweise Mädchen und Jun-
gen die Aufgabe gestellt, den jeweiligen Gruppen-
raum selbst zu gestalten. Diverse Materialien
werden dafür von der Seminarleitung zur Verfü-
gung gestellt. Die Aufgabe lautet zwar für beide
Geschlechtergruppen gleich, der Prozess und die
Lernergebnisse unterscheiden sich jedoch meist.
Den Mädchen fällt die Gestaltung des eigenen

Raums häufig leicht, handelt es sich dabei doch um
ein weiblich konnotiertes Aufgabenfeld, welches
Mädchen bzw. Frauen die Gestaltung von Innen-
räumen gesellschaftlich zuweist. Die Herausforde-
rung für die Mädchen besteht allerdings darin, die-
ses ausschließlich für sich selbst zu tun und nicht
für die Jungen bzw. zum Erhalt von Anerkennung
und Bestätigung durch die Jungen. In mehrfacher
Hinsicht eignen sich die Mädchen über den Gestal-
tungsprozess in der geschlechtshomogenen Grup-
pe den eigenen Raum an und erfahren darüber so
wichtige Aspekte wie Selbstwert, Eigenständigkeit
und Selbstverantwortung.

Der Jungengruppe fällt es in der Regel deutlich
schwerer, den eigenen Gruppenraum zu gestal-
ten. Nicht nur aus dem Grund, weil sich Jungen
für die Raumgestaltung nicht zuständig fühlen.
Um diese Aufgabe durchführen zu können, müs-
sen sie sich zunächst einmal aufeinander bezie-
hen, sich gegenseitig zuhören und miteinander
kooperieren. Kompetenzen also, die Jungen ei-
gentlich nicht brauchen, um „richtige Jungen“ zu
sein. Eine weitere Lernaufgabe besteht gleich-
wohl darin, nach den eigenen Bedürfnissen zu
forschen. In welcher Umgebung fühle ich mich
wohl und was tut mir gut? Dies sind ungewohnte

Mädchen und Jungen
gestalten Gruppen-
räume selbst

© ???
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Fragen für Jungen. Sie verweisen jedoch auf Lern-
felder, in denen sie außerhalb von Konkurrenz-
kampf um die Gunst der Mädchen und ohne per-
manent ihr „Junge-Sein“ beweisen zu müssen, für
sich selbst und andere die Verantwortung über-
nehmen können.

Eine weitere Lernmöglichkeit im Hinblick auf die
Kooperation zwischen Mädchen und Jungen er-
gibt sich anschließend aus dem Auftrag, den Raum
für die koedukativen Seminareinheiten zu gestal-
ten. Dieser Prozess kann zur Reflexion des bisheri-
gen Umgangs zwischen Mädchen und Jungen als
auch über das zukünftige Miteinander genutzt
werden. 

Geschlechtsbezogene Pädagogik als 
Querschnittsthema

Auch in den Seminarver-
anstaltungen der HVHS,
die den Bereichen Ge-
sundheitsbildung und
Erziehung zuzuordnen
sind, ist der geschlechts-
bezogene Arbeitsansatz

integriert. Die Reflexion des Arbeitsfeldes als ein
weiblich konnotiertes rückt dabei in den Mittel-
punkt der Bildungsarbeit. Auch die Geschlechter-
hierarchie sowie ungleiche Zugänge zu gesell-
schaftlichen Ressourcen sind Gegenstand der
Auseinandersetzung. In Krankenhäusern und Klini-
ken beispielsweise sind vor allem Männer in den
oberen Positionen zu finden, während sich ihr An-
teil in den schlechter bezahlten Jobs wie der Pflege
deutlich verringert.

In der Seminararbeit mit Alten- und Krankenpfle-
gekräften zum Thema „Umgang mit Sterben, Tod
und Trauer“ ist das Wissen um geschlechtsspezifi-
sche Sozialisationsverläufe darüber hinaus not-

wendig, um bestimmte Schwierigkeiten in der Be-
gleitung von Sterbenden sowohl verstehen zu ler-
nen als auch zu lösen. Weibliche Pflegekräfte er-
zählen immer wieder davon, wie schwer es ihnen
fällt, sich nicht in der Arbeit emotional zu verstri-
cken oder innerlich zu verhärten. Männlichen Pfle-
gekräften dagegen fällt häufig die Lernaufgabe
zu, die Grenzen des Lebens und damit den Tod zu
akzeptieren. In einem Umfragespiel zu Beginn des
Seminars wird beispielsweise die Frage gestellt, ob
die Endlichkeit des Lebens als schön im Sinne von
Akzeptanz zu bewerten ist. Nahezu 100 % der
männlichen Teilnehmer in den Seminaren vernei-
nen die Antwort und würden gerne ewig leben.
Diese Einstellungen und Haltungen sind auch als
Ergebnis der geschlechtsspezifischen Sozialisation
von Frauen und Männern zu werten und werden
anschließend in geschlechtshomogenen Arbeits-
gruppen mit Hilfe der geschlechtsbezogenen Sicht-
weise reflektiert.

Die Seminare mit Fachkräften aus der erzieheri-
schen Arbeit sind ohne den Ansatz der geschlechts-
bezogenen Pädagogik kaum denkbar. Vor allem
die aktuell viel nachgefragten Themen wie Aggres-
sion, Gewalt oder Umgang mit auffälligem Verhal-
ten müssen geschlechtsbezogen bearbeitet wer-
den, wenn konstruktive und lösungsorientierte
Wege gefunden werden sollen.

In den Seminaren rückt vor allem auch die Ge-
schlechterrolle der Erziehenden immer wieder in
den Mittelpunkt der Betrachtung. Weil es sich bei
Erzieher/-innen überwiegend um Frauen handelt,
ist eine Aufarbeitung der eigenen geschlechtsspe-
zifischen Sozialisation hilfreich, um die pädagogi-
sche Arbeit mit Mädchen und Jungen differenziert
betrachten zu können. Ebenso die Frage nach der
Arbeit mit dem Gegengeschlecht unterstützt die
Auseinandersetzung und erweitert die eigene
Handlungskompetenz.

Zum Abschluss dieses Beitrags sind im nachfolgen-
den Überblick Aspekte und Anregungen formu-
liert, die zur Umsetzung von geschlechtergerechter
Bildung auf der Bildungsebene führen. Jedes Bil-
dungsthema kann mit dieser Liste auf die 
Geschlechterperspektive hin überprüft und ent-
sprechend ausgerichtet werden.

■ Planung
– Wird bei der Planung die Geschlechterfrage

berücksichtigt?
– Gibt es eine Bestandsaufnahme bezügl. der

Lebens- und Interessenslagen von Frauen/
Mädchen und Männern/Jungen?

Mädchen im eigenen Raum

© ???

Auch in Seminarveran-
staltungen zu Gesund-
heitsbildung und 
Erziehung ist der 
geschlechtsbezogene
Arbeitsansatz integriert



Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“: Par-
teiliche Mädchenarbeit und antisexistische Jungen-
arbeit – geschlechtsspezifische Bildungsarbeit für
Jungen und Mädchen. Abschlussbericht des Mo-
dellprojektes „Was Hänschen nicht lernt, … verän-
dert Clara nimmer mehr!“ Frille 1988

Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“: Mit
Eigen-Sinn für Um-Welt-Sicht. Zum Selbstverständ-
nis unserer Bildungsarbeit. Frille 1996

Olaf Jantz/Christoph Grothe (Hrsg.): Perspektiven
der Jungenarbeit. Konzepte und Impulse aus der
Praxis. Opladen 2003

Regina Rauw/Ilka Reiner (Hrsg.): Perspektiven der
Mädchenarbeit. Partizipation – Vielfalt – Femi-
nismus. Opladen 2001

Regina Rauw/Olaf Jantz/Ilka Reinert/Franz Gerd
Ottemeier-Glücks (Hrsg.): Perspektiven geschlechts-
bezogener Pädagogik. Impulse und Reflexionen
zwischen Gender, Politik und Bildungsarbeit. Opla-
den 2001
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Die Fotos in diesem Beitrag sind Eigentum der Au-
torin.

– Werden durch die Angebote geschlechtstypi-
sche Rollenzuschreibungen transportiert?

■ Adressat/innen
– Wer wird mit einer Maßnahme angespro-

chen?
– Wer nimmt an einer Maßnahme teil?
– Wie ist die Zufriedenheit von Frauen/Mäd-

chen und Jungen/Männern?
■ Konzepte

– Inwieweit sind die Angebote geschlechtsbe-
zogen qualifiziert?

– Ist die Geschlechterperspektive bewusst mit-
einbezogen?

■ Seminarleitung
– Welche Personen führen die Seminare

durch?
– Ist die Teamarbeit geschlechtsbezogen quali-

fiziert?
– Wie wird interveniert, wenn sich Teilneh-

mende untereinander mit Rollenzuschrei-
bungen einschränken?

■ Didaktik und Methodik
– Welche Lernziele werden aufgestellt?
– Sind die eingesetzten Methoden ge-

schlechtsbezogen qualifiziert?
– Ist geschlechtshomogene Gruppenarbeit vor-

gesehen?
■ Material

– Sind die eingesetzten Materialien ge-
schlechtsbezogen reflektiert?

■ Ressourcenverteilung
– Wieviel Aufmerksamkeit von Seiten der Se-

minarleitung erhalten Frauen und Männer?
– Welche Räume werden von wem genutzt?
– Wie sind die Räume gestaltet?
– Wer ist für die Raumgestaltung zuständig?

Literatur

Elisabeth Glücks/Franz Gerd Ottemeier-Glücks
(Hrsg.): Geschlechtsbezogene Pädagogik. Ein Bil-
dungskonzept zur Qualifizierung koedukativer
Praxis durch parteiliche Mädchenarbeit und antise-
xistische Jungenarbeit. Münster 1994
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institut Emnid 20012 zu dem interessanten Ergebnis,
dass der ernstzunehmende Bedarf nach politischer
Bildung etwa doppelt so hoch sei, als er gegenwär-
tig nachgefragt werde. Das darin erkennbare 
Potenzial sei mobilisierbar, u. a. auch durch eine 
flexible internetgestützte Angebotsgestaltung. 

Die Diskussion über E-
Learning, die in vielen
Bildungsbereichen ge-
führt wurde, setzte auch
die politische Bildung 
unter Modernisierungs-

druck. Die Friedrich-Naumann-Stiftung, die in 
ihren Bildungsstätten bereits erste kleinere Inter-
netprojekte erprobt hatte, wollte dieser Heraus-
forderung offensiv begegnen. Doch anders als in
der beruflichen Bildung oder in den Hochschulen,
in denen es längst nicht mehr darum ging, ob E-Lear-
ning überhaupt Sinn macht, sondern das „Wie
macht man es am besten?“ erkundet und disku-
tiert wurde, musste in der politischen Bildung Neu-
land betreten werden.3

E-Learning – was ist das?

E-Learning als Schlüsselbegriff einer neuen, auf 
digitalen Technologien basierenden Kultur des
Lehrens und Lernens hat sich Ende der 1990er Jah-
re im internationalen und deutschen Diskurs eta-
bliert.4 Von E-Learning wird gesprochen, wenn
Lernumgebungen folgende Merkmale aufweisen:

■ Die Lernprozesse werden über digitale Netz-
werke, vor allem über das Internet, abgewickelt

■ die Lerninhalte sind interaktiv und multimedial
gestaltet

Die Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung
Wie verändert E-Learning die politische Bildung?

Ludwig Fischer

Ludwig Fischer begründet die Entscheidung für
den Aufbau einer Virtuellen Akademie, die als
neues Bildungsangebot der Friedrich-Naumann-
Stiftung in einer Umbruchsituation entstand. Er
skizziert die wesentlichen Elemente des E-Lear-
ning und verweist auf Vor-, aber auch Nachteile
dieser Angebotsform. Dabei macht er deutlich,
wie die Virtuelle Akademie auf andere Formen
politischer Bildung einwirkt und wie sie mit diesen
verbunden ist.

Beispiele aus dem Angebotsspektrum der Virtuel-
len Akademie und die ausführlichere Darstellung
eines Seminars zeigen, wie sich politische Bildung
in der Virtuellen Akademie konkretisiert. Der Au-
tor betont, dass politische Bildung weiter die per-
sönliche Begegnung von Menschen braucht, die
Möglichkeiten des E-Learning aber produktiv
nutzen muss, wenn sie zukunftsfähig bleiben
will.

Warum eine Virtuelle Akademie?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung beschloss im Jahr
2000, ein virtuelles Bildungsangebot aufzubauen.
Die Entscheidung fiel in einer Umbruchsituation, 
sowohl innerhalb der Stiftung als auch im bil-
dungspolitischen Umfeld. Angesichts massiver Mit-
telkürzungen sah sich die Stiftung gezwungen, ihr
Bildungskonzept im Inland grundlegend zu verän-
dern. Sie gab drei ihrer vier Bildungsstätten auf
und entschied sich stattdessen für den Aufbau ei-
nes Drei-Säulen-Modells: mit mehrtägigen Semina-
ren und Tagungen in der verbliebenen Bildungs-
stätte Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach,
Tages- und Abendveranstaltungen im bundeswei-
ten Regionalprogramm sowie einem Bildungsan-
gebot im Internet.

Das Bildungskonzept der Friedrich-Naumann-Stif-
tung wurde in einer Situation verändert, in der in
der politischen Erwachsenenbildung insgesamt
heftig über krisenhafte Entwicklungen diskutiert
wurde. Als Symptome der Krise wurden vor allem
sinkende Teilnehmerzahlen bei Angeboten für jun-
ge Menschen sowie mangelnde Flexibilität, auf ak-
tuelle Themen zu reagieren, gesehen.1

Gleichzeitig gelangte eine repräsentative Bevölke-
rungsbefragung durch das Meinungsforschungs-

1  Zur Diskussion um die Zukunft der politischen Bildung: Horst

Siebert, Politische Bildung – wie immer in der Krise?, in: DIE

Zeitschrift für Erwachsenenbildung, Heft 2, 2003

2  Karsten Rudolf, Politische Bildung und Markt – Marktfor-

schung für die außerschulische politische Bildung: Chancen,

Grenzen und Strategien, Büdingen 2003; derselbe, Politische

Bildung: (k)ein Thema für die Bevölkerung? Was wollen die

Bürger? in: Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“, 

11. November 2002

3  Zu den Anfängen von Internetprojekten in der politischen Bil-

dung: Claudia Bremer/Matthias Fechter (Hrsg.), Die Virtuelle

Konferenz. Neue Möglichkeiten für die politische Kommunika-

tion, Essen 1999; Thilo Harth, Das Internet als Herausforderung

politischer Bildung, Schwalbach/Ts. 2000; Eugen Baacke/Siegried

Frech/Gisela Ruprecht (Hrsg.), Virtuelle (Lern) Welten. Herausfor-

derungen für die politische Bildung, Schwalbach/Ts. 2002

4  Die Ausführungen zu den Grundlagen von E-Learning basie-

ren auf der Studie von Michael Wache „E-Learning – Bildung im

digitalen Zeitalter“, Bundeszentrale für politische Bildung

2003, http://www.bpb.de/files/FWQFK9.pdf

Die Diskussion über 
E-Learning setzte auch
die politische Bildung
unter Modernisie-
rungsdruck
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■ zwischen den Lehrenden – Online-Tutoren ge-
nannt – und den Lernenden findet netzbasierte,
lernbegleitende Kommunikation statt. 

Für komplexe Lernarrangements, in denen netzba-
sierte Lernumgebungen mit Präsenzlernphasen
kombiniert werden, hat sich der Terminus „Blen-
ded Learning“ eingebürgert. 

Vor- und Nachteile von E-Learning

Die Erfahrungen aus der beruflichen Bildung und
aus den Universitäten zeigen, dass E-Learning so-
wohl für den Lernenden als auch für die Personen,
die Lernumgebungen organisieren – Dozenten
und Bildungsveranstalter –, eine ganze Reihe von
Vorteilen bietet. 

Aus der Perspektive des Lernenden befördern 
E-Learning-Szenarien: 

■ die flexible Organisation des Lernprozesses in
Bezug auf Lernort, Lernzeiten, Lerndauer, Lern-
wege und Lerninhalte,

■ das Bereitstellen umfangreicher Wissensres-
sourcen für das jeweilige Lernthema, (z. B. Glos-
sare, Bibliotheken, Linklisten), 

■ die Lernmotivation durch attraktive Multime-
diapräsentationen oder spielerische Lernsze-
narien, 

■ das teamorientierte Lernen durch neue, über
das Netz abgewickelte Kommunikations- und
Kooperationsformen.

Aus der Perspektive der Organisatoren von Lern-
umgebungen ermöglicht E-Learning: 

■ die schnelle, örtlich unbegrenzte Bereitstellung
von Lernangeboten, 

■ die schnelle und kostengünstige Aktualisierung
von Lerninhalten, 

■ die Wieder- und Weiterverwertung von einzel-
nen Lerninhalten, 

■ Einsparungen bei den Veranstaltungskosten 
(z. B. Reise- und Übernachtungskosten von Do-
zenten und Experten).

E-Learning ist Lernen mittels Computer, Lernen mit
Distanz. Die strukturellen Nachteile liegen auf der
Hand: Die fehlende Präsenz von Lehrenden und
Lernenden bedeutet, dass wichtige Kommunika-
tionsroutinen, wie sie in „klassischen“ Lernsituatio-
nen eingespielt sind, nicht zur Verfügung stehen.
Die zwischenmenschliche Wahrnehmung und Kom-
munikation in netzbasierten Szenarien beschränkt
sich auf das Schreiben und Lesen von Texten. Dies
beeinträchtigt die Kommunikation:

Der Lehrende oder Moderator verliert wichtige 
Instrumente, um das Verhalten der Lerner und der
Lerngruppe einzuschätzen und zu beeinflussen. 

Dem Lernenden fehlen wichtige Möglichkeiten,
um vom Lehrenden und von Mitlernern motivie-
rende und Verständnis fördernde Aufmerksam-
keits- und Bestätigungssignale zu bekommen.

Für alle Akteure in der Lernumgebung gibt es 
erhebliche Einschränkungen, z. B. differenziert
auszudrücken, was man meint, differenziert zu
verstehen, was Andere wie meinen, und die Kom-
munikationssituation richtig einzuschätzen. 

Für alle, die sich mit E-Learning beschäftigen, müs-
sen diese strukturellen Nachteile besonders in das
Blickfeld genommen werden. Neue Techniken und
Formen netzbasierter Kommunikation müssen ent-
wickelt, vereinbart und trainiert werden. 

Was soll die Virtuelle Akademie leisten?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung als Anbieterin po-
litischer Bildung verfolgte mit dem Aufbau der Vir-
tuellen Akademie folgende Ziele:

■ E-Learning-Angebote sollten dazu beitragen,
die politische Bildung der Stiftung attraktiver
und effizienter zu machen

■ neue Zielgruppen sollten gewonnen werden:
Bürger/-innen, die für traditionelle Angebots-
formen, vor allem mehrtägige Veranstaltungen
in Bildungsstätten, nicht oder nur teilweise an-
sprechbar sind. Dabei wurde davon ausgegan-
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gen, dass sich insbesondere junge Menschen für
die netzbasierten politischen Bildungsangebote
interessieren

■ aktuelle politische Themen sollten schneller, als
dies in traditionellen Veranstaltungen möglich
ist, aufgegriffen und bearbeitet werden

■ die Bildungsveranstaltungen der Stiftung in
der Theodor-Heuss-Akademie und im Regio-
nalprogramm sollten durch das Internet-Ange-
bot vor- und/oder nachbereitet und vertieft
werden

■ als weltweit agierende Stiftung sollten die
Kompetenzen der Auslandsarbeit, vor allem Do-
zenten/-innen und Experten/-innen, stärker für
die politische Bildung im Inland genutzt wer-
den. Und natürlich auch:

■ die Stiftung sollte sich als moderne, zukunfts-
orientierte Bildungsanbieterin profilieren.

Die Lernplattform 
Grundidee der Konzeption der Virtuellen Akade-
mie war es, eine Lernplattform mit innovativen An-
gebotsformen, Instrumenten und Methoden zu

entwickeln, die in der bisherigen Praxis von E-Lear-
ning-Anbietern überwiegend getrennt eingesetzt
werden. Die Virtuelle Akademie sollte eine flexible
Plattform sein, die von den verschiedenen Akteu-
ren der politischen Bildungsarbeit der Stiftung
(Teilnehmer/innen, Experten/-innen, Tutoren/-in-
nen, Mitarbeiter/-innen im In- und Ausland) ge-
nutzt werden kann.

Die Lernplattform sollte sich in zwei Bereiche
untergliedern:

■ den mit Passwort zugänglichen Seminar-Bereich.
■ den öffentlichen Akademie-Bereich.

Die Virtuelle Akademie war von Beginn an als er-
gänzendes Bildungsangebot geplant. Im Sinne von
Blended Learning sollten die Online-Seminare in
vielfältiger Weise mit Präsenzveranstaltungen ver-
bunden werden. Durch das Bildungsangebot der
Stiftung mit Theodor-Heuss-Akademie und Regio-
nalprogramm war eine bundesweite Infrastruktur
für Präsenzveranstaltungen vorhanden.

175

SCHWERPUNKT



Innovative Methoden und Instrumente des Online-
Lernens
Bei der Entwicklung der Virtuellen Akademie wur-
den folgende Anforderungen an die technische In-
frastruktur definiert: 

■ Wissensmanagement: Dokumente, Medien und
Links sollten durch eine Online-Bibliothek be-
reitgestellt werden

■ Lernmodule für Einzelarbeit: Interaktive Tests
und Online-Arbeitsblätter sollten individuelle
Betreuung und Beratung durch die Tutor/innen
ermöglichen

■ Lernmodule für Arbeitsmittel für Online-
Gruppenarbeit und -diskussion: Foren, Chats, 
Mailinglisten, Umfragen und Abstimmungen 
sollten vielfältige Kommunikations- und Ko-
operationsanlässe zwischen den Teilnehmer/
-innen, Tutoren/-innen und Experten/-innen
schaffen.

Alle Bereiche der Virtuellen Akademie sollten
durch ein Redaktionstool einfach gepflegt und
verwaltet werden können. Das Redaktionstool
und die Lernmodule sollten den spezifischen An-
gebotsformen differenziert angepasst und von
den Tutoren flexibel eingesetzt werden können
(Baukasten-Prinzip). Aus Effizienzgründen sollten
Inhalte mehrfach genutzt werden: einzelne Mo-
dule und gesamte Seminare sollten kopierfähig
sein.

Was bietet die Virtuelle Akademie?

Die Umsetzung der Konzeption erfolgte in der Pi-
lotphase in den Jahren 2002/2003. In über 20 Onli-
ne-Seminaren wurden Formate und Lernmodule
der Virtuellen Akademie erprobt. Der Aufbau der
Lernplattform wurde von einem externen Dienst-
leister, der Universum Gruppe Wiesbaden, konzep-
tionell und technisch unterstützt. Anschließend
wurde die Virtuelle Akademie einer Evaluierung
unterzogen. Seit Januar 2004 läuft die Virtuelle
Akademie im regulären Betrieb. 

Das Angebotsprofil der Virtuellen Akademie
Die Virtuelle Akademie bietet heute Online-Semi-
nare zu drei Schwerpunkten an:

■ Politische Diskussion
■ Politisches Management
■ E-Learning-Projekte für Schüler.

Seit Beginn des regulären Betriebs 2004 werden in
der Virtuellen Akademie ca. 40 Online-Seminare pro
Jahr durchgeführt. Kerninhalte der Online-Seminare
sind methodisch-didaktisch aufbereitete Materialien
und Medien sowie Diskussionen mit Experten/-in-
nen. Alle Seminare werden durch Online-Tutoren/
-innen begleitet und moderiert. Für alle Online-
Seminare müssen sich die Teilnehmer/-innen anmel-
den. Sie erhalten ihr persönliches Passwort und kön-
nen damit ihren „virtuellen Lernraum“ betreten.

Politische Diskussion
Die Seminare zur poli-
tischen Diskussion grei-
fen aktuelle politische
Themen auf: z. B. 
die US-Präsidentschafts-
wahlen, die „Orange
Revolution“ in der
Ukraine oder die Dis-
kussion über die EU-
Verfassung. Ein beson-
derer Schwerpunkt ist
das Bildungsthema; On-
line-Seminare behan-
deln regelmäßig Re-
formkonzepte zur
Schul- und Hochschul-
politik. Die Seminare
zur politischen Diskus-
sion sind kompakte,
zwei bis drei Wochen
dauernde Informations-
und Diskussionsange-
bote. Im Mittelpunkt
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der Seminare stehen Diskussionen mit Experten/
-innen aus Deutschland und aus dem Ausland. Die
Teilnahme ist kostenfrei; die Teilnehmerzahlen lie-
gen zwischen 50 und 150 registrierten Nutzern. Die
meisten Online-Seminare sind mit Präsenzveran-
staltungen, überwiegend Abendveranstaltungen
im Regionalprogramm, vernetzt.

Politisches Management
Die Seminare zum politischen Management ver-
mitteln Internet-Know-how an ehrenamtliche Öf-
fentlichkeitsarbeiter von Vereinen und Verbänden.
Die Virtuelle Akademie bietet regelmäßig ein
Grundlagenseminar „Verbandsarbeit online“ so-
wie, darauf aufbauend, Kurse zu „Online-Redak-
tion“ und „Online-Marketing“ an. Ein spezielles
Angebot beschäftigt sich mit der Finanzierung von
Vereins- und Verbandsarbeit: „Fundraising off-
line und online“. Die Seminare zum politischen 
Management werden in Gruppen von 15 bis zu 
20 Teilnehmern/-innen durchgeführt und dauern
vier bis fünf Wochen. Der Lern- und Arbeitsprozess
im Netz wird durch die Tutoren/-innen intensiv be-
treut. Zu jedem Online-Seminar findet eine Einfüh-
rungsveranstaltung statt. Für die Teilnahme wird
eine Seminargebühr zwischen 60 und 100 Euro er-
hoben.

E-Learning-Projekte für Schüler: 
Schule interaktiv
Mit ihren Schulprojekten will die Friedrich-Nau-
mann-Stiftung Impulse für eine zukunftsorientier-
te politische Bildung in der Schule geben. Die 
E-Learning-Projekte für Schüler/-innen werden re-
gelmäßig und bundesweit angeboten. 

Lernwerkstatt Politik: E-Learning-Projekt für Poli-
tik-Kurse der Sekundarstufe 2
Die Lernwerkstatt macht Schüler/-innen am Bei-
spiel eines aktuellen politischen Themas mit 
den wichtigsten Arbeitsformen der Online-Arbeit
vertraut: Internet-Recherche, Gruppenarbeit in vir-
tuellen Lernräumen, Online-Abstimmungen, Ex-
perten-Chats, Foren, Mailinglists. Für Lehrer/-innen
finden Einführungs-Workshops statt. Thema der
ersten Lernwerkstatt 2003 war „Wohin marschiert
die Bundeswehr?“. Die Lernwerkstatt 2004 be-
schäftigte sich mit der Globalisierung („Freihandel
– mehr Wohlstand für alle?“). 2005 finden mehrere
Lernwerkstätten zum Thema Globalisierung statt.

Schülerzeitungsseminare
Das Online-Seminar vermittelt Schülerzeitungsred-
akteuren/innen journalistisches Handwerkszeug.
Zur Einführung finden regionale Tagesveranstal-
tungen statt. 

Schülerwettbewerb
Die Friedrich-Naumann-Stiftung führt regelmäßig
einen Schülerwettbewerb zu einem aktuellen poli-
tischen Thema durch – 2004 erstmals als Online-
Wettbewerb zur EU-Erweiterung: „Europa – wir
machen mehr draus!“.

Veranstaltungen der Virtuellen Akade-
mie 2004

Online-Seminare Politische Diskussion:
Anzahl: 23, Teilnehmer: 1.046
Online-Seminare Politisches Management:
Anzahl: 19, Teilnehmer: 295
Online-Projekte für Schüler:
Anzahl: 3, Teilnehmer: 636
Veranstaltungen insgesamt:
Anzahl: 45, Teilnehmer: 1.977

Online-Bibliothek
Neben den Online-Seminaren bietet die Virtuelle
Akademie eine umfassende Online-Bibliothek an.
Sie ist öffentlich zugänglich und enthält heute
über 500 Dokumente: Texte, Fotos, Schaubilder,
Audios und Videos.

Lernen in der Virtuellen Akademie – 
wie geht das?

Seminarbeispiel „Ukraine nach den Präsident-
schaftswahlen“
Die „Orange Revolution“ in der Ukraine Ende 2004/
Anfang 2005 war der aktuelle Anlass für ein Online-
Seminar, das die Virtuelle Akademie vom 21. Feb-
ruar bis 10. März 2005 veranstaltete. Für dieses Se-
minar meldeten sich 130 Personen, überwiegend
Studierende aus Deutschland und aus der Ukraine,
an. Ziel des Seminars war es, Informationen über
die aktuelle Situation in der Ukraine sowie über
historische Hintergründe zu vermitteln. Die Teil-
nehmer/-innen sollten den demokratischen Re-
formprozess verstehen lernen und motiviert wer-
den, ihn aktiv zu unterstützen. Das Online-Seminar
wurde von einer Tutorin der Stiftung vorbereitet
und moderiert: im festen Rhythmus, alle zwei Ta-
ge, informierte sie über die aktuell anstehenden
Programmpunkte, fasste Ergebnisse zusammen
und stieß neue Themen und Aspekte an.

Dafür wurde ein Lernszenarium mit drei Phasen
entwickelt: mit der Einführungsphase, der Diskus-
sions- und Networkingphase sowie der Auswer-
tungsphase. In den ersten vier Tagen hatten die
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In der dritten, der Aus-
wertungsphase wurde
erneut die EU-Abstim-
mung angeboten. Das
„Feedback-Forum“
diente der Seminarkri-
tik. Hier wurden die
Möglichkeiten zum
Networking besonders
positiv hervorgehoben,
ebenso das Engage-
ment und die Kompe-
tenz der Experten/
-innen sowie die konti-
nuierliche Betreuung
und Beratung durch
die Tutorin.

Die Vernetzung der Vir-
tuellen Akademie mit
Präsenzveranstaltungen
war eher locker gestal-
tet. Zwei Abendveran-
staltungen zur aktuel-

len Situation in der Ukraine in Hamburg und Berlin
fanden kurz vor Beginn des Online-Seminars statt.
Hier wurde das Internetangebot vorgestellt und
beworben. Teile des Seminars, vor allem das multi-
mediale Wissensquiz und die Abstimmung zur zu-
künftigen EU-Mitgliedschaft, wurden – über PC
und Beamer projiziert – in einer einführenden Prä-
sentation eingesetzt. 

Welche Folgerungen für erfolgreiche E-Learning-
Szenarien lassen sich aus dem konkreten Beispiel
ableiten? 
Politische Bildung hat einen besonderen Anspruch
und Auftrag, mit denen sie sich von der beruf-
lichen Bildung oder den Hochschulen unterschei-

Teilnehmer/-innen die Aufgabe, sich im „virtuellen
Steckbrief“ vorzustellen und ihre Erwartungen in
einer Umfrage zu formulieren. Im Quiz „Was wis-
sen Sie über die Ukraine?“ konnten sie ihre geo-
grafischen und politisch-historischen Kenntnisse
testen und an der Abstimmung „Ukraine – Mitglied
der EU?“ teilnehmen. In der Online-Bibliothek
standen ihnen ausgewählte Textdokumente, Grafi-
ken, Karten und Links zur Verfügung.

Im Mittelpunkt des zweiten Seminarteils stand die
Diskussion mit den Experten/-innen. Welche Refor-
men stehen in der Ukraine auf der Tagesordnung?
Soll die Ukraine Mitglied der EU werden? Insgesamt
zwölf Tage kommentierten zwei Experten, der
Journalist Juri Durkot aus Kiew und der Ukraine-Ex-
perte Peter Hilkes aus Berlin, im Online-Forum jede
der zahlreichen Fragen und Statements der Teilneh-
mer/innen. Begleitend fanden einstündige Live-
Expertenchats statt, unter anderem mit Harald 
Leibrecht, Mitglied des Deutschen Bundestages 
und der Deutsch-Ukrainischen Parlamentariergrup-
pe, und Ute Schaeffer von der Deutschen Welle. 

Bereits in der Erwartungsabfrage zu Seminarbe-
ginn hatten viele Teilnehmer/-innen ihr besonderes
Interesse an Kontakten geäußert. In der „Projekt-
börse“ wurden Informationen und Links zu deutsch-
ukrainischen Initiativen und Projekten gemeinsam
zusammengetragen – darüber hinaus konnte jede/r
Einzelne über die „Teilnehmergalerie“ individuell
Kontakt zu Anderen aufnehmen. © Ludwig Fischer
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Akademie für politische Bildung in Deutschland –
mit einem breit gefächerten Programmangebot
und etwa 4000 registrierten Nutzern. Für das 
Konzept und die Realisierung wurde die Virtuelle
Akademie im Februar 2005 mit dem Europäischen
E-Learning Award eureleA 2005 ausgezeichnet.5

Die Virtuelle Akademie hat die politische Bildungs-
arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung verändert
und verändert sie weiter. Vier Aspekte sollen hier
hervorgehoben werden:

■ E-Learning spricht neue Zielgruppen an
Durch die Virtuelle Akademie wurden viele
neue Interessenten für politische Bildung ge-
wonnen, die die Angebote der Theodor-Heuss-
Akademie und der Regionalbüros bisher nicht
wahrgenommen hatten. Bei fast allen Online-
Seminaren liegt die Zahl derer, die erstmals eine
Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung
besuchen, über 40 Prozent. Schätzungsweise 
70 Prozent der Teilnehmer/-innen sind jünger
als 35 Jahre, der Anteil der Studierenden ist sehr
hoch. 
Die Teilnehmer/-innen in den Online-Semina-
ren, so lässt sich beobachten, verhalten sich an-
ders als jene, die etwa ein Wochenendseminar
in einer Bildungsstätte besuchen. Sie suchen
sich im Programm punktuell solche Angebote
aus, die sie für besonders interessant und nütz-
lich halten: Das sind für viele in erste Line die
zur Verfügung gestellten Materialien, für tech-
nisch gut ausgerüstete Nutzer sind auch Audios
und Videos sehr attraktiv. Die multimedialen
Tests und Abstimmungen werden von fast allen
Seminarteilnehmern/-innen ausprobiert. Die ak-
tive Beteiligung an inhaltlichen Diskussionen,
zum Beispiel in einem Forum, ist dagegen deut-
lich geringer. Sie liegt im Durchschnitt bei 
20 Prozent. 

■ E-Learning braucht Präsenzveranstaltungen
Die aktive Beteiligungsquote in Online-Semina-
ren liegt deutlich höher, wenn das Online-Semi-
nar mit einer vorbereitenden Präsenzveranstal-
tung verbunden ist. Durch das persönliche
Kennen lernen in der Gruppe entstehen natür-
lich größere Motivation und Verbindlichkeit für
den folgenden Lern- und Arbeitsprozess im
Netz. Auch eine Präsenzveranstaltung zum Ab-
schluss kann in einem Online-Seminar sehr mo-

det. Wissen ist wichtig – aber Wissen allein reicht
nicht. Politische Bildung soll dazu beitragen, die
politische Urteils- und Handlungskompetenz von
Bürger/-innen zu qualifizieren und diese dazu be-
fähigen, sich aktiv an politischen Willensbildungs-
und Entscheidungsprozessen zu beteiligen. E-Lear-
ning-Szenarien in der politischen Bildung sollten
über die Vermittlung von Wissen hinaus möglichst
auch die Entwicklung von Werten wie Demokratie
und Menschenrechte unterstützen. 

Kommunikation spielt eine zentrale Rolle. E-Lear-
ning-Szenarien müssen so gestaltet sein, dass die
Beteiligten darin nicht nur Lern- und Übungspro-
zesse vollziehen, sondern sich zugleich auch als ak-
tive Teilnehmende am politischen Meinungsbil-
dungsprozess der Gesellschaft einbringen können. 

Motivation ist sehr wichtig. Anders als die berufli-
che Fort- und Weiterbildung lebt politische Bil-
dung in der Regel von der freiwilligen Teilnahme.
In einer Lebenswelt, in der unzählige Anbieter und
Angebote um die knappen Zeit- und Aufmerksam-
keitsbudgets konkurrieren, hat politische Bildung,
die weder den Erlebniswert vieler Freizeitangebo-
te noch die handfesten Nutzwerte beruflicher Bil-
dungsmaßnahmen bieten kann, einen eindeutigen
Wettbewerbsnachteil. 

E-Learning-Angebote sollten besondere Aufmerk-
samkeit auf die Lernmotivation legen. Aktuelle,
praxistaugliche Materialien, individuelle Beratung
und Betreuung sowie die Möglichkeiten zum Net-
working sind Potenziale von E-Learning, die Moti-
vation befördern können.

Die zentrale Rolle für erfolgreiches E-Learning in
der politischen Bildung spielen die Tutoren/-innen.
Sie sind die Lernbegleiter/-innen im Netz – ohne sie
ist politische Bildung im Internet, die mehr sein will
als Informationsvermittlung, nicht realisierbar. Die
Tutoren/-innen begleiten die Teilnehmer/-innen
durch die einzelnen Phasen des Online-Seminars. Sie
organisieren vielfältige Kommunikationssituationen
mit den Lernenden, zwischen den Lernenden unter-
einander und den Experten/-innen. Sie motivieren,
stoßen neue Themen an und beraten auch indivi-
duell bei inhaltlichen und technischen Fragen.

Wie verändert E-Learning die politische 
Bildung?

Die Virtuelle Akademie begann im Januar 2002 mit
ihren ersten Online-Seminaren. Heute ist die Vir-
tuelle Akademie die erste funktionierende Online-
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Interessenten/-innen und Teilnehmer/-innen bie-
tet die Virtuelle Akademie mit einem Online-
Demokurs und durch die Einführungen in den
Präsenzseminaren einen ersten Zugang zu den
neuen Lehr- und Lernformen. Auch Experten/-
innen müssen zukünftig über grundlegende
Kenntnisse und Fertigkeiten des E-Learning ver-
fügen, um zum Beispiel in Chats oder Foren zu
bestehen. 
In einer Bildungseinrichtung kann E-Learning
nur dann erfolgreich eingeführt werden, wenn
auch in der Organisation selbst E-Learning als
selbstverständliche Form des Lernens begriffen
wird. In der Friedrich-Naumann-Stiftung sind 
erste Schritte in dieser Richtung gemacht wor-
den: Workshops mit den freiberuflichen Dozen-
ten wurden als Blended-Learning-Seminare
durchgeführt, ebenso die interne Weiterbil-
dung für die im Inland Verantwortlichen der Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

„Zwischen Euphorie und Ernüchterung“: ein Blick
auf die E-Learning-Aktivitäten in Deutschland
zeigt, dass an die Stelle übersteigerter Erwartun-
gen Realismus und Pragmatismus getreten sind.
Politische Bildung braucht weiterhin die „reale“,
die persönliche Begegnung von Menschen – in Bil-
dungsstätten und anderen Präsenzlernorten. E-Lear-
ning ist ein zusätzlicher, ergänzender Kommunika-
tionskanal. Die entscheidenden Potenziale liegen
im effizienten Wissensmanagement, in der zeit-
und ortsunabhängigen Begleitung von Lern- und
Arbeitsprozessen sowie in der Netzwerkbildung.
Politische Bildung ist nur dann zukunftsfähig,
wenn sie die Herausforderungen des E-Learnings
produktiv annimmt und online gestützte Angebo-
te zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihrer
Programme werden.

Ludwig Fischer ist Leiter der Virtuellen Aka-

demie der Friedrich-Naumann-Stiftung. 

Homepage: www.virtuelle-akademie-fnst.org

tivierend wirken, etwa wenn mehrere Schüler-
gruppen, die online miteinander gearbeitet ha-
ben, abschließend zu einer realen Begegnung
zusammen kommen. 
Präsenz und online wachsen zusammen: Vor der
Präsenzveranstaltung können im Online-Semi-
nar Interessen und Erwartungen der Teilneh-
mer/-innen abgefragt werden. In den Präsenz-
veranstaltungen werden über PC und Beamer
Abstimmungen, Tests, Live-Chats mit Experten
und Ähnliches online zugeschaltet. Die Ergeb-
nisse der Präsenzveranstaltungen werden dann
wieder im Online-Seminar dargestellt und sind
Ausgangspunkt der weiteren Arbeit im Netz.

■ E-Learning verbindet Inland und Ausland
Der große Vorteil von netzgestützten Lernsze-
narien liegt in den unbegrenzten Möglichkeiten
globaler Kommunikation. Durch die Virtuelle
Akademie ist es problemlos möglich, Teilneh-
mer/-innen und Experten/-innen aus dem Aus-
land einzubeziehen. Bei einem Online-Seminar
zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen
2004 konnten zum Beispiel die Teilnehmer/-in-
nen am Vorabend der Wahl im Life-Chat mit
amerikanischen Studierenden diskutieren.
Für die Friedrich-Naumann-Stiftung bietet die
Virtuelle Akademie die Möglichkeit, ihre Kolle-
gen/-innen aus der Auslandsarbeit in die politi-
sche Bildung im Inland aktiv einzubeziehen. So
konnte der Vertreter der Stiftung in Jerusalem
von den Teilnehmer/-innen des Online-Seminars
„40 Jahre diplomatische Beziehungen Deutsch-
land-Israel“ per Live-Chat zur aktuellen Situa-
tion in Nahost befragt werden. Ziel der Stiftung
ist es, mittelfristig auch für die Auslandsarbeit
eine Virtuelle Akademie aufzubauen.

■ E-Learning verlangt neue Kompetenzen
Mit der Entwicklung einer neuen, netzgestütz-
ten Lernkultur kommen auf alle an der politi-
schen Billdung Beteiligten neue Aufgaben zu.
Dies betrifft vor allem die Lehrenden, die Semi-
narleiter/-innen und Dozenten/-innen. Sie müs-
sen ihre Kompetenzen um die Bereiche Online-
Tutoring und Online-Coaching erweitern. Ihren
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Leitbild Soziale Demokratie

Die Friedrich-Ebert-Stiftung konnte im März 2005
ihr 80-jähriges Jubiläum begehen. Als parteinahe
Stiftung ist sie einer politischen Grundströmung
verbunden. Sie orientiert ihre Bildungsziele am
Leitbild der Sozialen Demokratie. Die Soziale De-
mokratie basiert auf den Grundwerten Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität sowie der Anerkennung
aller Grundrechte, zu denen neben den bürger-
lichen und politischen mit gleichem Geltungsan-
spruch auch die sozialen, wirtschaftlichen und kul-
turellen zählen. Das Prinzip der Wertebindung wird
ergänzt durch das Prinzip der Offenheit unserer
Angebote – Offenheit im Zugang zu den Veranstal-
tungen und offen für widerstreitende Meinungen. 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet bundesweit
als eingetragener, gemeinnütziger Verein; ihre Ar-
beit wird von den Stiftungsgremien eigenständig
verantwortet und unterliegt vielfältigen Kontrol-
len der öffentlichen Zuwendungsgeber.

Demokratie beruht auf
Voraussetzungen, die
durch Institutionen allein
nicht garantiert werden

können. Die politische Kultur der Demokratie ver-
langt ein grundsätzliches und belastbares Einver-
ständnis der Bürgerinnen und Bürger mit den Wer-
ten der Demokratie sowie ihre Bereitschaft und
Fähigkeit zu wirkungsvoller Partizipation in Staat
und Bürgergesellschaft.

Diese Grundlagen der Demokratie zu stärken, ist
das Ziel der bundesweit ausgerichteten politischen
Bildungsarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ne-
ben der Studienförderung, dem sozialwissenschaft-
lichen Forschungsinstitut sowie dem Archiv der So-
zialen Demokratie ein zentraler Bereich unserer
gesellschaftspolitischen Arbeit im Inland ist. 

Ausbau der Bildungsstätten

Die Friedrich-Ebert-Stiftung wurde 1933 von den
Nationalsozialisten verboten und 1947 wiederbe-
gründet. Ihre erste Bildungsstätte wurde 1956 mit
der Heimvolkshochschule Bergneustadt eröffnet.
Die „Erziehung des deutschen Volkes im demokra-
tischen Geist“ war seinerzeit der Leitgedanke für
die Gründung von Heimvolkshochschulen in der
Folge des Reeducation-Programms.

Bergneustadt war für mehrere Jahre nicht nur Bil-
dungsstätte, sondern auch Sitz von Geschäftsfüh-

Reinhard Weil geht in seinem Beitrag auf spezifi-
sche Stärken und Schwächen von Bildungsstätten
ein. Er tut dies vor der Folie der Erfahrungen der
Friedrich-Ebert-Stiftung, die eine Reihe von Bil-
dungsstätten geschlossen hatte. Hintergrund für
diese Entscheidung waren neue Herausforderun-
gen, denen sich die Friedrich-Ebert-Stiftung stellen
musste. Reinhard Weil betont, dass die Entschei-
dung für Lernorte politischer Bildung nach träger-
spezifischen Rahmenbedingungen und Aufgaben-
stellungen erfolgen müsse. Die Bildungsstätte sei
eine besondere, aber nicht die einzige Möglichkeit
zur erfolgreichen Organisation politischer Weiter-
bildung. Im Konzept der Friedrich-Ebert-Stiftung
ist sie heute ein Element in einem Verbund ver-
schiedener Lernortmöglichkeiten.

Trägerspezifische Betrachtung

Die Bildungsstätte, die Heimvolkshochschule oder
die Akademie als fester Lernort mit Internatsbe-
trieb, also das Konzept vom gemeinsamen Ler-
nen, Wohnen und Freizeit über mehrere Tage, ist
eine besondere Form, aber nicht die einzige Mög-
lichkeit, außerschulische politische Weiterbildung
erfolgreich zu organisieren. Bildungsstätten ha-
ben spezifische Stärken und Schwächen; sie sind
kein Universalinstrument für alle Anforderungen
an eine wirksame politische Bildung in heutiger
Zeit.

Für die Friedrich-Ebert-Stiftung ist die eigene Bil-
dungsstätte mit Internatsbetrieb nicht mehr das al-
lein tragende Organisationsprinzip ihrer politi-
schen Bildungsarbeit; sie arbeitet heute mit einem
Verbund unterschiedlicher Lernorte.

Jeder Träger muss im
Rahmen seiner Aufga-
benstellung und seiner
Arbeitsbedingungen ei-
ne Antwort auf die Frage
finden, welche Bedeu-
tung die Bildungsstätte

als Lernort bzw. Infrastrukturelement in seinem
Bildungskonzept einnimmt und welchen Beitrag
sie zur Erreichung seiner strategischen Ziele
leisten kann. Deshalb soll mit diesem Beitrag
auch keine Antwort auf die allgemeine bildungs-
politische Einordnung von Bildungsstätten und
deren zukünftige Bedeutung gegeben werden.
Vielmehr wird am Beispiel des Konzepts der Fried-
rich-Ebert-Stiftung eine Betrachtung zum träger-
spezifischen Stellenwert von Bildungsstätten vor-
gestellt. 

Lernen für Soziale Demokratie: Mit und ohne Bildungsstätte
Die Konzeption der Friedrich-Ebert-Stiftung

Reinhard Weil

Jeder Träger muss für
sich klären, welche Be-
deutung die Bildungs-
stätte als Lernort in
seinem Bildungskon-
zept hat

Demokratie kann nicht
allein durch Institutio-
nen garantiert werden
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rung und Verwaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung,
bis diese Funktionen vom Bonner Haus der Stiftung
übernommen wurden, wo heute neben dem Ar-
chiv der Sozialen Demokratie und der Bibliothek
auch ein zeitgemäßes Seminar- und Tagungszen-
trum (ohne Übernachtungseinrichtung) betrieben
wird. 

Die Ende der sechziger Jahre begonnene und in
den siebziger Jahren vollzogene Bildungsreform
beschrieb Politische Bildung als Bestandteil der all-
gemeinen Weiterbildung, die im Rahmen eines öf-
fentlich verantworteten und staatlich zu finanzie-
renden eigenen Bereichs des Bildungssystems von
einer pluralistischen Trägerlandschaft organisiert
wird. Weiterbildungsgesetzgebung, öffentliche 
Finanzierung aus Bundes- und Landesmitteln, die
Arbeitnehmerfreistellungsgesetze in sozialdemo-
kratisch regierten Bundesländern (Bildungsur-
laubsgesetze) und im Öffentlichen Dienst, ermög-
lichten und förderten den Auf- bzw. Ausbau von
insgesamt zehn Bildungsstätten im Bereich der
Friedrich-Ebert-Stiftung:

■ Julius-Leber-Akademie in Ahrensburg bei Ham-
burg, 

■ Alfred-Nau-Akademie in Bergneustadt, 
■ Gustav-Heinemann-Akademie in Freudenberg, 
■ Kurt-Schumacher-Akademie in Bad Münstereifel, 

■ Fritz-Erler-Akademie in Freudenstadt, 
■ Ludwig-Frank-Bildungsstätte bei Kaiserslautern, 
■ Elisabeth-Selbert-Akademie in Saarbrücken, 
■ Akademie Frankenwarte in Würzburg und 
■ Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel am See.

Diese Bildungsstätten haben mit ihrem Angebot
an fünftägigen Wochenseminaren und zweiein-
halbtägigen Wochenendseminaren bis Anfang der
neunziger Jahre das Profil der politischen Bildungs-
arbeit der Stiftung im  Westen Deutschlands maß-
geblich geprägt. Daneben wurden seit Anfang der
siebziger Jahre Erfahrungen mit einem dezentral-
und praxisorientierten Bildungswerk in Nordrhein-
Westfalen sowie einem Bildungsbüro in Berlin-West
und seit den achtziger Jahren mit der flexibleren
Arbeitsstruktur von Bildungsbüros in Hannover,
Mainz und Regensburg gesammelt. 

Stärken und Schwächen der Bildungsstätten

Die eigene Akademie/Bildungsstätte hat als fester
Lernort ihre spezifische Überlegenheit gegenüber
der Nutzung alternativer Räumlichkeiten in der
optimalen funktionalen und ästhetischen Gestalt-
barkeit durch den Bildungsträger, ihrer oftmals
biografischen Bedeutung für die Lernenden, ihrer
unverwechselbaren Corporate Identity und den
Chancen des Rückzugs aus der Hektik des Alltags in
Beruf und Politik. 

Demgegenüber stehen
als wesentliche Schwach-
punkte die immanent
strukturellen Grenzen in
der regionalen Erreich-
barkeit von Teilnehmern
sowie die begrenzte Fle-

xibilität in der Programmplanung. Eine Bildungs-
stätte als „Komm-Struktur“ kann nicht in die Wohn-
ortnähe angestrebter Adressaten gehen. Für eine
bundesweit arbeitende Stiftung müsste das Netz an
Bildungsstätten schon sehr engmaschig sein, um et-
wa zu Wochenendveranstaltungen eine Erreichbar-
keit innerhalb einer Stunde zu ermöglichen. 

Der hohe Fixkostensockel eigener Bildungsstätten
verlangt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit hohe
Auslastungsquoten. Hohe Auslastung verlangt in
der Regel eine möglichst langfristige Belegungs-
planung. Dabei sind die gegebenen Kapazitäten
gleichmäßig über das Kalenderjahr verteilt. Damit
sind fast keine ausgleichenden Reaktionsmöglich-
keiten bei kurzfristigen Ausfällen und besonderen
Nachfrageschwankungen möglich.

Heimvolkshochschule Bergneustadt

© Paul Ciupke

Akademie Frankenwarte in Würzburg

© Akademie Frankenwarte in Würzburg

Schwachpunkte der
Bildungsstätten sind
Grenzen in der regio-
nalen Erreichbarkeit
und der Flexibilität der
Programmplanung

SCHWERPUNKT

182



ert1 und im zurückliegenden Jahr von einer internen
Projektgruppe überarbeitet und fortgeschrieben.2

Gesellschaftlicher Struktur- und Wertewandel

Der gesellschaftliche Struktur- und Wertewandel
der jüngeren Zeit, neue Formen der Politik und ih-
rer Wahrnehmung sowie der gesellschaftliche
Mentalitätswandel erforderten die Neuformulie-
rung politisch/pädagogischer Arbeits- und Lernzie-
le. Von besonderer Bedeutung für die Auswahl von
Adressaten, Zielgruppen und Projektpartnern so-
wie die Bestimmung angemessener Arbeitsformen
und Lernorte sind die folgenden Entwicklungen:

■ In der Mediengesellschaft werden alle Lebens-
und Erfahrungsbereiche von medialer Kommuni-
kation durchdrungen. Mehr denn je haben große
Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit, sich durch
die Massenmedien aktuell und umfassend zu in-
formieren. Der Zugang zur Politik erfolgt dabei
weitgehend über Medienfilter und wird immer
indirekter. Mediengesellschaft bedeutet zugleich
mehr als Fernsehgesellschaft; es vollzieht sich ein
rapider Wandel zur Informations- und Wissensge-
sellschaft. Mit dem Internet hat sich ein weltwei-
ter Raum für politische Kommunikation geöffnet,
der neben vielen Chancen auch Risiken birgt.

■ Die Professionalisierung der Politik nimmt zu
und verlangt bereits für das politische Ehrenamt
eine entsprechende Qualifizierung. 

■ Die Bereitschaft zur Mitgliedschaft in den Groß-
organisationen sinkt. Das Fehlen des jugend-
lichen Nachwuchses ist hierbei nur ein Spiegel
der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Die
großen sozialen Schichten- und Milieustruktu-
ren, z. B. die der sozialdemokratischen Arbeiter-
bewegung, haben an Bindekraft verloren und
sind zunehmend von neuen sozialkulturellen
Milieus verdrängt worden. 

■ Die Tendenz zu Pluralisierung und Individuali-
sierung der Gesellschaft wächst. Das zivilgesell-
schaftliche Engagement ist zwar keineswegs
verschwunden, aber es findet bevorzugt in

Somit besteht die Tendenz, dass Auslastungssicher-
heit als ein Ziel der Belegungsplanung die eigent-
lich wesentlichen konzeptionellen Arbeitsziele in
den Hintergrund geraten lässt. Zudem bindet der
hohe Fixkostensockel das Budget, so dass im Falle
von Haushaltskürzungen die Reaktionsmöglichkei-
ten kurzfristig sehr eingeschränkt sind.

Neue Herausforderungen

Politische Bildung, die nachhaltig wirksam und
erfolgreich sein will, muss sich im Hinblick auf
den gesellschaftlichen Wandel konzeptionell
weiterentwickeln und dabei ihre Organisations-
aufstellung auch unter den Gesichtspunkten von
Marketing und Betriebswirtschaft im Lichte der
eigenen Rahmenbedingungen überprüfen. Dazu
gehört insbesondere eine ziel- und aufgabenge-
rechte Anpassung der eigenen Infrastruktur, die
der Erreichung relevanter Adressaten und Ziel-
gruppen dienen und zugleich finanzierbar sein
muss.  

Wie auf jedem anderen Gebiet auch bedeutet Still-
stand in der politischen Bildung Rückschritt. Eine
romantische Verklärung traditioneller Lernkultur
oder das Beharren auf dem Lernort Bildungsstätte
in einer Wagenburg-Mentalität können als Orien-
tierung nicht ausreichen. Sie könnte nur die Ab-
kopplung der politischen Bildung von der Gesell-
schaft und den Realitäten der heutigen Lebens-
und Arbeitswelt und damit von den zu erreichen-
den Menschen bedeuten.

Spätestens seit den neunziger Jahren drängten 
eigene Erfahrungen, gesellschaftliche Analysen,
neue Rahmenbedingungen und die Herausforde-
rungen der Deutschen Einheit die Friedrich-Ebert-
Stiftung als einen bundesweiten Anbieter politi-
scher Bildung dazu, vieles neu und anders zu
machen.

In Ostdeutschland kam es darauf an, möglichst
rasch eine flächendeckende Infrastruktur für 
die Bildungsarbeit zu schaffen und eine Konzep-
tion für den Aufbau demokratischer und zivilge-
sellschaftlicher Strukturen zu entwickeln. Im
Westen galt es, die gewachsene Infrastruktur zu
überprüfen sowie die Konzeption weiterzuent-
wickeln.

In Zusammenarbeit mit externen Bildungsexperten
und auf der Grundlage empirischer Befragungen
wurde unser Konzept der politischen Bildung 
Anfang der neunziger Jahre von Grund auf erneu-

1  Friedrich-Ebert-Stiftung, Akademie der Politischen Bildung;

Lernen für Demokratie, Politische Weiterbildung für eine Ge-

sellschaft im Wandel, Analysen, Aufgaben und Wege, Band I – IV,

Bonn 1993

2  Friedrich-Ebert-Stiftung, Lernen für Soziale Demokratie, Poli-

tische Bildung in der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn und Berlin

2005

183

SCHWERPUNKT



kurzfristigen, überschaubaren, erfahrungsnahen
und weniger festen Strukturen statt.

Demografischer Wandel, Massenarbeitslosigkeit,
Rechtsextremismus, Gleichstellung, Zuwanderung,
Erweiterung und Vertiefung Europas sowie die
Globalisierung von Wirtschaft und Politik stellen
weitere Herausforderungen an eine zeitgemäße
Politische Bildung dar, ohne dass sie hier unmittel-
bar mit dem Stellenwert der Bildungsstätten in
Verbindung gebracht werden sollen. 

Die Nachfrageseite

Im Mittelpunkt unserer Studie Anfang der neunzi-
ger Jahre standen Fragen nach den Weiterbil-
dungsbedürfnissen eines vielfältigen Zielgruppen-
spektrums, dem Interesse und der tatsächlichen
Teilnahmebereitschaft an unterschiedlichen Veran-
staltungsformaten, der Akzeptanz weiter Anreise-
wege, dem inhaltlichen Verwendungsinteresse,
dem zugebilligten Zeitaufwand für politische Bil-
dung sowie den Erwartungen an Standard und
Ambiente von Bildungsstätten bzw. Lernorten. 

Die Ergebnisse zweier Untersuchungen, und zwar
in den alten und den neuen Ländern, zeigten ein
großes Interessentenpotenzial mit grundsätzlicher
Affinität für politische Bildung. Allerdings fanden
wir auch, differenziert nach sozialen Milieus und
Gruppen, eine große Variationsbreite hinsichtlich
der Bereitschaft zu längeren Anreisen bzw. der
Teilnahme an mehrtägigen Veranstaltungen vor. 

Insbesondere in Ost-
deutschland war auf-
grund fehlender Freistel-
lungsgesetze, des durch
DDR-Erfahrung anders
besetzten Begriffs „poli-

tische Bildung“ und der vorrangigen Problemlagen
in den sozialen Nahbereichen das Interesse an
mehrtägigen Seminaren in wohnortfernen Bil-
dungsstätten kaum vorhanden.

Politische Weiterbildung steht bereits seit den
achtziger Jahren in einem wachsenden Wettbe-
werb um Zeit, Geld und Aufmerksamkeit der Men-
schen auf einem Weiterbildungsmarkt, der bil-
dungspolitisch wie individuell durch Berufs- und
Arbeitsmarktorientierung dominiert ist.

Die in einigen Bundesländern geltenden gesetz-
lichen Freistellungsmöglichkeiten – u. a. für Semi-
nare der politischen Bildung im Bildungsurlaub –

wurden, bei rückläufiger Tendenz, nie von mehr
als zwei bis drei Prozent der Anspruchsberechtig-
ten genutzt. Zugleich war immer eine hohe Kon-
zentration auf Beschäftigte des Öffentlichen 
Dienstes zu verzeichnen. Auch hier sind die Frei-
stellungen aufgrund der Sparzwänge der öffent-
lichen Arbeitgeber in den zurückliegenden Jahren
immer restriktiver gehandhabt worden.

Gewerkschaftlich orientierte Arbeitnehmer aus
den Großbetrieben, insbesondere der Montanin-
dustrie von Ruhr und Saar, die bis in die 80er Jahre
traditionell die Bildungsstätten der Friedrich-Ebert-
Stiftung besuchten, sind im Zuge des industriellen
Strukturwandels als Seminarteilnehmer nahezu
verschwunden. Gewerkschaftliche Funktionsträger
nach Betriebsverfassungs- und Personalvertretungs-
gesetz nutzen überwiegend die Tagungskapazitä-
ten gewerkschaftseigener Bildungsstätten.

Ansprüche und Erwartungen vieler Bildungsteil-
nehmer und Kooperationspartner orientieren sich
heute an den Standards, wie sie im Urlaub oder in
der beruflichen Fortbildung vorgefunden werden:
Einzelzimmer mit Nasszelle, moderne Medienaus-
stattung im Zimmer sowie attraktiver Freizeit- und
Fitnessbereich. 

Ökonomische Rahmenbedingungen

Die öffentliche Förderung aus Bundes- und Landes-
mitteln, das Rückgrat der Stiftungsfinanzierung, ist
in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. Dies
erforderte bei bundesweit gewachsenen Aufgaben
(Neue Arbeitsstrukturen in Ostdeutschland, ein-
schließlich Bundeshauptstadt Berlin) und dynami-
schen Kostenfaktoren (Arbeitsverträge nach BAT)
besondere Sparanstrengungen. 

Während bis in die achtziger Jahre hinein Semina-
re der politischen Bildung gebührenfrei sein und
zur Förderung des staatspolitischen Engagements
Fahrtkosten für die Anreise zu Bildungsstätten er-
stattet werden konnten, müssen heute bei allen
mehrtägigen Veranstaltungen mit Unterkunft und
Verpflegung beachtenswerte Teilnahmegebühren
entrichtet werden.

Bildungsstätten stehen
heute, im Unterschied zu
ihrer Gründerzeit, im
Kosten- und Leistungs-
wettbewerb zu den An-

geboten einer inzwischen gut ausgebauten Land-
schaft kommerzieller Tagungshotels.

In Ostdeutschland gab
es kaum Interesse an
mehrtägigen Semina-
ren in wohnortfernen
Bildungsstätten

Bildungsstätten stehen
heute im Kosten- und
Leistungswettbewerb
zu anderen Anbietern
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pen, veränderte Nachfragestrukturen und Weiter-
bildungsbedürfnisse zu verbessern.

Konkret bedeutete dies in einem Zeitraum von et-
wa fünfzehn Jahren:

■ Schließung von fünf eigenen Akademien/Bil-
dungsstätten;

■ Aufbau von sieben Landes- und Regionalbüros
in Ostdeutschland;

■ Aufbau von vier Landesbüros in Westdeutsch-
land;

■ Errichtung eines Tagungszentrums in Berlin;
■ Aufbau mehrerer zentraler Bildungsprojekte;
■ Nutzung des Bonner Hauses als Seminarzentrum;
■ Modernisierung der verbliebenen Bildungs-

stätten.

Diese Umstrukturierung ermöglicht uns heute eine
angebots- und nachfrageorientierte Programmpla-
nung nach den Prinzipien: 

■ Differenzierung – der Angebotsformate und Ar-
beitsformen;

■ Regionalisierung – der Lernorte;
■ Flexibilität – in der Terminwahl und dem Mittel-

einsatz.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung betreibt heute mit der
Kurt-Schumacher-Akademie in Bad Münstereifel
und dem Gästehaus für ihre Stipendiaten auf dem 
Venusberg in Bonn noch zwei eigene Bildungsstät-

Für die von der Friedrich-Ebert-Stiftung stillgeleg-
ten Bildungsstätten wären jeweils Millionenbeträ-
ge an Modernisierungsinvestitionen erforderlich
gewesen, um den erwarteten zeitgemäßen Unter-
bringungs- und Freizeitstandard bieten zu können. 

In der Folge einer Untersuchung durch den Bundes-
rechnungshof wurde für die Bildungsstätten/Akade-
mien der politischen Stiftungen eine Auslastungs-
quote von 80 Prozent der vorhandenen Betten (bei
überwiegender Doppelzimmerstruktur) auf der Ba-
sis von 300 Betriebstagen pro Jahr festgelegt.

Das im Zuge der deutschen Einheit in Berlin neu er-
richtete Tagungszentrum der Stiftung hatte ab En-
de der neunziger Jahre eine Reihe von Funktionen
übernommen, die bisher in Bonn wahrgenommen
wurden. Angesichts der hohen regionalen Dichte
von fünf Immobilien der Friedrich-Ebert-Stiftung in
Nordrhein-Westfalen bot sich eine Konzentration
der Aufgaben im Bonner Tagungszentrum an.

Modernisierung

Es war das Ziel, auf der Grundlage einer regional-
spezifischen Standortanalyse durch organisatori-
sche Umstrukturierungen im größer gewordenen
bundesweiten Aufgabenrahmen der Stiftungsar-
beit ein neues Optimum für den Ressourceneinsatz
zu finden, um gleichzeitig die politisch/pädagogi-
sche Wirksamkeit im Hinblick auf neue Zielgrup-

Die FES in Baden-Württemberg bis 2000 Die FES in Baden-Württemberg in 2004
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ten mit Internatsbe-
trieb. Daneben fördert
sie mit der Georg-
von-Vollmar-Akademie
e. V. und der Gesell-
schaft für politische
Bildung e. V. – Aka-
demie Frankenwarte
Würzburg zwei tra-
ditionsreiche Bildungs-
stätten auf gemeinsa-
mer ideeller Grundlage.

Die von der Friedrich-
Ebert-Stiftung eigen-
ständig organisierten
Programme werden
heute maßgeblich in
den beiden Tagungs-
zentren in Berlin und
Bonn sowie durch ein
Netz von vierzehn Lan-
des- und Regionalbü-
ros veranstaltet bzw.
organisiert.

Die Bildungsbüros ar-
beiten als feste Lernor-
te mit eigenen Semi-
narräumen in der Regel
in den Landeshaupt-
städten und organisie-
ren dezentrale Bil-
dungsprojekte in den
sie umgebenden bevöl-
kerungsreichen Agglo-
merationsräumen.

Bei der Durchführung der einzelnen Maßnahmen
stützen wir uns auf Bildungsstätten nahe stehen-
der Bildungsträger, Tagungshotels und jedwede
geeignete, öffentlich zugängliche Tagungsräum-
lichkeiten, wie z. B. in Kulturzentren, Bibliothe-
ken, Universitäten oder Räumlichkeiten von Insti-
tutionen und gesellschaftlichen Organisationen.
Projektziele und Zielgruppenorientierung ent-
scheiden maßgeblich über die Auswahl der Lern-
orte.

Die beiden Schaubilder verdeutlichen das Prinzip
der Regionalisierung am Beispiel Baden Würt-
tembergs, wo wir bis zum Jahre 2000 ausschließ-
lich am Akademiestandort Freudenstadt im
Schwarzwald tätig waren und heute vom Landes-
büro Stuttgart aus landesweite Projekte organi-
sieren.

Unsere zentralen Bildungsprojekte haben ihren
Sitz in den Tagungszentren Bonn oder Berlin und
arbeiten themen-, zielgruppen- oder methodenbe-
zogen; z. B.:

■ JournalistenAkademie
■ Akademie Management und Politik
■ Referat Interkultureller Dialog
■ OnlineAkademie
■ Projekt Jugend und Politik
■ KommunalAkademie
■ Medien- und Kommunikationstraining.

Die jeweiligen Programme und Curricula werden
von hauptamtlichen Projektleiter/-innen mit neben-
amtlichen Teams zielgruppenbezogen erarbeitet
und in der Regel bundesweit angeboten. Die
Durchführung der unterschiedlichsten Veranstal-

FES-Standorte
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Alle vier Hauptarbeitsformen können projektbezo-
gen mit verschiedenen Online-Angeboten vorbe-
reitet, begleitet und nachbereitet werden. Dabei
sehen wir unsere Internetprojekte als ergänzende
und vertiefende Möglichkeiten der politischen Bil-
dungsarbeit, die aber im Kern immer auf das ver-
ständigungsorientierte Gespräch in Präsenzveran-
staltungen angewiesen bleibt.

Adressaten, Zielgruppen und Projektpartner

Unsere Bildungsangebote stehen im Grundsatz al-
len Bürgerinnen und Bürgern offen. Die Teilnahme
ist nicht an die Mitgliedschaft in Parteien, Verbän-
den oder Organisationen gebunden. Im Hinblick
auf unsere Ziele und die begrenzten finanziellen
und personellen Möglichkeiten müssen wir unser
Arbeitsprogramm jedoch quantitativ und qualita-
tiv profilieren. Vorrangig wollen wir erreichen:

1. Bürgerinnen und Bürger, die politische Informa-
tion und Orientierung suchen
Besonders Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, deren Chancen zu politischer Weiterbil-
dung eingeschränkt sind, werden wir weiterhin
zur Nutzung vorhandener Freistellungsmöglich-
keiten ansprechen.

2. Aktive in den Handlungsfeldern der Zivilgesell-
schaft
Bürgerschaftliches Engagement wollen wir un-
terstützen, wenn es dem Gemeinwohl verpflich-
tet ist und eine gesellschaftspolitische Perspek-
tive hat.

3. Multiplikator/-innen mit Einfluss auf das gesell-
schaftliche Reformklima
Soziale Demokratie verlangt die dauerhafte 
Fähigkeit und Bereitschaft der Gesellschaft 
zum Wandel. Wir wollen besonders mit An-
gehörigen der Gruppen und Berufe offene Dis-
kussionen führen, die maßgebend das gesell-
schaftliche Reformklima prägen, erhalten und
weiterentwickeln.

4. Jugend und politischer Nachwuchs
Wir wollen insbesondere Jung- und Erstwähler
für Politik und Zeitgeschichte interessieren und
ihre Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
wecken. Wir wollen auch den Nachwuchs für
das politische Ehrenamt fördern.

5. Multiplikator/-innen in Parteien und Parlamenten
Die persönliche Weiterbildung von Aktiven im
politischen Ehrenamt und Mandatsträgern hat

tungstypen erfolgt in bundesweit ausgesuchten
Lernorten (Tagungshotels, eigene und nahe ste-
hende Bildungsstätten), aber auch in den Tagungs-
zentren der Stiftung in Bonn und Berlin.

Arbeitsformen in vier Säulen

Unsere Bildungsarbeit basiert auf den vier „Säu-
len“ Politikvermittlung, Seminare und Lernprojek-
te, Kompetenztraining und Politikberatung. 

Mit Seminaren und Lernprojekten werden – in er-
weitertem Zeitrahmen und didaktisch-methodisch
strukturiert – Lernprozesse organisiert, um dauer-
hafte Wirkungen auf Einstellungen, Kenntnisse,
Handlungsbereitschaft und Handlungskompetenz
zu erreichen.

Politikvermittlung zielt – in einem meist knappen
Zeitrahmen – auf die Vermittlung von Informationen
über Politik an ein interessiertes Publikum oder von
Informationen aus der Gesellschaft an die Politik.

Das Kompetenztraining vermittelt – in einem in-
tensiven Lern- und Übungsprozess – grundlegende
Techniken der Kommunikation und des Manage-
ments, die für ein Engagement im politischen und
zivilgesellschaftlichen Bereich erforderlich sind.

Politikberatung zielt – in zeitlich wie methodisch
variablen Formen – auf die unmittelbare Verbesse-
rung der Handlungsfähigkeit und der Entscheidun-
gen politischer Akteure.

Arbeitsformen Politischer Bildung in der FES
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ren und innovativen
Lernprojekten sowie die
der zwei- bis dreitägigen
Kompetenztrainings ge-
stiegen, während die

fünftägige klassische Seminararbeit stark zurück-
gegangen ist. Wir erreichen heute mehr Menschen
und weniger Teilnehmertage. Dies ist sowohl ein
Ergebnis der Nachfrageentwicklung als auch unse-
rer Angebotsstrategie.

Damit haben wir uns von der Fixierung auf die tra-
ditionelle mehrtägige Seminararbeit in eigenen
Bildungsstätten gelöst und können heute mit neu-
en, vielfältigen Veranstaltungsformaten in einem
größeren Spektrum zeitlicher wie örtlicher Mög-
lichkeiten den Erwartungen unterschiedlicher Ziel-
gruppen und Adressaten besser entsprechen.

Innerhalb eines Lernortverbundes bleibt die eigene
und nahe stehende Akademie/Bildungsstätte ein
wegen ihrer spezifischen Stärken geschätzter Lernort
für zentral geplante Veranstaltungen der FES, wenn

■ der Standort verkehrsmäßig gut angebunden ist
und einen hohen Kultur- und Freizeitwert hat;

■ das Haus ein Ort der Zeitgeschichte ist;
■ der bauliche und technische Standard zeitge-

mäß ist;
■ der Service stimmt und die Preise wettbewerbs-

fähig sind.

Darüber hinaus muss die Bildungsstätte mit einem
eigenen, primär bundesland-orientierten Programm
und inhaltlichen Profil ihre Grundauslastung si-
chern. 

Die eigene Akademie mit Internatsbetrieb ist dabei
ein Element im Rahmen eines Verbundes von Lern-
ortmöglichkeiten. Die Auswahl des geeigneten
Lernortes richtet sich aus Veranstaltersicht vorran-
gig nach der Erreichbarkeit der Adressaten und
dem Projektziel; aus dem Blickwinkel des Teilneh-
mers nach seinen Weiterbildungsinteressen und 
-möglichkeiten, aber nicht nach einer weitgehend
festgefügten Standortstruktur – darin liegt der ei-
gentliche Paradigmenwechsel.

Reinhard Weil ist geschäftsführender Leiter

der Politischen Akademie der Friedrich-Ebert-

Stiftung und dort erreichbar unter der Adres-

se Godesberger Allee 149, 53175 Bonn

E-Mail: Reinhard.Weil@fes.de

eine besondere Bedeutung, weil ihre Qualifizie-
rung zum Funktionieren der Demokratie und
der Entfaltung politischer Kultur beiträgt.

6. Multiplikator/-innen aus dem Bereich Medien
und Kultur
Insbesondere mit Weiterbildungsangeboten für
Journalisten und den journalistischen Nachwuchs
wollen wir die Themen und Wertgrundlagen der
Sozialen Demokratie im öffentlichen Diskurs zur
Geltung bringen, um damit einen Beitrag zur er-
forderlichen Meinungsvielfalt zu leisten. 

Entsprechend dieser sechs Hauptkategorien entwi-
ckeln wir unsere Projekte sowohl angebots- wie
nachfrageorientiert. Je nach den aktuellen Defiziten
der politischen Kultur in unserem Lande, den grund-
legenden Problemen der Politik und dem politischen
Weiterbildungsbedarf der Aktivbürger machen wir
unsere Informations-, Dialog-, Beratungs- und Quali-
fizierungsangebote. Dabei berücksichtigen wir die
vielfältigen Anregungen und Impulse, die uns von
Teilnehmer/-innen, engagierten Gruppen, Initiativen
und politischen Aktivbürgern gegeben werden. 

Programmstruktur und Lernortverbund

Innerhalb der vier Säulen unserer wichtigsten Ar-
beitsformen sind in den vergangenen Jahren die
Veranstaltungs- und Teilnehmerzahlen der Kurz-
zeitveranstaltungen in Form von öffentlichen Dia-
logveranstaltungen, Gesprächskreisen, Regionalfo-

Adressaten, Zielgruppen und Projektpartner der FES 

Wir erreichen heute
mehr Menschen und
weniger Teilnehmer-
tage
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Christine Etz und Marion Sprengel stellen die Be-
sonderheiten der niedersächsischen Heimvolks-
hochschulen dar. Sie erinnern an die Anfänge die-
ser Lernorte, die nach skandinavischem Vorbild
errichtet wurden und sich durch große Vielfalt aus-
zeichnen. Gemeinsam ist ihnen ein integrativer
ganzheitlicher Lernansatz. Die Autorinnen berich-
ten über Versuche der Heimvolkshochschulen, sich
veränderten Bedingungen und neuen Herausfor-
derungen anzupassen. In diesem Zusammenhang
gehen sie auf die gesetzlichen Grundlagen der
niedersächsischen Erwachsenenbildung ein und
verweisen auf die mit der letzten Novelle einher-
gehenden Vorgaben für die Heimvolkshochschulen
und deren Angebote.

In keiner anderen Bildungseinrichtung/keiner Er-
wachsenenbildungsstruktur ist die Bedeutung des
Lernortes so entscheidend für den angestrebten
Bildungsprozess – und -erfolg – wie in der Heim-
volkshochschule.

Hier mischen sich unterschiedliche Milieus, Genera-
tionen und ethnische Gruppen. Informelles Lernen
und formelles Lernen werden bewusst aufeinander
bezogen. Durch den mehrtägigen bis mehrwöchi-
gen Aufenthalt in einer Heimvolkshochschule, der
die vorübergehende Distanz zum sonst gelebten
Alltag einschließt, entsteht die sehr spezifische
Lern-Atmosphäre, die allen Heimvolkshochschulen
eigen ist.

Die Anfänge

Die Idee der niedersächsischen Heimvolkshoch-
schule hat ihre Wurzeln in Dänemark, in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Durch gemeinsa-
mes Leben und Lernen in Internatsform sollten
Identität und Selbstverantwortung junger Erwach-
sener gestärkt werden.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden nach skandi-
navischem Vorbild die ersten Heimvolkshochschu-
len in Niedersachsen gegründet. Sie führten mehr-
monatige Kurse für junge Erwachsene auf dem
Land durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg, einer
zweiten Gründungswelle der Heimvolkshochschu-
len, kam der politischen Bildung besondere Bedeu-
tung zu. Das Erreichen und Nachholen von Schul-
abschlüssen sowie Vorbereitungskurse auf ein
Studium bildeten weitere Arbeitsschwerpunkte
der Häuser. In den folgenden Jahrzehnten diffe-
renzierte sich die Arbeit der einzelnen Häuser wei-
ter aus.

Die niedersächsische Heimvolkshochschule – 
ein besonderer Lernort?

Christine Etz/Marion Sprengel

Mittlerweile gibt es in Niedersachsen 25 aner-
kannte Heimvolkshochschulen, die im Jahr rund
6500 Veranstaltungen durchführen und damit über
130 000 Teilnehmer/-innen erreichen. Die themati-
sche Ausrichtung der Häuser ist vielfältig wie auch
das Spektrum der Zielgruppen. Einige orientieren
ihre Arbeit an den Bedürfnissen der Bevölkerung
im ländlichen Raum, andere wenden sich beson-
ders an Menschen mit Behinderungen oder Men-
schen, die im sozialen Bereich arbeiten. Es gibt
Häuser, die sich schwerpunktmäßig mit Ökologie,
Politik oder Internationaler Arbeit beschäftigen.
Die thematische Ausrichtung hängt natürlich auch
mit der jeweiligen Trägerschaft des Hauses zusam-
men. Einige Heimvolkshochschulen sind in freier
Trägerschaft, andere stehen kirchlichen, gewerk-
schaftlichen oder ländlichen Organisationen nahe. 

Europahaus Aurich: eine Heimvolkshochschule in
Niedersachsen

© Europahaus Aurich

Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte sind die
Heimvolkshochschulen durch ihren integrativen
ganzheitlichen Bildungsansatz miteinander ver-
bunden. Über die Vermittlung von Fachwissen hin-
aus sollen Teilnehmer/innen befähigt werden, 
gesellschaftliche und politische Strukturen zu er-
kennen und einzuordnen. Die persönliche Entwick-
lung des/der Einzelnen steht dabei im Vordergrund.
Dabei kommt den Pädagog/innen eine besonders
wichtige Rolle zu. Sie konzipieren nicht nur das 
Seminarangebot, sondern realisieren es zu einem
erheblichen Teil auch selbst. Sie sind auch in der 
seminarfreien Zeit ansprechbar und stehen den
Teilnehmer/innen zur Verfügung. Diese intensive
Form der Bildungsarbeit erfordert qualifizierte
festangestellte Mitarbeiter/innen, die sich mit ihrer
Einrichtung identifizieren. Mit diesem Profil unter-
scheiden sich die Heimvolkshochschulen erheblich
von Tagungshotels und anderen Bildungsstätten.

Neue Angebote

Natürlich müssen auch die Heimvolkshochschulen
neue Veranstaltungsformen entwickeln, um den
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veränderten Lebensbedingungen und Bedürfnis-
sen ihrer Teilnehmer/innen gerecht zu werden. Das
betrifft den zeitlichen Umfang der Veranstaltung
ebenso wir Themen, Zertifikate und Kooperatio-
nen mit anderen Einrichtungen.

In Anlehnung an ihre Tradition der längerfristigen
Bildungsarbeit haben die Heimvolkshochschulen
zusätzlich mit Intervallseminaren eine zeitgemäße
Form von „Langfristigkeit“ entwickelt. Über einen
Zeitraum von mehreren Monaten/Jahren kommt
eine feste Gruppe von Teilnehmer/innen regelmä-
ßig zu den einzelnen Intervallen in der Bildungs-
stätte zusammen. Diese Seminarform wird oft für
berufsorientierte Weiterbildungen gewählt.

Ein weiteres Arbeitsfeld zeichnet sich in der Koope-
ration mit Hochschulen ab. Einige Heimvolkshoch-
schulen führen bereits zum wiederholten Mal ein-
wöchige Seminare für Studienanfänger/innen
durch. Studierende in den ersten Semestern erar-
beiten sich dort wichtige Grundlagen für ein erfolg-
reiches Studium – von den Techniken wissenschaft-
lichen Arbeitens über Rhetorik und Präsentation bis
hin zum Umgang mit Prüfungsängsten. In Zukunft
sollen Studierende auch „Credit-Points“ im Rahmen
der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge in ei-
ner Heimvolkshochschule erwerben können.

Eine weitere gesellschaftlich wichtige Aufgabe für
Heimvolkshochschulen wird zukünftig darin liegen,
arbeitslose Menschen so zu fördern und zu unter-
stützen, dass sie ihre Arbeitsfähigkeit aufrechter-
halten und wieder in das Berufsleben einsteigen
können. Konzepte für diese Zielgruppe müssen erst
noch entwickelt werden, doch mit ihrem integrati-
ven Bildungsansatz sind die Heimvolkshochschulen
besonders geeignet, Menschen nicht nur fachlich
zu qualifizieren, sondern ihre Lebenssituation im
Bildungsprozess zu berücksichtigen.

Gesetzlicher Rahmen der Bildungsarbeit

Die Heimvolkshochschulen bewältigen seit Jahren
die schwierige Aufgabe, ihr ganzheitliches Bildungs-
verständnis auch mit ständig knapper werdenden fi-
nanziellen Mitteln zu verwirklichen und ihre Arbeit
effizienter zu gestalten. Innerhalb der letzten zehn
Jahre hat die niedersächsische Erwachsenenbildung
vier Gesetze bzw. Novellen des Erwachsenenbil-
dungsgesetzes erlebt. Die Neuformulierungen sind
alle unter dem Diktat von Finanzknappheit, Kür-
zung der Finanzhilfen und der Durchsetzung unter-
schiedlicher, zum Teil sich widersprechender politi-
scher Interessen vorgenommen worden.

Es hat vielfältige Versuche gegeben, die Arbeit der
Heimvolkshochschulen zu diskreditieren. Angriffe
kamen von Konkurrenten aus dem gleichen Bil-
dungssegment, von privaten Anbietern und aus
dem politischen Raum. Mit dem Erwachsenenbil-
dungsgesetz, das am 1. Januar 2000 in Kraft trat,
wurden auch auf Drängen der Erwachsenenbil-
dungs-Organisationen die Qualitätssicherung und
Evaluation der Bildungsarbeit verbindlich geregelt.
Die Heimvolkshochschulen haben sich selbst be-
fragt und befragen lassen müssen, was sie aus-
macht, wieso sie glauben, ein unverzichtbares Ele-
ment der Erwachsenenbildung zu sein.

Diese Auseinandersetzung hat zur Profilschärfung
beigetragen und die Heimvolkshochschulen mo-
dernisiert. Andere Modernisierungswellen der Ver-
gangenheit sind an den Heimvolkshochschulen
vorübergegangen, ohne dass sie daran partizipie-
ren konnten oder wollten. So fanden die nieder-
sächsischen Heimvolkshochschulen nie Anschluss
an den zeitweise blühenden Weiterbildungsmarkt
für Arbeitslose aufgrund von nichtkompatiblen
Rahmenbedingungen, und weil Heimvolkshoch-
schulen ihr Selbstverständnis nicht in vorgegebe-
nen Maßnahmen durch die Arbeitsämter und in
vorgestanzten Kurskonzepten wiederfanden.

Der nun schon Jahre andauernde Prozess der Quali-
tätssicherung und Organisationsentwicklung hat
das Profil jeder einzelnen Einrichtung geschärft. Alle
Heimvolkshochschulen mussten sich anhand der ver-
langten Qualitätskriterien mit ihren Strukturen, mit
ihren Angeboten, ihren Teilnehmer/innen auseinan-
der setzen und ihr eigenes Leitbild formulieren.

Bei aller möglichen Kritik an den standardisierten,
manchmal für die Bildungsarbeit nicht ganz pas-
senden Kriterien verschiedener Qualitätsmanage-
mentsysteme haben die Einrichtungen, die eine
ernsthafte Auseinandersetzung führten und ein ih-
nen entsprechendes System adaptierten, einen
Vorsprung in Solidität, Modernität und Wirtschaft-
lichkeit erreicht. 

So haben sich über Jahre – zum Teil in schmerz-
lichen Modernisierungsprozessen – überkommene
Strukturen und auch Überzeugungen verändert.

Niedersächsische Heimvolkshochschulen beziehen
im Durchschnitt nur noch 23 % ihrer jährlichen Ein-
künfte durch die Förderung des Landes. Eine er-
folgreiche Heimvolkshochschule muss daher auf-
bauend auf ihrer traditionellen Klientel ihr
Angebots- und Teilnehmer/innen-Spektrum behut-
sam erweitern und verändern.
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bindung und Verantwortung braucht als auch eine
überregionale Attraktivität, die sich in der Qualität
des Hauses, dem Service und dem Eingehen auf in-
dividuelle Wünsche von Gruppen und Einzelperso-
nen an Veranstaltungen zeigt.

Alle Heimvolkshochschulen brauchen weiterhin
Zuschüsse von öffentlichen Zuschussgebern, und
sie brauchen die Unterstützung ihrer Trägerorgani-
sationen, um ihrem Bildungsauftrag gerecht wer-
den zu können.

Es gibt kein Rezept für ein erfolgreiches Bestehen
im Segment der residenziellen Bildungseinrichtun-
gen, aber es gibt Hinweise, wie es gelingen kann.

Wichtige Elemente sind:

■ ein klares, erkennbares Profil, bei gleichzeitiger
Vermeidung einer Monostruktur,

■ die Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung im Rahmen von Bildungsbedarfen,

■ eine enge Zusammenarbeit mit Entscheidungs-
trägern, wie Ministerien, Sozialverbänden etc.,

■ eine Erweiterung der traditionellen Angebots-
Struktur hin zu einer Netzwerkstruktur mit Or-
ganisationen, Kooperationspartnern und Ein-
zelpersonen,

■ das Beharren auf dem eigenständigen Bildungs-
ansatz, der sich für definierte Zielgruppen und
für bestimmte lebensbegleitende Lernangebote
als ideal erweist,

■ die Garantie von Flexibilität und Variabilität
innerhalb der Einrichtung,

■ die Verankerung eines andauernden Verände-
rungs- und Entwicklungsprozesses in der Heim-
volkshochschule.

Christine Etz ist Geschäftsführerin des Nieder-

sächsischen Landesverbandes der Heimvolks-

hochschulen.

E-Mail: etz@landesverband-hvhs.de

Marion Sprengel ist pädagogische Mitarbei-
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Das neue Niedersächsische Erwachsenenbildungs-
gesetz (NEBG), das am 1. Januar 2005 in Kraft 
getreten ist, hat die Finanzhilfe für alle förde-
rungswürdigen Einrichtungen grundsätzlich in ei-
ne Grund- und Leistungsförderung unterteilt.1 Die
25 niedersächsischen Heimvolkshochschulen be-
kommen 50 % ihres Budgets zu gleichen Teilen
ausgezahlt. Hinzu kommt der jeweilige Leistungs-
anteil, der in Teilnehmertagen gemessen wird und
mindestens eine Übernachtung einschließt. In die-
sem Rahmen gibt es Bildungsmaßnahmen, „die
den besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen
entsprechen“.2 Der Katalog umfasst die politische,
die wert- und normenorientierte Bildung wie auch
die „Orientierung und Qualifizierung“ als Maß-
nahme zur Eingliederung ins Berufsleben, Semina-
re zur Eltern- und Familienbildung, Maßnahmen,
die der Entwicklung von Kindergarten und Schule
dienen, Kooperationen mit Hochschulen, um nur
einige Schwerpunkte zu nennen. Die Maßnahmen
aus dem genannten Katalog werden mit einem
Faktor von 1,5 versehen.

Somit werden neben der Gewichtung die Koopera-
tion und die Vernetzung bisher getrennter „Bil-
dungssäulen“ ausdrücklich gefördert.

Das Niedersächsische Erwachsenenbildungsgesetz
eröffnet allen niedersächsischen Erwachsenenbil-
dungs-Einrichtungen nun eine engere Form der
Kooperation mit anderen Bildungsbereichen, und
die Zusammenarbeit aller Bildungssegmente soll
gefördert werden. Die Kooperation mit Bildungs-
partnern ermöglicht auch Angebote, die mit der
Erteilung eines Zertifikats abschließen, das in Zu-
sammenarbeit mit einer renommierten Institution
vergeben wird.

Bei Entscheidungsträgern ist die Einsicht gewach-
sen, dass man bestehende Strukturen auch für
neue Aufgaben nutzen könnte. So zum Beispiel in
der Begleitung des Aufbaus der selbstverwalteten
und selbstverantwortlichen Schule, in der Bereit-
stellung und Nutzung des Know-hows von Heim-
volkshochschulen auf dem Gebiet der Moderation
von Gruppenprozessen, der Zielfindung und im
gesamten Feld der Lehrer/innen-Fortbildung.

Die Zukunft 

Mittlerweile sind wir davon überzeugt, dass eine
Heimvolkshochschule sowohl eine regionale An-

1  vgl. NEBG vom 23.11.2004 in § 4 Abs. 2

2  vgl. NEBG, § 8



Niedersächsische Landesregierung liquidiert außerschulische Bildung
Keine Landesmittel mehr für den Jugendhof Steinkimmen

Jürgen Fiege

SCHWERPUNKTSCHWERPUNKT

den Jugendhof mit staatlicher Unterstützung seit
über fünfzig Jahren (genau seit 1952). Dem Subsi-
diaritätsprinzip immanent ist auch ein pluralisti-
sches Konzept. Um die Jugendarbeit nicht einseitig
zum Erfüllungsgehilfen des Staates zu machen und
wechselnden Mehrheiten auszusetzen, wird eine
gewisse Staatsferne angestrebt. Gleichzeitig soll
dadurch den unterschiedlichen gesellschaftlichen
Strömungen und Kräften Rechnung getragen wer-
den. Im Unterschied zur Sozialdemokratie, die 
traditionell der Vergesellschaftung (faktisch der
Verstaatlichung) den Vorzug gab, waren die Kon-
servativen eher dem Subsidiaritätsprinzip, also der
„freien Trägerschaft“ zugeneigt. Das hinderte aber
weder die einen noch die anderen, freie Träger ne-
gativ zu sanktionieren, wenn es ihnen – meistens
aus politisch-inhaltlichen Gründen – opportun er-
schien. Die Pluralität der Jugendarbeit war daher
immer gefährdet.

Nun wissen wir mindestens seit den 70er Jahren,
dass der Staat – unabhängig von den ihn tragen-
den Parteien – immer dann empfindlich reagiert,
wenn ein „Freier Träger der Jugendarbeit“ nicht
angepasst genug ist.1 Die offene politische Argu-
mentation bei Repressionen und Mittelentzug ist
seitdem allerdings etwas aus der Mode gekom-
men, denn der Staat geriet damit immer stärker in
Legitimationsprobleme. Stattdessen wird seit ge-
raumer Zeit das Argument der „knappen öffent-
lichen Kassen“ herangezogen; denn das scheint
eher einzuleuchten. Nicht ganz, denn wenn man
vergleicht, wofür wie viel Geld ausgegeben wird
(z. B. blaue statt grüner Uniformen für niedersäch-
sische Polizisten) und das ins Verhältnis setzt zu
dem für den Jugendhof Steinkimmen eingesparten
Zuschuss, dann kommt der kritische Zeitgenosse
schon ins Grübeln.

Also wird sicherheitshalber eine inhaltliche Argu-
mentation bemüht, die zwar auch kein Einge-
weihter glaubt, mit der aber der Öffentlichkeit
der Förderungsentzug plausibel zu machen ver-
sucht wird. Und die Biertisch- und Lobbygespräche
unter Abgeordneten bringen dann das wahre Mo-
tiv zum Vorschein. Die im Jugendhilfegesetz be-
schworene partnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Staat und freien Trägern entpuppt sich –
mal wieder – als das Verhältnis des Kaninchens zur
Boa Constrictor.
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Das Land Niedersachsen hat dem Jugendhof Stein-
kimmen die Zuschüsse gestrichen. Jürgen Fiege be-
richtet über die Vorgeschichte dieser Entscheidung,
über vorausgegangene Versuche des Jugendhofs,
sich veränderten Erwartungen zu stellen und neu
zu profilieren. Trotz einer die Arbeit der Einrich-
tung positiv bewertenden Fremdevaluation stellte
die Landesregierung die Förderung schließlich doch
ein. Jürgen Fiege setzt sich mit den dafür angege-
benen Gründen auseinander und widerspricht ih-
nen. In seiner Bilanz der Vorgänge wird nicht nur
der Kampf um das Fortbestehen der Einrichtung
verdeutlicht, es geht auch um die Zukunft der
außerschulischen Bildung am Lernort Bildungsstät-
te und die dafür erforderliche öffentliche Verant-
wortung. 

Subvention als Steuerungsinstrument

Wieder mal hat es eine Mitgliedseinrichtung des
AdB getroffen: mit Wirkung vom 1. Januar 2005
wurde der Zuschuss des Landes Niedersachsen für
den Jugendhof Steinkimmen auf Null gesetzt. Die-
ser Zuschuss machte bis 2004 immerhin ca. 45 %
des Haushalts dieser Einrichtung aus, so dass die
Existenz der Bildungsstätte jetzt ernsthaft gefähr-
det ist.

Diesem Gewaltakt ging wie üblich eine lange Vor-
geschichte voraus, das kennen wir auch schon von
anderen vergleichbaren Fällen. Dennoch enthält
diese Geschichte eine Reihe von Pikanterien, die
mitteilenswert sind. Formelle Begründung für die
Streichung ist – wie üblich – die Finanzsituation des
Landes. Dann aber werden auf einmal auch inhalt-
liche Begründungen geliefert, die die Qualität der
Arbeit des Jugendhofs anzweifeln. Und hinter vor-
gehaltener Hand wird einem Landtagsabgeordne-
ten auch schon mal die Frage gestellt, warum er
sich für „diese rote Kaderschmiede“ – wahlweise
„das rot-grüne Nest“ oder „die Weiberwirtschaft“
– stark macht. Damit ist die Katze aus dem Sack,
und die zuständigen Beamten im Landesjugend-
amt und im Ministerium liefern die Munition für
die Attacke.

Doch gemach: In Deutschland gilt nach wie vor in
der Jugendarbeit das Subsidiaritätsprinzip: der

Staat – hier das Land
Niedersachsen – fördert
die Jugendbildung, in-
dem es einem „freien
Träger“ die dafür not-

wendigen Finanzen zur Verfügung stellt. Da das
Land keine eigene Bildungsstätte betreibt, gibt es

In Deutschland gilt in
der Jugendarbeit das
Susidiaritätsprinzip

1  Vgl. z. B. Diethelm Damm u. a.: Jugendpolitik in der Krise,

Frankfurt 1978; Jürgen Fiege (Hrsg.): Jugendverbände ohne Ju-

gend? Fälle – Widersprüche – Analysen, Frankfurt 1981
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Sommer erwartet. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe
wurde am 22.11.99 verabschiedet, aber erst ein
halbes Jahr später, am 24. Mai 2000, vom Ministeri-
albeamten der Ministerin zugeleitet. Hier zeigt
sich bereits die Taktik des Landes: alle Prozesse sys-
tematisch zu verzögern, im Jugendhof Steinkim-
men entwickelte Überlegungen und Konzeptionen
als unzureichend zurückzuweisen.

Die weiteren Beratungen und Verhandlungen zo-
gen sich dann immer noch hin, bis schließlich eine
Rahmenvereinbarung und für 2002 eine erste Leis-
tungsvereinbarung zu Stande kamen. Hierin wur-
de geregelt, dass der Jugendhof Steinkimmen zwi-
schen 15 und 18 „Leistungen“ zu den Bereichen
„Information und Medien“, „Gewalt und Konflik-
te“, „Identität und Lebensplanung“ pro Jahr er-
bringen sollte. Dies sollte geschehen in Form von 

■ „Aufarbeitung von allgemeinen Fragen der Ju-
gendphase und Entwicklung von Konzeptionen
für die Jugendarbeit,

■ Erprobung neuer Inhalte und Methoden im Be-
reich der Jugendarbeit,

■ Forumsangebote zum Diskurs von Sachfragen
durch verschiedene Gruppen der Gesellschaft,

■ Angeboten zur Aus- und Fortbildung von haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Jugendarbeit“ (Ergebnis der Ar-
beitsgruppe LanJAk vom 24.05.2000).

Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die LanJAk eine
Selbstevaluation erbringen und gemeinsam mit
dem Landesjugendamt jährlich einen Wirkungsdia-
log führen sollte. Dieser Kanon schrieb teilweise
die bisherige Praxis des Jugendhofs Steinkimmen
fort, erweiterte diesen jedoch, indem der Schwer-
punkt weiter weg von der Jugendbildung zum all-
gemeinen Diskurs und zur Fortbildung verlagert
wurde.

Der Jugendhof qualifiziert und positioniert sich 
damit zu einem Zentrum für Gender-Thematik,
Medienpädagogik und Medienkompetenz, inter-
nationalen Jugend- und Fachkräfteaustausch, Mäd-
chen- und Frauenbildung, Jugendgruppenleiter-
ausbildung, Konfliktschlichtung, Integrationsarbeit
für deutsche Jugendliche und Migrant/-innen. Im
Bereich der Gender-Thematik und der Medienkom-
petenz macht er Angebote, die einmalig in der
Bundesrepublik sind und erfüllt damit die Kriterien
für Alleinstellungsmerkmale.

Festgehalten wurde auch, dass die Bildungsstätte –
LanJAk und überverbandliche Jugendbildungsstät-
te – einer Projektförderung durch das Land bedarf,

Ein neues Profil für die Bildungsstätte

Bis in die 80er Jahre war der Jugendhof Steinkim-
men eine ganz normale Bildungsstätte, die ihre
Aufgabe vorwiegend in Seminaren für Jugendliche
und junge Erwachsene, aber auch in Fortbildungs-
veranstaltungen für Multiplikator/-innen und als
Forum des jugendpolitischen Diskurses sah. Seit
Mitte der 80er Jahre gab es aber eine Schwer-
punktverschiebung zugunsten der Fortbildung und
zur Durchführung von Modellveranstaltungen für
Jugendliche. Eine umfangreiche Veröffentlichungs-
liste in der einschlägigen Fachpresse – nicht zuletzt
in der AB2 – gibt darüber Auskunft.

In den 90er Jahren nun wurde deutlich, dass dieses
Profil nicht mehr den Anforderungen an eine Bil-
dungsstätte genügte. Aus dieser Erkenntnis heraus
wurde die Idee einer Landesjugendakademie (Lan-
JAk) entwickelt. Dies schien aus mehreren Gründen
notwendig zu sein, 

■ um der Bildungsstätte ein neues Profil zu ge-
ben, das den Bedingungen und Anforderungen
an zeitgemäße Jugendarbeit und Jugendbil-
dung genügt,

■ um der Bildungsstätte ein Alleinstellungsmerk-
mal in Niedersachsen zu verschaffen,

■ um die personellen Ressourcen der Bildungs-
stätte angemessen zu nutzen und

■ um die finanzielle Grundlage der Bildungsstätte,
insbesondere die Landesförderung, zu erhalten.

Konsequent wurde innerhalb des Teams der Bil-
dungsstätte darüber nachgedacht und schließlich
die Idee einer LanJAk auch an das Landesjugend-
amt und das Ministerium herangetragen. Hier schien
der Gedanke auf fruchtbaren Boden zu fallen,
denn im September 1996 legte das Ministerium ei-
ne „Konzeption des Landes für Landesjugendaka-
demien (überverbandliche Jugendbildungsstätten)“
vor. Der Plural weist darauf hin, dass damit nicht
nur der Jugendhof Steinkimmen, sondern auch die
Jugendbildungsstätte Juist gemeint war.

Gut Ding will Weile ha-
ben, also gingen Jahre
ins Land, bis Frühjahr
1999 eine „Arbeitsgrup-

pe – LanJAk – beim MK“ installiert wurde, der je
zwei Vertreter/-innen des Landesjugendamts, des
Kultusministeriums und der Bildungsstätten ange-
hörten. Große Eile wird vom Land (NLJA, MK) ein-
gefordert: im März 1999 wird ein Ergebnis noch im
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Es war Taktik des 
Landes, alle Prozesse
zu verzögern
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und dass eine Übergangsphase von drei – fünf Jah-
ren notwendig ist, um diese Aufgaben umzuset-
zen. Danach hätte der Jugendhof Steinkimmen auf
mittlere Sicht einen jährlichen Zuschuss von ca.
500.000 € bekommen müssen und die Übergangs-
phase hätte bis 2005 bzw. 2007 dauern müssen.
Das Land jedoch schuf ständig neue Fakten. So
wurde die Universität Kassel noch 2002 beauftragt,
für 100.000 €3 eine „ergebnisoffene“4 Fremdevalu-
ation durchzuführen, die auf einen Zeitraum von
zwei Jahren geplant wurde. Eine Evaluation noch
in der Erprobungsphase eines Modells und nicht
danach durchzuführen, scheint wenig plausibel
und ist fachlich nicht zu rechtfertigen. Eigentlich
hätte die Fremdevaluation erst frühestens im Jahr
2005 beginnen können.

Bei der Zahl der Leistungen wurde die Messlatte
immer höher gelegt: später wurde nicht mehr da-
von gesprochen, dass die „Leistungen“ angeboten
werden – angesichts des Risikos von Ausfällen bei
Experimenten eine angemessene Formulierung –,
sondern die Durchführung sollte gewährleistet
werden. Die Zahl wurde sukzessive von 15 – 18 auf
18 – 20 und darüber hinaus gesteigert, so dass in
2004 bereits 26 Leistungen durchgeführt wurden,
darunter – bis zu achtteilige – Fortbildungsreihen
als eine Leistung. Auch die Förderungssumme 
war nicht sicher: im Herbst 2003 teilte der Staatsse-
kretär im Ministerium mit, dass für 2004 eine
10%ige Kürzung hinzunehmen sei (Schreiben vom
08.10.2003), wobei gleichzeitig die Hoffnung ge-
äußert wurde, „ dass Sie nunmehr in der Lage sind,
durch entsprechende Veränderungen und Umstel-
lungen, Ihre qualifizierte Arbeit fortzuführen.“
(Hervorhebung durch J.F.)5

Obstruktion durch das Land, Fremd-
evaluation ....

Festzuhalten ist schon hier, dass die treibende Kraft
zur Konzipierung der LanJAk der Jugendhof Stein-
kimmen war, der dazu erhebliche Vorleistungen er-
brachte. Von keiner anderen Einrichtung im Lande
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Niedersachsen kamen vergleichbare Anregungen.
Das Verhältnis zwischen Jugendhof Steinkimmen
und Land war das einer Einbahnstraße: Die vom Ju-
gendhof entwickelten Ideen wurden zum großen
Teil vom Landesjugendamt negativ bewertet, ohne
dass das NLJA jemals eine eigene Idee entwickelt
hat. Symptomatisch ist die Reaktion auf die Vorlage
für die Leistungen 2004: ein Sachbearbeiter referier-
te telefonisch Anmerkungen des zuständigen Abtei-
lungsleiters. Um eine schriftliche Stellungnahme 
gebeten, wurde die Vorlage des Jugendhof Stein-
kimmen mit rudimentären handschriftlichen Anmer-
kungen, teilweise kommentarlosen Streichungen zu-
gefaxt. Von einer fachlichen partnerschaftlichen
Zusammenarbeit kann dabei nicht die Rede sein.

Bereits in frühen Beratungen wird seitens der Bil-
dungsstätten darauf hingewiesen, dass die LanJAk
nicht mehr wie bisher an der Zahl der Teilnehmer-
tage gemessen wird, dass bei Ausweitung des Fort-
bildungsangebots notwendig die Auslastung sin-
ken muss (Doppelzimmer müssen als Einzelzimmer
belegt werden), dass innovative, offen ausge-
schriebene Veranstaltungen ein hohes Ausfallrisiko
bergen und dass eine Senkung des Landeszuschus-
ses eine Änderung des Leistungsangebots nach sich
zieht. (Protokoll der Sitzung vom 11.05.99) Wie
weitsichtig diese Bedenken der Bildungsstätten
waren, wird bereits im Frühjahr 2004 ersichtlich, als
derselbe Ministerialbeamte, der das Protokoll ver-
fasst hat, die o. a. Bedenken gegen den Jugendhof
Steinkimmen als Totschlagargument benutzt.

Der Generalangriff des Landes erfolgte im Frühjahr
2004. Obwohl die Evaluation noch läuft und nicht
vor Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, äu-
ßert das Land in zwei Gesprächen im März und im
Mai zwischen Landesjugendamt, Ministerium und
Jugendhofleitung erhebliche Bedenken zur Qua-
lität der Arbeit und der Wirtschaftlichkeit der Ein-
richtung. Im Einzelnen wurden folgende Gründe
aufgezählt:

■ Der Zustand der Gebäude sei desolat. Es beste-
he ein erheblicher Investitionsbedarf

■ die Bildungsstätte sei ökonomisch nicht tragfä-
hig; die Rentabilität sei nicht gegeben

■ der Zustand des Personals sei desolat
■ die Auslastung sei bei Weitem nicht gegeben
■ die Zielgruppe werde nicht erreicht
■ die Fördervoraussetzungen würden nicht erfüllt
■ die LanJAk habe eine Reduzierung der Landes-

zuwendung bewirken sollen.

Der Einwand des Jugendhofleiters, man solle doch
erst mal die Ergebnisse der Fremdevaluation ab-

3  Das ist ziemlich genau der Betrag, der den Bildungsstätten in

2004 am Zuschuss gestrichen wurde.

4  Das Adjektiv „ergebnisoffen“ ist verräterisch; lässt es doch

darauf schließen, dass prinzipiell auch eine Evaluation denkbar

ist, deren Ergebnis vorher fest steht.

5  Im Frühjahr 2003 fanden in Niedersachsen Landtagswahlen

statt, bei denen die bisher allein regierende SPD abgelöst und

durch eine CDU/FDP-Koalition ersetzt wurde. Bereits vorher

hatte die Zuständigkeit des Ministeriums für die Bildungsstät-

ten gewechselt, vom Kultusministerium zum Sozialministerium.



warten, wurde abgetan mit: „Darauf können wir
nicht warten“.

Dieser „Negativkatalog“ strotzte vor Unwahrhei-
ten (um nicht zu sagen Lügen), Verdrehungen und
schlichten Zahlenmanipulationen. Das war aber
das Material, das dem Staatssekretär vorgelegt
wurde und das dieser ungeprüft übernahm. Eine
sofortige gegenteilige Stellungnahme der Evalua-
toren und eine Gegendarstellung des Jugendhof
Steinkimmen wurden nicht berücksichtigt. Die Eva-
luation, die im Herbst vorgelegt wurde, sprach ei-
ne völlig andere Sprache: „Die Konzeptionsvorlage
stellt einen ambitionierten Ansatz dar, um die Ge-
samtentwicklung der Einrichtung mit einer spezifi-
schen Profilierung als Landesjugendakademie zu
betreiben. Sie verbindet betriebswirtschaftliche mit
organisatorischen Aspekten und mit der Ausrich-
tung der Bildungsarbeit. (...) Die Einrichtung erfüllt
bereits jetzt die Anforderungen einer Landesju-
gendakademie.“ (...) Es „wird ein Profil deutlich,
das durch die Vermittlung zwischen Theorie bzw.
Forschung und Praxis, durch die Nähe zu den Be-
dürfnissen der Praxis und durch einen starken 
Anteil an Entwicklung und Erprobung von Bil-
dungsmethoden geprägt ist. (...) Mit diesen Vor-
aussetzungen und mit Blick auf die erreichten Ziel-
gruppen, die Bildungsinhalte und -ergebnisse ist
der Jugendhof Steinkimmen als Landesjugendaka-
demie geeignet, einen substanziellen Beitrag zur
Entwicklung der Jugendarbeit in Niedersachsen zu
leisten.“6

Es gibt deutliche Indizien dafür, dass die Entschei-
dung des Landes gegen Steinkimmen und für die
Jugendbildungsstätte Juist lange festlag und dass
die „Argumente“ des Negativkatalogs zur Recht-
fertigung nachgeschoben wurden. So argumen-
tiert das Landesjugendamt in einem Schriftsatz7

zur Klage des Jugendhofs damit, dass Juist mit dem
– immerhin über 60 Jahre alten – Hahnschen Kurz-
schulprinzip ein ausgewiesenes Konzept für Schlüs-
selqualifikationen habe. Dort werde „nach einem
bundesweit einzigartigen pädagogischen Ansatz“
gearbeitet. Nun ist dieses Konzept wirklich nicht
neu, wurde in der Fachdiskussion zumindest kon-
trovers diskutiert und „einzigartig“ ist es schon gar
nicht: erlebnispädagogische Methoden zur Ent-
wicklung von sozialer Kompetenz und Schlüssel-
qualifikation werden allenthalben praktiziert. Auch
der Jugendhof Steinkimmen hat aktuell ein Kon-
zept für Schlüsselqualifikationen entwickelt, das

verschiedene Elemente – polische Bildung, Medien-
kompetenzerwerb und Schlüsselqualifikationsver-
mittlung – verbindet. Dieses Konzept wurde auch
jüngst veröffentlicht und hat in der Fachöffentlich-
keit Aufmerksamkeit erregt.8 Bemerkenswert ist
auch der Tatbestand, dass bei der Jugendbildungs-
stätte Juist von einer LanJak nicht mehr die Rede
ist. Damit entlarven sich die Behauptungen, Stein-
kimmen erfülle nicht die Anforderungen an eine
LanJAk, als vorgeschoben: das Land hat kein Inter-
esse an einer LanJAk, Steinkimmen soll „abgewi-
ckelt“ und Juist auf jeden Fall – jetzt allerdings als
schlichte Bildungsstätte – erhalten werden.

... und Gegenwehr der Bildungsstätte

Der Jugendhof Steinkimmen legte ein Papier „Ant-
worten auf Unterstellungen“ vor, in dem ausge-
führt wird:

■ In den letzten 10 Jahren wurden erhebliche In-
vestitionen zur Verbesserung des Standards der
Gästehäuser und Seminarräume getätigt, teil-
weise aus Mitteln des Landes; diese Investitio-
nen belaufen sich auf ca. 1,4 Mio. €, davon ca.
1,3 Mio. € aus dem Landeshaushalt;

■ obwohl seit 1995 der Landeszuschuss trotz Infla-
tion und Tarifsteigerungen nicht erhöht, 2004
sogar um 10 % gesenkt wurde, konnte der Ju-
gendhof durch Einnahmesteigerungen sein Ni-
veau halten. Die LanJAk wurde konzipiert, um
dem Landesinteresse zu dienen und der Bil-
dungsstätte langfristig die Landeszuwendung
zu sichern;

■ im Jugendhof Steinkimmen arbeiteten 2004 fünf
Pädagog/-innen, davon zwei auf Projektstellen
und eine auf Honorarbasis, sowie ein Leiter. Alle
sind Akademiker (eine promoviert, zwei Dipl.
Päd., ein Dipl. Pol., ein M. A., ein Dipl. Psych.),
teilweise mit Zusatzqualifikationen. Auch das
übrige Personal ist sehr gut qualifiziert und er-
fahren in der Bewirtschaftung des Hauses. Im
Vorstand sind seit Jahren Vertreter/-innen aus
Wissenschaft, Kommunalpolitik und Verwaltung,
Verbänden und der Wirtschaft vertreten;

■ der Jugendhof Steinkimmen hat seine Auslas-
tung in den letzten zehn Jahren um ca. 1.000 TNT
auf ca. 15.000 TNT pro Jahr erhöht. Die durch-
schnittliche Seminardauer liegt bei den Eigen-
veranstaltungen bei etwas über drei Tagen. Die
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6  Universität Kassel: Evaluation der niedersachsischen Landes-

jugendakademien – Endbericht, November 2004, Teil II – Ju-

gendhof Steinkimmen, S. 30

7  Schriftsatz des NLJA vom 25.01.2005

8  Jürgen Fiege: Schlüsselqualifikationen in außerschulischer Bil-

dung und Betrieben, in: Forum für Kinder und Jugendarbeit

1/2003, S. 46-55



de kommt, bleibt rätselhaft. Dann aber wird schlicht
manipuliert: Diese 508 Teilnehmenden seien 10,5 %
von 4.874! Dumm oder boshaft? Tatsächlich ent-
spricht das 23%!9

In einem Gespräch im Mai 2004 wird vom Jugend-
hof eine Neukonzipierung binnen zwei Monaten
verlangt, die inhaltlich, aber vor allem organisato-
risch und finanziell sein soll. Es wird auch angedeu-
tet, dass über eine neue Rechtsform für den Träger
des Jugendhofs nachzudenken sei. Es wird die
Gründung einer Stiftung mit einem Stiftungskapi-
tal von 10 Mio. € angeregt. Wenn der Jugendhof 5
Mio. € binnen zwei Monaten aufbringt, könne das
Land die anderen 5 Mio. € dazu tun. Das kann nur
als sehr plumpes Täuschungsmanöver interpretiert
werden. Erstens war es illusorisch, dass der Jugend-
hof eine derartige Summe aufbringt, zweitens
kann kein Ministerialbeamter zusagen, dass das
Land mal eben so eine solche Summe bereitstellt.

Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt mindestens im
Landesjugendamt und auf der unteren Ebene des
Ministeriums die Streichung der Förderung durch
das Land beschlossene Sache; dies beweist der
oben erwähnte Vermerk vom 7. Juni 2004, der
übrigens dem Jugendhof erst Anfang 2005 zu-
gänglich wurde. Dieser Vermerk macht auch 
deutlich, dass im Ministerium schon damals beab-
sichtigt war, die Förderung des Jugendhof Stein-
kimmen einzustellen, die der Jugendbildungsstätte
Juist aber fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund
erscheinen die Argumente, der Jugendhof habe
die Aufgaben der LanJAk nicht erfüllt, äußerst
hohl, wenn man bedenkt, dass z. B. eine Veranstal-
tung „Bogenschießen“ auf Juist als LanJAk-Leistung
gewertet wurde.

Nach der Sommerpause
verdichteten sich die
Hinweise, dass für 2005
nicht mehr mit der Lan-
deszuwendung zu rech-
nen sei. In dieser Situa-

tion mobilisierte der Jugendhof alle Kräfte.
Zunächst wurde eine Initiative „Wir-AG – 100 x 100
plus“ gegründet, die den Grundstock für eine Bür-
gerstiftung bilden sollte. In kurzer Zeit wurden Stif-
ter gewonnen, die jeweils mindestens 100 € in die
Stiftung einbrachten; bis März 2005 waren es be-

kurze Seminardauer hängt mit dem hohen 
Anteil an Fortbildungsveranstaltungen (Dauer
zwischen zwei und drei Tagen) zusammen. Leer-
stände bei Fortsetzung des Angebots an Fortbil-
dungsveranstaltungen sind nicht zu vermeiden,
so dass eine 100 %ige Auslastung beim Profil ei-
ner LanJAk nicht zu erreichen ist. Die Ausfallra-
te bei den Fortbildungen ist relativ gering (ca.
10 %) (zum Vergleich: beim Landesjugendamt
fielen 2003 fast 50 % der Fortbildungsveranstal-
tungen aus);

■ ca. 70 % der Eigenveranstaltungen des Jugend-
hofs richten sich an Multiplikator/-innen (haupt-,
neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen
in der Jugendarbeit). Jugendseminare werden
nur noch als Modellveranstaltungen oder aus
vorrangig ökonomischen Gründen durchgeführt.
Dabei ist auch die Tatsache zu berücksichtigen,
dass ein Pädagoge zu ca. 80% aus Bundesju-
gendplanmitteln bezahlt wird mit der Auflage,
Jugendbildung durchzuführen;

■ nach der mit dem NLJA vereinbarten Erpro-
bungsphase in den Jahren 2002/03 der LanJAk
befindet sich der Jugendhof Steinkimmen ge-
genwärtig in einer Phase der Neukonzipierung
der LanJAk und hat dazu dem NLJA ein detail-
liertes Papier vorgelegt. Zur Kritik und Neukon-
zipierung hat wesentlich auch die Evaluation
der Universität Kassel beigetragen. Der von der
Universität Kassel im Juli 2003 vorgelegte Zwi-
schenbericht listet einige Mängel auf, an deren
Behebung der Jugendhof Steinkimmen intensiv
gearbeitet hat. Der Zwischenbericht hebt auch
hervor, dass bereits Mitte 2003 erhebliche Leis-
tungen zu Entwicklung, Qualifizierung und Pro-
filierung der LanJAk erbracht worden sind. Der
Abschlussbericht bestätigt diese Einschätzung
(s. o.);

■ die Idee einer LanJAk war aus der Erkenntnis
geboren, dass eine langfristige finanzielle Absi-
cherung der Einrichtung erreicht wird. Es war
nie daran gedacht, mit der Entwicklung der
LanJAk eine Reduzierung der Landeszuwen-
dung durchzusetzen (s. u. a. „Ergebnis der Ar-
beitsgruppe“ vom 24.05.2000).

Willkür und Reaktion darauf

Wie willkürlich der Negativkatalog zu Stande kam,
soll an einem Beispiel gezeigt werden. Das Land
rechnet (Vermerk des Referatsleiters im MfAS vom
06.07.2004) von den 2.231 Teilnehmenden an Ei-
genveranstaltungen des Jugendhofs in 2003 (bei
14.500 Teilnehmertagen) 508 Teilnehmende der
Landesjugendakademie zu. Wie diese Zahl zu Stan-
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stätte Juist, die weiter gefördert werden soll, hat bei deutlich

höherer Bettenzahl absolut nur 1.326 Teilnehmer an 16.259

Teilnehmertagen und nur 14,5 % der LanJAk zuzurechnende

Teilnehmende (bei korrekter Berechnung!).
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Hinweise, dass mit 
einer Landeszuweisung
nicht mehr zu rechnen
sei
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reits über 130 Stifter mit fast 19.000 €. Damit sollte
symbolisch gezeigt werden, wie groß die Unterstüt-
zung für den Jugendhof ist. Dies zeigte sich auch in
einer großen Anzahl von Solidaritätsadressen von
Personen und Institutionen aus Niedersachsen, dem
Bundesgebiet und dem Ausland, die zum großen
Teil auch dem Ministerium zugeschickt wurden.

Dann mobilisierte der Jugendhof Politiker. So wur-
den die beiden örtlichen Landtagsabgeordneten,
die der Regierungskoalition angehören, aktiv. Die
jugendpolitischen Sprecher/-innen aller Landtags-
fraktionen einigten sich darauf, in den Haushalts-
beratungen für die Fortsetzung der Förderung des
Jugendhofs einzutreten. Bürgermeister, Landräte
und Oberbürgermeister intervenierten, die Land-
tagsabgeordneten der Opposition ebenso.

Unbeirrt davon erklärte der Staatssekretär im
MfAS in einer hochkarätig besetzten Gesprächs-
runde (Landtagsabgeordnete, Landrat, Bürger-
meister aus der Region und Jugendhofleiter) im
September 2004, die Arbeit des Jugendhofs sei un-
qualifiziert, die Reduzierung der Förderung sei be-
reits früher angekündigt worden, und „wer etwas
anderes behauptet, dem wasche ich persönlich den
Kopf“. Bitte, Herr Staatssekretär, ich stehe zur Ver-
fügung! Leider kannte keiner der Gesprächsteil-
nehmer den Brief vom 08.10.03 (s. o.; die Leitung
des Jugendhofs hatte inzwischen gewechselt), so
dass niemand widersprechen konnte.

Im Dezember 2004 stand es dann fest: der Landtag
beschloss gegen die Stimmen der Opposition (SPD
und Grüne) die Einstellung der Förderung für den
Jugendhof. Die örtlichen Landtagsabgeordneten
der Regierungskoalition und die jugendpolitischen
Sprecher/-innen wurden der Fraktionsdisziplin
unterworfen. Damit begann für den Jugendhof ein
schwere Phase: Personal musste gekündigt wer-
den, notwendige Investitionen (z. B. in einen VW-
Bus) konnten nicht stattfinden, die inhaltliche Pla-
nung wurde immer schwieriger, obwohl die
Auslastung des Jugendhofs nach wie vor gut ist.
Damit lassen sich aber kaum die laufenden Perso-
nalkosten decken. Klar ist, dass eine Bildungsstätte
nicht ohne finanzielle Unterstützung bei für die
Klientel akzeptablen Tagessätzen zu betreiben ist.

Was tun? Zunächst wird eine Neukonzipierung
vorgenommen, die eine stärkere Regionalisierung
vorsieht. Eine „Nordwest-Akademie für Jugend in
Familie, Schule, Ausbildung und Gesellschaft“ (No-
WAk) wird konzipiert, die verstärkt die Ressourcen
Nord-West-Niedersachsens eruiert und ihre Bil-
dungsarbeit auf dieses Gebiet konzentriert. Dann

wird ein „Verein der Freunde und Förderer des Ju-
gendhof Steinkimmen“ gegründet, der im Fall der
Insolvenz des alten Trägervereins als Auffangge-
sellschaft dienen soll. Das im Rahmen der „Wir-AG
100 x 100 plus“ gesammelte Geld wird als Grundla-
ge für eine Bürgerstiftung in die Verfügung dieses
Vereins übertragen. Ein bundesweit tätiges Gen-
der-Institut mit Sitz im Jugendhof Steinkimmen
wird gegründet.

Der Vorstand des Trägervereins „Jugendhof Stein-
kimmen e. V.“ strengt eine Klage vor dem Verwal-
tungsgericht an mit dem Ziel, die Fortsetzung der
Förderung zu erreichen. Ein entsprechender An-
trag auf einstweilige Anordnung wurde inzwi-
schen vom Verwaltungsgericht abgelehnt, die 
Revision beim Oberverwaltungsgericht ist einge-
reicht. Das Ende dieser Bemühungen ist noch offen. 

Das reduzierte Personal hält derweil den laufen-
den Betrieb aufrecht, wobei es inzwischen auch
von ausgeschiedenen Kräften im pädagogischen
Bereich ehrenamtlich oder auf Honorarbasis unter-
stützt wird. So musste bisher zumindest aus inter-
nen Gründen noch kein Seminar abgesagt werden.

Kahlschlag in der Bildungslandschaft

Die gegenwärtige Lage
des Jugendhof Stein-
kimmen ist schlimm ge-
nug. Schlimmer noch
aber ist, dass die Bil-

dungsstätte nicht das einzige Opfer einer rigoro-
sen Kahlschlag-Politik des Landes Niedersachsen im
kulturellen und Bildungsbereich ist. Ende 2004
wurde die Landeszentrale für politische Bildung
aufgelöst, ein bisher einmaliger Vorgang in der Ge-
schichte der Bundesrepublik. Das gleiche Schicksal
erleidet z. Zt. das Computer- und Medienzentrum
(Landesbildstelle). Bereits seit 2003 bekommt die
Landesarbeitsgemeinschaft für Jugend und Film
keine institutionelle Förderung mehr. Mehreren
national und international renommierten Filmfes-
tivals wurde die zur Existenzsicherung notwendige
Förderung gekürzt bzw. gestrichen.

Damit wird vor allem der Medienkompetenz-Bil-
dung, der Gender-Pädagogik und der politischen
Bildung das Wasser abgegraben. Dies ist völlig un-
verständlich, wenn man berücksichtigt, dass Me-
dienkompetenz-Bildung angesichts der massiven
Mediennutzung vor allem durch Jugendliche drin-
gend gefordert ist und Schule diese Aufgabe zu-
mindest bisher nicht leisten kann. Wie die Liquidie-
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ten der Bildungsstätte sind u. a. für Schulen und
Ausbildungsbetriebe so attraktiv, dass sie gerne
auf Bildungsstätten zurückgreifen. Allein der Orts-
wechsel und die Möglichkeiten einer Arbeit „rund
um die Uhr“ bieten zusätzliche Impulse. Betriebe
greifen vermehrt auf die Zusammenarbeit mit Bil-
dungsstätten zurück, nicht um Berufsausbildung
am anderen Ort durchzuführen, sondern primär,
um extrafunktionale Schlüsselqualifikationen an
die Auszubildenden zu vermitteln; dies scheint
während des „normalen“ Ausbildungsbetriebs nicht
oder nur eingeschränkt möglich zu sein.

Das Problem, weshalb die Frage nach der Berechti-
gung von außerschulischen Bildungsstätten immer
wieder gestellt wird und beantwortet werden muss,
besteht darin, dass „Ergebnisse“ von außerschuli-
schen Seminaren nicht unmittelbar überprüfbar
sind. Bildungsstätten arbeiten unter besonderen
Bedingungen und Prämissen. Sie verbinden ver-
schiedene Lerninhalte und -formen miteinander,
die in anderen Bildungsinstitutionen getrennt 
werden. In der Bildungsstätte finden gleichzeitig
kognitive, emotionale, praktische und soziale Lern-
prozesse statt. Im Rahmen von Auswertungsge-
sprächen und Erhebungen durch Fragebögen wird
immer wieder betont, wie wichtig der Lernort Bil-
dungsstätte ist, welche Vorteile die spezifischen
Lernformen in der Bildungsstätte bieten, und wie
sehr auch die integrierten Freizeitangebote ge-
wünscht sind.

Insbesondere die Qualifizierung der Jugendarbeit
kann hervorragend in mehrtägigen Fortbildungs-
veranstaltungen geleistet werden, in denen die
Teilnehmenden frei vom Alltagsgeschäft, konzen-
triert und in Gesellschaft mit anderen, nicht nur
den eigenen Kolleg/-innen, neue Anregungen be-
kommen, anderes lernen, sich selbst in Frage stel-
len. An dieser Form des Lernens scheint der nieder-
sächsischen Landesregierung nichts zu liegen!

Jürgen Fiege war Pädagogischer Mitarbeiter

am Jugendhof Steinkimmen und ist dort zur-

zeit ehrenamtlich tätig in den Bereichen Kultu-

relle Bildung und Medienkunde, Schülervertre-

tungsseminare, internationale Begegnungen.

Er ist zu erreichen über die Adresse des Jugend-

hofs: Am Jugendhof 35, 27777 Ganderkesee.

E-Mail: fiegegj@gmx.de

rung der politischen Bildung angesichts starker
rechtsextremistischer Tendenzen gerade in Nieder-
sachsen legitimiert werden kann, bleibt das Ge-
heimnis der Landesregierung. Die Gefährdung der
Gender-Pädagogik kann niemandem in Deutsch-
land und Europa erklärt werden.

Mit ihrem hier geschilderten Vorgehen hat die
Niedersächsische Landesregierung drei wesentliche
„Neuerungen“ eingeführt:

1. wird einer national wie international renom-
mierten Jugend- und Fortbildungs-Stätte die fi-
nanzielle Basis entzogen;

2. wird das Prinzip der Pluralität in der Jugendbil-
dung in Frage gestellt, indem nur noch eine Bil-
dungsstätte in Niedersachsen mit einem ausge-
sprochen schmalspurigen Profil gefördert wird;

3. wird das Subsidiaritätsprinzip in der niedersäch-
sischen Jugendbildung außer Kraft gesetzt,
denn der Verlust des Jugendhof Steinkimmen
wird ja durch keine staatliche Alternative kom-
pensiert.

Den „Lernort“ Bildungsstätte jeweils neu zu defi-
nieren, ist und war eine permanente Aufgabe, die
der Jugendhof Steinkimmen sich selbst immer ge-
stellt hat: es gab kein Jahrzehnt in den 50 Jahren,
in dem nicht mehrere neue Ansätze entwickelt
wurden. Nicht zuletzt, weil die Marktorientierung
keine andere Option zuließ. Die Existenz des Ju-
gendhof Steinkimmen ist ja nicht wegen mangeln-
der Nachfrage, sondern wegen des Fortfalls der
Förderung gefährdet. Das Beispiel macht deutlich,
dass Bildungsarbeit, speziell Jugendbildung, ohne
staatliche Förderung nicht machbar ist.

Der Lernort Bildungsstätte muss sich inhaltlich stets
neu definieren, und die Mehrzahl zumindest der
Jugendbildungsstätten innerhalb und außerhalb
des AdB hat das auch getan. Neu definiert werden
müssen aber die finanziellen bzw. wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. Neu formuliert werden muss
aber auch die Feststellung, dass Bildung kein
Monopol des Staates und formalisierter Bildungs-
gänge sein darf. Die Chancen einer unabhängigen,
auf Freiwilligkeit beruhenden politischen und kul-
turellen Bildung müssen neu ausgelotet werden.
Nur dann haben Bildungsstätten Zukunft, aber
deutlich weniger als vor zehn oder zwanzig Jahren.

Die drohende Schließung einer Bildungsstätte be-
deutet zugleich, eine optimale Möglichkeit zu ver-
tun, Bildung kostengünstig (im Vergleich z. B. zu
Schulen) zu realisieren. Der Lernort und die spezifi-
schen methodischen und didaktischen Möglichkei-
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Bildung und Betriebswirtschaft
Zur Ökonomie von Bildungsstätten

Boris Brokmeier

Boris Brokmeier greift Vorbehalte gegen betriebs-
wirtschaftliche Überlegungen bei Bildungsstätten
auf. Auch wenn er keinen Zweifel daran lässt, dass
Bildungsstätten nur mit staatlichen Mitteln ihren
Auftrag erfüllen können, betont er die Notwen-
digkeit, Bildungsstätten betriebswirtschaftlich zu
führen. Der Beitrag von Boris Brokmeier begrün-
det, weshalb Bildungsstätten auch als Wirtschafts-
betriebe zu sehen und zu führen sind. 

Eine Tagung für Hauswirtschaftsleitungen im Ar-
beitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) befasste
sich mit Kosten- und Leistungsrechnung als Instru-
ment zur Messung des betrieblichen Erfolges in 
Bildungsstätten. Auf die Frage, welche Informatio-
nen die Hauswirtschaftsleitungen von der Ge-
schäftsführung zur Planung und Kostenkalkulation
erhalten, verwiesen einige Kolleginnen auf den
Anruf des Geschäftsführers zum Jahresende mit
der Information, dass entweder noch viel Geld vor-
handen sei, das ausgegeben werden müsse, oder
bis zum Jahresende eigentlich kein Geld mehr vor-
handen sei für den Einkauf von Lebensmitteln. An
diesem Beispiel aus dem wirklichen Leben wird
auch einem ökonomischen Laien schnell klar: Mit
betriebswirtschaftlichem Denken und Handeln hat
ein solches Verfahren so wenig zu tun wie die Ab-
hängigkeit der Heizölpreise vom Gesundheitszu-
stand saudischer Ölscheichs.

Die Diskussion über die ökonomische Situation und
Perspektive von Bildungsstätten ist nicht neu und
wird unter verschiedenen Vorzeichen immer 
wieder geführt. Mal sind es die rückläufigen öf-
fentlichen Förderungen, die den Bildungsstätten
Probleme bereiten, dann die ständig steigenden
Personal-, Lebensmittel- und Gebäudeunterhal-
tungskosten, und schließlich müssten die Teilnah-
mebeiträge deutlich höher sein, um die entstehen-
den Kosten zu decken. Handelt es sich hier um die
Quadratur des Kreises und damit um ein schier un-
lösbares Problem, oder gibt es Möglichkeiten und
Wege zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme?
Der vorliegende Aufsatz soll zu mehr Klarheit der
ökonomischen Zusammenhänge des Wirtschafts-
betriebes „Bildungsstätte“ beitragen.

Der Dritte Sektor

Bildungsstätten haben in der Regel einen privaten
gemeinnützigen Verein als Rechtsträger und sind
folglich dem sog. Dritten Sektor zuzuordnen, der
neben privaten Wirtschaftsunternehmen und öf-
fentlichen (staatlichen) Einrichtungen existiert und

in Deutschland auf eine lange und vielfältige Tradi-
tion zurückblickt, die bis ins Mittelalter zurück-
reicht. Karitative Stiftungen und große Wohlfahrts-
organisationen sind die bekannteren Träger des
Dritten Sektors und stets darum bemüht, ihre Stel-
lung gegenüber den beiden anderen Sektoren zu
behaupten. Wie kommt es überhaupt dazu, dass
dieser Dritte Sektor eine so bedeutende Rolle in
Deutschland und anderen Ländern spielt? Warum
übernehmen private Unternehmen oder staatliche
Einrichtungen nicht die Arbeit der Bildungsstätten
und machen somit die notwendige Gründung ei-
nes privaten Rechtsträgers überflüssig? Der Hin-
weis auf ein klassisches Marktversagen, das den
Dritten Sektor begünstigt, taugt nur bedingt. 

Nicht mehr ganz aktuelle Zahlen einer Untersu-
chung von 1990 über die Betriebsausgaben von
Nonprofit-Organisationen im Verhältnis zum Brut-
to-Inlandsprodukt weisen für Deutschland einen
Anteil von 3,6 % aus, der unter dem Schwedens
(4%) und der USA (6,8%) liegt.1 Der Bildungsbe-
reich hat daran natürlich nur einen kleinen Anteil,
er stellt aber dennoch eine gesellschaftliche und
wirtschaftliche Größe dar.

Nonprofit-Organisationen wie z. B. Bildungsstät-
ten grenzen sich von erwerbswirtschaftlichen

Unternehmen, die am
Markt operieren, durch
ihre Sachzielorientierung
ab, die in jeder Vereins-
satzung als Ziel festge-
legt wurde. Sie verfolgen
ideelle und soziale Ziele,
allerdings gibt es mitt-

lerweile auch zahlreiche Nonprofit-Unternehmen,
die starke kommerzielle Aktivitäten entwickeln. 

Das Vorhandensein von Nonprofit-Organisationen
(NPO) oder die Präferenz für NPOs kann mit dem
Versagen der beiden Alternativen Markt und Staat
in Verbindung gebracht werden. Den NPOs fällt
bei dieser Sichtweise eine Lückenfüllerposition zu.
„Überall da, wo Markt und Staat versagen, weil die
Leistung gar nicht erbracht oder nicht zur Zufrie-
denheit der Konsumenten erbracht wird, schlägt
die Stunde der NPO.“2
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Nonprofit-Organisatio-
nen grenzen sich von
erwerbswirtschaft-
lichen Unternehmen
durch ihre Sachziel-
orientierung ab

1  L. Salamon/H. Anheier: „Der Nonprofit-Sektor: Ein theoreti-
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Sektor in Deutschland“, Berlin 1998
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tern umfasst. Von Gewinnorientierung ist hier nicht
die Rede, da nach dieser Definition auch NPOs und
staatliche Einrichtungen, wie Verkehrsbetriebe oder
Kindergärten, Betriebe sind.

Nach allgemein gängigen Definitionen sind Bil-
dungsstätten mit weniger als 50 Beschäftigten in
der Kategorie „Kleinbetriebe“ anzusiedeln, deren
überwiegender Kostenanteil als lohnintensiv zu
beschreiben ist und deren Kostenstruktur überwie-
gend fixe Kosten beinhaltet. 

Die Wirtschaftlichkeit des
Betriebes, als ein grund-
legendes Prinzip, stellt
die Leitungen mittler-
weile vor existenzielle

Probleme, nämlich das angestrebte Ziel mit dem
Einsatz möglichst geringer Mittel zu erreichen (Mi-
nimumprinzip) oder mit bestimmten Mitteln das
größtmögliche Ziel zu erreichen (Maximumprin-
zip). Beides sind für Bildungsstätten operationali-
sierbare Prinzipien, da aufgrund knapper finanziel-
ler Ressourcen immer mit dem geringst möglichen
Mitteleinsatz operiert werden muss. Das Maxi-
mumprinzip setzt einen vorhandenen Haushalt
voraus, der die geplanten Erlöse auch tatsächlich
realisieren lässt und damit einen bestmöglichen
Output erzielt.

Die z. T. bedrohliche Kostensituation der Bildungs-
stätten entsteht nicht nur durch geringer werden-
de Einnahmen aus öffentlichen Mitteln, sondern
im besonderen Maß durch die hohen fixen Kosten
insbesondere für Personal, bauliche Unterhaltung
der Immobilie und Betriebskosten. Als Kostentrei-
ber sind ständig steigende Energie- und Lebens-
mittelpreise zu verkraften. All diese Ausgaben
müssen sinnvollerweise in die Kalkulation von Se-
minaren und Teilnahmegebühren einfließen, um
einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Aus
den jeweiligen Erfahrungszusammenhängen ist in
den Einrichtungen die Schmerzgrenze für Teilnah-
mebeiträge sicher bekannt und führt am Ende zu
dem Zielkonflikt, dass die erhöhten Beiträge nicht
ausreichen, um (unter Zuhilfenahme öffentlicher
Mittel) die Veranstaltung zu finanzieren. 

Schnell kann so mancher Verwaltungsleiter das Semi-
nar eines Bildungsreferenten zum Liebhaberobjekt
erklären, das zwar gut zum Profil der Einrichtung
passt, aber von dieser nicht zu finanzieren ist. Der
weitere Verlauf dieses Szenarios führt zu einem Aus-
bau von Fremdbelegungen und der Vermietung von
Räumen für private Feierlichkeiten. Die politische Bil-
dung könnte schnell unter die Räder geraten. 

Folgende Schlussfolgerungen lassen sich für die Bil-
dungsstätten daraus ableiten: 

Bildungsstätten sind nur
als staatlich geförderte
NPOs zu betreiben. Das
Marktversagen führt uns

vor Augen, dass es für politische Bildung keinen
Markt, bestehend aus Anbietern und Nachfragern,
gibt. Ein Markt setzt Wettbewerb voraus, bei dem
es den Teilnehmern um Marktanteile und Gewinne
bzw. Gewinnmaximierung geht, sonst würden sie
am Markt nicht teilnehmen. Der Wettbewerb zwi-
schen Einrichtungen der politischen Bildung ist im
klassischen Sinne nicht feststellbar, allenfalls gibt
es konkurrierende Angebote im regionalen Be-
reich. Folglich sind Bildungsstätten nur als staatlich
geförderte NPOs zu betreiben, um ein kostengüns-
tiges Angebot für Interessierte entfalten zu kön-
nen, die aber nicht bereit wären, den tatsächlichen
Preis für die Leistung „Wochenendseminar“ zu
zahlen. Dieser Preis wäre sehr hoch und auf einem
Markt nicht durchsetzbar, was mittel- oder langfris-
tig zur Schließung der Einrichtungen führen würde.

Der Staat wäre nicht in der Lage, ein qualitatives
und zielgruppenadäquates Angebot zu erstellen.
Rigidität der Bürokratie, Inflexibilität und bürokra-
tische Schwerfälligkeit führen zur Fehlversorgung,
weil veränderte Problemlagen zu spät erkannt wer-
den. Diese Form von Staatsversagen wurde mit der
Schließung der hessischen Jugendbildungsstätten
Dörnberg und Dietzenbach bereits dokumentiert.

Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln
(incl. Controlling)

Bei den Akteur/-innen der politischen Bildung sind
stete Kritik und Abneigung gegen die Profession
der Betriebswirtschaft wahrzunehmen, die aus
Sicht der Pädagoginnen und Pädagogen nicht ganz
unbegründet ist, wenn hausinterne Anweisungen
fordern, dass Seminare sich „rechnen“ sollen oder
nur noch „zahlungskräftige“ Menschen oder Grup-
pen ins Haus geholt werden sollen. 

Dennoch ist eine Bildungsstätte ein Betrieb und als
solcher auch zu führen, nämlich als „eine planmä-
ßig organisierte Wirtschaftseinheit zur Erstellung
von Dienstleistungen“3, gemäß einem Lehrsatz in
der Betriebswirtschaft, der in der vollständigen
Version natürlich auch die Erstellung von Sachgü-
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Bildungsstätten sind
nur als staatlich geför-
derte NPOs zu betreiben

3  G. Wöhe: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschafts-

lehre; 19. Aufl. München 1996, S. 2f

Die Wirtschaftlichkeit
der Betriebe stellt die
Leitungen vor existen-
zielle Probleme
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Ideal für die Einnahmesituation wäre natürlich, je-
de Eigenveranstaltung kostendeckend abzuschlie-
ßen. Realistischer und damit empfehlenswerter
scheint mir aber eine gewisse Variationsbreite von
Veranstaltungen, die wichtig für das Haus und gut
besucht sind, aber die erforderlichen Deckungsbei-
träge nicht erwirtschaften, und zahlungskräftigen
Fremdbelegungen. Auch Volkswagen erzielt nicht
mit allen Produkten Gewinne und legt (wie beim
neuen Golf) mächtig drauf. 

Voraussetzung für eine
solche „Mischkalkula-
tion“ (egal, ob in einer
HVHS oder bei VW) ist
das Wissen um die

Kosten. Bei VW wissen die Finanzmanager ganz
genau, wie hoch z. B. der Personalkostenaufwand
für die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs ist. Wis-
sen wir in den Einrichtungen aber auch, wie groß
eben dieser Aufwand für die Konzeption eines
neuen Seminars ist oder wie hoch er sein darf? Ta-
gelange Vorbereitungen für ein Seminar, das am
Ende leider doch nicht stattfindet, sind ein Flop, da
personelle (und finanzielle) Ressourcen gebunden
wurden und nicht für andere Aktivitäten zur Ver-
fügung standen.

Diese Diskussion ließe sich noch weiter fortsetzen:
Was kostet eine Übernachtung (nicht für den Gast,
sondern die Einrichtung)? Wie hoch darf der Mate-
rialeinsatz pro Mittagessen sein? Ist der finanzielle
Aufwand zur Beschäftigung von Zivildienstleisten-
den bei nur neunmonatiger Dienstzeit gerechtfer-
tigt? Welche Kosten entstehen bei der Sanierung
von Zimmern (incl. Ausfallkosten), und in welcher
Höhe können Mehreinnahmen durch einen zu-
künftig verbesserten Komfort erzielt werden? 

Schwierig wird es bei den sog. fixen Kosten, die in
einer Bildungsstätte beträchtlich sind. Egal, ob 10

oder 70 Personen am Mittagessen teilnehmen: der
Energieaufwand in der Küche ist nahezu identisch.
Ähnlich verhält sich der Personalaufwand zur Gäs-
tezahl im Haus. Schwankende Belegungszahlen, die
viele Ursachen haben können, fordern ein hohes
Maß an Effektivität und Kostenbewusstsein in der
Bildungsstätte, um gerade in belegungsschwachen
Zeiten nicht ohne Grund Kosten zu produzieren. 

Wir befinden uns mit
diesen Fragestellungen
schon im Kernbereich
des Controlling, das sich
u. a. damit befasst, wel-

che Kosten wo entstehen und wie die Kostenver-
läufe gesteuert oder beeinflusst werden können.
Inzwischen ist es einhellige Auffassung von Wis-
senschaft und Praxis, dass Controlling ein fester
und unverzichtbarer Bestandteil von Unterneh-
mensführung ist, ganz gleich wie viele Menschen
dort beschäftigt sind oder wie hoch der Umsatz ist. 

Controlling bezeichnet keine Stelle oder Person,
sondern ein Aufgabenfeld, das ggf. von verschie-
denen Personen oder der Geschäftsführung selbst
wahrgenommen wird. Vor allem in Kleinbetrieben,
wie z. B. Bildungsstätten, wird das Controlling von
der Leitung wahrgenommen.4 Controlling versetzt
die Leitung einer Einrichtung in die Lage, Proble-
men, die sich u. a. aus einer veränderten Dynamik
in der Bildungslandschaft, rückläufigen öffent-
lichen Fördermitteln oder einem veränderten 
Teilnahmeverhalten und Wünschen der Teilneh-
menden ergeben, mit innovativen Lösungen zu be-
gegnen, anstatt auf veraltete Rezepte zu vertrauen.

Die wichtigste Informationsquelle des Controlling
stellt das EDV-gestützte Rechnungswesen einer
Einrichtung dar. Dort werden regelmäßig Ist-Zah-
len ermittelt, „die über die tatsächlich erfolgte Re-
alisierung betrieblicher Zielvorgaben (Umsatz) in-
formieren.“5 und im direkten Soll-Ist-Vergleich
Aufschluss über Abweichungen geben und in ei-
nem Planungs- und Kontrollsystem aufbereitet
und zu Planzahlen weiterverarbeitet werden. 

Die Planzahlen werden den tatsächlich realisierten
Werten gegenübergestellt und in der Folge ggf. ei-
ner notwendigen Ursachenermittlung unterzogen.
Fehlerkorrekturen und Korrekturmaßnahmen sind
weitere Schritte in einem Kontroll- und Planungs-
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Das Wissen um die
Kosten ist Vorausset-
zung für Mischkalkula-
tionen

Kostenfaktor Lebensmittel

© Europahaus Aurich

Controlling ist ein 
unverzichtbarer 
Bestandteil von Unter-
nehmensführung

4  vgl. Horváth & Partner: Das Controllingkonzept – Der Weg zu

einem wirkungsvollen Controllingsystem, 4. Aufl., München

2000

5  Horváth & Partner: a. a. O., S. 10



prozess. Insbesondere kann das Controlling in ei-
ner Nonprofit-Einrichtung zum Aufbau einer stra-
tegischen Planung und einer generellen strategi-
schen Ausrichtung führen, die zur Verbesserung
der Teilnehmendenorientierung und der Analyse
interner Leistungsprozesse führt. 

Das auf den ersten Blick
sehr aufwändige Instru-
ment des Controlling
muss natürlich den Er-
fordernissen der jeweili-
gen Einrichtung ange-

passt werden. Für die Analyse der Leistungsprozesse
ist die Teilnahme an einem Qualitätsentwicklungs-
verfahren von Vorteil, da die Fragestellungen ähn-
licher Natur sind. Aber mit einem gut durchdach-
ten und strategisch ausgelegten Controllingsystem
lassen sich die oben angesprochenen Fragestellun-
gen erfolgreich klären. 

Erst durch das Wissen um die tatsächlichen Kosten,
die in der Einrichtung entstehen, und die ermittel-
ten Soll- und Ist-Größen werden die Leitungen in
die Lage versetzt, wirtschaftlich und strategisch
sinnvolle Entscheidungen zu treffen und zu opera-
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tionalisieren. Auf diesem Wege sind Bildungsstät-
ten auch in der Lage, beurteilen zu können, aus
welchem Grunde sich ein Seminar für das Haus
„rechnet“ oder nicht. Die Frage nach der Rechts-
form einer Einrichtung – privater Verein oder
GmbH – stellt sich auch erst zu diesem Zeitpunkt,
soll hier aber nicht weiter beleuchtet werden, da es
dabei im Wesentlichen um steuerrechtliche Frage-
stellungen geht.

Die Betriebswirtschaft muss nicht zwangsläufig der
natürliche Feind der Pädagogik sein. Vielmehr ver-
mitteln deren Instrumente, sinnvoll angewandt,
wesentliche Hilfestellungen für die Arbeit in einem
Haus, an dem nicht nur Bildungsstätte an der Tür
steht, sondern auch Bildung drin ist.

Boris Brokmeier ist stellv. Geschäftsführer und

Referent für Jugend- und Fortbildung beim Ar-

beitskreis deutscher Bildungsstätten und über

die AdB-Geschäftsstelle zu erreichen unter der

Anschrift Mühlendamm 3, 10178 Berlin.

E-Mail: brokmeier@adb.de

Bildungsstätten sind auch Betriebe; hier das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn, Tagungszentrum mit eigenem Bil-
dungsangebot und Drei-Sterne-Hotel

© GSI

Das Instrument des
Controlling muss den
Erfordernissen der 
jeweiligen Einrichtung
angepasst werden
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Die Ergebnisse der Evaluation der politischen Er-
wachsenenbildung wurden im Dezember des letz-
ten Jahres von den dafür verantwortlichen Wis-
senschaftler/-innen der TU Dresden auf einer
Tagung in Berlin vorgestellt, über die Paul Ciupke
in Nummer 4/04 dieser Zeitschrift berichtete. In
der letzten Ausgabe äußerten sich Klaus-Peter
Hufer und Siegfried Schiele zu Anlage und
Schlussfolgerungen der Untersuchung. Lothar
Böhnisch und Karsten Fritz, Autoren der Evalua-
tionsstudie, nehmen mit ihrem Beitrag zu Rück-
fragen und Anmerkungen Stellung. Sie begrün-
den ihr methodisches Vorgehen und erläutern
wichtige Aspekte ihrer Erhebung und deren Be-
deutung für die Weiterentwicklung politischer Er-
wachsenenbildung.

Ist die Politische Bildung noch „zeitgemäß“? Die
Frage ist nur scheinbar polemisch und verweist
vielmehr auf das aktuelle Dilemma der Politischen
Bildung in ihrer institutionalisierten Daseinsweise.
Diese ist historisch gewachsen, plural organisiert
und bislang förderpolitisch kaum in Frage gestellt
worden. Die durch den gesellschaftlichen Struktur-
wandel verursachten Entgrenzungsprozesse haben
aber inzwischen auch die Politische Bildung er-
reicht. Plötzlich sind Fragestellungen relevant, wel-
che bislang in der Profildiskussion der Politischen
Bildung eine eher randständige Bedeutung hatten:
Die Frage nach der Wirkung Politischer Bildung
beispielsweise oder nach dem eigenen Selbstver-
ständnis, was seinerseits wiederum die Diskussion
über die Präferenz eines engen oder weiten Be-
griffsverständnisses von Politischer Bildung ausge-
löst hat. Vor diesem Hintergrund und in Kenntnis

der heterogenen Träger-
struktur haben wir den
Auftrag zur Evaluation
der Politischen Bildung
übernommen. Es war
uns dabei von Anbeginn
klar, dass das Untersu-
chungsfeld einen spezi-
fischen Methodenansatz
erfordert, welcher die

vorgefundene Entgrenzungssituation der Politi-
schen Bildung empirisch beschreibt und bewertet.
Es lag somit gleichwohl auf der Hand, dass die
Interessen und Sichtweisen der politischen Bildner
sowohl im Trend als auch in ihrer Ambivalenz be-
schrieben werden mussten. Dieser Hinweis ist so
banal wie notwendig, liefert er doch die argumen-
tative Antwort auf eine Reihe von Vorwürfen, die
dem Bericht methodische und inhaltliche Unzu-
länglichkeiten vorhalten.

Wenn wir z. B. für das Thema „Deutsche Geschich-
te“ einen Bedeutungsverlust konstatieren, beschrei-
ben wir damit einen bundesweiten Trend. Dieser
wird natürlich nicht dadurch widerlegt, dass ein
Träger benannt wird, der nach wie vor auf eine
große Resonanz bei Veranstaltungen zum Thema
„Deutsche Geschichte“ verweisen kann. Einen sol-
chen Trend aufzuzeigen, heißt also nicht, Politische
Bildung zu einem „Brei“ zu verkochen (vgl. Schiele
in Ausgabe 1/2005 dieser Zeitschrift1), sondern viel-
mehr vorhandene Entwicklungstendenzen zu be-
schreiben und zu verorten. Insofern musste eine Er-
hebungsstrategie gewählt werden, die durch die
Vielfalt der Einrichtungen hindurch ein Gesamtbild
Politischer Erwachsenenbildung ergeben kann.
Denn nicht die unbestrittene Pluralität, sondern
vor allem die Probleme ihrer Verortung und Rele-
vanz in der Bildungslandschaft sollten aus ihr her-
aus erschlossen werden. „Aus ihr heraus“ bedeu-
tet, dass das Verfahren so angelegt war, dass die
Mitarbeiter/-innen am Konstruktionsprozess dieser
Trendanalyse entsprechend beteiligt waren.

Ein Bericht für die Politische Bildung
Anmerkungen und verarbeitete Anregungen zum Abschlussbericht 
„Evaluation der Politischen Bildung“ Lothar Böhnisch/Karsten Fritz
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Das Untersuchungsfeld
erforderte einen spezi-
fischen Methodenan-
satz, der die Entgren-
zungssituation der
Politischen Bildung 
empirisch beschreibt
und bewertet

1  Die Anmerkungen von Siegfried Schiele zum Abschlussbe-

richt stellen das gewählte methodische Vorgehen in Frage. Ab-

gesehen davon, dass Schiele keine methodische Alternative auf-

zeigt, muss angemerkt werden, dass die von ihm vorgetragene

Kritik schlicht auf der Unkenntnis der angewendeten statisti-

schen Verfahren beruht. So moniert er, dass keine Gewichtung

z. B. in Bezug auf die Größe der Einrichtungen vorgenommen

wurde, und doziert: „Um zu handfesten Aussagen zu kommen,

hätte man dringend die absoluten Zahlen der Veranstaltungen

und Projekte miteinander in Beziehung setzen und die erheb-

lichen quantitativen Unterschiede auf die Waagschale legen

müssen.“ Genau das haben wir natürlich auch getan! So wur-

den z. B. bei der Analyse von Angebot und Nachfrage selbstver-

ständlich die Themenangebote quantitativ erfasst. Wenn also

eine Einrichtung angibt, zum Themenfeld „Deutsche Geschich-

te“ 87 Veranstaltungen im Jahr durchgeführt zu haben, eine

andere Einrichtung dagegen nur drei Angebote zum gleichen

Themenfeld unterbreitet, dann sind das zusammen 90 Angebo-

te. Die abgeleitete Themenrangliste ist also in diesem Fall nichts

anderes als ein institutionenunabhängiges Abbild der tatsäch-

lich durchgeführten Veranstaltungen in 349 Einrichtungen zu

den jeweiligen Themenbereichen. Auch alle anderen veröffent-

lichten Zahlen und Tabellen sind statistisch begründet und be-

rücksichtigen, wo notwendig, die Gewichtung der Einrichtun-

gen und die Differenzierung der Trägerlandschaft. Warum

Schiele in diesem Zusammenhang die Repräsentativität der

Untersuchung bei einer Beteiligung von bundesweit 349 Ein-

richtungen insgesamt infrage stellt, verwundert auch vor dem

Hintergrund, dass mit diesen Einrichtungen auch ein Repertoire

von immerhin ca. 41.000 Veranstaltungen der politischen Bil-

dung erfasst wurde (bezogen auf das Jahr 2002).



Dass diese Anregungen nicht vordergründig nach-
frage- und konjunkturorientiert sind und auch
nicht dem aktuellen Ruf nach Wirkungsanalyse 
folgen, verweist im Übrigen auf unsere grundsätz-
liche Positionierung zum Erhalt einer plural verfass-
ten und auch institutionell verorteten Trägerland-
schaft der Politischen Bildung. Auch sei an dieser
Stelle darauf hingewiesen, dass wir es im Sinne un-
seres formativen Evaluationsverständnisses be-
wusst vermieden haben, einen Begriff Politischer
Bildung vorab zu setzen, sondern vielmehr darauf
abzielten, die begrifflichen Perspektiven aus dem
Selbstverständnis der Mitarbeiter/-innen heraus
aufzuschließen und zu strukturieren.

Jede Evaluation agiert im Spannungsfeld unter-
schiedlicher, teilweise widersprüchlicher Erwartun-
gen. Diese spiegeln sich nicht nur im Unter-
suchungsfeld, sondern vielfach auch in den Reaktio-
nen auf die Ergebnisse der Evaluation. Im Folgenden
werden wir unter Berücksichtigung der uns wichtig
erscheinenden Reaktionen und Kritiken auf den Ab-
schlussbericht (vgl. z. B. Hufer in Ausgabe 1/2005 die-
ser Zeitschrift) dessen bildungspraktischen und för-
derpolitischen Ertrag in Form von Leitlinien für die
zukünftige Entwicklung der politischen Erwachse-
nenbildung darstellen. Es sind Aufforderungen, die
sich aus dem über die unterschiedlichen Zugänge
verdichteten Material ergeben, weniger „Gebote“,
sondern eher Anregungen, die da und dort schon
praktiziert werden, anderswo aber noch eines Um-
setzungsdiskurses bedürfen. Vor allem sollen sie
nicht nur dazu dienen, die konzeptionelle Arbeit zu
rahmen und zu strukturieren, sondern auch die Rich-
tung der Politischen Bildungsarbeit zu legitimieren,
diese somit also vor allem öffentlich und förderungs-
politisch begründen zu helfen.3

1. Politische Bildung zwischen Öffnung und Halt

Politische Erwachsenenbildung steht im Span-
nungsfeld der Entgrenzung des Poltischen und da-
mit auch der eigenen tradierten Bildungsarbeit
und ihrer Institutionen. Entgrenzung beinhaltet
aber keine Entweder-oder-Situation. Vielmehr gilt

Umso enttäuschender ist es für uns, dass sich die Kri-
tik meist nur an der ersten Stufe des methodischen
Vorgehens – der Fragebogenerhebung – festbeißt2,
die anderen wichtigen Stufen – regionale Gruppen-
diskussionen, themenzentrierte Fachtagung, Teil-
nehmerbefragung – aber kaum würdigt. Dabei ist es
gerade in diesen Phasen gelungen, eine Ausdiffe-
renzierung und Verdichtung des Materials bei zu-
nehmend hoher Beteiligung der Praxis zu erreichen.

Zur Beschreibung der er-
wähnten Ambivalenz:
Auf der einen Seite stel-
len viele der von uns be-
fragten politischen Bild-
ner die Forderung auf,
dass Politische Bildung
die Entgrenzung des Po-

litischen um ihrer selbst willen mit vollziehen muss.
Auf der anderen Seite ist immer wieder die Rede
von der Gefahr einer „Sozialpädagogisierung“ der
Politischen Bildung, verbunden mit der Befürch-
tung, dass eine stark lebensweltorientierte Bil-
dungszuwendung den eigentlichen Kern der 
Vermittlung politischer Wissensgehalte und Betei-
ligungsangebote verfehlt. So oder so, die Diskurse
belegen, dass die Politische Bildung aktuell vor ei-
nem eigenen Entgrenzungsproblem steht. Dieses
lässt sich in verschiedenen Fragestellungen proble-
matisieren: Verliert Politische Bildung durch die
Entgrenzung der Politik das eigene Profil? Geht die
Politische Bildung somit profillos in der Lebenswelt
auf? Läuft die Politische Bildung Gefahr, das eige-
ne kritische Profil einem beruflichen Qualifizie-
rungsbedarf anzupassen? 

Für uns stand und steht hier die Aufgabe der Be-
wertung: Gilt es, diese Ambivalenz aufzulösen,
oder ist es nicht sinnvoller, diese vor dem Hinter-
grund einer eigenen Profilsuche auszuhalten? Un-
schwer zu erkennen sind in diesem Zusammen-
hang die vielfältigen Versuche, Politische Bildung
um ihren Kern herum wieder neu aufzuladen, oh-
ne dabei aber an die Lösung der Grundfrage her-
anzukommen, wie dieser Kern selbst neu bestimmt
werden könnte. Der Bericht liefert hier durchaus
Anregungen auch mit Blick darauf, wie denn das
Profil „Politische Bildung“ geschnitten sein muss
und welcher Rahmen zeitgemäß ist. 
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Der behaupteten Not-
wendigkeit von der
Entgrenzung politi-
scher Bildung steht die
Rede von der Gefahr
ihrer „Sozialpädago-
gisierung“ gegenüber

2  Hinter der (sozialwissenschaftlich ausreichenden) Rücklauf-

quote der Institutionenbefragung steht im Übrigen auch eine

bemerkenswert legitimationsgewandte Antwortverweigerung,

die, würde man sie systematisch auswerten, ein eigenes Licht

auf Selbst- und Fremdbilder bei verschiedenen Trägern werfen

würde.

3  In diesem Sinne empfinden wir natürlich auch die von Sieg-

fried Schiele geäußerte Befürchtung, wonach der vorliegende

Bericht die Politische Bildung an den Pranger stellt, als unbe-

gründet (vgl. Schiele in Ausgabe 1/2005 dieser Zeitschrift).

Wenn Schiele seine Kritik an unserem Bericht dann auch noch

unter dem Titel: „Die Politische Bildung ist besser als ihr Ruf!“

veröffentlicht, ist besagter Ruf Selbstbezichtigung, spiegelt

gleichsam „Die Angst des Torwarts beim Elfmeter“ und ist in

keiner Weise durch den Bericht intendiert.
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es, notwendige Öffnungen in die Bildungsland-
schaft wie die Alltagswelt der Adressaten hinein
und weiter gültige Grundsätze des öffentlichen
Auftrags und des Bildungsprofils neu aufeinander
zu beziehen. Politische Bildung soll Entgrenzungs-
prozessen entgegenkommen, gleichzeitig aber auch
von sich aus Halt und Orientierung bieten können.
Entgrenzungen erfordern nicht nur Flexibilität,
sondern auch Entscheidungen.

2. Politische Bildung als Ermöglichungsraum
für Partizipation

Der Konsens zum Auftrag und zum Selbstverständ-
nis, der sich quer durch die institutionelle und bil-
dungskonzeptionelle Landschaft der Politischen Er-
wachsenenbildung zieht, muss zeitgemäß gerahmt
werden. In diesem Sinne muss sich die Politische
Bildung stärker in den europäischen Diskurs um
das „gute Regieren“ (new governance) einbringen
und dort mit ihrem Profil verorten können. Politi-
sche Bildung als Ermöglichungsraum der Herausbil-
dung demokratischer Haltungen und Kompeten-
zen wird in einem Regierungssystem gebraucht,
das die Bürgerinnen und Bürger als kritische und
teilnehmende Subjekte mit eigenen Vorstellungen
von Politik braucht, um den gesamtgesellschaft-
lichen Herausforderungen begegnen zu können.

3. Neue Anforderungen an politische 
Bildner/-innen

Im Begriff des Ermöglichungsraums ist die Vorstel-
lung enthalten, dass die Politische Bildung den
Adressat/-innen die Lernbedingungen schafft, in
denen sie sich je nach ihren Lebensumständen ent-
falten und ihren Zugang zur Politik finden können.
Das bedeutet aber auch, dass die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sich als Lernende verstehen müs-
sen, um ihren Zugang zu den Lebenswelten der

Adressat/-innen zu fin-
den. Hier stoßen die Me-
thoden, so didaktisch-
variabel sie auch sind,
an ihre Grenzen. Neben

dem methodischen braucht die Politische Bildung
vor allem auch ein „ethnografisches“ Repertoire.

4. Für die Verknüpfung von Bildungsangebo-
ten mit Hilfen zur Lebensbewältigung

In diesem Selbstverständnis könnte dann auch der
Diskurs über die Erreichung bildungsferner Schich-

ten produktiver und vor allem vorurteilsfreier ge-
führt werden. Nicht nur die Sonderauswertung
„Neue Bundesländer“, auch die vergleichsweise
wenigen Projekte mit Migrant/-innen und sozial
Benachteiligten zeigen, dass ohne eine Verknüp-
fung von Hilfen zur Lebensbewältigung und Bil-
dungsangeboten wenig geht. Gerade auch die 

Erfahrungen in der Bil-
dungsarbeit mit jungen
Leuten, die in den 
Sog rechtsextremistischer
Strömungen geraten
sind, machen die Not-
wendigkeit der Verbin-
dung sozialpädagogi-
scher und bildnerischer
Konzepte deutlich. Denn
viele dieser Jugendlichen
und jungen Erwachse-

nen erleben im Anschluss an rechtsextreme Grup-
pierungen zuvörderst Selbstwerterlebnisse, Aner-
kennung und die Erfahrung, etwas bewirken zu
können. An diesen Schnittpunkten wird auch of-
fenkundig, wie kontraproduktiv die Vorbehalte
und Vorurteile hinsichtlich einer Gefahr der „Sozi-
alpädagogisierung“ der Politischen Bildung sind,
die vielfältig und immer wieder kursieren. Vor 
allem ist es in diesem Zusammenhang an der 
Zeit, dass die Politische Bildung zu einem wirklich-
keitsadäquaten Verständnis von Sozialpädagogik
kommt. Denn in den Mutmaßungen über die 
vermeintliche Tendenz zur Sozialpädagogisierung
schwingen Vorstellungen von einer restriktiven,
gefährdetenpädagogischen Sozialpädagogik mit,
die es in Wissenschaft und Praxis so gar nicht mehr
gibt.

5. Für den Erhalt und für die Öffnung 
der Orte 

Die Trenderhebung hat gezeigt, dass die Politische
Erwachsenenbildung ihre angestammten Orte
nicht aufgeben muss, wenn sie sich für räumlich of-
fene und multilokale Aktivitäten und Kooperatio-
nen im Rahmen der Agenda-, Initiativen- und Netz-

werkarbeit öffnen soll.
Wieder gilt das Prinzip
der Spannung zwischen
Offenheit und Halt, Fle-
xibilität und Profiltreue
und nicht die Entweder-
oder-Haltung. Nur: die
festen und tradierten

Orte, wie sie vor allem die Bildungshäuser und fes-
ten Einrichtungen darstellen, müssen über ihren
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7. Für ein neues Evaluationsverständnis der
Politischen Bildung

Insofern möchten wir auch dringend ein erweiter-
tes und bildungspolitisch anschlussfähiges Evalua-
tionsverständnis in der Politischen Erwachsenenbil-
dung einnehmen. Die Trendanalyse zeigt, dass

überwiegend die einzel-
nen Maßnahmen evalu-
iert werden. Bildungs-
politisch wichtiger und
für die eigene Legitima-
tionsgrundlage weitrei-
chender wäre aber eine
Selbstevaluation, die sich

– ähnlich der Teilnehmerbefragung dieser Trend-
studie – auf die „biografische Passung“ bei den
Teilnehmer/-innen bezieht: Welche soziale, kultu-
relle und politisch aktivierende Bedeutung hat die
Teilnahme an Politischer Bildung in meinem bishe-
rigen Leben? Gibt es Fähigkeiten, Haltungen, En-
gagements, die ich darauf zurückführe oder die
gestärkt wurden? Das würde auch die angemahnte
„ethnografische“ Perspektive in der Adressaten-
orientierung stärken! Ebenso sollte wesentlich
mehr Augenmerk auf die Multiplikatorenevalua-
tion gerichtet werden. Gerade da die Politische Er-
wachsenenbildung für sich in Anspruch nimmt –
und das bestätigt ja auch der Trendbericht – über
Multiplikatoren wirksam zu sein, wären Instrumen-
te zu entwickeln, welche diese Ausstrahlung zwar
nicht qualifizieren, aber doch beschreiben und ge-
wichten können.

8. Für eine offensive Öffentlichkeitsarbeit der
Politischen Bildung

Komplementär zu dieser inneren Vergewisserung
der Bildungsarbeit steht die Öffentlichkeitsarbeit.
Gerade hier sind wir auf einen wunden Punkt ge-
stoßen. Eine offensive Öffentlichkeitsarbeit der Po-
litischen Erwachsenenbildung sollte sich auf drei
Ebenen entfalten: Zum einen müsste sich die Politi-

sche Bildung besser als
Entwicklungspartner in
der lokalen und regio-
nalen Bildungs- und 
Politiklandschaft dar-
stellen können. Zum
zweiten muss sie deut-

licher als Teil der Regionalkultur sichtbar werden,
ob das nun die Jugend-, Vereins-, Dorf- oder
Stadtteilkulturen sind. Und schließlich käme es
darauf an, auch dort sichtbar zu werden, wo bil-
dungsferne und sozial benachteiligte Gruppen

traditionellen Eigenzweck hinaus immer wieder
neu verortet werden. Welchen Bezug können sie
zu offenen und mobilen Formen der Bildungsar-
beit erhalten? Etwa als Foren, Koordinationspunk-
te, bildungslogistische Stützpunkte? Welche Be-
deutung können sie im alltäglichen wie im
biografischen Lebenszusammenhang der Adres-
sat/-innen haben? Gerade am Beispiel der Volks-
hochschule zeigt sich, dass viele Kurse für die Teil-
nehmer/-innen auch gleichzeitig soziale und in
gewissem Sinne alltagspolitische Funktionen erfül-
len: Man trifft sich über den Kurs, tauscht sich aus,
kommt auf Ideen gemeinsamer Initiativen etc. Die-
se „ungeplanten Nebenwirkungen und -folgen“
der Bildungsarbeit sollten stärker als bisher in die
Würdigung der Wirksamkeit Politischer Bildung
einbezogen und gewichtet werden. In diesem er-
weiterten Selbstverständnis erhalten die Mitarbei-
ter/-innen auch Anschluss an andere bildnerische
„Fraktionen“ im Kontext der regionalen Bildungs-
und Sozialentwicklung.

6. Für ein neues Selbstbewusstsein der Politi-
schen Bildung

Obwohl die Unsicher-
heiten und Verlegenhei-
ten unter den Mitarbei-
ter/-innen bezüglich
einer Öffnung der Bil-
dungsaktivitäten ange-

sichts der Entgrenzung des Politischen grassieren,
findet kaum ein trägeröffentlicher Diskurs darüber
statt. Viele Mitarbeiter/-innen – das zeigen die qua-
litativen Erhebungsbereiche – haben für sich pro-
duktive Perspektiven der Öffnung, Vernetzung
und entsprechenden Neuprofilierungen entwickelt,
trauen sich aber nicht, sie in die organisationspoli-
tische Diskussion ihrer Träger und Einrichtungen zu
bringen. Auch die in der Fragebogenphase äußerst
defensive Haltung vieler Träger und ihrer Mitarbei-
ter/-innen zu dieser Trendanalyse sind uns ein Indiz
dafür. Solange man mit Blockierungen wie „Ist das
noch politische Bildung?“, „Wird das noch geför-
dert?“, „Gefährdet das die Eigenständigkeit mei-
nes Trägers?“ arbeitet, bleibt das Potenzial, das in
den Institutionen der Politischen Bildung selbst
steckt, ungenutzt. Vor allem wird der Beitrag nicht
sichtbar, den Politische Erwachsenenbildung über
das Streben nach Selbsterhaltung hinaus für eine
Neugestaltung der Demokratie erbringen könnte.
Eine reflexive Politische Bildung ist angesagt, die
sich auch selbst zum Gegenstand der Reflexion ma-
chen kann, weil sie sich darin ihres eigenen Poten-
zials vergewissern kann.
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sozialen Anschluss und auf ihre Weise Beteili-
gung suchen. Hier haben sich Arbeitsbündnisse
mit der sonst so gemiedenen Sozialpädagogik
und Sozialarbeit durchaus bewährt, um auch in
der Politischen Bildung aufsuchende Arbeit prak-
tizieren zu können. Diese hat ihren eigenen Öf-
fentlichkeitswert.

9. Für ein selbstbewussteres Verhältnis zur
beruflichen Bildung

Von einer solchen inneren und äußeren Plattform
aus könnte die Politische Bildung ihr Verhältnis zur
beruflichen und betrieblichen Weiterbildung selbst-

bewusster gestalten als
das bisher im Durch-
schnitt der Fall ist. Die
Politische Erwachsenen-
bildung muss sich im
Kontext des Lebenslan-
gen Lernens verorten,
ob sie nun will oder

nicht. Sie kann auch nicht die Augen davor ver-
schließen, dass eine Reihe zentraler Kompeten-
zen, die sie vermitteln will – Konfliktfähigkeit,
Aushalten von Differenzen, Gruppenbewusstsein
– zu zentralen Kompetenzen der Arbeits- und Be-
rufswelt geworden sind. Nur stehen sie dort unter
dem Stern der betrieblichen Innovation. Deshalb
muss die Politische Bildung ihre Rahmung und Be-
gründung dieser Kompetenzen als Bezugsgrößen
des demokratischen Prozesses stärker herausstel-
len. Sie sollte vor allem nicht so tun, als könnte sie
den Betrieben solche Kompetenzen beschaffen.
Vielmehr wäre es – gerade auch für den Fachdis-
kurs – an der Zeit, den produktiven Zusammen-
hang zwischen aktiver Staatsbürgerschaft und 
aktiver betrieblicher Integration öffentlich zu ma-
chen. Hier läge auch der Beitrag der Politischen 
Erwachsenenbildung für die z. Zt. laufende Dis-
kussion um einen sozial verantwortlichen Kapita-
lismus. Allerdings ist gerade hier hervorzuheben
und darauf zu insistieren, dass die Politische Bil-
dung ihre staatlich-gesellschaftliche Rückende-
ckung – Politische Erwachsenenbildung als öffent-
licher Auftrag – weiter erhält und gestärkt
bekommt.

10. Für ein produktiveres Verhältnis zu den
neuen sozialen Bewegungen

Das Verhältnis der Politischen Bildung zu neuen so-
zialen Bewegungen kann produktiver gestaltet wer-
den. So plausibel eine Bildungsorientierung „im Bil-
dungsraum“ auch weiterhin ist, der Verbindung
zwischen Aktion und politischem Lernen, wie sie die
sozialen Bewegungen praktizieren, kann der Bil-
dungscharakter nicht abgesprochen werden. Viele
der heute noch tätigen politischen Bildner/-innen
sind aus den Aktionswerkstätten der Nach-68er-Jah-
re heraus zur Politischen Bildung gekommen. Inso-
fern lassen sich zwei Ebenen herausstellen, auf 
denen eine produktive Bezugnahme organisiert
werden kann. Zum einen: Politische Erwachsenen-
bildung kann ihre Orte als Foren verstehen, auf de-
nen Begegnungen und Auseinandersetzungen mit
sozialen Initiativen und Bewegungen stattfinden,
gleichsam „transformiert“ werden können. Und
zum anderen sollte die Politische Bildung soziale Be-
wegungen als ihr eigenes Lernfeld begreifen und
annehmen können. Soziale Bewegungen setzen
Themen frei, die politisch-institutionell verdeckt
oder verformt waren. Die Politische Bildung wird
gerade wegen ihres unverzichtbaren öffentlichen
Auftrags immer – mehr oder minder – institutionell
befangen bleiben. Umso mehr sollte Politische Bil-
dung die sozialen Bewegungen nicht als Konkurren-
ten, sondern als Anreger und vielleicht auch als Ent-
lastungsinstanzen begreifen und schätzen lernen.

Prof. Dr. Lothar Böhnisch leitet das Institut für

Sozialpädagogik und Sozialarbeit an der TU

Dresden

E-Mail: Sabine.Eisser@mailbox.tu-dresden.de
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dung, die insb. im formalen Bildungsort Schule
stattfindet und hierarchisch organisiert ist; nicht-
formeller Bildung, die organisiert, freiwillig ist
und Angebotscharakter hat (z. B. in Bildungsstät-
ten, Jugendverbänden); informeller Bildung, die
als ungeplante Bildungsprozesse im Alltag (Fami-
lie, Peergroups, Kinder- und Jugendhilfe, der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit, Medien) stattfin-
den und sich ereignen (können); beiläufiger oder
inzidenteller Bildung, die „überall“ ohne Absich-
ten und Förderung stattfindet. In den letzten Jah-
ren ist die (verschüttet gegangene) Dimension 
Bildung in der Kinder- und Jugendhilfe neu „ent-
deckt“ und thematisiert worden; das gilt auch für
die Jugendarbeit und hier die Offene Kinder- und
Jugendarbeit. Das Feld kommt seit einiger Zeit –
nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Krisenent-
wicklungen und Existenzfragen, von ökonomi-
schem Effizienzdenken und Sparpolitik, der kon-
kurrenten Dynamik innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe (vgl. Hafeneger 2005, Pothmann/Thole
2005) – vor allem mit Blick auf seine Alltags- und
Bildungsbedeutung für Kinder und Jugendliche,
der notwendigen Relationierung von formel-
len, nichtformellen und informellen Bildungs-
prozessen, von schulischen und nichtschulischen
Bildungsorten wieder stärker in eine fachlich ge-
haltvolle Diskussion. Dabei geht es um den eige-
nen, spezifischen nichtformellen und informellen
Bildungsbeitrag und die Bedeutung im Feld von
„Bildungspartnerschaften“. Kinder- und Jugendar-
beit ist mit ihren Trägern generell ein Feld nicht-
formeller Bildungsangebote, sie leistet – oft in Ko-
operation mit anderen Bildungsträgern – viele
informelle Bildungsprozesse bzw. setzt solche in
Gang. Die neue Aktualität führt die beiden bisher
eher getrennten Diskursfelder (Offene Kinder- und
Jugendarbeit und Bildung) zusammen.

Die wichtige Dimension Bildungsbedeutung soll
hier mit einigen mehr allgemeinen bildungspoli-
tischen, kinder- und jugendpolitischen sowie
pädagogischen Akzenten skizziert werden – oh-
ne freilich den Blick eines komplexen und hetero-
genen pädagogischen Feldes auf dieses Merkmal
zu verengen und (schon) auf empirische Befunde
verweisen zu können. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Sammel-
begriff für eine plurale und heterogene „Land-
schaft“ mit zahlreichen strukturellen Charakteristi-
ka und Merkmalen, zu denen gehören: Offenheit,
Freiwilligkeit, Autonomie, erfahrungsbezogene und
lebensweltliche Lernformen, Selbstbestimmung/
-organisation, Pluralität, Mitbestimmung/Partizi-
pation und Diskursivität. Mit Blick auf Kinder und

Benno Hafeneger stellt den Bereich der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit vor und beschreibt seine
Charakteristika in Abgrenzung zu anderen Ange-
botsformen, die sich an Kinder und Jugendliche
wenden. Er verdeutlicht, welche Bildungsmöglich-
keiten dieser Arbeitsbereich impliziert und was er,
aber auch verwandte Bereiche in der Kooperation
gewinnen könnten.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat eine lan-
ge theoretisch-konzeptionelle und pädagogisch-
praktische Tradition. Sie ist in der Geschichte der
Bundesrepublik neben den Jugendverbänden und
der kommunalen Jugendpflege von Anfang an zu
einem bedeutenden und zugleich komplexen pä-
dagogischen Handlungsfeld der Kinder- und Ju-
gendarbeit geworden. Dabei haben sich in den
letzten Jahren einige Profilelemente herausgebil-
det, die dem komplexen und uneindeutigen Feld
eine ausgewiesene und gehaltvolle Kontur geben
– und auch Kooperationsüberlegungen mit der
außerschulischen Bildung nahe legen. Im Kern ist

dies die sozial-räumli-
che Begründung (Sozial-
raumorientierung) der
Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit mit ihren
unterschiedlichen Ein-
richtungsformen und mit
ihren „Rückzugs-, Erfah-
rungs-, Entfaltungs-, An-

eignungs- und Bildungsmöglichkeiten“ (Deinet
2005, S. 19). Weitere Konzepte und Spezialisierun-
gen legen besonderes Gewicht auf eine cliquen-
orientierte, kulturelle, geschlechtsspezifische, 
beziehungsorientierte, altersdifferenzierende Ak-
zentuierung. Von Bedeutung sind die Dimensionen
der (relativen) Offenheit (das grenzt sie von ande-
ren pädagogischen Handlungsfeldern ab), der Be-
teiligungs- und Partizipationschancen (die un-
mittelbar und unbürokratisch möglich sind), der
Vernetzung (Lebenswelt- und Stadtteilorientierung)
und vor allem auch die Kooperation mit Schule
(mit der Perspektive: Ganztagsangebote bzw. Offe-
ne Ganztagsschule). Zum letzten Aspekt gilt nach
wie vor: „Die gleichermaßen notwendige Ausrich-
tung der Bildungsangebote und -institutionen an
den Lebensrealitäten und Lebenswelten der Kin-
der und Jugendlichen scheint demgegenüber we-
niger im Vordergrund zu stehen“ (Krüger/Liebe
2004, S. 531).

In der Bildungsdebatte und der Differenzierung
der Bildungslandschaft wird grundsätzlich zwi-
schen vier Formen unterschieden: formeller Bil-

Bildungsverantwortung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Blick in ein anderes Bildungsfeld und auf einen Kooperationspartner der 
außerschulischen Jugendbildung Benno Hafeneger 
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Jugendliche und auf kinder- und jugendpolitische
Chancen ist sie insbesondere: Ort und Zeit des Ken-
nen lernens; von Treffgelegenheiten und Gesellig-
keit; von sozialem, kulturellen und politischen 
Lernen; ein kultureller Ereignisraum, ein Feld bio-
graphischer Begleitung, ein Ort des Rückzugs, ein
Lernfeld und Medium von Demokratie und Kon-
fliktbearbeitung, der öffentlichen Einmischung,
der Beratung und vielfältiger Hilfen in der Lebens-
bewältigung bzw. in biographischen Übergängen –
und auch der informellen, nicht formalen Bildung.
Es ist ein Feld und Ermöglichungsraum vielfältiger

und wechselnder Bedeu-
tungen (gewesen) und
mit strukturell kaum
auflösbaren Widersprü-
chen behaftet; es kann

und darf vor dem Hintergrund unterschiedlicher
Konzepte, Träger und Handlungsformen daher
nicht auf den Aspekt Bildung reduziert und ver-
engt werden – aber Offene Kinder- und Jugend-
arbeit ist als Teil der kommunalen sozialen Infra-
struktur immer auch ein Ort der Bildung, mit
„offenem, suchenden und experimentellen 
Charakter“ (Lindner 2002, S. 322) sowie im Span-
nungsfeld von Wagnis, Risiko, Gelingen und
Scheitern.

Bildungsprofil

Wie immer man über Bildung – hier in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit – streitet und sich posi-
tionieren mag: Man kommt jenseits von empiri-
schen Befunden und notwendigem Wissen zu-
nächst an der Klärung eines gehaltvollen und
normativen Bildungsbegriffs nicht vorbei. Es ist
schon mit der notwendigen Anstrengung zu klä-
ren, was in diesem Arbeitsfeld (wie in den anderen
Feldern der Kinder- und Jugendhilfe, wie auch der
Schule) mit Bildung – abgrenzend zu anderen Ka-
tegorien und Dimensionen des pädagogischen All-
tags – gemeint und gewollt ist.

Die neuere Differenzierung der Lernbegriffe und 
-dimensionen in formelles, nichtformelles und 
informelles Lernen hat auch den Blick für eine sozi-
alpädagogische Bildungskonzeption (mit den Merk-
malen „Lebenskompetenz“ und „Zukunftsfähig-
keit“, „Offenheit“, „Halt“ und „Orientierung“)
und damit auch für die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit neu geschärft. Dabei werden als allge-
meine Bildungsziele für die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit vor allem die Entwicklung personaler,
sozialer, kultureller und politischer Kompetenzen
angeboten.

Zur bildungspolitischen und -praktischen Stand-
ortbestimmung und Profilschärfung hat auch die
Diskussion um die Ausdifferenzierung und Ent-
grenzung der pädagogischen Kommunikation
und die Lernmöglichkeiten im erweiterten kultu-
rellen und medialen (durchaus diffusen) Raum
beigetragen. Lernen ist nicht mehr in der tradi-
tionellen Trennschärfe an die (klassischen) päda-
gogischen Orte, Zeiten und Situationen gebun-
den, sondern findet vor allem medial – in der
„Selbstsozialisation durch Medien“ bzw. „infor-
melle Bildung Online“ im virtuellen Raum (Otto/
Kutscher 2004) – und alltagskulturell vermittelt
in und außerhalb der pädagogischen Institutio-
nen statt. Neben den Diskursen um die Grenzen
des als legitim Geltenden, den Paradoxien wie
Scheitern und Ungewissheit ist für die Offene
Kinder- und Jugendarbeit vor allem auf drei Pro-
fildimensionen hinzuweisen: erstens die Chan-
cen und Möglichkeiten des informellen Lernens,
zweitens das Peer-Lernen und drittens die pro-
fessionell arrangierten nichtformellen Lernange-
bote und -gelegenheiten. Allen ist im Kern 
gemeinsam: die eigene, spezifische (und von
schulischer Bildung abgrenzbare) Bedeutung von
Freiwilligkeit und Selbstbestimmung; dann die
Anerkennung im zwischenmenschlichen Bereich
und die Erfahrung eigener Kompetenzen und ei-
gener Fähigkeiten; schließlich etwas zu bewir-

ken, was Sinn hat und
Sinn schafft. Offene
Kinder- und Jugendar-
beit ist vor allem ein 
informelles und nicht-
formelles Lern- und Bil-
dungsterrain für bio-
graphische Bewältigung
und Übergänge sowie
(erprobender) Selbstin-

szenierungen, in denen solche Kernerfahrungen
gemacht werden können – ohne dass interperso-
nelle Beziehungen marktförmigen Gestaltungs-
prinzipien unterworfen werden. Zu einem solchen
Bildungsprofil gehören: sich selbst darzustellen,
sich aufeinander zu beziehen, Ressourcen zu er-
schließen, sich zu erproben, zu gestalten, Geschlech-
terrollen zu variieren, das Lernen von Balancen, die
Entwicklung eines Lebensstiles, Verantwortung zu
übernehmen, Partizipation zu erfahren, ein Klima
emotionaler Wärme – und das sind immer auch mi-
metische/körperbezogene Prozesse. Das Feld ist so-
mit ein persönlichkeitsbildendes, soziales wie auch
politisches kinder- und jugendkulturelles Kapital; es
kann Bildungsgemeinschaften unter Kindern und
Jugendlichen fördern, stimulieren, begleiten und
auch schützen.
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noch kann er die Lernerfolge einzelner Schüler
auf diesem Gebiet steuern; auch der Versuch,
aus dem geheimen einen offiziellen fachunter-
richtlichen Lehrplan von Schule und Lehrern 
(z. B. als lernen von sogenannten Schlüsselquali-
fikationen wie Teamfähigkeit, Kreativität, Wer-
tebewusstsein, kommunikative Kompetenz) zu
machen, ist trügerisch. Die Schüler bemerken
die Absicht der veränderten Lernziele und neu-
en „geheimen Lehrpläne“ (die jetzt bewertet
und benotet werden) und werden mit ihnen
dann möglicherweise genauso taktisch umge-
hen wie vorher mit dem „blöden Stoff“, den sie
ja weiterhin gleichzeitig (nur jetzt mit „gutem
Betragen“) lernen sollen. Sie wehren sich und
unterlaufen dieses Angebot mit den veränder-
ten Lernzielen (kreativ, sozial, teamfähig, wer-
tebewusst, problemlösend sein zu sollen bzw.
zu müssen), weil man ihnen ein Lernkonzept
bzw. ihr „hidden curriculum“ wegnimmt, das
sie vorher mit ihrem spezifischen Eigensinn kon-
trolliert haben. Mit Blick auf das „Technologie-
defizit“ (vgl. Lenzen 2004) kommt es schon
nach Georg Simmel (in seinen Vorlesungen zur
„Schulpädagogik“ im Wintersemester 1915/16
an der Universität Straßburg) auf die richtige
Fragetechnik im Schulunterricht an. Nach ihm
(bzw. seinem kleinen Fragekatalog) soll das
Kind selbsttätig und innerlich beteiligt „zum er-
zählen“, zu einer „kurzen Zeit der Überlegung“
erzogen werden; dabei soll die Art des Fragens
schon die Voraussetzung für ein Gespräch über
die richtige wie die falsche Antwort schaffen.

■ Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Teil des
vielschichtigen lebensweltlichen Alltages für vie-
le Kinder und Jugendliche und ein Feld perma-
nenter informeller Bildungsanlässe: Hier halten
sie sich – mehr oder weniger oft und lange –
auf, hier machen sie was und machen mit, tref-
fen Freunde und Mitarbeiter, die z. B. über eine
Sache ganz anders denken und sie stutzig/nach-
denklich machen. Hier werden sie mit Situatio-
nen konfrontiert, beobachten sie und hören zu,
sie bilden sich eine Meinung; hier haben sie
Streit und Konflikte, bekommen sie für ihre
Kompetenzen positive Rückmeldungen und An-
erkennung u. v. a. Dieser Alltag mit seinem in-
tersubjektiven Raum und seinen „Momenten
der Begegnung“ wäre aufmerksamer und ge-
nauer mit der Perspektive zu beobachten und
zu beschreiben, wie Jugendliche gerade auch
im „unspektakulären, kleinen Alltag“ mit sich
selbst, untereinander und der Einrichtung sowie
den Mitarbeitern umgehen; wie (spontane)
Selbstbildungsprozesse (mit ihrem Tun, mit An-

Bildungsbeiträge

Zum Verständnis und zur Entwicklung der Bil-
dungsrealitäten in der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit scheinen mir vor dem Hintergrund des
angedeuteten Bildungsprofils vor allem drei Bei-
träge des – immer auch mehrdeutigen und nicht-
pädagogischen (face-to-face-) – Feldes interessant;
die wiederum in Anlehnung an Luhmann, „etwas
für den Lebenslauf Brauchbares zu lernen“, weiter
auszubuchstabieren und empirisch zu klären wären.

Lernen en passant/nebenbei
Allen technologiekritischen Debatten, des Wissens
um Ungewissheit, um Nichtwissen, um die Risiken
und die Begrenzungen/Grenzen im pädagogischen
Denkraum zum Trotz, wird immer wieder so getan
– und scheinbar brauchen wir das auch – als wüss-
ten wir vieles/alles über Lernen, wie man es (curri-
cular, didaktisch und methodisch) organisiert und
kontrolliert (das gilt vor allem für die Schule). Aber
bei allen klugen Debatten über kanonisches Wis-
sen, richtiges Lernen, effektive Erziehungsweise,
didaktische Tricks oder guten Unterricht gilt: Wir
wissen eigentlich recht wenig darüber, wer wie
was und warum lernt, was lernen fördert und be-
hindert – gleichzeitig lernen und bilden sich die
Menschen aber ständig (selbst). Das ist dann weni-
ger pädagogisch organisiert, curricular ausge-
wiesen, sondern unterliegt – in Abwesenheit des
pädagogischen Blicks und von pädagogischen Ab-
sichten – den kaum entwirrbaren subjektiven Lern-
und Aneignungsstrategien, den spezifischen Moti-
ven und Interessen bzw. lebenspraktischen Proble-
men der Subjekte. Das gilt für die Schule und die
(Offene) Kinder- und Jugendarbeit auf eine je spe-
zifische Art und Weise gleichermaßen.

■ Beim Leben und Lernen in der Schule ist an das
„hidden curriculum“, wie es Philip Jackson
schon 1968 beschrieben hat, oder auch an die
Diskussion zu erinnern, dass es der Erziehung an
einer verlässlichen Technologie zur Bewirkung
der von ihr erwünschten Effekte mangelt (und
der Schüler sich auf alles seinen eigenen Reim
macht – oder eben auch nicht). Im Klassenraum
und Schulunterricht wird nicht nur das in Lehr-
plänen und Schulbüchern fixierte Wissen ge-
lernt, sondern nebenbei auch eine Unzahl inof-
fizieller Fertigkeiten vermittelt; das reicht von
der Fähigkeit, sich mit anderen zu vergleichen
oder Ungerechtigkeiten zu ertragen, über die
Einschätzung der Autorität Erwachsener bis zu
Techniken des Heuchelns von Interesse – und sie
werden nicht so leicht verlernt. Den Erwerb sol-
cher Fertigkeiten kann kein Lehrer vermeiden,
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lässen, Konflikten, mit ihren Orten, Szenen, Ge-
legenheiten, im Umgang mit Regeln und Gren-
zen) aussehen. Hier wäre dann zu klären, wie
diese subjektbezogenen Selbstbildungsprozesse
(situativ) durch – das wären die professionellen
Eigenschaften und Erfüllung der Professionsrol-
le – aufmerksames und geduldiges Dabeisein,
wache Präsenz und kluge Begleitung („Inter-
ventionen“) der Mitarbeiter in einer angemes-
senen Atmosphäre (Stimmung) gefördert und
gestützt werden können.

Peer-Education
Ein weiterer Sozialisations- und auch Bildungsas-
pekt bezieht sich auf die Peer-Education, die
Selbstsozialisations- und -bildungsprozesse inner-
halb der Gesellungsformen von Gleichaltrigen
untereinander; weil in den Beziehungen und
Freundschaften, Cliquen, Peers, Gruppen immer
auch sich wechselseitig beeinflusst und gelernt
wird. Das heißt für den Alltag der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit: unter- und miteinander zu kom-
munizieren, Regeln auszuhandeln, zu streiten, zu-
zuhören, aufeinander einzugehen, Kompromisse
zu finden oder Dissens festzustellen; zu planen, Zu-
ständigkeiten zu klären, Kompetenzen und Fähig-
keiten abzustimmen; Entwicklungsthemen und 
-aufgaben zu bewältigen; Geschlechterrollen ein-
zuüben und zu testen; praktisch was zu machen;
sich einbinden und Freundschaften/Beziehungen
finden. Diesen Prozessen der bildenden Verge-
meinschaftung und interaktiven Vielfalt innerhalb
der Peers in einem sensiblen Balanceakt – ohne sich
einzumischen und aufzudrängen, aber auch ohne
Naivität zu meinen, alle Peer-Prozesse hätten per
se schon was mit Bildung zu tun – entwicklungsför-
dernde Gelegenheiten, aktivierende Gesprächsan-
lässe und einen motivierenden Rahmen zu geben,
gehört wiederum zu den Aufgaben der Profession
bzw. einer bildungsbezogenen Professionalität.

Bildungsangebote
Und ein dritter Aspekt liegt jenseits von Betreu-
ung, Beschäftigung und Pädagogisierung schließ-
lich in den „vermittelnden“ – möglichst vielseitigen

und niedrigschwelligen
aber auch anspruchsvol-
len und lernprovozieren-
den – nichtformellen Bil-
dungsangeboten bzw.
-arrangements der Pro-
fession (in Projekten,
AGs, Seminaren, in der

Gestaltung und Aneignung der Einrichtung, Ar-
beitsgruppen). Dieses pädagogisch durchdachte
und geplante Repertoire wäre zu verbinden mit

angemessenen Formen der Kontaktaufnahme, der
gemeinsamen Verständigung über Angebote und
den zugehörigen tragfähigen „Arbeitsbündnissen“.
Das Setting ist hier: Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zeigen und bieten in Kommunikation mit
den Kindern und Jugendlichen – jenseits von enger
Angebots- und Situationspädagogik – klug, anre-
gend und gut vorbereitet an, was sie können und
welche Kompetenzen und Absichten sie haben. Sie
zeigen, was ihre besonderen Ressourcen (Qualifi-
kationen), „Leidenschaften“ und auch Beziehungs-
räume sind – und sie laden Kinder und Jugendliche
ein, machen sie neugierig, interessieren und moti-
vieren sie zum Mitmachen. Hier begibt man sich
mit den Potenzialen pädagogischer Angebote ge-
meinsam immer auch auf „neue, ungewöhnliche“
Wege, mit allen zugehörigen Offenheiten, Neu-
gierden, Erfolgen, Misserfolgen, Krisen und Para-
doxien, die für das Arbeitsfeld konstitutiv und ty-
pisch sind. Das pädagogische Credo ist: Es muss
geplant werden, obwohl man weiß, dass Lernen
und Bildung nicht im strengen Sinne planbar und
messbar sind. Dabei gilt für das Professionsver-
ständnis: die Mitarbeiter als „Experten für Unge-
wissheit“ (Kade) stimulieren, unterstützen und för-
dern mit ihrem „Wissen und Können“ respektierte
und professionelle Beziehungen und vielfältige
Lern- und Bildungsprozesse, indem sie verbindliche
und zuverlässige Angebote machen. Hier dürfen
auch Aspekte wie „Weichen stellende“ Begleitung,
Hilfen (z. B. Hausaufgabenhilfe), Problemdeutun-
gen und Beratung oder auch „beispielhaftes Vorle-
ben“ von „Erwachsenen zum Anfassen“ (mit der
zugehörigen Souveränität, dem Changieren von
Nähe und Distanz), emotionaler Resonanzboden
für die Alltagsthemen nicht gering geschätzt wer-
den. Oftmals sind es – in Auseinandersetzung mit
der Übermacht der äußeren Realität – die unschein-
bar „kleinen“ Tipps, Hilfen, Entscheidungen und
Zuwendungen, die biographisch weiterhelfen, ei-
nen neuen Blick erschließen, (wieder) Kraft geben
und Würde herstellen.

Partizipation

Was lange Zeit für die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit – auch im KJHG fixiert – mit Dimensionen
wie „Mit- und Selbstbestimmung“ verbunden war,
findet sich heute wohl mehr in den Begriffen 
„Beteiligung/Partizipation“ oder auch „Verantwor-
tungsübernahme“ wieder. Hier ist die Bildungs-
und Lerndimension, dass Kinder und Jugendliche
im Alltag wirkliche – weil die Offene Kinder- und
Jugendarbeit Teil ihrer sozialen Wirklichkeit ist –
partizipative Erfahrungen machen und sammeln;
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konstitutiven Risiko des „Scheiterns“ verbunden ist
(vgl. dazu Helsper u. a. 2003, Lenzen 2004). Die An-
nahmen, dass es in den eigensinnigen, ungewöhn-
lichen, spontanen und verzögerten Prozessen der
Selbstbildung – als Bearbeitungsmodi der Realität –
immer auch ein kreatives Potenzial und „Orte“ zu
entdecken gilt, in denen suchend und tastend
Neues entsteht, wären in der erziehungswissen-
schaftlichen Reflexion wie auch der pädagogi-
schen Praxis nicht nur der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit noch genauer zu beobachten und zu
klären.

Außerschulische Bildung und Bildung in der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Das hier entwickelte Bildungsprofil der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit unterscheidet sich von
der außerschulischen (politischen, kulturellen) Ju-
gendbildung in vielerlei Hinsicht: Sie ist (aber nicht
nur) primär eine informelle Bildungsform, wäh-
rend die außerschulische (politische, kulturelle) Bil-
dung eine nichtformelle Bildungsform ist; beide
sind zunächst eigenständige Bildungsorte (und 
-zeiten), haben unterschiedliche Settings – und sind
beide gleichzeitig außerschulische (d. h. freiwillige
und selbstbestimmte) Bildungsformen. Es gibt bis-
her eher vereinzelt Kooperation, aber reizvoll wä-
ren ein Dialog und eine Lernbeziehung beider Bil-
dungsformen; sie könnten voneinander lernen und
auch Kooperationsbeziehungen (die es zwischen
politischer Bildung und Schule schon vielfältig gibt)
entwickeln. Dies könnte sich u. a. beziehen auf:

■ die Beschreibung von und den Austausch über
Bildungswirklichkeiten und -prozesse(n) mit all
ihren Gelegenheiten und Sequenzen/Szenen,
wie sie in den beiden Bildungsformen verlau-
fen, organisiert werden; wie sie sich unterschei-
den, aber auch überschneiden (vgl. Delmas/
Scherr 2005, Müller/Schulz 2005);

■ die Rolle der Hauptamtlichen in den Lern- und
Bildungsprozessen, die Bedeutung von Profes-
sionsprofilen und -merkmalen, die in den Lehr-/
Lernprozessen zur Geltung kommen, gebraucht
und gefragt werden;

■ die Relation und kritische Auseinandersetzung
von Bildungsanspruch, Bildungspraxis (-arran-
gements) und Bildungskonzepten und die Klä-
rung des Qualifizierungsbedarfs, wenn Bildung
gelingen bzw. ermöglicht werden soll; 

■ die Klärung von Schnittflächen, Gemeinsamkei-
ten und Elementen, wie sie z. B. im Mandat und
Beitrag der „Persönlichkeitsbildung“ nahe lie-
gen (vgl. Schröder u. a. 2004);

und das bedeutet: man hat was zu sagen und zu
entscheiden, man selbst wird ernst genommen und
ist verantwortlicher Träger dieses Teils seiner Le-
benswelt. Solche positiven Anerkennungserfahrun-
gen und Gratifikationen (auch als kommunalpoliti-
sche Akteure über die pädagogischen Orte hinaus)
können im Prozess des Erwachsenwerdens, der Ab-
lösung, der Ausbildung von Selbstwirksamkeit (weil
es auf mich ankommt) und Selbstvertrauen (weil
ich was kann, man mir was zutraut) nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden; das gilt auch für die Ent-
wicklung und praktische Einübung von demokrati-
schem Bewusstsein und Verhalten. Dabei kann
Partizipation – in unterschiedlichen Formen und
Modellen – in der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit ein (in die kommunale Öffentlichkeit hinein-
wirkendes) demokratisches und zivilgesellschaftli-
ches Lernfeld wie auch ein „kleiner“ Beitrag zur
Inklusion von benachteiligten (armen) Kindern
und Jugendlichen mit biographisch bedeutsamen
Wirkungen sein.

Selbstbildung

Bildung findet in jeder Wirklichkeit statt und alle
„Bildung ist Selbstbildung“ und Selbstaufklärungs-
arbeit, bei der es vor allem um ein kritisch-reflek-
tiertes Selbst- und Weltverständnis geht; diese wie-
derholt vorgetragene Erkenntnis gilt es in den
Bildungsdebatten und Klärungen ebenso zu ver-
gegenwärtigen wie die Erkenntnis, dass „das Le-
ben bildet“. Offene Kinder- und Jugendarbeit
kann wichtige Gelegenheiten und Anlässe bieten,
Selbstbildung zuzulassen, zu ermöglichen, zu för-
dern und eine eigene (abgrenzbare) Bildungswelt
sein. Da wir um die Bedeutung von Situationen
und Ereignissen, von Eigenzeiten und Eigensinn,
von den Offenheiten und Ungewissheiten bei
Selbstbildungsprozessen wissen, wäre die Offene
Kinder- und Jugendarbeit als ein Feld zu verorten,
das mit ihren offenen, wenig kontrollierten und
reglementierten (aber gleichsam Grenzen setzen-
den bzw. vereinbarten) Gelegenheiten und Orten
genau dies als „innere Dynamik“ zulässt und „nach
außen“ gegen die Ökonomisierung des Sozialen
und der Bildung verteidigt. Hier liegt die Potenzia-
lität und spezifische (Un)Ordnung bzw. „Anarchie“
eines pädagogischen Feldes, das sich gegenüber
Kindern und Jugendlichen als „offen, kreativ und
reflexiv“ versteht, wie auch mit strukturellen Para-
doxien und Irritationen (Offenheit und Ungewiss-
heit, Grenzen der Planbarkeit und „Technologiede-
fizit“) umzugehen weiß – eben weil Wirkungen
nicht herstellbar und messbar sind, Bildung nicht
plan- und kontrollierbar, ein „Wagnis“ mit dem
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■ die Kooperation und Entwicklung von (kreati-
ven) Modellen, Ansätzen, in denen sich beide
Bildungsfelder – mit ihren jeweiligen „Bil-
dungsaufträgen“, Ressourcen und Methoden –
produktiv aufeinander beziehen und für Ju-
gendliche und junge Erwachsene „zusätzliche“ 
Bildungschancen eröffnet und ermöglicht
werden. Hier könnten institutionelle Arbeits-
teilungen und Abschottungen aufgebrochen
und in kooperative Beziehungen überführt
werden, um gemeinsam ihre Bildungspotenzi-
ale besser auszuschöpfen. Nach Neubauer
(2005) „segmentieren und behindern institu-
tionelle Grenzen Zugänge zu Bildungsressour-
cen“ (S. 119).

Resümee

Das skizzierte Bildungs- und Partizipationsverständ-
nis könnte für die Offene Kinder- und Jugendar-
beit – in schwierigen Zeiten und allen Krisen zum
Trotz – zu einer positiven pädagogischen Grund-
stimmung und inhaltlichen Positionierung als Bil-
dungs- und Lernort beitragen helfen. Die Überle-
gungen könnten auch dazu beitragen, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz auf ihren
Beruf zu machen und Freude daran zu vermitteln;
neue Lern- und Kooperationsbeziehungen mit der
außerschulischen (politischen, kulturellen, sport-
lichen) Bildung) könnten eine weitere Profilbil-
dung für beide Seiten stimulieren.

Offene Kinder- und Jugendarbeit kann mit ihrer
Freiwilligkeit und ihren geringen institutionellen
Zwängen zur psychosozialen Grundversorgung bzw.
zu den bildenden Gelegenheitsstrukturen von Kin-
dern und Jugendlichen gezählt werden, die jen-
seits von Konkurrenz, emotionaler Kälte und 
Exklusionserfahrungen von ihnen (gerne) ange-
nommen wird; die Erfahrungen und Gelegenhei-
ten nicht-marktförmiger interpersoneller Bezie-
hungen, von Bildung und Integration ermöglicht.
Bildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
könnte – bildungs- und sozialpolitisch betrachtet
und gefördert – ein „kleiner“ Beitrag in einer zu
entwickelnden Bildungsinfrastruktur (Bildungsland-
schaft) und bildenden Kultur des Aufwachsens 
(z. B. in sozial-ökonomisch prekären Stadtteilen,
als Stadtteil-Bildungszentren) und damit auch ein
„kleiner“ Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und
Kultur des Sozialen werden. Für einen solchen nor-
mativen und institutionellen Handlungsrahmen
bedarf es allerdings der Anbindung an andere 
Institutionen, der Kooperation mit Kindertages-
stätten, Schulen und der außerschulischen Jugend-

bildung sowie entsprechender struktureller und
förderungspolitischer Rahmenbedingungen, Res-
sourcen und Optionen, mit denen die konkreten
Lebenswelten und Kontexte von Kindern und Ju-
gendlichen auch erreicht werden können. Und da-
zu bedarf es auch einer Repolitisierung der Debat-
ten der gesamten Kinder- und Jugendhilfe, der
außerschulischen Bildung mit Blick in die Zukunfts-
perspektiven der jungen Generation.
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Jugend- und Erwachsenenbildung unter den Bedingungen 
des globalisierten Marktes
21 Anmerkungen zur aktuellen Diskussion über Bildung Kommission Jugendbildung, kulturelle Bildung 

und Medienpädagogik des Arbeitskreises 
deutscher Bildungsstätten

Die Kommission für Jugendbildung, kulturelle Bil-
dung und Medienpädagogik hat ihre Überle-
gungen zu den Voraussetzungen und aktuellen 
Bedingungen außerschulischer Bildung in 21 An-
merkungen festgehalten, die sie hiermit zur Kennt-
nis bringt und zur Diskussion stellt.

Bildung im Diskurs

1 Das, was Bildung ist und was sie zum Ziel haben
sollte, ist in den Mittelpunkt aktueller Diskussio-
nen gerückt. Die Debatte um den Bildungsstandort
Deutschland, über den Kanon der Bildungsinhalte,
über die Privatisierung des Bildungssektors oder
etwa über die „Marktfähigkeit“ von Bildung hat
aus einem Randthema ein Kernthema des gesell-
schaftlichen Diskurses gemacht.

2 Mit zahlreichen Stellungnahmen haben sich in
der letzten Zeit zentrale Zusammenschlüsse der Ju-
gend- und Erwachsenenbildung – wie etwa der Ar-
beitskreis deutscher Bildungsstätten oder der
Bundesausschuss für Politische Bildung – zu Wort
gemeldet, um auf den Widerspruch zwischen der
von der Politik hervorgehobenen Bedeutung „le-
benslangen Lernens“ und der Realität der Situa-
tion der Jugend- und Erwachsenenbildung, die 
z. B. durch Mittelkürzungen und Umverteilungen
geprägt ist, hinzuweisen.

3 So unterschiedlich die Stellungnahmen in ihren
Detailaussagen sind, so gleichlautend sind die vor-
getragenen Kritikpunkte an der aktuellen Entwick-
lung. Kritisch kommentiert werden vor allem:

■ der Rückzug des Staates aus zentralen Berei-
chen in gesellschaftlicher Verantwortung, 

■ die Entstrukturierung und Entkernung der
außerschulischen Bildungslandschaft zu Gun-
sten kurzfristiger Projektförderungen, 

■ die zunehmende Kommerzialisierung und Öko-
nomisierung des Bildungssektors sowie 

■ die zunehmende Fokussierung der Jugend- und
Erwachsenenbildung auf arbeitsmarktbezoge-
ne Bildungsangebote.

4 Die folgenden Anmerkungen einer Arbeitsgrup-
pe der Kommission Jugendbildung, kulturelle Bil-
dung und Medienpädagogik des AdB wollen einen
ergänzenden Beitrag zur Klärung und zur Rückge-
winnung der Begriffe leisten, indem sie nach dem
fragen, was Bildung eigentlich bedeutet und was
ihr Auftrag ist. Motivation für die Installierung die-
ser Arbeitsgruppe waren:

■ die Diskussionen in der Kommission über den
Bildungsbegriff und über die Lage der Bildungs-
institutionen,

■ die aktuelle Debatte über die zunehmende
Marktorientierung im Bereich Bildung,

■ die eher defensive Haltung der Jugend- und Er-
wachsenenbildung innerhalb der gesellschaft-
lichen Diskussion über Bildung sowie 

■ die damit einhergehenden reagierenden Hand-
lungsmuster der Träger der Jugend- und Erwach-
senenbildung (statt Akteure zu sein). Die Ar-
beitsgruppe wollte dabei bewusst an den
Fundamenten dessen ansetzen, was Bildung ist;
sie greift bewusst und offensiv auf das zurück,
was in unterschiedlichen Fachzeitungen von an-
deren Autoren (s. etwa Kl. P. Hufer, P. Euler) for-
muliert wurde.

Aufgabe von Bildung

5 Je komplexer, d. h. differenzierter, globalisierter,
individualisierter, entstrukturierter eine Gesell-
schaft sich entwickelt, umso drängender wird die
Aufgabe, danach zu fragen, was Bildung heute zu
fördern und zu entwickeln hat, was Ausgangs-
punkt und Ziel von Bildung ist.

6 Bildung heute hat mehr denn je die Aufgabe, Fä-
higkeiten zu fördern, den Menschen zu selbstbe-
stimmtem, verantwortungsbewusstem, emanzipa-
torischem, solidarischem und demokratischem
Handeln zu befähigen. Diesem Auftrag muss sich
Bildung verpflichtet fühlen. 

7 Bildung wird hier verstanden als Befähigung zu ei-
genbestimmter Lebensführung, damit auch als An-
eignung von Selbstbildungsmöglichkeiten; neben
dieser Orientierung am Subjekt hat sie gleichsam
das Allgemeinwohl in den Blick zu nehmen. Bildung
setzt Freiwilligkeit, Lebensweltbezug, Beteiligung
und einen gleichberechtigten Zugang voraus.

8 Ein nicht unbedeutender Teil des deutschen Bil-
dungssystems ist bisher die außerschulische politi-
sche Jugend- und Erwachsenenbildung, die einen
substanziellen Beitrag zum Erhalt und zur (Weiter-)
Entwicklung der Demokratie und ihrer Akteure
leistet.

9 Politische Bildung befähigt zu demokratischem
Handeln, sie ergreift Position für die Verwirkli-
chung des Verfassungsanspruchs, für Frieden, Frei-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität. Politische Bil-
dung wurzelt in der Aufklärung und hat diese
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einhergehenden Verlust an gesellschaftsgestal-
tender und gesellschaftsverändernder Praxis för-
dert Bildung letztendlich das, was sie eigentlich
zu beseitigen hat: nämlich Ungleichheit. Auch
dort, wo Bildung staatlich organisiert und auf
Auslese orientiert ist, wird – wie etwa die PISA-
Studie für Deutschland zeigt – Ungleichheit re-
produziert.

15 Bildung ist aber vom Selbstverständnis her Kri-
tik. Sie ist Kritik und zugleich Gegenstand der Kri-
tik. Bildung als Kritik beinhaltet Selbstkritik und
Sozialkritik; gerade die Sozialkritik scheint der Bil-
dung zunehmend verloren zu gehen.

16 Eine wesentliche Aufgabe von Bildung, insbe-
sondere Politischer Bildung, ist Ideologiekritik, 
d. h. die Fähigkeit, Argumentationsstrukturen und
Interessenlagen zu analysieren. Im Kontext der
neuen Unübersichtlichkeit wird dies zu einer zen-
tralen Überlebenskompetenz des Einzelnen und
der Gesellschaft. 

17 Wenn Bildung zukünftig ausschließlich im Kon-
text arbeitsmarktbezogener Bildung diskutiert und
relevant wird, droht die Gefahr, dass die kritischen,
vor allem die sozial- und gesellschaftskritischen
Ansätze von Bildung verloren gehen. 

18 Dort, wo heute von der Wissensgesellschaft
bzw. Informationsgesellschaft gesprochen wird,
muss die Bildungsgesellschaft Einzug halten. Eher
als von Bildungskosten muss folglich von Bildungs-
vermögen einer Gesellschaft gesprochen werden.
Auch in diesem Sinne ist Bildung einer Re-Vision zu
unterziehen.

19 Das Humboldtsche Bildungsideal hatte den 
umfassend gebildeten Menschen zum Ziel; der
gegenwärtige, von einer betriebswirtschaftlichen
Verwertbarkeit geprägte Begriff von Bildung („Hu-
mankapital“ und „Rohstoff Geist“) hat eher die all-
seitige Verfügbarkeit und den leistungsbewussten
Mitläufer zum Ziel. 

20 Die marktwirtschaftliche Verwertbarkeit 
von Bildung geht einher mit Gesellschaftsbildern,
die – zusammen genommen – Züge eines geschlos-
senen Weltbildes tragen. Sie geht einher mit 
dem Individualisierungstheorem als Gesellschafts-
theorie, dem Neoliberalismus als Wirtschaftsdok-
trin, dem Steuerungsverzicht bzw. -verlust der
Politik, der Vorstellung vom lebenslangen und
selbstgesteuerten Lernen und den Privatisie-
rungs- und Deregulierungsvorhaben in der Bil-
dungspolitik.

Tradition nicht aufzugeben, da das Projekt Demo-
kratie nicht beendet ist.

10 Bildung wird in Deutschland derzeit primär als
schulische, universitäre und berufliche Bildung dis-
kutiert. Bildung außerhalb dieser institutionellen
Rahmen wird kaum in den Blick genommen; gera-
de diese ist geprägt durch einen erfahrungsorien-
tierten, ganzheitlichen, prozessorientierten Bil-
dungsbegriff und ist nicht auf Wissensvermittlung
beschränkt. Formelle, informelle und nonformelle
Bildungsprozesse sind in diesem Kontext als gleich-
wertig anzuerkennen.

Bildung und Ökonomie

11 Der Bildungsbegriff und die Bildungsinhalte
sind in der aktuellen Debatte unter die Räder der
Ökonomie geraten. Bildung wird zunehmend als
Ware auf dem freien Markt gehandelt, sie unter-
liegt damit den gleichen Verwertungsinteressen
wie andere Produkte des Marktes. Kurzfristige Ef-
fektivitätsgesichtspunkte scheinen Vorrang vor
nachhaltigen Entwicklungen zu bekommen. Damit
ist Bildung zu einem „Vollmitglied der Weltbe-
triebsgesellschaft“ (Euler) geworden. 

12 Selbst im Bereich der kritischen Pädagogik, in
der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbil-
dung, in der Politischen Bildung, in der Sozialarbeit
etc. erobern die Sprache und die Gedankenstruk-
tur eines eingeschränkten Ökonomiebegriffes zu-
nehmend den Diskurs über Bildung und die All-
tagswirklichkeit von Bildungsprozessen. Den
Verantwortlichen im Bereich von Bildung muss es
auch darum gehen, Begriffe und Inhalte wieder
zurück zu gewinnen.

Bildung als Kritik

13 Die aktuelle Bildungsdebatte in Deutschland und
ihre zielorientierte Ausrichtung haben wesentlich
etwas mit den aktuellen Problemlagen der Gesell-
schaft zu tun. Die zentrale Ausrichtung staatlichen
Krisenmanagements auf das Stichwort „Bildung“
und die damit verknüpfte Rede vom „lebenslangen
Lernen“ verschiebt die Verantwortlichkeit für ge-
sellschaftliche Problemlagen auf das Individuum.
Diese Praxis, sich und die Gesellschaft durch ohnehin
stattfindendes individuelles lebenslanges Lernen
aus der Krise heraus zu lösen, gerinnt zur Illusion. 

14 Mit der fortschreitenden Kommerzialisierung
und Privatisierung von Bildung und dem damit
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21 Dort, wo Bildung im oben genannten Sinne Un-
gleichheit hervorruft und damit ein Teil von Herr-
schaft geworden ist, wachsen zugleich Wider-
spruch und Widerständigkeit. Die Emanzipation
von Bildung und die Emanzipation durch Bildung

könnten hier einen neuen Ausgangspunkt neh-
men. 

Verabschiedet am 8. Oktober 2004 im Internatio-
nalen Haus Sonnenberg/Harz
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der Kulturindustrie-These eine Pauschalverurtei-
lung des Medienbetriebs vor, die durch das Materi-
al nicht gedeckt sei. Hier liegen in der Tat Mängel
dieser Medientheorie, doch wäre es falsch, ins an-
dere Extrem zu verfallen, also vor lauter Abwehr
von Verallgemeinerungen darauf zu bestehen,
dass sich über den Betrieb nichts mehr aussagen
lässt, sondern nur noch Einzelfallprüfung zulässig ist.

Zweitens ist die Medienpädagogik zu nennen. Hier
wird zwar traditionellerweise eine gewisse Distanz
zum massenmedialen Geschäft mit Nachrichten

und Unterhaltung ge-
pflegt – bis hin zur Idee
der Herstellung einer
„Gegenöffentlichkeit“.
Mit dem zentralen pä-
dagogischen Erfordernis
der Medienkompetenz
verbindet sich aber neu-
erdings mehr oder weni-
ger explizit die Forde-

rung, die außerschulische politische Bildung solle
ihre unfruchtbare, veraltete, voreingenommene
Abwehrhaltung gegenüber den Massenmedien
aufgeben, sich z. B. in der Jugendbildung auf die
neuen Konsumgewohnheiten der Zielgruppe ein-
stellen, die „neuen Formate“ würdigen, die „ver-
kopfte“, kritisch-analytische Distanz zu Gunsten 
eines aktivierenden, partizipativen, produktorien-
tierten Ansatzes aufgeben. 

Drittens baut sich heute mit der Medienethik eine
Selbstproblematisierung oder ein Selbstbewusstsein
der Medienschaffenden auf, was der Medienkritik
den Wind aus den Segeln nimmt. Ein Beispiel: Holger
Wenk, Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen
Journalisten-Union (dju), erklärt den Unterschied
zwischen einem „Weblogger“ aus der Internet-Sub-
kultur und einem „richtigen“ Journalisten damit,
dass die Berufstätigkeit des Profis aus den drei Ele-
menten „Professionelles Handwerk“, „Moral &
Ethik“ und „Verantwortungsbewusstsein“ bestehe
(M-Medienpolitische Zeitschrift, 12-04/1-05). Bemer-
kenswert, dass die Ethik zwei Drittel des Jobs aus-
macht – unter drei Bezeichnungen und mit einem
genialen „&“! Die Konsequenz der ethischen Selbst-
stilisierung ist jedenfalls: Kritik hat der Einzelne mit
seinem Gewissen auszumachen; nicht die Strukturen
sind im Blick, sondern die individuelle Gesinnung.

Den Menschen die Augen öffnen

Die Notwendigkeit von Medienkritik soll im Fol-
genden exemplarisch dargelegt werden, und zwar

Das Thema Medienethik spielt in der außerschuli-
schen politischen Bildung eine wichtige Rolle; zu-
letzt hat es der Runde Tisch von Bundeszentrale
(bpb) und Bildungsträgern wieder in die Liste der
Förderungsschwerpunkte für 2006 aufgenommen.
Johannes Schillo, der selber als Journalist tätig ist,
geht der grundsätzlichen Frage nach, wie sich die
Aufmerksamkeit für Ethos und Verantwortung der
Medienschaffenden zur „klassischen“ Aufgabe der
Medienkritik verhält. Die Beispiele seines Beitrags,
der auf die didaktische Debatte des letzten Jahres
zurückgeht, sind auf dem Stand von Anfang 2005.
Sie wären leicht durch weitere Fälle des laufenden
Jahres zu ergänzen.

Die erste Pflicht der Presse: die Denunziation von
Humbug

Karl Marx, 1859

Die heutige „Mediokratie“ (Thomas Meyer) wird
zwar aus parteipolitischen, jugendschützerischen
oder geschmäcklerischen Motiven vielfach proble-
matisiert, eine systematische Kritik am modernen
(Massen-) Medienbetrieb, etwa in der Tradition
von Horkheimer/Adornos Kulturindustrie-These zur
„Aufklärung als Massenbetrug“, scheint, wenn
nicht ausgestorben, so doch obsolet.

Alles so schön bunt hier …

Erstens gibt es heute einen medienwissenschaft-
lichen Mainstream1, der sich gegen eine „kultur-
konservative“ oder „kulturkritische Bevormundung“
der Massen wehrt: Eine autoritäre Geisteshaltung,
wenn nicht Schlimmeres, sei beim kritischen „Be-
trugsdezernat“ am Werk (so Andreas Dörner über
die Medientheorie der Frankfurter Schule), und
das angesichts einer bunten Welt der Informations-
gesellschaft, die die Menschheit endlich auf den
Weg zur informationellen Gleichberechtigung
bringe. Thomas Meyer, der Grundlagenwerke zur
modernen Mediengesellschaft – gerade auch mit
Blick auf die politische Bildung – publiziert hat, hält

Braucht der Medienbetrieb mehr Ethik?
Zu den Aufgaben einer zeitgemäßen Medienkritik Johannes Schillo
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1  Siehe vor allem Andreas Dörners Verteidigung des „Politain-

ment“. Rezensionen zum Mainstream, aber auch zu Ansätzen

einer kritischen Medienforschung (Prokop) finden sich in

Außerschulische Bildung (AB), 3-4/01 und 2/03. Auffällig ist

übrigens, dass ein Kritiker wie Walter von Rossum, der in sei-

nem Buch „Meine Sonntage mit ,Sabine Christiansen‘ – Wie das

Palaver uns regiert“ (4. Aufl., 2004) eine exemplarische Denun-

ziation des medialen Politik-Diskurses unternimmt, derzeit

„weit und breit keine Medientheorie“ sieht, „die in der Lage

wäre zu erklären, wie Öffentlichkeit in der Mediengesellschaft

wirklich funktioniert.“

Von der außerschuli-
schen politischen Bil-
dung wird gefordert,
ihre Abwehrhaltung
gegenüber den Mas-
senmedien aufzugeben
und die „neuen Forma-
te“ zu würdigen
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unter Vermeidung der „kulturkritischen Fallen“,
Schuldzuweisungen und Liebäugeleien mit einer
neuen Zensur, wie sie im medienpädagogischen
Diskurs immer wieder anzutreffen sind (vgl. Er-
wachsenenbildung, 1/05), und konzentriert auf die
Beispiele der aktuellen, öffentlich-rechtlichen Be-
richterstattung, wie sie bei der Leipziger Fachta-
gung „Medienethik“ des Runden Tisches der politi-
schen Bildung zur Sprache kamen.2 Es geht vor
allem um das Thema Gewalt. Das, was der moder-
ne Qualitätsjournalismus bei den (weltweiten) Ge-
waltaffären als seine Präsenz, Objektivität, Authen-
tizität schätzt, ist, so die hier vertretene These, eher
als ein Werk der Gegenaufklärung einzustufen –
was besonders für das Leitmedium Fernsehen gilt.

Dieses hat ja bei Kriegen (oder auch bei Katastro-
phen) den Anspruch, den Menschen die Augen zu
öffnen – und muss dafür den Schrecken ins Bild set-
zen. Welch heilsamen Schock haben zum Beispiel
die Einblicke in das Treiben der Kinderpornogra-
phen ausgelöst! Dank der unermüdlichen Aufklä-
rungsarbeit von Fernsehen und Presse sind auch
skeptische Zeitgenossen von der unvorstellbaren
Brutalität überzeugt worden, die in den klandesti-
nen Zirkeln und Netzwerken an der Tagesordnung
ist. Wer könnte noch abwiegeln, nachdem er die
eindeutigen Beispiele aus der Schmutzflut der Fo-
tos und Videos gesehen hat, den schonungslos do-
kumentierten Missbrauch hilfloser Geschöpfe, der
bis in die jüngste Zeit verharmlost wurde.

Solche Bilder kennen Sie nicht? Kein Wunder, sie
wurden nie gezeigt. Seit gut zehn Jahren, seit der
Verbreitung des Internet, ist – aus zweifellos vor-
handenem Material – eine Monstrosität namens
Kinderpornographie konstruiert worden, die als
juristischer Anhaltspunkt für weltweite Großraz-
zien fast im Stil der Terrorfahndung und für diverse
Kampagnen zur öffentlichen Entrüstung dient. Er-
staunlicherweise ist das komplett ohne die ent-
sprechende Bilderproduktion – die in den Medien
Fernsehen und Boulevardpresse sonst systembe-
dingt notwendig sein soll – vonstatten gegangen.
Ein stark gepixelter Videoausschnitt bei der letzten
portugiesischen Biedermänner-Affäre, BKA-Beam-
te vor flimmernden Monitoren im Hintergrund, an-

sonsten ein paar ernst blickende Experten und 
Bilder von Polizisten mit beschlagnahmten Compu-
tern, das reicht zur Beglaubigung einer der Ex-
tremgefährdungen der Jetztzeit.

Die Mechanismen dieser Kampagne wären übri-
gens einer genaueren Untersuchung wert, die Pro-
pagierung einer neuen Zensur- oder Kontrollnot-
wendigkeit auf der weltweiten Datenautobahn ist
hier ja unverkennbar. Angesichts der deutlichen
Feindbildkonstruktion, der Begegnung mit dem
abgrundtief Bösen, hat sich Lorenz Jäger in der
FAZ (16.11.04) den makabren Scherz erlaubt, eine
zusätzliche Verschärfung, nämlich die Entdeckung
einer faschistischen Kinderpornographie, in Erwä-
gung zu ziehen. Vielleicht wäre aber die ultimative
Form anderswo zu suchen, bei einer islamistischen
Kinderpornographie oder bei einem Netzwerk, das
von der Achse des Bösen gesteuert wird …

Doch kommen wir zurück. Was hier interessiert, ist
der Konsens, der derzeit (noch) besteht, dass die
Mitteilung über den Inhalt der betreffenden Mach-
werke, nämlich die Peinigung von Kindern, nicht
der bildlichen Ergänzung bedarf, um das Publikum
„aufzuklären“, „aufzurütteln“. Dem ist übrigens
zuzustimmen. Wem die Mitteilung nichts sagt, der
ist erstens auch nicht durch die bildliche Darstel-
lung zu überzeugen, denn dem Brechen des kind-
lichen Willens kann er anscheinend einiges ab-
gewinnen. Zweitens wäre mit dem verrohten 
Zeitgenossen und über ihn ein Diskurs zu begin-
nen, wie dieser Gefühllosigkeit zu begegnen ist
und woher sie kommt. Vor allem wäre zu fragen,
woher die Verrohung als gesellschaftlicher Tatbe-
stand kommt, denn die vielen aufrüttelnden Re-
portagen, Katastrophenberichte, Almosenkampag-
nen etc. unterstellen ja, dass es sich bei der
Hartleibigkeit des Publikums nicht um Ausnahme-
fälle, sondern um die Normalität handelt. Viel-
leicht sollte man sich einmal auf den Gedanken
einlassen, dass eine solche Normalität durch die
moderne Berichterstattung nicht bekämpft wird,
dass sie vielmehr ein Produkt der rücksichtslos in-
formierenden Mediengesellschaft ist. Dazu vier
Überlegungen und abschließend einige Hinweise
zur Bildungsarbeit.

1. Schrecken klärt auf

Das journalistische Selbstverständnis, gerade wenn
es ethisch aufgeladen ist, schätzt die Faktentreue
als höchsten Wert. Zur Chronistenpflicht gehört es
insbesondere, bei den (weltweiten) Gewaltaffären
präsent, hautnah dabei zu sein und den Zuschauer
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2  Der Runde Tisch, das Kooperationsgremium von Trägern und

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), veranstaltete die

Fachtagung „Medienethik“ am 18./19. November 2004 in Zu-

sammenarbeit mit dem MDR in Leipzig. An die dort geführte

Diskussion knüpft der vorliegende Beitrag an. Vgl. ferner den

Veranstaltungs-Kommentar „Medienethik“ in Praxis Politische

Bildung (PPB) 1/05 sowie den Aufsatz „Zwischen Jugendschutz,

Selbstkontrolle und Zensur“ in Erwachsenenbildung (EB) 1/05.



ten. Der zweite Fall bot ein gemischtes Bild, stand
aber unter der Haupttendenz, dass man auf die 
gelungene Befreiung vom „Steinzeit-Regime“ stolz
sein könne, speziell auf den deutschen Beitrag da-
zu. Im letzten Fall wurde – gemäß der deutsch-eu-
ropäischen Linie, es hätte alternative Wege zum
Regimewechsel gegeben – eine Distanz zum US-
Kriegsprogramm eingehalten; das konkrete Kriegs-
geschehen wurde am hochgesteckten Erfolgsan-
spruch Washingtons gemessen und tendenziell
blamiert.

Wegen dieser Distanz kam auch im deutschen
Fernsehen eine eigenartige Selbstkritik in Mode.
Man habe bislang, so hieß es, verführt durch die
Oberbefehlshaber und ihre Propagandastellen, der
Vorstellung eines „sauberen“ Krieges angehangen
und müsse dies jetzt korrigieren. Nun ist seit den
Zeiten des Ost-West-Gegensatzes das NATO-Ideal
eines „chirurgischen“ Militärschlags, der den Geg-
ner gezielt „enthauptet“, lebendig. Erstaunlich,
dass gerade mit dem amerikanischen Überfall auf
den Irak das Bedürfnis aufkam, dem abzuschwören
und die schreckliche Realität des Kriegs nicht län-
ger zu verleugnen. Erstaunlich auch, dass Journalis-
ten erst nach dem Kosovo- und Afghanistan-Krieg
klar wurde, was jedem friedensbewegten Schüler
schon Jahre vorher bekannt war.

Jedenfalls führte die neue Schonungslosigkeit zu
entsprechenden Enthüllungen, etwa dazu, dass 
– wie in den Tagesthemen am 16. November 2004
geschehen – das Fernsehen den Videomitschnitt ei-
ner amerikanischen Tötungsaktion aus Falludscha
in die deutschen Wohnzimmer übertrug: Ein US-
Soldat erschoss einen am Boden liegenden, verletz-
ten jungen Iraker. Offenkundige Absicht der Aus-
strahlung war es, die Aktion als völkerrechtlich
zweifelhaft erscheinen zu lassen. Für das Erschie-
ßen verwundeter Kombattanten gibt es nämlich
Regeln, ein undifferenziertes Abschlachten ist un-
zulässig. Diese zynische Betrachtungsweise, die auf
Kriegsnotwendigkeiten beruht, wurde dem Publi-
kum über zugeschaltete Fachleute nahe gebracht.
Im Endergebnis jedenfalls durfte man – ganz auf
der Höhe des Reality-TV – zuschauen, wie ein wehr-
loser Mann getötet wurde; ob man sich über den
schockierenden Vorgang aufregen sollte, blieb
aber noch ungewiss, da von einer kriegsrechtlichen
Würdigung abhängig. Die Schockverabreichung
bediente also einen gewissen Antiamerikanismus,
hatte ihren medialen Sensationswert und gewöhn-
te das Publikum an solche Schocks – alles unter dem
selbst gewählten Auftrag der Medien, die Zuschau-
er über die humanitäre Würdigung von Grausam-
keiten auf dem Laufenden zu halten.

einzubeziehen. Gegen dieses Prinzip ist zunächst
einmal an eine banale Einsicht zu erinnern: Wenn
schockierende Vorgänge abgebildet werden, er-
schrickt der Betrachter – und denkt nicht nach. Je
härter der Schock, desto mehr ist seine Urteilskraft
beeinträchtigt. Im Laufe der Rezeption greift hier
natürlich eine Abstumpfung, die dann wiederum
eines neuen, stärkeren Reizes bedarf.

Wird ein Krieg durch sei-
ne grausamen Details
bebildert, so wird dem
Wissen eines urteilsfähi-
gen Rezipienten nichts
hinzugefügt. Ein Krieg
ist der – nach vorange-

gangener Drohung stattfindende – Einsatz der
Streitkräfte eines Staates gegen das Potenzial ei-
nes Konkurrenten; Tod und Zerstörung sind dabei
das Mittel, die Unterwerfung des fremden staat-
lichen Willens oder seine vollständige Aufgabe zur
Einleitung eines neuen „nation building“ der
Zweck. Über diesen Vorgang wäre nicht durch das
Ausmalen des Mitteleinsatzes, sondern durch sorg-
fältige Auskunft über Gründe und Ziele der Aktion
aufzuklären. Warum ist z. B. das, was privaten Ak-
teuren bei ihren Interaktionen und Kollisionen als
Selbstverständlichkeit vorausgesetzt ist – die ge-
waltfreie Regelung ihrer Angelegenheiten –, auf
staatlicher Ebene überhaupt nicht selbstverständ-
lich? Wie sind die gewichtigen Gründe, die ein Sou-
verän ins Feld führt, zu beurteilen? Was ist daran
Behauptung eigenen Rechts und fremden Un-
rechts, also Feindbildpflege, und was das wirkliche
Interesse? Et cetera.

Dass das journalistische Selbstverständnis – ob jetzt
militärisch „eingebettet“ oder nicht – im authenti-
schen Zeugnis über die Durchführung gewalttäti-
ger Unternehmungen einen Höchstwert sieht, folgt
einer affirmativen Medienlogik. Zu den Kriegszie-
len gibt es nämlich, abgestuft nach den nationalen
Facetten der globalisierten Medienlandschaft, von
vornherein eine parteiliche Haltung, so dass sich
das Interesse auf die Umsetzung richtet. Dies lässt
sich an den letzten drei Kriegen, die größere medi-
ale Aufmerksamkeit erzielten, studieren: am An-
griff auf Serbien, den Deutschland als kriegs-
treibende Macht mittrug, an Afghanistan, wo
Deutschland als Mitmacher dabei war, und am
Irak-Krieg, dem Deutschland seine Beteiligung ver-
sagte. Im ersten Fall erfüllten die deutschen Me-
dien getreulich ihre Aufgabe, die serbischen Gräu-
el ins Bild zu setzen, die Kriegspropaganda aus
Belgrad zurückzuweisen und stattdessen die Pro-
paganda aus dem NATO-Hauptquartier zu verbrei-
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Wird ein Krieg durch
grausame Details bebil-
dert, wird dem Wissen
eines urteilsfähigen 
Rezipienten nichts 
hinzugefügt
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An dem (durch die Moderation auch so angekün-
digten) Tabubruch im Fernsehen übte ausgerech-
net die Frankfurter Allgemeine, die sonst jede pa-
zifistische Regung im Volk bekämpft, Kritik.
Michael Hanfeld (FAZ, 18.11.04) warf der Tagesthe-
men-Redaktion gewissermaßen eine Ablenkungs-
strategie vor – dass man nämlich einen Einzelfall
aufgebauscht habe, statt darüber zu informieren,
„was es heißt, wenn eine Stadt in Schutt und Asche
gelegt wird, was Häuserkampf bedeutet, dass es
keine ‚chirurgischen Schläge‘, keine technisch
überlegene Aufklärung im Vorfeld und kein Ent-
rinnen gibt, wenn von allen Seiten auf alles ge-
schossen wird, was sich bewegt.“ Der Sache nach
stimmt der Vorwurf. Die Befriedungsaktion einer
„Rebellenhochburg“, bei der, wie in Falludscha ge-
schehen, weißer Phosphor abgeworfen und Häuser
vom Widerstand „gesäubert“ werden, ist eben kei-
ne friedliche Angelegenheit.

Aber hier offenbaren deutsche Fernsehmacher ihre
kritischen Maßstäbe. Das spezielle Ziel, den Wider-
stand eines besetzten Landes niederzumachen, ist
im Prinzip legitim, genau so wie das allgemeine
Kriegsziel, Saddam und seine Staatsräson zu besei-
tigen. Die Fernsehmacher bezweifeln jedoch die
Effizienz und Korrektheit des amerikanischen Vor-
gehens, indem sie sich auf einzelne Fehl- und Über-
griffe kaprizieren, und sind dabei im Einklang mit
dem übergeordneten Lernziel für die deutsche 
Öffentlichkeit: das Publikum mit der Notwendig-
keit solcher „Befriedungsaktionen“ von Rebellen-
und Terroristen-Schlupfwinkeln vertraut zu ma-
chen sowie Zweifel an der amerikanischen Kompe-
tenz und damit Erwartungen an eine effektivere
europäische Rolle zu schüren.

Fazit: Mit Schocks zu arbeiten, führt nicht zu Nach-
denklichkeit, es passt besser zu einem manipulati-
ven Ideal. An das betroffene bzw. betroffen ge-
machte Publikum werden Ansprüche gestellt, es
wird benützt und nicht zu Beurteilung oder Refle-
xion herausgefordert. Das Beispiel einer Naturkat-
astrophe, des Tsunami vom Dezember 2004, mag
dies abschließend noch einmal verdeutlichen. Hat-
ten die schrecklichen Bilder, die teilweise in Endlos-
schleife ausgestrahlt wurden, einen Aufklärungs-
wert? Das ist entschieden zu bestreiten. Erstens
muss man hier (wie im obigen Kriegsfall) den Vor-
wurf der Ablenkung erheben. Das exzeptionelle
Ereignis verdrängt – was etwa von afrikanischer
Seite oder von Entwicklungsexperten vorgebracht
wurde – die Normalsituation in der Dritten Welt
und zudem die Frage danach, warum vorhandene
Schutzmaßnahmen nicht eingesetzt wurden. Zwei-
tens stimulieren die Sensationsberichte eine eigen-

tümliche Betroffenheit, die nicht nachdenken, son-
dern reagieren soll. Es geht um Spendenbereit-
schaft3, also um eine politische Ausbeute des Ereig-
nisses, die sowohl ihre internationale wie ihre
nationale Seite hat: „Die Union weiß jetzt wieder,
warum sie 2002 eine Bundestagswahl verloren hat.
Ohnmächtig kann sie dem Bundeskanzler zusehen,
der vor dem Bildhintergrund einer Menschheits-
katastrophe entschlossen ins Ungefähre blickt.“
(FAZ, 12.01.05)

Politiker setzen sich „vor dem Bildhintergrund ei-
ner Menschheitskatastrophe“ in Szene, die Medien
stellen alles für diese Inszenierung zur Verfügung.
Eine harsche Kritik! Medienmacher wissen also
durchaus, was sie tun. Dass es so unverblümt aus-
gesprochen wird, hat natürlich seinen Grund. Bei
der speziellen Person, die sich vorm Bildhinter-

grund profiliert, ist das
konservative Blatt an ei-
ner gewissen Dosis übler
Nachrede interessiert.
Das ist ja die Macht der
Medien: Wer in den Ge-
nuss solcher Profilierun-

gen kommt, entscheiden sie zu einem wesent-
lichen Teil. Sie können Karrieren befördern oder 
– Ideal des investigativen Journalismus – beenden.
So musste es sich Außenminister Fischer (in der Ta-
gesschau vom Februar 2005) gefallen lassen, dass
er bei seiner Indonesien-Reise vor dem Hinter-
grund der Katastrophe von eifrigen Journalisten
danach befragt wurde, ob er sich nicht über die
eingeleitete Kampagne zur Destruktion seines
Images, Stichwort Visa-Affäre, äußern möchte. Ist
das nicht gemein? In Srebrenica hat ihm noch jeder
geglaubt!

2. Den Fakten verpflichtet!

Die Vorstellung von der Macht der aufrüttelnden
Bilder ist natürlich tief im journalistischen Berufs-
ethos verankert, in der Verpflichtung auf die Fak-
tentreue. Hier liegt angeblich die mediale Objekti-
vität begründet, die Meinung des Medienmachers
sei demgegenüber eine Zutat, die man als Kom-
mentar abzutrennen hat. Auf diesen Respekt vor
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den zu einem wesent-
lichen Teil, wer in den
Genuss von Profilie-
rungen kommt

3  Die Branche der Spendensammler kennt übrigens das Pro-

blem. So nennt Burkhard Wilke, Deutsches Zentralinstitut für

soziale Fragen (DZI), das Spenden-Organisationen prüft und ein

Spenden-Siegel vergibt, auf die Frage, woran man unseriöse

Organisationen erkennt, als Erstes: „ein stark gefühlsbetonter

Spendenaufruf“ (Interview in ver.di Publik 2/05). Interessant,

ein „stark gefühlsbetontes“ Vorgehen ist unseriös!



dend ist, dass sie maßgeblich sind. Dies nimmt der
korrekte, um authentische Wiedergabe bemühte
Journalismus als seine Leitschnur.

Dass ein amerikanischer Präsident es sich heraus-
nimmt, herrschaftlich für die ganze Welt in Sachen
Krieg und Frieden Fakten zu setzen, ist für die Me-
dienberichterstattung der selbstverständliche Aus-
gangspunkt. Dieses Datum ist nicht in Frage zu
stellen, es kann nur mit einer schlechten Meinung
bedacht werden, und zwar in dem Maße, wie sich
ein alternativer herrschaftlicher Anspruch, eben
der europäische, bemerkbar macht. Darüber erhält
der Medienakteur dann die Handhabe, in seinem
Kommentar zu distanzierenden oder kritischen
Meinungen zu gelangen. Dass es die herrschaft-
lichen Definitionen sind, die dem Globus Ereignisse
einschreiben, bleibt unangetastet. Das Ideal von
Presse- und Fernsehschaffenden ist es dabei, gewis-
sermaßen hinter dem Faktum zu verschwinden.

In dieser Neutralität
liegt die Lüge der Fak-
tentreue, nicht in ihrem
Realismus, dass dem
Kräfteverhältnis der maß-

geblichen und unmaßgeblichen Akteure Rechnung
zu tragen ist. Ein korrekter Journalist beugt sich
der herrschaftlichen Definition der Welt, auch
wenn er im zweiten Schritt am Personal oder den
persönlichen Allüren vieles auszusetzen hat. Er
nimmt die Interessen und Absichten, die sich auf
gesellschaftliche Bedingungen und konkurrieren-
de Akteure beziehen und so eine (nationale oder
internationale) „Lage“ herstellen, als das Gegebe-
ne, als die Objektivität. Das ist sein prinzipieller po-
litischer Opportunismus.

3. Bilder und Nachrichten lassen sich nicht
unterdrücken

Es gibt in diesem Zusammenhang auch eine Rück-
zugsposition, die sich auf einen Realismus anderer
Art, nämlich den der Mediengesellschaft, beruft.
Sie lautet, aus dem Blickwinkel des jeweiligen Me-
diums gesprochen: Wenn wir die Sensation nicht
bringen, bringt sie ein anderer. Unterstellt ist, dass
das, was einmal dokumentiert oder erfasst wurde,
sich nicht mehr verschweigen lässt. Es wirkt dem-
nach, quasi objektiv, also unabhängig von den
Interessen der einzelnen Medienproduzenten, eine
informationelle Tendenz. Wenn z. B. das legendäre
Terror-Netzwerk Al Kaida Enthauptungsvideos pu-
bliziert, dann sei es in letzter Instanz unmöglich,
ihre Verbreitung zu verhindern. Selbst wenn eine

den Fakten bezieht sich die medienethische Gewis-
senserforschung. Wer sein eigenes, subjektives
Interesse hinter den objektiven Vorgang stellt,
handelt im Prinzip korrekt. Dabei wäre gerade zu
überprüfen, was es mit dieser berühmten Objekti-
vität auf sich hat. Dann zeigte sich nämlich, dass
der medienethische Überbau eine Praxis absegnet,
die vor allem Kritik verdient.

Ein Beispiel: Wenn Anfang 2005 überlebende Ein-
wohner aus Falludscha nach Europa reisen, um auf
friedensbewegten Veranstaltungen von ihren
schrecklichen Erlebnissen während der US-Befrie-
dungsaktion zu berichten, dann ist das kein Fak-
tum. Wenn der US-Präsident zur selben Zeit in die
EU-Zentrale nach Brüssel reist, um dort seine prin-
zipielle Gemeinsamkeit mit den Europäern bei der
Vorbereitung des nächsten Kriegs (gegen den Iran,
falls dieser nicht, auf Grund diplomatischen Drucks,
freiwillig kapituliert) bekannt zu geben, dann ist
das ein Faktum. Soll heißen: Tagesschau und Tages-
themen berichten darüber ausführlich, Tageszei-
tungen bringen es auf Seite 1, bessere Blätter 
dokumentieren die Redetexte und breiten den
Hintergrund aus. Genau diese Ehre widerfährt dem
ersten Ereignis nicht, das natürlich im trivialen Sin-
ne auch ein Faktum darstellt, aber eben nicht in
der Welt der Medien.4

Dabei konstruieren sich
die Medien nicht ihre ei-
gene Welt, sie bezeugen
hier gerade ihren Rea-
lismus, der für sie einen
hohen Wert darstellt. Es

gibt eben Personen und Instanzen, die Fakten set-
zen, und andere, denen sie gesetzt werden. Den
maßgeblichen Subjekten, den Staatsmännern und
Wirtschaftsführern, gefällt es zwar meist, sich
selbst als im höheren Auftrag und unter speziellen
Handlungszwängen tätig vorzustellen – sei es, dass
sie dem Sachzwang der „Globalisierung“ folgen
müssen, sei es, dass sie sich durch eine weltpoliti-
sche „Lage“ herausgefordert sehen. Aber entschei-
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4  Für Hintergrundberichte etc. mag das verwendet werden.

Letztlich ist es eine Frage der politischen Konjunktur, wobei

auch ein gewisser Pluralismus der Medien, das Verhältnis von

offiziellem Betrieb und Subkultur, in Rechnung zu stellen ist.

der Giftgaseinsatz von Saddam Hussein gegen „Rebellendör-

fer“ in den 80er Jahren, der später zu einer seiner Hauptsünden

avancierte, wurde in Deutschland seinerzeit nur von der linken

Zeitschrift Konkret zum Skandal gemacht, war also kein Me-

dienereignis. Im obigen Text ist natürlich von den relevanten

Medien und nicht von der Subkultur (die heutzutage vor allem

im Internet haust) die Rede.

In der Neutralität liegt
die Lüge der Fakten-
treue, nicht in ihrem
Realismus



223

Medien(selbst)kontrolle funktioniere, werde letzt-
lich alles übers Internet zugänglich gemacht. Und
das wird dann als geheimes Gesetz des Fortschritts
begrüßt oder problematisiert.

Dies ist eine Argumentation, die trotz ihrer Über-
treibung etwas für sich hat. Bei der Leipziger Fach-
tagung berichtete Prof. Karola Wille, juristische Di-
rektorin des MDR, in ihrem Einführungsreferat
über die universelle Durchsetzung einer kommer-
ziellen Medienlogik mit ihren Konsequenzen für
die einzelnen Formate. Damit ist auch die banale
Wahrheit ausgesprochen, die hinter der angeb-
lichen Eigendynamik der Nachrichtenverbreitung

steckt. Es handelt sich
um eine Konkurrenz,
die zwischen verschiede-
nen Medien ausgetra-
gen wird. Bei eingespiel-
ten Darbietungsformen
wird jeweils darum kon-
kurriert, wer bei Sensa-
tionswerten oder Schock-

effekten die Nase vorn hat. Auch die
öffentlich-rechtlichen Anstalten können und sollen
sich dieser Konkurrenz nicht entziehen.

Die BILD-Zeitung z. B. hat die Folterbilder aus Abu
Ghraib sicher nicht aus journalistischer Wahrhaftig-
keit oder zur Beförderung eines pazifistischen Pro-
testes veröffentlicht, sondern weil sie damit Aufla-
ge macht – wie andere damit Quote machen, das
heißt machen müssen! So ist der Betrieb eingerich-
tet, und das ist für den einzelnen Medienschaffen-
den die Geschäftsgrundlage. Dabei hat er sich, 
medienethisch gesehen, immer daraufhin zu be-
fragen, wie weit er gehen will. Die Auskunft, die in
Leipzig der (damalige) stellvertretende Chefredak-
teur der BILD-Zeitung, Sven Gösmann, zu der Prob-
lematik gab – dass ein großer Teil der zur Verfü-
gung stehenden Bilder gerade nicht veröffentlicht
werde –, ist durchaus glaubhaft. Dahin führt eben
die ethische Selbstreflexion: Man stellt sich perma-
nent die Frage, wie weit man gehen darf, ob eine
weitere Grenzüberschreitung verantwortbar ist
etc., statt das zu Grunde liegende Geschäft zu pro-
blematisieren.

4. Die Konsumenten wollen es

Erwähnt werden soll noch eine zweite Rückzugs-
position, die bei der politischen Berichterstattung
keine große Rolle spielt, die allerdings da, wo es
um Unterhaltung, um „Infotainment“ und „Poli-
tainment“ geht, erste Priorität besitzt. Sie behaup-

tet einen basisdemokratischen Charakter der mo-
dernen Massenmedien, in Kurzform: Die Konsu-
menten wollen das so! Die Medienlogik folgt dem-
nach der Bedürfnisstruktur der Konsumenten.
Bezogen auf die Berichterstattung heißt das dann,
man müsse sich an den Rezeptionsgewohnheiten
der breiten Masse, an kurzen Aufmerksamkeits-
spannen, an der Vorliebe für Personalisierung und
Emotionalisierung orientieren.

Diese Position, die den normalen Fernsehzuschau-
er, den Konsumenten der neuen deutschen „TV-
Dreifaltigkeit: Tagesschau, Tatort, Talk mit Sabine
Christiansen“ (W. v. Rossum), vor kritischen Intel-
lektuellen vom Betrugsdezernat in Schutz nimmt,
gibt sich volksverachtend und volkstümlich in ei-
nem. Man darf den gewöhnlichen Medienkonsu-
menten einerseits nichts Anspruchsvolleres zumu-
ten, denn sie können nicht über ihr Niveau hinaus.
Derjenige, der sich darüber erhebt, blamiert sich
andererseits durch seine Überheblichkeit. Das, was
da konsumiert wird, ist so jedenfalls aus der Kritik -
wie ja auch gleichzeitig der Anspruch der Aufklä-
rung ausgeschlossen ist, denn diese würde sich ge-
rade nicht an ihrer Kompatibilität mit vorhande-
nen Rezeptionsgewohnheiten messen.

Resümee

Die hier vorgetragenen Überlegungen sollen dazu
anstoßen, eine Kritik am modernen Medienbetrieb
in der Bildungsarbeit auf die Tagesordnung zu set-
zen, statt eine ethische Problematisierung zu ver-
tiefen. Die Kritik an der zweifelhaften Aufklä-
rungsleistung des modernen Informationswesens
zielt auf etwas anderes als der medienethische Dis-
kurs, der Fehlverhalten beim Einzelnen dingfest
machen oder abwenden will. Solche Überlegungen
müssen dann hinsichtlich ihrer Konsequenzen für
die Medienpädagogik konkretisiert werden. Sie
müssten aber auch dazu führen, dass analoge Posi-
tionen, die sich im Bereich der politischen Bildung
finden, einer Überprüfung unterzogen werden.
Dazu hier zwei Hinweise.

Einmal wäre an das zu erinnern, was man die „Ho-
locaust-Schockpädagogik“ nennen kann: Zeugnisse,
Abbildungen und Filme zu den nationalsozialisti-
schen Gräueltaten sollen junge Menschen gegen
den Nationalsozialismus immunisieren oder Neofa-
schisten bekehren bzw. demaskieren. Zum anderen
haben auch in der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit solche Ansätze Bedeutung erlangt:
Das Elend der Dritten Welt soll durch seine scho-
ckierende Ausmalung oder das inszenierte Nacher-
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rungen, jungen Menschen nicht mit einer lähmen-
den Schwarzmalerei zu kommen, sondern sie zu
positivem Denken oder einer optimistischen
Grundhaltung hinzuführen ...

Einsetzen lässt sich je nach pädagogischer Planung
das verschiedenste, auch „überwältigende“ Mate-
rial. Man sollte nur nicht der Illusion erliegen, dass
solche Materialien selber – etwa aufbereitet und
arrangiert nach den neuesten medialen Einfällen –
den Menschen die Augen öffnen.

Johannes Schillo ist Redakteur der vom

Bundesausschuss politische Bildung herausge-

gebenen Zeitschrift „Praxis Politische Bildung“

und arbeitet als freier Journalist auch bei an-

deren Publikationen mit. Er lebt in Bonn.

E-Mail: schillo@T-Online.de

leben die Adressaten aufrütteln, sensibilisieren –
womit sich dann Menschen erreichen lassen, die
durch die bloße Mitteilung über Notlagen nicht
ansprechbar sind. 

Hier ist – genauer gesagt: war – meist in den An-
fängen solcher pädagogischen Ansätze die Vorstel-
lung von der Macht beeindruckender Fakten aus-
schlaggebend. Die Bildungsarbeit geht da ganz
ähnliche Wege wie der Medienbetrieb, der das na-
türlich alles professioneller kann. Politische Bil-
dung sollte sich nicht dazu in Konkurrenz bege-
ben, sondern sich auf die Möglichkeiten rationaler
Urteilsbildung konzentrieren. Damit ist nicht eine
verharmlosende Pädagogik intendiert, die die har-
ten Fakten ausklammert. Ansätze zu solch einer
fragwürdigen Selbstkorrektur gibt es ja durchaus –
so beim Thema Afrika mit dem neuen Trend, den
Kontinent, nachdem er jahrelang als ein einziger
Notfall dargestellt wurde, in einen Hoffnungsträ-
ger zu verwandeln; so bei allgemeinen Aufforde-
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METHODEN UND ARBEITSFORMEN

Stationenlernen
Gertrud Gandenberger

mehr als zwölf Stationen sein, um die Auswertung
im Plenum möglichst kurz halten zu können.  

Aufteilung der Stationen
Stationen 1 – 4 Europäischer Integrationsprozess
Stationen 5 – 7 Europäische Organe
Stationen 8 – 10 Kompetenz- und Machtvertei-

lung zwischen den Organen
Station 11 Erweiterungen

Die einzelnen Stationen können in einem Raum
oder in mehreren Räumen verteilt werden. Die Ar-
beitsaufträge werden auf DIN A3-Bögen an die
Wand geheftet und die Materialen auf einen Tisch
darunter gelegt. Zu Beginn der Einheit werden Te-
ams mit jeweils drei bis vier Teilnehmenden gebil-
det. Die Teams haben die Aufgabe, gemeinsam die
Stationen abzulaufen, wobei die Reihenfolge ih-
nen überlassen bleibt. Am Ende sollte nur jedes
Team alle Stationen bearbeitet haben. Um die
Übersicht nicht zu verlieren und Antworten und
Überlegungen zu notieren, erhalten die Teams ein
Arbeitsblatt mit einer Kurzbeschreibung der Sta-
tionen und Raum für Antworten und Überlegun-
gen. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit für die
Teamarbeit – max. 90 – 120 Minuten – erfolgen die
Auflösung einzelner Stationen und die Bespre-
chung offener Fragen.

Anwendungsmöglichkeiten und Stärken und
Grenzen der Methode

Das Stationenlernen eignet sich in besonderer
Weise als spielerischer Einstieg in die nähere Be-
schäftigung mit der Europäischen Union, speziell
der ansonsten recht trockenen Institutionenkunde.
Verteilt man die einzelnen Stationen auf mehrere
Räume, dient dies gleichzeitig dem Kennen lernen
der Bildungsstätte und schafft bei den Teilnehmen-
den Vertrautheit mit der fremden Umgebung.

Während der Bearbeitung der einzelnen Stationen
eignen sich die Teilnehmenden spielerisch Wissen
an und verfestigen es. Sie lernen sich im Team in
der Begriffsvielfalt der Europäischen Union zu
orientieren, ihr Vorwissen auszutauschen und die
gemeinsame Aufgabenstellung zu bewältigen. Die
Teilnehmenden erfahren, dass die Geschichte der
Europäischen Union ein langwieriger und histo-
risch einmaliger Prozess war/ist, in dessen Verlauf
die Mitgliedstaaten freiwillig auf nationale Souve-
ränität verzichtet haben. Zudem ermöglicht das
Stationen lernen eine unterhaltsame und kurzwei-
lige Einprägung des Lerninhaltes und auf der
Kenntnisebene eine Selbstüberprüfung und Lern-

1. Kurzcharakterisierung

Beim Stationenlernen sind an verschiedenen Stel-
len innerhalb eines Raumes oder eines Gebäudes
Arbeitsaufträge unterschiedlicher Art wie Textauf-
gaben, Puzzle, Rätsel u. v. m. ausgelegt, die nach-
einander von den Lernenden in kleinen Teams be-
arbeitet werden. Die Aufträge stehen in einem
thematischen Zusammenhang, können aber in der
Regel unabhängig voneinander und in unter-
schiedlicher Reihenfolge bearbeitet werden. Da-
durch erhalten die Lernenden die Möglichkeit, ih-
ren Lernweg entsprechend ihren Interessen und
Fähigkeiten selbst zu steuern. Unterschiede im
Lernverhalten einzelner Jugendlicher können so
leichter miteinander vereinbart werden.

Durch Art und Auswahl der Aufträge wird die Viel-
falt möglicher Zugänge zum Stoff betont: alle Sin-
ne lassen sich durch das ausgewählte Material und
die Aufgabenstellungen ansprechen. Auch direktes
Handeln kann durch gezielte Aufforderungen für
Entscheidungen bei der Aufgabenbearbeitung ge-
fördert werden. Die Methode weist den Lernenden
eine aktive und verantwortungsvolle Rolle inner-
halb des Lernprozesses zu. Damit steht sie anderen
handlungsorientierten Methoden nahe. Auch der
Einsatz des Internets ist möglich.

Als Beispiel dient hier das Thema Europäische Union.
In diesem Stationenlernen wird der Schwerpunkt
auf Meilensteine der EU-Geschichte sowie auf die
wichtigsten EU-Organe und deren Kompetenzen
gelegt. Die Komplexität der europäischen Organi-
sationsstruktur wird somit auf ein überschaubares
Maß reduziert. Durch die Betrachtung der histori-
schen Entwicklung der EU werden institutionelle
Veränderungen, die seit den Römischen Verträgen
zwischen den Mitgliedstaaten vereinbart wurden,
verständlich und der Erweiterungsprozess sichtbar.

Praktisches Vorgehen

Zur Vorbereitung sollte man Fotos, Texte, Schaubil-
der und Landkarten über und zu den Themen sam-
meln. Die Materialien werden anschließend für die
verschiedenen Stationen zu Arbeitsaufträgen wie
Textaufgaben, Zuordnungsübungen, Lückentexten
und Rätseln umgewandelt. Wichtig ist bei der Er-
stellung der Arbeitsaufträge, möglichst verschiede-
ne Ebenen des Lernens anzusprechen. 

Je nach verfügbarer Unterrichtszeit können eine
kleine oder eine größere Anzahl von Arbeitsaufträ-
gen eingesetzt werden, max. sollten es jedoch nicht



kontrolle sowie Lernsicherheiten durch eine
schnelle Rückmeldung. Es aktiviert außerdem die
Gruppenpotenziale. Mit dem Stationenlernen
strebt man nicht an, die Urteils- und Handlungsfä-
higkeit der Teilnehmenden zu stärken, sondern
ihnen die Aneignung und Sicherung von Wissen
über die komplexe Organisationsstruktur der Eu-

ropäischen Union und ihrer Geschichte zu ermög-
lichen. Die kritische Auseinandersetzung mit den
politischen Zusammenhängen und Problemen der
Europäischen Union wie Demokratiedefizit, Gren-
zen der Erweiterung usw. kann und muss erst
nach der Bearbeitung der Stationen im Plenum
stattfinden.
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Finanzierung von Bildung 
und Weiterbildung durch das
BMFW

Nach einer Pressemitteilung des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung sollen die Haus-
haltsmittel für dieses Ministerium
im kommenden Jahr überpro-
portional um 3,2 Prozent auf
8,727 Milliarden Euro wachsen.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Edelgard Bul-
mahn, sieht in der finanziellen
Ausstattung dieses Bereichs einen
Beitrag Deutschlands, Europa bis
2010 zum wettbewerbsfähigsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum
der Welt zu machen. Die Ministe-
rin wies bei dieser Gelegenheit
darauf hin, dass seit 1998 die Mit-
tel für Bildung und Forschung um
fast 40 Prozent gestiegen seien.
Gefördert werde, was Arbeit
schaffe und langfristig die Wett-
bewerbsfähigkeit des Landes 
erhalte. Schwerpunkte für das
kommende Jahr sollen das Ganz-
tagsschulprogramm, die „Exzel-
lenzinitiative“ und der „Pakt für
Forschung und Innovation“ sein.

In den kommenden drei Jahren
will die Bundesregierung für
Grundbildung und Alphabetisie-
rung von Erwachsenen 4,2 Millio-
nen Euro zur Verfügung stellen.
Zusammen mit Verbands- und
Medienpartnern sollen die Be-
troffenen erreicht und beim Ler-
nen unterstützt werden. Ziel ist
die deutliche Verbesserung ihrer
Beschäftigungschancen durch
verbesserte Kompetenz im Lesen
und Schreiben und einen nachge-
holten Hauptschulabschluss. An
diesen Bildungsinitiativen sind
der Deutsche Volkshochschul-
Verband, der Bundesverband Al-
phabetisierung e. V. und der Bay-
erische Rundfunk beteiligt.

Wie die Bildungsbeteiligung in
Deutschland erhöht und Anreize
für Lebenslanges Lernen geschaf-
fen werden können, war eine

Frage, mit der sich die Experten-
kommission „Finanzierung Le-
benslangen Lernens – Der Weg in
die Zukunft“ befasst hatte. Zu
dem von ihr im vergangenen Jahr
vorgelegten Bericht nahm die
Bundesregierung Ende April Stel-
lung. Als Bundestagsdrucksache
15/3635 liegt diese Stellungnah-
me vor. Die Bundesregierung be-
grüßt den Bericht als fundierten
Anstoß zur notwendigen parla-
mentarischen, wissenschaftlichen
und öffentlichen Diskussion über
Bedingungen einer höheren Teil-
nahme am Lebenslangen Lernen,
sieht aber noch Klärungsbedarf
in der Frage, wie die Empfehlun-
gen umgesetzt werden können.
Dieser Klärungsbedarf wird mit
den schwierigen ökonomischen
Rahmenbedingungen begründet,
die keine Spielräume für die Um-
setzung der Kommissionsemp-
fehlungen bieten. Die Bundesre-
gierung unterstreicht Bedeutung
und Notwendigkeit der Förde-
rung Lebenslangen Lernens, muss
jedoch auch feststellen, dass sich
der Anteil der Betriebe an den
Weiterbildungsaufwendungen
verringert hat und der von den
Einzelnen getragene Anteil stieg.
Deutschland liegt beim Ausga-
benanteil für Weiterbildung an
den Arbeitskosten der deutschen
Unternehmen im internationalen
Vergleich hinter den skandinavi-
schen Ländern, Frankreich und
dem Vereinigten Königreich, bei
den privaten Ausgaben für Bil-
dung jedoch deutlich über dem
EU-Durchschnitt. Die Bundesre-
gierung verweist darauf, dass sie
sowohl mit dem Ganztagsschul-
programm wie mit dem Tagesbe-
treuungsausbaugesetz, dem 
Aktionsprogramm „Lebensbe-
gleitendes Lernen für alle“ und
anderen Aktionsprogrammen ei-
nen Beitrag für den Einstieg in
das Lebenslange Lernen geleistet
und erste Maßnahmen zur Förde-
rung des Lebenslangen Lernens
auf den Weg gebracht habe. In
der weiteren sowohl parlamenta-

risch wie öffentlich zu führenden
Debatte über die Grundsätze der
Finanzierung des Lebenslangen
Lernens wie der Förderung der
am Lebenslangen Lernen Teilneh-
menden seien folgende Fragen
vordringlich:

■ zum Verhältnis der individuel-
len Verantwortung und der
Aufgaben des Staates

■ zur Zuständigkeitsverteilung
zwischen Bund, Ländern und
Kommunen

■ zur Rolle der Sozialpartner
und der Bildungsträger.

Die Diskussion habe dabei die fi-
nanzpolitischen Prioritäten und
die aktuelle wie mittelfristige La-
ge der öffentlichen Haushalte,
die zu erwartenden Kosten und
den Nutzen der vorgeschlagenen
Reformen und die Frage nach der
Finanzierungsreform der Weiter-
bildung vordringlich zu klären.

AB-05-38

Weiterbildungspolitik in
Rheinland-Pfalz

Das Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung, Forschung und
Kultur von Rheinland-Pfalz för-
dert ein Modellprojekt zur Bil-
dung im 4. Lebensalter, das von
der Katholischen Erwachsenen-
bildung in Rheinland-Pfalz (KEB)
erarbeitet wurde. Ziel ist es, Frau-
en und Männer ab 50 Jahre, 
pflegende Angehörige und enga-
gierte Personen aus der Weiter-
bildung zu so genannten Bil-
dungsbegleitern auszubilden. Sie
sollen überall dort eingesetzt
werden, wo alte Menschen in
Gruppen untereinander oder
auch Menschen anderer Genera-
tionen in Kontakt treten können,
etwa in Alten-, Senioren-, oder
Pflegeheimen, Tages- oder Be-
gegnungsstätten. Der für Weiter-
bildung zuständige Minister,
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, hob

Meldungen
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hervor, dass gerade im Zusammen-
hang mit der demographischen
Entwicklung die Bildungsarbeit
mit Senioren und Seniorinnen
immer bedeutender für den Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft
werde.

Dem Zusammenhalt der Gesell-
schaft dienen auch die Sprach-
förderprogramme für Migranten,
die das Land Rheinland-Pfalz aus-
bauen will. Ziel ist es, künftig 
allen Eltern von Kindern auslän-
discher Herkunft die deutsche
Sprache näher zu bringen. Doris
Ahnen, Ministerin für Bildung,
Frauen und Jugend, und Prof. Dr.
E. Jürgen Zöllner, Minister für
Wissenschaft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur, kündigten
an, ein Programm mit dem Titel
„Deutsch auch zu Hause“ in den
kommenden Jahren gemeinsam
umzusetzen. Eltern sollen paral-
lel zu ihren Kindern die deutsche
Sprache lernen.

Das Land bietet Kurse zur sprach-
lichen, persönlichen, kulturellen,
beruflichen und sozialen Integra-
tion in einem Unterrichtsumfang
von 60 bis 100 Unterrichtsstunden
an, die von qualifizierten Weiter-
bildungseinrichtungen durchge-
führt werden. Pro Kurs können
zwischen 8 und 15 Personen teil-
nehmen. In diesem und im nächs-
ten Jahr will das Land für das Pro-
gramm „Deutsch auch zu Hause“
jeweils insgesamt rund 300.000
Euro zur Verfügung stellen.

AB-05-39

Neues von KAW und DIE

Die Konzertierte Aktion Weiter-
bildung (KAW), die noch von
dem damaligen Bundesbildungs-
minister Jürgen Möllemann ins
Leben gerufen wurde, hat sich ei-
ne neue Struktur gegeben. An-
fang Juni fand die Gründungs-
versammlung für einen Verein

statt, um die Arbeit der Konzer-
tierten Aktion Weiterbildung
langfristig zu sichern. Unmittel-
bar vorausgegangen waren in-
tensive Konsultationen und eine
Mitgliederbefragung. Die KAW
als Sachverständigengremium
und Expertenforum für die allge-
meine, politische, wissenschaftli-
che und berufliche Weiterbildung
bleibt weiter bestehen. Die Ver-
einsgründung erfolgte, weil das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung angekündigt hat-
te, die Förderung der KAW nur
dann auch über das erste Halb-
jahr 2005 hinweg fortzusetzen,
wenn die KAW eine rechtlich un-
abhängige Struktur erlange. Im
Rahmen einer Projektförderung
wird die KAW zunächst bis 2006
gefördert. Der Verein ist damit be-
traut, den Betrieb der Geschäfts-
stelle sicherzustellen und weitere
Projektmittel für die inhaltliche
Arbeit der KAW zu akquirieren.
Der Verein steht allen offen, die
die Notwendigkeit der Weiterbil-
dung für die gesellschaftliche
Entwicklung erkannt haben und
die Arbeit der KAW unterstützen
möchten. Aktuelle Schwerpunkte
der KAW sind die Finanzierung
von Lebenslangem Lernen und
Qualitätssicherung in der Weiter-
bildung. Die KAW bietet im Be-
reich der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit den Medien einen
Kreis von Fachleuten zu spezifi-
schen Themen der Weiterbildung
an, den so genannten „Experten-
pool“, und plant eine Image-
kampagne für das Lebenslange
Lernen.

Zur Wahl des neuen Vorstands
siehe auch die „Personalien“ in
diesem Heft.

Dem Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung (DIE) wurde
vom Senat der Leibniz-Gemein-
schaft die Unverzichtbarkeit sei-
ner forschungsbasierten Service-
leistungen für Wissenschaft und
Praxis der Erwachsenenbildung

sowie für die Bildungspolitik be-
scheinigt. Das DIE erbringe for-
schungsbasierte Serviceleistun-
gen für die Erwachsenenbildung,
die trägerunabhängig auf Wis-
senschaft, Praxis und Weiterbil-
dungspolitik ausgerichtet seien.
Eine Gutachtergruppe hatte die
Fortschritte des DIE seit der letz-
ten Evaluierung bewertet. Die
Leibniz-Gemeinschaft empfahl
die weitere Förderung des DIE.

AB-05-40

Pädagogische Hochschule Lud-
wigsburg bietet Studiengang
„Bildungsmanagement“ an

In Ludwigsburg haben sich 27 Stu-
dierende aus Wirtschaft, Schule
und Erwachsenenbildung zwei
Jahre lang intensiv mit zentralen
Fragen der Leitung von Bildungs-
und Weiterbildungseinrichtun-
gen auseinander gesetzt. Die Lan-
desstiftung Baden-Württemberg
hat an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg ein Projekt
realisiert, das in einem berufsbe-
gleitenden Studiengang „Bil-
dungsmanagement“ besteht. Mit-
te Juli 2005 hat die erste Gruppe
von Studierenden den Studien-
gang abgeschlossen. Er wendet
sich an den Führungsnachwuchs
und die Führungskräfte aus Bil-
dungsinstitutionen, denen die
Chance geboten werden soll, ihre
Führungskompetenz weiter zu
entwickeln. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden in kon-
kreten beruflichen Problemstel-
lungen und in ihrer Entwicklung
als Führungspersönlichkeiten von
ihren Dozenten und professionel-
len Coaches begleitet. Während
des Studiengangs werden Prakti-
ka in einem fremden Bildungsbe-
reich abgeleistet. Die Studieren-
den kommen zu gleichen Teilen
aus der Wirtschaft, der Schule und
der Erwachsenenbildung. Ihnen
soll der Einblick in jeweils fremde
Bildungswelten ermöglicht wer-
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den, um den Blick für die Tätig-
keit in der eigenen Organisation
zu schärfen. Auch nach Abschluss
des Studiums sollen die beim ge-
meinsamen Lernen geknüpften
Netzwerke bestehen bleiben.

AB-05-41

Bundestag beschäftigte sich
mit „Chancen für Jugendliche
in Deutschland“

In der letzten Ausgabe dieser
Zeitschrift wurde bereits über die
Antwort der Bundesregierung
auf eine Große Anfrage der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion berich-
tet, die noch im Juni 2004 gestellt
worden war. Die Bundesregierung
war aufgefordert worden, über
Bedeutung und Zielrichtung ihrer
Jugendpolitik Auskunft zu geben
und sich zum sozialen und bürger-
schaftlichen Engagement der Ju-
gendlichen zu äußern. Die fast
200 Seiten starke Antwort der
Bundesregierung liegt als Bundes-
tagsdrucksache 15/5028 vor. Sie
verweist auf die jugendpolitischen
Aktivitäten der Bundesregierung
und ihre Versuche, soziales und
bürgerschaftliches Engagement
junger Menschen zu initiieren und
zu fördern. Die Antwort gibt u. a.
Auskunft über den Anteil ehren-
amtlich engagierter Jugendlicher
und die Bereiche, in denen sie 
aktiv sind. Sie enthält umfangrei-
ches Zahlenmaterial zu den ge-
förderten jugendpolitischen Be-
reichen und Organisationen. In
einer Passage wird die kritische
Haltung vieler Jugendlicher zur
demokratischen Praxis in Deutsch-
land thematisiert. Die Bundesre-
gierung macht dafür fehlende
positive Demokratieerfahrung
verantwortlich, für die alle ge-
sellschaftlichen Gruppen und alle
politischen Kräfte Verantwortung
trügen. Demokratieförderung
und Partizipation seien daher kla-
re jugendpolitische Schwerpunk-
te, um die Stabilität des demokra-

tischen Gemeinwesens für die Zu-
kunft zu sichern. In diesem Zu-
sammenhang betont die Bundes-
regierung auch die Aufgaben der
politischen Bildung und die Be-
deutung der von ihr geförderten
Teile des Aktionsprogramms „Ju-
gend für Toleranz und Demokra-
tie – gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antise-
mitismus“. Zum Erfolg der Pro-
gramme verweist sie auf die wis-
senschaftliche Begleitung, die
jedoch nicht zur Bewertung der
konkret erzielten Wirkungseffek-
te einzelner Projekte vor Ort her-
angezogen werden könne, son-
dern vor allem Auskunft über
Funktion und strategische Aus-
richtung der Programme gebe.
Ein eigenes Kapitel ist dem Ver-
hältnis von Jugend und politischer
Bildung gewidmet. Die Bundesre-
gierung betont, dass sie in der
politischen Bildung eine Dauer-
aufgabe sieht, die sich aus den po-
litischen Anforderungen an den
Einzelnen in einem demokrati-
schen Gemeinwesen und aus den
vielfältigen gesellschaftlichen
Wandlungs- und Umbruchprozes-
sen ergibt. Aus den Anmerkun-
gen der Bundesregierung zu den
gesellschaftspolitischen Grund-
kenntnissen von Jugendlichen in
Deutschland geht hervor, dass
nach bisherigen Studien die
deutschen Jugendlichen im inter-
nationalen Vergleich einen Mittel-
platz einnehmen. Die Bundesre-
gierung verweist darauf, dass sie
bei der Neuausrichtung der Ar-
beit der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung den Schwerpunkt
der Bildungsarbeit für die junge
Generation verstärkt habe. Die
Zielgruppe der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen werde heu-
te neben dem Bereich der schuli-
schen politischen Bildung auch in
stärkerem Maße direkt erreicht,
indem vermehrt Produkte entwi-
ckelt würden, die sich unmittel-
bar an junge Menschen wenden.
Der politischen Bildung, die im
Rahmen des Kinder- und Jugend-

plan-Programms gefördert wird,
attestiert die Bundesregierung,
dass es ihr auf vielfältige Weise
gelinge, selbst bei denjenigen Ju-
gendlichen eine Sensibilisierung
für das Politische zu leisten, die
sich als unpolitisch bezeichnen
und sich kaum vorzustellen ver-
mögen, dass Politik etwas mit 
ihnen zu tun haben könnte.

Ein Überblick gibt Auskunft über
die Inanspruchnahme der von
der Bundeszentrale für Jugendli-
che entwickelten Angebote und
die damit verbundenen Kosten.

Eingehend werden auch Ziele der
„Beteiligungskampagne“ der
Bundesregierung dargestellt, mit
der junge Menschen zur politi-
schen Beteiligung motiviert wer-
den sollen.

Die Antwort der Bundesregie-
rung enthält umfangreiches Ma-
terial zu den bildungspolitischen
Initiativen der Bundesregierung
auch in den Bereichen, die ei-
gentlich in den Zuständigkeitsbe-
reich der Länder fallen. Man er-
fährt etwas über die Nutzung
elektronischer Medien und damit
in Zusammenhang stehende Bil-
dungsanstrengungen und andere
Förderungsinitiativen, die das
Verhältnis von Jugend und For-
schung betreffen. Die Antwort
gibt Auskunft zu dem Studien-
verhalten der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, ihrer Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt und
im Bereich der Berufswahl und
Berufsausbildung.

Ein eigenes Kapitel ist dem inter-
nationalen Jugendaustausch ge-
widmet, für den die Bundesre-
gierung im außerschulischen
Bereich im Jahr 2004 insgesamt
fast 16 Millionen Euro zur Verfü-
gung stellte.

Die Bundesregierung nimmt Stel-
lung zu den Integrationsbemü-
hungen gegenüber jugendlichen



Einwanderern und Spätaussied-
lern, geht aber auch auf Migra-
tionsbewegungen von Jugend-
lichen aus den neuen in die alten
Bundesländer ein. Auch die Ju-
gend im ländlichen Raum zeigt
Abwanderungsneigungen, was
ebenfalls für die neuen Bundes-
länder in besonderem Maße gilt. 

Ausführlich berichtet wird über
sozialpolitische Anstrengungen,
Präventionsmaßnahmen gegen
soziale und gesundheitliche Ge-
fährdung von Jugendlichen.

Das letzte Kapitel der Antwort
konzentriert sich auf das Problem
der Modernisierung sozialer Si-
cherungssysteme, die für die
nachfolgenden Generationen 
erhalten werden sollen.

In zwei Sitzungen diskutierte der
Deutsche Bundestag noch vor der
Sommerpause die Zukunftschan-
cen der Jugend und die dafür ge-
eigneten jugendpolitischen Initi-
ativen. Zugrunde lagen jeweils
Anträge der SPD und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen und der
FDP-Fraktion. Beraten wurde
auch über einen Antrag der CDU/
CSU-Fraktion, der Vorschläge zur
Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für lebenslanges Lernen
machte. Die Regierungsfraktio-
nen hatten in ihrem Antrag vor
allem auf die Notwendigkeit der
frühkindlichen Förderung hinge-
wiesen und den Katalog der von
der Bundesregierung auf den
Weg gebrachten jugend- und bil-
dungspolitischen Initiativen be-
grüßt. Der Antrag fordert die
Bundesregierung dazu auf, ihre
Reformpolitik in der bisherigen
Form fortzusetzen und den Zu-
gang junger Menschen zu Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktchancen
zu erleichtern. Ziel müsse es sein,
die Dauer der Arbeitslosigkeit ge-
rade für Jugendliche zu senken.
Alle Entscheidungsträger seien
gefordert, junge Menschen auf
dem Arbeitsmarkt und bei der

Entscheidung für eine Ausbildung
zu unterstützen.

Im Antrag der FDP wird ebenfalls
die Bedeutung von Bildung und
Ausbildung zur Verbesserung der
Chancen der jungen Generation
in Deutschland betont. Die FDP
fordert die Bundesregierung da-
zu auf, in Abstimmung und Ko-
operation mit den Ländern, den
Spitzenverbänden von Kommu-
nen und freier Wohlfahrtspflege
sowie Expertinnen und Experten
aus der Wissenschaft und ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen
auf eine qualitative und quanti-
tative Verbesserung der Chancen
der jungen Generation in Bildung
und Ausbildung hinzuwirken.
Auch die FDP betont die Notwen-
digkeit frühkindlicher Bildung
und fordert einen bundesrecht-
lichen Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz, der halbtags
für die Eltern kostenfrei sein müs-
se. Die Reform der beruflichen
Bildung sei weiter zu führen mit
dem Ziel weiterer Flexibilisierung
und Deregulierung des Berufsbil-
dungssystems. Die Bundesregie-
rung müsse die Spielräume für
betriebliche Schwerpunkte bei
den Ausbildungsordnungen und
-verkürzungen, eine weitere 
Flexibilisierung der möglichen
Beschäftigungszeiten beim Ju-
gendarbeitsrecht und andere
Rahmenbedingungen schaffen,
die mittelstandsfreundlich seien.
Sie solle ein Konzept zur Finan-
zierung und Weiterentwicklung
des Lebenslangen Lernens in
Deutschland vorlegen, das auch
den Nachholbedarf eines großen
Teils der jungen Generation an
Nachqualifikation berücksichti-
gen solle. An die Länder appel-
liert der Antrag, für alle Kinder
einen früheren Besuch der Schule
möglich zu machen und die Re-
form der Lehrerausbildung ener-
gisch voranzutreiben.

In der Debatte vom 14. April
2005 begründeten die Vertreter

und Vertreterinnen der Bundes-
tagsfraktionen ihre jugendpoliti-
schen Positionen. Edelgard Bul-
mahn, Bundesministerin für
Bildung und Forschung, vertei-
digte die Reformprojekte der
Bundesregierung und appellierte
an die Opposition, den Antrag
von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen zu unterstützen. Die Opposi-
tion machte die Regierung für
die schwierige Situation der Ju-
gendlichen auf dem Arbeits- und
Ausbildungsmarkt verantwortlich
und warf ihr Versagen in der Zu-
wanderungs- und Migrationspo-
litik vor. Die SPD habe, so die 
Opposition, versagt bei der Bil-
dungspolitik und bei der Integra-
tion von Kindern aus schwierigen
sozialen Umfeldern. Zudem trage
sie dafür Verantwortung, dass
Billiganbieter von Qualifikations-
programmen für Benachteiligte
von der Bundesagentur für Arbeit
den Zuschlag bekämen. In der
Debatte wurde auch darauf hin-
gewiesen, dass die Bundesregie-
rung mit ihrem Ganztagsschul-
programm bei den Ländern nicht
die erhoffte Resonanz erzielt ha-
be. Die Regierung stehe einer
weitgehend geschlossenen Front
von Verschleppern der Ganztags-
schulbetreuung gegenüber. Auch
die Reform des Berufsbildungs-
gesetzes wurde in dieser Debatte
kritisiert, da sie der Opposition
nicht weit genug ging und auf
die weitere Verschulung ziele. In
der Debatte wurde die mangeln-
de Ausbildungsfähigkeit der 
Jugendlichen beklagt, die ele-
mentare Fertigkeiten nicht be-
herrschten.

Die Anträge wurden in die diver-
sen Bundestagsausschüsse über-
führt und dort beraten. Auf sei-
ner Sitzung am 15. Juni 2005
beriet der Bundestag über die
Beschlussempfehlung und den
Bericht des Ausschusses für Wirt-
schaft und Arbeit zu dem Antrag
von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Gerd Andres, Parlamentari-
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scher Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft und
Arbeit, konstatierte, dass die
Maßnahmen der Bundesregie-
rung wirkten und die absolute
Zahl arbeitsloser junger Menschen
von März bis Mai dieses Jahres
um mehr als 96.000 gesunken sei.
Die Bundesregierung sei mit ihrer
Politik auf dem richtigen Weg,
was sich auch in anderen Zusam-
menhängen zeige. Jedoch könn-
ten die Probleme ohne eine bes-
sere Förderung, die bereits in der
Schule beginnen müsse, nicht
nachhaltig gelöst werden.

Die Opposition konstatierte eine
Aufbruchstimmung bei der jun-
gen Generation, die durch das 
Ergebnis der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen und die An-
kündigung von Neuwahlen aus-
gelöst worden sei. Die SPD versu-
che zwar mit ihrem Antrag, noch
einmal um das Vertrauen bei den
Jugendlichen zu werben, erreiche
damit jedoch genau das Gegen-
teil. Der Antrag beschränke sich
auf Schönrederei, vermeide aber
Konkretes. Erst wenn sich die
wirtschaftliche Lage bessere, er-
öffneten sich auch Perspektiven
für die junge Generation. Die
Antwort der Bundesregierung zu
den Zukunftschancen der jungen
Generation enthalte viele Allge-
meinplätze und eröffne keine
Perspektiven. Die CDU kündigte
an, vor der Bundestagswahl ein
Angebot zu machen, mit dem
Deutschland wieder „fit“ ge-
macht werde.

Der Bundestag beschloss mit der
Mehrheit von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen die Annahme der
Ausschussempfehlung.

Der Deutsche Bundesjugendring
hat in einer Ausgabe seiner Zeit-
schrift „Jugendpolitik“ der An-
frage der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion und der Antwort der
Bundesregierung Raum gegeben.
Der Initiator der Anfrage, Andre-

as Scheuer (CSU); bezeichnete in
einem darin dokumentierten In-
terview viele Antworten der Bun-
desregierung als unzureichend
und monoton. Die Bundesregie-
rung antworte mit Kampagnen
auf Entwicklungen in den Lebens-
bereichen junger Menschen, wo-
bei einmalige Kampagnen mit
hohem organisatorischem Auf-
wand verbunden seien und hohe
finanzielle Mittel für Öffentlich-
keitsarbeit binden würden, die
für die Verbandsarbeit dann nicht
mehr zur Verfügung stünden.
Schlüsse für nachhaltige Program-
me würden von der Regierungs-
koalition offensichtlich nicht ge-
zogen. In der Jugendpolitik müsse
der Trend wieder zu mehr Ver-
lässlichkeit und Planungssicher-
heit durch eine stärkere Nachhal-
tigkeit der Programme gehen.
Die Bundesregierung habe die
Projektförderung zu Lasten der
Jugendverbände und Institutio-
nen gestärkt. Andreas Scheuer
sprach sich gegen Bestrebungen
aus, das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG) als Rahmen geben-
des Bundesgesetz in Frage zu
stellen, und verwies darauf, dass
innerhalb der CDU/CSU erreicht
worden sei, dieses Thema nicht
als Gegenstand der Veränderung
in der Föderalismuskommission
zu sehen.

AB-05-42

Festival für junge Politik 
in Berlin

Über 10.000 Jugendliche aus dem
gesamten Bundesgebiet folgten
der Einladung nach Berlin, um
für drei Tage Anfang Juni in der
Wuhlheide zu feiern, sich über
politisches Engagement zu infor-
mieren und gemeinsam zu disku-
tieren. Aus dem Raum Berlin 
erwarteten die Veranstalter 
weitere 10.000 Gäste als Tages-
besucher. Das Festival war Höhe-
punkt der Initiative „Projekt P –

misch dich ein“, die vom Bundes-
ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, der
Bundeszentrale für politische 
Bildung und dem Deutschen Bun-
desjugendring initiiert wurde.

Die Initiatoren hatten viele eta-
blierte Jugendgruppen, Verbän-
de und Organisationen zu dem
Festival eingeladen, die sich dort
präsentierten. An dem Festival
beteiligten sich auch Bundestags-
abgeordnete, Vertreter des Lan-
des Berlin und junge Politiker
und Politikerinnen. Angeboten
wurden Konzerte, Sport und
Wettbewerbe. Bands verschiede-
ner Stilrichtungen wurden für die
Konzerte ausgewählt. Das Festi-
val fand in Sommercampatmo-
sphäre statt. Der Deutsche Bun-
desjugendring bezeichnete die
Veranstaltung als großen Erfolg.
Tausende von Jugendlichen hät-
ten verdeutlicht, dass Demokra-
tie von Beteiligung lebt. Das Festi-
val habe den Jugendlichen die
Chance geboten, sich in einer 
von ihnen favorisierten, zeitge-
mäßen und angesagten Art mit
dem oft ernsthaften und mitun-
ter angestaubt wirkenden Ge-
schäft der Politik auseinander 
zu setzen.

AB-05-43

12. Kinder- und Jugendbericht
liegt vor

Die Sachverständigenkommission
für den 12. Kinder- und Jugend-
bericht zum Thema „Bildung, Be-
treuung und Erziehung vor und
neben der Schule“ schloss ihre
Arbeit ab und übergab ihren 
Bericht der Bundesregierung 
am 28. April 2005. Die von der
Bundesregierung eingesetzte
Sachverständigenkommission
hatte damit den Auftrag der
Bundesregierung in einem knapp
zweijährigen Arbeitsprozess 
erfüllt.



Der 12. Kinder- und Jugendbe-
richt widmet sich den Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungspro-
zessen im frühen Kindesalter und
im Schulalter sowie ihrer Unter-
stützung durch die Kinder- und
Jugendhilfe.

Im Mittelpunkt steht die Frage
nach den Bildungs- und Lern-
prozessen von Kindern und Ju-
gendlichen in unterschiedlichen
sozialen und institutionellen Set-
tings und ihren Wirkungen sowie
den Möglichkeiten ihrer Unter-
stützung und Förderung. Der Be-
richt hat inhaltliche, strukturelle
und finanzielle Eckpunkte zur
Neujustierung der Förderung von
Kindern im Elementarbereich
und innerhalb von Ganztagsan-
geboten für Kinder und Jugend-
liche im Schuljahr entwickelt. Die
Empfehlungen der Kommission
werden durch die Bundesregie-
rung bewertet, die im Herbst den
Bericht gemeinsam mit ihrer Stel-
lungnahme an das Parlament
übergeben wird.

Auch in Nordrhein-Westfalen er-
schien ein Kinder- und Jugendbe-
richt. Die Landesregierung legte
den 8. Kinder- und Jugendbericht
vor, der die kulturelle Jugendar-
beit in den Mittelpunkt stellte. In
dem Bericht wird ein besonderer
Schwerpunkt auf die Darstellung
der verschiedenen Bildungsange-
bote der Kinder- und Jugendhilfe
gelegt. Der Bericht würdigt den
Bildungsansatz der kulturellen
Jugendarbeit und verweist auf
die Attraktivität, die Angebote
der Kinder- und Jugendhilfe in
den letzten Jahren gewonnen
haben. In der Sicht des Ministeri-
ums stellt gerade die pädago-
gisch/künstlerische Kinder- und
Jugendarbeit einen wichtigen
Ansatz zur Herausbildung eines
kulturellen Bewusstseins und für
die Aneignung kreativer und mu-
sisch-kultureller Fähigkeiten dar.

AB-05-44

Zwischenbericht des Aktions-
programms „Jugend für 
Toleranz und Demokratie“
liegt vor

Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
hat im Juni den zweiten Zwischen-
bericht zum Stand der Umsetzung
des Aktionsprogramms „Jugend
für Toleranz und Demokratie“
vorgelegt. Von 2001 bis Ende
2004 wurden über 3.600 Projekte
und Maßnahmen für ein friedli-
ches und gewaltfreies Zusammen-
leben aus den Mitteln des Ak-
tionsprogramms „Jugend für
Toleranz und Demokratie – ge-
gen Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Antisemi-
tismus“ gefördert. Der Bund hat
seit 2001 bislang 163 Millionen
Euro Fördergelder für das Aktions-
programm bereitgestellt und
wird den Betrag bis 2006 auf 
192 Millionen Euro erhöhen. Der
Zwischenbericht gibt einen Über-
blick über die Ergebnisse und den
Stand der Evaluation der Pro-
grammteile „ENTIMON – ge-
meinsam gegen Gewalt und
Rechtsextremismus“ und „CIVITAS
– initiativ gegen Rechtsextre-
mismus in den neuen Bundeslän-
dern“. Nach dem Ergebnis der
wissenschaftlichen Begleitung
konnten die Projekte erfolgreich
vor Ort verankert werden und sie
sollen in der Regel auch nach der
Programmförderung fortgesetzt
werden.

Der 2. Zwischenbericht zum Stand
der Umsetzung des Aktionspro-
gramms „Jugend für Toleranz
und Demokratie – gegen Rechts-
extremismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus“ ist auf
der Website des Bundesministeri-
ums veröffentlicht.

AB-05-45

Plädoyer für eine kritische 
politische Bildung

Klaus Ahlheim und Horst Mathes,
der eine Hochschullehrer für poli-
tische Erwachsenenbildung an
der Universität Duisburg-Essen
und der andere Leiter des IG-Me-
tall-Bildungszentrums in Sprock-
hövel, haben im April 2005 ein
Plädoyer für eine kritische politi-
sche Bildung veröffentlicht. Die-
ser Streitaufruf „wendet sich 
gegen die allgegenwärtige Ten-
denz, (auch) die politische Bil-
dung den Marktgesetzen und 
einer betriebswirtschaftlich be-
gründeten ,Kosten-Nutzen-Rech-
nung‘ unterzuordnen. Mit 
diesem Plädoyer soll ein Diskus-
sionsprozess über die ‚Diszipli-
nen’ (Wissenschaft und gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit) hinaus
befördert werden, der schließlich
den öffentlich artikulierten Wi-
derspruch gegen den neolibera-
len Mainstream in Theorie und
Praxis der politischen Bildung
bündeln soll.“

Beklagt werden im Einzelnen die
Einebnung kritischer politischer
Bildung durch die neuen Evalua-
tionsverfahren und nicht profes-
sionsgerechten Formen der Qua-
litätssicherung, die Ersetzung
politischer Bildung durch Schlüs-
selqualifikationen, die Flexibili-
sierung des Menschen unter 
anderem durch die „Hartz-Refor-
men“, die Vernachlässigung oder
auch Ausblendung utopischer
und kritischer Dimensionen in
der Praxis politischer Bildung. 

Die eine oder andere Invektive
wird auch am Beispiel gewerk-
schaftlicher Bildung erläutert, im
Grunde aber wenden sich die
Verfasser an die gesamte Land-
schaft politischer Jugend- und 
Erwachsenenbildung.

Der vollständige Aufruf findet
sich unter der Adresse http://
www2.igmetall.de/homepages/
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bz-sprockhoevel/bildungsdebat-
te.html

Die beiden Autoren laden mit ih-
rem Plädoyer zur Diskussion, zu
Ergänzungen und zu Kontrover-
sen ein und planen für das Jahres-
ende eine Veröffentlichung der
Diskussionsergebnisse. Ein Dis-
kussionsforum ist unter www.
igmetall-sprockhoevel.de einge-
richtet.

Antworten und Diskussionsbei-
träge auch an:
klaus.ahlheim@uni-essen.de
horst.mathes@igmetall.de

Paul Ciupke
AB-05-46

Mittelkürzung für Jugendver-
bands- und Jugendbildungs-
arbeit in Bremen?

Aus Bremen berichtete der Ju-
gendring des Stadtstaates, dass
in einer Vorlage für die Deputa-
tion für Soziales, Jugend, Senio-
ren und Ausländerintegration die
Mittel für die Jugendverbände
und die Jugendbildungsarbeit in
den Jahren 2006/2007 um rund
324.000 bzw. 349.000 Euro ge-
kürzt werden sollen. Die Senato-
rin für Jugend, Karin Röpke, ha-
be darauf hingewiesen, dass die
Aufträge aus dem bremischen
Kinder- und Jugendfördergesetz
nicht mehr erfüllt werden könn-
ten und sie die im Anpassungs-
konzept für die Kinder- und Ju-
gendförderung bestimmten
Zielvorgaben politische Bildung,
Demokratiepädagogik und bür-
gerschaftliches Engagement auf-
gebe. Der Jugendring forderte
von der Senatorin, ihre politische
Verantwortung wahrzunehmen
und einen Vorschlag zu erarbei-
ten, wie die Mittel für Jugendver-
bände und Jugendbildungsarbeit
erhalten werden können. Noch
im Mai habe die Senatorin erklärt,
dass es keine Beschlüsse zur Kür-

zung der Mittel für Jugendver-
bände und Jugendbildungsarbeit
gebe. Die Senatorin stelle mit ih-
rem Kürzungsvorschlag die be-
währte Zusammenarbeit mit den
Jugendverbänden in Frage.

AB-05-47

Ausschuss für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend legte
Bericht über europäische Ju-
gendpolitik vor

Der Bundestagsausschuss für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat im April seine Beschluss-
empfehlung und seinen Bericht
zu zwei wichtigen Bereichen der
europäischen Jugendpolitik vor-
gelegt. Zum einen handelt es sich
um das Aktionsprogramm Jugend,
das die Europäische Union für
den Zeitraum von 2000 bis 2006
aufgelegt hatte, sowie das Folge-
programm „Jugend in Aktion“,
das für den Zeitraum von 2007
bis 2013 vorgesehen ist. Der an-
dere Bereich betrifft das Weiß-
buch „Neuer Schwung für die 
Jugend Europas“ und dazu vor-
gesehene Folgeaktivitäten.

Die Regierungskoalition legte
ebenso wie die Fraktion der CDU/
CSU im Verlauf der Ausschussbe-
ratung je einen Entschließungs-
antrag vor. Auch die FDP brachte
einen Entschließungsantrag ein,
der sich allerdings ausschließlich
auf das Programm „Jugend in
Aktion“ bezog. Die Anträge wol-
len die auf europäischer Ebene
getroffenen Maßnahmen beglei-
ten und enthalten Empfehlungen
an die Bundesregierung.

Das Aktionsprogramm Jugend
geht in seiner Zielsetzung erst-
mals über die reine Förderung
von europäischen Aktivitäten
hinaus und enthält eine eindeuti-
ge jugendpolitische Komponen-
te. Jugendliche sollen einen akti-
ven Beitrag zum Aufbau Europas

leisten durch die Teilnahme an
grenzüberschreitenden Aus-
tauschprogrammen innerhalb
der Gemeinschaft oder mit Dritt-
ländern. Der Solidaritätsgedanke
soll durch Ausweitung der Teil-
nahme von Jugendlichen an
grenzüberschreitenden Tätigkei-
ten im Dienste der Allgemeinheit
innerhalb der Gemeinschaft oder
mit Drittländern gestärkt wer-
den. Unternehmungs- und Unter-
nehmergeist und Kreativität der
Jugendlichen sollen gefördert
werden, damit sie eine aktive
Rolle in der Gesellschaft über-
nehmen können. Die verstärkte
Zusammenarbeit im Jugendbe-
reich durch Förderung des Aus-
tauschs von beispielhaften 
Praktiken, der Ausbildung von
Jugendbetreuern und Jugendlei-
tern und die Entwicklung innova-
tiver Maßnahmen auf Gemein-
schaftsebene ist ein weiteres Ziel,
dem die fünf Programmaktionen
„Jugend für Europa“, „Europäi-
scher Freiwilligendienst“, „Initia-
tiven im Jugendbereich“, 
„Gemeinsame Aktionen“ und
„Flankierende Maßnahmen“ 
dienen sollen.

Die Europäische Kommission hat-
te vorgeschlagen, das Programm
„Jugend in Aktion“ für den Zeit-
raum 2007 bis 2013 anzuschlie-
ßen, wobei wesentliche Elemente
des Aktionsprogramms Jugend
2000 bis 2006 aufgegriffen und
gemäß den Empfehlungen der
Zwischenevaluierung, der öffent-
lichen Konsultation und der aus
dem Weißbuchprozess resultie-
renden Innovationen angepasst
werden sollen. 

Die Regierungsfraktionen beton-
ten bei den Beratungen im Aus-
schuss, dass die Jugendpolitik als
politische Querschnittsaufgabe in
allen Bereichen der europäischen
Politik Einzug halten müsse, wo-
bei die Auswirkungen von Ent-
scheidungen auf die Jugendlichen
abgeschätzt werden müssten.
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Der von Bundeskanzler Gerhard
Schröder gemeinsam mit den
Staats- und Regierungschefs von
Frankreich, Schweden und Spa-
nien im letzten Herbst ins Leben
gerufene „Europäische Pakt für
die Jugend“ sei eine wichtige 
Initiative zur Stärkung der ju-
gendpolitischen Zusammenarbeit
in der Europäischen Union und
solle allen Jugendlichen in Euro-
pa bessere Lebenschancen eröff-
nen, indem das Problem der Ju-
gendarbeitslosigkeit und die
Schwierigkeiten junger Men-
schen bei der sozialen und beruf-
lichen Eingliederung wirksamer
angegangen würden. Die Bun-
desregierung habe auf nationa-
ler Ebene zahlreiche Projekte zur
Umsetzung der Ziele entwickelt,
die in dem 2001 durch die EU-
Kommission angenommenen
Weißbuch „Neuer Schwung für
die Jugend Europas“ formuliert
wurden. Hierzu wird in der Emp-
fehlung auf die verschiedenen
Projekte und Programme hinge-
wiesen, die – wie das „Projekt P –
misch dich ein“, die Bundesinitia-
tive „Jugend ans Netz“ und der
Freiwilligendienst – in den letzten
Jahren ins Leben gerufen oder
kontinuierlich weiterentwickelt
wurden. Die Beschlussempfeh-
lung begrüßt die Initiativen auf
europäischer und nationaler Ebe-
ne, die einen zukunftsweisenden
Weg für eine jugendgerechte
Weiterentwicklung der jugend-
politischen Zusammenarbeit in
der Europäischen Union weisen
würden. Diesen Weg gelte es
konsequent weiterzuverfolgen.
Die Bundesregierung solle sich
für eine zügige Umsetzung des
„Europäischen Pakts für die Ju-
gend“ einsetzen und diesen Pakt
unter möglichst breiter Jugend-
beteiligung auf nationaler wie
internationaler Ebene umsetzen.
Insbesondere in der Bildungs-,
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik
sollte ein Schwerpunkt auf die
Jugend gesetzt werden. Die Frei-
willigendienste auf europäischer

Ebene sollten stärker vernetzt
und ausgebaut werden.

Die Fraktion der CDU/CSU hatte
in ihrem Antrag, den sie in den
Ausschuss einbrachte, darauf hin-
gewiesen, dass der Anteil junger
Menschen an der Gesamtbevöl-
kerung stetig schrumpfe. Die 
Anliegen von Kindern und Ju-
gendlichen würden vor diesem
Hintergrund auf europäischer,
vor allem aber auf nationaler
Ebene, insgesamt zu wenig be-
achtet. Die Förderung ausreichen-
der Beteiligungsmöglichkeiten
sei jedoch Grundvoraussetzung
dafür, junge Menschen stärker
für Europa zu interessieren.

Die CDU/CSU-Fraktion machte
geltend, dass die von den EU-Ak-
tionsprogrammen geforderte
und geförderte Beteiligung jun-
ger Menschen in der Praxis der
Jugendarbeit zumeist auf den
engen jugendpolitischen Bereich
begrenzt bleibe und selbst dort
nicht immer in einer geregelten
und strukturierten Beteiligungs-
form realisiert werde. Eine Ju-
gendbeteiligung in anderen 
Politikbereichen, wie sie das EU-
Weißbuch Jugend fordere, gebe
es derzeit nicht. Nach wie vor 
gebe es auch keine sichere und
ausreichende finanzielle Basis für
die Arbeit von Jugendverbänden
auf der Ebene der EU. Mit Ver-
weis auf Aussagen verschiedener
Fach- und Jugendorganisationen
bemängelte die CDU/CSU-Frak-
tion die Bedingungen für die Be-
teiligung von Jugendlichen an
den verschiedenen Programmen.
Sie forderte, der Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit und
der Jugendarmut Priorität in der
Jugendpolitik zu geben.

Die Fraktion der FDP, die sich bei
der Abstimmung über den schließ-
lich mehrheitlich beschlossenen
Antrag von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen enthielt, hatte in ei-
nem eigenen Entschließungsan-

trag die Forderung nach einem
Finanzvorbehalt aufgestellt, weil
auch auf europäischer Ebene die
finanziellen Mittel knapper wür-
den. Sie verwies dabei auf die
Verschuldung der nationalen
Haushalte und machte geltend,
dass es gegenüber der Jugend
redlich sei, die zukünftige Gene-
ration nicht mit Schulden zu be-
lasten. Die Notwendigkeit einer
europäischen Jugendarbeit wer-
de nicht bestritten, jedoch müsse
auf europäischer Ebene das Sub-
sidiaritätsprinzip strukturelle Be-
rücksichtigung finden. Die FDP
forderte außerdem die unabhän-
gige und sorgfältige Evaluierung
des Jugendprogramms unter Ein-
beziehung aller Beteiligten und
verwies auf die Notwendigkeit
einer besseren Berücksichtigung
benachteiligter Jugendlicher und
einer verstärkten Öffentlichkeits-
arbeit. Ein besonderer Schwer-
punkt gerade im Bereich der Ju-
gendarbeit der Europäischen
Union müsse auf die Zusammen-
arbeit mit den neu beigetretenen
Ländern gelegt werden.

Der Bericht des Ausschusses für
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und die Dokumente, auf
die er sich bezieht, sind zusam-
mengefasst in der Bundestags-
drucksache 15/5301.

AB-05-48

Bundesregierung zu Aus-
tauschprogrammen und 
Partnerschaften mit den 
neuen EU-Mitgliedstaaten

Ende April legte die Bundesre-
gierung ihre Antwort auf eine
Große Anfrage der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion vor, in der
die Bundesregierung aufgefor-
dert wird, zum Stand der Zusam-
menarbeit mit den neuen EU-
Mitgliedstaaten Stellung zu
nehmen. Im Mittelpunkt dieser
Zusammenarbeit stehen Aus-

INFORMATIONEN

234



INFORMATIONEN

235

tauschprogramme, die der Völ-
kerverständigung dienen sollen.
Auch die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit von Städten,
Verbänden, Organisationen und
Unternehmen in Form von Part-
nerschaften stellen nach Auffas-
sung der Fragesteller einen 
wesentlichen Beitrag für eine 
gelungene Einbindung der 
neuen Mitgliedstaaten in die 
EU dar.

Die Bundesregierung verweist in
ihrer Antwort, die als Bundes-
tagsdrucksache 15/5404 vorliegt,
auf die zentrale Bedeutung, die
sie den nationalen Austauschpro-
grammen und Partnerschaften
mit den neuen EU-Mitgliedstaa-
ten beimisst. Sie erinnert an die
bilateralen Abkommen mit euro-
päischen Ländern, in denen die
jugendpolitische Zusammenar-
beit geregelt wurde. Die Bun-
desregierung betont die Bedeu-
tung des Schüleraustausches im
Rahmen von Schulpartnerschaf-
ten, für den sie ca. 600.000 Euro
pro Jahr zur Verfügung stelle.
Gerade Schulpartnerschaften
hätten sich als langfristiges Instru-
ment für interkulturelles und so-
ziales Lernen bewährt. Ähnlich
wie das bereits 1963 gegründete
Deutsch-Französische Jugend-
werk, das für trinationale Maß-
nahmen mit Jugendlichen aus
den Ländern Mittel- und Osteu-
ropas sowie der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten besonders
ausgewiesene Mittel erhält, ar-
beite auch das 1991 beschlossene
Deutsch-Polnische Jugendwerk.
Für den deutsch-tschechischen
Austausch wurde 1997 die Koor-
dinierungsstelle TANDEM in Re-
gensburg eingerichtet.

Die Bundesregierung legte nach
eigener Auskunft in den letzten
Jahren neben dem mit rund 
30 Millionen Euro jährlich ge-
förderten internationalen Ju-
gendaustausch ein besonderes
Augenmerk auf den Ausbau des

bilateralen Austauschs und die
Zusammenarbeit in der beruf-
lichen Bildung mit europäischen
Staaten und misst dem bilatera-
len akademischen Austausch mit
den alten wie den neuen EU-Mit-
gliedstaaten große Bedeutung
zu. Neben den nationalen Aus-
tauschprogrammen tragen auch
die europäischen Jugendaus-
tausch- und Bildungsprogramme
zur Begegnung der jungen Men-
schen in den einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten bei.

Die Antwort der Bundesregierung
macht deutlich, dass sich der
grenzüberschreitende Austausch
von Schülern, Jugendlichen und
Studenten mit den neuen EU-Mit-
gliedstaaten bereits vor dem Bei-
tritt und seitdem stetig erhöht
hat. Von 1999 bis 2003 habe sich
die Zahl der deutschen Schüler,
die in die neuen EU-Mitglied-
staaten reisten, auf annähernd
33.000 Schüler verdoppelt. Dabei
wurden nur die Schüler und
Schülerinnen gezählt, die bei 
diesem Austausch gefördert wur-
den. Eine Übersicht über die Teil-
nehmerzahlen an den Schüler-
austauschmaßnahmen, die nach
den Zielländern aufgeschlüsselt
ist, ergibt, dass Polen den größ-
ten Zuwachs erfahren hat. Auf
erheblich niedrigerem Niveau
folgen dann Ungarn und Tsche-
chien, wobei dort die Zahlen
1999 noch höher als die für Po-
len lagen, dass von 2001 bis 
2003 mehr als die Verdoppelung
der Beteiligung deutscher Schü-
lerinnen und Schüler an Aus-
tauschmaßnahmen verzeichnen
konnte.

Bei der Frage, wie sich die Teil-
nahme von jungen Menschen aus
den neuen EU-Mitgliedstaaten
im Rahmen von Austauschpro-
grammen mit Deutschland entwi-
ckelt hat, wird ebenfalls deutlich,
dass die Zahlen von 1999 bis zum
Jahr 2003 erheblich gesteigert
werden konnten, wobei auch hier

der größte Zuwachs auf den ho-
hen Anteil von jungen Polen zu-
rückzuführen ist. Bei anderen
Ländern, wie der Slowakei oder
den Baltischen Staaten, muss da-
gegen ein Rückgang verzeichnet
werden.

Das gilt auch für die Zahlen von
Jugendlichen aus den neuen EU-
Mitgliedstaaten, deren Aufent-
halte in Deutschland gefördert
wurden. Jedoch ist insgesamt
festzustellen, dass die Zahl der
geförderten Gesamtteilnehme-
rinnen und Gesamtteilnehmer
aus den neuen EU-Mitgliedstaa-
ten annähernd so hoch ist wie
die Zahl der geförderten deut-
schen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und damit dem in den
Richtlinien des Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes formulier-
ten Prinzip der Gegenseitigkeit
entsprochen wurde.

Obwohl die neuen EU-Mitglied-
staaten als Zielländer von Aus-
tauschmaßnahmen an Attrak-
tivität gewinnen, liegen die 
Teilnehmerzahlen im Allgemei-
nen unter denen in den alten 
EU-Mitgliedstaaten, was insbe-
sondere für die traditionellen 
EU-Partnerländer Frankreich und
Großbritannien gilt. Allein nach
Frankreich reisten 2003 rund
35.000 deutsche Schüler. Die An-
zahl der Entsendungen britischer
und französischer Schüler nach
Deutschland liegt allerdings in
den letzten Jahren deutlich dar-
unter. Auch im Jugendaustausch
zeigt sich ein ähnliches Bild. Über
80.000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Deutschland nahmen
im Jahr 2003 an einem Programm
teil, welches vom DFJW gefördert
wurde. Im deutsch-britischen Ju-
gendaustausch entspricht die
Zahl eher dem Austausch mit 
den neuen EU-Staaten. Diese 
Unausgewogenheit im West-Ost-
Austausch sei jedoch bei allen
westlichen EU-Ländern festzu-
stellen.



Die Bundesregierung macht gel-
tend, dass kein anderer Staat so
viele bilaterale Kontakte zu den
mittel- und osteuropäischen EU-
Mitgliedstaaten wie Deutschland
unterhalte. Außerdem stehe
Deutschland ganz oben auf der
Liste der Länder, mit denen junge
Menschen aus den neuen Mit-
gliedstaaten einen Jugendaus-
tausch durchführen möchten.
Auf Regierungsebene würden
die Beiträge Deutschlands zur
Schaffung rechtlicher Grundla-
gen der Jugendpolitik besonders
gewürdigt. In den Ländern, in de-
nen inzwischen eigene Jugend-
gesetze geschaffen wurden, seien
stets Anregungen aus Deutsch-
land aufgenommen worden. Das
gelte auch für den Aufbau von
Jugend(hilfe)strukturen und
fachliche Anregungen in den ver-
schiedenen Bereichen der Jugend-
hilfe. Die Nachfrage nach den
Austauschprogrammen sei grö-
ßer als die Ressourcen, die dafür
zur Verfügung stehen. 

AB-05-49

Deutsch-russische Zusammen-
arbeit in den Bereichen 
Bildung und Forschung 
intensiviert

Bundeskanzler Gerhard Schröder
und Russlands Präsident Wladi-
mir Putin unterzeichneten eine
deutsch-russische Erklärung zur
strategischen Partnerschaft im
Bereich von Bildung, Forschung
und Innovation, die eine enge
Kooperation in verschiedenen
Technologien, der Raumfahrt,
der Umwelt-, Meeres- und Polar-
forschung vorsieht. Unter ande-
rem sind gemeinsame Forschungs-
institute und Labore geplant und
Erweiterungen bei der Nach-
wuchsförderung und Weiterbil-
dung. Die Bundesministerin für
Bildung und Forschung, Edelgard
Bulmahn, sah in dieser gemeinsa-
men Erklärung eine weitere Ver-

tiefung der schon jetzt sehr en-
gen Verbindung in Bildung und
Forschung mit Russland, mit dem
die Forschungszusammenarbeit
so hoch ist wie mit keinem ande-
ren Land außerhalb der EU.

Auch der Deutsch-Russische Ju-
gendaustausch soll ausgeweitet
und gestärkt werden, das be-
schloss der Ausschuss für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend auf
Antrag der Fraktionen von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP.
Die Bedeutung des guten Ver-
hältnisses zwischen Deutschland
und Russland für den Frieden, die
Sicherheit und Stabilität in einem
gemeinsamen Europa und darü-
ber hinaus wird betont. Die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Deutschen und Russen
sei keine Selbstverständlichkeit
nach den historischen Erfahrun-
gen. Der Jugend in beiden Län-
dern komme für die Gestaltung
der deutsch-russischen Beziehun-
gen und die Weiterentwicklung
eines friedlichen Europas in Ge-
genwart und Zukunft eine zen-
trale Rolle zu. Deshalb begrüße
der Deutsche Bundestag die Un-
terzeichnung des Abkommens
zwischen beiden Ländern zur In-
tensivierung der jugendpoliti-
schen Zusammenarbeit und die
darin vereinbarte Einrichtung
von Koordinierungsbüros in
Deutschland und der Russischen
Föderation. Er begrüße zudem
die Begründung einer öffentlich-
privaten Partnerschaft zur Durch-
führung des Abkommens auf
deutscher Seite, insbesondere das
Engagement der Robert Bosch
Stiftung, die in den ersten Jahren
eine Anschubfinanzierung zum
Aufbau einer Infrastruktur und
zur Förderung des Schüleraustau-
sches zur Verfügung stellen wer-
de. Die Bundesregierung wird
aufgefordert, unter anderem si-
cherzustellen, dass neben dem
Fachkräfteprogramm für Multi-
plikatoren des Jugendaustauschs
und für Lehrkräfte dem außer-

schulischen Jugendaustausch und
dem Schüleraustausch ein höhe-
rer Stellenwert beigemessen wird
und die beiderseitige Verständi-
gung über zivilgesellschaftliche
Schlüsselthemen, demokratische
Grundwerte und bürgerliche
Freiheiten zentrale Bedeutung in
den Programmen dieses Jugend-
austauschs bekommt. Zur Förde-
rung des außerschulischen
deutsch-russischen Jugendaus-
tauschs sowie der dafür erforder-
lichen Infrastruktur sollen auf
Dauer angemessene Mittel zur
Verfügung gestellt werden, wo-
bei dafür geworben werden soll,
dass sich private Geldgeber nach
ihren Möglichkeiten auch in Zu-
kunft für den Jugendaustausch
zwischen beiden Ländern enga-
gieren. Die Bundesregierung soll
unter anderem auch dafür Sorge
tragen, dass die Jugendverbände,
die den Großteil des außerschuli-
schen Jugendaustauschs durch-
führen, angemessen in den 
Gremien und Entscheidungs-
strukturen vertreten sind. An die
Länder wird appelliert, die Ziele
des Abkommens zu unterstützen
und über das bisherige Niveau
hinaus Mittel für den Schüleraus-
tausch bereitzustellen, für den
sie die Kompetenz haben.

Im Verlauf der Ausschussbera-
tung hatten sich alle Fraktionen
auf eine gemeinsame Position
verständigt, die ihren Nieder-
schlag in einem interfraktionel-
len Änderungsantrag zu der 
Vorlage fand, die von den Frak-
tionen SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen und FDP eingebracht wurde.

Der Deutsche Bundesjugendring
hat zusammen mit dem nationa-
len Kinder- und Jugendrat Russ-
lands ein Gründungsdokument
für ein Deutsch-Russisches Ju-
gendforum unterzeichnet. Damit
soll im Rahmen des Abkommens
über den Jugendaustausch zwi-
schen der Russischen Föderation
und der Bundesrepublik Deutsch-
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land die Zusammenarbeit intensi-
viert werden. Dieses Deutsch-
Russische Jugendforum soll ein
Meilenstein sein und die Intensi-
vierung von Jugendprogrammen,
Jugendbegegnungen und den
Austausch von Fachkräften ver-
folgen. Aber Ziel sei auch die Ver-
netzung der Jugendorganisatio-
nen und -verbände sowie die
engere Zusammenarbeit im Ost-
see-Jugendforum, im Europäi-
schen Jugendforum und in den
Jugendstrukturen des Europarats.

AB-05-50

Abkommen zur Reform des
Deutsch-Französischen 
Jugendwerkes unterzeichnet

Das Deutsch-Französische Ju-
gendwerk erhielt im 42. Jahr 
seines Bestehens eine neue Struk-
tur und neue Aufgaben. In Paris
wurde ein Abkommen zu seiner
Reform unterzeichnet, das Ziele
und Handlungsfelder neu defi-
niert. Vorausgegangen war eine
von den Jugendministerien der
beiden Länder initiierte Evalua-
tion durch eine Expertengruppe.
Das nun unterzeichnete Abkom-
men wurde von einer deutsch-
französischen Regierungsarbeits-
gruppe auf der Grundlage der
Expertisen entwickelt. Nach dem
Abkommen sollen interkulturel-
les Lernen, berufliche Qualifizie-
rung, die Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements und
die Förderung der Sprachmotiva-
tion künftig im Mittelpunkt der
Austauschbegegnungen stehen.
Das Jugendwerk soll in seiner
Rolle als Kompetenzzentrum für
beide Regierungen gestärkt wer-
den und als Mittler und Berater
der verschiedenen staatlichen
Ebenen und der Zivilgesellschaft
in Deutschland und Frankreich
dienen.

Die Gremien des DFJW wurden
neu strukturiert. Ein kleines Ent-

scheidungsgremium (Verwal-
tungsrat), der aus Vertretungen
der Regierungen, der Parlamen-
te, der Länder und Jugendlichen
besteht, soll von einem größeren
beratenden Gremium (Beirat) mit
Vertreterinnen und Vertretern
der Zivilgesellschaft begleitet
werden. Damit reagierte man auf
die Kritik, dass Mitglieder des bis-
herigen Kuratoriums des DFJW
nicht gleichzeitig über den Haus-
halt entscheiden und Zuwen-
dungsempfänger von DFJW-
Mitteln sein könnten. Der Beirat
soll fachlich beraten und bei 
der inhaltlichen Ausrichtung des
Jugendwerks entscheidend mit-
wirken.

Das Abkommen schreibt auch 
eine neue Rollenverteilung zwi-
schen den beiden Generalsekre-
tären fest. Es wird künftig zwei
gleichberechtigte und nach dem
Kollegialitätsprinzip arbeitende
Generalsekretäre geben. Bislang
gab es einen Generalsekretär
und einen stellvertretenden Ge-
neralsekretär.

Der Deutsche Bundesjugendring
kritisierte das „Herausdrängen
von zivilgesellschaftlichen Struk-
turen aus den Entscheidungsgre-
mien“ des DFJW. Beide Regierun-
gen würden künftig direkt über
politische und finanzielle Fragen
entscheiden und ihren Einfluss
auf die Programmarbeit ausbau-
en, während bisher zivilgesell-
schaftliche Strukturen aus beiden
Ländern gemeinsam mit Regie-
rungsvertretern und -vertreterin-
nen in einem Kuratorium den
Kurs des DFJW bestimmt hätten.
Der DBJR wies darauf hin, dass
zahlreiche Experten in der
deutsch-französischen Zusam-
menarbeit die von den beiden
Regierungen beschlossenen Än-
derungen als „Katastrophe und
als eine Belastung für die künfti-
ge deutsch-französische Zusam-
menarbeit“ bezeichnet hätten.
Insbesondere die Mitwirkungs-

möglichkeiten von Jugendorga-
nisationen seien eingeschränkt
worden. Man sei nicht gegen 
eine Reform des DFJW, hätte 
jedoch gewünscht, dass Beteili-
gungselemente für Nichtregie-
rungsorganisationen eher ausge-
baut als reduziert werden.

AB-05-51

Berufsbildungsbericht 2005
liegt vor

Im April legte die Bundesregie-
rung den Berufsbildungsbericht
2005 vor, der auf 365 Seiten Aus-
kunft gibt über die Entwicklung
des Ausbildungsstellenmarkts
2004 und die Ergebnisse des
„Paktes für Ausbildung und Fach-
kräftenachwuchs in Deutsch-
land“ sowie die Ausbildungsof-
fensive 2004 „Ausbilden jetzt –
Erfolg braucht alle!“. Eigene Ka-
pitel informieren über die struk-
turelle Weiterentwicklung der
Berufsausbildung, die berufliche
Weiterbildung und die europäi-
sche und internationale Zusam-
menarbeit in der Berufsbildung.
Ein umfangreicher Anhang prä-
sentiert die Daten der Berufsbil-
dungsstatistik und weitere Doku-
mente.

Auch wenn nach den Daten die-
ses Berichts im vergangenen Jahr
erstmals seit mehreren Jahren die
Zahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge wieder 
gesteigert werden konnte (ge-
meldet wird ein Zuwachs von 
2,8 Prozent), hat der Hauptaus-
schuss des Bundesinstituts für 
Berufsbildung in seiner Stellung-
nahme zum Berufsbildungsbe-
richt die Lage auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt als weiterhin
kritisch bezeichnet. Es sei zwar
erfreulich, dass trotz eines Rück-
gangs der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten die
Zahl der betrieblichen Ausbil-
dungsplätze um 4,5 Prozent ge-



steigert werden konnte, jedoch
sei auf Länderebene die Entwick-
lung unterschiedlich. In diesem
Jahr zählt die Bundesagentur für
Arbeit auch wieder rückläufige
Ausbildungsangebote trotz einer
erwarteten Steigerung der Nach-
frage um bis zu 8.000 auf 626.000.

Insbesondere für den Ausbil-
dungsstellenmarkt in den neuen
Ländern und Berlin kann nach
wie vor keine Entwarnung gege-
ben werden. Das Ausbildungs-
platzangebot ist nach wie vor zu
gering, bei den Ausbildungsplatz-
suchenden der Anteil der Altbe-
werberinnen und Altbewerber
sehr hoch. Bei nahezu gleich blei-
bender Zahl der gemeldeten Be-
werber und Bewerberinnen und
einer deutlich kleinteiligeren
Wirtschaftsstruktur als im Westen
und den damit verbundenen Aus-
bildungshemmnissen warnt der
Hauptausschuss des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung vor zu ho-
hen Erwartungen hinsichtlich der
weiteren Ausdehnung betrieb-
licher Ausbildungsangebote und
verweist auf die Notwendigkeit
weiterer zusätzlicher staatlicher
Maßnahmen. Das gemeinsam von
Bund und den neuen Ländern und
Berlin getragene Ausbildungs-
programm Ost habe sich bewährt.

Auch die Bundesministerin für
Bildung und Forschung, Edelgard
Bulmahn, bezeichnete die Lage
auf dem Ausbildungsstellen-
markt in diesem Jahr als ernst.
Der mit der Wirtschaft geschlos-
sene Ausbildungspakt, der im
vergangenen Jahr noch wesentli-
che Impulse für die positive Ent-
wicklung auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt gegeben habe, stehe
in diesem Jahr vor seiner ent-
scheidenden Bewährungsprobe.
Die Betriebe müssten auch im
Jahr 2005 die jährlich zugesag-
ten 30.000 neuen Ausbildungs-
plätze ebenso schaffen wie die
25.000 Plätze für Einstiegsqualifi-
zierungen. Für die Bundesregie-

rung kündigte die Ministerin an,
dass sie ihrerseits den Kurs der
Modernisierung bei der beruf-
lichen Ausbildung beibehalten
werde. Dazu gehöre die Umset-
zung der Reform des zum 1. April
in Kraft getretenen Berufsbil-
dungsgesetzes. Die Länder sollten
die damit geschaffene Möglich-
keit nutzen, ihre vollzeitschuli-
schen Ausbildungsgänge so 
auszugestalten, dass ihre Absol-
venten zur Kammerprüfung zu-
gelassen werden können. Das
Bundesministerium werde zudem
bis zum Herbst 19 Ausbildungs-
berufe modernisieren und fünf
neue schaffen. Zukunftsbranchen
müssten noch an die duale Aus-
bildung herangeführt werden,
insbesondere in den Bereichen
innovative Technologien, Logistik,
Tourismus, Luftfahrt, Nachrich-
tenübermittlung oder Unterneh-
mensdienstleistungen.

Die Bundesregierung fördert im
Rahmen der Ausbildungsoffensive
2005 zusammen mit den neuen
Ländern einschließlich Berlin er-
neut weitere 14.000 Ausbildungs-
plätze für junge Menschen. Zur
Finanzierung der Programme
setzt das BMBF jährlich 90 Millio-
nen Euro ein. Bundesbildungsmi-
nisterin Bulmahn betonte bei der
Unterzeichnung des Ausbildungs-
programms Ost 2005 im Mai, dass
dem Fortzug der jungen Genera-
tion aus den neuen Ländern und
der Entvölkerung ganzer Land-
striche nur mit attraktiven Ange-
boten für eine Existenz vor Ort
begegnet werden könne.

An den Anstrengungen für die
Berufsausbildung beteiligen sich
mittlerweile auch die Moscheen
in Deutschland, die türkische Ju-
gendliche und Unternehmer für
die berufliche Ausbildung gewin-
nen wollen. Unter dem Motto
„Moscheen aktiv für Berufsbil-
dung“ starteten das Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung, der Deutsche Industrie-

und Handelskammertag und die
Türkisch-Islamische Union der
Anstalt für Religion eine gemein-
same Kampagne als Teil der Aus-
bildungsoffensive 2005. Bislang
entscheiden sich nur rund 27 Pro-
zent der Jugendlichen türkischer
Herkunft für eine Berufsausbil-
dung. Zu den Gründen für diese
Zurückhaltung wird unter ande-
rem die große Unkenntnis über
die berufliche Bildung gezählt.
Auch dies sei eine verpasste
Chance für die Integration, denn
der berufliche Erfolg entscheide
darüber, ob Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Deutschland
wirklich auf Dauer Fuß fassen,
äußerte zu Beginn der Kampag-
ne der Parlamentarische Staatsse-
kretär im BMBF, Ulrich Kasparick.

Trotz aller Probleme: Das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung wies in einer Pressemittei-
lung darauf hin, das System der
beruflichen Bildung aus Deutsch-
land sei in Europa überaus er-
folgreich. Deutsche Einrichtun-
gen erhalten im Jahr 2005 mehr
als 27 Millionen Fördermittel aus
dem europäischen Berufsbildungs-
programm Leonardo da Vinci.
Deutschland stehe an erster Stel-
le der teilnehmenden 31 Länder,
die sich an diesem Programm be-
teiligen. Das hervorragende Ab-
schneiden der deutschen Projekt-
träger, die sich im europäischen
Auswahlverfahren um die von
der Kommission zur Verfügung
gestellten Mittel beworben ha-
ben, sei ein Beleg für die Qualität
der Berufsbildung in Deutsch-
land. Über das Programm Leo-
nardo da Vinci können in diesem
Jahr 10.000 junge Menschen ei-
nen Teil ihrer Ausbildung in ei-
nem europäischen Partnerland
absolvieren und sich internatio-
nal qualifizieren. Gefördert 
werden zudem deutsche Einrich-
tungen, die federführend mit 
europäischen Partnern innovati-
ve Berufsbildungsprodukte ent-
wickeln.
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Als Erfolg im Bereich der Berufs-
ausbildung verbucht das Minis-
terium auch die Entwicklung
des „Meister-BAföG“ (das noch
von der CDU/CSU-Vorgängerre-
gierung eingeführt wurde), mit
dem die Bereitschaft zu Auf-
stiegsfortbildungen und Exis-
tenzgründungen bei jungen
Fachkräften nachhaltig gestei-
gert werde. Im vergangenen
Jahr bezogen rund 133.000 Per-
sonen Leistungen nach dem
Aufstiegsfortbildungsförde-

rungsgesetz. Damit stieg die
Zahl der Geförderten um neun
Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Ziel des „Meister-BAföG“
ist die finanzielle Unterstützung
der beruflichen Aufstiegsfortbil-
dung von Fachkräften mit abge-
schlossener Erstausbildung 
sowie die Förderung von Exis-
tenzgründungen nach Abschluss
der Ausbildung. Von dieser För-
derung profitieren, so das Mi-
nisterium, in steigendem Maße
Frauen, deren Zahl sich im ver-

gangenen Jahr gegenüber 2003
mit 14 Prozent doppelt so stark
erhöhte wie die der Männer
(plus 7 Prozent).

Der Berufsbildungsbericht 2005
ist erschienen als Bundestags-
drucksache 15/5285 und über die
Homepage des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung –
www.bmbf.de/pub/bbb_2005.pdf
– herunterzuladen.

AB-05-52

Der Heiligenhof

© Heiligenhof
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Aus dem AdB

Lernen für demokratische Ju-
gendbildung in der Mongolei

Ende April kamen neun mongoli-
sche Fachkräfte der Jugendarbeit
auf Einladung des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten nach
Deutschland, um in drei verschie-
denen Bildungseinrichtungen –
der Jugendbildungsstätte Alte
Mühle in Bad Segeberg, dem
wannseeForum/Wannseeheim für
Jugendarbeit in Berlin und dem
Jugendhof Vlotho – sowie bei
dem mit dem AdB kooperieren-
den Träger „Zug um Zug“ in Köln
die Praxis der politischen Jugend-
bildung in Deutschland kennen zu
lernen. Die Gruppe teilte sich auf
die genannten Einrichtungen auf,
um sich vor Ort mit folgenden
Themen auseinander zu setzen: 

■ Partizipation von Jugend-
lichen

■ Führung und Management
von Bildungseinrichtungen

■ kulturelle/musische Bildung.

Zunächst fand aber in Berlin für
die gesamte Gruppe eine Einfüh-
rung in die Schwerpunkte der
Hospitationen statt. Die mongoli-
schen Gäste hatten zudem Gele-
genheit, Berlin ein wenig kennen
zu lernen und den Reichstag zu
besuchen. Sie informierten sich
über die Arbeit des AdB bei ei-
nem Besuch in der Geschäftsstel-
le, an dem der AdB-Vorsitzende,
Peter Ogrzall, teilnahm. Für die
gesamte Gruppe verbindlich war
das Thema „Didaktik und Metho-
den der politischen/demokrati-
schen Jugendbildung“, das unter
anderem exemplarisch zu den
Themen Gender Mainstreaming
und Konfliktmanagement/Me-
diation dargestellt wurde.

Während sich die Gruppe der
Hospitanten/Hospitantinnen im
wannseeForum vor allem über
Ansätze der Arbeit informierte,
die die Partizipation von Jugend-
lichen zum Ziel haben, ging es bei

der Hospitation der Kölner Grup-
pe um Führung und Management
von Bildungseinrichtungen. Die
Gruppe, die nach Vlotho reiste,
lernte dort Ansätze kultureller/
musischer Bildung kennen.

In Berlin trafen sich die mongoli-
schen Fachkräfte zur Auswertung
der während der Hospitationen
gesammelten Erfahrungen. Die
Ergebnisse wurden auch bei der
Vorbereitung des Symposiums in
der Mongolei zugrunde gelegt,
das in diesem August Gelegen-
heit dazu bietet, zusammen mit
den deutschen Kollegen, die die
Hospitationen begleiteten, 
mongolischen Fachkräften die
Schwerpunkte des Aufenthalts in
Deutschland zu präsentieren und
Umsetzungsmöglichkeiten in der
Mongolei zu erörtern.

AB-05-53

Fortsetzung des deutsch-
israelisch-palästinensischen
Kooperationsprojekts

In diesem Frühjahr konnte – nach
einer mehrjährigen Unterbre-

chung – das Projekt fortgesetzt
werden, das den Rahmen für die
vom AdB vorbereitete und be-
gleitete Begegnung deutscher, 
israelischer und palästinensischer
Frauen bietet, die sich für mehr
Demokratie und Geschlechterge-
rechtigkeit in ihren Gesellschaften
und für Verständigung und Frie-
den zwischen Israel und Palästina
einsetzen.

Das Programm orientierte sich an
den in einem mühseligen Aus-
handlungsprozess zwischen den
Beteiligten verabredeten Schwer-
punkten Geschlechtergerechtig-
keit, Demokratie und Frieden,
Diskriminierungsformen und 
Diskriminierungsstrategien. Ort
der trilateralen Begegnung war
wiederum das wannseeForum/
Wannseeheim für Jugendarbeit
in Berlin. Von dort aus informier-
ten sich die an dem Projekt Be-
teiligten bei Besuchen über ver-
schiedene Einrichtungen in Berlin
und Brandenburg, die sich gegen
Fremdenfeindlichkeit und Ras-
sismus engagieren. Die Veranstal-
tung hatte aber vor allem das
Ziel, die eigene Situation und die
eigenen Arbeitsmöglichkeiten zu

Mongolische Gäste mit ihren deutschen Betreuern vor dem Roten Rathaus in
Berlin

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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erörtern und sich über gemeinsa-
me Projekte zu verständigen.

AB-05-54

Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein wurde 30 Jahre alt

Im Herbst 1975 gründete der Berli-
ner Landesverband der Sozialisti-
schen Jugend Deutschlands – Die
Falken die Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein in Berlin-Span-
dau. Seit 1997 befindet sich die Bil-

dungsstätte nordöstlich von Berlin
in Werneuchen/Werftpfuhl (Land-
kreis Barnim). Am 4. Juni 2005
fand in der Jugendbildungsstätte
„Kurt Löwenstein“ in Werftpfuhl
die Jubiläumsfeier statt, an der
Freunde, Kooperationspartner
und politische Prominenz sowie
Interessierte teilnahmen. Den Be-
suchern wurden bei Führungen
durch das Haus die vielfältigen Bil-
dungsangebote vorgestellt. Ak-
tions- und Infostände, Spiele so-
wie Essen und Trinken und eine
Podiumsdiskussion ergänzten das
Angebot des Nachmittags. 

Die Jugendbildungsstätte veran-
staltet Seminare mit Schülerinnen
und Schülern sowie Auszubilden-
den aus Berlin und Brandenburg.
Ein weiterer Schwerpunkt ihrer
Arbeit ist die Fortbildung von Mul-
tiplikatoren der Jugendarbeit. Die
internationale Arbeit der Bildungs-
stätte wurde in den letzten Jahren
ausgeweitet und findet in Koope-
ration mit Partnern aus über
zwanzig Ländern Europas und
darüber hinaus statt. Thematisch
deckt die Bildungsstätte ein brei-
tes Feld ab. Einer großen Nachfra-
ge erfreuen sich die Seminare zur
Konfliktbewältigung und Media-
tion sowie zur Berufsorientierung. 

AB-05-55

Frauennetzwerke sichern 
Frieden

Das Ost-West-Europäische Frau-
ennetzwerk, das sich seit seiner
Gründung 1991 für die Stärkung
von Frauen aus Mittel- und Ost-
europa als Akteurinnen für den
demokratischen Wandel, das
friedliche Zusammenwachsen Eu-
ropas und zivile Konfliktpräven-
tion und zivile Konfliktbearbei-
tung engagiert, veranstaltete im
Juni eine internationale Tagung
zur Förderung von Frauen in der
Friedensarbeit und Konfliktprä-
vention. Vorgestellt wurde dabei
ein Projekt, das zwei Jahre lang
vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend gefördert wurde. Die Parla-
mentarische Staatssekretärin im
BMFSFJ, Christel Riemann-Hane-
winckel, hielt anlässlich der Ver-
anstaltung eine Rede, in der sie
auf die Rolle von Frauen bei der
Beilegung von Konflikten, der
Friedenskonsolidierung und der
Demokratisierung verwies. Gera-
de auf regionaler Ebene in Euro-
pa vor dem Hintergrund der
Transformationsprozesse habe
die Bedeutung von Frauen als
Akteurinnen in der Friedensar-
beit und Konfliktprävention an
Bedeutung gewonnen. Ein Aus-
druck ihrer wachsenden Mitwir-
kung in Demokratisierungs- und
Friedensprozessen seien die Ver-
pflichtungen, die die UN-Mit-
gliedsstaaten auf internationaler
Ebene seitdem eingegangen sind.
Mit der Verabschiedung der Pe-
kinger Aktionsplattform auf der
vierten Weltfrauenkonferenz 1995
und der fünf Jahre später verab-
schiedeten Sicherheitsresolution
1325 habe die Politik verbindli-
che Dokumente in den Händen,
die zur Förderung von Frauen als
Akteurinnen für Frieden, Demo-
kratie und Sicherheit nachdrück-
lich auffordern. Die Staatssekre-
tärin würdigte die Arbeit des Ost-
West-Europäischen Frauennetz-
werks, das durch seine Aktivitä-

Deutsche, israelische und palästinensische Frauen diskutieren über mögliche
gemeinsame Projekte – Dr. Hannelore Chiout (2. von links) hat diese Form der
Begegnung und des Austauschs entwickelt

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Das Haus in Werneuchen

© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein

Die erste Bildungsstätte in Spandau

© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein



ten vor Ort die internationalen
Vorgaben in die Realität umsetze.

AB-05-56

Banzer Kulturtage 2005

An den Pfingstfeiertagen kam ein
kunstinteressiertes Publikum in
Kloster Banz zusammen, um auf
Einladung der Hanns-Seidel-Stif-
tung in Konzerten Kultur vor Ort
zu erleben und sich im Rahmen ei-
ner Podiumsdiskussion mit dem
Thema „Stand und Perspektiven,
Möglichkeiten und Hürden der
kulturellen Profilierung“ am Bei-
spiel der Musik in Oberfranken
auseinander zu setzen. Dr. Gisela
Schmirber, die für die Hanns-Sei-
del-Stiftung diese Veranstaltung
konzipiert, leitete die Podiumsdis-
kussion, bei der Prof. Dr. Günter
Dippold, Bezirksheimatpfleger,
sein Stellvertreter und der Verwal-
tungsleiter der Musikbegeg-
nungsstätte „Haus Marteau“, 
Dr. Ulrich Wirz, Oleg Dynov, künst-
lerischer Leiter des internationa-
len Jugendmusikfestivals im Ro-
dachtal, der Direktor der Villa
Concordia, Dr. Bernd Goldmann,
und Dr. Christoph Meixner vom 
Institut für Musikwissenschaft aus
Weimar Stärken und Schwächen
regionaler Kultur und ihre Ver-
mittlung in Zeiten knapper Kassen
erörterten. Es ging um die Frage,
wie Kultur vor Ort lebendig ge-
halten werden könne und wie
man Breiten- und Eliteförderung
vor Ort miteinander verbinden
solle. Die Mittel für Kultur zu kür-
zen, lohne sich nicht, darin waren
sich die Gesprächspartner weitge-
hend einig. Kultur sei auch ein
„Wirtschaftsfaktor“, der zur wirt-
schaftlichen Belebung der Region
beitragen könne.

Die Banzer Kulturtage begannen
mit einem Konzert des Trio Ame-
dée, eine Formation von drei jun-
gen Künstlern, die Werke auf der
Querflöte, am Fagott und am Pia-

no präsentieren. Das zweite Kon-
zert wurde von der bulgarischen
Pianistin Galina Vracheva bestrit-
ten, die Musik von Händel und
Chopin interpretierte und zu vom
Publikum eingereichten beliebi-
gen Themenvorschlägen auf dem
Klavier improvisierte. Den Ab-
schluss der Banzer Kulturtage 
bildete ein musikalischer Früh-
schoppen mit dem Freien Fränki-
schen Bierorchester, dem acht
Musiker mit einem breiten Unter-
haltungsrepertoire angehören,
die Beispiele aus der Volks- und
Wirtshauskultur darboten.

AB-05-57

Internationales Haus Sonnen-
berg blickt optimistisch in die
Zukunft

Auf der Jahresmitgliederver-
sammlung des Sonnenberg-Kreis
e. V., die im Mai in St. Andreas-
berg/Harz stattfand, bestätigten
die rund 90 Mitglieder und Gäste,
dass der schwierige Weg, den die
Einrichtung im letzten Jahr zu-
rücklegte, erfolgreich bewältigt
worden sei. Im Jahr 2004 war die
Internationale Bildungsstätte,
Haus Sonnenberg, wieder eröff-
net worden, nachdem sie zuvor
wegen Insolvenz die Arbeit ein-
stellen musste. Die Mitgliederver-
sammlung war daher auch Anlass
für den Dank an alle Beteiligten
aus Verwaltung und Politik auf
Bundes-, Landes- und kommuna-
ler Ebene, aus der Mitglied- und
Mitarbeiterschaft, aus der Wirt-
schaft und bei den Kooperations-
partnern, die Haus Sonnenberg
unterstützt hatten. In seinem Jah-
resbericht stellte das geschäfts-
führende Vorstandsmitglied Rei-
mund Berger fest, dass zuvor
durchgeführte Prüfungen dem
Verein ein wirtschaftlich ausge-
glichenes Jahresergebnis bestä-
tigt hatten. Auf das laufende Jahr
2005, das vor allem der weiteren
Konsolidierung der Kosten- und

Leistungsstruktur im Internatio-
nalen Haus dienen soll, schauen
Vorstand und Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zuversichtlich.

AB-05-58

Neue Publikationen des AdB
und seiner Mitgliedseinrich-
tungen

„Jugend und Politik“ ist der Titel
einer Bestandsaufnahme, die von
Ulrich Eith und Beate Rosenzweig
als Band 3 der „Wiesnecker 
Beiträge zu Politik und politi-
scher Bildung“ herausgegeben
wurde. Sie enthält Beiträge ver-
schiedener Autorinnen und Auto-
ren zur Situation der Jugend heu-
te, den Möglichkeiten ihrer po-
litischen Partizipation und zu An-
sätzen politischer Jugendbildung.

Bezug: Wochenschau Verlag oder Buch-

handel.

In der Doppelnummer 1/2005 der
vom Gesamteuropäischen Stu-
dienwerk e. V. herausgegebenen
„aktuellen ostinformationen“
werden unterschiedliche Aspekte
der deutsch-polnischen Bezie-
hungen thematisiert. Außerdem
geht es in den Beiträgen dieser
Ausgabe um Fragen, in deren
Zentrum die Probleme einer zu-
sehends globaler werdenden
Welt stehen. Hier wird vor allem
der Beitritt der mittel-osteuropäi-
schen Staaten zur Europäischen
Union thematisiert.

Bezug: Gesamteuropäisches Studienwerk

e. V. Vlotho, Südfeldstr. 2-4, 32602 Vlotho.

Haus Rissen – Internationales
Institut für Politik und Wirt-
schaft – hat eine neue Ausgabe
der „Rissener Einblicke“ veröf-
fentlicht, die den Zeitraum Feb-
ruar bis Mai 2005 umfasst. Fragen
der Bildung und der Bildungsöko-
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Arbeit Verlag, Postfach 113,
73085 Boll.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung
hat ihre Jubiläumsveranstaltung
dokumentiert, die zum 80jähri-
gen Bestehen der FES im März
2005 in Berlin stattfand. Neben
den Reden, die in der Broschüre
wiedergegeben werden, stehen
auch Artikel, die über die Frie-
drich-Ebert-Stiftung und ihre Ent-
wicklung seit der Gründung be-
richten.

Bezug: Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Presse, Kommunikation und Grundsatz-

fragen, Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin.

Drei Jahresberichte sind zu ver-
melden, die über die Aktivitäten
von AdB-Mitgliedseinrichtungen
Auskunft geben.

■ Das Bildungswerk der Hu-
manistischen Union NRW
resümiert die Schwerpunkte
seiner Arbeit im Jahr 2004 und
gibt einen Überblick über die
Arbeitsergebnisse in diesem
Zeitraum. In einem Anhang
werden Tagungsberichte und
Artikel der Mitarbeitenden
auszugsweise dokumentiert.

Bezug: Bildungswerk der Humanistischen

Union NRW, Kronprinzenstr. 15, 45128 Es-

sen.

■ Eine „Leistungsbilanz“ legt
die Hanns-Seidel-Stiftung
mit ihrem Jahresbericht 2004
vor. Hier wird nicht nur die Ar-
beit des Bildungswerks, der
Bildungszentren und der Aka-
demie für Politik und Zeitge-
schehen dargestellt, sondern
auch die anderen Bereiche, in
denen die Hanns-Seidel-Stif-
tung Aktivitäten entfaltet. In
einem Anhang finden sich ne-
ben einer Übersicht über die
Bilanz 2004 und den Haushalt
2005 die Anschriften von Bü-
ros und Einrichtungen, ein
Pressespiegel und ein Organi-
sationsplan.

Bezug: Hanns-Seidel-Stiftung e. V., Refe-

rat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Lazarettstr. 33, 80636 München.

■ Das wannseeFORUM/Wann-
seeheim für Jugendarbeit 
e. V. stellt in seinem Jahresbe-
richt 2004 Schwerpunkte aus
der Arbeit vor. Der Bericht er-
innert auch an den früheren
Leiter und Dozenten des wann-
seeFORUMS, Moritz v. Engel-
hardt, der viele Jahre Vorsitzen-
der des Arbeitskreises deut-
scher Bildungsstätten war; er
verstarb im vergangenen Jahr.

Bezug: wannseeFORUM/Wannseeheim

für Jugendarbeit e.V., Hohenzollern-

straße 14, 14109 Berlin.

AB-05-59

nomie, deutsch-polnische Bezie-
hungen, die Erinnerung an den
verstorbenen Papst und weitere
Themen der aktuellen Politik wer-
den in den in dieser Ausgabe ver-
sammelten Beiträgen dargestellt.

Bezug: Haus Rissen, Internationales 

Institut für Politik und Wirtschaft, Risse-

ner Landstraße 193, 22559 Hamburg.

Nummer 1/2005 der „Momente
aus Kirche und Arbeitswelt“, her-
ausgegeben vom Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt, ist
erschienen. Hartz IV und die Stel-
lung der Kirchen, ein Rückblick
auf das „Gemeinsame Wort“ der
Kirchen zu den sozialen Proble-
men der Zeit und neue Themen
in der sozialpolitischen Diskus-
sion sind die Schwerpunkte der
Beiträge dieser Ausgabe. Sie ist
zu beziehen beim Stimme der 

AdB-Broschüre mit Beispielen aus der Bildungsarbeit zum
„Leben und Lernen in der Demokratie“

Der Arbeitskreis
deutscher Bildungs-
stätten präsentiert
in einer neuen Bro-
schüre unter dem 
Titel „Demokratie
lernen – Demokratie
leben“ Beispiele 
politischer Jugend-
und Erwachsenen-
bildung zu demo-
kratischer Bürger-
schaft und Menschenrechten. Es geht dabei um Bildungsangebote
und -projekte, die sich auf verschiedene Aspekte – Grundlagen
demokratischer Bürgerschaft, Wege zu einer aktiven Bür-
gerschaft, Förderung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts, geschlechtergerechte Demokratie, die europäischen
und internationalen Dimensionen von Demokratie und
Menschenrechten – konzentrieren. Im Rahmen dieser Themenbe-
reiche werden viele unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet, die
sich an den Interessen der angesprochenen Zielgruppen und Koope-
rationspartner/innen orientieren.

Die Broschüre ist kostenlos zu beziehen über die Geschäftsstelle
des AdB.



Dr. Hannelore Chiout, Referen-
tin für Internationale Arbeit und
Kommissionen beim Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten, feier-
te im April ihr 30jähriges Dienst-
jubiläum. Sie hat in dieser Zeit
entscheidend das Profil des AdB
in der internationalen Arbeit ge-
schärft. In den ersten Jahren ihrer
Tätigkeit knüpfte sie Kontakte zu
Polen und Frankreich, wenig spä-
ter auch zur damaligen Sowjet-
union und England. Insgesamt 
15 Länder waren bzw. sind an
Kooperationen mit dem AdB be-
teiligt. Schwerpunkte waren und
sind gemeinsame Projekte, Stu-
dienreisen, der Austausch von
Fachkräften, Hospitationen,
internationale Konferenzen und
bilaterale Fachveranstaltungen.
Zu den aktuellen Partnerländern
des AdB gehören Israel, Spanien,
Russland, die Mongolei und Pa-
lästina. Im Jahr 2002 wurde das
Europäische Bildungsnetzwerk
für Demokratie und Menschen-
rechte – „DARE – Democracy and
Human Rights Education in Euro-
pe“ gegründet, an dessen Zustan-
dekommen Hannelore Chiout
wesentlichen Anteil hatte. Sie
wurde zur Vorsitzenden dieser
Organisation gewählt, der mitt-
lerweile 37 Mitgliedsinstitutio-
nen in 23 Ländern angehören. 
Dr. Hannelore Chiout förderte
und qualifizierte auch die Mäd-
chen- und Frauenbildungsarbeit
im AdB zusammen mit der vor
über 20 Jahren gegründeten 
Kommission Mädchen- und 

Frauenbildung, die zahlreiche
Fortbildungsveranstaltungen zur
Mädchen- und Frauenbildung 
initiierte.

Die Verdienste von Hannelore
Chiout wurden im Rahmen 
einer Feier in der Geschäftsstelle
von der AdB-Geschäftsführerin
Mechthild Merfeld gewürdigt.
Kolleginnen und Kollegen und
der Vorstand gratulierten und
die internationalen Koopera-
tionspartner übermittelten
Glückwünsche und Geschenke 
zu diesem Anlass. Der Bürger-
meister der Stadt Ulaanbaatar
verlieh zum Jubiläum eine Ehren-
urkunde.

AB-05-60

Der neu gegründete Verein der
Konzertierten Aktion Weiterbil-
dung hat einen Vorstand gewählt.
Hans Ulrich Nordhaus, DGB,
wurde neuer Vorsitzender. Die
bisherige Vorsitzende der KAW,
Prof. Dr. Christiane Schiers-
mann, hatte nicht wieder für
den Vorstand kandidiert. Zu stell-
vertretenden Vorsitzenden wur-
den Theo W. Länge, Arbeit und
Leben, und Andreas Seiverth,
Deutsche Evangelische Arbeitsge-
meinschaft für Erwachsenenbil-
dung, gewählt.

AB-05-61

Prof. Dr. Max Fuchs, Direktor
der Akademie Remscheid und
Vorsitzender der Bundesvereini-
gung Kulturelle Jugendbildung,
wurde in seinem Amt als Vorsit-
zender des Deutschen Kulturra-
tes für die Wahlperiode von 2005
bis 2007 in diesem Frühjahr be-
stätigt.

AB-05-62

Dr. Ursula Herdt, die den Vor-
standsbereich Berufliche Bil-
dung und Weiterbildung beim
GEW-Hauptvorstand leitete, 
hat eine Nachfolgerin: seit 
dem Gewerkschaftstag der 
GEW im April 2005 hat dieses
Amt Dr. Stephanie Odenwald
inne.

AB-05-63

Manfred Kremer übernahm am
1. Juli 2005 die Leitung des Bun-
desinstituts für Berufsbildung
und löste damit Prof. Dr. Hel-
mut Pütz ab, der zum 30. Juni
2005 in den Ruhestand ging.

AB-05-64

Reinhold Robbe (SPD) wurde
von der Mehrheit des Deutschen
Bundestages zum Wehrbeauftra-
gen gewählt. Er löst in diesem
Amt Dr. Willfried Penner ab.

AB-05-65

Prof. Dr. Kurt F. K. Franke, der
viele Jahre im Bundesausschuss
Politische Bildung die Deutsche
Vereinigung für politische Bil-
dung vertrat, starb im Juni im Al-
ter von 76 Jahren in Berlin.

AB-05-66

Peter Weiss, Professor an der
Fachhochschule für Sozialarbeit
in Berlin, der in vielen Feldern
der Jugendarbeit und der Ju-
gendhilfe auf Landes- und
Bundesebene tätig war, starb im
Frühjahr dieses Jahres.

AB-05-67

Personalien

1975 2005
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Bücher

Wolfgang Sander (Hrsg.):
Handbuch politische Bildung –
3., völlig überarbeitete Aufla-
ge, Schwalbach/Ts. 2005, Wo-
chenschau Verlag, 702 Seiten
(In der Schriftenreihe der
Bundeszentrale für politische
Bildung als Band 476 erhält-
lich)

Das Handbuch des Gießener Poli-
tikdidaktikers Wolfgang Sander
erschien erstmals 1997, Ende 2004
wurde die gründliche Überarbei-
tung der dritten Auflage abge-
schlossen. Zusammen mit Benno
Hafenegers „Handbuch politische
Jugendbildung“ (Schwalbach
1997) und dem „Handbuch po-
litische Erwachsenenbildung“
(Schwalbach 1999) von Wolfgang
Beer, Will Cremer und Peter Mas-
sing, das aus einem Koopera-
tionsprojekt der Träger mit der
Bundeszentrale (bpb) hervorge-
gangen ist, sowie in Ergänzung
zum ebenfalls Ende der 90er Jah-
re edierten „Lexikon der politi-
schen Bildung“ (3 Bde., Schwal-
bach 1999-2000) liegt hier eine
aktuelle Publikation vor, die mit
Überblicksartikeln systematisch
Konzepte und Kontexte der 
politischen Bildung erschließt.
Die Neuausgabe enthält zusätz-
liche Artikel (digitale Medien,
Evaluation, Marketing) sowie ein
neues Kapitel über die interna-
tionale Situation (Europa, USA,
Japan).

Anders als das ältere „Handbuch
zur politischen Bildung“, das
Wolfgang W. Mickel und Dietrich
Zitzlaff 1988 herausgaben (von
Mickel 1999 aktualisiert), und das
sich im Prinzip an der schulischen
Situation orientierte, nimmt das
neue Kompendium alle Praxisfel-
der in den Blick. Sein Ziel ist es,
den Leser mit dem Stand der
Fachdiskussion in der Politikdi-
daktik vertraut zu machen und
dies auf die unterschiedlichen in-
stitutionellen, didaktischen und
politischen Zusammenhänge zu

beziehen. Eröffnet wird das Buch
mit einem Grundlagenteil, der In-
formationen zu Theorie, Empirie
und Institutionenkunde bringt.
Es folgen die didaktischen Prinzi-
pien, dann die Praxisfelder, wo-
bei die Mehrzahl der Beiträge auf
Schule bzw. Vorschulerziehung
und jeweils einer auf die Jugend-
bildung (Benno Hafeneger) und
die Erwachsenenbildung (Klaus-
Peter Hufer) eingeht. Der vierte
Teil widmet sich den „inhaltsbe-
zogenen Aufgabenfeldern“ von
Rechtserziehung über ökonomi-
sches Lernen bis zum europabe-
zogenen oder globalen Lernen,
der fünfte den Methoden und
Medien, der sechste und letzte
dem internationalen Vergleich.

Die Orientierungsfunktion im Ge-
samtbereich der politischen Bil-
dung leistet das Buch, auch wenn
man sich an der einen oder an-
deren Stelle – speziell aus dem
außerschulischen Blickwinkel –
Präzisierungen gewünscht hätte.
Doch dies kann man der Veröf-
fentlichung eigentlich nicht als
Mangel vorhalten, denn sie muss
sich, um handlich zu bleiben, be-
schränken. Das gilt auch für die
Auswahl der Autoren und Auto-
rinnen. Entscheidend ist, dass die
Differenzen in der Profession
deutlich werden, und dies leistet
das Handbuch ebenfalls, indem
es etwa Autoren wie Ahlheim
oder Hufer einbezieht, die San-
ders Verabschiedung der „Beleh-
rungskultur“ nicht teilen. Zum
Stichwort Kontroversität (dem
Tilmann Grammes im Handbuch
übrigens einen eigenen Artikel
gewidmet hat) sind aber doch 
einige kritische Bemerkungen am
Platz.

Sander hat in seinem Eröffnungs-
beitrag über die Theorie der poli-
tischen Bildung Aktualisierungen
vorgenommen, die u. a. die ak-
tuellen Kontroversen betreffen.
Er nennt jetzt erstens die empiri-
sche Forschung, die ja, wie die

jüngste Auseinandersetzung um
die Evaluation der politischen Er-
wachsenenbildung zeigte, einige
Probleme aufwirft (bei denen es
sich aber mehr um technische
Fragen handelt). Zweitens folgt
der schwer greifbare und allerlei
Räsonnements mit sich führende
„Denkstil“ des Konstruktivismus,
drittens die didaktische Kate-
gorienbildung und viertens der
Streit ums Demokratie-Lernen –
alle drei eher Größen, die den
Charakter einer inhaltlichen Kon-
troverse zweifelhaft erscheinen
lassen. Als letzter Punkt wird
dann, vor allem mit Blick auf die
außerschulische Bildung, die Aus-
einandersetzung um den „Bil-
dungsmarkt“ angeführt, was in
der Tat einen Gegensatz zur
Sprache bringt, nämlich die For-
derung nach stärkerer Kunden-
und Marktorientierung jenseits
eines Belehrungsanspruchs (wie
von Sander oder Rudolf vertre-
ten), der eine andere Position
gegenüber steht: das „Festhalten
an einer sich ‚emanzipatorisch’
verstehenden Tradition politi-
scher Bildung, die sich in einem
prinzipiellen Gegensatz zu einer
befürchteten ‚Ökonomisierung’
sieht“.

Der kurze Abschnitt ist etwas ei-
genwillig formuliert – so als läge
ein Missverständnis und nicht ein
Widerstreit der Zielsetzungen 
vor –, doch mag man dies als Frei-
heit des Autors werten. Proble-
matischer ist die Art, wie Sander
Einwände gegen seine Position
übergeht, etwa Ahlheims Streit-
schrift „Scheingefechte“, die ei-
nen Standpunkt „kritischer“,
„emanzipatorischer“ politischer
Bildung reaktivieren will; oder
die zahlreichen Veröffentlichun-
gen Hufers, der immerhin an der
zitierten Stelle allgemein als Re-
ferenz genannt wird. Von solchen
Gegenpositionen ist nicht groß
die Rede, man hat vielmehr den
Eindruck, dass am Rande noch
ein paar Unklarheiten oder Mei-



nungsverschiedenheiten beste-
hen, dass aber das Selbstverständ-
nis der Profession davon nicht
tangiert wird. Der Sachstand je-
doch ist gerade anders, denn ne-
ben vielen Konsenspunkten gibt
es Auseinandersetzungen um die
grundsätzliche Ausrichtung der
Bildungsarbeit.

Der erste Teil von Sanders Beitrag
ist bezeichnenderweise identisch
mit der Version von 1997, so als
hätte sich in den letzten Jahren
nichts getan. Zwei veraltete, ei-
gentlich undemokratische Typen
politischer Bildung („Herrschafts-
legitimation“, „Mission“) werden
hier dem zeitgemäßen Typus
(„Mündigkeit“) gegenüber ge-
stellt, den der Autor präferiert.
Sander konstruiert – idealtypisch,
wie er selbst bemerkt – eine Dif-
ferenz, die sich an der geförder-
ten und praktizierten Bildung gar
nicht auffinden lässt. Was realiter
in Auftrag gegeben wird, ist legi-
timierende Bildung, pädagogisch
denkbar oder wünschbar wäre
demgegenüber vieles. Sander
hätte seinen historischen Zitaten,
die die pädagogische Legitima-
tion des politischen Systems im
Nationalsozialismus oder in der
DDR belegen sollen, bloß einen
Auszug der Förderrichtlinien von
Bundeszentrale/BMI oder KJP/
BMFSFJ hinzufügen müssen,
dann hätte sich gezeigt: Die wirk-
liche politische Bildung ist heute
im vereinigten Deutschland (ge-
nau so, wie sie es in früheren 
Regimen war) Herrschaft legiti-
mierend. Erst durch den Charak-
ter der jeweiligen Herrschaft 
ergeben sich Unterschiede in
Form und Inhalt der Legitima-
tion.

Ein signifikantes Beispiel erscheint
sogar im Text, nämlich die Trans-
formation der Staatsbürgerkun-
de der DDR und ihre Integration
ins westdeutsche Bildungssystem,
ihre „Verwestlichung“, wie es bei
Sander heißt. Das Ganze könnte

man als feindliche Übernahme
bezeichnen. Dem pädagogischen
Aufbruch in der Ex-DDR war es
nämlich versagt – wie Klaus Peter
Wallraven in seinem „Handbuch
politische Bildung in den neuen
Bundesländern“ (2003) festge-
halten hat –, eigene Wege zu 
gehen und unabhängig vom In-
tegrations-, also Ein- und Unter-
ordnungsanspruch der neuen
Bonner Herrschaft zu agieren.
Bemerkenswert, dass Wallraven
von Sander mit keinem Wort 
erwähnt wird, wie Wallravens
Handbuch überhaupt nur an 
einer einzigen Stelle (bei Hufer)
zitiert wird, hier allerdings eher
beschönigend, als Lob des neuen
Pluralismus im Beitrittsgebiet.

Sanders Typologie ist auch imma-
nent ein widersprüchliches Gebil-
de. Unerfindlich ist z. B. seine Zu-
ordnung der Reeducation zur
zweiten Abteilung, der „missio-
narischen“ Bildung, die sich per
definitionem als „Instrument zur
Besserung gesellschaftlich-politi-
scher Zustände“ versteht. Aus 
einem abgedruckten Zitat der
amerikanischen Erziehungskom-
mission geht eindeutig hervor,
dass die von den Alliierten nach
1945 begonnene Installierung ei-
ner demokratischen Herrschaft
durch Bildungsbemühungen eine
Legitimationsbasis im Volk fin-
den sollte – und unter dieser Ziel-
perspektive betrieben wurde.
Unverständlich auch, wieso San-
der im Zusammenhang der Mis-
sion die bekannte „Feuerwehr“-
Funktion der politischen Bildung
einfällt. Hier liege, so heißt es,
die „Erwartungshaltung“ vor,
dass Bildung „zur Bekämpfung
von allerlei moralischen Übeln –
vom vorgeblichen ‚Werteverlust’
bis zur Gewalt unter Jugend-
lichen – dienen soll.“

Man hat den Eindruck, dass sich
der Politikdidaktiker in einer an-
deren Welt bewegt und ihm die
fundamentalen Sachverhalte in

seiner Typologie abhanden kom-
men. Nach der Feuerwehr politi-
scher Bildung wird nicht als erstes
bei moralischen Übeln gerufen –
und auch nicht auf Grund einer
diffusen Erwartungshaltung.
Vielmehr haben im Nachkriegs-
deutschland die maßgeblichen
staatlichen Stellen angesichts von
rechtsextremen und rassistischen
Vorkommnissen reagiert, weil sie
einen Schaden für Ansehen und/
oder Bestand der demokratischen
Ordnung in Deutschland befürch-
teten. Von der Einrichtung des
Jugendbildungsreferenten-Pro-
gramms im Bundesjugendplan
der 60er Jahre bis zu Xenos und
Entimon 2000ff wurde so Bil-
dungsarbeit in Auftrag gegeben
und implementiert, worüber
auch die Äußerungen der Politi-
ker und Experten, von den dama-
ligen Verantwortlichen bis zur
„Brandrede“ Heinrich Oberreu-
ters auf dem Kongress „Abenteu-
er Bildung“ Ende 2004, Aufschluss
geben: Es geht um die Delegiti-
mierung antidemokratischer Ten-
denzen und um die Bewahrung
des demokratischen Herrschafts-
systems, das eben qua Bildung
und nicht (allein) durch Repres-
sion seine „Strahlkraft“ (Sieg-
fried Schiele) dokumentieren soll.
Es geht also um Herrschaftslegiti-
mierung in Reinkultur.

Dass die Typologie ziemlich kon-
struiert ist, zeigt sich auch in 
einer anderen Hinsicht. Die mis-
sionarische Bildung hat mit her-
kömmlichen Politik-Konzepten
und ihren Unterscheidungsmerk-
malen nichts zu tun. Ein Soziales
Seminar, in dem die Prinzipien
der christlichen Gesellschaftsleh-
re vermittelt werden; eine mar-
xistische Arbeiterschulung, die an
glorreiche Kämpfe der früheren
Arbeiterbewegung erinnert; eine
globalisierungskritische Initiative,
die eine Zukunft jenseits von
Wachstumszwang und Standort-
konkurrenz entwirft; eine rechts-
extreme Jugendgruppe, die bei
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Skinheadmusik ein Wir-Gefühl
entwickelt und die Harmonie der
Volksgemeinschaft ohne Fremd-
körper beschwört – all das ist für
die Rubrik des Missionarischen
identisch. Positionen, die im poli-
tischen Leben kategorisch ge-
trennt sind und in der Folge 
bestimmte Denkformen, Verhal-
tensweisen etc. ausbilden, wer-
den so ununterscheidbar, einzig
und allein wegen ihrer Gemein-
samkeit, dass politische Zielset-
zungen vermittelt und Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen zu
„Objekten der Belehrung“ 
werden.

Dieser Rückzug auf einen Forma-
lismus – irgendeine Botschaft zu
haben, gleichgültig welchen In-
halts – ist ein erstaunlicher Akt
der Entpolitisierung. Zu der theo-
retischen Leistung und zu dem zu
Grunde liegenden Interesse ließe
sich einiges sagen. Festzuhalten
ist hier jedenfalls, dass das Schema
nicht die politische Bildung, wie
sie betrieben wird, trifft. Es ist je-
dem unbenommen, seine Wunsch-
oder Zielvorstellungen zu äußern.
In einem Handbuch, das darlegen
soll, was Bildungsarbeit ist, sind
solche Projektionen jedoch fehl
am Platz. Ganz zu schweigen von
der Pose, mit diesen einführenden
Unterscheidungen wäre sozusa-
gen der neutrale Sachstand der
Profession jenseits der nachgela-
gerten Kontroversen erfasst.
Außenstehende und junge Men-
schen, die nach Orientierung in
Fragen der politischen Bildung su-
chen, sollten also mit der Lektüre
des Handbuchs erst ab Seite 48
beginnen.

Johannes Schillo

Klaus Ahlheim: Scheingefech-
te. Zur Theoriediskussion in
der politischen Erwachsenen-
bildung – Schwalbach/Ts.
2004, Wochenschau Verlag, 
54 Seiten

Der Wochenschau Verlag gibt ei-
ne Reihe „Didaktische Diskurse“
heraus, in der der vorliegende
Band erschienen ist.

Das ganze Büchlein hat 43 Text-
seiten. Da lacht das Herz des An-
dragogen, denn Zeit ist knapp,
und da scheint sich eine Chance
zu bieten, mit überschaubarem
Aufwand eine theoretische Auf-
frischung zu bekommen.

Das Heft wäre also schnell gele-
sen, wenn es nur irgendeinen
Grund böte, selbiges zu tun.

Den besten Eindruck der Arbeit
bekommt man noch, wenn man
den Klappentext liest, in dem es
heißt: „Die kleine Studie setzt
sich mit den Modernisierungs-
theoretikern der politischen Er-
wachsenenbildung und ihrem
programmatischen Verzicht auf
utopisches und gesellschaftskriti-
sches Denken auseinander. Politi-
sche Erwachsenenbildung – so
die These des Autors – muss da-
gegen wirklich politisch sein, 
wissensorientiert und kritikgelei-
tet, und sie darf sich nicht an ei-
ner Politik orientieren, die den
Reformbegriff entleert hat und
den Gerechtigkeitsbegriff um-
deutet.“

Schön wäre es gewesen, wenn
Klaus Ahlheim, immerhin Profes-
sor für Erziehungswisenschaft an
der Universität Duisburg-Essen,
diesen Anspruch wenigstens ver-
sucht hätte einzulösen.

Dazu wäre es notwendig gewe-
sen, eine klare Fragestellung zu
entwickeln, die verschiedenen
Positionen darzustellen und zu
vergleichen, um dann zu Schluss-
folgerungen und Bewertungen
zu kommen.

Ahlheim hält sich mit solchen
Fleißarbeiten allerdings nicht auf.
Bei ihm stehen die Schlussfolge-
rungen bereits am Anfang, und

deren wichtigste ist: Die anderen
haben Unrecht, ich habe Recht.
Da wird gleich losgeholzt, gegen
die Agenda 2010 von Gerhard
Schröder, gegen die „Melodie
der Modernisierung“ und gegen
verschiedene Autoren, die irritie-
ren, sich verleiten lassen oder sich
verschätzen. 

Sein Schlussteil beginnt dann 
mit der Feststellung, politische
Erwachsenenbildung müsse Bil-
dung sein und politisch. „Aber 
so selbstverständlich ist die – 
eigentlich selbstverständliche –
politische Dimension im Theorie-
diskurs nicht (mehr) verankert,
allenfalls als politisch-affirmati-
ves Element einer Erwachsenen-
bildung, die sich von gesell-
schaftskritischen Positionen
weithin entfernt hat und darin
auch noch ihr professionelles
Markenzeichen sieht, die sich 
beschränkt auf die Vermittlung
formaler Kompetenzen und per-
sonenbezogener Schlüsselqualifi-
kationen und den Aspekt be-
triebswirtschaftlicher Logik und
Rationalität.“ (S. 43)

Ja, da hat der Professor es den 
Erwachsenenbildnern aber mal
richtig gegeben, die sich mit so
nichtswürdigen Fragen beschäf-
tigen, wie der nach der Teil-
nehmerwerbung, der Themen-
setzung, dem Umgang mit dem
veränderten Rezeptionsverhal-
ten potenzieller Seminarteil-
nehmer, oder die sich gar mit
der Frage befassen, wie es ge-
lingen kann, mit ihrer Einrich-
tung wirtschaftlich zu überleben
und regelmäßig die Gehälter zu
zahlen.

Und wenn Ahlheim dann 
schlussendlich als Neuigkeit 
aus dem Hut zaubert, politische
Bildung müsse zur Kritikfähig-
keit erziehen und könne nicht
wertfrei sein, zeigt sich die gan-
ze Banalität des Ansatzes noch
einmal.



Diejenigen, die den Elfenbein-
turm der Wissenschaft schon ein-
mal verlassen und sich in die Nie-
derungen der gesellschaftlichen
Realität begeben haben, bedür-
fen dieser Nachhilfe nicht. Sie
hätten aus der Wissenschaft ger-
ne Hilfestellungen, wie man mit
den veränderten sozialen und
ökonomischen Bedingungen um-
gehen kann. Besserwisserische
Moralapostelei bringt da keinen
Schritt weiter.

Fazit: Dieses Büchlein nutzt man
zur eigenen Qualifikation am 
besten dadurch, dass man es
nicht liest und mit seiner Zeit 
etwas Sinnvolleres anfängt.

Eckart D. Stratenschulte

Gesellschaft für Politikdidak-
tik und politische Jugend-
und Erwachsenenbildung
(Hrsg.): Politische Bildung
zwischen individualisiertem
Lernen und Bildungsstan-
dards – Schriftenreihe der
GPJE, Band 3, Schwalbach
2004, Wochenschau Verlag,
143 Seiten

Der Titel spielt auf zwei Pole ei-
ner Debatte an, die hier aller-
dings nicht in Form einer Streit-
schrift vorgestellt, sondern eher
anhand zentraler Begriffe und
Orientierungen rekonstruiert
wird. Im Vorwort weist Georg
Weißeno auf die „Wende zur
Output-Orientierung“ hin, der
sich die Politikdidaktik anzuneh-
men habe. Die Beiträge sind drei
Abteilungen zugeordnet, die
nach dem Einfluss politikdidakti-
scher Konzeptionen auf die For-
mulierung von Bildungsstan-
dards, nach der Notwendigkeit
von Bildungsstandards und nach
deren Verhältnis zur empirischen
Forschung fragen. 

Günter C. Behrmann, Tilmann
Grammes und Sibylle Reinhardt

präsentieren Thesen zur Entwick-
lung eines Kerncurriculums für
den sozialwissenschaftlichen
Unterricht in der gymnasialen
Oberstufe. Sie warnen vor einer
„doppelten Verengung“ des Bil-
dungsverständnisses auf mathe-
matisch-naturwissenschaftliche
und sprachliche Bildung und plä-
dieren dafür, den Blick auch auf
die „economic and political lite-
racy“ zu richten (S. 11). Vor dem
Hintergrund von Bildungszielen
und Leitbildern politischer Bil-
dung diskutieren sie die Einheit-
lichen Prüfungsanforderungen
für das Abitur (EPA). Als Bezugs-
disziplinen werden Soziologie,
Wirtschaftswissenschaften und
Politikwissenschaft gesehen, die
unter der Dachbezeichnung „So-
zialwissenschaften“ zusammen
finden. Kritisch merken die Auto-
ren an, dass die EPA die „gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und
politische Realität kaum anders
denn als schon fachwissenschaft-
lich definierte“ im Blick haben
und nicht zwischen der Gegen-
standsebene und der wissen-
schaftlichen Betrachtung unter-
scheiden (S. 18). In der Sprache
der hier vorliegenden Texte und
mehr noch in der Sprache der
von den Autor/innen zitierten
Curricula und Bildungsindikato-
ren spiegeln sich die Welt- und
Menschenbilder der neuen Steu-
erungsmacht in der Bildungsre-
form. Begriffe entleeren hier die
Gegenstände, wenn von „Schü-
ler-Rückmeldekultur“, „persön-
lichkeitsstabilisierenden Selbst-
wirksamkeitserfahrungen“ und
„lernzielerreichendem Lernen“
die Rede ist (S. 21). Das Nachlesen
dieser curricularen Perspektiven
ermüdet und hinterlässt den Ein-
druck einer permanenten Ideali-
sierung von Lernprozessen. Wie
wäre es mit etwas mehr Mut zur
Negation, zum Beschreiben und
Reflektieren von Scheitern, Ver-
lust und Grenzen? Besonders auf-
fällig ist die Anhäufung positiver
Zielbestimmungen in dem Bei-

trag von Carl Deichmann, der ei-
ne Innen- und Außenseite politi-
scher Bildung unterscheidet – in-
nen die Entwicklung demo-
kratischer Identität, außen die
Wahrnehmung der Bürgerrolle.
Jugendliche interessieren sich
aber vor allem für die Verletzung
all dieser Ansprüche. Wie kom-
men deren Interessen hier über-
haupt vor?

Kerstin Pohl diskutiert Konsens
und Dissens in der Politikdidaktik
hinsichtlich der von den oben ge-
nannten Autoren im Auftrag der
KMK vorgelegten Expertise für
ein mögliches Kerncurriculum für
das Fach Politische Bildung/Sozi-
alwissenschaften für die Sekun-
darstufe II. Dissenz macht sie vor
allem an der Frage der Bezugsdis-
ziplinen fest, aber auch hinsicht-
lich des „Bürgerleitbildes“. Die
Bezugswissenschaften werden an
mehreren Stellen des Bandes pro-
blematisiert, wobei auffällt, dass
nirgendwo Zusammenhänge zu
den Kulturwissenschaften aufge-
zeigt werden, insofern folgen
auch die hier versammelten Bei-
träge zur Kritik von Kerncurricula
und Standards bereits einem ver-
engten Politikverständnis, das
den postmodernen mediatisier-
ten und ästhetisierten Politiker-
fahrungen nicht entspricht. Auch
Gotthard Breit widmet sich der
genannten Expertise, wobei er
klar herausstellt, dass „Politikwis-
senschaft die Bezugswissenschaft
des Unterrichtsfaches Politische
Bildung“ ist (S. 37). Breit warnt
vor einer Überfrachtung des
Fachs und sieht die Gefahr, „dass
das Denken der Stoffvermittlung
geopfert wird“ (S. 39). Eine Aus-
dehnung insbesondere auf die
Wirtschaftslehre führe zur Über-
forderung der Lehrer/innen und
zur Oberflächlichkeit. Das Zen-
trum des Politikunterrichts bilde
das Demokratielernen, was 
nicht durch die Ausdehnung des
„Kurzfaches Politische Bildung“
verwässert werden dürfe. Zwar
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ist dem Autor im Insistieren auf
Demokratie als zentralem Inhalt
zuzustimmen, nur fehlt eine Pro-
blematisierung des schulischen
Kontextes: inwiefern ist das Set-
ting des Unterrichts geeignet, de-
mokratische Erfahrungen zu ma-
chen? Eine solche, die schulische
Institution und die Unterrichtser-
fahrungen von Schüler/innen und
Lehrer/innen berücksichtigende
Auseinandersetzung vermisst
man in den Beiträgen.

Die bildungsgeschichtliche Be-
trachtung von Günter C. Behr-
mann gibt Einblicke in die lange
Geschichte von Curricula und
Standards, deren Auftauchen
und Verschwinden. Auf dem his-
torischen Hintergrund sieht der
Autor den Curriculumbegriff ver-
bunden mit einer „falschen Ein-
schätzung der Funktionen von
Lehrplänen“ und mit „Überregu-
lierung“ (S. 76).

In der zweiten Abteilung des
Bandes geht Wolfgang Beer auf
die politische Erwachsenenbil-
dung ein, die sich im Unterschied
zur Schule durch die „Pluralität
freier Träger“ auszeichnet. Er
skizziert gesellschaftliche Verän-
derungsprozesse, die er als Plura-
lisierung, Ästhetisierung, Diffe-
renz kennzeichnet. Genau diese
Dimension des Ästhetischen in ih-
rer Wechselwirkung mit dem Po-
litischen fehlt in den anderen
Beiträgen. Aus seiner Gesell-
schaftsdiagnose leitet Beer „zu-
sätzliche Schlüsselqualifikatio-
nen“ ab, wie den Umgang mit
Unsicherheiten, die Fähigkeit
zum Kontextwechsel, dialogische
Aufmerksamkeit und Interdiszi-
plinarität (S. 92f). Dass es bei all
diesen Dauerverunsicherungen
auch ein paar problematische
Kontinuitäten gibt, bleibt hier
außen vor. Die Zeichnung der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse als
dynamisch und im Dauerumbruch
verkennt die Stabilität der spät-
kapitalistischen globalisierten

Strukturen und ist vielleicht ein
Symptom von deren identifikato-
rischer Besetzung. Die Erfahrung
der Nicht-Veränderung einer im-
mer wieder als alternativlos be-
haupteten Ordnung bleibt aus-
geblendet.

Einen deutlich kritischeren Ton
schlägt Peter Faulstich an, der die
„Faszination der Messbarkeit als
Voraussetzung von Machbarkeit“
in Zweifel zieht (S. 94). Er rekon-
struiert die Umdeutung des Be-
griffs der Qualität von einem
Ausdruck des Unverfügbaren hin
zu einem Steuerungsbegriff im
Dienst des „aktivierenden Staats“
(S. 95f). Faulstich scheint vor sei-
ner eigenen Radikalität, die nach
all den affirmativen Darstellun-
gen geradezu wohltuend wirkt,
selbst zu erschrecken und stellt
deshalb klar, dass seine Einschät-
zung nicht als „reformrenitent“
misszuverstehen sei (S. 97). Die
Macht der neoliberalen Reform-
instrumentarien wirkt offensicht-
lich bis tief in ihre Kritiker hinein.
Gegen den Kompetenzbegriff
setzt Faulstich ein Bildungsver-
ständnis an, das er „Gegenkom-
petenz“ nennt (S. 102). Die Chan-
ce für eine Neuformulierung des
Bildungsbegriffs sieht er in einer
„reflektierten Naivität, welche
die unerfüllten Hoffnungen hu-
manistischer Tradition weiter-
trägt (…)“ (S. 103). Dass diese
aber nicht nur unerfüllt, sondern
auch gebrochen sind, könnte
vielleicht dann herausgearbeitet
werden, wenn Bildung nicht
wiederum als Rettung verspro-
chen, sondern in ihrer inneren
Widersprüchlichkeit erkannt
wird. Dann können allerdings
keine Zukunftsszenarien von
Selbstbestimmung, Mitbestim-
mung und Solidarität mehr aus-
gemalt werden, die angesichts
der gesellschaftlichen Entwick-
lungen wie leere Versprechen
aussehen, sondern die Brüche
und Verletzungen derselben wer-
den Gegenstand von Bildungs-

prozessen und auch von Bil-
dungskonzeptionen.

Die Beiträge bieten Einblicke in
die Struktur- und Zieldiskussion
insbesondere der schulischen po-
litischen Bildung. Die Lektüre
wird erschwert durch das Aufge-
bot des bildungsreformerischen
Begriffsarsenals. Eine stärker 
sich davon unterscheidende 
Sprache wäre wünschenswert.
Streitpunkte der Debatte wer-
den allerdings deutlich, und es
wäre interessant, genau diese
mit den Praktiker/innen in den
schulischen und außerschuli-
schen Feldern zu diskutieren, 
deren Perspektiven hier kaum 
repräsentiert sind.

Astrid Messerschmidt

Sabine Hering: Toleranz –
Weisheit, Liebe oder Kompro-
miss? – Opladen 2004, Verlag
Leske + Budrich, 271 Seiten

Der von der Herausgeberin er-
schienene Band widmet sich ei-
nem schwierigen, wenngleich
sehr aktuellem gesellschaftlichen
Ziel: den Begriff der Toleranz aus
verschiedenen kulturellen Per-
spektiven, die wiederum von den
drei großen monotheistischen
Religionen geprägt sind, zu be-
leuchten. Dies wird v. a. durch die
Darstellung geschichtlicher Bei-
spiele erreicht, in denen die ge-
nannten Weltreligionen über
lange Zeiträume friedlich und in
gegenseitiger Akzeptanz zusam-
men lebten. Grundlegende Ge-
danken zum Thema des Buches
sowie ein fünfzigseitiger Anhang
mit geschichtlichen Dokumenten
(Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte der UN, Erklärungen
von Prinzipien der Toleranz der
UNESCO, die Charta der Muslime
in Deutschland sowie Ausführun-
gen zum Thema von John Locke
und Heinrich Heine) machen das
Buch zu einer spannenden und



informativen Lesereise. Das Buch
ist darüber hinaus in der Lage,
dem Leser eine andere geistige
Grundhaltung nahe zu bringen,
die durch die Worte Ergänzung
und Verbundenheit (anstelle von
Ausgrenzung und Fremdheit) ge-
prägt ist und damit eine lebens-
erhaltende Perspektive vermittelt
in einer Zeit, in der Nationalis-
mus, Separatismus und Angst vor
kultureller Überfremdung sich
massiv verbreiten. 

Anlass der Publikation war ein
eher trauriger Anlass: das Schei-
tern eines interkulturellen Dia-
logs in Form einer Tagung, „de-
ren Gegenstand ein Vergleich der
Geschichte von multikulturellen
und multireligiösen Orten sein
sollte, um auf diesem Wege Ein-
sichten in die Faktoren zu gewin-
nen, welche Toleranz begünsti-
gen bzw. zum Erliegen bringen.“
(S. 8) Negative Erfahrungen mit
einer Tagung der Heinrich-Böll-
Stiftung aus dem Jahre 2001 und
der daraus resultierenden Ein-
schätzung, „dass Diskussionen
über Fragen der Toleranz, der Re-
ligion und zur Geschichte Jerusa-
lems zu den ‚heißen Eisen’ zu
zählen sind,“ (S.8) führten zu ei-
ner Absage der ausländischen
Teilnehmenden. So entstand die
Idee des Buches als Möglichkeit,
das Thema dennoch in die Öf-
fentlichkeit zu transportieren. 

In dem einleitenden Beitrag geht
es dem Autor Jürgen Ebach da-
rum, „den Gedanken der Tole-
ranz im Sinne der Duldung von
Fremdem und Abweichendem
(also auch die Duldung der Ideen
Andersdenkender) nicht zu ver-
mischen mit kritikloser Hinnahme
und entgrenzter Beliebigkeit. Die
Mir-ist-alles-recht-Haltung hat –
Ebach zufolge – nichts mit Tole-
ranz zu tun, sondern mit einem
Mangel an Standpunkten und
Bewusstsein, welcher der reflek-
tiert duldenden Toleranz kontra-
produktiv gegenüber steht.“ 

(S. 8f) Sein Beitrag gliedert sich in
verschiedene Facetten in und um
den Begriff. So greift er zunächst
die verschiedenen Deutungen
des Begriffs in seinen geschicht-
lichen Entwicklungen von Au-
gustin über Martin Luther bis hin
zu englischen Aufklärern wie
Thomas Hobbes auf und beleuch-
tet anschließend ihre Aspekte im
Zusammenhang mit Religion wie
aktueller Tagespolitik nach dem
11. September. In seinem letzten
Teil, „Das Paradox der Toleranz“,
fasst er seine grundsätzliche Posi-
tion so zusammen: „Wird Intole-
ranz toleriert, dann wird zugelas-
sen, dass sie ihrerseits die Toleranz
beseitigen will und das, wenn sie
die Macht dazu hat, auch tun
wird, ja aus eigener Überzeu-
gung auch tun muss. (…). Es geht
schlicht darum, einen anderen
Menschen so zu behandeln, wie
man selbst behandelt werden
möchte. Und dann könnte es sich
mit der Toleranz so verhalten wie
mit dem Gewaltverzicht. (…)
Aber einzig die Gewaltlosigkeit
bestreitet die Herrschaft der Ge-
walt, einzig sie lässt sich – anders
als jede noch so berechtigte und
zuweilen notwendige Gegenge-
walt – nicht von der Gewalt das
Gesetz geben. So ist es mit der
Toleranz; einzig sie streitet nicht
nur gegen die Herrschaft intole-
ranter Menschen, Religionen,
Ideologien und Systeme, sondern
bestreitet das Recht der Intole-
ranz selbst. Solche Toleranz ist
nicht wehrlos; sie trotzt vielmehr
der Macht der Intoleranz, indem
sie sich von ihr das Gesetz des
Handelns und Denkens nicht auf-
zwingen lässt.“ (S. 30f)

Es folgt eine Reihe von geschicht-
lich orientierten Beiträgen aus
verschiedenen Städten/Orten, an
denen sich das Zusammenleben
der verschiedenen Kulturen und
Religionen über längere Zeiträu-
me hinweg positiv gestaltet hat,
und es werden auch die Bedin-
gungen und Ereignisse konkret

benannt, die schließlich zu einem
Ende dieses Nebeneinanders in
Akzeptanz und Achtung geführt
haben. Im Einzelnen handelt es
sich um Berichte aus den Orten
Jerusalem, Isfahan (Iran), Toledo
(Spanien), Sarajewo, Neuwied,
Preußen und Tomaszow Mazo-
wiecki (Polen). 

An diese Darstellungen schließen
sich zwei Beiträge an, die sich
spezieller dem Diskurs zwischen
den Kulturen und Religionen
widmen: ein Beitrag eines aus
dem Iran stammenden Soziolo-
gen zu vielen Gesichtern des 
Islam, der v. a. das Anliegen ver-
folgt, die Grenze zwischen dem
Islam als Religion und dem Isla-
mismus als politische Strömung
zu verdeutlichen. Der Beitrag ei-
nes evangelischen Theologen
setzt sich kritisch mit dem Dialog-
Begriff auseinander; dies vor
dem Hintergrund, dass Dialog oft
als Etikett benutzt wird, um „in
missionarischer Absicht die Be-
kehrung der jeweils ‚Andersgläu-
bigen’ zu betreiben – ohne deren
Religion wirklich zu kennen und
ihrem Glauben die notwendige
Achtung entgegen zu bringen.“
(S. 9)

Den Abschluss des Buches bildet
ein Ausblick der Herausgeberin
und eines Journalisten, in dem sie
versuchen, „Lehren“ aus den In-
formationen und Diskussionen zu
ziehen. Auch hier ist der Beitrag
unterteilt in einen historischen
Teil: Vom Fürstenrecht zur politi-
schen Tugend über das aktuelle
Thema der religiösen Intoleranz
als Auslöser von Konflikten bis zu
einer Diskussion von „Toleranz
als Top-down-Strategie“ und der
Fokussierung auf einen Toleranz-
begriff als Teil der Menschen-
rechte und einer Praxis der Diver-
sity. Zur Verdeutlichung der
Intentionen der Verfasser/innen
das folgende Zitat: „Wenn Tole-
ranz keine ‚nutzlose’ Tugend,
kein Gestus sein soll, sondern ihre
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Bedeutung als zivilisatorische
Grundhaltung und gleichzeitig
als gerechtetste Strategie zur
Konfliktlösung behaupten will –
dann muss sie sich in den Dienst
der einzigen Instanz stellen, die
in der Gegenwart universelle
Gültigkeit jenseits aller religiösen
und kulturellen Bekenntnisse
und Werthaltungen beanspru-
chen kann: in den Dienst der
Menschenrechte.“ (S. 204)

Elisabeth Glücks

Margrit Frölich/Felix Haag/
Helga Nagel/Andrea Rinnert/
Cornelia Spohn/Manfred Witt-
meier (Hrsg.): Interkulturalität
in europäischer Perspektive.
Jugendliche aus Migrationsfa-
milien und ihre Integrations-
chancen – Arnoldshainer
Interkulturelle Diskurse 5,
Frankfurt am Main 2004, Bran-
des & Apsel Verlag, 172 Seiten

Multikulti ist gescheitert – aber
was kommt stattdessen? Den ers-
ten Teil dieses Satzes konnte man
in den letzten Monaten häufig
hören, meist in tagespolitischen
Diskussionen, die auch den Be-
griff der „Parallelgesellschaften“
benutzen. Nach der Ermordung
des niederländischen Filmema-
chers Theo van Gogh im Novem-
ber 2004 schien die – bisweilen
euphorisch – vorgetragene Idee
der multikulturellen Gesellschaft
aus dem Diskurs verbannt. Aller-
dings zeigt allein die Biografie
der rechtsliberalen Politikerin 
Ayaan Hirsi Ali, die von dem Mör-
der van Goghs mit dem Tode be-
droht wurde, dass die Fragen von
Migration und Integration längst
nicht erledigt sind. Hirsi Ali
stammt aus Somalia und ist 1992
in die Niederlande geflüchtet,
um einer Zwangsheirat zu entge-
hen. 2002 hatte sie sich vom Islam
abgewandt; sie ist inzwischen ei-
ne der schärfsten Kritikerinnen
des radikalen Islams.

Wie sie leben hunderttausende
Flüchtlinge und Millionen von
Migrant/innen in Europa und die
Frage nach ihrer Integration (und
der Anpassung der hiesigen Insti-
tutionen) ist eben noch lange
nicht beantwortet. Deshalb ist es
sehr erfreulich, dass die Tagung
der Evangelischen Akademie Ar-
noldshain (zusammen mit ande-
ren) vom Oktober 2003 nun in
gedruckter Form unter dem Titel
„Interkulturalität in europäischer
Perspektive“ vorliegt. Die in ihr
versammelten Beiträge machen
deutlich, dass in vielen Ländern
Europas nach Modellen für eine
Gesellschaft des dritten Jahrtau-
sends gesucht wird, die aus „Ein-
heimischen“, Arbeitsmigrant/-in-
nen, politischen Flüchtlingen und
Pendler/innen zwischen zwei
Staaten – „Transmigrant/innen“ –
bestehen wird. 

Nach einem Vorwort der Autor/
-innen gliedert sich der Sammel-
band in drei Teile: Kulturkontak-
te und Adoleszenz, Segregation
und Integration im Bildungssek-
tor und rechtliche und soziale Be-
dingungen von Partizipation. 
Dabei machen die Herausgeber
schon im ersten Satz klar, dass es
darum geht „Interkulturalität po-
litisch und sozial zu gestalten“,
und das im europäischen Maß-
stab.

René Bendit beschäftigt sich mit
dieser europäischen Perspektive
in seinem Beitrag über „Jugend
in Europa. Theoretische Konzep-
te -  Entwicklungen - Probleme“.
Er erwartet, gestützt auf entspre-
chende Studien, dass im neuen,
größeren Europa der 25 jene Ju-
gendlichen verbesserte berufli-
che, soziale und kulturelle Chan-
cen haben, die gut qualifiziert
sind, während die weniger quali-
fizierten Gruppen mit wachsen-
den Risiken und Ausgrenzungen
rechnen müssen. Grund dafür
seien die verstärkte Leistungsaus-
lese und das Wachsen der regio-

nalen Disparitäten. Gleichzeitig
lässt sich feststellen, dass sich in
einigen EU-Mitgliedsländern ein
intolerantes Verhalten gegen-
über Minderheiten gerade bei
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen entwickelt. Dagegen wird
eine Reihe von Maßnahmen ge-
fordert, die vom Einstieg in den
Arbeitsmarkt über geschlechts-
spezifische Förderung bis zum Er-
lernen von Fremdsprachen und
der Förderung der Mobilität von
Jugendlichen in Europa  reichen.
Für Programme der Europäischen
Union im Jugendbereich öffnet
sich hier ein weites Feld.

Auch bei relativ niedrigen Mi-
grant/innenzahlen tauchen of-
fensichtlich ähnliche Probleme
auf: Joanna Sterzynska berichtet
über „Die Dynamik der Interkul-
turalität in Polen – Jugendliche
zwischen den zwei Welten“. Die
Zahlen sind relativ ungenau, für
uns ist nicht uninteressant, dass
die Deutschen die größte Min-
derheit vor den Ukrainern und
Belarussen bilden. Die am meisten
isolierte Gruppe sind die Roma-
Polen. An ihrem Beispiel erläu-
tert die Autorin die Probleme
und Lösungsansätze interkul-
tureller Jugendarbeit in Polen.
Durch die politische und ökono-
mische Öffnung Polens und an-
derer EU-Staaten in Mittelost-
europa werden in Zukunft auch
polnische Jugendliche interkultu-
rellen Herausforderungen be-
gegnen, die sie im alten Ostblock
so nicht kannten.

Den Abschluss des ersten Teils bil-
det ein Beitrag von Angelika Rib-
ler über „Interkulturalität und 
Integration im Vereinsleben am
Beispiel eines Projektes der
Sportjugend Hessen“. Mit Hilfe
von Mediation wird versucht,
Konflikte zu schlichten, die schnell
zu generalisierenden ethnischen
Zuschreibungen führen. Durch
den Rückgriff auf ethnische Zu-
gehörigkeit wird Identität her-



vorgebracht. Dagegen steht der
Anspruch des Sports auf Einschluss
aller, die mitmachen wollen, 
und der von daher konkrete Aus-
schlussmechanismen bekämpfen
muss.

Den zweiten Teil eröffnet Elisa-
beth Rohr mit ihrem Aufsatz
über „Bildungsaspirationen jun-
ger Migrantinnen und die Zwie-
spältigkeit der Adoleszenz“. Sie
beschreibt die drei Faktoren, die
zu einer massiven Benachteiligung
von Kindern aus Migrationsfami-
lien im Bildungsbereich führen:
die soziale, die ethnische und die
Geschlechtszugehörigkeit. Dage-
gen setzt sie die Forderungen
nach Befreiung des Curriculums
der deutschen Schulen von eth-
nozentrischem Ballast und Erar-
beitung von Konzepten einer
Kultur der Anerkennung und der
Vielfalt. So könnte ein Beitrag
zur Verarbeitung der migrations-
spezifischen Traumatisierungen
der Eltern geleistet werden. For-
derungen nach geschützten sozi-
alen Räumen, sicherem Aufent-
haltsstatus, Zukunftsperspektiven
und ökonomischen Sicherheiten
weisen weit über das Bildungs-
system hinaus.

Beiträge aus Frankreich und Eng-
land erweitern die deutsche 
Perspektive: Jean-Paul Payet be-
richtet über „Schulerfolg, Staats-
bürgerschaft und Diskriminierung:
Die Paradoxe der Integration von
Jugendlichen aus Migrantenfa-
milien im französischen Schulsys-
tem“. Zwar hat auf der einen 
Seite jeder dritte Franzose aus-
ländische Großeltern, anderer-
seits wird in den großen Ballungs-
zentren derzeit beobachtet, dass
die soziale und ethnische Segre-
gation sich verschärft. Das wirkt
sich natürlich auf die Schulen aus,
was wiederum den Trend ver-
stärkt. Die Eltern versuchen aus
Quartieren mit solchen Schulen
wegzuziehen, die einen hohen
Migrantenanteil haben, um die

Zukunftschancen ihrer Kinder
nicht zu gefährden. Dadurch 
homogenisiert sich die Schüler-
schaft in den Vororten der gro-
ßen Städte noch mehr, was er-
neuten Wegzug provoziert. Es
sind auch gute Schüler aus Migra-
tionsfamilien, die möglichst auf
„bessere“ Schulen gehen sollen.
Zurück bleiben Ghettoschulen.
Payet beschränkt sich weitgehend
auf die Analyse und zeigt wenige
Alternativen zu dieser Entwick-
lung auf. 

Das versuchen Sue Hadley/Helen
Wilson in ihrem Beitrag über „For-
melle und informelle Unterrichts-
und Studienhilfen für zugereiste
Kinder und ihre Familien am Bei-
spiel von Birmingham“. Es wird 
eine Reihe von Beispielen für schu-
lische und außerschulische Akti-
vitäten dargestellt, die zur Chan-
cengleichheit für alle Kinder in
Birmingham, das sich als lernende
Stadt versteht, beitragen sollen.
Die politischen Gremien Birming-
hams haben dazu eindeutige Be-
schlüsse gefasst, die jetzt umge-
setzt werden: „Excellence for all
Children“ heißt die Devise. Eine
ganze Reihe von Ansätzen und
Maßnahmen wird geschildert, lei-
der erfährt man wenig über eine
Evaluation der Programme und ih-
re Einschätzung im Vergleich zu
anderen Ansätzen oder anderen
britischen Städten. 

Den dritten Teil leitet Andreas
Pott ein: „Vom Mythos der Assi-
milation: Kulturelle Differenz
und soziale Mobilität im Migra-
tionszusammenhang der Bundes-
republik Deutschland“ heißt sein
Beitrag, in dem er am Beispiel des
Schriftsteller Feridun Zaimoglu
(Kanak Sprak) darauf hinweist,
dass Integration und Erfolg von
Migrantenkindern nicht Anpas-
sung bedeuten müssen. Er macht
die schulischen Erfolge von Mi-
grantenkindern geltend und stellt
eine Aufwärtsentwicklung  im
Bereich der Bildungsbeteiligung

fest. An dieser Stelle ist auf den
Beitrag von Elisabeth Rohr zu
verweisen, die allerdings einen
Rückschritt in der Bildungsparti-
zipation von jungen Migrantin-
nen und Migranten konstatiert.

Unabhängig von der Gültigkeit
der empirischen Fakten – die sind
noch einmal zu überprüfen – ist
die Perspektive von Pott wichtig:
Die Ethnizität im Aufstiegsprozess
ist ein blinder Fleck in der Migra-
tionsforschung und bedarf weite-
rer Untersuchungen. Viele Unter-
suchungen gehen von den
Defiziten aus, die kulturelle Dif-
ferenz als Mobilitätsressource ist
wenig erforscht. Ott liefert drei
Fallbeispiele: den lokalen Identi-
tätspolitiker, die Multikulturalis-
tin und den verletzten Aufstei-
ger. Anhand dieser Idealtypen
lohnt sich die Weiterführung der
Diskussion.

Der Beitrag von Nadia Banno 
Gomes berichtet über ein For-
schungsprojekt mit jungen Mi-
grant/innen „So wahr wie unser
Leben“, das in vier europäischen
Städten durchgeführt wurde und
sich mit den ungeliebten Kindern
Europas, den Migrant/innen aus
unterschiedlichsten Ländern mit
dem Schwerpunkt Afrika, be-
schäftigt.

Schließlich erörtert Felix Haag „In-
tegration und Recht – Europa und
die Frage der Staatsbürgerschaft.
Ein Plädoyer für eine gemein-
schaftliche Integrationspolitik“.

Er setzt sich für das Instrument
der Unionsbürgerschaft neben
den nationalen Staatsbürger-
schaften ein und fasst eine ein-
malige europaweite Amnestie
für alle illegalen Einwanderer ins
Auge. Da könnte eine neue 
Debatte beginnen, gerade in
Deutschland, das mit seinem Zu-
wanderungsgesetz (Einwande-
rungsgesetz durfte es ja nicht hei-
ßen) sicher noch nicht den letzten
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Schritt zur Integration getan hat
– eher einen ersten halben.

Jörg Höhfeld

Greta Wehner: Erfahrungen –
Aus einem Leben mitten in
der Politik (hrsg. von Chris-
toph Meyer für die Herbert-
und-Greta-Wehner-Stiftung),
Dresden 2004, Edition Sächsi-
sche Zeitung, 245 Seiten

Wer Greta Wehner kennt, glaubt
bei Lektüre dieses Buches, sie
sprechen zu hören – so authen-
tisch wirken die Texte ihrer Vor-
träge und Grußworte, die in die-
sem Band versammelt sind. Der
Herausgeber hat sie also dan-
kenswerterweise nur sehr zurück-
haltend bearbeitet. Wer Greta
Wehner nur zu Lebzeiten Herbert
Wehners kannte, hatte den Ein-
druck gewinnen können, sie sei
nicht mehr als die ihn stets be-
gleitende, äußerst fürsorgliche
Frau an seiner Seite gewesen;
denn an die Öffentlichkeit trat
sie erst nach dem Tod Herbert
Wehners. Aber Greta Wehner
war immer viel mehr: Sie war
Jahrzehnte lang seine engste und
wichtigste Mitarbeiterin. Davon
handelt dieses Buch. Doch es
handelt auch vom Leiden und
Sterben ihres an Altersdemenz
erkrankten Mannes. 

Greta Wehner ist keine politische
Theoretikerin. Deshalb unter-
mauert und veranschaulicht sie
ihr gesprochenes und das ge-
schriebene Wort immer mit kon-
kreten Erfahrungen aus ihrem
Leben „mitten in der Politik“,
wie es im Untertitel zu dem vor-
liegenden Band heißt. Herbert
Wehner, dessen Leben und Ar-
beit sie fast vier Jahrzehnte lang
geteilt hat, steht über seinen Tod
hinaus ganz im Mittelpunkt ihres
Wirkens und folglich auch dieser
Publikation. In vielen ihrer politi-
schen Äußerungen erwähnt sie

beispielhaft zudem Aspekte der
eigenen Biografie. Zum tieferen
Verständnis ihres Werdegangs
hier zunächst eine knappe le-
bensgeschichtliche Zusammen-
fassung: 

Greta Wehner wurde 1924 gebo-
ren und wuchs unter wirtschaft-
lich äußerst bescheidenen Ver-
hältnissen in Hamburg auf. Die
Eltern, Carl und Lotte Burmester,
arbeiteten als engagierte Kom-
munisten im Widerstand gegen
die Nationalsozialisten und bezo-
gen ihre Kinder ein. Schon die
neunjährige Greta und ihr jünge-
rer Bruder waren, die Schulran-
zen auf den Rücken, als Kuriere
tätig, nach damaligem Verständ-
nis illegal wie jede gegen das Re-
gime gerichtete Aktivität. Beide
Eltern waren mehrfach inhaftiert.
Lotte Burmester saß in Strafhaft,
als ihr Mann bei einem Verhör
durch die Gestapo zu Tode ge-
bracht wurde. Greta war damals
noch nicht zehn Jahre alt. Einige
Zeit nach ihrer Freilassung floh
die Mutter mit Tochter und Sohn
über Dänemark nach Schweden
ins Exil. Dort absolvierten die Kin-
der nur die Mindestschulzeit. Sie
sollten bald Geld verdienen kön-
nen; die Mutter wünschte nicht,
auf finanzielle Unterstützung des
Gastlandes angewiesen zu sein.
Also jobbte Greta in Haushalten,
in einem Kinderheim, in einer
Textilfabrik. Ihren Wunschberuf,
Kindergärtnerin, konnte sie da-
mals nicht erlernen; aber sie 
erhielt die Möglichkeit, eine Aus-
bildung zur Säuglingskranken-
schwester zu absolvieren und da-
nach als Kinderkrankenschwester
am Universitätsklinikum in Upp-
sala zu arbeiten. Lotte Burmester,
die Mutter, arbeitete ebenfalls
für den Lebensunterhalt der klei-
nen Familie, war aber gleichzei-
tig in der Emigrantenhilfe tätig
und lernte dabei den deutschen
Exil-Kommunisten Herbert Weh-
ner kennen, den sie später heira-
tete. Dagegen wurde Gretas gro-

ße Liebe, die Beziehung zu einem
exilierten tschechischen Wider-
standskämpfer, den damaligen
politischen Verhältnissen ge-
opfert. 1946 gingen Lotte Bur-
mester und Herbert Wehner nach
Hamburg; kurz darauf folgte ih-
nen Greta. Sie ließ sich zusätzlich
zur Jugend- und Gesundheitsfür-
sorgerin ausbilden. Allerdings
konnte sie in diesem Beruf nicht
lange tätig sein. Herbert Wehner,
inzwischen Bundestagsabgeord-
neter und mit seiner Frau Lotte in
Bonn lebend, bat Greta, eben-
falls in die Bundeshauptstadt zu
ziehen und sich um ihre Mutter
zu kümmern, die seit der Haftzeit
gesundheitlich angeschlagen und
inzwischen sehr krank geworden
war. Greta Burmester kam. Sie
übernahm neben der Pflege der
Mutter die Haushaltsführung
und „wuchs“, wie sie es beschei-
den ausdrückte, „allmählich auch
in die Arbeit von Herbert hin-
ein“. Sie wurde engste Mitarbei-
terin des Bundestagsabgeordne-
ten, des Fraktionsvorsitzenden,
des Bundesministers, des stellver-
tretenden SPD-Vorsitzenden. Sie
koordinierte seinen Zeitplan,
chauffierte ihn von Termin zu
Termin, hielt Verbindung zu den
Untergliederungen der Partei,
war nach dem Mauerbau im Stil-
len an Familienzusammenfüh-
rungen und Häftlingsfreikäufen
beteiligt und baute das Archiv
des Politikers auf, das viel später
durch sie seinen Platz in Wehners
Heimatstadt Dresden erhielt. Vier
Jahre, nachdem Herbert Wehner
Witwer geworden war, heiratete
er 1983 seine Stieftochter Greta.
Nur sieben weitere Jahre, bis zum
Tod Herbert Wehners, dauerte
das gemeinsame Leben.

In keinem der fünf Abschnitte
des Bandes fehlt die Erwähnung
Herbert Wehners mit seiner poli-
tischen Überzeugung und seinem
politischen Handeln. Und der ers-
te Abschnitt, „Erinnerungen und
Klarstellungen“ betitelt, ist ganz



ihm gewidmet. Darin geht Greta
Wehner auch auf die Kampagne
ein, in der – noch etliche Jahre
nach Wehners Tod – unter ande-
rem behauptet wurde, Wehner
habe 1974 am Sturz von Kanzler
Willy Brandt mitgewirkt und zu-
vor bereits geheime Kontakte
zum SED-Regime gehabt. Über
dieses Thema ist immer wieder
öffentlich spekuliert und gestrit-
ten worden. Greta Wehner weist,
das überrascht kaum, die Ver-
dächtigungen vehement zurück:
„Für mich gibt es keine Zeit in
Herberts Leben, in der er nicht
sorgfältig mit seinem jeweiligen
Wissensstand und Gewissen ge-
wirkt und gehandelt hat. Dass er
dabei auch Irrtümern erlegen ist,
ist menschlich“ (S. 71). Um diesem
Mann und seinen politischen Vor-
stellungen auch nach seinem 
Tod nahe zu sein, ist sie, die mit
65 Jahren verwitwet war, nach
Dresden, in die Heimatstadt Weh-
ners, gezogen, „weil Herbert das
auch getan hätte, wenn er ge-
sund gewesen wäre“, wie sie ein-
mal sagte. Dort gründete sie, 
zusammen mit sächsischen Sozi-
aldemokraten, kurz nach dem
Tod ihres Mannes das Herbert-
Wehner-Bildungswerk und einige
Zeit später die Herbert-und-Gre-
ta-Wehner-Stiftung. Sie wollte
„etwas in seine Heimat Dresden
zurückbringen, weil er selber die-
sen Schritt nicht mehr machen
konnte“ (S. 214). 

Greta Wehner war schon einige
Jahre Witwe und 70 Jahre alt, als
sie in Sachsen ihre erste öffentli-
che Rede hielt. Viele weitere
folgten, und etliche davon sind in
dem vorliegenden Buch versam-
melt. Im sprachlichen Ausdruck
sind sie schlicht, doch gleichzeitig
von starker Anschaulichkeit. Wie
schon angedeutet, machen im-
mer wieder erwähnte Beispiele
aus der Zusammenarbeit mit Her-
bert Wehner und aus dem eige-
nen Leben das Grundsätzlich-Po-
litische fassbar. Zugleich scheinen

die meisten ihrer Vorträge zum
Handeln aufzufordern, denn Gre-
ta Wehner schlägt auch dann den
Bogen zur Gegenwart, wenn sie
von oft lange zurück liegenden
eigenen Erfahrungen spricht. Bei-
spiele aus ihrer Exilzeit: Flüchtlin-
ge sollten zu allererst die Sprache
des Aufnahmelandes lernen, be-
sonders die Kinder, denen das Er-
lernen einer fremden Sprache in
der Regel leicht fällt. Das wird
nicht abstrakt empfohlen, son-
dern anhand eigener kindlicher
Erfahrungen mitgeteilt. Flücht-
linge sollten sich nicht wundern,
wenn sie Arbeitsmöglichkeiten
am ehesten in Tätigkeiten erhal-
ten, die Einheimische nur ungern
erledigen. Auch das wird nicht als
Rat mitgeteilt, sondern am Bei-
spiel eigenen Erlebens geschildert.
Flüchtlingskinder sollten auf dem
Weg in die Fremde vermeintlich
Überflüssiges mitnehmen dürfen.
Dass das kleine Mädchen Greta
Burmester ihre Lieblingspuppe,
„das Pummelchen“, im Exil zu-
nächst nicht bei sich hatte, ist ei-
ne nie vergessene und stets neu
erzählte schmerzliche Erfahrung
Greta Wehners.

Besonders beeindruckend und in-
formativ ist die Offenheit, mit
der Greta Wehner immer über
die schwere Altersdemenz ihres
Mannes gesprochen hat und
auch in Beiträgen dieses Bandes
berichtet. Und dieser Teil des Bu-
ches, unprätentiös überschrieben
mit „Pflegeerfahrung und Sozial-
politik“, ist zweifellos der anrüh-
rendste. Kapitelüberschriften
strukturieren den Inhalt des ge-
samten Buches und auch dieses
Teils. In drei dieser Überschriften
wird Greta Wehners Credo be-
sonders deutlich: „Pflege braucht
Menschlichkeit“, „Zuwendung
als Medikament“ und „In Gebor-
genheit sterben“. Auf dem er-
sten Alzheimer-Kongress, in Bil-
dungsstätten für Frauen, auf dem
Demenz-Symposium einer Kran-
kenkasse, in einer Hochschule für

Sozialarbeit hat Greta Wehner ih-
re Erfahrungen in der Pflege und
der Sterbebegleitung Demenz-
kranker am Beispiel ihres Lebens
mit dem immer hilfloser gewor-
denen Herbert Wehner in tief be-
eindruckender und gleichzeitig
höchst lehrreicher Weise weiter-
gegeben. 

Greta Wehner verbindet mit die-
ser Weitergabe ihrer Erfahrun-
gen – unter anderem auch mit ih-
rer Mutter, deren Geist in den
letzten Lebensjahren die Verfol-
gung durch die Nationalsozialis-
ten quälend noch einmal durch-
leben musste – auch politische
Forderungen. Unter anderem
wünscht sie dringend verstärkte
Forschung über Altersdemenz
und bedenkt dabei durchaus,
dass mit diesem Thema gerade in
Deutschland angesichts seiner
nationalsozialistischen Vergan-
genheit gewisse Schwierigkeiten
verbunden sind. Sie erinnert dar-
an, dass es unterm Nazi-Regime
nicht nur die Morde an Men-
schen unter dem Begriff Eutha-
nasie gegeben hat. „In dieser Zeit
wurden in einem noch viel grö-
ßeren Ausmaß Menschen zu an-
geblichen Forschungszwecken in
den Konzentrationslagern grau-
sam misshandelt, gequält und er-
mordet.“ Aber: „Forschung in 
einem demokratischen Deutsch-
land, in einem demokratischen
Europa hat nichts gemein mit
dem Morden, das von unserer
Heimat ausgegangen war... Mit
der Forschung haben wir die
Chance, das lange Leben auch
mit mehr Lebensqualität zu fül-
len... Die Schrecken der Vergan-
genheit, die auch meine Familie
erleben musste“, betont Greta
Wehner, werden „nicht dadurch
gemindert, dass wir Forschung
verhindern“ (S. 182/183). 

So sind die Beiträge in diesem
Buch – subjektiv und engagiert,
wie sie geschrieben sind – voller
lesenswerter Erfahrungen für
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höchst unterschiedlich interes-
sierte Menschen. 

Antje Dertinger

Jürgen Osterhammel/Niels 
P. Petersson: Geschichte der
Globalisierung. Dimensionen
Prozesse Epochen. München
2003, C. H. Beck-Verlag, 
128 Seiten

Dieser in der „Beckschen Reihe
Wissen“ erschienene schmale
Band wurde von den Konstanzer
Historikern Osterhammel und Pe-
tersson in sieben Abschnitte ge-
gliedert, von denen die ersten
beiden sowie das letzte Kapitel
allgemeinen definitorischen so-
wie zusammenfassenden synthe-
tischen Fragestellungen gewid-
met sind. Geht es im ersten Kapitel
um die „Umkreisung“ des Be-
griffs Globalisierung, also um die
Festlegung seines Bedeutungs-
kerns, so setzen sich die Autoren
im zweiten Abschnitt mit den Di-
mensionen der Globalisierung
(Weltsystem, Imperialismus, glo-
bal history; Netzwerke und Inter-
nationalismus; Perioden) ausein-
ander. Insgesamt ist man bis
dahin bemüht, ein eigenes Kon-
zept der „Globalisierung“ vorzu-
legen und nicht den vergeblichen
Versuch zu unternehmen, danach
zu fragen, wann die Globalisie-
rung begonnen habe. 

In diesem Kontext werden des-
halb unterschiedliche Ansätze
diskutiert, etwa Martin Albrows
Konzept der „Globalität“ (Um-
weltfragen, Massenvernichtungs-
mittel, Kommunikationssysteme
und Märkte) sowie Manuel Ca-
stells „Netzwerkgesellschaft“
(Horizontale Netzwerke von
Wirtschaft und Politik). Daneben
finden aber auch die Transforma-
tionstheoretiker (James N. Rose-
nau und Ian Clarke) Erwähnung,
die in der Globalisierung ein Phä-
nomen der jüngsten Vergangen-

heit erblicken. Besprochen wird
auch der Ansatz von David Held,
wonach Globalisierung ein nicht
determinierter Prozess sei, der
die bekannten Einrichtungen
menschlicher Kollektivorganisa-
tionen wie Staaten, Unterneh-
men, Kirchen, Familie zwar nicht
abschaffe, sie aber tiefgreifend
umgestalte.

Die Autoren folgen keinem die-
ser durchaus gängigen Defini-
tionsansätze oder Theoreme,
vielmehr zerlegen sie den schil-
lernden Begriff der Globalisierung
in mehrere Teilaspekte. Dabei ist
zu beachten, dass die Absage an
die Vorstellung von einer klar ab-
gegrenzten Gesellschaft (Contai-
ner-Theorie) und die allmähliche
Überwindung einer rein national
orientierten Historiographie be-
reits Ende des 19. Jahrhunderts
dazu führten, dass man sich mit
der Geschichte der „Weltwirt-
schaft“, der Geschichte interna-
tionaler Beziehungen sowie der
Geschichte von Imperialismus
und Kolonialismus zu beschäfti-
gen begann. Allerdings – so der
zutreffende Kommentar von
Osterhammel und Petersson –
lasse sich keiner dieser Bereiche
mit einer einzigen „großen Theo-
rie globaler Veränderung“ iden-
tifizieren. Dafür seien die Un-
gleichzeitigkeiten zu groß, denn
während die Globalisierung nur
einen Teil der Globalgeschichte
ausmache, habe zum Beispiel die
Weltsystemanalyse (Immanuel
Wallerstein) die Beschreibung
wirklich globaler Verbindungen
noch gar nicht erreicht. 

Andererseits biete die Diskussion
um Netzwerke und Interaktions-
räume einen Hierarchien auflö-
senden Blick auf die Welt, was
freilich zur Voraussetzung habe,
dass weltweite Zusammenhänge
zunächst auf der Ebene individuel-
len Handelns erforscht werden
müssten. Dabei stelle das Netz-
werk eine flexible, aber nicht be-

sonders stabile Form sozialer Or-
ganisation dar. So bildete John
W. Burton bereits Anfang der
70er Jahre auf seiner Weltkarte
nicht Territorien und Grenzen,
sondern soziale Interaktionen als
„Spinnennetzmodell“ ab.

Die Verdichtung dieser und ähn-
licher Interaktionen bezeichnet
man bekanntlich als Interaktions-
räume, die ganze Kontinente 
und Ozeane umfassen können. So
spricht man zum Beispiel von welt-
umspannenden wirtschaftlichen
Interaktionsräumen. Allerdings
unterscheiden sich Vernetzungen
je nach ihrer Intensität und Ge-
schwindigkeit sowie ihrer media-
len Vermittlung, was bedeutet,
dass durch regelmäßige Wieder-
holung einzelner Interaktionen
ein stabiles Netz erwachsen kann.
Ein solcher Begriff der Globalisie-
rung (Aufbau, Verdichtung und
zunehmende Bedeutung weltwei-
ter Vernetzung) kann deshalb 
keine adäquate Zustandsbeschrei-
bung der gegenwärtigen Welt lie-
fern, sondern verweist lediglich
auf die Geschichte weltweiter Ver-
flechtungen, auf deren Aufbau
und Erosion, auf deren Intensität
und Auswirkungen.

Im Abschnitt über die Periodisie-
rung der Globalisierung betonen
die Autoren zunächst deren Rela-
tivität und zeigen dann auf, dass
vormoderne Gesellschaften sich
nicht ausschließlich kleinräumig
organisierten. Den Beginn einer
irreversiblen weltweiten Vernet-
zung legen sie auf die Zeit um
1500 fest (Aufbau der portu-
giesischen und spanischen Kolo-
nialreiche). Bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts sei eine starke
multilaterale Interdependenz ent-
standen, die den direkten Kon-
takt Europas mit Afrika, Amerika
und Asien brachte. Zwischen 1750
und 1880 lasse sich der Aufbau
bis dahin unbekannter weltwirt-
schaftlicher Verflechtungen peri-
odisieren, was mit dem sich dann



durchsetzenden Freihandel und
dem Export europäischer Institu-
tionen verbunden war. Nach 1880
setzte eine deutliche Politisie-
rung der Globalisierung ein.
Weltwirtschaft und Weltpolitik
wurden zu Funktionen nationa-
ler Macht erklärt, was Konflikte
zwischen „Weltmächten“ auslöste
und in der Periode wirtschaft-
licher Entglobalisierung zu Welt-
krisen und Weltkriegen führte.

Nach 1945 habe sich die Periode
zweier konkurrierender Macht-
blöcke angeschlossen, die beide
für sich beanspruchten, eine je-
weils bessere Weltordnung auf-
bauen zu können. Es entstanden
einerseits Strukturen, wie sie auch
für die gegenwärtige Globalisie-
rung typisch sind (Dekolonisation,
multinationale Konzerne, Ent-
wicklungspolitik), andererseits
musste sich die Welt im globalen
Rahmen zusehends stärker als
Gefahrengemeinschaft verstehen
(Umweltprobleme, nukleare Ver-
nichtungspotenziale). Die Auto-
ren lassen offen, wann diese 
Periode enden könnte, ihre Dar-
stellung schließt mit den 70er
Jahren ab. Allerdings – so ihre
plausible Bewertung des Endes
des bipolaren Systems – bedeute-
te der Zusammenbruch des So-
wjetblocks (1989-1991) nicht das
Entstehen einer neuen Welt, da
er selbst auf die Globalisierungs-
prozesse der 70er Jahre zurück-
zuführen war.

Für die Jahrtausendwende und
das anbrechende 21. Jahrhundert
seien aus zeitgenössischer Per-
spektive sechs Punkte von großer
Bedeutung:

1. Die in den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts erfolgende
Erosion des Sowjetblocks, die
den Untergang des bipolaren
Systems brachte.

2. Die Krise des Versorgungsstaa-
tes mit der Liberalisierung der

Märkte, die mit der Privatisie-
rung öffentlicher Aufgaben
im gleichen Zeitraum dafür
sorgte, dass globale Interak-
tionsräume entstanden, die
staatlich immer weniger kon-
trolliert werden.

3. Der verstärkte internationale
Austausch, der für eine Ver-
dichtung der internationalen
Handels- und Finanzbeziehun-
gen sorgte. Es entstanden
transnationale Unternehmun-
gen, die sich kaum noch natio-
nal verorten lassen.

4. Die enormen Fortschritte in
der Kommunikations- und Da-
tenverarbeitungstechnologie,
die Voraussetzungen für den
Aufbau globaler Finanzmärk-
te schufen.

5. Das verstärkte Denken in 
globalen Zusammenhängen,
das auf den zunehmenden
Einsatz elektronischer Medien
zurückzuführen ist, der eine
Popularisierung und stärkere
Reflexivität des Globalen be-
wirkte.

6. Die Förderung nicht nur 
legaler, sondern auch illegaler
Transfers (Drogenhandel,
Geldwäsche, Menschenhan-
del), die durch die verdichtete
weltweite Vernetzung ermög-
licht wurden.

Trotz dieser einscheidenden Ver-
änderungen sehen die Autoren
im ausgehenden 20. Jahrhundert
nicht die Zäsur für den Beginn ei-
nes neuen Zeitalters der Globali-
sierung. Als wesentlich einschnei-
dender erwiesen sich nämlich die
Schwelle der frühen Neuzeit (Ent-
deckungen, Sklavenhandel) sowie
das 19. Jahrhundert mit der Indust-
rialisierung. Auch sei die ökono-
mische Verflechtungsdichte von
1913 erst in den 70er Jahren des
20. Jahrhunderts erreicht worden.
Darüber hinaus gebe es heute
noch – man denke nur an Afrika –
weiße Flecken auf der Landkarte
der Globalisierung. Nicht abseh-

bar sei – trotz aller gegensätzli-
chen Prognosen – auch das Ende
des Nationalstaats. Auch könne
Globalisierung nicht einseitig als
Geschichte vom „Aufstieg des
Westens“ erklärt werden, da es
immer wieder Prozesse kreativer
Aneignung (Modifikation der
Übertragung) gegeben habe. Und
trotz aller Mobilität (zunehmende
Grenzüberschreitungen und Ab-
wanderungen) bleibe Lokalität
weiterhin Schicksal.

Schließlich wird festgestellt, dass
der Begriff der Globalisierung
schon allein deshalb nicht leicht
zu fassen sei, weil sich in der 
Geschichte der Neuzeit schon im-
mer die Gleichzeitigkeit von öko-
nomischer Verflechtung und 
politischer De-Globalisierung be-
obachten ließ. Einen ganz ähn-
lichen Zielkonflikt verkörpere 
die Politik der Vereinten Natio-
nen, die einerseits durch das 
Prinzip der Nichtintervention 
die Existenz der Nationalstaaten
verteidige, andererseits durch 
institutionalisierte Werte die 
nationale Souveränität in Frage
stelle. Insofern ist den Autoren
ausdrücklich zuzustimmen, 
wenn sie zu folgendem Fazit
kommen:

„Globalisierung hat einen Sinn
als Sammelbegriff für konkret
beschreibbare Strukturen und
Interaktionen mit planetarischer
Reichweite. Hingegen geht es
nicht um einen autonomen Pro-
zess, der als unaufhaltsame histo-
rische Bewegung und unabweis-
barer politischer Sachzwang
daherkommt. Gerade bei einem
solch umfassenden Begriff muss
man sich vor ‚Verdinglichung’ hü-
ten und immer wieder darauf be-
harren, dass auch die großen 
Makroprozesse Resultate indivi-
duellen oder kollektiven Han-
delns sind.“ (S. 112)

Zbigniew Wilkiewicz
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Veranstaltungstermine

Vom 5. bis 11. Dezember 2005
findet zum zweiten Mal die 
European Youth Action Week
statt, die von der Agentur Jugend
für Europa veranstaltet wird.
Während dieser Woche sollen bei
100 Informationsveranstaltungen
an 100 Orten in ganz Deutsch-
land Jugendliche als „EuroPeers“
andere Jugendliche darüber in-
formieren, was es bringt, wenn
man in Europa unterwegs und
aktiv ist.

Anfragen zu den Beteiligungs-
möglichkeiten sind zu richten an
Antje Voß unter voss@jfemail.de
oder www.youthactionweek.de.

Die 14. Internationale Fachmesse
für Bildungs- und Informati-
onstechnologie – LEARNTEC –
findet vom 14. bis 16. Februar
2006 statt. Es gibt ein neues Kon-
zept für diesen Kongress, das man
ebenso wie weitere Informationen
auf der Internetseite unter www.
learntec.de präsentiert findet.

Der Deutsche Berufsverband
für Soziale Arbeit e. V. richtet
die nächste Weltkonferenz für
Soziale Arbeit aus. Sie wird vom
30. Juli bis zum 3. August 2006 in
München stattfinden. Das Konfe-
renzthema für München 2006
lautet „Soziale Balance in ei-
ner Welt der Ungleichheit“.
Erwartet werden bis zu 1500 Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen
aus allen Ländern der Welt. 

Aktuelle Informationen gibt es
unter www.socialwork2006.de.

Wettbewerbe

Das Deutsche Institut für Ur-
banistik betreut im Auftrag von
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und

Bundeskanzleramt die Aktion
„Bürger initiieren Nachhaltig-
keit“. Gesucht werden vorbildli-
che Beispiele nachhaltigen Bür-
gerengagements, die Impulse für
weitere Aktivitäten geben sollen.
Die Bundesregierung hat im Rah-
men ihrer „Nachhaltigkeitsstrate-
gie“ Mittel vorgesehen, mit de-
nen neue lokale Projekte zur
Nachhaltigkeit unterstützt wer-
den sollen. Die Aktion wendet
sich an zivilgesellschaftliche Ak-
teure, die in ihrer Stadt und Ge-
meinde oder ihrer Region weg-
weisende, übertragbare Beiträge
zur lokalen Nachhaltigkeit leis-
ten. Im Vordergrund sollten da-
bei Netzwerkarbeiten stehen.

Informationen über Ziele der
Bundesaktion, Bewerbungsfristen
und Vergabekriterien sind unter
www.bund-bin.de abrufbar oder
über das Deutsche Institut für Ur-
banistik erhältlich.

Die Stiftung Bürger für Bürger
will die Teilhabe und Integration
von Migrantinnen und Migran-
ten durch bürgerschaftliches En-
gagement fördern. Vorbildhafte
Praxis und realisierbare innova-
tive Ideen sollen über einen
bundesweiten Wettbewerb iden-
tifiziert, anerkannt und zur Nach-
ahmung oder erstmaligen Reali-
sierung angeregt werden.

Einsendeschluss ist der 30. No-
vember 2005.

Infos zu diesem Wettbewerb gibt
es unter www.sozialestadt.de/
termine/2005-wettbewerb-inte-
gration.phtml.

Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat den Gabriele Mün-
ter Preis 2007 ausgelobt, der
mit 20.000 Euro dotiert ist. An
diesem Wettbewerb können sich
professionell tätige bildende

Künstlerinnen beteiligen, die 
vor 1965 geboren sind.
Einsendeschluss ist der 31. Okto-
ber 2005.

Die Wettbewerbsbedingungen
stehen im Internet unter
www.bmfsfj.de/Politikbereiche/
gleichstellung.html.

Die Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe hat den Deut-
schen Jugendhilfepreis 2006 –
Hermine-Albers-Preis – ausge-
schrieben. Er ist mit 4.000 Euro
dotiert. Ziel dieses Preises ist es,
journalistische Beiträge aus den
Bereichen Print-, AV-Medien,
Multimedia und Internet, zu prä-
mieren, die sich fundiert und kri-
tisch mit dem Themenkomplex
„Jugend und Jugendhilfe“ aus-
einander setzen.

Ausführliche Informationen zu
den Teilnahmebedingungen des
Medienpreises gibt es bei der 
Arbeitsgemeinschaft für Jugend-
hilfe unter www.agj.de.

Das Deutsche Institut für Er-
wachsenenbildung (DIE) hat
die Jury berufen, die über den
„Preis für Innovation in der
Erwachsenenbildung 2005“
entscheidet. Dieser Preis, der alle
zwei Jahre vom DIE verliehen
wird, würdigt Innovationen in
der gesamten Erwachsenen- und
Weiterbildung. Für das Jahr 2005
waren vier Themenbereiche vor-
gegeben, in denen die Projekte
angesiedelt sein sollten.

Der Preis wird am 5. Dezember
2005 im Rahmen der Fachtagung
DIE-Forum Weiterbildung verlie-
hen.

Unter dem Leitthema „Den 
demographischen Wandel ge-
stalten – Chancen für Gesell-
schaft und Ökonomie“ wand-



ten sich die Träger des Robert
Jungk Preises 2005 an Projekte, 
in denen Senioren, Interkultur
und Soziale Netze im Mittel-
punkt stehen. Nach dem bisheri-
gen Rücklauf konstatieren die
Veranstalter des Wettbewerbs 
eine große Resonanz, die sich in
der ungewöhnlich hohen Zahl
von Bewerbungen um den mit
50.000 Euro dotierten Förder-
preis zeigt.

Die Verleihung des Städte-Netz-
werk NRW gemeinsam mit der
Robert Jungk-Stiftung, Salzburg,
dem Ministerium für Städtebau
und Wohnen, Kultur und Sport
und dem Ministerium für Ge-
sundheit und Soziales, Frauen
und Familie des Landes Nord-
rhein-Westfalen ausgelobten Prei-
ses findet am 21. Oktober 2005 in
Düsseldorf statt.

Zeitschriften zur politischen
Bildung

Ländliche Bildungsarbeit ist
das Thema von Nummer 2/2005
der Zeitschrift „Praxis Politi-
sche Bildung“, die im Juventa
Verlag erscheint. Bildungsarbeit
im ländlichen Raum, Koopera-
tionsstrukturen in der ländlichen
Bildungsarbeit, außerschulische
Bildung im Rahmen der Dorfent-
wicklung und die Pädagogik 
von Heimvolkshochschulen sind
Schwerpunkte der in dieser Aus-
gabe erschienenen Artikel.

Bezug: Juventa Verlag, Ehretstra-
ße 3, 69469 Weinheim, oder über
den Buchhandel.

Im Wochenschau Verlag erschie-
nen zwei neue Ausgaben der
Zeitschrift Wochenschau, die
sich an die Schüler und Schülerin-
nen der Sekundarstufe I und II
wendet. Nummer 2/2005 für die
Sekundarstufe I behandelt das

Thema „Politik und Moral“.
Geschlechterverhältnisse 
stehen im Mittelpunkt von Num-
mer 2 für die Sekundarstufe II. 

Die Zeitschrift ist zu beziehen
über den Wochenschau Verlag,
65824 Schwalbach/Ts.

Dort erscheint auch die Zeit-
schrift Politische Bildung, von
der zwei neue Ausgaben zu ver-
melden sind:

Nummer 1/2005 konzentriert sich
auf die „Direkte Demokratie“
und stellt Positionen und Kontro-
versen zu dieser Politikform dar.

„China – eine Weltmacht im
Aufbruch?“ ist Thema von Num-
mer 2/2005.

„Lernen – Wege zu einer neu-
en Theorie?“ ist Schwerpunkt
von Nummer 1/2005 der Zeit-
schrift kursiv. Ergebnisse der
Hirnforschung und ihre Bedeu-
tung für das Lernen und Zugänge
zum Politischen werden in den
Beiträgen dieser Ausgabe vorge-
stellt und kommentiert. Die zwei-
te Ausgabe der Zeitschrift in 
diesem Jahr stellt Politische Bil-
dung mit und für ältere Men-
schen vor. 
Die Zeitschrift „kursiv“ erscheint
ebenfalls im Wochenschau Verlag
und ist dort oder über den Buch-
handel zu beziehen.

Publikationen zur politischen
Bildung in verschiedenen 
Arbeitsfeldern

In der Aprilausgabe der Zeit-
schrift „prekär“, die die Ge-
werkschaft Erziehung und
Wissenschaft für die Beschäftig-
ten in der Weiterbildung heraus-
gibt, geht es um die Probleme
der politischen Bildung und der
in diesem Bereich Beschäftigten

unter den aktuellen Bedingun-
gen der Förderungspolitik. Ver-
treter und Vertreterinnen dieses
Bildungsbereichs äußern sich zu
den Perspektiven politischer
Weiterbildung und den Auswir-
kungen der Bildungspolitik auf
Institutionen und die dort Be-
schäftigten.

Bezug: Hauptvorstand der 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Postfach 900409,
60444 Frankfurt/Main.

Das von der Landesregierung
Baden-Württemberg herausge-
gebene Magazin Schule präsen-
tiert in Nummer 16 das Thema
„Demokratie lernen und 
leben“. Die zum Thema enthal-
tenen Beiträge sollen im „Euro-
päischen Jahr der Demokratieer-
ziehung“ darstellen, wie baden-
württembergische Schulen und
Bildungsinstitutionen Demokra-
tieerziehung realisieren.

Bezug: Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport, Öffentlich-
keitsarbeit, Postfach 103442,
70029 Stuttgart.

Zur Profession Erwachsenen-
bildung

Nummer 2/2005 der Zeitschrift
Erwachsenenbildung, die von
der Katholischen Bundesar-
beitsgemeinschaft für Erwach-
senenbildung herausgegeben
wird, setzt sich mit Veränderun-
gen im Berufsbild des „Erwach-
senenbildners/der Erwachsenen-
bildnerin“ auseinander. The-
matisiert werden Fragen der 
Berufskultur, der Neuanforderung
an die Profession und ihre Aufga-
ben und Herausforderungen.

Bezug: W. Bertelsmann Verlag
GmbH & Co. KG, Auf dem Esch 4,
33619 Bielefeld.
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Materialien zur historischen
Bildung

Ein Team der Universität Bonn
unter Leitung des Historikers
Hans Georg Lehmann hat ein
multimediales Bildungsmedium
entwickelt, das vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und For-
schung gefördert wurde. Die
DVD „D-Dok Deutschlanddo-
kumentation 1945 bis 2004“
enthält die größte und umfas-
sendste zeitgeschichtliche Quel-
lenbibliothek zu Deutschland
nach dem 2. Weltkrieg. Die Da-
tenbank enthält staatliche Doku-
mente zu allen außen- und in-
nenpolitischen Vorgängen als
Volltextversion (Verträge, Geset-
ze, Reden und Vorträge, Aufsät-
ze und Artikel und Protokolle)
und Bild- und Tondokumente 
von Verhandlungen, Vereinba-
rungen, Veranstaltungen und
Konferenzen mit Angaben zur
Fundstelle.

Die Dokumente sind in deutscher
und englischer, teilweise auch in
französischer und spanischer
Sprache enthalten. Es gibt auch
einige türkischsprachige Quellen
in der Originalsprache und in
deutscher Übersetzung.

Die DVD kann im Buchhandel 
bezogen werden.

Unter dem Titel „KZ-Souvenirs“
hat die Brandenburgische Lan-
deszentrale für politische Bil-
dung zusammen mit der Mahn-
und Gedenkstätte Ravens-
brück und der Landeszentrale
für politische Bildungsarbeit
Berlin eine Ausgabe der Schrif-
tenreihe Protokolle veröffent-
licht, die von Ulrike Dittrich und
Sigrid Jacobeit herausgegeben
wurde. Die Publikation doku-
mentiert ein Kolloquium in Ra-
vensbrück, das dem Thema „Ge-
denk- und Holocaustsouvenirs –
Gegenstände der Alltags- und

Andenkenkultur und ihre Funk-
tion im Gedenken an die natio-
nalsozialistischen Verbrechen“
gewidmet war.

Informationen zum Bezug bei:
Brandenburgische Landeszentrale
für politische Bildung, 14460 Pots-
dam, und Stiftung Brandenburgi-
sche Gedenkstätten/Mahn- und
Gedenkstätte Ravensbrück, Stra-
ße der Nationen, 16798 Fürsten-
berg/Havel.

Materialien zur Jugend- und
Jugendverbandsarbeit

Der Deutsche Bundesjugend-
ring hat eine Reihe neuer Mate-
rialien für die Jugendarbeit ent-
wickelt.

Auf einer CD-ROM „Come in
Contract – VERTRAGt euch!“
sind erfolgreiche Praxisbeispiele
von Projekten innerhalb von „Co-
me in Contract“ beschrieben. 
Dabei handelt es sich um den 
Beitrag des Deutschen Bundesju-
gendrings in der Initiative „Pro-
jekt – P misch dich ein“. Die CD
soll Jugendliche und junge Er-
wachsene unterstützen, die Ak-
tionen und Projekte erfolgreich
umsetzen wollen.

Sie kann direkt beim 
Deutschen Bundesjugendring 
bestellt werden: 
Deutscher Bundesjugendring, 
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Stichwort „Praxis-CD-ROM“.

„Jugend wählt“ ist der Titel ei-
ner Publikation, in der vom Deut-
schen Bundesjugendring jugend-
politische Forderungen zur Wahl
des 16. Deutschen Bundestages
formuliert sind. Sie beziehen sich
auf die Bereiche Bildung, Inte-
gration, Nachhaltige Politik, Par-
tizipation, Arbeit und Soziale Si-
cherung und andere politische
Bereiche, die vor allem für das

Leben der Jugendlichen bestim-
mend sind.

In der neuen Ausgabe seiner Zeit-
schrift „Jugendpolitik“ hat der
Deutsche Bundesjugendring der
umfangreichen Antwort der Bun-
desregierung auf die Große 
Anfrage der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zu „Jugend in Deutsch-
land“ sein Augenmerk gewidmet.
Die Antwort der Bundesregie-
rung wird unter thematischen
Schwerpunkten unter die Lupe
genommen und bewertet.

Diese Publikationen können eben-
falls unter der oben angegebenen
Adresse des Deutschen Bundesju-
gendrings bestellt werden.

Der Landesjugendring Nieder-
sachsen hat ein Praxisbuch zum
Thema Ringe und Raumausstat-
tung veröffentlicht, das sich als
Arbeitshilfe für die kommunale
Jugendarbeit versteht. Es geht da-
bei um die Gestaltung von Räu-
men, in denen Jugendarbeit auf
kommunaler Ebene realisiert wird.

Bezug: Landesjugendring Nieder-
sachsen e. V., Maschstraße 24,
30169 Hannover.

Materialien zum Jugend-
schutz

Die Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugend-
schutz hat zwei neue Publikatio-
nen herausgegeben:

■ „Durchblick – Den gesetz-
lichen Jugendschutz durch-
schauen“ ist der Titel einer
im Juni erschienenen Publika-
tion, die zusammen mit einer
CD-ROM alle Informationen
zum gesetzlichen Jugend-
schutz enthält und Module für
Unterrichtsstunden mit Mate-
rialien und Beispielen vor-
stellt.



■ Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund stehen im
Mittelpunkt einer weiteren
Publikation, hier vor allem mit
Blick auf ihre besonderen Be-
lange im Jugendschutz.

Beide Publikationen sind zu bezie-
hen bei der Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugend-
schutz e. V., Mühlendamm 3,
10178 Berlin.

Gesellschaftliches 
Engagement

Die Bertelsmann Stiftung hat
eine Publikation veröffentlicht,
die unter dem Titel „Beteiligung
übers Reden hinaus – Gemein-
sinn-Werkstatt: Materialien
zur Entwicklung von Netzwer-
ken“ zeigen soll, wie Menschen
für bürgerschaftliches Engage-
ment gewonnen werden. Heraus-
geber ist Wolfgang Fänderl, der
für die Bertelsmann Stiftung zu-
sammen mit dem Centrum für
angewandte Politikforschung an
der Universität München Metho-
den entwickelt hat, die Beteili-
gungsprozesse und den Aufbau
von tragfähigen Netzwerken
unterstützen sollen.

Die Publikation ist (inkl. einer 
CD-ROM) zu beziehen beim Verlag
Bertelsmann Stiftung, 
Postfach 130, 33311 Gütersloh.

Der Deutsche Sparkassen- und
Giroverband hat in einer um-
fangreichen Broschüre dokumen-
tiert, in welchen Bereichen sich
die Sparkassen vor Ort engagie-

ren. Unter dem Titel „Gut. Das
Gesellschaftliche Engagement
der Sparkassen-Finanzgruppe“
werden Berichte, Porträts, Inter-
views und Geschichten aus dem
Leben von Menschen präsentiert,
die deutlich machen, wie die von
der Sparkassen-Finanzgruppe
jährlich aufgewendeten über 
350 Millionen Euro in den Berei-
chen Kunst und Kultur, Soziales
und Sport sowie Wissenschaft
und Wirtschaft eingesetzt werden.

Bezug: Deutscher Sparkassen und
Giroverband, Charlottenstraße 47,
10117 Berlin.

EP zur kulturellen Bildung

Education permanente – die
Schweizerische Zeitschrift für
Weiterbildung hat in Num-
mer 2/2005 die Frage nach der
Zukunft kultureller Bildung ge-
stellt. „Kulturelle Bildung: ein
Auslaufmodell?“ ist der Titel, un-
ter dem Beiträge zu den Perspek-
tiven kultureller Erwachsenenbil-
dung versammelt sind.

Bezug: Schweizerischer Verband
für Weiterbildung SVEB, Oerliko-
nerstrasse 38, CH – 8057 Zürich.

Materialien und Angebote zur
internationalen Arbeit

Jugend für Europa bietet Fach-
kräften und Jugendlichen in eu-
ropäischen Jugendprojekten eine
Fortbildung an, die von Septem-
ber bis Dezember 2005 Basissemi-
nare, internationale Trainings
und Partnerkontakt-Seminare so-

wie thematische Veranstaltungen
umfasst. 

Die Infos dazu sind unter 
www.jugendfuereuropa.de/fort-
bildung abzurufen.

Der Internationale Jugendaus-
tausch- und Besucherdienst
der Bundesrepublik Deutsch-
land e. V. (IJAB) hat in einer
neuen Ausgabe des „Forum Ju-
gendarbeit International“
wieder die zahlreichen Möglich-
keiten dargestellt, die sich jun-
gen Leuten in Europa bieten. Be-
richtet wird über Konzepte,
Erfahrungen und Ergebnisse in
der internationalen Jugendarbeit
und Jugendpolitik, aber auch
über Hindernisse und Barrieren
bei der Realisierung dieser Arbeit.

Bestellungen sind schriftlich zu
richten an IJAB e. V., Redaktion
„Forum Jugendarbeit Internatio-
nal“, Heussallee 30, 53113 Bonn.

Verbände-Band

Im Wochenschau Verlag er-
schien eine Einführung unter
dem Titel „Verbände“. Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerin-
nen geben einen Überblick 
über den Stand der Forschung
zur Funktion der Verbände 
in der Demokratie und thema-
tisieren unterschiedliche 
Aspekte.

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10, 
65824 Schwalbach/Ts. oder den
Buchhandel.
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möchten dadurch

■ zur fachlichen und wissenschaft-
lichen Reflexion der Praxis politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung beitragen und damit die
Professionalität pädagogischen
Handelns stärken, 

■ aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft auf-
greifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bil-
dung aufbereiten,

■ Beispiele der Bildungsarbeit öf-
fentlich machen und ein Schau-
fenster des Arbeitsfeldes bieten,

■ theoretische und fachliche Diskus-
sionen in Beziehung setzen und
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■ Methoden der politischen Bildung
vorstellen,
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tieren und in ihrer Relevanz für
die Bildungsarbeit einschätzen,
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