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„Anschauung ist das absolute
Fundament aller Erkenntnis“.
Dieser von Pestalozzi überlie-
ferte pädagogische Grundsatz
liegt den in diesem Heft vorge-
stellten Beispielen politischer
Bildung zugrunde. Ihnen ist ge-
meinsam, dass sie politisches
Lernen durch unmittelbare An-
schauung ermöglichen, sinnli-
che Erfahrung mit Information

und Reflexion verbinden wollen. Es geht dabei um
ein Lernen, dass in der direkten Begegnung mit
dem „Gegenstand“ des Interesses und seinem Um-
feld geschieht. Erkundungen, Besichtigungen, Ex-
kursionen und Studienreisen sind die Formen, die
dieses „Lernen vor (bzw. am anderen) Ort“ ermög-
lichen.

Dass Reisen bildet, ist keine neue Erkenntnis. Da-
von zeugen nicht nur die Berichte über große Ent-
deckungsfahrten zahlreicher Wissenschaftler und
die Fülle an Reiseliteratur, die Bilder von Ländern,
Städten und Landschaften über Generationen hin-
weg geprägt hat. Bereits im späten Mittelalter gin-
gen Handwerksburschen „auf die Walz“, um ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern, und die-
se Wanderjahre waren in der Folge dann auch Vor-
aussetzung dafür, überhaupt Meister werden zu
können. In der Erwachsenenbildung haben Stu-
dienreisen schon früh eine große Bedeutung ge-
habt und in der außerschulischen Jugendbildung,
die von der Jugendbewegung inspiriert wurde und
in besonderem Maße durch die Reformpädagogik

geprägt ist, sind Methoden selbstverständlich, die
Lernen und Erlebnis inner- und außerhalb von Bil-
dungseinrichtungen miteinander verbinden. Im in-
ternationalen Austausch als Arbeitsfeld der Ju-
gend- und Erwachsenenbildung sind das Reisen
und der Wechsel von Orten ebenso selbstverständ-
lich, wie es in der ökologischen Bildung die un-
mittelbare Anschauung der Natur ist.

Didaktisch-methodische Begründungen für das
Lernen an anderen Orten treffen mit einem wach-
senden Interesse von Teilnehmern und Teilnehme-
rinnen an solchen Bildungsangeboten zusammen.
Daraus entstehen neue Chancen insbesondere für
die politische Bildung, die es nicht gerade leicht
hat, dem schlechten Image der Politik mit attrakti-
ven Angeboten zu begegnen und für die Ausein-
andersetzung mit Politik zu begeistern. Obwohl
die politischen Institutionen selbst erhebliche und
kostenintensive Anstrengungen unternehmen, um
Menschen wieder für Politik zu werben, wurden
die Bedingungen für die Förderung einer politi-
schen Bildung verschärft, die den traditionellen
Lernraum verlässt und auch den bei Seminaren in
Bildungsstätten üblichen Zeitrahmen überschrei-
tet. Dieses Heft soll durch die Präsentation der hier
versammelten Beispiele aus der Bildungspraxis da-
her auch möglicherweise bestehende Befürchtun-
gen der Bildungspolitiker entkräften und deutlich
machen, unter welchen Voraussetzungen das „Ler-
nen an anderen Orten“ zu gelingender politischer
Bildung werden kann. 

Ingeborg Pistohl
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Die beiden Autoren erläutern die Lernmöglichkei-
ten, die das Lernen an anderen Orten bietet. Ein-
satzmöglichkeiten, Vorbereitung und Realisierung
von Erkundung und Exkursion, Studien- und Erleb-
nisreisen werden beschrieben und durch didak-
tisch-methodische Hinweise ergänzt. Abschließend
wird auf die Grenzen medialer Vermittlungsfor-
men hingewiesen, wobei sich jedoch die hier vor-
gestellten Aktionsformen hervorragend zur Inte-
gration der neuen Medien bei der Begleitung der
Vor- und Nachbereitung eignen.

1. Zur systematischen Verortung der 
Lernformen

Fast alle Veranstaltungen der außerschulischen Ju-
gend- und der Erwachsenenbildung sind wie der
Schulunterricht erstens reine Bildungsveranstaltun-
gen und bleiben von anderen Lebensvollzügen wie
dem Ruhen, Sich-Waschen, Sich-Fortbewegen, Es-
sen, Arbeiten, Miteinander-Plaudern, Einkaufen,
Spielen etc. getrennt (nur Lernen). Sie ermöglichen
zweitens ihren Teilnehmern anhand von Abbildern
und Worten eine nur mittelbare Erfahrung von

Wirklichkeit (bildlich-
ikonisch oder sprachlich
vermitteltes Lernen). Bil-
dung, so scheint es, fin-
det hinter verschlossenen
Türen statt, in Klassen-

zimmern oder Seminarräumen. Viel zu selten fin-
den Lehrer/innen bzw. Dozent/innen den Weg
nach „draußen“, in die Lebenswirklichkeit. Drei
Veranstaltungs- bzw. Lernformen unterlaufen die
Beschränkungen auf reine Bildung und bloße
Mittelbarkeit. Die sog. Internatsveranstaltungen in
Tagungshäusern mit Übernachtungs- und Verpfle-
gungsmöglichkeiten öffnen sich über das Lernen
hinaus zumindest zum Ruhen, Essen, Plaudern und
Spielen (auch „Leben“). Niemand kann den gan-
zen Tag und dazu noch die Nacht ununterbrochen
lernen.

Die Reiseveranstaltungen ermöglichen ein „Lernen
an anderen Orten“, beherzigen den Zuruf „Heraus
aus den Schulstuben“ – so ein Buchtitel aus dem
Jahre 1922 (vgl. WINKEL 1982) – und finden, alter-
nativ oder zusätzlich, in der „echten“ Wirklichkeit
statt (unmittelbares Lernen): die Erkundung und
Exkursion alternativ, die Studien- und Erlebnisreise
zusätzlich.

Das Spezifikum der hier vorzustellenden (Reise-)Ver-
anstaltungen wird deutlich, wenn man sich die ins-
gesamt möglichen Lernsituationen, als eigenstän-

dige Veranstaltungsformen oder als Methoden
innerhalb dieser Formen, vor Augen führt. Lernen
findet als Auseinandersetzung mit der sozialen,
kulturellen und natürlichen Umwelt statt. Der In-
halt einer Veranstaltung ist – allgemein gesprochen
– ein mehr oder weniger großer Ausschnitt unserer
natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt (vgl.
MÜLLER/PAPENKORT 1997, S. 3). Methoden, in und
als Veranstaltungen, vermitteln zwischen den ler-
nenden Subjekten und den Lernobjekten und or-
ganisieren die Auseinandersetzung der Lernenden
mit der Sache. Sie kann man nach zwei Kriterien
ordnen: danach, wie der Kontakt zwischen den
Lernenden und dem Lerngegenstand hergestellt
wird, in unmittelbare (Lernen in und an der Rea-
lität), bildlich-ikonisch vermittelte (Lernen in und
an Simulationen und Bildern) oder sprachlich ver-
mittelte (Lernen in und an der Sprache) Methoden
und danach, in welchem Maße die Teilnehmer/in-
nen aktiv sein können, in darbietende (Lerner sind
rezeptiv), interaktive (Lerner sind im Wechsel aktiv
und rezeptiv) oder erarbeitende (Lerner sind aktiv)
Methoden (vgl. ebd. S. 9). Erkundungen und Exkur-
sionen, Studien- und Erlebnisreisen als „Lernen an
anderen Orten“ sind eindeutig unmittelbares Ler-
nen in und an der Realität, das im üblichen Bil-
dungsbetrieb kaum praktiziert wird und auch wer-
den kann. Das Lernen wird aus dem Seminarraum

in einen Raum verlagert,
der mit dem Thema zu-
sammenhängt oder das
Thema selbst ist. Lernort
und Lerngegenstand fal-
len zusammen. Die Teil-
nehmer/innen lernen, in-
dem sie Beobachtungen

machen und festhalten. So eröffnen Erkundung und
Exkursion, Studien- und Erlebnisreise die Chance
zu konkreten, sinnlichen Erfahrungen und vermit-
teln durch die „originale Begegnung“ einen leben-
digen Eindruck der Sache.

Eine Einordnung in die zweite Dreiteilung lässt sich
nicht prinzipiell vornehmen, sondern richtet sich
nach dem jeweiligen Konzept der Reiseveranstal-
tung. Eine solche kann vornehmlich darbietend,
interaktiv oder erarbeitend konzipiert sein oder eine
ausgewogene Mixtur der drei Lernformen bieten. 

2. Erkundung und Exkursion

Die Erkundung eröffnet die Möglichkeit für aktives
bzw. erarbeitendes Lernen. Hier erkunden die Teil-
nehmer/innen selbst z. B. einen Bauernhof anhand
eigener Fragestellungen, interviewen den Land-

Lernen an anderen Orten: Erkundung und Exkursion, 
Studien- und Erlebnisreise
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wirt usw. Bei der Exkursion ist die Rolle dagegen
eher rezeptiv: die Teilnehmer/innen werden ge-
führt, sie bekommen etwas vorgestellt, es wird ih-
nen dargeboten. Allerdings ist der Übergang von
der Exkursion zur Erkundung fließend. 

Objekte bzw. Orte, die sich für Erkundungen an-
bieten, sind z. B. Betriebe aller Art, spezifische Le-
bensräume wie ein Bach, Landschaften, Stadtteile
etc. Interessante Erfahrungen werden oft dort mög-
lich, wo die eine oder andere Variable variiert wird,
z. B. die Erkundung einer Behörde mit dem Roll-
stuhl (um die Perspektive eines Rollstuhlfahrers im
wahrsten Sinne des Wortes zu „erfahren“) oder ei-
ner Stadt frühmorgens (und im Kontrast dazu viel-
leicht eines Waldes).

Einsatzmöglichkeiten

Erkundungen und Exkursionen können eingesetzt
werden

■ zum Einstieg in einen Lernprozess: Orientie-
rung, Motivation, Anregung, erste Begegnung
mit dem neuen Lerngegenstand, erste Formu-
lierung der Problemstellung;

■ um einen unmittelbaren, authentischen Ein-
druck von einer Sache zu bekommen und um ei-
ne Erfahrungsbasis für die weiterführende Ar-
beit zu gewinnen;

■ zur methodischen Abwechslung in längerfristig
angelegten Veranstaltungen (mit begrenzter
Fragestellung, zur Ergänzung von Vorträgen,
Gruppenarbeiten usw.);

■ als zentraler Bestandteil einer ganzen Veran-
staltung (mit intensiver Vor- und Nachberei-
tung, Dokumentation der Ergebnisse);

■ als eigenständige Veranstaltungsform (z. B. Be-
triebserkundung).

Zum Vorgehen

Vorbereitung

■ Definieren Sie – gegebenenfalls mit den Teil-
nehmer/innen – das Erkundungsfeld. Erkun-
dungsfelder können weite (z. B. ein großes
Unternehmen) oder enge Räume umfassen 
(z. B. das Atelier eines Künstlers). Möglichkei-
ten: Betriebe, Biotope, Behörden, soziale Grup-
pen, Museen, historische Stätten usw. (vgl.
FLECHSIG 1996, S. 52);

■ Informieren Sie sich selbst, z. B. über den zu be-
sichtigenden Betrieb;

■ Nehmen Sie Kontakt auf zu den externen Ko-
operationspartnern und vereinbaren Sie den
Ablauf;

■ Erarbeiten Sie vorab mit den Teilnehmer/innen
die nötigen Informationen, damit Sie einen
Überblick gewinnen. Nutzen Sie dazu Über-
blicks- und Informationsmaterialien zum Erkun-
dungsfeld wie Karten, Prospekte, Übersichten,
Beschreibungen etc.;

■ Klären Sie alle organisatorischen Fragen (Treff-
punkt, Zeiten, Anreise, Kosten, Versicherung
usw.);

■ Halten Sie ggf. Instrumente bereit, die zum 
Erheben und Speichern von Daten benötigt
werden (z. B.: Messinstrumente, Fernrohre, Ka-
meras, Tonbandgeräte, Protokollbögen, Tage-
bücher etc.).

Bei Erkundungen zusätzlich:

■ Entwickeln Sie gemeinsam mit den Teilnehmer/
-innen die zentralen Fragestellungen für die Er-
kundung;

■ Überlegen Sie, ob für die Erkundung besonde-
re Instrumente zur Datenerhebung und -spei-
cherung benötigt werden: Messinstrumente,
Foto- oder Videokamera, Tonbandgeräte, Be-
obachtungsleitfäden, Mikroskop oder Fern-
glas.

Durchführung

■ Bei Erkundungen achten Sie besonders darauf,
dass sich die (aktive) Erkundung nicht unter der
Hand in eine (passive) Betriebsbesichtigung ver-
wandelt. Evtl. müssen Sie Ihre Kooperations-
partner bremsen, damit die Teilnehmer/innen
wirklich aktiv werden können.

Nachbereitung

■ Lassen Sie Eindrücke zusammenfassen, struktu-
rieren, analysieren und bewerten; offene Fra-
gen werden notiert. 

Bei Erkundungen zusätzlich:

■ Die Teilnehmer/innen vertiefen, ergänzen die
neuen Informationen durch Texte lesen, Exper-
tenbefragung usw.;

■ Evtl. erstellt die Gruppe eine Dokumentation 
(z. B. eine Wandzeitung). Noch ertragreicher:
ein Erkundungsbericht, der die gewonnenen Er-
fahrungen und Erkenntnisse festhält, ordnet
und die Grundlage für die Auswertung der Er-
kundung enthält.
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© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Boris Brokmeier

Exkursion im Rahmen der AdB-Tagung für Haustechniker (2003)

Didaktisch-methodische Hinweise

Um in Exkursionen und Erkundungen wirkungsvoll
lernen zu können, benötigen die Teilnehmer/innen
in der Regel ein gewisses Vorwissen, das die Wahr-
nehmung strukturiert: „Man sieht nur, was man
weiß.“ Auf der anderen Seite kann jedoch auch ei-
ne unbefangene Herangehensweise ihren Reiz ha-
ben, gerade weil ohne Vorinformation die Wahr-
nehmung offener und weiter ist.

Zur Erkundung: 
Die Erkundung bietet den Teilnehmer/innen die
Möglichkeit, eine Fragestellung unmittelbar an der
Wirklichkeit zu bearbeiten. Durch das Hinausge-
hen in den zu untersuchenden Raum können sinn-
liche Wahrnehmungen in den Lernprozess mit 
einbezogen werden. Sehen wird ergänzt durch
Riechen, Hören, Ertasten. Ein ganzheitlicher Ein-
druck entsteht. Im Unterschied zur Exkursion blei-
ben die Teilnehmer/innen jedoch nicht passiv. Sie
suchen selbst, fragen, forschen, diskutieren, sam-
meln Informationen usw.

Vor allem in längeren Lehrgängen besteht eine
mögliche Gefahr darin, dass manche Teilnehmer/
-innen sich vielleicht an Unterrichtsgänge oder Aus-
flüge in ihrer Schulzeit erinnert fühlen und die Er-
kundung dann möglicherweise als eine didaktisch

verbrämte Freizeitveranstaltung missverstehen. Stel-
len Sie daher den Aspekt der „Abwechslung“ nicht
allzu sehr in den Vordergrund.

Zur Exkursion: 
In Abgrenzung zur Erkundung hat die Exkursion
eher illustrierenden, demonstrierenden Charakter
und zeichnet sich durch weniger Selbsttätigkeit
der Lernenden aus. Die Exkursion stellt geringere
Ansprüche an Vor- und Nachbereitung sowie an
die didaktische Planung. Im Rahmen dieser Ar-
beitsform geht es v. a. darum, den Lerngegenstand
oder Teilaspekte davon konkret wahrzunehmen.
Statt Fotos von kranken Bäumen anzusehen, geht
man hinaus und sucht kranke Bäume im Wald, stu-
diert die Schadensmerkmale am lebenden Objekt.
Damit ist bereits angedeutet, dass Exkursionen
häufig eine begrenzte Aufgabenstellung haben.
Exkursionen werden zumeist von einem externen
Experten begleitet oder geführt; man denke etwa
an eine Exkursion zu einem Kraftwerk oder zu ei-
nem Industrieunternehmen. Meist ist ein Vertreter
des Unternehmens bzw. der Einrichtung maßgeb-
lich beteiligt. Vorsicht: die Exkursion könnte zur
einseitig werbenden Selbstdarstellung einer Be-
hörde, Organisation oder eines Betriebes werden.
Zudem besteht die Gefahr, dass der Experte zu we-
nig auf die speziellen Interessen der Lerngruppe
einzugehen vermag bzw. überhaupt seinen „päda-
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gogischen Auftrag“ vergisst. Gerade bei routinier-
ten Betriebsführern bleiben viele Teilnehmer/innen
passiv. Meist beteiligt sich nur ein kleiner Teil mit
eigenen Fragen, einige wenige gut informierte
Teilnehmer/innen nehmen den Führenden in „Be-
schlag“, die restlichen dagegen bleiben weitge-
hend stumm. Viele Teilnehmer/innen äußern im
Nachhinein, sie hätten gar nicht gewusst, worauf
es angekommen wäre, was sie hätten fragen sollen
usw. Exkursionen (Besichtigungen) eignen sich des-
wegen eher für kurze Besuche, um etwas zu veran-
schaulichen. Wenn Sie eine vertiefte Auseinander-
setzung mit einem Gegenstand erreichen wollen,
sollten Sie eine Erkundung erwägen.

3. Studien- und Erlebnisreise

Studien- und Erlebnisreisen sind im Unterschied zu
Erkundungen und Exkursionen gemeinnützig (vgl.
SCHÄFER 1995) und kommerziell (vgl. RETTERATH
2000) angebotene und mehrtägige bis mehrwöchi-
ge Reiseveranstaltungen. Aufgrund der Dauer ver-
binden sie wie die eingangs erwähnten Internats-
veranstaltungen Lernen und „Leben“. Zusätzlich
gewinnt die psychosoziale Dynamik der Reisegrup-
pe an Gewicht. Während sich Erkundungen und
Exkursionen als erarbeitende bzw. darbietende
Lernformen nach dem Grad an Beteiligung der Teil-
nehmer/innen unterscheiden, setzen die Studien-
und Erlebnisreisen je anders an der Art der Beteili-
gung an. In Studienreisen stehen die Objekte und
Orte der Besichtigung im Vordergrund. Der Lern-
modus ist kognitiv ausgerichtet. In Erlebnisreisen
wird die subjektive Wirkung der Objekte und Orte
und ein emotionaler Verarbeitungsmodus betont.
Den (Er-)Kenntnissen der Studienreise stehen die
Erfahrungen der Erlebnisreise gegenüber. Werner
von Nordheim (1989) hat den gemeinten Unter-
schied treffend in Verse gekleidet und seine litera-
rische Reisefigur des Herrn X. zwei grundsätzliche
Reisestile benennen lassen: „Den einen nennt er
‚transitiv‘, weil dieser auf‘s Objekt hinzielt; den an-
dern heißt er ‚reflexiv‘, weil hier das Ich den Haupt-
part spielt; Im ersten Fall wird der Tourist das Wahl-
land selbst zu kennen streben; im letztern will er,
wie er ist, im Reiseland sich selbst erleben.

Die Erlebnispädagogik hat den Blick dafür ge-
schärft, dass nicht nur Studien-, sondern auch 
Erlebnisreisen pädagogisch relevant sind. Selbst-
verständlich gibt es auch hier, wie zwischen Erkun-
dung und Exkursion, fließende Übergänge. Selbst
Kombinationen einer „bildenden Erlebnisreise“
bzw. „lebendigen Studienreise“ sind denkbar und
werden längst praktiziert. Zur Art der Beteiligung

gehört, dass in der Studienreise mehr die einzelnen
Objekte im Vordergrund stehen, während in der
Erlebnisreise die Orte im Ganzen betont werden, in
ihrer Geschichte, aber eben auch ihrer Gegenwart.
Dass man sich in Studienreisen nur architektoni-
schen und künstlerischen Sehenswürdigkeiten wid-
met („Trümmertour“) und solche der Natur oder
der Technik oder das alltägliche Leben und die all-
täglichen Dinge außer Acht lässt, gilt dagegen
nicht mehr als selbstverständlich. Beide, die Stu-
dien- und die Erlebnisreise, entsprechen im Regel-
fall eher einer darbietenden Lernform. Der Grund
dafür dürfte weniger in der Veranstaltungsform
selbst liegen, die durchaus in erarbeitender Lern-
form konzipiert sein kann, als vielmehr in der Kos-
tenträgerschaft. Da die Teilnehmer/innen ihre Rei-
se für gewöhnlich voll oder anteilig bezahlen
müssen und der entsprechende Betrag nicht uner-
heblich ist, möchte man auch etwas (dar-)geboten
bekommen.

Einsatzmöglichkeiten
Studien- und Erlebnisreisen können eingesetzt
werden,

■ um einen unmittelbaren, authentischen Ein-
druck von einem Ort und entsprechenden Ob-
jekten zu bekommen und um eine Erfahrungs-
basis für die weiterführende Arbeit zu gewinnen;

■ um durch das gemeinsame Reisen eine Gruppe
zu bilden oder zu stärken;

© Piero della Putta

Auf Studienreise unterwegs in England
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■ als zentraler Bestandteil einer ganzen Veran-
staltung (mit intensiver Vor- und Nachberei-
tung, Dokumentation der Ergebnisse);

■ als eigenständige Veranstaltungsform.

Zum Vorgehen (vgl. SCHMEER-STURM 1990, 2001,
BORN 1993, GÜNTER 2003) 

Vorbereitung
■ Am Anfang steht das Angebot für einen und/

oder die Nachfrage nach einem bestimmten
geographischen Raum: einer Stadt, einer Natur-
oder Kulturlandschaft, einem Ballungsgebiet,
etc.

■ In der Folge dieser Wahl sind, miteinander ver-
knüpft, mehrere Entscheidungen zu treffen: Soll
die Reise als Studien- oder Erlebnisreise konzi-
piert werden? In beiden Fällen, nach einer ersten
Lektüre von Büchern und diversem Informations-
material, der Erinnerung und Dokumenten einer
früheren Reise oder einer eigenen Pilotreise,
schließt sich die Routenplanung an: Welche Ob-
jekte bzw. Orte sollen in welcher Reihenfolge
und welchem zeitlichen Umfang besichtigt wer-
den und sollen diese Besichtigungen als Stand-
ortreise (bleibender Standort) oder Rundreise
(wechselnder Standort) geplant werden?

■ Wenn der Routenverlauf steht, müssen der
Transfer ins Zielgebiet und zurück, die Über-
nachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten und
der Transfer innerhalb des Zielgebiets geklärt
werden. Für beides, die Routen- und die organi-
satorische Planung, sind mögliche Alternativen
zu bedenken, die in einem Ernstfall (der Hotel-
überbuchung, des Monsuns, der Verspätung,
etc.) greifen können.

■ Nach der Routen- und organisatorischen Planung
und verschiedenen weiteren, notwendigen Vor-
bereitungen technischer, gesundheitlicher, recht-
licher, politischer oder anderer Art erfolgt die
Ausschreibung der Reise und insbesondere 
die didaktische Planung, inhaltlich wie metho-
disch. Nur sie rechtfertigt, von „Reisepädago-
gik“ (SCHMEER-STURM 1983, BUSSE/FROMME/
GÜNTER 1995) zu sprechen.

Durchführung
Die Durchführung einer Studien- oder Erlebnisreise
hat neben der didaktischen mindestens noch eine
gruppendynamische und eine organisatorische Di-
mension. Ein Reiseleiter kann sich nicht auf die In-
halte und Methoden der Vermittlung beschränken
und ist insofern nicht nur Reisepädagoge. In didak-
tischer Hinsicht ergeben sich Lernsituationen der
indirekten (Erfahrung aus erster Hand) und der di-
rekten Vermittlung (Erfahrung aus zweiter bzw.

Reiseleiters Hand), wobei die indirekte Form direkt
dem Setting des „Lernens an anderen Orten“ ent-
spricht. Indirekt, als unmittelbares Lernen in und
an der Realität, wirken z. B. geographisch orien-
tierte Konzepte. Die Idee „Wege erzählen“ (BORN
1993) ist eher darbietend ausgerichtet und baut
auf eine klug gewählte Routenplanung, die Teil-
nehmer/innen immer wieder aufmerksam werden
und fragend innehalten lässt. Das Konzept „Lesen
von Kulturlandschaften“ bzw. „Spurensuche“
(ISENBERG 1987) ist erarbeitend orientiert und er-
innert schon fast an den Charakter einer For-
schungsreise. Im ersten Fall werden quasi die Ant-
worten des Weges in der Planung gelegt und so
entsprechende Fragen unterwegs in der Begeg-
nung aufgelesen, während im zweiten Fall die Fra-
gen für den Weg vorbereitend gestellt und die
Antworten durch Impulse für Begegnungen, zum
Erkunden und zum Ausprobieren auf dem Weg ge-
sucht werden. Die direkte Vermittlung des mittel-
baren Lernens vor allem in und mit der Sprache da-
gegen scheint auf den ersten Blick wieder nach
„Schulstube“ zu riechen und die besondere Kraft
des „Lernens an anderen Orten“ zu konterkarie-
ren. Dosiert und passgenau angewendet kann die
zweite grundsätzliche Lernsituation jedoch helfen,
diese Kraft noch zu stärken. Die direkte Vermitt-
lung, ob darbietend in der Rede des Reiseleiters
oder interaktiv im Gespräch unter und mit den Teil-
nehmer/innen, kann dabei während, aber auch vor
oder nach dem unmittelbaren Augenschein bzw.
dem Ortstermin erfolgen.

Nachbereitung
Jede Form von Nachbereitung, schon im Vorfeld
geplant oder im Nachhinein organisiert, z. B. als
Fototreffen, ist sinnvoll. Deren Möglichkeiten ent-
sprechen in etwa denen der Nachbereitung von Er-
kundungen oder Exkursionen. 

Didaktisch-methodische Hinweise
Dass „Reisen bildet“, und zwar en passant, dürfte
eine alte Erkenntnis sein. Direkt zum Zwecke der
Bildung zu reisen, geschah jedoch erst mit der
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, und zwar im
gebildeten Bürgertum und als Individualreise. Vor-
her waren die Reisemotive religiöser (Pilgerreise),
beruflicher (peregrinatio academica der Studen-
ten, Walz der Handwerker), wirtschaftlicher (Rei-
sen der Kaufleute und Entdecker) oder politischer
(grand tour bzw. Kavaliersreise der jungen Adli-
gen) Natur. In der „Kreisfahrt durch das gesittete
Europa“ (GOETHE) stand das Studium fremder
Kunst und Kultur im Vordergrund. Die ersten Er-
lebnisreisen, in denen im Anschluss an Rousseaus
Schilderungen schweizerischer Landschaft in sei-
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sondern als notwendiger Kontrapunkt zum Bil-
dungscharakter geschätzt werden.

4. Einsatz neuer Medien

Die aktuelle didaktisch-methodische Diskussion fo-
kussiert sehr stark auf das Lernen mit Medien. Es
besteht jedoch die Gefahr, aufgrund eines for-
cierten Einsatzes medialer Vermittlungsformen die
Vielfalt möglicher Lernformen nicht auszuschöp-
fen. Tatsächlich eröffnen die neuen, computerun-
terstützten Medien eine immense Vielfalt neuer
Möglichkeiten:

■ Differenziertes Lernen hinsichtlich individueller
Lernwege, Lerntempi, Lernzeiten, Lernstrategien;

■ neue Formen der Kommunikation, z. B. Chat, 
E-Mail, Mailinglisten, Diskussionsforen;

■ neue Formen der Kooperation, z. B. gemeinsa-
mes Arbeiten an der Lösung von Aufgaben auch
bei räumlich/zeitlicher Trennung, Dokumenta-
tion von Lernerfahrungen;

■ neue Zugänge zu Lerninhalten, z. B. durch mul-
timediale Elemente wie bewegte Bilder, Töne
oder Animation, durch Simulation von Wirkungs-

nem Roman „La nouvelle Héloise“ die wildroman-
tische Natur gesucht wurde, folgten gegen Ende
des 18. Jahrhunderts. Studien- und Erlebnisreisen
als Pauschalreisen kamen frühestens in der Mitte
des 19. Jahrhunderts auf. 1856 startete der engli-
sche Tischler und Baptistenprediger James Cook,
der 1841 schon die erste Pauschalreise und das ers-
te Reisbüro aus der Taufe gehoben hatte, eine ers-
te Bahn-Rundreise mit Reiseleitung durch Belgien,
das Rheinland und Nordfrankreich.

Um den Bildungswert
des Reisens zu erhöhen,
ist den Teilnehmer/in-
nen eine Vorbereitung

und/oder Nachbereitung zu empfehlen oder für sie
zu organisieren. Allerdings sollte die Reise ihr eige-
nes Gewicht behalten. Denn der schon erwähnte
Satz „Man sieht nur, was man weiß“ kennt zwei
unterschiedlich zu betonende Lesarten: „Man sieht
nur, was man weiß“ oder „Man sieht nur, was man
weiß.“ Da die Studien- und Erlebnisreisen neben
dem Lernen immer auch andere Lebensvollzüge
beinhalten, sollte ihr möglicher Erholungscharak-
ter weiterhin nicht aus didaktischen oder förde-
rungspolitischen Begründungen herabgewürdigt,

© Peiro della Putta

Auf Studienreise durch England

Bildungsreisen gibt es
erst seit dem 18. Jahr-
hundert



page zu der Veranstaltung, deren Adresse auch bei
allen konventionellen Ankündigungen und Wer-
bemaßnahmen angegeben ist, die organisatori-
schen Vorgaben und einen Überblick zu Themen
und Ablauf. Außerdem enthält die Homepage ein
Angebot, mit dessen Hilfe sich die Teilnehmer/in-
nen bereits vorab über das Thema informieren
können. Dieses Infopaket kann z. B. umfassen:

■ Einen Vertiefungsbaustein zum Einleitungsrefe-
rat, mit Grafiken und Bildern zu einzelnen De-
tails,

■ eine Linkliste,
■ eine Adressenliste,
■ ein Programm, mit dessen Hilfe kybernetische

Grundlagen z. B. von Ökosystemen und die
Konsequenzen von Eingriffen durch Bewirt-
schaftung simuliert werden können.

Während der Erkundung oder Exkursion, Studien-
oder Erlebnisreise kann eine Arbeitsgruppe als „Ka-
merateam“ arbeiten und mit einer digitalen Kamera
Fotos von einzelnen Stationen, von den beteiligten
Personen, Führenden und der ganzen Seminargrup-
pe aufnehmen. Nach der Veranstaltung werden auf
der Homepage die Fotos von der Erkundung einge-
stellt sowie Nachträge zu einzelnen Fragen, auf die
ad hoc während der Veranstaltung nicht vollständig
geantwortet werden konnte. Außerdem wird eine 
E-Mail-Liste eingerichtet für eine Gruppe von Teil-
nehmer/innen, die gerne in Kontakt bleiben oder ein
bestimmtes Teilthema vertiefen möchten.

Literatur

ALSHEIMER, M./MÜLLER, U./PAPENKORT, U. (1996):
Spielend Kurse planen. Die Methodenkartothek
(nicht nur) für die Erwachsenenbildung. Lexika:
München;

BORN, V. (1993): Destination Reiseleitung. Ein Leit-
faden für Rundreiseleiter. Hagen: Förderverein zur
Schulung von Reiseleitern;

BUSSE, G./FROMME, J./GÜNTER, W. (1995): Lernen
auf Reisen? Reisepädagogik als neue Aufgabe für
Reiseveranstalter, Erziehungswissenschaft und Tou-
rismuspolitik. 2., überarb. Aufl. Bensberg: Thomas
Morus Akademie; 

FLECHSIG, K.-H. (1996): Kleines Handbuch didakti-
scher Modelle. Eichenzell: Neuland;

GÜNTER, W. (Hrsg.) (2001): Handbuch für Studien-
reiseleiter. Pädagogischer, psychologischer und or-

zusammenhängen etc. (vgl. im Überblick z. B.
MÜLLER/IBERER 2000).

Dennoch ist auch das multimedial unterstützte Ler-
nen einseitig und spricht keineswegs den ganzen
Menschen an:

■ Es dominiert der Gesichtssinn, trotz Einbindung
von Sprache, Geräuschen und Musik. Tasten, rie-
chen, schmecken sowie der kinästhetische Sinn
bleiben außen vor.

■ Die Menschen werden vor dem Bildschirm fi-
xiert, ihre Bewegungsmöglichkeiten auf Tasta-
tureingaben und Mausklicks beschränkt. Beides,
die starke Beanspruchung der Augen und die
Bewegungsarmut vor dem Bildschirm, führen
zur Ermüdung und stellen eine nicht zu unter-
schätzende gesundheitliche Belastung dar.

Eine Engführung schulischer und außerschulischer
Lernformen auf mediale Vermittlungsformen ist
daher wenig sinnvoll. Erst in der integrativen Ver-
koppelung medialer Lernangebote mit anderen
Lernformen können die unterschiedlichen Zugangs-
weisen zu Lerninhalten ihre jeweiligen Stärken voll
entfalten. Aktionsformen bzw. Veranstaltungsfor-
men wie Erkundung und Exkursion, Studien- und
Erlebnisreise eignen sich daher hervorragend für
Ergänzung bzw. Integration neuer Medien (vgl.
zum Folgenden auch IBERER/MÜLLER 2000).

Erkundungen und Stu-
dienreisen können durch
ein begleitendes Inter-
netangebot zur Vor-
bzw. Nachbereitung ei-
ne wesentliche Bereiche-
rung erfahren. Um Zeit
für die eigentliche Erkun-

dung zu gewinnen, um den unterschiedlichen
Interessen der Teilnehmenden sowie der möglichen
Heterogenität der Gruppe gerecht zu werden, las-
sen sich die Informationsbausteine im Seminar
eher kurz halten und als Überblick gestalten. Prä-
sentationen sowie vertiefende Informationen zu
den einzelnen Inhaltsbereichen werden auf der
Homepage, die zu dieser Veranstaltung eingerich-
tet wurde, bereitgehalten. Auf diese Seiten kann
der Dozent im Bedarfsfall auch während der Ver-
anstaltung zurückgreifen, z. B. um seine Antwor-
ten auf spezielle Nachfragen mit geeignetem Ma-
terial zu veranschaulichen.

Die Integration neuer Medien in diesem Szenario
könnte daher wie folgt aussehen: Bereits im Vor-
feld finden die Teilnehmer/innen auf der Home-

SCHWERPUNKT

Erkundungen und 
Studienreisen können
durch ein begleitendes
Internetangebot zur
Vor- und Nachberei-
tung eine wesentliche
Bereicherung erfahren

388



MÜLLER, U./PAPENKORT, U. (1997): Methoden der
Weiterbildung – ein systematischer Überblick. In:
Grundlagen der Weiterbildung – Praxishilfen. Lose-
Blatt-Sammlung, Systemstelle 7.40.11, Luchter-
hand: Neuwied;

NORDHEIM, W. VON (1989): Querweltein mit Pega-
sus. Herrn X.ens lyrische Reisenotizen. Buchschlag:
Mai;

RETTERATH, A. (2000): Der Markt für Bildungsrei-
sen. Spezifische Merkmale des Angebots- und
Nachfrageverhaltens. Logophon;

SCHÄFER, K. H.: Reisen um zu lernen. Zur Funktion
von Studienreisen in der Erwachsenenbildung. Pa-
derborn: Universität Gesamthochschule 1995

SCHIERL, W. (2001): Betriebserkundung. In: Schwei-
zer, G./Selzer, H.: Methodenkompetenz lehren und
lernen. Röll: Dettelbach, S. 49-58

SCHMEER-STURM, M.-L. (1983): Handbuch der Rei-
sepädagogik. Didaktik und Methodik der Bildungs-
reise am Beispiel Italien. München: Grafenstein;

SCHMEER-STURM, M.-L. (1990): Theorie und Praxis
der Reiseleitung. Einführung in ein interessantes
und anspruchsvolles Berufsfeld. Darmstadt: Jaeger;

SCHMEER-STURM, M.-L. (1990): Reiseleitung. Grund-
kurs. 4., unwesentl. veränd. Aufl. München/Wien:
Oldenbourg;

STEINMANN, B. (1982): Erkundungen ökonomischer
Realität. Theoretische Grundlegung und schulische
Anwendung. Essen: Girardet 

WINKEL, G. (1982): Exkursionen. In: Unterricht Bio-
logie, Nr. 67, 6. Jg., H.3, S. 2-10

Prof. Dr. Ulrich Müller lehrt an der Pädagogi-

schen Hochschule Ludwigsburg, Institut für

Bildungsmanagement.

Anschrift: Postfach 220, 71634 Ludwigsburg

E-Mail: ulrich.mueller@ph-ludwigsburg.de

Internet: www.bildungsmanagement.

ph-ludwigsburg.de

Prof. Dr. Ulrich Papenkort lehrt an der 

Katholischen Fachhochschule Mainz.

Anschrift: Saarstr. 3, 55122 Mainz

E-Mail: papenkort@kfh-mainz.de

Internet: www.kfh-mainz.de

ganisatorischer Leitfaden für Exkursionen und 
Studienreisen. 3., überarb. u. erg. Aufl. München/
Wien: Oldenbourg;

HEMMER, I. (2001): Exkursion. In: Schweizer, G./Sel-
zer, H.: Methodenkompetenzen lehren und lernen.
Röll: Dettelbach, S. 79-82

IBERER, U./MÜLLER, U. (2000): E-Learning in Bil-
dungseinrichtungen. Möglichkeiten computerunter-
stützten Lernens. In: Ulrich Papenkort (Hrsg.): 
familie@bildung. Neue Medien in Familienbildungs-
stätten. Eine Arbeits- und Orientierungshilfe. Lan-
desarbeitsgemeinschaft für kath. Erwachsenenbil-
dung in Nordrhein-Westfalen, S. 60-67;

ISENBERG, W. (1987): Geographie ohne Geogra-
phen. Laienwissenschaftliche Erkundungen, Inter-
pretationen und Analysen der räumlichen Umwelt
in: Jugendarbeit, Erwachsenenwelt und Tourismus.
Selbstverlag des Fachgebietes Geographie im 
Fachbereich der Kultur- und Geowissenschaften der
Universität Osnabrück;

KNIRSCH, R. R. (1979): Die Erkundungswande-
rung. Theorie und Praxis einer aktivierenden Lern-
form für Unterricht und Freizeit. Paderborn: Schö-
ningh;

LANDESVERBAND DER VOLKSHOCHSCHULEN NIE-
DERSACHSENS U. A. (Hrsg.) (1986): Ökologie in der
Erwachsenenbildung. Programmhilfen, Lehr- und
Lernmaterialien, 5 Bd.

MÜLLER, U. (1987): Biologische Landwirtschaft.
Verbraucherseminar mit Betriebserkundung. Deut-
scher Volkshochschulverband – Pädagogische Ar-
beitsstelle, Frankfurt/Main;

MÜLLER, U. (1989): Bildungshäuser – Lebensräume.
Anstiftung zur ökologischen Erkundung von Räu-
men der Erwachsenenbildung. In: Erwachsenenbil-
dung, 35. Jg., H. 4, S. 216-219;

MÜLLER, U. (2001): Erkundung/Exkursion. In:
Grundlagen der Weiterbildung – Praxishilfen, Lose-
blattsammlung, Neuwied: Luchterhand, System-
stelle 7.40.20.30

MÜLLER, U./IBERER, U.: (2000): Lost in Cyberspace?
Bildung: personal oder medial vermittelt? In: Ulrich
Papenkort (Hrsg.): familie@bildung. Neue Medien
in Familienbildungsstätten. Eine Arbeits- und
Orientierungshilfe. Landesarbeitsgemeinschaft für
kath. Erwachsenenbildung in Nordrhein-Westfa-
len, S. 52-59;

SCHWERPUNKT

389



Hanne Wurzel beschreibt in ihrem Beitrag, welche
Voraussetzungen Träger politischer Bildung erfül-
len müssen, die von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung Exkursionen als Teil ihrer Seminare
gefördert haben wollen. Sie stellt den Bildungs-
wert des „Lernens an anderen Orten“ keinesfalls in
Frage, verweist aber auf die Notwendigkeit einer
eindeutigen Abgrenzung von den Angeboten tou-
ristischer Unternehmen. Die Anforderungen an
förderungsfähige Exkursionen werden aufgelistet
und erläutert.

Die in den letzten Jahren deutlich zu verzeichnende
Zunahme der unmittelbaren „Vor-Ort-Begegnun-
gen“ war Anlass für die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (bpb), Veranstaltungen mit einem ho-
hen Exkursionsanteil als Betreuungsschwerpunkt
verstärkt durch eine Tagungsbetreuung begleiten
zu lassen. 

So beziehen sich die folgenden Ausführungen und
Folgerungen auf die Auswertung der Tagungsbe-
treuungen der letzten drei Jahre. Um möglichen
Missverständnissen vorzubeugen, sei bereits an die-
ser Stelle angemerkt, dass die bpb als fördernde In-
stitution der politischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung selbstverständlich Seminartypen, die
durch das Lernen an anderen Orten gekennzeich-
net sind, unterstützt. 

Mit dem Verlassen des
Tagungsraums bzw. der
Bildungsstätte und dem
damit verbundenen Orts-
wechsel eröffnet sich für
den politischen Bildner
eine reiche Auswahl an

attraktiven Lernorten und interessanten Zugangs-
möglichkeiten, politische Bildung zu vermitteln. Das
Aufsuchen zeitgeschichtlicher Institutionen und
Stätten, der Besuch von wirtschaftlichen Betrieben,
eingebunden in Führungen und Expertengesprä-
che, erleichtern es erheblich, Interesse für Politik
und Geschichte zu wecken. 

Selbst die Behandlung sog. „trockener Themen“
scheint gerade im Rahmen von Exkursionssemina-
ren erfolgreich zu gelingen. Es ist nicht zu überse-
hen, dass dieser Veranstaltungstyp eine besonders
positive Wirkung auf Interesse und Motivation von
Teilnehmenden aller Altersstufen hat. Selbst schwer
erreichbare Zielgruppen, wie beispielsweise Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen mit Migrationshin-
tergrund, können bei einer Seminarkonzeption, in
der besonders die Erfahrungswelt des Teilnehmer-

kreises berücksichtigt wird, über das Lernen an 
anderen Orten angesprochen werden. Auch die
Planung und Durchführung eigenständiger Re-
chercheeinheiten, wie beispielsweise Erkundungs-
aufträge, können bei bestimmten Teilnehmer-
gruppen eine deutlich höhere Aufgeschlossenheit
gegenüber politischen Fragestellungen bewirken.
Das Eingehen auf unterschiedliche Teilnehmerbe-
dürfnisse, verbunden mit der Einlösung der immer
wieder geforderten Teilnehmerorientierung, setzt
voraus, dass die Verantwortlichen neben ihrer
Fachkompetenz auch über eine Sozialkompetenz
verfügen.

Anforderungen an Exkursionsveranstaltungen

Wenngleich eine Vielzahl der Betreuungsberichte
den Bildungsträgern eine professionelle Arbeit be-
scheinigt, so verweist die qualitative Auswertung
doch auf bestimmte Problembereiche bei Seminar-
typen, die durch das Lernen an anderen Orten ge-
kennzeichnet sind.

Basierend auf dieser Analyse müssen bei der Inan-
spruchnahme der Fördermittel durch die bpb fol-
gende Anforderungen an Exkursionsveranstaltun-
gen erfüllt werden:

1. Eine Einführung, die die Zielsetzung des Semi-
nars benennt sowie die ausgewählten Exkur-
sionsorte vorstellt, sollte ebenso selbstverständ-
lich sein wie eine qualifizierte Auswertung der
Gesamtveranstaltung.

2. Eine deutliche Strukturierung der Gesamtveran-
staltung mit dem Ziel der thematischen Fokus-
sierung, etwa auf einzelne historische Epochen
hin, ist zweckmäßig, um die inhaltliche Strin-
genz nicht aus den Augen zu verlieren. Auch
müssen sich die in der Lernzielbeschreibung ge-
nannten Bildungsziele in der Durchführung der
einzelnen Programmpunkte wieder finden.

3. Die vor Ort absolvierten Programmpunkte soll-
ten von Fachleuten durchgeführt werden, die
Gegenstand und Bedeutung der jeweiligen Pro-
grammpunkte inhaltlich in die Seminarthema-
tik einbinden können. Falls diese Anforderung
nicht geleistet werden kann, sollte die nötige
Einordnung in die übergeordneten Zusammen-
hänge vonseiten der Seminarleitung vorgenom-
men werden. Mitarbeiter/innen von Tourismus-
ämtern, kommerziell agierenden Agenturen oder
PR-Abteilungen erfüllen oft nicht diese Voraus-
setzungen. Thematische Absprachen und Schwer-

Lernen an anderen Orten – 
Erkenntnisse aus der Tagungsbetreuung

Hanne Wurzel 

Der mit dem Verlassen
der Bildungsstätte ver-
bundene Ortswechsel
eröffnet eine reiche
Auswahl an attraktiven
Lernorten
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ren Veranstaltungsdauer zugerechnet werden
können. Bei der zeitlichen Planung und der Se-
minarkonzeption sollte darauf geachtet wer-
den, dass der Charakter als politische Bildungs-
veranstaltung nicht verloren geht.

6. Um eine faire Teilnehmerwerbung herzustellen,
sollten die Antrags- und Ausschreibungspro-
gramme identisch sein. Potenzielle Interessen-
ten/innen dürfen über die inhaltlichen, aber
auch zeitlichen Anforderungen, die der Zuwen-
dungsgeber an die Durchführung politischer
Bildungsveranstaltungen stellen muss, nicht im
Unklaren gelassen werden.

7. Abschließend müssen noch die Stichworte Über-
regionalität und Bundesinteresse erwähnt wer-
den. Die bundesweite Relevanz muss bei der
Auswahl der Exkursionsorte und inhaltlich im
Rahmen der Gestaltung der einzelnen Pro-
grammpunkte berücksichtigt werden. Viel hängt
von der Fachkompetenz der Referenten/innen
ab und insofern auch von der Fähigkeit der Trä-

punktsetzungen sind unbedingt notwendig, um
Stadt- wie Betriebsbesichtigungen anzuerken-
nen.

4. Die vermehrte Berücksichtigung von (inhäusig)
stattfindenden Reflexionsphasen zur Vor- und
Nachbereitung des bereits vor Ort Erlebten un-
termauert den notwendigen politischen Gehalt
der Veranstaltung und fördert die Nachhaltig-
keit des Bildungsprozesses. Die Bedeutung und
der Bedarf eines strukturierten Gesprächs, in
dem Korrekturen, Ergänzungen und Einordnun-
gen erfolgen können, sollte nicht unterschätzt
werden.
Erfahrungsgemäß erfordern gerade emotional
belastete Orte wie beispielsweise Hohenschön-
hausen oder Buchenwald trotz Führung weitere
Gesprächsangebote vonseiten des Trägers. Idea-
lerweise sollten diese zeitnah erfolgen.

5. Um die Attraktivität eines Programms zu erhö-
hen, macht es durchaus Sinn, touristische Ele-
mente einzubauen, die aber nicht der förderba-

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Boris Brokmeier
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gereinrichtung, sich Experten/innen auszusu-
chen, die das Tagungsthema am Exkursionsort
mit aktuellen politischen Bezügen behandeln
oder in einen weiteren globalen Zusammen-
hang zu stellen vermögen. 

Resümee

Das eigene Selbstverständnis und die damit vor-
handene Professionalität fordert von Trägern und
bpb die Einhaltung und Beachtung gewisser quali-
tativer Standards, um sich insbesondere von kultur-
touristischen und kommerziellen Anbietern ein-
deutig abzusetzen und den Einsatz öffentlicher
Mittel zu rechtfertigen. Der politische Bildungsge-
halt einer Exkursionsveranstaltung muss gerade
auch bei populären Städtereisen wie Berlin, Dres-
den, Brüssel, Straßburg – die von vielen Reiseveran-
staltern angeboten werden – erkennbar sein. 

Das zielgruppenadäquate Aufsuchen von nicht rou-
tinemäßig besuchten Institutionen, die thematische
Schwerpunktsetzung, der Einbau der Reflexions-
und Vertiefungsphasen, der Einsatz abwechslungs-
reicher Methoden, eine bewusste Referentenaus-

wahl zählen zu den wesentlichen Kernelementen
der außerschulischen Bildungsarbeit. Sie bilden
gleichzeitig eindeutige Abgrenzungskriterien und
zeigen Wege auf, den politischen Bildungsgehalt
einer Exkursionsveranstaltung sichtbar zu machen.

Durch das qualitätssichernde Instrument der Ta-
gungsbetreuung verfügt die bpb inzwischen über
viele Best-Practises auf dem Feld der Exkursionsver-
anstaltungen, die eindrucksvoll die Vielfalt der
unterschiedlichsten Seminarkonzeptionen doku-
mentieren. Eine Online-Aufbereitung ist derzeit
geplant, damit für einen interessierten Kreis exem-
plarisch Einblick in die vor Ort geleistete Arbeit des
politischen Bildners gegeben werden kann. Natür-
lich erhofft sich die bpb auch auf diesem Wege, ei-
nen Beitrag zur Anerkennung der Trägerarbeit leis-
ten zu können.

Hanne Wurzel ist bei der Bundeszentrale für

politische Bildung Fachbereichsleiterin Trä-

gerförderung und erreichbar über die Adres-

se der Bundeszentrale, Adenauerallee 86,

53113 Bonn. 

E-Mail: info@bpb.de
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lismus2 geschieht. Unsere Gesellschaft ist sich darü-
ber einig, dass diese Kenntnisvermittlung notwen-
dig ist (u. a. wegen der immer wieder aufkommen-
den Wellen von Neonazismus), sie ist aber sehr
unsicher in der Frage, wie das Lernen in diesem Fall
vor sich gehen soll.

Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise deut-
lich: Auf der einen Seite standen die Gedenkstät-
ten an die Verfolgung und den Terror des Natio-
nalsozialismus, aber auch an den Widerstand
dagegen – auf der anderen Seite waren es die
Zeitzeug/innen, die die Arbeit am „kommunikati-
ven Gedächtnis“ trugen. Wie das geschah, be-
schreibt in ebenso bewegender wie überzeugen-
der Form beispielsweise Inge Deutschkron in
ihrem kleinen Buch „Offene Antworten. Meine
Begegnungen mit einer neuen Generation“3: „Al-
lein der Kontakt, der häufig zwischen Schülern
und Überlebenden in der Schulklasse entsteht, so
kurz er auch sein mag, hilft der Glaubwürdigkeit
über die Schrecken jener Zeit den Boden zu si-
chern. So ist es heute“. Danach aber schreibt sie
weiter: „Wie aber wird es morgen sein? Wenn je-
ne Menschen, die heute über die Greuel der Nazi-
Diktatur aufzuklären suchen, nicht mehr unter uns
sind? Wird allein das in Büchern, Filmen, Doku-
mentationen Mitgeteilte ausreichen, um nach-
kommenden Generationen das damalige Gesche-
hen als Wirklichkeit zu vermitteln? Oder wird das
leidvolle, wohl oft auch als leidig empfundene
Thema ad acta gelegt werden? Es ist schwer, dazu
eine gültige Voraussage zu machen“.

Neben den Zeitzeug/innen und den Gedenkstätten
standen seit jeher die Orte des Geschehens in eben
der Vielfalt, wie sie sich in den beiden dicken Bän-
den des Gedenkstättenverzeichnisses der Bundes-

„Anderes Lernen“ wird im folgenden Beitrag von
Matthias Pfüller als Versuch beschrieben, interes-
sierten Studierenden einen Zugang zur Diktatur
des Nazismus zu ermöglichen, ohne sie durch zu
viele Vorgaben und durch bloße Schulzimmer-, 
Seminarraum- oder Hörsaal-Atmosphäre zu de-
motivieren. Die dabei angewandten Lern-Impulse 
verdanken sich Anregungen aus der „praktischen
Ästhetik“ und sind möglicherweise dazu geeignet,
auch in anderen Bereichen der Jugend- und Er-
wachsenenbildung eingesetzt zu werden.

Grundsätzliches

„Ander(e)s Lernen“ bezieht sich nicht nur auf Al-
ternativen zum geläufigen Lernen von Grundfä-
higkeiten (wie Lesen, Schreiben und Rechnen) oder
zum Erlernen von Grundkenntnissen (wie in Physik,
Chemie oder Biologie). In allen diesen Fächern ist
klar, dass die Informationsgesellschaft von heute
die Lern- und Lehrformen, die beispielsweise vor
50 Jahren noch galten, zwar teilweise noch in sich
schließt, sie aber bestenfalls im positiven Sinn auf-
heben kann – sonst müssten sie aufgegeben wer-
den, weil sie der heutigen Lernumgebung schlicht
nicht mehr entsprechen und kontraproduktiv ge-
worden sind.

Anders verhält sich das im Bereich des kulturellen
Lernens, bei der Bewahrung und Sicherung dessen,
was seit etwa 15 Jahren unter dem Begriff des
„kulturellen Gedächtnisses“ gefasst wird.1 Ein zent-
raler Bereich – den ich im folgenden ausführlicher
diskutieren möchte – ist der, in dem die Vermitt-
lung von Kenntnissen über den Nationalsozia-

Der leere Ort als Lernimpuls – angewandte Ästhetik 
in der Gedenkstättenarbeit 

Matthias Pfüller 

1  Vgl. dazu u. a. von Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis.

Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkul-

turen (C. H. Beck-Verlag: 2., durchges. Aufl., München 1997)

und darin insbesondere den „Ersten Teil: Theoretische Grundla-

gen“, S. 29-160, sowie die abschließenden Bemerkungen: 

„Das kulturelle Gedächtnis. Versuch einer Zusammenfassung“,

S. 293-301. Jan und Aleida Assmann haben mit einer Vielzahl

von Büchern maßgeblich dazu beigetragen, neben dem Begriff

des „kulturellen Gedächtnisses“, der sich auf die bekannten 

historischen Quellen bezieht, auch den Begriff des „kommuni-

kativen Gedächtnisses“ einzuführen und zu etablieren, der u. a.

den ganzen Bereich der „Oral history“ in allen Facetten und

Ausprägungen theoretisch untersetzt. Damit kommt ihnen 

neben anderen das Verdienst zu, der deutschen Praxis der Ge-

schichtsvermittlung den internationalen Standard zu erschlie-

ßen, dem man hierzulande noch zu Beginn der 80er Jahre sei-

tens der etablierten Historiker mit großer Skepsis und eher

abwehrend „begegnete“, d. h.: ihm eher auswich.

2  In der Folge natürlich auch die Vermittlung von Kenntnis-

sen über den „real existierenden Sozialismus“; ich möchte

dieses Gebiet hier nicht diskutieren, weil es ganz erhebliche

zusätzliche Probleme aufwirft, vor allem im Zusammenhang

mit der Frage, inwieweit die „Totalitarismus-Theorie“ ange-

messen einbezogen werden müsse u. ä. Dennoch gilt, dass

viele der Aussagen und methodischen Impulse, die mit Blick

auf die Vermittlung von Kenntnissen über den Nationalsozia-

lismus gegeben werden, auch auf den Bereich der Erarbei-

tung von Kenntnissen über die DDR etc. angewandt werden

könnten.

3  Erschienen 2004 im Transit-Verlag, Berlin; natürlich ist es

nicht das einzige Beispiel für die Hilfestellung, aber auch die 

Irritation durch die Zeitzeug/innen. – Das folgende Zitat findet

sich in diesem Bändchen im „Nachwort“ auf S. 102. – Vgl. sonst

auch die Publikationen und die Aktivitäten von Ruth Klüger –

um nur eine weitere Zeitzeugin zu nennen.



SCHWERPUNKT

394

Damit ist eine Variante
„anderen Lernens“
schon benannt: „Sich
zuallererst an die Orte
selbst begeben“ – und

vielleicht nicht erzählen, sondern: sehen, „was sich
dort erfahren lässt“. Dabei möchte ich allerdings
eine Einschränkung machen: Anderes Lernen wird
dann schwierig, wenn die Orte didaktisch überla-
den sind. Das sind sie dann häufig, wenn sie im-
mer schon Orte des öffentlichen Gedenkens wa-
ren. Insa Eschebach, die neue Leiterin der
Gedenkstätte Ravensbrück, hat in ihrem ebenfalls
in diesem Jahr erschienenen Buch „Öffentliches
Gedenken“6 beschrieben, wie – dem Bedürfnis der
jeweiligen Zeit entsprechend – diese Gedenkorte
und Gedenkstätten zunächst als Schauplätze für
ein nahezu religiöses Gedenken dienten, dann
aber mehr und mehr „verweltlichten“ und da-
durch immer mehr zu Informations- und Aufklä-
rungsorten wurden. Dagegen ist grundsätzlich
nichts einzuwenden – soweit der gute Wille der
Ausstellungsmacher/innen nicht übermächtig wird.
Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn der gleiche
Effekt erzielt wird, den häufig auch die Schule er-
reicht: Überdruss bei den „Zielgruppen“, vor allem
bei Jugendlichen.

Annäherung an die Praxis

Um im Themenbereich Sozialpädagogik das nicht
ganz geläufige Thema Gedenkstättenpädagogik
anzugehen, verlasse ich seit langem grundsätzlich
den gewohnten Lernort Hochschule/Hörsaal und
fahre mit den Student/innen zu den Gedenkstätten
und politischen Memorialen7. Wir lassen uns – so-
weit Personal vorhanden ist – erklären, unter wel-
chen Umständen, mit welchen Zielgruppen und
welcher Motivation dort gearbeitet wird. Dabei
haben sich in den vergangenen zehn Jahren erheb-
liche Veränderungen ergeben; einige haben sich
durch äußere Umstände eingestellt, andere waren
Ergebnis eines zumeist eher unmerklichen Lern-
prozesses.

zentrale für politische Bildung finden – allzu oft
nur ganz knapp oder unzureichend gekennzeich-
net. Manchmal sind sie als historische Orte vorhan-
den, die mehr oder weniger „überformt“ sind von
dem, was sich zwischendurch, also seit 1945 ereig-
net hat. Immer wieder wird die Kritik daran formu-
liert, dass es keine „Lernorte“ seien, weil es dort
eben nahezu nichts zu sehen gebe und weil weder
eine Tafel noch ein Gedenkstein, geschweige denn
eine Gedenkstätte vorhanden seien.

Dabei gibt es seit dem
Entstehen der „Berliner
Republik“ aufgrund der
friedlichen Revolution in
der DDR von 1989 inzwi-
schen geradezu einen

neuen „Boom“ bei der Einrichtung von Gedenk-
stätten und beim Setzen von Gedenkzeichen – so-
wohl auf Bundesebene wie auch in Länderverant-
wortung, durch Kommunen oder durch Initiativen,
Vereine und Einzelne. Einerseits formulierte Ger-
hard Schröder einen extremen Anspruch an das
Holocaust-Mahnmal in Berlin: Es möge werden
„ein Ort, an den man gerne geht“4; allerdings trat
man auch Befürchtungen hinsichtlich der Ver-
mittelbarkeit des Denkmals und des Holocaust in-
soweit entgegen, als man unter dem Denkmal eine
Informationsstätte einrichtete. – Auf der anderen
Seite gibt es einen Sammelband „Böse Orte. Stät-
ten nationalsozialistischer Selbstdarstellung – heu-
te“5, in dem ebenfalls die Frage eine entscheiden-
de Rolle spielt, wie man der Jugend und den
nachfolgenden Generationen solche Orte der
Selbstverherrlichung der Täter erschließen könnte:
„Wie könnte ein Umgang mit solchen Orten 
[nationalsozialistischer Selbstinszenierung] ausse-
hen, der weder verharmlost noch abschließt, son-
dern stets aufs Neue zu irritieren vermag? In zehn 
exemplarischen Erkundungen versuchen die Auto-
ren dieses Buches, den Möglichkeiten eines ebenso
furchtlosen wie taktvollen Gedenkens nachzuge-
hen – indem sie sich zuallererst an die Orte selbst
begeben und erzählen, was sich dort erfahren
lässt“ – so heißt es auf der Rückseite des Buchum-
schlags.

4  So auch der Titel eines in diesem Jahr erschienenen Buches,

das Claus Leggewie und Erik Meyer herausgegeben haben: „Ein

Ort, an den man gerne geht“. Das Holocaust-Mahnmal und die

deutsche Geschichtspolitik nach 1989, veröffentlicht im Hanser

Verlag (München).

5  Herausgegeben von Stefan Porombka und Hilmar Schmundt

und ebenfalls in diesem Jahr erschienen im Claassen-Verlag

(Berlin).

6  Öffentliches Gedenken. Deutsche Erinnerungskulturen seit

der Weimarer Republik. Campus-Verlag: Frankfurt/New York

2005.

7  Damit ist gemeint: Es gibt nicht nur Gedenkstätten, die wie

Museen ausgebaut sind; es gibt auch Orte, an denen sich wich-

tige Dinge ereignet haben, die nicht unmittelbar als Gedenk-

orte ersichtlich sind, die aber eine politische, kulturelle oder 

andere Aussage enthalten – wie z. B. das ehemalige KdF-Bad

Prora auf Rügen; dafür gebrauchen wir den Fachbegriff „Politi-

sche Memoriale“.

Mit der „Berliner Re-
publik“ kam es zu 
einem „Boom“ bei 
der Einrichtung von 
Gedenkstätten

Anderes Lernen wird
dann schwierig, wenn
die Orte didaktisch
überladen sind
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Im Hinblick auf das „Lernen durch Praxis“ fällt mir
immer wieder auf, in wie unterschiedlichem Maß
die Student/innen auf die Gedenkstätten und -orte
reagieren. So z. B. vor wenigen Wochen in Nürn-
berg und Flossenbürg: Das Dokumentationszent-
rum zum Reichsparteitagsgelände beeindruckte
mit seinem hochtechnologischen didaktischen Auf-
wand; die Möglichkeit, im Rahmen einer Führung
auf dem Gelände und den Kulissenbauten selbst
herumzulaufen, machte die Gruppe um einiges le-
bendiger; der Besuch in der Gedenkstätte Flossen-
bürg am darauf folgenden Tag mit einem kurzen
(16-Minuten-)Film und einer etwa zweistündigen
Führung über das Gelände führte zu nachdenk-
lichen und lebhaften Diskussionen sowohl in der
Gruppe wie auch mit dem (einheimischen und eh-
renamtlichen) Führer und zu Fragen auch noch da-
nach.

Ein ähnliches Ergebnis hatten wir etwa ein Jahr
vorher: Wir besuchten einerseits die Gedenkhalle
auf dem Friedhof Halbe, dann die Gedenkstätte
Seelower Höhen – und einen Tag später (bei sehr
schlechtem Wetter) den kleinen Friedhof für 53 jü-
dische Frauen, die während eines Transports mit ei-
nem Zug kurz vor der Befreiung gestorben waren,
am Rande des Dorfes Sülstorf südlich von Schwerin,
und einen noch kleineren Friedhof für elf polni-
sche Zwangsarbeiter (Männer, Frauen und Kinder)
weitab vom Dorf Conow in der Nähe von Dömitz
an der Elbe. Nach einer ausführlichen Diskussion
zeigte sich die Tendenz, dass die Gruppe sich mit
den „kleinen“ Friedhöfen mehr beschäftigte als
mit den „großen“.

Schließlich ein letztes Beispiel: 1999 begannen
Schüler/innen einer Regionalschule (also keines
Gymnasiums) in Gelbensande östlich von Rostock
zu ermitteln, was an einem nur örtlichen Histori-
kern noch bekannten Ort eines ehemaligen klei-
nen Lagers geschehen war, an dem Zwangsarbeit
für die mecklenburgischen Rüstungsbetriebe des
Flugzeugbaus geleistet werden musste. Anlass
war zunächst eine Zusammenarbeit mit dem
Volksbund für Kriegsgräberfürsorge – die Schü-
ler/innen hatten zuerst Workshops im Ausland
absolviert, bevor sie auf dieses Lager in der un-
mittelbaren Umgebung ihrer Schule aufmerksam
geworden waren. Nunmehr arbeiten sie in häufig
erneuerter und ergänzter Zusammensetzung ih-
rer Gruppe schon sechs Jahre an einer genauen
Dokumentation, haben Namen und Schicksale
von Opfern ermittelt, den Ort mit einem Gedenk-
zeichen versehen und ein wechselseitiges Be-
suchsprogramm zwischen Polen und Mecklen-
burg in Gang gebracht: Ehemalige Zwangsar-

beiter/innen waren in Gelbensande, und die Schü-
ler/innen besuchten sie an ihren Heimatorten.8

Erste Schritte zum Lernen über das Lernen 
an anderen Orten

Erst nach und nach fingen die studentischen Be-
treuer/innen und ich an, aus diesen scheinbar zu-
fälligen gruppendynamischen Erscheinungen und
den Rahmenbedingungen für unsere Gedenkstät-
tenfahrten einige Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Zunächst brachten wir zwei Faktoren miteinander
in Verbindung: Die meisten Teilnehmer/innen an
den Fahrten erzählten uns im Lauf der Zeit, dass sie
zu Beginn ihrer Teilnahme durchaus skeptisch ge-
wesen seien. Sie hatten die Befürchtung, dass sie
wieder wie manchmal in der Schule in die „Betrof-
fenheitsfalle“ gelockt werden sollten, dass man von
ihnen Schuldgefühle und allgemeine Schuldbe-
kenntnisse erwarten würde. Da ich mir darüber
klar war, habe ich solche „Lehr- und Lerngesprä-
che“ von Anfang an grundsätzlich vermieden. Ich
werde erst dann aktiv, wenn ich gefragt werde; als
Material halte ich zunächst kaum mehr bereit als
die Informationen, die in den beiden Dokumenta-
tionsbänden der Bundeszentrale für politische Bil-
dung abgedruckt sind (im Lauf der Zeit verhelfe ich
den meisten dazu, sich diese Bände bzw. die CD zu
bestellen)9. Ich habe erfahren, dass die Möglich-
keit, sich zuerst allein und dann in der Gruppe über
das klar zu werden, was alle da gesehen haben, ein
starkes Motiv dafür war, auch anderen den Besuch
dieser Lehrveranstaltung zu empfehlen. (Mit ca.
sechs – sieben Leuten bin ich zuerst losgefahren;
heute sind es durchschnittlich 15 bei weiteren
Fahrten; bei näheren Zielorten können es auch bis
zu 30 Teilnehmer/innen sein)

8  Vgl. dazu den Bericht „Projektgruppe ‚Kriegsgräber’ der Re-

gionalen Schule Gelbensande – seit 1999 aktiv“, geschrieben von

der verantwortlichen Lehrerin, Frau Petra Klawitter, veröffent-

licht in der Broschüre „Rüstung und Zwangsarbeit im national-

sozialistischen Mecklenburg und Vorpommern“, herausgege-

ben in diesem Jahr vom Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern

der Friedrich-Ebert-Stiftung in Schwerin und über sie auch 

kostenlos zu beziehen (S. 59-67).

9  Natürlich werden im Lauf der Arbeiten vielfältigste andere

Materialien herangezogen – unter anderem auch Archivmateri-

al (in diesem Zusammenhang führt die Hartnäckigkeit sogar da-

zu, dass Sütterlin-Schrift gelernt und geübt wird); dazu gehört

bald aber auch das, was über Interviews ermittelt werden kann

– mit der Transkription des Wortlauts vom Tonträger und

schließlich der folgenden, akribischen Auswertung ebenfalls

ein zähes, arbeitsintensives Geschäft.
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Das zweite Faktum, das
uns auffiel, war die un-
terschiedliche Reaktion
auf den jeweiligen Grad
von „Aufarbeitung“, den
es an den verschiedenen

Gedenkorten gab und gibt: An einem Ende der
Skala stehen die bewundernswert perfekt aufgear-
beiteten Orte, am anderen die, an denen vielleicht
bestenfalls ein Gedenkstein zu sehen ist. Wir fan-
den heraus, dass es nicht in erster Linie um die Fra-
ge geht, was eine wie immer gelagerte Phantasie
am meisten stimuliert – entscheidender war viel-
mehr, wie stark die Teilnehmer/innen sich von den
vorgegebenen Informationen und Materialien ge-
führt und manchmal sogar „gegängelt“ fühlten.
Manchmal hatten sie den Eindruck, man wolle ih-
nen nicht nur das Spezielle vermitteln, was an 
diesem historischen Ort geschehen war, sondern
ihnen ein weiteres Mal den ganzen Nationalsozi-
alismus erklären. Je deutlicher dieser letztere Ein-
druck war, um so eher wandten sie sich ab und
erklärten sich für „überfüttert“. Anders war das
allerdings, wenn sich beides gleichzeitig ergab:
So hat die Gedenkstätte Ravensbrück einerseits
ein sehr durchgefeiltes Angebot bis hin zu hoch
aufbereiteten Arbeitsmaterialien; andererseits
gibt es die „große Führung“, die nicht nur die
Ausstellungsräume umfasst, sondern bis zum En-
de des dann kaum noch gekennzeichneten La-
gergeländes (unter Einschluss des Jugendlagers)
führt.

Das dritte Faktum setzte uns zunächst in Verwir-
rung: Die Teilnehmer/innen schenkten mir nach ei-
niger Zeit einen gelben Schirm mit der Bemerkung,
immer dann, wenn ich mit ihnen solche Orte besu-
che, gebe es dort „Gedenkstättenwetter“ – als hät-
te ich es darauf abgesehen, ihnen noch deutlicher
zu machen, welchen Leiden die Häftlinge in diesen
Lagern ausgesetzt waren. Statistisch ließ sich das
nicht belegen. Deutlich wurde vielmehr etwas an-
deres: Die Komponente der körperlichen „Befind-
lichkeit“, die sich beim Gedenkstättenbesuch ein-
stellt – ich hatte sie eher gefürchtet, keineswegs
aber „gezielt eingesetzt“. Obendrein ergab es sich,
dass Körperempfindungen sich immer einstellten,
egal, ob es hohe oder niedrige Temperaturen gab,
Regen bzw. Schnee oder nicht10.

Das Komplementäre beim Lernen an anderen
Orten

Um Missverständnisse zu vermeiden: Es geht mir
nicht im mindesten um Diskreditierung der „gro-
ßen“ Gedenkstätten und schon gar nicht darum,
die Arbeit der Kolleg/innen dort in irgendeiner
Weise herabzusetzen. Ich möchte aber auf die Ver-
knüpfung von einigen Aspekten aufmerksam ma-
chen, die wir im Einzelnen wohl alle kennen, aber
nicht immer in einen Kontext bringen.

Der erste Aspekt ist der bekannteste: Wenn uns in
der Zukunft die Zeitzeug/innen immer weniger hel-
fen können, rücken die historischen Orte unwei-
gerlich an ihre Stelle. Nur sie können mit möglichst
authentischen Exponaten11 annähernd so überzeu-
gend beglaubigen, was geschehen ist, wie das
sonst nur den Zeitzeug/innen möglich war und
noch ist.

Der zweite Aspekt: Wir müssen uns einen Zugang
nicht nur zu Jugendlichen, sondern auch zu Er-
wachsenen für die Bildungsarbeit über den Na-
zismus erst wieder freilegen. Er ist durch die Art,
wie meistens noch in den Schulen unterrichtet
wird, und durch die oft wenig geeigneten TV-Sen-
dungen („Hitler und ...“) und Unterhaltungsfilme
eher verschüttet. Dafür benötigen wir aber auch
klare didaktische Ziele12; die Entwicklung einer
platten „Betroffenheitskultur“ darf nicht dazuge-
hören – sie würde letztlich eher den Rechtsextre-
men in die Hände arbeiten.

Schließlich muss auch deutlicher ins Bewusstsein
rücken, dass die Lager und die anderen Orte 
nazistischer Verbrechen und Verfolgungen und
ihres Größenwahns wie ein bestürzend dichtes

10  Ich bedaure, dass es so wenig Berichte darüber gibt, obwohl

immer wieder darüber gesprochen wird. Man würde nicht ins

Psychologisieren oder gar in therapeutische, „trügerische“ Fel-

der geraten, wenn man die „Körpersprache“ nicht nur wahr-

nimmt, sondern auch thematisiert.

11  Mit sehr guter Begründung wird seit langem darauf verwie-

sen, dass wir uns nicht an „authentischen Orten“ aufhalten,

wenn wir Gedenkorte besuchen. Sie sind allenfalls als „histori-

sche“ Orte in dem Sinn zu verstehen, dass sich dort die Ereig-

nisse abgespielt haben, derer gedacht werden soll. „Authen-

tisch“ können allenfalls Gegenstände der verschiedensten Art

sein, die dort benutzt wurden. Auch dabei muss man vorsichtig

sein: Die Debatte um die „falschen“ Gaskammern und die „ech-

ten“ Krematorien in den KZ auf („reichs“-)deutschem Boden,

die vor längerer Zeit geführt wurde (wie z. B. die Frage, ob es 

in Dachau eine Gaskammer gegeben habe oder nicht), hat ge-

zeigt: Um Rechtsextremisten keinen Anlass zu begründeten

Vorwürfen zu geben, muss man sehr genau sein mit dem „Au-

thentischen“ und dem „Historischen“.

12  Die bloße Kritik, ein Film wie „Der Untergang“ sei durch

und durch „falsch“, genügt nicht; wir brauchen klar definierte

Alternativen zur Historiographie à la Guido Knopp.

Es gibt einen unter-
schiedlichen Grad von
„Aufarbeitung“ an den
verschiedenen Gedenk-
orten
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Andererseits kommt hinzu, dass diese Orte ja nicht
gänzlich aus der Geschichte gefallen sind. Es gibt
Berichte und Erzählungen, manchmal sogar noch
konkrete Zeichen – oder eben auch eine ganz 
konkrete Vernichtung jeder Spur. Das eine wie 
das andere kann ermittelt, erfragt, wieder gefun-
den werden. Alle Untersuchungen und wissen-
schaftlichen Arbeiten des letzten Jahrzehnts ver-
weisen zunehmend darauf, dass die historischen
Ereignisse ihre Spuren im Bewusstsein – und ebenso
im Unterbewussten und im körperlichen Befinden –
der von diesen Ereignissen berührten Zeitzeug/in-
nen und ihrer Kinder und Enkel hinterlassen ha-
ben15.

Die dritte Komplemen-
tarität besteht darin,
dass man beginnen kann
und muss, an der schein-
bar glatten, überform-
ten Oberfläche zu „krat-
zen“. Manchmal ergibt
sich sehr rasch eine erste
Spur und ein erstes 
Mut machendes Ergeb-
nis; manchmal braucht
es erstaunlich viel Ge-

duld. Dabei können die großen Gedenkstätten
weit über das hinaus helfen, was sich schon manch-
mal durch das Internet ermitteln lässt. Die Koope-
ration mit den „großen Orten“ bietet einen ent-
scheidenden Vorteil: Es gibt dort Mitarbeiter/
-innen, die sofort wissen, worum es geht; die nicht
nur helfen können, sondern sich auch freuen, dass
etwas geschieht, und die geleistete Arbeit kritisch
würdigen und anerkennen.

Die Dynamik des Lernens an 
„anderen Orten“

Wie oben schon kurz berichtet, motiviert offenbar
die Auseinandersetzung mit konkreten Orten und
Schicksalen in einem rekonstruierbaren Kontext
(Nähe, Verwandtschaft, Bekanntschaft) Jugendli-
che, Studierende und junge Erwachsene enorm,
sich auch dann anzustrengen, wenn es um eine

Netz über dem Land liegen. Dieses Bewusstsein
und die Kennzeichnung dieser Orte helfen für
das Verständnis der Alltagsdimensionen des 
Nationalsozialismus mindestens ebenso viel wie
die „Leuchttürme“ der großen Gedenkstätten,
die es bekanntlich ja nicht in jedem Bundesland
gibt.

Die eine, erste Komplementarität besteht also dar-
in, die Existenz des Netzes der historischen Orte
nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern dieses
Faktum auch bewusst zu nutzen. Jedes KZ-Stamm-
lager hatte z. T. 100 oder mehr Außenlager13 – ganz
zu schweigen von den allgegenwärtigen Zwangs-
arbeiter- und Kriegsgefangenen-Lagern und den
Fabriken, in denen gearbeitet werden musste. Da-
mit sind natürlich die Stammlager nicht etwa „ab-
gemeldet“. Sie sind im Gegenteil der bewusst zu
nutzende Bezugspunkt für eine Arbeit in der „Peri-
pherie“ des Lagersystems.

Eine zweite Komplementarität besteht darin, die
Tatsache zu nutzen, dass sich konkrete Menschen
mit einer konkreten familiären und Orts-Her-
kunfts-Geschichte an die Standorte von Lagern
oder andere historische Orte begeben. Darin lie-
gen zwei Gesichtspunkte: Einerseits ist es für das
Lernen nicht nur ein willkommener Begleitaspekt,
dass die konkrete Beschaffenheit eines historischen
Ortes mit allen Sinnen wahrgenommen wird. Das
konkrete Wissen, dass hier etwas Verbrecherisches
und/oder Größenwahnsinniges etc. geschehen ist,
verbindet sich mit der in diesem Fall ästhetisch zu
verstehenden „Atmosphäre“ des Ortes14. Damit ist
keineswegs in erster Linie seine manchmal eher
morbide „Aura“ gemeint, sondern eher das, was
der einzelne Mensch empfindet, wenn ihm klar
wird: Das Berichtete ist ganz konkret hier gesche-
hen.

13  Vgl. dazu die noch immer aktuellen Bemerkungen von 

Gudrun Schwarz in ihrem Standard-Werk „Die nationalsozialis-

tischen Lager“ (Campus-Verlag: Frankfurt 1990); sie geht von

mindestens 10.000 belegten Standorten aus, meint aber, die

„Dunkelziffer“ sei noch viel höher. Das wird schon allein daraus

ersichtlich, dass ein Ortsname nicht genügt; es gab Orte mit

mehreren Lagern. Zudem ist für die Bevölkerung der Terminus

„KZ“ eher umfassend: Wir wurden auf viele Lager hingewiesen,

die nicht der SS unterstanden – die Zustände dort waren jedoch

so, dass man ohne weiteres glauben konnte, es handle es sich

um ein KZ.

14  Zur Begriffsbildung und Definition: Vgl. die einführenden

Kapitel in Gernot Böhme: Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik

als allgemeine Wahrnehmungslehre. München 2001, Campus

Verlag, insbes. S. 29-71.

15  Insbesondere die Historikerin Gabriele Rosenthal, der Histo-

riker Harald Welzer und seine Mitarbeiter/innen sowie der

Schriftsteller und Therapeut Tilman Moser haben sehr viel dazu

publiziert.

Jüngere Untersuchun-
gen verweisen darauf,
dass die historischen
Ereignisse ihre Spuren
im Bewusstsein wie 
im Unterbewusstsein
und im körperlichen
Befinden der Zeitzeug/
-innen und ihrer Nach-
kommen hinterlassen
haben
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dass er in seiner Position
im Gesamtnetz der La-
ger erkennbar wird –
aufgrund der bekannten
„Internationalität der

Lager- und Häftlings-Gesellschaften“ führt die Be-
schäftigung mit der Geschichte der Orte sehr bald
dazu, Zeitzeug/innen und ihre Familien ausfindig
zu machen. Die Spuren führen sowohl in die Nach-
barstaaten, die gerade erst in die EU aufgenom-
men wurden, wie auch auf den Balkan und in die
Nachfolgestaaten der Sowjetunion und schließlich
in die USA, nach Israel und auf andere Kontinente.

Ein sehr positives Ergebnis kann die Begegnung
mit der Gesellschaft sein, in der die Opfer des Na-
tionalsozialismus heute leben. Bei aller historisch
bedingten Bitterkeit, die – wie die Beispiele Polens
und Tschechiens zeigen – jederzeit auch wieder
aufbrechen kann, beeindrucken doch die Offen-
heit für Gespräche und die Unvoreingenommen-
heit19. Die Verschiedenartigkeit der jeweiligen Tra-
dierung von Erfahrungen trägt dazu bei, die
deutsche Eigenheit der Auseinandersetzung mit
der NS-Vergangenheit in diese neuen Bezüge zu
setzen, die bei uns noch kaum bekannt sind, ohne
dass damit etwa der Nationalsozialismus durch den
Stalinismus und den „real existierenden Sozia-
lismus“ falsch relativiert oder historisiert würde.
Damit gewinnt das Lernen eine neuartige europäi-
sche Dimension, die der Situation nach dem Ende
des „Ostblocks“ angemessen ist.

Perspektiven?

Ich möchte noch einmal an den Ausgangspunkt
der Überlegungen zum „anderen Lernen“ zurück-
kehren. Ohne es zu wissen oder bewusst zu wollen,
habe ich offenkundig eine „ästhetische Methode“
im neueren Verständnis der Ästhetik angewandt.
Der schon zitierte Gernot Böhme beschreibt es 
auf dem Umschlag seines Buches „Aisthetik“20 so: 
„... wird nun endlich Ernst gemacht mit dem Pro-
jekt, die Ästhetik als Aisthetik zu begründen: be-
ginnend mit elementaren Wahrnehmungserfah-
rungen führt der Weg von der Wahrnehmung von
Atmosphären über Befindlichkeiten, Synästhesien,

längerfristige Arbeit mit vielleicht auch ungewis-
sem „Erfolg“ geht16.

Die Dynamik scheint vom „nahen, leeren Ort“ aus-
zugehen: Nichts ist fertig vorgegeben, es kann et-
was entdeckt und erarbeitet werden. Die Stu-
dent/innen hören denjenigen sehr aufmerksam
und interessiert zu, die sich mit ähnlichen Fragen
beschäftigen und sozusagen auch „bei Null ange-
fangen“ haben, manchmal sogar gegen die Abnei-
gung und das Schweigen einer ganzen Stadt17.

Für manche ging die Beschäftigung so weit, dass
sogar Diplomarbeiten (und in zwei Fällen Disserta-
tionsvorhaben) daraus wurden. Die Langfristigkeit
des Interesses und des Engagements ist ein zu häu-
figes Kennzeichen, als dass es sich nur um eine
Häufung von Zufällen handeln könnte. In vielen
Fällen habe ich den Eindruck, dass die Aufmerk-
samkeit für die inneren und äußeren Spuren des
Nazismus dauerhaft wach geworden ist18.

Die Dynamik des Lernprozesses führt in der Konse-
quenz einer längeren Beschäftigung über den je-
weils einen, konkreten Ort weit hinaus. Nicht nur,

16  Ein weiteres, schon lange bestehendes Beispiel ist das des

Vereins „Jugend für Dora“ im Kontext der Gedenkstätte Mittel-

bau-Dora. – An „meinem“ Fachbereich Soziale Arbeit der Hoch-

schule Mittweida-Roßwein hat sich auf Initiative der Studieren-

den und der Absolvent/innen ein Verein „Politische Memoriale

Sachsen e. V.“ gegründet, der eine Ausstellung über KZ-Außen-

lager in Sachsen erarbeitet hat; ihre Erweiterung wird von der

„Aktion Mensch“ gefördert. Der Verein hat derzeit etwa 30 Mit-

glieder. Für eine studentische Projektgruppe zur Erarbeitung

von Material über diese Außenlager von Buchenwald, Flossen-

bürg und Groß Rosen in Sachsen meldeten sich 20 Interessent/

-innen – zusätzlich; sie werden drei Semester lang arbeiten und

sind zu Beginn vom sächsischen Wissenschaftsministerium ge-

fördert worden.

17  Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die langjährige Arbeit

von Dr. Michael Düsing in Freiberg/Sachsen (Nachweise sind

sehr leicht mit der Eingabe dieser Daten in Google zu finden) –

heute beruft sich die Stadt ebenso wie der Landkreis auf der 

eigenen Homepage ausdrücklich auf seine Arbeit und ihre Re-

sultate, obwohl die Widerstände gegen eine geschichtliche

Aufarbeitung noch längst nicht vollkommen ausgeräumt sind.

18  Dafür steht nicht nur die Mitarbeit in einem Verein wie bei

uns; so hat beispielsweise eine Absolventin des Fachbereichs

zwar keine Diplomarbeit über das Außenlager Nossen (gehörte

zu Flossenbürg) geschrieben, sich aber mehrere Jahre – auch

über das Ende des Studiums hinaus – mit diesem Lager ausein-

ander gesetzt und schließlich auch insofern Erfolg gehabt, als

sich trotz anfänglichen Schweigens nun doch Zeitzeug/innen

gefunden haben, ebenso wie Bürger/innen der Stadt, die Be-

richte von Eltern und Großeltern wiedergaben.

19  Nach meinen Erfahrungen in Polen insgesamt sowie speziell

in Niederschlesien waren es insbesondere die Initiative des Bun-

des der Vertriebenen für ein „Mahnmal“ und die Umtriebe der

in seinem Umfeld aktiven, so genannten „Preußischen Treu-

hand“, die starke Unruhe auslösten. Sonst aber war die Ge-

sprächsbereitschaft nach kurzem Kennen lernen überwältigend.

20  Siehe Anmerkung 14.

Die Dynamik des Lern-
prozesses führt über
den jeweils einen 
konkreten Ort hinaus
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Szenen, Ekstasen, Zeichen und Symbole, um erst
am Ende die Wahrnehmung des Dinges zu errei-
chen. Das ganze Unternehmen ist von dem Interes-
se geleitet, der Ästhetik neben dem traditionellen
Feld von Kunst und Kunstkritik eine aktuelle Be-
deutung als Naturästhetik, als Theorie des Design
und für die Ästhetisierung der gesellschaftlichen
Wirklichkeit (von der Werbung bis zu den Medien)
zuzuweisen. Ästhetik als Aisthetik dient der Ausbil-
dung von Kompetenzen ästhetischer Praxis wie
auch von Kritik gegenüber der Ausübung von
Macht mit ästhetischen Mitteln, etwa durch die Äs-
thetisierung der Politik oder der Ökonomie“.

Wenn wir uns ein Bild machen wollen von der Rea-
lität der NS-Diktatur, können wir wohl gar nicht
anders, als zunächst die Orte des Geschehens auf-
zusuchen, sie wahrzunehmen und zuzusehen, was
sie für uns bedeuten. Was uns entgegentritt, ist zu-
nächst ein Bild (z. B. einer Landschaft – wie in Ber-
gen-Belsen –, eines „Geländes“ – wie etwa in Groß
Rosen oder Mauthausen mit den Steinbrüchen –,
eines Lagerkomplexes – wie beispielsweise in Stutt-
hof bei Danzig –, oder eines nahezu „leeren Ortes“
– wie beispielsweise in Rechlin-Retzow am Stand-
ort eines ehemaligen Außenlagers von Ravens-
brück am Südrand der mecklenburgischen Seen-
platte, an dem fast nichts Konkretes mehr daran
erinnert, dass dort 3000 jüdische Frauen der Ver-
nichtung durch Zwangsarbeit an einem Flughafen-
und Bunkerausbau ausgesetzt waren).

Menschen sind offenbar so beschaffen, dass sie sich
in dem Sinn ein Bild machen wollen, dass sie eine
vorgefundene Realität mit Sinn ausstatten, d. h. sie
interpretieren. Martin Urban beschreibt es in einer
Art Übersetzung des Konstruktivismus in seinem
Buch „Wie die Welt im Kopf entsteht“ wiederum
auf dem Cover des Buches so: „(...) Wir alle leben in
einer Matrix. Anders gesagt: Der Mensch nimmt
die Welt keineswegs so wahr, wie sie ist. Er riecht,
sieht, hört, fühlt und schmeckt. Und was er wahr-
nimmt, setzt er sofort in Bilder um. Er kann gar
nicht anders. Ständig entstehen neue Bilder in sei-

nem Kopf. Und motivieren sein Handeln. Mehr als
90 Prozent dessen, was wir zu wissen glauben, ver-
muten wir nur“21.

Insofern hat nach der Wahrnehmung des (Erschei-
nungs-) Bildes die Kontextualisierung ihre Funk-
tion: Sie muss das Verständnis ermöglichen. Bei
den „leeren Orten“ bedeutet das: Die allgemeine
Kontextualisierung folgt der Wahrnehmung, sie
geht ihr nicht voraus. Die Konkretisierung durch
ein stetiges Anreichern der allgemeinen Kennt-
nisse folgt – am besten durch die eigene Arbeit der
Wahrnehmenden und motiviert durch ihr Erkennt-
nisinteresse. 

Ich möchte hier abbrechen. Es dürfte deutlich ge-
worden sein, dass dieses Konzept eines „anderen
Lernens“ zwar theoretisch begründbar, aber noch
nicht vollständig ausgearbeitet ist. Ich hoffe aber,
dass es als das erkennbar wird, was es auch ist: Ein
Versuch einer Antwort auf die bekannte Problema-
tik des Überdrusses an den traditionellen Formen
der „Holocaust-Pädagogik“ ebenso wie auf das im-
mer deutlicher werdende Defizit in der Legitima-
tion und Grundlegung dieser Pädagogik durch die
Arbeit der Zeitzeug/innen. Dieses andere Lernen ist
ein möglicher Weg.

Prof. Dr. Matthias Pfüller ist Dekan des Fach-

bereichs Soziale Arbeit an der Hochschule

Mittweida. Er vertritt den Verein Politische

Memoriale im Arbeitskreis deutscher Bil-

dungsstätten.

Adresse: Hochschule Mittweida, Technikum-

platz 17, 09648 Mittweida

21  Hier zitiert nach der Taschenbuchausgabe im Bastei-Lübbe-

Verlag, Bergisch Gladbach 2004; das Original erschien 2002 im

Eichborn-Verlag, Frankfurt/Main. Trotz der etwas „schreien-

den“ Aufmachung ist es nützlich – ebenso wie der in die gleiche

Richtung zielende, vor zehn Jahren schon von Gottfried Böhm

herausgegebene Diskussionsband „Was ist ein Bild?“ (Wilhelm

Fink Verlag: München 1995).
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■ es bedarf intensiver Vor- und Nachbereitung,
um diese Lernziele zu erreichen.3

Studienfahrten als zeitgemäße Methode politi-
scher Bildung sind notwendig und sinnvoll, um der
politischen Bildung neue Impulse zu geben und
neue Zielgruppen zu gewinnen. Die Bedeutsam-
keit unmittelbarer Anschauung für menschliche
Lernprozesse ist unbestritten, trotzdem spielte das
Lernen vor Ort in der politischen Bildung lange Zeit
nur eine untergeordnete Rolle. Mit dieser Veran-
staltungsform werden jedoch auch Menschen akti-
viert und angesprochen, deren Interesse an den
„klassischen“ Methoden politischer Bildung eher
gering ist. Über den Anreiz einer Reise gelingt es,
das durchaus vorhandene, aber zuweilen etwas
diffuse Interesse an Politik für die politische Ju-
gend- und Erwachsenenbildung nutzbar zu ma-
chen. Die positiven Aspekte einer politischen Stu-
dienfahrt sollten daher nicht unterschätzt werden,
denn sie liefert Werbung und Teilnehmer/innen für
die unter Rechtfertigungsdruck geratene politische
Bildung und fördert in vielen Fällen nachhaltige
Bildungsprozesse. 

Studienfahrten sind da-
rüber hinaus wichtig, um
Bildungsträger in die 
Lage zu versetzen, wei-
terhin kostendeckend
und betriebswirtschaft-
lich sinnvoll ihre politi-

sche Bildungsarbeit fortzuführen in einer Zeit, in
der sich viele Bildungshäuser in einer existenziellen
Krise befinden.4 Die Karl-Arnold-Stiftung, die über
40 Jahre selbst eine eigene Bildungsstätte in Bonn-
Bad Godesberg betrieb, musste diese Ende des Jah-
res 2001 aufgeben, weil ein wirtschaftlicher Be-
trieb aufgrund der zu geringen Auslastung des
Hauses nicht mehr möglich war. Ohne eigene Bil-
dungsstätte können wir nun Veranstaltungen
überall dort durchführen, wo sie thematisch sinn-
voll sind, und kommen so dem gewandelten
Weiterbildungsinteresse unserer Zielgruppen ent-
gegen, ohne unter dem Druck der permanenten
Belegung des eigenen Tagungshauses zu stehen.
Studienfahrten erlauben es dem Bildungsträger
außerdem, Teilnehmerbeiträge zu erheben, die um
einiges höher liegen als bei „normalen“ Wochen-
oder Wochenendveranstaltungen in der Bildungs-
stätte. Dadurch werden Bildungsträger in die Lage

Studienfahrten als Möglichkeit politischer Bildung 
Beispiele: Berlin, Straßburg, Usedom Ulrike Steimann

Ulrike Steimann setzt sich mit den Möglichkeiten
politischer Bildung im Rahmen von Studienreisen
auseinander. An drei Beispielen wird erläutert,
welche Bildungspotenziale in der Anschauung vor
Ort, in der Begegnung mit den Menschen in ihrem
Lebensumfeld, in den Gesprächen mit Experten 
liegen und wie dadurch auch nachhaltigeres In-
teresse an Politik geweckt werden kann. Sie kriti-
siert, dass die Förderung von Studienreisen zu 
wenig deren praktische Erfordernisse in Rechnung
stellt.

„Reisen gehört im Zeitalter der Erlebnisgesellschaft
zum Lebensstil. Politische Bildung ohne Scheuklap-
pen kann vor diesen Fakten nicht die Augen ver-
schließen“.1 In der Tat: Die Menschen reisen, allen
Krisen, Terrorgefahren und wirtschaftlichen Sor-
gen zum Trotz. Das Bedürfnis zu reisen ist ein ele-
mentares und ursprüngliches Bedürfnis, das über
seine Triebfedern – Fernweh und Neugierde – 
unmittelbar im Menschsein wurzelt.2 Dank Motori-

sierung, Ausbau der Ver-
kehrswege und interna-
tionaler Verflechtung der
Kommunikations- und
Verkehrssysteme wurde
Reisen zum Markenzei-
chen unserer modernen

und grenzenlos mobilen Erlebnisgesellschaft. Und
schon immer verbanden viele Menschen ihre Lust
am Reisen mit dem Willen zum Lernen, zum Ent-
decken des Unbekannten, der Neugierde auf unter-
schiedliche Kulturen, politische und wirtschaftliche
Realitäten, Landschaften und Städte, Religionen
und Sprachen. Warum also nicht die Chance nut-
zen, auf die Nachfrage nach dieser besonderen Art
des Lernens mit einem Angebot der politischen Bil-
dung zu reagieren?

Schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts for-
mulierte Adolf Reichwein die drei Säulen der Reise-
pädagogik: 

■ eine Studienfahrt soll den geistig-politischen
Horizont bereichern; 

■ sie soll den Blick für die politische und soziale
Wirklichkeit im jeweiligen Zielgebiet schärfen; 

Reisen wurde zum 
Markenzeichen unserer
modernen und gren-
zenlos mobilen Erleb-
nisgesellschaft

1  Klaus Jentzsch: Studienreisen als Möglichkeiten politischer

Bildung, in: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt-

temberg (Hrsg.): Praktische politische Bildung. Stuttgart 1997,

S. 76-82. 

2  Wolfgang Günter: Geschichte der Bildungsreise, in: ders.

(Hrsg.): Handbuch für Studienreiseleiter, München – Wien 32003,

S. 1-23.

3  Studienfahrt/Studienreise, in: Georg Weißeno (Hrsg.): Lexi-

kon der politischen Bildung, Band 3, Methoden und Arbeits-

techniken, Schwalbach/Ts. 2000, S. 180. 

4  Siehe hierzu Außerschulische Bildung 2/2005. 

Studienfahrten sind
wichtig, um betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll
politische Bildungs-
arbeit fortführen zu 
können
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versetzt, auch weiterhin hochsubventionierte Bil-
dungsangebote, z. B. für Jugendliche und sozial
Benachteiligte, im Wege der Quersubventionie-
rung anzubieten und zugleich – trotz andauern-
dem Rückgang der öffentlichen Zuwendungen –
das qualitative Niveau der Bildungsveranstaltun-
gen zu halten. 

Studienfahrten schaffen einen direkten erlebnisbe-
zogenen Zugang zur gesellschaftspolitischen Wirk-
lichkeit und der Untersuchung der Politik vor Ort.
Theorie und Abstraktion werden ergänzt um die
reale Anschauung, die unmittelbare Erfahrung und
das persönliche Gespräch mit unterschiedlichen
Entscheidungsträgern. In der konkreten Betrach-
tung können Erfahrungen und Kenntnisse erwor-
ben werden, die eine künstliche Form der Anschau-
ung und Vermittlung – z. B. durch Vorträge,
Diskussionen, Schaubilder, aber auch durch aktivie-
rende Methoden wie Planspiele oder Workshops –
nicht ermöglicht. Begegnungen und Gespräche
statt durch Massenmedien transportierte Bilder
machen den Teilnehmenden politische Gegeben-
heiten erfahrbar, die ihnen im Alltag verschlossen
bleiben. Durch die Diskussion mit Experten und 
Beteiligten werden Urteile und Einstellungen
überprüft und findet ein punktueller Perspektiven-
wechsel statt. „Vor dem Hintergrund einer durch-
dachten Gesamtkonzeption lässt sich [im Rahmen
einer Studienreise] über Wissensaneignung, kon-
krete Anschauung und persönliche Begegnung ei-
ne sinnhafte, kritische Auseinandersetzung über
das Gesehene und Erlebte vermitteln, die zu einem
tieferen Verständnis des Zielgebietes sowie der hi-
storischen, wirtschaftlichen, politischen, kulturel-
len und sozialen Zusammenhänge beiträgt“.5

Die konkreten Erfahrun-
gen vor Ort müssen um
theoretisches Wissen er-
gänzt und ggf. auch da-

durch relativiert werden. Lernen vor Ort sollte da-
her nicht nur Eindrücke und Erlebnisse vermitteln,
sondern Erlebtes in geeigneter Form aufarbeiten
und hinterfragen durch inhaltliche Hinführung am
Anfang und Reflexionsphasen während und am
Ende des Seminars. Dies ist die Aufgabe des Ta-
gungsleiters. Er ist für die Vor- und Nachbereitung,
für die Einordnung des Erlebten in den Gesamt-
zusammenhang und für die „Sinngebung“ im wei-
testen Sinne zuständig, indem er Bezüge zum 

Vorwissen und zur Lebenserfahrung der Teilneh-
menden herstellt. 

Eine Studienreise dient aber nicht nur dem Wis-
senserwerb, sondern vermittelt auch soziale Erfah-
rungen in der Gruppe und den Umgang mit unge-
wohnten Situationen. Sie antwortet nicht zuletzt
auf den Wunsch der Menschen nach Freude am
Lernen, die bei aller Ernsthaftigkeit nicht zu kurz
kommen darf und auch nicht mit Oberflächlichkeit
verwechselt werden sollte. Wenn Menschen sich
freiwillig für mehrere Tage die Zeit zur politischen
Weiterbildung nehmen und Interesse bekunden,
sich mit geistig anspruchsvollen Themen wie der
komplizierten Funktionsweise von Institutionen,
Strukturen und politischen Entscheidungsmecha-
nismen in der Demokratie auseinander zu setzen,
und sei es in Form einer Bildungsreise, so sollte dies
den politischen Bildner freuen und nicht mit Nase-
rümpfen herabgewürdigt werden. 

Themen und Ziele

Die politischen Studienreisen, die von der Karl-Ar-
nold-Stiftung angeboten werden, bestehen in der
Regel aus thematisch miteinander verbundenen
Bildungsmodulen wie Besichtigungen, Führungen,
Erkundungen und Gesprächen, die eingebunden
sind in Vorbereitungs- und Reflexionsphasen. Die
einzelnen Module sind logisch aufeinander aufge-
baut und beziehen sich inhaltlich aufeinander,
auch wenn sich nicht jeder Programmpunkt immer
zum gewünschten Termin realisieren lässt. Ihr the-
matischer Schwerpunkt liegt in den Bereichen
„Deutsche Demokratie, Geschichte und Politik“ so-
wie „Europa“. Unsere Zielorte sind deshalb über-
wiegend Berlin und die europäischen Hauptstädte
Straßburg und Brüssel. Daneben bieten wir unter
der Themenstellung „Deutschland aktuell – Die po-
litische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung
in den neuen Bundesländern“ auch Fahrten in aus-
gewählte Regionen der neuen Länder an (Dres-
den/Leipzig, Weimar/Erfurt und die Insel Usedom). 

Unsere Studienfahrten informieren die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer über aktuelle oder zeithis-
torische deutschland- und europapolitische Fra-
gen. Eine auf ein Spezialthema, wie z. B. die Innen-
und Justizpolitik der Europäischen Union, fokus-
sierte Ausrichtung ist eher selten und erfolgt nur
bei besonderen Zielgruppen. Durch Begegnung,
durch Besichtigung historischer Orte, durch den
Besuch von Parlamenten und Institutionen und das
Gespräch mit Experten erhalten die Teilnehmen-
den Gelegenheit, ihr historisch-politisches Bewusst-

5  Wolfgang Günter: Allgemeine Didaktik und Methodik der

Studienreise, in: ders. (Hrsg.): Handbuch für Studienreiseleiter,

a. a. O., S. 144-169

Lernen vor Ort sollte
Erlebtes in geeigneter
Form aufarbeiten
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sein zu schärfen, ihr Grundlagenwissen über politi-
sche Strukturen und Entscheidungsmechanismen
zu vertiefen und vorhandenes Wissen aufzufri-
schen sowie die Hintergründe tagespolitischer De-
batten zu beleuchten. Sie lernen den Arbeitsalltag
in den Parlamenten und politischen Behörden ken-
nen, Distanzen werden aufgehoben und die Arbeit
der Institutionen des politischen Systems auf Lan-
des-, Bundes- und Europaebene transparent ge-
macht. Das wichtigste Ziel aller unserer Studien-
fahrten ist es, für die parlamentarische Demokratie
zu werben, die Teilnehmenden mit ihren Rechten
und Pflichten in Gesellschaft und Staat vertraut zu
machen und im Sinne demokratischer Grundüber-
zeugungen zu bilden.6

„Berlin – Brennpunkt deutscher Geschichte
und Politik“

Berlin ist ein einzigarti-
ger Lernort für die Auf-
klärung über die deut-
sche Geschichte des 
20. Jahrhunderts sowie

die Sensibilisierung der Teilnehmenden für das
Weiterwirken der Vergangenheit in der politischen
Gegenwart. Keine andere Stadt in Deutschland
bietet einen so unmittelbaren Zugang zur Ge-
schichte des Nationalsozialismus und des Zweiten
Weltkriegs, der deutschen Teilung und der ge-
trennten Entwicklung in Ost und West, des Repres-
sionssystems in der DDR, der Überwindung der
deutschen Teilung und des gesellschaftlichen Wan-
dels seit der Wiedervereinigung. In Kooperation
mit Gedenkstätten und Institutionen und im Ge-
spräch mit Zeitzeugen können Themen wie politi-
sche Unterdrückung, Schuldverstrickung, Anpas-
sung, Widerstand und Zivilcourage erörtert und
persönlich erfahrbar gemacht werden. Aus 
der Fülle authentischer Orte und Gedenkstät-
ten werden je nach thematischer Schwerpunktset-
zung des Seminars und der Teilnehmergruppe vor
allem folgende Ziele herausgesucht: Haus der
Wannseekonferenz, Gedenkstätte Topographie des
Terrors, Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das
neueröffnete Holocaustmahnmal, Gedenkstätte
Hohenschönhausen, Informations- und Dokumen-
tationszentrum der Bundesbeauftragten für die
Stasi-Unterlagen („Birthler-Behörde“), Gedenkstät-
te Normannenstraße. Am Anfang einer jeden Fahrt
nach Berlin steht außerdem ein Besuch der Ge-
denkstätte Deutsche Teilung Marienborn. In einem
Rundgang über das ehemalige Grenzgelände er-
läutern wissenschaftliche Referenten und Zeitzeu-

Berlin ist ein einzig-
artiger Lernort für die
Aufklärung über die
deutsche Geschichte
des 20. Jahrhunderts

6  Zum Selbst- und Bildungsverständnis der Karl-Arnold-Stif-

tung s. das Leitbild der Stiftung, zu finden auf ihrer Homepage

www.karl-arnold-stiftung.de. 

© Karl-Arnold-Stiftung

An der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn
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gen das perfide Grenzüberwachungssystem der
DDR und schildern die inneren Abläufe der Kon-
trollen sowie die personellen Strukturen und
Unterstellungsverhältnisse der Grenzbeamten. Die
Besichtigung von Wachtürmen, Kontrollräumen
und geheimen Tunnelsystemen runden die Füh-
rung ab. 

Natürlich dürfen die Darstellung und Vermittlung
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen He-
rausforderungen, denen Berlin seit der Wiederver-
einigung, insbesondere in seiner Funktion als
Bundeshauptstadt, gegenüber steht, auf so einem
Seminar nicht fehlen. Zu diesem Zweck werden
ausführliche Stadtrundgänge oder Stadtrundfahr-
ten durchgeführt. Orts- und sachkundige Führer
mit gutem politischem Hintergrundwissen stellen
ausgewählte Orte und Gebäude einzelner Stadtbe-
zirke in ihren Bezügen zur sozialen und politischen
Wirklichkeit der Stadt vor, z. B. die einstigen Arbei-
terviertel Moabit, Wedding und Prenzlauer Berg,
oder die durch den Wegfall der Mauer zu neuer
Bedeutung gelangten Stadtbezirke Mitte und
Kreuzberg. 

Die Vermittlung und Vertiefung von Kenntnissen
über die historischen Grundlagen und die Funk-
tionsweise der parlamentarischen Demokratie und
des Föderalismus ist ein weiteres wichtiges Lernziel
unserer Berlinfahrten. Bei Informationsbesuchen im
Bundestag, Bundesrat oder in verschiedenen Minis-
terien werden die Konzeption des Grundgesetzes
als Antwort auf die fehlgeschlagene Weimarer
Verfassung und das Zusammenwirken der verschie-
denen Verfassungsorgane praktisch erfahrbar. In
Diskussionen mit Abgeordneten über die aktuellen
Bemühungen der Parteien, nach einer Bundestags-
wahl eine stabile Regierung zu bilden, erschließt
sich den Seminarteilnehmern z. B. der Sinn der Ar-
tikel 67 (Konstruktives Mißtrauensvotum) und 68
(Vertrauensfrage, Auflösung des Bundestages) un-
mittelbar. Sie erkennen die Instabilität eines par-
lamentarischen Systems, das dem Parlament die
Möglichkeit einräumt, sich selbst aufzulösen und
jederzeit Neuwahlen ausrufen zu können, wie es in
der Weimarer Republik möglich und üblich war.
Permanente Neuwahlen können schnell zur Wahl-
müdigkeit bei Bürgerinnen und Bürgern führen
und stärken vor allem extremistische Parteien von
links und rechts, die ihre Anhänger in der Regel
leichter mobilisieren können als die demokrati-
schen Parteien. 

Der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude
gehört wie andere Parlamente auch zu den klassi-
schen außerschulischen Lernorten der politischen

Bildung. Kernstück des Bundestagsbesuches sind
eine einführende Information über Zusammenset-
zung, Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments,
die Vorstellung des Plenarsaals und die Begegnung
mit einem/einer Bundestagsabgeordneten, dazu
nach Möglichkeit die Teilnahme an einer Plenarsit-
zung, die sich jedoch aufgrund des großen Besu-
cherandrangs nicht immer realisieren lässt. Der
Wissensstand der Teilnehmer/innen um die Funk-
tionslogik des deutschen parlamentarischen Regie-
rungssystems ist sehr unterschiedlich. Handelt es
sich um Erwachsenengruppen, kann in der Regel –
anders als bei einem Besuch des Europäischen 
Parlaments – von einem recht guten Vorwissen aus-
gegangen werden. Häufig nehmen an den Stu-
dienfahrten kommunale Mandats- und Funktions-
träger/innen teil oder Personen, die auf andere
Weise ehrenamtlich in der Kommune arbeiten und
allgemeines politisches Interesse haben. Anders
sieht dies bei Schülergruppen und Auszubildenden
aus, die häufig nur über unzureichende Kenntnisse
verfügen, weil der Politikunterricht in der Schule
vernachlässigt wurde. 

Aufgaben und Tätigkeit des deutschen Bundesta-
ges werden kompetent und verständlich durch den
Besucherdienst erläutert und der Plenarsaal in sei-
ner Funktionalität vorgestellt. Gelegenheit für ei-
ne vertiefende Diskussion bieten in der Regel die
Gespräche mit einem oder einer Bundestagsabge-
ordneten, die den Teilnehmer/innen ihren Arbeits-
alltag erläutern und mit ihnen die aus ihrer Sicht
wichtigsten Themenfelder der aktuellen Politik er-
örtern. Programmpunkte dieser Art sollten nicht
als „Bundestagstourismus“ abqualifiziert werden –
was bei professionellen politischen Bildnern, aber
auch bei Zuwendungsgebern schon einmal vor-
kommt. 
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Besuch im Reichstag (im Hintergrund); im Vordergrund
Glasinstallation Dani Karavan: „Grundgesetz 49“ am 
Jakob-Kaiser-Haus

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Foto: Elisabeth Weeber



serer Demokratie wie
über aktuelle politische
Themen, die je nach
Interessenlage und Zu-
sammensetzung der Se-
minargruppe von der
Gesundheitspolitik über
die Außen- und Sicher-
heitspolitik, die Wirt-
schafts- und Arbeits-

marktpolitik bis zur Finanzpolitik reichen, stärken
das Interesse an Politik und/oder Geschichte und
motivieren viele Teilnehmende – so das Feedback
und die Ergebnisse unserer Fragebögen – wieder
verstärkt am politischen Geschehen teilzunehmen.

„Europa vor Ort“ – Studienfahrten nach
Straßburg

Wie schafft es politische Bildung, in Zeiten europä-
ischer politischer Dauerkrise Sinn und Zweck des
europäischen Einigungswerkes verständlich zu ma-
chen und für ein Europa zu werben, das – bei allen
Mängeln – die größte friedensstiftende Leistung der
vergangenen Jahrzehnte darstellt? 

Die Kenntnisse in der
Bevölkerung über Euro-
pa und die Europäische
Union sind bekannter-
maßen bescheiden, um-

so größer dagegen die Vorurteile gegen „die“ in
Brüssel oder Straßburg. In der Europathematik
zeigt sich vielleicht am deutlichsten, dass politische
Bildung, die im Abstrakten verweilt, nicht nachhal-
tig wirksam werden kann. Da europäische Politik
im Alltag kaum wahrgenommen wird, auch wenn
sie de facto in das Leben eines jeden einzelnen EU-
Bürgers tief eingreift, bleibt Europa für die meis-
ten eine bürokratische Konstruktion mit Kommis-
sionen, Räten und Beamten, erfunden und gelebt
von fernen Politikern und Technokraten. Ein diffu-
ses Unbehagen hat sich breit gemacht, das noch
durch den Eindruck verstärkt wird, Europa mische
sich in Dinge des alltäglichen Lebens ein, aus dem
es sich besser heraushalten sollte. In der Tat über-
kommt selbst den europafreudigsten Menschen
zuweilen das Gefühl, dass das institutionalisierte
Europa seine Bürgerinnen und Bürger als unmün-
dige Kinder begreift, die vor ihrer eigenen Dumm-
heit durch die Weisheit und Klarsicht der Brüsseler
Bürokraten beschützt werden müssen. Auf den Se-
minaren in Straßburg und Brüssel wird immer wie-
der deutlich, dass viele Teilnehmer/innen gerade
auch hier den Kern der Krise der Europäischen

Im Bundesrat werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer über den föderalen Aufbau Deutsch-
lands und Geschichte, Aufgaben und Kompeten-
zen der Länderkammer informiert. Bei Jugend-
gruppen ist der Besucherdienst des Bundesrates
schon seit längerem dazu übergegangen, diese
Wissensvermittlung durch Rollenspiele zu leisten.
Ziel des Rollenspiels ist es, die „Schülerinnen und
Schüler darin [zu] üben, zu einem selbst gewählten
Thema klar und überzeugend Position zu bezie-
hen. Sie gelangen zur Erkenntnis, wie komplex die
Sachthemen behandelt werden müssen, wie breit
das Meinungsspektrum zu einem Sachverhalt aus-
einander fällt und wie vielgestaltig die Gründe
sind, die zu einer Entscheidung führen“.7 In der Tat
ist es interessant zu beobachten, wie die Jugend-
lichen in kurzer Zeit komplexe Argumentationsmus-
ter erarbeiten und am Rednerpult im Plenum zur
Diskussion stellen, um anschließend darüber abzu-
stimmen. Beliebte Gesetzesvorhaben, die in den
vergangenen Jahren immer wieder mit jugend-
lichen Besuchergruppen durchgespielt wurden, 
waren z. B. „Legalisierung weicher Drogen“, „Füh-
rerschein mit 16 Jahren“ oder „Rauchverbot auf
öffentlichen Plätzen“.

Die zwischen Besucherdienst und Seminargruppe
geführten Diskussionen konzentrieren sich regel-
mäßig auf die politischen Auswirkungen der unter-
schiedlichen parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse
in Bundestag und Bundesrat, die immer wieder
lähmende gegenseitige Blockade beider Verfas-
sungsorgane und die Aufgaben des Vermittlungs-
ausschusses. Ob gezielte Ablehnung eines Geset-
zesvorhabens durch eine Partei oder gemeinsame
partei- und länderübergreifende Zustimmung – die
Entscheidungen im Bundesrat bieten ein gutes Bei-
spiel, um über Stärken und Schwächen der födera-
len Struktur und die politische Verantwortung der
wichtigen Entscheidungsträger/innen zu reflektie-
ren. Der Programmpunkt Bundesrat erweist sich
daher immer wieder als ein wichtiger Impulsgeber
zum besseren Verstehen des politischen Systems
der Bundesrepublik Deutschland. 

Gerade dieses Themenfeld – „Politisches System
der Bundesrepublik Deutschland“ –, das auf unse-
ren Studienfahrten nach Berlin intensiv bearbeitet
wird, ist ein gutes Beispiel dafür, dass durch die 
Erweiterung des methodischen Repertoires in Rich-
tung lebensweltorientierter Angebote die Nach-
frage nach dieser an sich trockenen politischen 
Institutionenkunde gesteigert werden kann. Der
Austausch mit Experten über die Grundlagen un-
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7  www.bundesrat.de, Service, Besuch des Bundesrates.

Die intensive Bearbei-
tung des Themenfel-
des „Politisches System
der Bundesrepublik
Deutschland“ auf den
Studienfahrten nach
Berlin steigert die Nach-
frage nach Institutio-
nenkunde

Politische Bildung, die
im Abstrakten verweilt,
kann nicht nachhaltig
wirksam werden
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Union sehen, die Erfahrung nämlich, dass Entschei-
dungen fernab der täglichen Realität über die
Köpfe der Bürger hinweg getroffen werden und
bei den Betroffenen selbst der Eindruck entstehen
muss, ein lästiger „Störfaktor“ im politischen Pro-
zess zu sein. Die Tatsache, dass fast alle „Brüsseler“
Entscheidungen tatsächlich durch die einzelnen
Mitgliedsstaaten angeregt, zumindest aber immer
entschieden werden, ist dabei den wenigsten be-
wusst. Diese Erkenntnis als ein wichtiges Ergebnis
der europapolitischen Studienfahrten löst zumin-
dest bei dem einen oder anderen Teilnehmer einen
kleinen AHA-Effekt aus. 

Studienfahrten sind also eine gute Gelegenheit,
den Schleier zu lüften und dem uninformierten
Zeitgenossen Einblicke in die Geheimnisse der Eu-
ropäischen Union zu ermöglichen. Hier vor Ort
wird alles real und mit Händen greifbar. Wer ein-
mal das institutionalisierte Europa mit eigenen Au-
gen gesehen, dort Gespräche geführt oder eine
Plenarsitzung des Parlaments besucht hat, findet
plötzlich Orientierung im Begriffsdschungel zwi-
schen „Europäischer Rat“, „Europarat“ und „Rat der
Europäischen Union“.

Eine gründliche inhaltli-
che Einführung und die
Klärung von Begriffen
zu Beginn und im Ver-
lauf des Seminars haben
sich als unbedingt not-
wendig erwiesen, da oh-

ne einen Gesamtüberblick über die Geschichte der
europäischen Integration und die Organe der EU
die Einzelaspekte des Programms nicht eingeord-
net werden können. Kenntnisse über die Arbeits-
weise oder die Zuständigkeiten der Organe und 
Institutionen der EU sind beim „normalen“ Semi-
narteilnehmer nur in Ansätzen vorhanden und feh-
len z. B. bezüglich der „Verfassung“ völlig. Auf den
einleitenden Informationsblock aufbauend wer-
den daher an den folgenden Seminartagen jeweils
vor Besuch einzelner Organe und Institutionen
zielgerichtet weitere, durch Bild- und Textmaterial
unterstützte Informationen gegeben. Die ange-
wandten Methoden sind vielfältig und abhängig
von der zur Verfügung stehenden Zeit und den vor-
handenen Räumlichkeiten. So kommen abwech-
selnd Lehrgespräch, AV-Präsentation, Feature oder
auch Videos und Rätsel zum Einsatz. Erst mit 
diesem Vorwissen können ertragreiche Gespräche 
mit Vertretern des Europäischen Parlaments, der
Kommission, des Rates oder beim Europäischen
Bürgerbeauftragten und im Europarat geführt
werden. 

Die Möglichkeit, als Zuschauer an der Debatte des
Europäischen Parlaments und anschließender Ab-
stimmung teilzunehmen, ist für die meisten Teil-
nehmer in vieler Hinsicht lehrreich. Hier erhalten
sie Einblicke in den Ablauf und die formalen
Grundlagen der Debatten wie Anwesenheitsüber-
sicht, Statements der Europaabgeordneten zur 
aktuellen Thematik, zeitliche Beschränkung der
Beiträge, namentliche Abstimmung und En-bloc-
Abstimmungsverfahren. 

Die Gespräche mit den unterschiedlichen Europaab-
geordneten verlaufen in der Regel in einer ent-
spannten und offenen Atmosphäre. Den meisten
Abgeordneten gelingt es, die Besuchergruppe in
die Problematik des Europäischen Parlaments und
seine Aufgaben einzuführen. Eine Teilnehmerin
drückte es folgendermaßen aus: „Gerade dieses
stete Ringen und Suchen um die besten Entschei-
dungen für EUROPA, die stets zunehmende Globa-
lisierung und deren Auswirkungen sind uns sehr
deutlich vermittelt worden. Diese Fahrten haben
Auswirkungen auf unser politisches Denken“.

Der Besuch des Europarates in Straßburg ist eben-
falls ein wichtiger Programmpunkt einer Seminar-
woche. Während des informativen Besuchs gehen
die Mitarbeiter/innen des Besucherdienstes und
ausgewählte Fachreferenten besonders auf die Ur-
sprünge des europäischen Einigungsprozesses und
aktuelle Fragen des Schutzes von Menschenrech-
ten auch in den europäischen Staaten ein. Die Rol-
le des Europarates, seine Geschichte und seine
Möglichkeiten im Rahmen seiner Zielsetzung wer-
den den meisten Teilnehmern hier wohl zum ers-
ten Mal deutlich. 

Nirgendwo ist französi-
sche und deutsche Kul-
tur so tief miteinander
verwurzelt wie im Elsass,
wo die deutsch-französi-
sche Geschichte mit ih-

ren unterschiedlichen Spannungen und Verhältnis-
sen unmittelbar erfahren werden kann. Kriege,
Niederlagen und Siege prägten dieses Land mehr
als jedes andere in dem von Zwistigkeiten um
Macht und Glauben zersetzten Europa. Im Verlauf
der Fahrt durch einen Teil des Elsass‘ und auf einer
Stadtführung durch Straßburg wird dieses über
viele Jahrhunderte problematische Verhältnis der
Deutschen und Franzosen thematisiert. Das Elsass
war seit jeher „eine europäische Schicksalsregion“.
Der Rhein bildet historisch gesehen erst seit den
letzten zwei Jahrhunderten eine Grenze, über lan-
ge Zeiträume betrachtet war er dagegen vor allem
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werden



führt mehrere Fahrten im Jahr in diese Region
durch, die stets auf große Resonanz stoßen. In 
vielen Gesprächen mit Bundes- und Landtagsab-
geordneten aus Mecklenburg-Vorpommern, mit
Landräten, Bürgermeistern oder mit Mitgliedern
der kommunalen Verwaltung und verschiedener
Stadtratsfraktionen eröffnet sich den Teilnehmern
ein ungeschminktes Bild der Situation vor Ort: Ab-
wanderung der jungen Menschen, Arbeitslosen-
quote häufig über 20 Prozent, häufig noch unzu-
reichende Infrastruktur, kein sich selbst tragendes
Wirtschaftswachstum. Aber auch die Chancen ge-
raten ins Blickfeld. Sie ergeben sich vor allem durch
die geographische Lage und den wachsenden
Wirtschaftsstrom in Richtung Nord- und Osteuro-
pa. Die Bevölkerung Vorpommerns hofft insbeson-
dere nach der EU-Osterweiterung durch Polen auf
einen neuen Wirtschaftsschub. 

Wichtige Wirtschaftsfaktoren Vorpommerns sind
Tourismus, Bildung und Forschung und die Ener-
giepolitik. Die Tourismusentwicklung sorgt für über-
durchschnittliche Kaufkraft im Vergleich zum Rest
des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern und
bietet manchen Bürgern eine saisonale oder dau-
erhafte Arbeitsmöglichkeit in Heimatnähe und da-
mit eine Alternative zu anderen Tourismuszentren
wie Bayern, Österreich oder die deutsche und nie-
derländische Nordseeküste.

Neben dem Tourismus sind vor allem die Univer-
sitäten und Hochschulen ein Motor der wirtschaft-
lichen Entwicklung. Gleichzeitig wirken sie der 
demographischen Entwicklung im Nordosten
Deutschlands entgegen und regen junge Men-
schen aus anderen Bundesländern und aus dem
Ausland an, hier nicht nur ihre Ausbildung zu ab-
solvieren, sondern vielleicht auch eine Existenz zu
gründen und auf Dauer zu bleiben

Ein anschauliches Beispiel für den Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort Vorpommern bieten Besu-
che im ehemaligen Atomkraftwerk Lubmin und im
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (MPI) in
Greifswald. Das Kraftwerk Lubmin lieferte bis 1990
Energie aus der Kernspaltung, das MPI untersucht
dagegen die physikalischen Grundlagen für ein Fu-
sionskraftwerk, das – ähnlich wie die Sonne – Ener-
gie aus der Verschmelzung leichter Atomkerne ge-
winnen soll. 

In Gesprächen mit Mitarbeitern der Energiewerke
Nord in Lubmin wird deutlich, welchen Vorteil die
Region aus einem neuen Kraftwerk, mit welchem
Energieträger auch immer, ziehen könnte. Seit
1991 läuft die Demontage des niemals ganz fertig

eine Achse der Kommunikation von Süden nach
Norden, von Westen nach Osten und umgekehrt.
Diese europäische Komponente von Geschichte
und Gegenwart zu beleuchten und für die Zukunft
sichtbar zu machen, ist ein Ziel der Exkursion. In
Straßburg und im Elsass wird das Phänomen der
Feindschaft wie der Aussöhnung lokal „erfahrbar“
und erschließt sich den Teilnehmern auf der Ebene
der konkreten politischen Gestaltung. Mit Straß-
burg lernen die Teilnehmenden die Stadt der euro-
päischen Einigung kennen, mit dem Europa-Vier-
tel, den EU-Institutionen sowie dem Europarat und
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te, und die Stadt des über viele Jahrhunderte be-
sonderen deutsch-französischen Verhältnisses. Was
kann z. B. die spannungsreiche und wechselvolle
deutsch-französische Geschichte besser symbolisie-
ren als das Gefallenendenkmal in der Mitte der Pla-
ce de la Republique, das eine Mutter mit einem
deutschen und einem französischen Soldaten im
Arm darstellt?

„Deutschland aktuell: Zur politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Ent-
wicklung in der vorpommersch-polnischen
Grenzregion“ – Studienfahrten auf die Insel
Usedom

Die Fahrten in die neuen Bundesländer sollen Ver-
ständnis wecken für die Notwendigkeit und Wich-
tigkeit der Entwicklung der strukturschwachen ost-
deutschen Regionen. Gerade vor dem Hintergrund
der immer wieder geführten Diskussion über Ziel
und Ausmaß der Ostförderung und den Erfolgen
rechts- und linksextremer Parteien in den neuen
Ländern sind Seminare sinnvoll, in denen es darum
geht, Vorurteilen und pauschaler Kritik an der all-
gemeinen wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklung in Ostdeutschland entgegenzutreten.
Studienreisen in die neuen Länder bieten vor allem
Westdeutschen die Gelegenheit, den ihnen oft un-
bekannten Osten kennen zu lernen, alte deutsche

Kulturstädte und -land-
schaften wieder zu ent-
decken und eine verän-
derte Sichtweise auf die
politische, wirtschaftli-
che, soziale und kultu-
relle Entwicklung seit
1990 zu gewinnen. 

Ein praktisches Beispiel für die zwiespältige Ent-
wicklung in Ostdeutschland bietet die Region Vor-
pommern mit der Insel Usedom und den Städten
Greifswald und Stralsund. Die Karl-Arnold-Stiftung
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gestellten Kernkraft-
werks. Die Planung
sieht den Rückbau der
Anlage bis 2010 vor.
Rund 1100 Menschen,
darunter 450 Ingenieu-
re, sind damit beschäf-
tigt, den Atommeiler
zu zerlegen und den
Restbetrieb aufrecht-
zuerhalten. Zurzeit ist
offen, ob nach Beendi-
gung der Abrissarbei-
ten das Personal wei-
terbeschäftigt werden
kann und ob die beim
Abriss entwickelten
Techniken vermarktet
werden können. Die
Betreiber der Energie-
werke Nord hoffen jedenfalls auf Anschlussprojek-
te und bieten ihr selbst entwickeltes Know-how
international an. 

Ziel der Fusionsforschung am Max-Planck-Institut 
in Greifswald ist es, aus der Verschmelzung von
Atomkernen Energie zu gewinnen. Die Auswahl 
an ausreichend ergiebigen Energiequellen, die Koh-
le, Erdöl und Erdgas ersetzen könnten, ist begrenzt,
so dass neben Sonnen- und Windenergie sowie
Kernspaltung die Kernfusion als eine zukünftige
Energiequelle ins Auge gefasst wird. Da ein Fusions-
kraftwerk u. a. günstige Umwelt- und Sicherheitsei-
genschaften aufweisen wird, könnte die Fusion nach
Meinung der Max-Planck-Wissenschaftler nachhaltig
zur künftigen Energieversorgung beitragen.

Zum Standardprogramm der Fahrten auf die Insel
Usedom gehören Gespräche und Begegnungen
mit Kommunalpolitikern der Stadt Swinemünde
und mit Vertretern der deutschen Minderheit in
Polen. Bei dieser Gelegenheit diskutieren die Teil-
nehmer/innen die Auswirkungen des polnischen
EU-Beitritts auf die vorpommersch-polnische Grenz-
region. Noch gibt es neben den Hoffnungen auf ei-
nen anhaltenden Wirtschaftsschub als Folge des
Beitritts auch viele Ängste auf beiden Seiten. Wäh-
rend manche Polen einen Ausverkauf ihres Landes
an wohlhabende Deutsche befürchten, sorgen sich
die Bewohner der Insel Usedom um die wachsende
Konkurrenz, die ihnen in den polnischen Seebä-
dern auf der benachbarten Insel Wollin erwächst.
Hinzu kommt die Angst vor einem Verkehrskollaps,
sollte der Grenzübergang zwischen Ahlbeck und
Swinemünde komplett für den PKW- und LKW-
Verkehr geöffnet werden. 

Auch auf der Insel Usedom wird jede Seminargrup-
pe von der deutschen Geschichte eingeholt. Auf
dem Gelände des Golm im Süden der Insel, vor
dem Krieg ein beliebtes Ausflugsziel der Swine-
münder Bevölkerung, wurden die 23.000 Opfer des
Luftangriffs vom 12. März 1945 auf den Militärha-
fen Swinemünde begraben. Die Stadt Swinemünde
wurde nach dem 2. Weltkrieg polnisch, die kleine
Erhebung Golm mit der Gedenkstätte blieb
deutsch. Engagierte Mitglieder der Interessenge-
meinschaft Golm halten das Gedenken an die Op-
fer des Krieges und die deutsch-polnische Versöh-
nung unter schwierigen Bedingungen mit großem
Engagement wach und führen die Teilnehmer/in-
nen an die Grenze und über das weitläufige Wald-
gelände des Golm. 

Im Norden der Insel liegt das Historisch-Techni-
sche Informationszentrum Peenemünde. Hier wur-
de in dem eindrucksvollen Gebäude des ehemali-
gen Kraftwerks der Raketenversuchsanlage eine
ständige Ausstellung unter dem Titel „Die zwei
Enden der Parabel“ etabliert, die die bahnbre-
chenden Neuerungen in der Entwicklung der 
Raketentechnik ebenso dokumentiert wie das po-
litisch-historische Umfeld. Der enge innere Zu-
sammenhang von wissenschaftlicher und techni-
scher Leistung, utopischen Größenphantasien,
rücksichtsloser Ausbeutung und menschenverach-
tender Politik wird in dieser Ausstellung anschau-
lich und nachvollziehbar deutlich. Das nunmehr
zu besichtigende Konzept der Ausstellung ist
nicht unumstritten und war nur gegen Widerstän-
de durchzusetzen. Ob es sich auf Dauer halten
lässt, ist nach dem Weggang des langjährigen Lei-
ters noch offen. 
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reduzierter Teilnehmerbeitrag erhoben wird – lau-
fen Gefahr, bei anhaltenden Kürzungen der Zu-
wendungsmittel durch den Rost zu fallen, wenn
die Gewährung der ohnehin weniger werdenden
Mittel sich weiterhin ausschließlich an quantitati-
ven Förderkriterien wie erbrachten Unterrichts-
stunden orientiert. Auch ein mit öffentlichen Mit-
teln geförderter Bildungsträger muss wirtschaftlich
arbeiten und kann nicht unbegrenzt „Sonderkon-
ditionen“ für bestimmte Zielgruppen anbieten. 

Studienfahrten sind si-
cher nicht der Königs-
weg politischer Bildung.
Sie stellen aber eine Er-
gänzung und Bereiche-
rung des vielfältigen An-
gebots außerschulischer
politischer Jugend- und

Erwachsenenbildung dar. Mit ihnen lassen sich
Lernziele erreichen, die mit konventionellen Ver-
mittlungsformen nicht zu realisieren sind. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer denken nach einer
Studienreise oft anders als zuvor. Viele bekunden,
dass sie erst durch die Fahrt ein vertieftes Bild von
Europa, von der „großen Politik“ in Berlin oder von
der Situation in den neuen Bundesländern gewon-
nen haben und motiviert wurden, das politische
Geschehen in Zukunft aufmerksamer zu verfolgen
oder z. B. den europäischen Einigungsprozess akti-
ver und aufgeschlossener als vorher zu unterstüt-
zen. Die Nachhaltigkeit solcher Äußerungen und
ihre Umsetzung im Alltag der Teilnehmenden las-
sen sich natürlich nicht objektiv überprüfen, doch
sollte der Lern- und Multiplikatoreneffekt gerade
bei den sperrigen Themen „Europa“ oder „Institu-
tionenkunde“ nicht unterschätzt werden. Nach 
einer Studienfahrt sind die meisten Teilnehmer/in-
nen außerdem von der Notwendigkeit und Sinn-
haftigkeit politischer Bildungsarbeit – und deren
Unterstützung durch die öffentliche Hand – über-
zeugt. Politische Bildung sollte deshalb den Mut zu
Studienreisen haben, auch wenn „Kritiker und Nei-
der nur pure Reiselust unterstellen“.8

Ulrike Steimann ist Studienleiterin bei der

Karl-Arnold-Stiftung und dort zu erreichen

über die Adresse Hauptstraße 487, 

53639 Königswinter.

E-Mail: u.steimann@karl-arnold-stiftung.de

Eine Bemerkung zum Schluss

Politische Bildung in Form von Studienfahrten ge-
hört mittlerweile zum selbstverständlichen Ange-
bot vieler politischer Bildner. Auch die Bundeszen-
trale für politische Bildung (BpB) erkennt diese
Vermittlungsform politischer Bildung durchaus als
„förderungswürdig“ an. Doch stellen die unreali-
stischen Förderbedingungen, die auf ein als Stu-
dienfahrt konzipiertes Seminar nicht anwendbar
sind, für den Zuwendungsempfänger ein Problem
dar. Ein Acht-Stunden-Unterrichtsrhythmus ist in
einer Veranstaltung, die auf Fortbewegung im
wahrsten Sinne des Wortes angelegt ist, nicht zu
schaffen. Das Pendeln zwischen Parlamenten, Mi-
nisterien, Gedenkstätten, Museen und Hotel, die
Eingangskontrollen vor Ort, die notwendigen Er-
holungspausen und Mahlzeiten und die zum Teil
eingeschränkte Mobilität der Teilnehmenden be-
nötigen nun einmal Zeit. Eine Wegstrecke, die von
Jugendlichen in fünf Minuten bewältigt wird, dau-
ert bei älteren Teilnehmenden gern doppelt bis
dreimal so lange. Auch das Zurechtfinden in frem-
den Gebäuden oder schlichte Selbstverständlich-
keiten wie Toilettenpausen – außerhalb einer fes-
ten Tagungsstätte – sind Faktoren, die bei der
zeitlichen Planung des Programms einkalkuliert
werden müssen, aber bei der Berechnung von
Unterrichtseinheiten keine Rolle spielen. Ein Acht-
Stunden-Unterrichtstag – wie von der BpB gefor-
dert – würde jeden Tag vom frühen Morgen bis in
die späten Abendstunden dauern und selbst die
engagierteste Seminargruppe spätestens am zwei-
ten Tag zur Meuterei bringen, vom dabei erzielten
Lerneffekt ganz zu schweigen. 

Lehreinheiten im gemeinsamen Fortbewegungs-
mittel Bus sind ebenfalls von der Förderung ausge-
nommen, so dass die Forderung nach fachlichen
Hinführungen zu besuchten Orten (z. B. bei Ge-
denkstätten, die auf der Hin- und Rückfahrt ange-
fahren werden), irrelevant wird, wenn dazu durch-
geführte „Unterrichtseinheiten“ nicht anerkannt
werden, weil sie im Bus stattgefunden haben. So
kommt es, dass die Teilnehmer/innen zwar von
morgens bis abends ein anstrengendes Programm
absolvieren, von sechs Tagen Seminardauer dann
aber maximal drei Tage von der BpB als förde-
rungswürdig anerkannt werden. Der recht hohe
Teilnehmerbeitrag erlaubt es zwar in der Regel,
diese „Förderungslücken“ zu überbrücken, jedoch
sollte nicht übersehen werden, dass bei dieser Art
der Förderung letztlich nur eine einigermaßen fi-
nanzkräftige Klientel das Angebot wahrnehmen
kann. Andere Zielgruppen – Jugendliche und sozial
benachteiligte Bürger/innen, von denen ein stark
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Studienfahrten stellen
eine Ergänzung und
Bereicherung des viel-
fältigen Angebots
außerschulischer politi-
scher Jugend- und Er-
wachsenenbildung dar

8  Klaus Jentzsch, a.a.O. S. 82.
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Am Beispiel von Bildungsurlaubsseminaren in Ost-
friesland verdeutlicht Kalle Puls-Janssen, Studien-
leiter am Europahaus in Aurich, welch große 
Bedeutung Exkursionen für das dortige Bildungs-
geschehen haben. Er plädiert dafür, in Seminaren
ein Lernumfeld zu organisieren, das Lernen in opti-
maler und umfassender Form ermöglicht. „Es gilt
immer wieder neue Wege zu finden, eine Verbin-
dung von Lernen und Tun herzustellen und damit
aktives Lernen zu ermöglichen. Theoretische Ver-
mittlung und praktische Erfahrung gehören ganz
eng und untrennbar zusammen – das eine kann
ohne das andere nicht zum gewünschten Erfolg
führen!“

Bildungsurlauber und Bildungsurlauberinnen sind
schon eine spezielle Klientel: Oftmals gehören sie
sogenannten „bildungsfernen Schichten“ an und
haben deshalb oft erst einmal besondere Hürden
zu überwinden, wenn sie an Bildungsveranstaltun-
gen teilnehmen wollen. Die Gesetzgeber in ver-
schiedenen Bundesländern haben versucht, diese
Hürden zu senken, indem sie eigene Bildungsur-
laubsgesetze erlassen haben, die Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen eine Teilnahme an an-
erkannten Bildungsveranstaltungen unter Inan-
spruchnahme zusätzlicher Urlaubstage ermögli-
chen sollen.

Trotzdem fällt es vielen
Teilnehmenden an sol-
chen Bildungsurlaubsse-
minaren zunächst schwer,
sich auf diese Angebots-
form einzulassen. Sie
sind es in der Regel nicht

gewohnt, acht Unterrichtsstunden oder sechs Zeit-
stunden lang mehr oder minder aufmerksam einer
unterrichtsähnlichen Veranstaltung zu folgen und
diese Zeit zu einem großen Teil sitzend in einem
geschlossenen Raum zu verbringen. 

Das Europahaus Aurich führt seit 1974 (also seit der
Einführung des Bildungsurlaubsgesetzes in Nieder-
sachsen durch die damalige SPD-Landesregierung)
Bildungsurlaubsveranstaltungen durch und verfügt
daher über langjährige und reichhaltige Erfahrun-
gen in dieser Arbeit. 

Ich selbst biete im Europahaus vorrangig Bildungs-
urlaubsseminare (BU) mit ökologischem Hinter-
grund an. Hier einige Themenbeispiele:

■ „Eine der letzten ursprünglichen Naturland-
schaften stirbt – das Moor“

■ „Im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Öko-
nomie“

■ „Modernste Technik oder Museum: Mühlen in
der Region Ostfriesland“

■ „Das Wattenmeer – Schutzgebiet, Erlebnispark
oder Bereitstellungsgebiet für Windenergie?“

■ „Ein unverzichtbares Element – das Wasser.“

Der Grundsatz: „Wer nur hört, lernt wenig – wer
auch sieht, lernt mehr – wer selber macht, der
lernt wirklich und nachhaltig!“, ist unumstritten
und er gilt in besonderer Weise für Bildungsurlau-
ber/innen. Es gilt immer wieder neue Wege zu fin-
den, eine Verbindung von Lernen und Tun herzu-

stellen und damit aktives
Lernen zu ermöglichen.
Theoretische Vermitt-
lung und praktische Er-
fahrung gehören eng
und untrennbar zusam-

men – das Eine kann ohne das Andere nicht zum
gewünschten Erfolg führen.

Lebenswelt und Motivation der Teilnehmenden
müssen für den Prozess des gemeinsamen Lernens
fruchtbar gemacht werden. Die Interessen und Er-
wartungen der Teilnehmenden

■ Neues kennen zu lernen
■ aktiv zu sein
■ nicht nur zu konsumieren 
■ mit Frontalunterricht konfrontiert zu sein
■ Region kennen zu lernen
■ beide Bestandteile von „Bildung“-s-“Urlaub“

erfahren zu können
■ auch Anteile von Sightseeing zu erleben
■ gemeinsam in einer Gruppe zu leben

müssen berücksichtigt werden. 
Der Grundsatz der umfassenden Partizipation ist
zwar allgemein anerkannt, aber Fakt ist eben auch,
dass viele bürokratische Regeln auf Verordnungs-,
Gesetzes- und sonstigen Ebenen bei der Realisie-
rung des oben Gesagten oftmals hinderlich sind.
Bei allen länderspezifischen Unterschieden führen
die nachvollziehbaren Interessen der Aufsicht füh-
renden Institutionen, nämlich den Missbrauch von
staatlichen Subventionen zu verhindern und einen
effektiven Mitteleinsatz zu gewährleisten, in der
Bildungsrealität oftmals zu unpraktikablen und
hinderlichen Vorschriften. 

In diesem Spannungsfeld bewegt sich jeder, der in
diesem Bereich Bildungsangebote macht. Wer gute

Exkursionen im Bildungsurlaub: Conditio sine qua non!1

Kalle Puls-Janssen

SCHWERPUNKT
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Es fällt vielen Teilneh-
menden schwer, einen
großen Teil der Zeit 
sitzend in einem ge-
schlossenen Raum zu
verbringen

Verbindung von Lernen
und Tun ist herzustel-
len und damit aktives
Lernen zu ermöglichen



Bildungsarbeit anbieten will, muss ein Lernumfeld
organisieren, das Lernen in möglichst optimaler
und umfassender Form ermöglicht. Die Teilneh-
menden müssen mitgestaltende Subjekte dieser
Lernprozesse sein – nicht Objekte!

Es gilt immer wieder neu, einen für alle Seiten
tragbaren Kompromiss zu finden zwischen den Be-
dürfnissen der Teilnehmenden, den gesetzlichen
(und ihnen nachgeordneten) Regelungen und den
pädagogischen Grundsätzen des Lernens.

Die gesetzten Grenzen im Hinblick auf den Zeitrah-
men von Exkursionen sollten nach unseren Erfah-
rungen offensiv interpretiert und ausgenutzt wer-
den. Wo darüber hinaus zusätzliche Bedürfnisse
bestehen oder wo sich gute Gelegenheiten bieten,
vor Ort zu lernen, zu besichtigen, zu recherchieren,
in Augenschein zu nehmen, nachzuspüren... da
können auch zusätzliche Exkursionsanteile in der
Freizeit angeboten werden. Eine Teilnahme ist
nicht Pflicht... wir haben festgestellt, dass die An-
gebote überwiegend gerne angenommen werden.

Unsere Erfahrungen zeigen, 

■ dass auf Exkursionen die Motivation der Teil-
nehmenden erheblich leichter geweckt werden
kann

■ dass konstruktive gruppendynamische Prozesse
bei gemeinsamen Aktivitäten, z. B. Rad fahren
oder Boot fahren, viel leichter und viel intensi-
ver in Gang gebracht werden können

■ dass ausweislich der Rückmeldungen der Teil-
nehmenden die Lernprozesse wesentlich nach-
haltiger sind als dies bei reinen „Indoor-Semi-
narveranstaltungen“ der Fall sein könnte.

Einige Praxisbeispiele zur Veranschaulichung

„Modernste Technik oder Museum: Mühlen in der
Region Ostfriesland“
In unserem Bildungsurlaub „Modernste Technik oder
Museum: Mühlen in der Region Ostfriesland“ le-
gen die Teilnehmenden Teile der Erkundungsfahr-
ten mit dem Fahrrad zurück. Dabei können sie die
Bedeutung der Mühlen in der Region sowohl unter
geografischen wie auch unter historischen Ge-
sichtspunkten buchstäblich „erfahren“. Unterschied-
liche Mühlentypen aus unterschiedlichen Zeiten
und Epochen können vor Ort in Augenschein ge-
nommen und unter verschiedensten Aspekten
untersucht werden. In Gesprächen mit den Müllern
an deren Arbeitsplätzen bzw. mit den Führern in
den als Baudenkmäler geschützten Mühlen erge-

ben sich authentische Eindrücke vom jeweiligen
Zeitgeist in den verschiedenen Jahrhunderten und
dessen Auswirkungen auf das Leben der Men-
schen. Im Hinblick auf die modernen Windenergie-
Anlagen lernen die Teilnehmenden die Höhe und
auch den enormen Flächenbedarf der Windener-
gieparks aus eigener Anschauung kennen und
können somit auch sinnlich nachvollziehen, dass
die Windenergienutzung in Ostfriesland bzw. in
den Küstengebieten nicht nur unter positiven
Aspekten diskutiert wird. Diese Informationen wä-
ren in Form von Vorträgen in der Bildungsstätte so
nicht zu vermitteln.

„Im Spannungsfeld zwischen Ökologie und 
Ökonomie“
In unserem Seminar „Im Spannungsfeld zwischen
Ökologie und Ökonomie“ geht es um verschiedene
Bereiche, in denen die gesellschaftliche Diskussion
um den Ausgleich der Interessen zwischen Wirt-
schaft und Umwelt in vollem Gange ist. Es soll ver-
mittelt werden, dass es (wie so häufig im Leben)
nicht eine Wahrheit, nicht ein eindeutiges „Rich-
tig“ oder „Falsch“ gibt, sondern dass Sichtweisen,
Perspektiven und Interessen ausschlaggebend sind
für eine unterschiedliche Bewertung von identi-
schen Sachverhalten. 

Am Beispiel der Emsvertiefung und des umstritte-
nen Emssperrwerkes bedeutet dies konkret, dass

© Kalle Puls-Janssen
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„Eine der letzten ursprünglichen Naturland-
schaften stirbt – das Moor“
In unserem Bildungsurlaubsangebot  zum Thema
„Eine der letzten ursprünglichen Naturlandschaf-
ten stirbt – das Moor“ konfrontieren wir unsere
Kursteilnehmer/innen einerseits mit der Schönheit
und der Weite des Moores, versuchen aber auch
die ursprüngliche Einsamkeit und Ödnis dieser
weitgehend zerstörten Landschaftsform erfahrbar
zu machen. In einem der größten industriellen Torf-
abbaugebiete in unmittelbarer Nähe des ehemali-
gen Konzentrationslagers Esterwegen kann die
Gruppe nachvollziehen, welche gigantischen Aus-
maße die ehemals intakten Moorgebiete hatten
und mit welcher industriellen Präzision und Gründ-
lichkeit diese ausgeräumt werden. In einem weite-
ren Schritt werden so genannte Renaturierungs-
maßnahmen besichtigt, mit denen man versucht,
durch Wiedervernässung die Rahmenbedingungen
für ein lebendes Hochmoor neu zu schaffen. Ob
diese Versuche erfolgreich sein werden, können
erst nachfolgende Generationen real beurteilen.
Auch in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass
es unabdingbar notwendig ist, sich gemeinsam 
mit den Teilnehmenden vor Ort umzuschauen, um

wir mit unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen
die Jümme, einen Nebenfluss der Ems, mit Kanus
befahren und damit hautnah und anstrengend die
wachsenden Fließgeschwindigkeiten „erfahren“, die
Folge der vielfachen Emsvertiefungen sind. Erst 
direkt vom Wasser aus wird erkennbar, wie die
Röhrichtzonen durch die immens erhöhten Fließ-
geschwindigkeiten weggespült werden, wie die
Uferabbrüche immer mehr zunehmen und wie die
Rückzugsräume für die Tiere, die in diesem Biotop
heimisch sind, immer kleiner werden. In der sich
anschließenden Werftbesichtigung und dem Ge-
spräch mit dem Betriebsrat wird aber auch deut-
lich, dass Vertiefungen und Emssperrwerk Voraus-
setzung für die wirtschaftliche Auslastung der
Meyer-Werft sind. 2.000 Arbeitsplätze direkt auf
der Werft und weitere 5.000 Arbeitsplätze in der
Zulieferungsindustrie hängen also direkt oder indi-
rekt von den Eingriffen in das Öko-System Ems ab.
Im Seminarraum könnte man den Teilnehmenden
sicherlich viele Argumente auch mit Hilfe von Vor-
trägen und visuellen Medien nahe bringen. Die ei-
genen Erfahrungen, die die Teilnehmenden im
Boot bzw. in der Werft selbst machen, können da-
durch mit Sicherheit nicht ersetzt werden.

© Kalle Puls-Janssen
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die Seminarinhalte nachhaltig vermitteln zu kön-
nen.

„Das Wattenmeer – Schutzgebiet, Erlebnispark
oder Bereitstellungsgebiet für Windenergie?“
Offensichtlich ist auch die Notwendigkeit von Ex-
kursionen bei unserem Seminarangebot „Das Wat-
tenmeer – Schutzgebiet, Erlebnispark oder Bereit-
stellungsgebiet für Windenergie?“. Die Einmaligkeit
des Naturraums Wattenmeer kann nur im Zu-
sammenspiel von theoretischer Erarbeitung und
konkreter Erfahrung vermittelt werden. Das Aus-
maß, die vielfältige, aber nicht unmittelbar sicht-
bare Tier- und Pflanzenwelt des Wattenmeeres
können im Rahmen einer geführten Wattwande-
rung selbst entdeckt werden. Kein Film, kein Bild,
keine DVD und keine Powerpoint-Präsentation
können das Gefühl von schwarzem Schlick zwischen
den Zehen, vom steigenden Wasser in den Prielen
und vom Ausgraben des rötlich-schwarzen, oftmals
als eklig empfundenen Wattwurms ersetzen.

„Ein unverzichtbares Element – Das Wasser“
Im letzten Beispiel, das ich anführen möchte, geht
es um das Seminar „Ein unverzichtbares Element –
das Wasser“. Auch hier werden die Exkursionen
mit dem Fahrrad bzw. mit dem Boot vorgenom-

men. So werden Klärwerk und Trinkwasserwerk
buchstäblich „erfahren“. Es wird deutlich, wo sie
liegen, nämlich am Rande der Stadt. Die meisten
der Teilnehmenden haben sich noch niemals in ih-
rem Leben den Geruchsbelästigungen ausgesetzt,
die mit einem Klärwerksbesuch nun mal verbun-
den sind. Erst vor diesem Hintergrund äußern sich
Teilnehmende etwa in dieser Weise: „Ich habe noch
niemals darüber nachgedacht, was wir alles ins Ab-
wasser kippen und welcher Aufwand betrieben
werden muss, um dieses wieder zu reinigen“. Trink-
wasserwerk und Klärwerk gehören zur unabding-
baren Infrastruktur einer Kommune, auch wenn sie
in der Regel nicht im Zentrum des öffentlichen
Interesses liegen. Klar, dass eine Bootstour mit Ka-
nus durch ein Feuchtgebiet, in dem zahlreiche
Watt- und Wasservögel leben, die zum Teil sogar
zu den „Rote-Liste-Arten“ gehören, unbedingt zu
einem solchen „Wasser-Seminar“ dazugehört.

Ohne Risiko kein Erfolg

Ein interessanter Punkt zum Schluss: Mehrfach
wurde ich in den vergangenen Jahren gefragt, wa-
rum ich mir solche anstrengenden Seminare über-
haupt antue. Ob ich mir eigentlich des Risikos be-

© Kalle Puls-Janssen
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beitsmarkt und wegen der Vorbehalte der Arbeit-
geber immer weiter zurück. Der Konkurrenzdruck
unter den Anbietern von Bildungsurlaub wird im-
mer härter. Nur wer Bildungsurlaube mit attrakti-
ven Themen und attraktivem Setting anbietet,
wird auf dem Markt überleben können. Bisher gibt
der Erfolg uns Recht.

Kalle Puls-Janssen arbeitet als Studienleiter

am Europahaus Aurich und ist dort zu 

erreichen unter der Anschrift: von-Jhering-

Straße 35, 26603 Aurich.

E-Mail: KaPuJa@europahaus-aurich.de 

wusst sei, das ich eingehe, wenn ich mit Gruppen
mit dem Fahrrad oder mit Booten unterwegs bin.
Ob ich denn eine spezielle Haftpflichtversicherung
abgeschlossen habe, u.s.w....

Ich mache diese Art von Seminaren jetzt seit etwa
zehn Jahren. Zum Glück ist dabei noch kein nen-
nenswerter Unfall passiert. Ich glaube, dass man
Fahrrad-Exkursionen sorgfältig vorbereiten und vor
allem die Strecken penibel aussuchen muss. Längst
nicht jede Strecke ist für eine Gruppe geeignet. Zu-
gegeben, Ostfriesland ist als Revier für Radfahrer
geradezu ideal und mit anderen Regionen nicht
nur in dieser Hinsicht kaum zu vergleichen. Zusätz-
lich sind bestimmte Sicherheitsmaßnahmen unum-
gänglich: Vor der Exkursion muss es eine klare Ein-
weisung in die Regeln geben. Jede/r Teilnehmer/in
bekommt einen eigenen Kartenausschnitt, der ei-
ne eigenständige Orientierung ermöglicht. Mindes-
tens zwei, besser drei gelbe Warnwesten weisen
darauf hin, dass eine größere Gruppe unterwegs
ist. Querungen von größeren Straßen sollten nach
Möglichkeit vermieden werden oder – wenn un-
umgänglich – nur an geeigneten Stellen mit beson-
deren Sicherungsmaßnahmen geschehen. 

Auch wenn in den vergangenen Jahren noch nie-
mand aus dem Boot gefallen ist (wenn man von ei-
nigen vorsätzlich provozierten Kenterungen ab-
sieht), so sind doch bei den Bootstouren eine penible
Einweisung und der Gebrauch von Schwimmwes-
ten obligatorisch. Wenn Teilnehmende nicht ge-
willt sind, sich darauf einzulassen, sollten sie von
der Exkursion ausgeschlossen werden – mit allen
Konsequenzen (ist mir erst ein einziges Mal pas-
siert).

Wenn diese Grundsätze eingehalten werden, kann
man das Risiko auf ein kalkulierbares Maß begren-
zen – gänzlich ausschalten kann man es nicht.

Warum ich dieses Risiko trotzdem eingehe? Ganz
einfach: Die Zahl der „Kunden“ im Bildungsur-
laubsbereich geht angesichts der Lage auf dem Ar-

Es ist noch niemand aus dem Boot gefallen
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stattgefundenes Lernen? Diesen Fragen will ich
nachgehen.

Begriffsklärung

Hier sei ein Hinweis auf die Begrifflichkeit erlaubt.
Der Anglizismus „Workcamp“ wurde in den Grün-
derjahren der ijgd im deutschsprachigen Raum noch
nicht genutzt. Gemeinschaftsdienst, Zivildienst oder
Arbeitsdienst und Arbeitslager waren gängiges
Sprachgut. „Arbeitsdienst“ und „Arbeitslager“ sind
seit den unseligen Zeiten des Nazi-Regimes außer-
halb dieses Kontextes unzitiert kaum mehr nutz-
bar. Zu sehr sind sie konnotiert mit massenhaftem
erzwungenem Leid und dem Tod Abertausender
von Menschen. 

„Zivildienst“ hat, zumindest in Deutschland, eine
neue Bedeutung erfahren in der Möglichkeit eines
Dienstes als Alternative zum Wehrdienst. Damit
enthält der Zivildienst neben den ihn vom Work-
camp abgrenzenden Merkmalen des Individual-
dienstes und der Dauer des Dienstes vor allem das
Element der Pflicht und ist mit dem heutigen
Selbstverständnis von Freiwilligkeit als unabding-
bares Prinzip internationaler Workcamps nicht
mehr vereinbar. 

Gemeinschaftsdienst trifft am ehesten das, was wir
heute lieber Workcamps nennen. Die Beschrän-

kung heute auf Jugend-
liche als Zielgruppe und
die Öffnung für Teilneh-
mer/innen aus dem Aus-
land führte zu dem dif-
ferenzierteren aber auch

umständlichen Wortgebilde „internationaler Ju-
gendgemeinschaftsdienst“. Im Sprachgebrauch der
meisten Workcamp-Träger in Deutschland wird es
im nationalen Zusammenhang angewandt – im
Kinder- und Jugendplan des Bundes findet sich der
gleich lautende Titel.

Nun besetzt der Begriff Gemeinschaftsdienst hier-
zulande unterschiedliche Inhalte und wirkt zudem
auf die Zielgruppe, junge Menschen mit viel Idea-
lismus und hoher Affinität zum Internationalen,
umständlich, wenig aussagekräftig und altbacken,
folglich abschreckend. Und er lässt sich auch im
internationalen Kontext – und in dem agieren nun
mal alle Träger – nicht aufrecht erhalten. Umgangs-
sprache ist dort Englisch, die Beschränkung auf das
Jugendalter der Teilnehmer/innen ist in einigen
Ländern nicht üblich. So hat sich in der internatio-
nalen Szenerie hinweg der Begriff „Workcamp“

Arno Thomas setzt sich mit den besonderen Lern-
chancen auseinander, die internationale Work-
camps zu bieten haben. Er gibt einen Einblick in
die Geschichte und die Motivlage nationaler und
internationaler Workcamps, fragt nach deren Bil-
dungsauftrag und beschreibt die spezifischen Lern-
möglichkeiten für Teilnehmer/innen internationa-
ler Workcamps. Hingewiesen wird zudem auf die
Ergebnisse einer kürzlich der Fachöffentlichkeit
präsentierten Studie zu Langzeitwirkungen inter-
nationaler Jugendbegegnungen.

Die Organisation

Internationale Workcamps sind eine traditionelle
Form der Freiwilligenarbeit, in der über einen kur-
zen Zeitraum von meist zwei bis vier Wochen eine
Gruppe überwiegend junger Menschen ein gemein-
nütziges oder gemeinwohlorientiertes Arbeitspro-
jekt mit ihrer Arbeitskraft unterstützt. Die Inter-
nationalen Jugendgemeinschaftsdienste e. V. (ijgd)
organisieren seit 1949 internationale Workcamps
innerhalb Deutschlands1 und vermitteln die Teil-
nahme an Camps in Europa, Nord- und Lateiname-
rika, Asien und Afrika. Mit weit mehr als 2.000 Teil-
nehmer/innen pro Jahr sind sie die größten
Anbieter dieser besonderen Form internationaler
Jugendbegegnungen. Darüber hinaus haben sich
die ijgd mit der Trägerschaft des Freiwilligen Sozia-
len Jahres, des Freiwilligen Jahres in der Denkmal-
pflege, des Freiwilligen Ökologischen Jahres sowie
des Europäischen Freiwilligendienstes in den letz-
ten beiden Dekaden zu einer Fachorganisation für
Freiwilligendienste etabliert.

Internationale Workcamps finden an fremden Or-
ten statt – keine Frage. Die allermeisten der 10 bis
20 Teilnehmer/innen überschreiten Landes- und
nicht selten auch kontinentale Grenzen, um zum
Camport zu gelangen. Ein großer Teil der Attrakti-
vität von Workcamps liegt, das sei an dieser Stelle
nicht verschwiegen, darin begründet, dass sie eine
preiswerte Alternative zum herkömmlichen Tou-
rismus sein können. Zuschüsse der Projektpartner
und öffentliche Zuwendungen machen es möglich.
Kann daraus der Schluss gezogen werden, dass da-
bei Lernen stattfindet? Ist Lernen ein konzeptio-
neller Bestandteil der Durchführung internationa-
ler Workcamps? Lässt das Arbeitsprojekt neben der
„Produktion gesellschaftlichen Nutzens“ individuel-
les Lernen zu? Bieten die Erfahrungsberichte der
Teilnehmer/innen hinreichende Rückschlüsse auf

Tradition trifft Moderne – Internationale Workcamps zwischen 
Völkerverständigung und Globalisierung

Arno Thomas 
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etabliert. Im Folgenden werden die Begriffe Work-
camp, Camp, Jugendgemeinschaftsdienst und Ge-
meinschaftsdienst synonym benutzt. 

Zitat: „In den drei Wochen im Workcamp habe ich
tatsächlich viel über andere Kulturen gelernt, ein-
fach tausende Kleinigkeiten, wie welche Schuhe in
verschiedenen Ländern gerade in sind, dass fast al-
le die selbe Musik mögen, dass es in Polen noch
viele Alleen gibt, in Finnland Spülmaschinen nicht
so unersetzbar sind wie in Deutschland, dass es in
Australien keine Einkaufswagen mit 1 € Pfand
gibt, die russischen Mädchen total verrückt nach
Sex and the City sind, aber auch, dass unser Marok-
kaner nicht so sehr viel arbeitete und unsere bei-
den französischen Männer nicht sehr hilfsbereit, in
Bezug auf das Tisch abräumen, waren.“
(Bericht einer Teilnehmerin, Frankreich 2004)

Von der Historie...
Ein Exkurs in die Historie gibt erste Hinweise, ob
Lernen konzeptionell mit der Idee der Workcamps
vereinbar war und noch ist. Workcamps haben ei-
ne lange Tradition in Europa und den USA. Anfang
des letzen Jahrhunderts, unter dem Eindruck des
ersten Weltkrieges, der Wirtschaftskrisen und ge-
sellschaftlichen Verwerfungen, wurden unterschied-
liche Ansätze zu unentgeltlichen Arbeitseinsätzen
entwickelt und realisiert. Pazifistisch orientierte Be-
weggründe finden sich neben volkserzieherischen
und reformpädagogischen, rein karitative neben
ideologisch aufgeladenen und arbeitsmarktpoliti-
schen.

Dieter Dankwortt2 teilt die Orientierungen der Ge-
meinschaftsdienste in der Zeit zwischen 1918 und
1948 grundlegend ein in drei Kategorien:

I. Pazifistisch-international-caritative
II. Volkserzieherisch-nationale
III. Sozialpolitische.

Die caritativ orientierten Organisationen verstan-
den die zu leistende Arbeit als das zentrale Ele-
ment. Ziel der Workcamps war allein oder absolut
vorrangig die Beseitigung eines aktuellen Notstan-
des, etwa in der Katastrophenhilfe. Landesgrenzen
spielen keine besondere Rolle, die Camps waren
national und international besetzt, fanden im
Inland und im Ausland statt, entscheidend war der
freiwillige Arbeitseinsatz als Beitrag zur Nothilfe.
Lernen ist in diesem Konzept (noch) kein expliziter
Bestandteil.

Für die eher pazifistisch orientierten Träger spiel-
te zwar die Hilfe in der Not ebenfalls eine heraus-
ragende Rolle, sie betteten ihre Einsätze aber in
ein friedenspolitisches Konzept, das über die ei-
gentliche Arbeitsleistung eines Workcamps hinaus
klar formulierte Ziele setzte. Die durchweg inter-
national angelegten Camps sollten Feindschaften
zwischen Völkern abbauen und Vorurteile über-
winden lassen. Jedes Workcamp sollte einen kon-
kreten Beitrag zur Stärkung des Friedens leisten.
Die Erfahrungen einer gemeinsamen sinnvollen
Arbeit in einer Gruppe junger Menschen ehemals
verfeindeter Nationen sollte das Individuum gegen-
über autoritären und nationalistischen Strömun-
gen stärken, die im ehemals verfeindeten Land ge-
leistete gemeinnützige Arbeit einen Beitrag zur
Wiedergutmachung darstellen. Bildung und somit
auch Lernen waren integraler Bestandteil dieses
Konzeptes. 

Die volkserzieherisch-nationalen Organisationen
stellten den erzieherischen Gedanken (durchaus im
positiven Sinn einer Art „Volkshochschulen für al-
le“) in das Zentrum ihres Wirkens. Wegen ihres ak-
zentuierten und für heutige Organisationen ak-
tuellen Bildungscharakters möchte ich hier dieses
Konzept ausführlicher betrachten. Der herausra-
gende Repräsentant dieser Form der Workcamps
war in Deutschland bis 1930 sicherlich der Rechts-
und Sozialwissenschaftler Eugen Rosenstock(-Hus-
sey)3.Er betätigt sich ab 1926 in den von Kurt-Mar-
tin Hahn, Carlo Schmid und Rosenstock gegründe-
ten Arbeitslagern („Löwenberger Arbeitslager“)
für Arbeiter, Bauern und Studenten in Salem, Lö-
wenberg (Schlesien) und Waldenburg, denen die
antifaschistische Idee der Begegnung im freiwilli-
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Sozialdienste“ zusammen geschlossenen Organi-
sationen internationaler Workcamps in Deutsch-
land.

Freiwilligenarbeit als Lern- und 
Handlungsfeld

Doch wenn es den Workcamp-Trägern „nur“ um
Bildung und Lernen ginge, wären vielleicht andere
Formen thematisch durchdachter und professionell
angeleiteter internationaler Jugendbegegnungen
sinnvoller als das Organisieren von drei Wochen
Arbeit für 15 oder mehr Personen. Neben dem Ler-
nen bildet das in Bedeutung und Wirkung ähnlich
hoch einzuschätzende Handeln ein Identität stif-
tendes Merkmal aller Workcamps. Handeln in Form
von Freiwilligenarbeit steht für praktisches Tun
zum Wohle eines gemeinnützigen oder dem Ge-
meinwohl dienenden Projektes.

Zitat: „Viele verschiedene Aufgaben kamen auf
uns während des Camps zu. Wir haben bei allen
anfallenden Arbeiten auf dem Bau mitgeholfen,
wie z. B. Maler- und Streicherarbeiten, und das An-
bringen von Rigipsplatten. Außerdem haben wir
eine große Fläche mit Mutterboden aufgefüllt und
Rasen gesät, Rasen gemäht, Unkraut gejätet, den
Teich bepflanzt, eine Grube für die Brückenfunda-
mente ausgehoben und allgemeine Hilfsarbeiten
beim Innenausbau des Jugendtreffs erledigt wie 
z. B. Beton mischen, Gerüste auf- und abbauen…“
(Bericht einer Teilnehmerin, Deutschland 2005)

Die Teilnehmer/innen an den Workcamps verpflich-
ten sich, fünf Stunden täglich in einem Arbeitspro-
jekt ihrer Wahl zu arbeiten. Freiwillige gemeinnüt-
zige Arbeit bedeutet, dass sich die Gruppe in einer
zwar zeitlich begrenzten, aber doch alltagsbezo-
genen Ernstsituation befindet. Das Arbeitsprojekt
ist ein reales. Für die geleistete Arbeit erhalten die
Teilnehmer/innen keine Entlohnung, sondern Un-
terkunft, Verpflegung, Versicherungsleistungen etc.
werden ihnen gestellt. Durch diese Form von Ar-
beit werden Erfahrungsräume geschaffen:

■ Arbeiten, ohne individuellen Konkurrenzdruck
■ zusammen leben und arbeiten in einer interna-

tionalen Gruppe Gleichaltriger in repressionsar-
mer Atmosphäre

■ Arbeit in Bereichen, die die Teilnehmenden
sonst kaum kennen lernen könnten und da-
durch Einblick in für sie neue gesellschaftliche
Problemfelder

■ Zusammenarbeit ohne gemeinsame Sprache
■ Erlernen handwerklicher Fertigkeiten

gen Arbeitsdienst zugrunde liegt. James Graf von
Moltke, Adolf Reichwein und York von Warten-
burg zählen zu Rosenstocks engsten Weggefähr-
ten: dies ist auch die Keimzelle des späteren Krei-
sauer Kreises. Zudem fungierte Rosenstock als
stellvertretender Direktor des „Weltbund[es] für
Erwachsenenbildung“.4

Die Rosenstock'schen Arbeitslager heben sich ge-
genüber ihren Vorläufern durch eine projektför-
mig arrangierte, anthropologisch und sozialwis-
senschaftlich durchdachte Volksbildungsarbeit ab,
die sozialreformerische Impulse intendiert.

Die sozialpolitisch begründeten Dienste wurden
als steuerungs- und ordnungspolitische Instrumen-
te von staatlicher Seite organisiert und durchge-
führt, die Teilnehmer/innen in der Regel zum Dienst
verpflichtet. Der Staat verfolgte insbesondere zwei
Ziele, nämlich eine Politik zur Reduzierung der Ar-
beitslosigkeit und der damit zusammenhängenden
gesellschaftspolitischen Problemlagen (Kriminalität,
Obdachlosigkeit etc.) sowie die Schaffung gesell-
schaftlich nutzbarer Güter (z. B. Hochwasserschutz,
Brückenbau, Straßenbau). Lernkonzepte hatten,
wenn sie denn nicht unmittelbar den Umgang mit
dem Arbeitshandwerk betreffen oder als staatlich
gelenktes Erziehungskonzept gedacht waren, kei-
ne Relevanz.

...in die Gegenwart
„Lernen und Bildung“ haben in den aktuellen Work-
campträger-Philosophien wieder einen zentralen
Platz. Die Satzung der Internationalen Jugend-
gemeinschaftsdienste e. V. spricht beispielhaft im
Vereinszweck von „Förderung der (…) Erziehung
und Bildung“ von der „… Förderung des Verständ-
nisses und dem Abbau von Vorurteilen zwischen
Angehörigen verschiedener Nationen, sozialer
Schichten, Religionen und Weltanschauungen“,
auch von dem „… Erlebnis einer Mitarbeit an der
Gestaltung einer Gemeinschaft“ sowie vom „Ken-
nen lernen einer fremden Umwelt“ bis hin zum
„Einüben demokratischen Verhaltens und Han-
delns“ – allesamt Parameter erwünschter Lernpro-
zesse5. Ähnliches gilt für alle in der „Trägerkonfe-
renz Internationaler Jugendgemeinschafts- und
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mit Fremdsprachen wird selbstverständlich. In einem
Workcamp steckt Bewegung – Bewegung setzt Im-
pulse – Impulse regen zum Lernen an. Die besonde-
re Dynamik aus der Konstellation der internationa-
len Gruppe innerhalb eines Arbeitsprojektes wirkt
äußerst anregend auf Neugier und Aufnahmebe-
reitschaft und schafft damit eine lernfreundliche
Atmosphäre. Keine fremdbestimmten Leistungsan-
forderungen und keine allein auf einen Zweck ge-
richtete Vermittlung von Kompetenzen, Wissen
und Qualifikationen blockieren die Dynamik.

Workcamps wecken Neugier
Der Kontakt mit Gleichaltrigen weckt Neugier auf
deren Lebensumstände (wie wohnt der? studiert
die? Welche Musik hören sie? Wie viel Geld hat er?
Welche Hobbys hat sie? usw.). Neugier ist als An-
trieb unverzichtbar. Neugier ist das in diesem Zu-
sammenhang positiv zu bewertende Streben, Din-
ge erfahren zu wollen, Neues zu lernen, es führt
dazu, die Augen und Ohren offen zu halten, emp-
fänglich zu halten für bislang Unbekanntes. Neu-
gier schärft die Wahrnehmung.6

Die Authentizität des Ortes fördert Lernen
Städte, Regionen und Länder erzählen Geschich-
ten, sie repräsentieren das ihnen innewohnende
Leben, sie sind das Gedächtnis des Vergangenen
und der Ausgangspunkt für Zukünftiges. Haben
Teilnehmer/innen einen Bezug zum Ort ihres Work-
camps gefunden, dann bieten sie eine profunde
und kaum versiegende Quelle des Lernens. Für
manche war der Zielort das prioritäre Motiv für die
Entscheidung für einen Workcamp; für sie muss
nicht erst ein Zugang geschaffen werden, sie sind
„neugierig auf Land und Leute“. Andere werden
ihr Interesse am Ort entwickeln – oder auch nicht.
Leben und Arbeiten in einem Land, einer Region,
einer Stadt, einem Dorf vermitteln authentische Er-
fahrungen. Was erlebt ein Mensch, wenn er an ei-
nen neuen Ort gelangt, was ist das Authentische
daran? Er sieht auf dem Weg Landschaften, Hügel,
Berge, Felder, Äcker, Wälder, Flüsse, Teiche, Seen;
er erblickt Dörfer, Ortschaften, Städte, Straßen,
Radwege, Fußwege, Geschäfte, Reklame, Schau-
fensterauslagen, Straßenschilder, Verkehrsschilder,
Gärten, Vorgärten, Häuser, Fassaden, Architektur;
er begegnet Menschen auf den Wegen, in den Ge-
schäften, in Autos, so oder auch anders gekleidet.
Er spürt die Temperatur, nimmt das Wetter wahr, er
riecht die Düfte, die Gerüche des Landes, der Stadt.
Das Authentische spricht alle Sinne an, es be-
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■ Aufbau und Gestaltung neuer Formen von Be-
ziehungen untereinander

■ Erfahrung und Abbau geschlechtsspezifischer
Rollen während der Arbeit.

Workcamps als dynamische Lernorte 

Workcamps schaffen aufgrund der Vielfalt neuer
Eindrücke (Ort, Menschen, Arbeitsprojekt, Spra-
chen…) eine äußerst hohe Reizdichte, die sehr
schnell die Alltage der Teilnehmer/innen überde-
cken und sozusagen den „Kopf frei machen“ und
damit erst Platz schaffen für die Aufnahme lernre-
levanter Erlebnisse und Erfahrungen. Ein Work-
camp ist ein dynamisches Gebilde, die Beziehun-
gen zwischen den Akteuren entstehen, wachsen,
verändern sich und bereiten auf den Abschied vor.
Das Arbeitsprojekt wird vorgestellt, in Angriff ge-
nommen, bearbeitet und (hoffentlich) zu einem
Abschluss gebracht. Die Kommunikation ist verhal-
ten, Fremdsprachenkenntnisse werden vorsichtig
angewandt, Sicherheit wird gewonnen, Begriffe
werden in neuen Sprachen probiert, der Umgang

Gruppenbild mit Gerüst

6  Siehe auch Daniel Ellis Berlyne: Konflikt, Erregung und Neu-

gier, Zur Psychologie der kognitiven Motivation, Stuttgart 1974

(Original 1960)



mer als interkulturelle Lernprozesse erkannt wer-
den. Aber es ist diese ungeheure Menge an inter-
kulturellen Kontakten in einem Workcamp, die es
zu nutzen gilt. Die damit verbundenen Erfahrun-
gen können von der Workcampsituation auf ande-
re Lebenssituationen transferiert werden. Wenn
dies zielgerichtet passieren soll, wird das Reflektie-
ren der Erfahrungen im Workcamp oder auch da-
nach, das „darüber Nachdenken und Reden“ das
wirkungsvollste Mittel sein, z. B. durch gezielte
Fragestellungen, durch eigene Kommentare, durch
den Einsatz methodischer Varianten (Zwiegesprä-
che, Kulturinfos, Talkshows etc.).

Zitat: „Sauber machen, einkaufen und kochen für
dreizehn Personen, abwaschen – Kitt für die Ge-
meinschaft und Gelegenheit, die Essensgewohn-
heiten und -gemeinsamkeiten verschiedener Län-
der kennen zu lernen. Spagetti auf italienisch,
serbisch und türkisch, aber auch serbische gefüllte
Paprika, italienische Bruschetti und deutschen Kar-
toffelsalat.“
(Bericht einer Teilnehmerin Frankreich 2004)

Bleibt die Reflexion aus, unterliegt interkulturelles
Lernen letztendlich doch dem Zufall und damit der
Beliebigkeit. Interkulturelle geprägte Situationen
können dann auch zur Stereotypen-Bildung bei-
tragen. Auch das ist Lernen – allerdings ein aus 
Trägersicht unerwünschtes. Interessanterweise be-
obachten wir in der Praxis immer wieder die Relati-
vierung von Stereotypen durch die Vielzahl der im
Camp anwesenden Kulturkreise. Wird z. B. ein Vor-
urteil gegenüber einem Teilnehmenden im Camp
von Teilnehmer/innen anderer Kulturkreise nicht
geteilt oder in ganz anderer Weise interpretiert,
dann bleibt es in seiner Relevanz gering. 

Eine interessante Variante, nicht leicht erkennbar,
aber dennoch vorhanden, ist das so genannte
„Third-culture-Phänomen“. Eine eng und intensiv
zusammen lebende multikulturelle Gruppe schafft
sich eine eigene Kultur, die zwar immer auf der
Matrix der jeweiligen Herkunftskulturen gründet,
aber zum Teil erheblich von ihnen abweichen kann.
Wenn sie als ein Mechanismus der „Distanzmini-
mierung“ unter den Teilnehmenden die eigent-
lichen kulturellen Konflikte – und damit auch die
Chance der Auseinandersetzung darüber – verdeckt,
wird sie interkulturelles Lernen blockieren. 

Viele Länder – viele Sprachen

Die Anwendung von Fremdsprachen wird von Teil-
nehmer/innen immer wieder als Motivation zur

schränkt sich nicht aufs Sehen und Hören, wie z. B.
Unterricht in der Schule es meist tut. 

Workcamp als Ort des Ausprobierens
Workcamps bieten interessante Möglichkeiten, in
einem von vornherein zeitlich begrenzten Rahmen
in einer überschaubaren Gruppe neue Verhaltens-
weisen auszuprobieren. Anforderungen und Er-
wartungen aus Familie, Schule und Peergroup kons-
tituieren Verhaltensmuster. Dieses soziale Umfeld
hat im Workcamp aber keinen direkten Einfluss
mehr. Auch wenn seine Wirkungsmechanismen dort
nicht verschwinden, so bieten sich Chancen, sie zu
reflektieren, sie zu reduzieren und sie zu ersetzen.
Die Beziehungen innerhalb der Campgruppe ha-
ben keine gemeinsame Vergangenheit. Zwar wer-
den Habitus, Gestik und Mimik, Kleidung und
Haarschnitt der jeweils anderen wahrgenommen
und interpretiert, zwar bedingen schon das Wissen
um Herkunftsland und -kultur Klischees und Vorur-
teile. Aber – aufgrund der unterschiedlichen kultu-
rellen Herkünfte manchmal völlig anders als erwar-
tet. Dies eröffnet Spielräume „sich auszuprobieren“,
ermutigt dazu, sich „anders“ zu verhalten. Stößt
man in seinem gewohnten Lebensumfeld mit un-
gewohnten Verhaltensweisen eher auf Unver-
ständnis und Ablehnung, so wird im Workcamp ein
solchermaßen gezeigtes Verhalten als das „Norma-
le“ angesehen und kann damit Teil einer sich ver-
ändernden Identität werden.7

Interkulturelles Lernen

Internationale Workcamps bieten aufgrund ihrer
spezifischen Konstruktion erhebliche Chancen
interkulturellen Lernens. Das Zusammenleben der
Gruppe auf engem Raum, das Schlafen in den glei-
chen Räumen, das gemeinsame Einkaufen, die ge-
meinsame Essenszubereitung, das Einnehmen der
Mahlzeiten, das Putzen, das Aufräumen, die Frei-
zeitgestaltung, die Nutzung einer gemeinsamen
Dusche und Toilette und natürlich das tägliche ge-
meinsame Arbeiten über einen Zeitraum von drei
Wochen schaffen eine sehr persönliche und intime
(im Sinne von nah, intensiv) Atmosphäre und
gleichzeitig eine solche Fülle an Kontakten, die im-
mer auch kulturell geprägtes Verhalten der Teil-
nehmer/innen offenbaren. Dies muss zwangsläufig
auch zu interkulturellen Lernprozessen führen, die
allerdings in der Regel nicht auf einer bewussten
Ebene stattfinden und deshalb nicht sofort und im-
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Teilnahme genannt. Circa 90 Prozent aller Work-
camps sind multinational besetzt, folglich mit meh-
reren „Muttersprachen“ ausgestattet. Bevor ein
babylonisches Sprachgewirr eintritt, einigt sich die
Gruppe auf eine oder – falls nicht möglich – auch
zwei gemeinsame Campsprachen. Daneben wird,
wenn sie nicht Campsprache ist, meist auch die
Sprache des Gastlandes mehr oder weniger oft ge-
sprochen. Typisch für multinationale Gruppen ist
das wall-dictionary, das als offene Wandzeitung
Alltagsgegenstände und -begriffe aus dem Camp
in den verschiedenen Campsprachen auflistet, z. B.
Frühstück, Bohrmaschine, Klopapier, Wohngemein-
schaft etc. Diese Methode verbessert nicht nur
Sprachkompetenzen, sie setzt auch etymologisch
und linguistisch geprägte Diskussionen in Gang. Er-
staunliche Sprachbegabungen offenbaren sich im-
mer wieder in Workcamps. Innerhalb von drei Wo-
chen sind Teilnehmer/innen imstande, eine für sie
völlig neue Sprache bis zur einfachen Konversations-
reife auszubilden. Nicht hoch genug einzuschätzen,
aber viel zu oft vernachlässigt, führen die in Camps
geknüpften Kontakte häufig noch über Jahre zu
Korrespondenzen und Gesprächen in fremden Spra-
chen – mit durchaus erwähnenswerten positiven
Wirkungen auf die Fremdsprachenkompetenz. 

Zitat: „Manchmal sitzen wir einfach bei uns im 
Jugendzentrum und reden über die unterschied-
lichen Kulturen und lassen uns von unserem Süd-
koreaner seine Schriftzeichen erklären. Im Work-
camp lernte ich auf Koreanisch „Gute Nacht“
sagen und meinen Namen schreiben, auch konnte
ich mich in finnisch vorstellen, in polnisch „Ich liebe
dich“ sagen und Teile eines tschechischen Weih-
nachtsliedes singen, doch letztlich sind meine Hem-
mungen Englisch zu sprechen einfach verschwun-
den und meine schon in Vergessenheit geratenen
Französischkenntnisse haben sich aufgefrischt.“
(Bericht einer Teilnehmerin, Frankreich 2004)

Kenntnisse – Fähigkeiten – Kompetenzen 

Internationale Workcamps zeichnen sich insbeson-
dere durch die Vielfalt an Impulsen aus, die Lernen
ermöglichen. Das Leben in einer internationalen
Gruppe bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für
das Kennen lernen anderer Kulturen, für das Ver-
tiefen von Fremdsprachenkompetenzen, für Team-,
Gesprächs-, Konflikt- und Entscheidungskompeten-
zen, es vermittelt aber auch Kenntnisse über Essge-
wohnheiten, Kultur, Mentalitäten, Landestypisches

SCHWERPUNKT

© IJGD Bundesverein e. V.

Viele Köche verderben hier keinen Brei



Ziele des Forschungsprojekts
Das Hauptziel des Projekts war es zu eruieren, ob
die Teilnahme an internationalen Jugendbegeg-
nungen des Formats „Kurzzeitprogramme in Grup-
pen“ Wirkungen hat, die auch noch Jahre später
anhalten, bedeutsam sind oder zu weiteren Ent-
wicklungen führten, die sich in der Biografie
niedergeschlagen haben. Als die in diesem Zu-
sammenhang zentralen Fragestellungen wurden
formuliert:

a) Welche Langzeitwirkungen haben internatio-
nale Jugendbegegnungen nach mindestens sechs
Jahren auf die ehemaligen Teilnehmer/innen?
(tatsächlich lag die Teilnahme bei über 90 % der
Befragten mehr als zehn Jahre zurück) 

b) Welche Erfahrungs- und Handlungsbereiche
wurden im Programm angesprochen?

c) Welche Prozesse liegen den Langzeitwirkungen
zugrunde?

d) Welchen Einfluss haben entwicklungspsycholo-
gisch relevante Prozesse auf das Austauscherle-
ben?

e) Wie wurde und wird der Austausch biogra-
phisch verarbeitet?

f) Gibt es Unterschiede in Hinblick auf verschiede-
ne Programmtypen?

Um eine repräsentative Auswahl der in Deutsch-
land gängigen Jugendaustauschformate zu errei-
chen, wurden in enger Abstimmung mit großen
Trägern oder Dachorganisationen (Bayerischer
Landesjugendring, Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung, Deutscher Bundesjugendring, Inter-
nationale Jugendgemeinschaftsdienste) vier Pro-
grammformate in die Untersuchung einbezogen:

■ Schüler/innenaustausch mit Unterkunft in Gast-
familien

■ Jugendgruppenbegegnung auf Gegenseitigkeit
am jeweiligen Ort der Partner

des jeweiligen Gastgeberlandes. Das Arbeitspro-
jekt ermöglicht, für viele erstmalig, Erfahrungen in
der Arbeit mit den Händen. Renovierungscamps,
Naturschutzcamps, Spielplatzbau vermitteln im
kleinen Rahmen Fähigkeiten, z. B. im Umgang mit
Hammer, Säge, Zange und Spaten. Sie bieten aber
auch eine Menge an Informationen über Natur
und Umwelt, über Denkmalschutz und Denkmal-
pflege, über Betreuungsangebote und Schulsyste-
me in den jeweiligen Ländern. 

Lernen fürs Leben – Langzeitwirkungen

Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem
Kontext eine im Juli 2005 der Öffentlichkeit prä-
sentierte Studie „Langzeitwirkungen der Teilnah-
me an internationalen Jugendbegegnungen auf
die Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerIn-
nen“. Das Forschungsprojekt wurde unter der wis-
senschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Alexander
Thomas und den Diplompsychologinnen Heike 
Abt und Celine Chang in Kooperation mit der
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, den
Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten, dem
Deutschen Bundesjugendring und dem Bayeri-
schen Jugendring von Dezember 2002 bis Juli 2005
an der Universität Regensburg durchgeführt und
von der Stiftung Deutsche Jugendmarke geför-
dert.8
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8  Alexander Thomas/Heike Abt/Celine Chang: Langzeitwirkun-

gen der Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen

auf die Persönlichkeitsentwicklung der TeilnehmerInnen, Studie

der Universität Regensburg, www.jugendaustausch-langzeit-

wirkungen.de, Regensburg 2005

Alle zitierten Berichte von Workcamp-Teilnehmer/innen und 

-Leiter/innen liegen der ijgd-Bundesgeschäftsstelle Bonn vor.
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■ Projektorientierte Jugendkulturbegegnung mit
Gemeinschaftsunterkunft

■ Multinationales Workcamp.

Ergebnisse der Studie
Die erste und überraschende Erkenntnis aus den
Interviews wurde schnell und deutlich klar: Die Be-
fragten erinnerten sich genau an die Austauscher-
fahrung, schilderten eine Vielzahl detaillierter Situ-
ationen und konnten über ihre damaligen Gefühle,
Gedanken und Handlungen berichten. Die Ergeb-
nisse der Interviews und der Fragebogenuntersu-
chung lassen sich folgendermaßen zusammenfas-
sen: Die deutschen und ausländischen Interviewten
aller Programmformate berichten über eine Viel-
zahl von Wirkungen, die bis heute andauern und
die sie in klarem kausalem Zusammenhang mit
dem Austausch oder spezifischen Auslösern im Aus-
tausch stellen. 

Die in Kategorien festgestellten Langzeitwir-
kungen können wie folgt zusammengefasst wer-
den:

■ Selbstbezogene Eigenschaften und Kompeten-
zen

■ Offenheit, Flexibilität, Gelassenheit
■ Selbsterkenntnis/Selbstbild
■ Soziale Kompetenz
■ Interkulturelles Lernen
■ Kulturelle Identität
■ Beziehungen zum Gastland/zur Gastregion
■ Fremdsprache
■ Aufbauende Aktivitäten
■ Ausbildung und Beruf
■ Kontakte.

Die Ergebnisse werden in einem Buch mit dem bis-
herigen Arbeitstitel „Internationale Jugendbegeg-
nungen als Lern- und Entwicklungschance“ bei der
Thomas-Morus-Akademie in der Reihe „Studien
zum Forscher-Praktiker-Dialog zur internationalen
Jugendbegegnung“ publiziert. Das Buch wird bis
Mitte 2006 erscheinen und ist über den Buchhan-
del oder die Thomas-Morus-Akademie erhältlich.

Zitat: „As a Muslim I learned many things about 
other religion in same time almost everybody want
to know about mine. 
(Bericht eines algerischen Teilnehmers, Berlin 2005)

Resümee

Internationale Workcamps stellen eine Begegnungs-
form dar, die in nahezu idealer Weise drei Erfah-

rungsfelder in Verbindung bringt, die es im Alltag
der meisten Teilnehmer/innen in dieser Konstella-
tion nicht gibt: 

1. Ein zeitlich begrenztes Zusammenleben in einer
Gruppe Gleichaltriger verspricht Erlebnis und
Spaß.

2. Die Internationalität der Gruppe fördert enge
und persönliche Kontakte zu Gleichaltrigen aus
anderen Ländern und Kulturen.

3. Die Unterstützung eines gemeinnützigen Pro-
jektes mit eigener Hände Arbeit initiiert die
Kommunikation in der Gruppe, stärkt das Ge-
meinsame, verschafft Erfahrungen, vermittelt
Informationen und fördert „bürgerschaftliches
Engagement“.

In vergangenen Zeiten hätte mensch gesagt: Gutes
tun, Neues lernen und Freunde gewinnen. Das ge-
meinsame Tun innerhalb eines sinnvollen Projektes
und in einer Gruppe Gleichaltriger aus verschie-
densten Ländern und Kulturen sowie das dichte
Miteinander-Leben und das Element der Selbstor-
ganisation geben eine Vielzahl an Lernimpulsen.
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zu „Lang-
zeitwirkungen“ haben überraschend deutlich ge-
macht, welche enormen Auswirkungen ein drei-
wöchiges Workcamp noch zehn Jahre nach der
Teilnahme zeitigt – durchaus auch im Sinne von
„Lernen“.

Die bisherigen Versuche, Lernen zum ausgewiese-
nen konzeptionellen Bestandteil von Workcamps
zu erheben, konnten bei den Teilnehmer/innen
nicht überzeugen. Sie möchten in der Mehrheit
während ihrer Ferien oder ihres Urlaubs kein expli-
zites Lernprogramm buchen. Die Unterstützung ei-
nes Arbeitsprojektes, der Besuch eines anderen
Landes, Spaß haben und neue Freunde gewinnen
sind die am meisten genannten Motive für die Teil-
nahme. Aus den Spannungsverhältnissen zwischen
Arbeit und Freizeit, dem Ich und der Gruppe, der
eigenen Herkunft und des Gastlandes gewinnen
Workcamps ihren besonderen Charakter und Reiz,
als Erlebnis- und als Lernorte. 

Arno Thomas arbeitet seit 1991 als Bildungs-

referent bei den Internationalen Jugendge-

meinschaftsdiensten e. V. in Bonn. Er ist dort 

u. a. verantwortlich für die Aus- und Fortbil-

dung ehrenamtlicher Workcamp- und Semi-

narleiter und -leiterinnen.

Adresse: IJGD-Bonn, Kasernenstraße 48, 53111 Bonn.

E-Mail: arno.thomas@ijgd.de
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können. Medienkompetenz ist eine Schlüsselkom-
petenz des 21. Jahrhunderts.1

Unter dem Titel „Live dabei in... – Jugendworkshop
Politik und Medien“ hat die KAS in NRW daher in
den zurückliegenden Jahren Parteitage als Lernor-
te genutzt, um handlungsorientiert und kritisch
parteipolitische Diskussions- und Entscheidungs-
prozesse und politischen Journalismus zu untersu-
chen:

1. Die Teilnehmer sollten grundsätzlich mit Fragen
des Journalismus, der Bedeutung der freien
Presse im demokratischen Staat und ihren
Grundlagen vertraut gemacht werden.

2. Die Jugendlichen sollten sich authentisch er-
schließen, was politischer Journalismus im Blick
auf Selbstverständnis, Arbeitsbedingungen und
Arbeitsweisen unterschiedlicher Medien ist.

3. Die Teilnehmer sollten exemplarisch und realis-
tisch erfahren, wie politische Parteien ihren
internen Willensbildungs- und Personalrekru-
tierungsprozess so gestalten, dass er über die
Massenmedien große Öffentlichkeits- und Wer-

Köpfe, Kameras, Krönungsmessen – Parteitage als 
medienpädagogischer Lernort?

Martin Michalzik 

Was Jugendliche auf Parteitagen lernen können,
macht der Bericht von Martin Michalzik deutlich.
Er beschreibt, wie Schüler und Schülerinnen bei
der Beobachtung der Berichterstattung über Par-
teitage, im Austausch mit Journalisten und bei ei-
gener journalistischer Produktion lernen, wie
und unter welchen Bedingungen Medien arbei-
ten.

„Ein Parteitag ist immer ein Stück mediale Insze-
nierung, doch nicht alles ist inszenierbar“. Joshua
Kleinsorge, 22, aus dem sauerländischen Lenne-
stadt wollte wissen, wieweit sich politische Willens-
bildung in Parteien dem Wunsch „von oben“ nach
publikumswirksamen Bildern und Botschaften un-
terordnen lässt. Eng damit verbunden war für ihn
die Frage, wie, was und mit welchen Maßstäben
die Journalisten aus politischen Diskussionen und
Ereignissen berichten. 

Da die politische Meinungsbildung der Bürger
ganz entscheidend von den Informationen ab-
hängt, die uns Medien berichten, verdient das
Spannungsfeld von Medien und Politik die beson-
dere Aufmerksamkeit der politischen und medien-
pädagogischen Bildung. Deshalb lädt die Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS) in NRW gezielt junge
Leute wie Joshua ein, dazu „vor Ort“ auf Entde-
ckungsreise zu gehen – als junge Journalisten auf
einem Parteitag.

Das Bürgerrecht auf In-
formation, dem die Ver-
einigten Staaten sogar
Verfassungsrang einräu-
men, ist in komplexen
modernen Gesellschaf-
ten kaum unvermittelt
einzulösen. Hier nehmen
die (Massen-) Medien ei-
ne Schlüsselrolle in der

gesellschaftlichen und individuellen Meinungsbil-
dung über Entscheidungen, Institutionen und Per-
sonen in der Politik ein. Ihre Bedeutung und Reich-
weite spitzen sich im Begriff von der „Vierten
Gewalt“ zu, die sich nicht nur neben die klassi-
schen Staatsgewalten von Parlament, Regierung
und Gerichtsbarkeit stellt, sondern mitunter meint,
allen gemeinsam als Korrektiv gegenüberzuste-
hen. 

Die Fähigkeit zum aktiven, selbst bestimmten und
kritisch-reflektierenden Umgang mit den Medien
muss daher schon im Kindes- und Jugendalter er-
worben werden, um auf Dauer mündig handeln zu

Massenmedien neh-
men eine Schlüsselrolle
in der gesellschaft-
lichen und individuel-
len Meinungsbildung
über Entscheidungen,
Institutionen und Per-
sonen in der Politik 
ein

1  s. expl. Dieter Baacke: „Medienkompetenz – Begrifflichkeit

und sozialer Wandel“; in: A. von Rein (Hrsg.): Medienkompe-

tenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn 1996: Klinkhardt.

Ders.: „Medienkompetenz als zentrales Operationsfeld von Pro-

jekten“, in: D. Baacke et al. (Hrsg.): Medienkompetenz. Modelle

und Projekte, Bonn 1999.

Eine Einführung zum Themenfeld „Jugend und Medien“ mit

vielen weiterführenden Hinweisen bietet ebenso das E-Lear-

ning-Modul der TU Dresden: http://www.tu-dresden.de/

erzwiae/MP/ jugendundmedien.

Medienkritik meint die Fähigkeit, sich analytisch, reflexiv und

ethisch mit Medien auseinander zu setzen. Medienkunde be-

zieht sich auf das Wissen über heutige Mediensysteme und 

-strukturen: Die informative Dimension umfasst hier z. B. das

Wissen um die Arbeit von Journalisten oder um Formate von

Medien und Berichterstattung. Medienkompetenz muss tech-

nisch als Notwendigkeit gesehen werden, Medien richtig zu

handhaben, ihre Grundfunktionen sowie die mit ihnen verbun-

denen Gestaltungsmöglichkeiten zu beherrschen. Die interak-

tive Nutzung geht über den einseitigen Mediengebrauch inso-

fern hinaus, als der Nutzer nicht nur Rezipient, sondern im

Rahmen der Kommunikationssituation auch Anbieter von Me-

dienbotschaften ist. Hierzu gehört primär die Fähigkeit, ant-

worten zu können, wie sie z. B. beim Tele-Banking, Tele-Shop-

ping oder im Telediskurs notwendig ist. Mediengestaltung

meint den handelnden Umgang mit Medien und Möglichkei-

ten: die kreative Gestaltung als ästhetische Variante, die Nutzung

von Lexikon und Internet als Wissensspeicher und Rechercheort

für schulische Aufgaben bis zur selbstbestimmten Interessen-

vertretung etwa in der Schülerzeitung oder im Leserbrief. (Aus:

http://www.tu-dresden.de/erzwiae/MP/jugendundmedien.)
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bewirkung findet. In diesem Zusammenhang
sollten sie untersuchen, wie ein Parteitag als po-
litisches Medienereignis ausgerichtet und in der
Kommunikation zwischen Politikern/Partei und
Journalisten/Medien aufgenommen wird.

4. Die jungen Leute sollten die Probleme der Aus-
wahl und Vermittlung politischer Prozesse und
Entscheidungen in Medien aktiv mitvollziehen,
indem sie innerhalb des Seminars selbst die Rol-
le recherchierender und schreibender „Redak-
teure“ übernehmen.

5. Die Teilnehmer sollten schließlich kritisch als
junge Erwachsene Material aus unterschied-
lichen Medien und aus ihrer eigenen Arbeit auf
die Wirkung der unterschiedlichen journalisti-
schen Darbietungsformen, auf die Wirkung von
Texten und Bildern sowie auf die Probleme der
selektiven und standortgebundenen Berichter-
stattung hin reflektieren und sich die gewonne-
nen Erkenntnisse für ihre künftige Medienre-
zeption bewusst machen.

Ein Bundesparteitag – zuletzt waren wir beim
CDU-Bundesparteitag in Düsseldorf im Dezember
2004 – dauert zwei Beratungstage, günstig ist da-
für eine Seminarlänge von vier Tagen. Bei einem
eintägigen Landesparteitag, der sich auf einen
Samstag beschränkt, reicht auch das klassische Wo-
chenendseminar von Freitag(morgen) bis Sonntag-
nachmittag. Bei den teilnehmenden Schülern und
Auszubildenden machte die Freistellung für die je-
weils in Anspruch zu nehmenden Werktage keine
Probleme. Eine noch längere Seminardauer wäre
nach eigenen Angaben für die meisten der Teil-
nehmer aber ein Teilnahmehindernis gewesen. Wir
erreichten die jungen Leute entweder über die
Schulen, mit denen unser Bildungswerk zu-
sammenarbeitet, oder durch unsere Einladungen,
die wir direkt an Lokalredaktionen in NRW ge-
schickt hatten.

Mit den Geschäftsstellen der Partei konnte verein-
bart werden, dass unsere Teilnehmer als Journalis-
ten akkreditiert wurden. Damit standen uns alle
entsprechenden Zugangsmöglichkeiten für Begeg-
nungen, für Technik und Verpflegung in der Pres-
selounge offen. Zugleich war es für die jungen
Leute eine eindrucksvolle Erfahrung, offiziell und
professionell ernst genommen zu werden. 

Am Anfang der Seminare stehen das wechselseiti-
ge Kennen lernen und ein intensiver Austausch
über eigene journalistische Tätigkeiten, Interessen
sowie vorhandene Berufswünsche im Medienbe-
reich. Die Mehrzahl der Teilnehmer hatte Vorerfah-
rungen aus der Arbeit an Schülerzeitungen oder

aus freier Mitarbeit bei einer örtlichen Tageszei-
tung. Etwa jede/r zweite Teilnehmer/in schätzte
sich als „politisch sehr interessiert“ ein, allerdings
blieben Mitglieder politischer Jugendorganisatio-
nen die Ausnahme. Motiviert zur Anmeldung bei
der Konrad-Adenauer-Stiftung hatte alle die Chan-
ce, einmal „ganz dicht dran“ an „der Politik“ und
„den Medien“ zu sein und die Aussicht, die eige-
nen Kenntnisse zu erproben und mögliche Berufs-
absichten im journalistischen Metier im direkten
Umgang mit Profis zu überprüfen.

Eine Einführung in die Medienlandschaft Deutsch-
lands, ein Überblick über Formen und Formate der
politischen Berichterstattung sowie das journalisti-
sche Selbstverständnis maßgeblicher Zeitungen,

Magazine oder TV-Re-
daktion sind zum Auf-
takt sinnvoll. Die Teil-
nehmer erschließen sich
dabei, dass politischer
Journalismus stets nur
bedingt „unabhängig“

ist. Um das Ereignis Parteitag und das Geschehen
später vor Ort rasch und kundig einordnen zu kön-
nen, sollte eine Information über die Vorbereitun-
gen, die Dramaturgie und mediale Inszenierung 
eines Parteitags nicht fehlen. Auch Hintergrund-
wissen über den aktuellen politischen Stellenwert
und die grundsätzliche Rolle für die innerparteili-
che Willensbildung ist nötig. Hier können versierte
Journalisten als Referenten einen ersten Insider-
Blick hinter die Kulissen der Berichterstattung bie-
ten – und über die Arbeitsbedingungen und die 
informellen Netzwerke unter den Journalisten auf-
klären, auf die Teilnehmer später auch versuchen
sollten zu achten.

Schließlich leitet die erste Redaktionskonferenz ins
eigene Handeln über: Ideen für Themen und Re-
cherchen, Berichte oder Kommentare werden ge-
sammelt und nach der späteren Verwendung der
Teilnehmerbeiträge geordnet. In der Zusammenar-
beit mit Jugendpresse Deutschland e. V. konnte
über den Düsseldorfer Parteitag eine professionell
gestaltete, 16seitige Printausgabe aller Beiträge er-
stellt werden. Die Gestaltung einer „Internetzei-
tung“ ist eine einfachere Alternative. Bewährt hat
sich schließlich, Artikel unmittelbar vom Seminar an
Heimatzeitungen in die Wohnorte der Teilnehmer
zu schicken, was zugleich ein konkretes Ergebnis
und Erfolgserlebnis für die jungen Leute darstellt –
und Öffentlichkeitsarbeit für den Seminaranbieter.

Bei einem Landesparteitag bot uns die Koopera-
tion mit der Regionalzeitung Westfalenpost in Ha-

Die Teilnehmer erschlie-
ßen sich, dass politi-
scher Journalismus
stets nur bedingt 
„unabhängig“ ist
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Die jungen Leute erwiesen sich als sehr engagierte
Teilnehmer, die mit Teamgeist und wachem Inter-
esse das Parteitagsgeschehen erkundeten. Ihre in
der Vorbereitungsphase abgesprochenen Recher-
chen und Interviews packten sie zielstrebig an.
Schon während des Parteitags begann die Umset-
zungsphase mit dem Erstellen von Artikeln und
Kommentaren, die wir auf eine eigens vorbereite-
te Internetseite stellten. Hinzu kam eine Auswahl
an digital aufgenommenen Bildern. Der hier an
Hilfestellungen nötige Aufwand für Anleitung und
Begleitung machte die Betreuung von zwei stän-
dig anwesenden Seminarleitern erforderlich.

In der Arbeit an ihren
Texten, unter dem Ein-
druck der hektischen Ar-
beitsbedingungen und
der lebhaften Umge-
bung erlebten die Se-
minargruppen, unter
welchem Druck journalis-

tische Produktion mitunter erfolgt und wie selektiv
Berichte und Blickwinkel auf das erfasste Gesche-
hen nur sein können. Aufschlussreich war für die
jungen Leute ferner, nicht nur die Pressevertreter,
sondern auch eine Reihe von Delegierten kennen
zu lernen. So erlebten sie hautnah, wie unter-
schiedlich Mitglieder einer Partei sein können, wie
vielfältig ihre Motive zum politischen Engagement
sind und welche Erwartungen an das Mittun und
die Partei bestehen. 

Abschließend erfolgte ein ausführlicher Vergleich
der eigenen Eindrücke und Texte mit der verfügba-
ren Berichterstattung aus Printmedien und – im
Einzelfall – aus dem Fernsehen. Aufmachung, Titel-
und Bildgestaltung wurden gemeinsam mit den
Dozenten kritisch auf sachliche Inhalte und Ten-
denziösität unter die Lupe genommen. Ausführlich
und nachhaltig setzten sich die Teilnehmer mit der
suggestiven Kraft von Bildern in Massenmedien
auseinander, z. B. während sie die Schwarzweiß-
Aufnahme einer müden CDU-Vorsitzenden am Po-
diumstisch aus der einen Zeitung und eine strah-
lende Angela Merkel mit Blumenstrauß auf der
Bühne aus einem anderen am selben Tag erschie-
nenen Blatt nebeneinander legten und die unter-
schiedlichen Darstellungen erörterten.

Das Wochenendseminar zum Landesparteitag war
in der Materialfülle leider etwas beschränkt, da
hier nur die Sonntagszeitungen sowie die Radio-
und Fernsehbeiträge sowie einige Online-Berichte
von Zeitungen zur Verfügung standen. Eine
weitergehende Auswertung blieb den Teilneh-

gen eine außergewöhnliche Möglichkeit, die Vor-
bereitungen zum Parteitag im „Ernstfall“ echter
Berichterstattung zu erleben, da die Redaktionslei-
tung Arbeitsmöglichkeiten in den Redaktionsräu-
men und Platz für Artikel der Teilnehmer im Lokal-
und Mantelteil der Zeitung bereitstellte. 

Die grundsätzlich vorhandene Bereitschaft bei ei-
ner Reihe von Journalisten, sich von sach- und be-
rufsinteressierten Jugendlichen bei der Arbeit
„über die Schulter“ schauen zu lassen, war wesent-
lich für den Erfolg unseres Projektes. Nachdem ca.
sechs Wochen vorab mit den Beteiligten eine präzi-
se Absprache über Anliegen, Art, Zeit und Umfang
der gewünschten Kooperation (Begleitung wäh-
rend des Parteitags, Besuch im Ü-Wagen etc.) statt-
gefunden hatte, gestaltete sich die Zusammenar-
beit „vor Ort“ problemlos. Zusätzlich ergab sich
eine Reihe von spontanen Gelegenheiten für die

Teilnehmer, die Persön-
lichkeiten näher kennen
zu lernen und zu befra-
gen, die mit ihrer Arbeit
hinter den Nachrichten
und Kommentaren ste-
hen. Für die jungen 
Leute war es eine beein-
druckende und Selbst-
wert steigernde Erfah-

rung, von prominenten Journalisten ebenso wie
von TV-bekannten Politikern mit Interesse wahr-
und ernst genommen zu werden. Mit etwas Fin-
gerspitzengefühl ließen sich zum Beispiel Friedrich
Merz und Ulrich Deppendorf ebenso wie Thomas
Roth vom „Bericht aus Berlin“ und Niedersachsens
Ministerpräsident Christian Wulff zu intensiven Ge-
sprächen bei den Presseabenden auf dem Bundes-
parteitag gewinnen.

Neben der Beobachtung und Analyse der journalis-
tischen Arbeitsweisen und -bedingungen standen
für die Teilnehmer die eigene Recherche, Inter-
views und individuelle oder gemeinschaftliche
Textarbeit im Zentrum des Seminars. Unter den bei
Parteitagen zahlreich anwesenden Organisatio-
nen, die einen Standplatz im Foyer der Veranstal-
tungshalle fanden, hatte das Bildungswerk seinen
„Redaktionsraum“ eingerichtet. Dieser blieb stets
offen einsehbar und war mit den Aktivitäten der
jungen Leute ein Blickfang für das Parteitagspubli-
kum. Beim Düsseldorfer Parteitag stand den Teil-
nehmern sogar eine eigene Redaktionskabine zur
Verfügung, die prominent zwischen Nachrichten-
agenturen und Fernsehredaktionen angesiedelt war
und PC-Arbeitsplätze und ausreichend Platz für die
Redaktionsbesprechungen bot. 

Für die jungen Leute
war es eine beein-
druckende Erfahrung,
von prominenten Jour-
nalisten und Politikern
mit Interesse wahr- 
und ernst genommen
zu werden

Die Seminargruppen
erlebten, unter wel-
chem Druck journalisti-
sche Produktion erfolgt
und wie selektiv Be-
richte und Blickwinkel
sein können
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mern somit selbst überlassen. Für den pädagogi-
schen Prozess war unter diesem Aspekt das Semi-
nar zum Bundesparteitag ergiebiger, da Medien-
material aus Werktagsausgaben (Montag und
Dienstag), einschließlich der Vorberichte in den
Samstags- und Sonntagsausgaben zur Verfügung
stand. Auf der anderen Seite ist ein Landespartei-
tag überschaubarer und im Blick auf den Organisa-
tionsaufwand der begleitenden politischen Bil-
dung unaufwendiger zu handhaben.

Was die Teilnehmer abschließend einhellig als
„spannende, erlebnisreiche und lernstarke“ Semi-
nartage einschätzten, kann aus medienpädagogi-
scher Sicht als sinnvolles und ertragsstarkes Projekt
ausgewertet werden:

■ Die Handlungs- und Urteilsfähigkeit der Ju-
gendlichen wurde erweitert, indem sie im akti-
ven Umgang mit dem Medium Presse sich 
Kommunikations- und Mitteilungsformen er-
schlossen bzw. ihr vorhandenes Wissen dazu
vertieften. Sie erkannten besser, was politischer
Journalismus ist, unter welchen Bedingungen
Nachrichten produziert werden und wie journa-
listische Produkte für die eigene politische Mei-
nungsbildung kritisch aufzunehmen sind.

■ Die Präsentation eigener Medienprodukte unter-
stützte das Selbstwertgefühl. Dies wurde durch
Begleitung, konstruktive Hilfestellung und posi-
tive Bestärkung durch erfahrene Journalisten
gefördert. Die hier gemachten Erfahrungen ver-
helfen den Jugendlichen zu mehr Sicherheit, so-

bald sie eigene Interessen in der Öffentlichkeit
werden vertreten müssen. 

■ Die aktive Medienarbeit hat die Fähigkeiten der
Jugendlichen weiterentwickelt, ihr subjektives
Erleben und individuelle Sichtweisen in Bilder
und Worte umzusetzen und damit mitteilbar zu
machen. Auf diese Weise wurden Ausdrucksfä-
higkeit gefördert und bewusste Kommunika-
tion geübt. Die Arbeit mit Medien, die die 
Produktion von Aussagen und Mitteilungen er-
fordert, kann den Teilnehmern helfen, künftig
eigene Interessen zu erkennen und selbstbe-
wusst zu vertreten.

■ Schließlich wurde Teamarbeit eingeübt.

Für weitere handlungsorientierte Presseseminare
wäre zu überlegen, in vergleichbaren Arrange-
ments nicht nur das Thema „Politik“ aufzugreifen,
sondern z. B. große Wirtschaftsmessen oder -kon-
ferenzen mit intensiver Vorbereitung und kompe-
tenter Begleitung als medienpädagogische Lernor-
te zu erschließen.

Dr. Martin Michalzik, Diplom-Pädagoge, war

Leiter des Landeshauptstadtbüros und Bil-

dungswerks Düsseldorf der Konrad-Adenau-

er-Stiftung und leitet seit August 2005 das

Büro des Ministers für Umwelt und Natur-

schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Anschrift: Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf
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Die Bildungsstätte als Ziel für Erkundungen,
Exkursionen und Studienreisen 

Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
liegt in Papenburg im nördlichen Niedersachsen
nahe der Grenze zu den Niederlanden. Das Umfeld
der Einrichtung ist ländlich geprägt. In Nord-Süd-
Richtung ist die HÖB über das Schienennetz gut zu
erreichen, der Anschluss in Ost-West-Richtung lässt
allerdings zu wünschen übrig. Trotz dieser periphe-
ren Lage weist sie eine Auslastung von über 90 %
aus.

Insgesamt haben im Jahr 2004 rund 3250 Personen
die Einrichtung besucht, darunter ca. 1970 Frauen
und 1288 Männer.

Die meisten Veranstaltungen dauern drei bis vier
Tage, beinhalten also zwei bis drei Übernachtun-
gen. Es werden darüber hinaus Veranstaltungen
von zwei Tagen, aber auch ein- und zweiwöchige
Kurse angeboten.

Die Veranstaltungsformen sind Seminare, Work-
shops, Projekttage, Fachtagungen, Freizeiten und
Akademieabende. Es wurden mehr Kurse während
der Woche (100) als an Wochenenden (60) besucht. 

Die HÖB verfügt über fünf Hektar Gelände. Dies
besteht aus einem Kräutergarten, einem großen
Wintergarten mit exotischen Gewächsen, einem
Erlebnisgarten und einem Amphitheater auf einer
„Erlebniswiese“.

Die Bildungsstätte ist sehr gut mit Medien ausge-
stattet, sie hat ein Wasserlabor, ein Photolabor, ei-
ne Mehrzweckhalle, eine Theaterbühne, Grillhüt-
ten aus Lehm, Weidentunnel, einen Fahrradverleih
usw.

Die großzügige räumliche Ausdehnung und das
besondere naturnahe Ambiente der Historisch-
Ökologischen Bildungsstätte sind für Teilnehmen-
de sehr attraktiv. Deshalb gibt es kaum Probleme

Kirsten Kuhlmann und Martin Placke stellen in ih-
rem Beitrag an ausgewählten Beispielen vor, wie in
der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Ems-
land der Lernort Bildungsstätte mit seiner Umge-
bung in Bildungsangeboten integriert wird. Gera-
de in der Umweltbildung ist die unmittelbare
Anschauung notwendig, um Zusammenhänge sinn-
lich und logisch erfassen zu können. Die verschie-
denen Lernansätze werden skizziert und bewertet.

Schwerpunkte in der Arbeit der HÖB

Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
(HÖB) ist ein außerschulischer Lernort, der sich als
anerkannte Erwachsenenbildungsstätte des Landes
Niedersachsen vorwiegend der Umweltbildung ver-
schrieben hat. Die Einrichtung wird erweitert durch
ein Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ), das
Umweltbildung in halbtägiger Form auch für 
Kinder im Schul- und Vorschulalter anbietet. Es 
ist Ziel vor allem von Grundschulklassen der Stu-
fen 2 – 4.

Die HÖB dient als Lernort für unterschiedliche Mul-
tiplikator/innen; sie ist Ziel von Studienreisen in
Kooperation mit Gymnasien, Universitäten, mittel-
ständischen Betrieben, allgemein- und berufsbil-
denden Schulen, für Senioren und Touristen und
bietet ein breit gefächertes Programm in acht
Fachbereichen an.

Zum Angebotsspektrum gehören zudem aktiv ge-
staltete Freizeiten für Menschen mit einer Behin-
derung.

Dabei werden Ansätze entdeckenden Lernens, de-
duktiven Lernens, vernetzenden Lernens, interakti-
ven und spielerischen Lernens realisiert.

Insgesamt spielt das Lernen an anderen Orten eine
erhebliche Rolle für die Bildungsarbeit der HÖB.
Der „andere Ort“ macht geradezu die Besonder-
heit dieses Lernens aus, das im Folgenden beschrie-
ben werden soll.

Die Umwelt als Lernfeld – Umweltbildung in der 
Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland

Kirsten Kuhlmann/Martin Placke 

© Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
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einer Boden- oder Wasserprobe an einer unbe-
kannten Stelle, an der Verdacht auf menschliche
Einflüsse vorliegt. Zumeist folgt eine Untersuchung
mit ökologischer Bewertung.

Ein zweites Beispiel für diesen Ansatz ist die ver-
gleichende Untersuchung zweier Moorflächen: Die
eine ist naturnah, die zweite vollkommen degene-
riert. Es werden Ansätze des Schutzes erörtert.

Vernetzendes Lernen 
Diesem Lernansatz gebührt besondere Bedeutung;
er ist von hoher Effizienz. Die Lernenden beschäfti-
gen sich mit einem Hauptthema wie „Energie“,
wobei der Schwerpunkt der Bildungsarbeit der
HÖB regenerative Energieformen sind. 

Die Lernenden, meist Schüler, lernen Energie defi-
nieren, Leistungen messen und Kosten einschät-
zen. Sie recherchieren im Internet über fossile und
regenerative Energieformen. Eine Besichtigung et-
wa eines Blockheizkraftwerkes rundet die Veran-
staltung ab.

Auf dieser Basis werden Konzepte zum Einsparen
von Energie in arbeitsteiligen Gruppen entwickelt
und präsentiert. Es können auch Interviews der Be-
völkerung zum Umgang mit Energie integriert
werden.

Spielerisches Lernen
Spätestens seit den siebziger Jahren ist die Be-
deutung spielerischen Lernens für Kinder unum-
stritten. Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte 
bietet auch spielerische Lernphasen in der Erwach-
senenbildung an. In Quizform, wie sie aus einschlä-
gigen Medien bekannt sind, können Lerninhalte
erarbeitet und vermittelt werden.

Das bewährte Planspiel vermittelt komplexere Zu-
sammenhänge etwa zu Fragen globaler Gerechtig-
keit. Je nach Zielgruppe kann dies auf sehr hohem
Niveau geschehen.

Rollenspiele fördern die Zusammenarbeit der
Gruppe, ermöglichen Synergieeffekte und spre-
chen mehrere Bereiche der Persönlichkeit der Teil-
nehmenden gleichzeitig an.

Interaktives Lernen
Vor einigen Dekaden waren die „New games“ en
vogue. An ihre Stelle traten erlebnispädagogische
Übungen, so genanntes Outdoor-Training. Es wer-
den Aufgaben gestellt, die ausschließlich von zu-
sammen arbeitenden Gruppen mit gegenseitiger
Unterstützung gelöst werden können.

mit Vandalismus und mutwilliger Zerstörung. Die
Befragungen von Teilnehmenden im Rahmen des
Qualitätsmanagements haben ergeben, dass die
Einrichtung, das Programm und der besondere Ser-
vice des Hauses gut angenommen werden.

Die Bildungsstätte und ihr Umfeld sind also der
Lernort für Seminare zu ökologischen Themen, die
in etwa so ablaufen, wie die folgende Gliederung
beispielhaft zeigt:

Seminar zum Thema „Ökologie von Gewässern
und Mooren“

■ Die Teilnehmenden stellen sich und ihre inhalt-
lichen Erwartungen vor.

■ Ökologische Grundbegriffe werden erläutert
(in Form eines Quiz', einer Rallye, eines Dia-
oder Powerpoint-Vortrages)

■ Eine Exkursion ins Moor bildet den Höhepunkt:
Pflanzen und Tiere werden bestimmt, biologi-
sche und chemische Untersuchungen werden
durchgeführt. Die Exkursion findet nach Mög-
lichkeit mit dem Fahrrad statt.

■ Eine chemische und biologische Gewässeranaly-
se wird kurz vorgestellt und praktisch durchge-
führt. Vergleichend werden Gewässer in der 
unmittelbaren Umgebung der Bildungsstätte
untersucht.

■ Es werden Gefährdungsursachen und Schutz-
maßnahmen diskutiert.

Wie wird gelernt? Besonderheiten des 
Lernens an anderen Orten

Entdeckendes Lernen
Die Einheiten entdeckenden Lernens finden stets
im Freien statt. Anhand von Arbeitsaufgaben su-
chen Multiplikator/innen wie Erzieher/innen oder
Lehrkräfte nach bestimmten Objekten in den be-
handelten Lebensräumen wie zum Beispiel Hoch-
mooren, Gewässern, Heidelandschaften oder im
Nationalpark Wattenmeer.

Deduktives Lernen
Anstatt die Teilnehmenden zu Beginn mit Informa-
tionen zu füttern, werden sie an Lernstationen ge-
führt, an denen eine Aufgabe auf sie wartet. Erst
dann wird erklärt, um was es sich handelt, und
Hintergründe über ökologische Zusammenhänge
werden erarbeitet. Beispiele dafür sind: Entnahme



Oft wird dabei die sogenannte Floßbauübung
praktiziert: Mit begrenztem Material muss in knap-
per Zeit (75 Minuten) ein schwimmfähiges Floß ge-
baut werden, das mehrere Personen trägt und ei-
nen See überquert. 

Logisches Lernen
Im Bereich der Umweltbildung geht es darum,
übergeordnete Zusammenhänge zu erfassen. Die-
se folgen oft Gesetzmäßigkeiten, die man als For-
mel erlernen kann. Die Logik dieser Zusammen-
hänge wird erkannt bei der Auseinandersetzung
mit Fragen wie beispielsweise: Warum stirbt das
Moor? Woher kommen die zentralamerikanischen
Wirbelstürme?

Der große Vorteil des Lernens an anderen Orten
außerhalb der Seminarräume besteht darin, dass
die Teilnehmenden einen unmittelbaren Zugang
zur Materie bekommen. Das sinnliche Erleben (über
Auge, Ohr, Nase usw.) unterstützt den Lernprozess
ebenso wie die Beschäftigung mit dem Thema.

Exkursionen in der Umweltbildung

In der Umweltbildung gehört es zum Prinzip, Le-
bensräume, die in Seminarveranstaltungen thema-
tisiert werden, für die Teilnehmenden erfahrbar zu
machen. Das Kennen lernen eines Lebensraumes
oder Ökosystems in direkter Anschauung ist nicht
durch Medien vermittelbar. Das Lernen vor Ort bie-
tet die Möglichkeit eines „Lernens mit Kopf, Herz
und Hand“ oder eines entdeckenden Lernens.

Flora und Fauna werden vorgestellt und beobach-
tet und vorher erarbeitete Grundlagen durch prak-
tische Übungen, Messungen und Untersuchungen
ergänzt.

Durch die besondere geographische Lage Papen-
burgs haben sich bestimmte Exkursionsziele be-
sonders bewährt und werden deshalb häufig ange-
strebt. In der Reihenfolge der Häufigkeit sind das
die HÖB als Lernort selbst, die Meyer-Werft, nahe
gelegene Moore und die Magnetschwebebahn
Transrapid, das Dokumentations- und Informations-
zentrum Emslandlager (DIZ) sowie der Demonstra-
tionswald. Nach Möglichkeit finden Exkursionen
mit dem Fahrrad statt. Solche Erkundungen der
Landschaft wurden auch im Rahmen von Veran-
staltungen für Anbieter im Bereich Tourismus an-
geboten.

Andere Aktivitäten haben sich im Bereich der Er-
lebnispädagogik etabliert. Es werden im Rahmen
eines ca. 25 km langen Fußweges rund 15 Statio-
nen im Freiland rund um die Bildungsstätte ange-
steuert, an denen unterschiedliche Aufgaben zu
lösen sind.

© Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland
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Erlebnispädagogische Trainings werden überwie-
gend von jungen Menschen in der Berufsausbil-
dung sowie von bestehenden Teams vor allem
mittelständischer Betriebe wahrgenommen.

Alle hier vorgestellten Beispiele aus der Praxis un-
serer Bildungsarbeit haben hoffentlich den Stellen-
wert des Lernens aus eigener Anschauung deutlich
gemacht, von dem unsere Arbeit geprägt ist. Wir
erleben immer wieder, dass besser erfahren, be-
griffen und behalten wird, was nicht nur kognitiv
verarbeitet, sondern auch sinnlich erfasst (im 
ursprünglichen Wortsinne) wurde. Dass dieses integ-
rierte Lernen nicht nur effektiver und nachhal-
tiger ist, sondern den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen, und insbesondere den Kindern und 
Jugendlichen, auch noch viel Freude bereitet und
Körper und Geist in eine gute Balance bringt, ist
ein zusätzlicher Aspekt, der nicht vernachlässigt
werden sollte.
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griffen wird nicht gespart, weder bei der Zeitdiag-
nose (komplex, differenziert, globalisiert, indivi-
dualisiert, entstrukturiert) (Anm. 5), noch bei der 
Antwort auf diese Diagnose: Bildung! Sie soll selbst-
bestimmt, verantwortungsbewusst, emanzipato-
risch, solidarisch, demokratisch und eigenbestimmt
verlaufen, Selbstbildungsmöglichkeiten sollen an-
geeignet werden, am Subjekt soll man sich orien-
tieren, der Allgemeinwohlbezug soll selbstver-
ständlich sein, die Freiwilligkeit der Teilnahme, der
Lebensweltbezug, die Beteiligung an Entscheidun-
gen und die Gleichberechtigung sollen ebenfalls
gewährleistet sein. 

Jetzt kommt die außerschulische politische Ju-
gend- und Erwachsenenbildung ins Spiel, „die ein
nicht unbedeutender Teil des deutschen Bildungs-
systems“ sei (Anm. 8). Wo bleibt bei dieser Formu-
lierung das Selbstbewusstsein? Wenn man „nicht
unbedeutend“ sagt, traut man sich nicht, „bedeu-
tend“ zu sagen. Und das kann man angesichts der
positiven Ergebnisse von Evaluationen der Jugend-
und Erwachsenenbildung der letzten Jahre durch-
aus tun! Hier haben wir eine Grundlage für selbst-
bewusstes Auftreten, ohne spekulieren zu müssen
und unbegründete, wenngleich durchaus plausible
Behauptungen über die Segnungen außerschuli-
scher Bildung aufstellen zu müssen. Anm. 10 tut
dies ansatzweise, wenn sie die Stärken außerschuli-
scher Bildung mit ihren erfahrungs- und prozess-
orientierten Verfahren hervorhebt.

Also: Mehr Selbstbewusstsein! aber bitte nicht 
hybride, wenn unausgesprochen suggeriert wird,
dass außerschulische Bildung alle die wortreich
umschriebenen Bildungsansprüche einzulösen in
der Lage sei. Selbstbewusstes Auftreten und präzi-
se die eigene Leistungsfähigkeit beschreiben, das
wäre m. E. Ausgangspunkt für kämpferische Aus-
einandersetzung. 

Liest man die folgenden Anmerkungen 13 bis 21,
erfährt man endlich, dass es gilt, einen Bildungsbe-
griff – der weiter oben mit einem uferlosen Be-
griffsapparat beschrieben worden war – gegen die
Vereinnahmung durch einen „eingeschränkten Öko-
nomiebegriff“, der seinerseits jedoch nicht erklärt
wird, zurück zu gewinnen. Erst diese letzten An-
merkungen sind für mich einigermaßen spannend,
wenn Bildung als Ideologiekritik und diese wiede-
rum als zentraler Bestandteil von politischer Bil-
dung eingeführt wird. Hier wird die Argumenta-
tion konkret, insbesondere in Anmerkung 20, wo
festgestellt wird, dass die „marktwirtschaftliche
Verwertbarkeit von Bildung ... mit Gesellschaftsbil-
dern einhergeht, die ... Züge eines geschlossenen

Im vorletzten Heft (Nr. 2/05, S. 215-217) haben wir
an dieser Stelle die Ausführungen der AdB-Kom-
mission Jugendbildung, Kulturelle Bildung und
Medienpädagogik zur aktuellen Bildungsdiskus-
sion dokumentiert. Die Kommission hat zur Diskus-
sion ihrer Anmerkungen eingeladen. Hilmar Peter
ist dieser Einladung gefolgt und nimmt in seinem
Beitrag Stellung. 

Es ist verständlich, wenn Praktiker/innen der politi-
schen Bildung verzweifelt über einen Bildungsdis-
kurs sind, der aus ihrer Perspektive in die falsche
Richtung weist, in eine Richtung, die mit den Be-
griffen „Marktorientierung“ und „neoliberale Wen-
de“ nur ansatzweise beschrieben ist. Es ist nach-
vollziehbar, wenn die gleichen Personen den
Widerspruch zwischen politischen Bekenntnissen
zur außerschulischen Bildung und den zunehmen-
den Beschränkungen ihrer Arbeit als immer uner-
träglicher empfinden.

Wenn die Mitglieder der Kommission Jugendbil-
dung, kulturelle Bildung und Medienpädagogik
des AdB diese Situation zum Anlass nehmen, um
mit einem Memorandum unter der Überschrift
„Jugend- und Erwachsenenbildung unter den Be-
dingungen des globalisierten Marktes“ zur Diskus-
sion anzuregen, darf man gespannt sein. Die Kom-
mission verfolgt mit ihren 21 Anmerkungen das
Ziel, „einen ergänzenden Beitrag zur Klärung und
zur Rückgewinnung der Begriffe (zu) leisten“
(Anm. 4), und sie kritisiert die „reagierenden Hand-
lungsmuster der Träger der Jugend- und Erwachse-
nenbildung (statt Akteure zu sein)“ (ebd.). Der Be-
griff „Rückgewinnung“ deutet darauf hin, dass die
Begriffe in Folge einer kämpferischen Auseinander-
setzung (irgendwann) verloren gegangen und mit
falschen Inhalten gefüllt worden seien. Es stellt
sich also die Frage, mit welchen Mitteln welche Be-
griffe von wem zurück gewonnen werden sollen.

Nach wiederholtem Lesen der 21 Anmerkungen
wollte sich bei mir nun keineswegs die Diskussions-
lust einstellen. Die Lektüre vermittelt mir eher das
Gefühl, alles schon mal gehört, gelesen, diskutiert
und besprochen zu haben. Alles ist irgendwie rich-
tig. Man kann eigentlich zu fast jedem Satz nicken
oder gar einnicken. Für wen also sind die Sätze ge-
schrieben? Sind sie ein Akt der Selbstvergewisse-
rung mit der unausgesprochenen Frage, ob die Le-
ser/innen auch so denken und das Gelesene für
richtig halten? 

Ich fühle mich eingelullt in Einverständnis erhei-
schende Aussagen mit dem Subtext, dass „wir“ die
Guten und die „anderen“ die Bösen seien. Mit Be-

Was soll eigentlich diskutiert werden?
Ein Kommentar zu den „21 Anmerkungen zur aktuellen Diskussion über Bildung“

Hilmar Peter 
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Weltbildes tragen“: „Individualisierung als Gesell-
schaftstheorie“, „Neoliberalismus als Wirtschafts-
doktrin“ etc. Bildung würde – so die Autor/innen
weiter – in diesem System selber Ungleichheit pro-
duzieren und damit ein Teil von Herrschaft sein.
Damit würden aber auch „zugleich Widerspruch
und Widerständigkeit (wachsen)“, wird hoffnungs-
voll gefolgert – Heydorn lässt grüßen. 

Wer nun – so meine Frage – soll hier diskutieren?
Die letzten Anmerkungen sind eigentlich der Aus-
gangspunkt beim Kampf um Begriffe. Wer soll
kämpfen und mit wem? Wir, die Mitglieder im
AdB? Mit wem sollen wir uns zusammenschließen?
Oder soll das Papier der Selbstvergewisserung die-
nen? Angesichts der bedrohlichen Lage um die Sa-
che der Bildung – in dieser Einschätzung treffe ich

mich mit der Kommission – müssen Gegner ange-
griffen werden. Sie müssen gestellt werden in 
Diskussionen, mit Stellungnahmen konfrontiert 
werden. Die strategische Frage ist, wie das zu be-
werkstelligen wäre. Darüber würde ich gerne strei-
ten. Zur Selbstreflexion mit eklektischen Wortkas-
kaden habe ich angesichts dieser Situation keine
Lust mehr. 

Prof. Dr. Hilmar Peter leitet den Jugendhof

Vlotho. Er war Mitglied des AdB-Vorstands

von 1993 – 1997.

Anschrift über den Jugendhof: 

Oeynhausener Straße 1, 32602 Vlotho.

E-Mail: jugendhof.vlotho@lwl.org
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Entscheidungen, die auf europäischer Ebene fal-
len, betreffen uns jeden Tag, ob es um die Qualität
des Trinkwassers geht, um Normen für medizini-
sche Produkte oder eben die Berechtigung zum
Führerschein. Zu wissen, wer bei diesen Entschei-
dungen welche Gestaltungs- und Entscheidungs-
macht hat, ist wesentlich für das Verstehen euro-
päischer Politikprozesse.

Praktisches Vorgehen

■ Die Teilnehmenden werden in vier Gruppen mit
mindestens je drei Personen eingeteilt: Europäi-
sche Kommission (EU-Komm.), Europäisches Par-
lament (EP), Rat der Europäischen Union (Rat
der EU) und der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss (WSA).
(Dafür benötigte Zeit: ca. fünf Minuten)

■ Jede Gruppe erhält in einem ersten Arbeitsschritt
ein detailliertes Rollenprofil: Zusammensetzung,
Aufgaben, Mehrheitsfindung und Zusammen-
spiel mit den anderen EU-Organen, eine grafi-
sche Darstellung des Mitentscheidungsverfah-
rens und verschiedener Positionen von Ländern,
Fraktionen und Interessengruppen in Bezug auf
die Führerscheinrichtlinie. Die Gruppe soll ihr
Rollenprofil lesen und sich ihrer Position inner-
halb des EU-Institutionengefüges klar werden. 
(Dauer: ca. 15 Minuten)

■ In nächsten Schritt realisieren die einzelnen Or-
gane ihre Kompetenzen und Einflussmöglich-
keiten innerhalb des Mitentscheidungsverfah-
rens und treffen Vereinbarungen über ihr
weiteres Vorgehen. Die EU-Komm. erarbeitet
währenddessen einen Richtlinienvorschlag für
einen europäischen Führerschein.
(Dauer: 20 Minuten)

■ Die Organgruppen EP, Rat der EU und WSA tei-
len sich zusätzlich in Fraktionen (SPE, EVP, Grü-
ne), Staaten (Deutschland, Großbritannien, Po-
len) und Interessengruppen (Verbände) auf und
koordinieren und besprechen ihre Interessen in
Bezug auf die drei Aspekte zum Vorschlag für
einen europäischen Führerschein zunächst
innerhalb ihrer Teilgruppen. 
(Dauer: 30 Minuten).

■ Informelle Gespräche und Abstimmungen zwi-
schen den Organgruppen sind erlaubt.

■ Anschließend bringen die Teilgruppen auf der
Grundlage ihrer Rollenbeschreibung und der

Kurzcharakterisierung

Das Planspiel beinhaltet eine reduzierte Form des
komplexen europäischen Entscheidungsverfahrens,
das Mitentscheidungsverfahren.

Anhand des vertraglich festgelegten Mitentschei-
dungsverfahrens (Artikel 251 des EU-Vertrages) si-
mulieren die Teilnehmenden in den Rollen der 
EU-Kommission, des EU-Ministerrates, des EU-Par-
lamentes und des Wirtschafts- und Sozialrats einen
zurzeit in der europäischen Politik aktuellen Ent-
scheidungsprozess, wie in diesem Beispiel die Ent-
scheidung über den EU-Führerschein. In der Rolle
eines EU-Organs und mit dessen Kompetenzen
ausgestattet erfahren die Teilnehmenden, wer
welche Entscheidungs- und Gestaltungsmacht in
den verschiedenen Verfahrensschritten innehat
und wie man diese auch durch informelle Strate-
gien und Taktiken ausbauen kann. Ein realer Poli-
tikprozess wird auf diese Weise nachgespielt und
erfahrbar. Die Reduktion der Akteure – wie beim
Rat auf drei Mitgliedstaaten – dient der Vereinfa-
chung und Realisierung des Planspiels. Um den Ak-
teuren auch der EU-Kommission bei der Formulie-
rung möglichst viel Gestaltungsfreiheit zu geben,
wird der Vorschlag auf drei Aspekte reduziert: 

1. Soll die Gültigkeit des Führerscheins begrenzt
werden und wenn ja: wie viele Jahre soll er gel-
ten?

2. Soll es ab einem bestimmtem Alter eine Ge-
sundheitsprüfung für alle Führerscheininhaber
geben? Wenn ja: Ab wann, wie oft ist diese zu
wiederholen, z. B. ab 65 Jahre und dann Wieder-
holung alle 5 Jahre?

3. Sollen biometrische Daten in den Führerschein
aufgenommen werden? Falls ja: Fingerabdruck
und/oder Iris-Scan und/oder genetischer Finger-
abdruck?

Das seit dem Vertrag von Maastricht 1991 einge-
führte Verfahren ist unter den verschiedenen Ge-
setzgebungsverfahren dasjenige, bei dem das 
Europäische Parlament die weitestgehenden Mit-
wirkungsrechte hat und dem Rat der Europäischen
Union (Ministerrat) gegenüber gleichberechtigt ist.
Bei Entscheidungen, die die Ausgestaltung des
Binnenmarktes, wie z. B. den Verbraucher- und Um-
weltschutz und die Zusammenarbeit im Bildungs-
wesen betreffen, benötigt der Rat der EU das Ja
des Parlaments, um abschließend entscheiden zu
können. Somit fließen die Interessen der EU-Bürge-
rinnen und Bürger stellvertretend durch die direkt
gewählten parlamentarischen Kräfte in die Gestal-
tung der europäischen Integration ein.

„EU-Mitentscheidungsverfahren – ein Planspiel“
Gertrud Gandenberger
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beigefügten Materialien ihre Interessen und Po-
sitionen in die Organgruppe ein und verhan-
deln. Sie entscheiden nach den dort vorgesehe-
nen Verfahren und Mehrheiten, um zu einer
gemeinsamen Position zu kommen. Während-
dessen überlegt sich die EU-Komm., welche
Kompromisse sie eingehen kann, ohne ihren ei-
genen Vorschlag zu verwässern.
(Dauer: 20 Minuten)

■ Der WSA gibt eine Stellungnahme ab. 
(Dauer: 3 Minuten)

■ Die Kommission berät, sofern Änderungsvor-
schläge vom Rat der EU oder dem EP vorliegen,
ob sie diese in die Richtlinie aufnehmen wollen
oder ihren Vorschlag zurückziehen.
(Dauer: 15 Minuten)

■ Entsprechend dem Mitentscheidungsverfahren
wie z. B. der Einrichtung eines Vermittlungsaus-
schusses, folgen die nächsten Entscheidungs-
schritte.
(Dauer: zwischen 5 und 30 Minuten)

■ EP und Rat der EU stimmen nach den dort gel-
ten Mehrheitsregeln ab. 
(Dauer: 2 Minuten)

■ Am Schluss steht ein Ergebnis: entweder gibt es
eine von allen beschlossene Richtlinie zum EU-
Führerschein oder eben nicht. 

■ Zuletzt kommen EP, Rat der EU und Kommission
in einer Schlusssitzung zusammen und erläutern
den anderen jeweils ihre unterschiedlichen Posi-
tionen auch innerhalb der Organe und ihre Ent-
scheidung. Der WSA kommentiert die Entschei-
dung. Wichtig ist hier auch die Visualisierung
der Vorschläge der Organe. 
(Dauer: 20 Minuten)

■ Auswertung der Simulation – Kritik der Teilneh-
menden 
(Dauer: 20 Minuten)

Materialien
■ Rollenprofile der EU-Organe, 
■ Beschreibung des Mitentscheidungsverfahrens,
■ Informationen über die Positionen der einzel-

nen Akteure zum Richtlinienvorschlag, 
■ grafischer Überblick über die einzelnen Ver-

handlungsschritte für die verschiedenen Or-
gane,

■ Namensschilder und Fähnchen,
■ Glocke für die Sitzung.

Räumlichkeiten
Für die einzelnen Organe und die Teilgruppen
müssen eigene Räumlichkeiten vorgesehen wer-
den, um interne Abstimmungsprozesse zu ermög-
lichen. Also möglichst vier Räume. 

Anwendungsmöglichkeiten

Das Planspiel kann im Rahmen eines Europase-
minars durchgeführt werden. Es dient der vertie-
fenden Auseinandersetzung mit den komplexen
europäischen Entscheidungsstrukturen. Und es ver-
anschaulicht die verschiedenen Interessenlagen,
Machtstrukturen und Entscheidungswege inner-
halb der Europäischen Union und damit einer für
uns Bürgerinnen und Bürger wesentlichen Ent-
scheidungsinstanz. EU-Europa verstehbar zu ma-
chen, ist eines der Hauptanliegen des Planspiels.

Alter und Bildungsniveau der Teilnehmenden
spielen keine wesentliche Rolle, da sowohl die
Rollenprofile als auch die Materialien den Fähig-
keiten der Lernenden angepasst werden können.
Es sollten min. zwölf Teilnehmende sein, damit al-
le Rollen besetzt werden können. Optimal ist na-
türlich die Besetzung einer Rolle mit mehreren
Personen. 
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Stärken und Grenzen der Methode

Ein Planspiel ist eine nachgespielte Entscheidungs-
situation, die möglichst realitätsnah gestaltet sein
sollte und dennoch die Komplexität jener auf das
Wesentliche (eben auch der beteiligten Akteure)
reduziert. Die Teilnehmenden erwerben in der Rol-
le einer politischen Akteurin/eines Akteurs Kennt-
nisse über die komplexen Organisations- und 
Entscheidungsstrukturen der EU. In einer für sie
gefahrlosen Situation können sie Ver- und Aus-
handlungsprozesse gestalten, ohne persönlich zur
Verantwortung gezogen zu werden. Sie lernen ei-
gene Ziele zu definieren, Interessengegensätze
auszuhalten und Entscheidungen zu treffen. Zu-
dem erfahren sie, z. B. als WSA, dass die eigene
Interessenwahrnehmung und -durchsetzung von
den gegebenen politischen Entscheidungsstruktu-
ren abhängig sind. Gerade hier liegt auch die
Schwierigkeit des Planspiels. Die Teilnehmenden
können durch die komplexen, langwierigen und
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nicht immer erfolgreichen Entscheidungsprozesse
frustriert werden. Hier gilt es immer wieder von
der Planspielleitung positiv zu intervenieren. Auch
verfügen nicht alle Teilnehmenden über die nöti-
gen sozialen und kommunikativen Kompetenzen,
das kann dann zu Verweigerung und  Lustlosigkeit
führen. Wichtig sind daher eine gute Vorbereitung
bei der Materialienauswahl und Anweisungen zu
Arbeit und Vorgehen für die Gruppen. Dennoch ist
einer der häufigsten Sätze in der Auswertung nach
einem durchgeführten Planspiel: „Jetzt verstehe
ich endlich, wie das funktioniert und warum das
immer so lange dauert“.

Informationslinks zu den EU-Institutionen 

http://www.bpb.de/methodik/MI46XJ,0,0,Institu-
tionen.html, aufgerufen am 24.10.2005
Informationen zur EU-Führerscheinrichtlinie:
Statements während der EP-Plenarsitzung:

Akteure Materialien Aktivitäten
Europäische Kommission • Organbeschreibung • Visualisieren des Organs

Kopie Mitentscheidungsverfahren • Einflussmöglichkeiten und Rolle im
• Richtlinien-Vorschlag Mitentscheidungsverfahren eruieren
• Europafahne • Übermittlung des RL-Vorschlags an EP und Rat
• Kommission-Namensschilder • Mögliche Änderungen diskutieren

• Informelle Gespräche mit dem Rat und EP 
führen

• Entscheidungen treffen
Europäisches Parlament • Organbeschreibung • Visualisieren des Organs

• Position des EP zur Richtlinie • Einflussmöglichkeiten und Rolle im
• Kopie Mitentscheidungsverfahren Mitentscheidungsverfahren realisieren
• Fraktionsschilder • Fraktionspositionen übernehmen

• Richtlinie bearbeiten und Änderungsvor-
schläge erarbeiten 

• Internetrecherche
• Informelle Gespräche mit dem Rat und 

der Komm. führen
• Entscheidungen treffen

Rat der Europäischen • Organbeschreibung • Visualisieren des Organs
Union • Kopie Mitentscheidungsverfahren • Einflussmöglichkeiten und Rolle im

• Position der Länder des Rats der EU Mitentscheidungsverfahren realisieren
zur Richtlinie • Länderpositionen übernehmen

• Länderschilder D, GB, P • Internetrecherche
• Informelle Gespräche mit den EP-Fraktionen 

und der Kommission führen
• Richtlinie bearbeiten und Änderungsvor-

schläge erarbeiten 
• Entscheidungen treffen

Wirtschafts- und • Organbeschreibung • Visualisieren des Organs
Sozialausschuss • Kopie Mitentscheidungsverfahren • Einflussmöglichkeiten und Rolle im

• Stellungnahme des WSA zur Mitentscheidungsverfahren wahrnehmen
Richtlinie • Interessengruppen bilden

• Stellungnahme formulieren
• Informelle Gespräche mit dem Rat der EU 

und dem EP führen
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http://www.europarl.eu.int/registre/recherche/
NoticeDetaillee.cfm?docid=132045&doclang=DE,
aufgerufen 24.10.2005
Dokumente zum Legislativverlauf http://www.eu-
ropa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&
DosId=187270
aufgerufen am 24.10. 2005

Gertrud Gandenberger M.A. arbeitet als Stu-

dienleiterin im Internationalen Forum Burg

Liebenzell, Bad Liebenzell und
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E-Mail: gandenberger@internationalesforum.de
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Neue Regierung zur Jugend-
und Bildungspolitik

Die neue Bundeskanzlerin, 
Dr. Angela Merkel, umriss am 
30. November 2005 vor dem
Deutschen Bundestag in ihrer 
ersten Regierungserklärung die
Eckpunkte der Politik, die von
der aus den Bundestagswahlen
hervorgegangenen Regierungs-
koalition für die nächsten vier
Jahre verabredet wurden. Zwar
konzentrierte sich die Regie-
rungserklärung in weiten Teilen
auf ökonomische, sozialpoliti-
sche und außenpolitische Fra-
gen, mit einigen Bemerkungen
ließ sich die neue Bundeskanz-
lerin aber auch auf die Politik-
bereiche Jugend und Bildung 
ein. 

Sie wolle junge Menschen dazu
ermutigen, sich für ein Leben mit
Kindern zu entscheiden und da-
für seien ausreichende und be-
zahlbare Betreuungsmöglichkei-
ten bereitzustellen. Bis zum Jahr
2010 sollen 230.000 zusätzliche
Betreuungsplätze vor allem für
Kleinkinder entstehen, insbeson-
dere auch, um die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für Frauen
zu erleichtern. Die Einführung ei-
nes Elterngeldes soll mit einer
Väterkomponente verbunden
werden, die auch die teilweise
Freistellung von Vätern für die
Übernahme familiärer Aufgaben
befördern soll. Ein weiteres Pro-
jekt der Familienpolitik sind die
„Mehrgenerationenhäuser“, mit
denen auf die Änderung der 
Altersstruktur in der Gesellschaft
reagiert wird. Diese Mehrgenera-
tionenhäuser sollen eine Platt-
form für bürgerschaftliches 
Engagement zwischen den Gene-
rationen schaffen. 

Das ehrenamtliche Engagement
als unersetzbarer Bestandteil der
Bürgergesellschaft soll nach dem
Willen der Koalition weiter ge-
stärkt werden. 

Mit Blick auf die in Deutschland
lebenden Bürgerinnen und Bür-
ger ausländischer Herkunft be-
kräftigte die Bundeskanzlerin,
dass die Regierung sich auch als
deren Anwältin verstehe und mit
allem Nachdruck gegen jede
Form von Extremismus, Rassismus
und Antisemitismus kämpfen
werde. Allerdings passten Paral-
lelgesellschaften, in denen grund-
legende Werte des Zusammen-
lebens in Deutschland nicht 
geachtet werden, nicht in diesen
Kontext, und Integration sei eine
Schlüsselaufgabe der Zeit. Die
neu ernannte Beauftragte für
Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration, Maria Böhmer (CDU/CSU),
werde im Kanzleramt angesie-
delt, um damit ein Signal zu set-
zen, dass Integration eine ge-
samtpolitische Aufgabe von
großer Bedeutung sei.

Die Förderung von Kultur soll
nicht als Subvention, sondern
müsse als Investition begriffen
werden. Der Bund werde auch in
Zukunft eine Reihe wichtiger
Kulturaufgaben wahrnehmen,
selbst wenn Kultur und Kunst 
primär den Ländern zugeordnet
seien.

Der nationale Pakt für Ausbil-
dung und Fachkräftenachwuchs
soll fortgesetzt werden. Dabei
müsse man sich auch der Tatsa-
che annehmen, dass viele junge
Leute nicht ausbildungsfähig
sind, wenn sie von der Schule
kommen. Dies erfordere ein en-
ges Zusammenwirken von Bund
und Ländern. Bildung und Inno-
vation seien der „Rohstoff unse-
res Landes“ und wenn Deutsch-
land sich nicht am Wettbewerb
um die niedrigsten Löhne beteili-
gen wolle, müsse es besser sein
als andere und Bildung nach vorn
bringen.

Die Regierungserklärung griff im
Wesentlichen die im Koalitions-
vertrag vom 11. November 2005

festgehaltenen Vereinbarungen
auf. SPD und CDU/CSU haben
darin das Ziel betont, die Ausbil-
dungs- und Beschäftigungschan-
cen von Jugendlichen deutlich zu
verbessern und die Jugendar-
beitslosigkeit nachhaltig zu sen-
ken. Alle ausbildungswilligen
und ausbildungsfähigen jungen
Menschen sollen ein Angebot 
auf Ausbildung oder eine ange-
messene Qualifizierung erhalten. 
Die jungen Menschen seien aber
auch gefordert, die mit ihnen 
verabredeten Verpflichtungen
einzuhalten, sonst müssten sie
mit Sanktionen rechnen. Der Bil-
dung wird als Schlüssel für indivi-
duelle Lebenschancen und kultu-
relle Teilhabe für Entwicklung
und Innovation große Bedeutung
beigemessen. Das Bildungssystem
müsse insgesamt durchlässiger
und transparenter sein und solle
eine bessere individuelle Förde-
rung gewährleisten. Die für das
Investitionsprogramm „Zukunft,
Bildung und Betreuung“ zum
Bau von Ganztagsschulen ge-
planten Haushaltsmittel des Bun-
des in Höhe von rund vier Milliar-
den Euro sollen bis zum Ende der
Legislaturperiode abrufbar blei-
ben. Die Regierungsfraktionen
haben sich auch darüber verstän-
digt, an dem Bund-Länder-Aus-
bildungsplatzprogramm für 
Ostdeutschland als Teil des Aus-
bildungspaktes festzuhalten und
die Ziele des „Nationalen Ak-
tionsplans für ein kindergerech-
tes Deutschland“ weiter umzu-
setzen.

Die Aktivitäten zur Partizipation
von Kindern und Jugendlichen
sollen gemeinsam mit den Ju-
gendverbänden weiterentwickelt
und die Bedeutung der Kinder-
rechte stärker in die Öffentlich-
keit transportiert werden. In der
frühzeitigen Heranführung von
Kindern und Jugendlichen an 
Politik sieht die Koalition einen
wichtigen Grundbaustein in der
Entwicklung des Politikverständ-

Meldungen
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nisses. Deshalb sollen Kinder und
Jugendliche bei Planungen und
Vorhaben, die ihre Interessen 
berühren, in altersgemäßer Wei-
se einbezogen werden. Das The-
ma soll in Abstimmung mit den
Ländern und Kommunen kon-
kretisiert und auf der Ebene des
Bundes dauerhaft verankert wer-
den.

Von der Europäischen Union 
erwartet die Koalition neue
Chancen für die Gestaltung von
Bildungs-, Berufs- und Lebensver-
läufen junger Menschen. Im
„Pakt für die Jugend“ sieht die
Koalition die besten Möglichkei-
ten zur Einwirkung der nationa-
len jugendpolitischen Akteure in
europäische Politikgestaltung
wie für das Mitdenken der euro-
päischen Dimension bei der Ge-
staltung des lokalen, regionalen
und nationalen Kinder- und Ju-
gendangebots.

Die Chancengleichheit in der Bil-
dung bezieht die Koalition nicht
nur auf die Schule, sondern auch
auf Angebote der Jugendarbeit,
der kulturellen Jugendbildung,
informelle Bildungsprozesse und
den Umgang mit den Medien.
Die Förderung aus dem Kinder-
und Jugendplan des Bundes soll
daraufhin geprüft werden, ob sie
der besonderen Situation der Ju-
gendlichen in Ostdeutschland
entspricht. Auch wird an dem Ziel
festgehalten, durch verschiedene
Aktivitäten dazu beizutragen,
dass das Berufswahlspektrum von
Mädchen und Jungen erweitert
und ein besonderes Augenmerk
auf die Überwindung von Ge-
schlechterstereotypen gelegt
wird.

Nachhaltig verbessert werden
soll der Schutz von Kindern und
Jugendlichen durch die Stärkung
von Prävention, insbesondere im
Rahmen der internationalen und
europäischen Zusammenarbeit,
und durch neue Regelungen, mit

denen den Gefährdungen junger
Menschen wirksam entgegenge-
treten werden kann.

Anregungen aus dem 12. Kinder-
und Jugendbericht sollen aufge-
griffen und weiterentwickelt
werden. So gelte es, Koopera-
tionsstrukturen zu verbessern,
die jeweiligen Bildungs- und Er-
ziehungsaufträge von Eltern-
haus, Schule und Jugendhilfe in
gemeinsamer Verantwortung
wahrzunehmen und künftig stär-
ker die Potenziale effektiver aus-
zuschöpfen. Dringend geschlos-
sen werden müsse die Lücke im
Bereich der Jugendhilfe-Wir-
kungsforschung. Die Förderung
aus dem Kinder- und Jugendplan
des Bundes soll nach den Krite-
rien Wirksamkeit, Effizienz, Ziel-
genauigkeit und Nachhaltigkeit
einer Prüfung unterzogen wer-
den. Die Förderstrukturen seien
umfassend zu modernisieren. Im
Ergebnis seien nicht mehr be-
gründbare Förderstrukturen und
-korrelationen anzupassen. Auf
der Grundlage dieser Prüfung
tritt die Koalition für eine nach-
haltige Sicherung der Arbeit der
Jugendverbände ein.

Zur Förderung des freiwilligen
Engagements sollen die Voraus-
setzungen für dessen Wahrneh-
mung verbessert werden. Dazu
gehören die gesetzlichen Rah-
menbedingungen, der Ausbau
der Platzzahlen, die Förderung
von Diensten im Ausland, die
Harmonisierung sozial- und auf-
enthaltsrechtlicher Bestimmun-
gen und die Stärkung der Berei-
che Kultur und Sport.

In der Integration von Auslän-
dern und Aussiedlern in die deut-
sche Gesellschaft sieht die Koali-
tion eine Querschnittsaufgabe
vieler Politikbereiche. Die Verein-
barung verweist auf die Absicht,
einen intensiven Dialog mit den
großen christlichen Kirchen und
mit Juden und Muslimen zu füh-

ren. Beim Ausbau und bei der
Neukonzeption von Bildungs-
und Betreuungsangeboten in
und außerhalb der Schule sollten
die spezifischen Bedingungen
von Migrantenkindern berück-
sichtigt werden, um ihre Chancen
auf gute Bildungsabschlüsse zu
verbessern. Jugendmigrations-
dienste sollen weiterentwickelt,
die Zusammenarbeit der Bildungs-
und Betreuungsinstitutionen und
der Jugendhilfe im Sinne einer
Erziehungspartnerschaft ver-
stärkt werden.

Der gesamte Koalitionsvertrag 
ist unter www.cdu.de oder
www.spd.de herunterzuladen.
Die Regierungserklärung der
Bundeskanzlerin ist dokumen-
tiert im Plenarprotokoll 16/4 und
herunterzuladen von der Web-si-
te der Bundeskanzlerin unter
www.bundesregierung.de.

AB-05-101

UNO aktualisierte Welt-
aktionsprogramm für die 
Jugend

Die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen hat am 6. Okto-
ber 2005 ihr zehn Jahre altes
Weltaktionsprogramm für die 
Jugend (WPAY) aktualisiert und
durch Maßnahmen zu den The-
men Globalisierung, Informa-
tionstechnik, HIV/Aids-Infektio-
nen, bewaffnete Konflikte und
Generationskonflikte in einer al-
ternden Gesellschaft ergänzt. 
Damit reagierte die UNO auf die
Herausforderungen, denen die
Weltgemeinschaft sich stellen
muss. Dabei ist die Situation, in
der junge Menschen in den ver-
schiedenen Ländern leben, sehr
unterschiedlich. Die Regierungen
der Mitgliedsstaaten werden auf-
gefordert, partnerschaftlich mit
den Vereinten Nationen und der
Zivilgesellschaft zusammenzuar-
beiten, um den Problemen von
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Jugendlichen im 21. Jahrhundert
zu begegnen und deren Möglich-
keiten für eine volle und wirksa-
me Teilhabe an der Gesellschaft
zu verbessern. Die Regierungen
werden von der Generalversamm-
lung aufgefordert, im Einverneh-
men mit Jugendorganisationen
ganzheitliche und integrierte Ju-
gendpolitik auf der Grundlage
des „Weltaktionsprogramms für
die Jugend bis zum Jahr 2000“
auszuarbeiten und die Weiter-
entwicklung des Weltaktionspro-
gramms regelmäßig zu evaluieren.

Das Weltaktionsprogramm für
die Jugend wurde vor genau
zehn Jahren verabschiedet und
sollte bis zum Jahr 2000 und 
darüber hinaus gelten. Das Ak-
tionsprogramm forderte die 
Regierungen dazu auf, ihre An-
strengungen im Bereich Jugend-
politik zu verstärken. Das Pro-
gramm zielte vor allem auf die
Bereiche Armut, Bildung, Beschäf-
tigung, Gesundheit, Umwelt,
Drogen, Jugendkriminalität, Frei-
zeit, Gender und Beteiligung an
der Entscheidungsfindung. Re-
gierungen hatten sich verpflich-
tet, in diesen Bereichen verstärkt
aktiv zu werden.

Die Aktualisierung des Programms
zielt darauf, folgende Themen
vorrangig zu behandeln und in
den Katalog mit aufzunehmen:
Die unterschiedlichen Auswir-
kungen der Globalisierung auf
junge Frauen und Männer, den
Einsatz von und den Zugang zu
neuen Informationstechniken,
den drastischen Anstieg der 
HIV-Infektionen unter Jugend-
lichen und die Auswirkungen 
der Epidemie auf ihr Leben, die
aktive Beteiligung von Jugend-
lichen an bewaffneten Konflik-
ten – sowohl als Opfer als auch
als Täter – und die gestiegene 
Bedeutung, die der Bewältigung
von Generationskonflikten in 
einer alternden Gesellschaft zu-
kommt.

Auf der Generalversammlung
traten Jugendliche als Delegierte
aus über 20 Ländern auf, die ein
stärkeres Bewusstsein für die La-
ge von Jugendlichen weltweit re-
klamierten. Da junge Menschen
vor allem in Entwicklungsländern
leben, müssten hier vor allem 
Bildung und Ausbildung verbes-
sert, Beschäftigungsmöglichkei-
ten erweitert und ausreichende
Gesundheitsversorgung und 
soziale Absicherung geschaffen
werden.

Die Vereinten Nationen hatten
vor der Verabschiedung ihrer 
Resolution zur Aktualisierung 
des Weltaktionsprogramms für
die Jugend intensiv über die 
Lage von Jugendlichen und die
bislang erzielten Fortschritte in
der Jugendpolitik beraten. Eine
Grundlage dafür war der von 
den Vereinten Nationen in Auf-
trag gegebene „Weltjugendbe-
richt 2005“, der Anstrengungen
zur Umsetzung der Initiativen
und Programme des Weltaktions-
programms analysiert und Emp-
fehlungen für weitere Schwer-
punktthemen gibt. Danach sind
trotz erreichter Fortschritte bei
Bildung und Ausbildung junge 
Leute weltweit besonders stark
von Arbeitslosigkeit betroffen.
Knapp die Hälfte der 1,2 Milliar-
den jungen Menschen im Alter
zwischen 15 und 24 Jahren muss
mit weniger als zwei Dollar pro
Tag auskommen. Immer noch
sind junge Menschen in großer
Zahl (130 Millionen) Analphabe-
ten. Zehn Millionen sind mit 
HIV/ Aids infiziert. Auch die Ver-
breitung von Drogen betrifft 
vor allem die Jugendlichen, wo-
bei hier mittlerweile viele Ent-
wicklungsländer ebenfalls mit
dieser Problematik konfrontiert
sind. Der Bericht hat die Bereiche
benannt, in denen mehr Mittel
investiert werden müssen, um die
Situation der Jugendlichen welt-
weit zu verbessern. Die General-
versammlung ist diesen Empfeh-

lungen mit ihrer Resolution ge-
folgt.

AB-05-102

EU-Aktionsrahmen für die 
jugendpolitische Zusammen-
arbeit

Die Jugendminister und -ministe-
rinnen der EU-Länder haben auf
ihrer Ratssitzung am 15. Novem-
ber 2005 eine Entschließung über
Maßnahmen zur Berücksichti-
gung der Anliegen Jugendlicher
in Europa verabschiedet. Mit Be-
zug auf das EU-Weißbuch „Neuer
Schwung für die Jugend Euro-
pas“ und den europäischen Patt
für die Jugend definierten die Ju-
gendminister drei Aktionsberei-
che, die Bezugspunkte für die 
europäische jugendpolitische Zu-
sammenarbeit werden sollen.
Der aktive Bürgersinn steht als
Ziel aller Aktivitäten im Vorder-
grund, die im Rahmen der ge-
meinsamen Zielsetzung für die
Bereiche Partizipation, Informa-
tion, freiwilliges Engagement Ju-
gendlicher und Jugendforschung
angestrengt werden. Dabei soll
die offene Methode der Koordi-
nierung konsequent weiter ange-
wandt werden.

Bei der Entwicklung einer ju-
gendpolitischen Dimension in an-
deren einschlägigen Bereichen
der europäischen Politik soll der
Schwerpunkt auf die Bereiche
Bekämpfung von Diskriminie-
rung, gesunde Lebensführung
(einschließlich Sport) sowie For-
schung zu Jugendfragen gelegt
werden. Bei der Umsetzung der
Lissabonner Strategie soll der Eu-
ropäische Pakt für die Jugend in
konkrete Maßnahmen münden,
unter anderem durch die Festle-
gung messbarer Ziele.

Mit den Jugendlichen und ihren
Organisationen soll ein struktu-
rierter Dialog über die sie betref-
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fenden politischen Maßnahmen
entwickelt werden. Auch soll der
Zugang zum europäischen Ju-
gendportal, zu Eures, Ploteus
und Eurodesk weiter ausgebaut
und gefördert werden, damit die
Jugendlichen darin unterstützt
werden, verschiedene Möglich-
keiten für Aktivitäten auf euro-
päischer Ebene kennen zu lernen
und möglichst optimal zu nut-
zen. Die Anerkennung des nicht-
formalen und informellen Ler-
nens soll bei Jugendlichen und in
der Jugendarbeit und in Jugend-
organisationen Tätigen geför-
dert werden. Dazu ist ein Jugend-
pass geplant, dessen Aufnahme in
den Europapass geprüft wird.

Die Jugendminister haben ver-
einbart, dass im Jahr 2009 der
Rahmen für die jugendpolitische
Zusammenarbeit geprüft werden
soll.

Infos über europäische Jugend-
politik gibt es unter www.ju-
gendpolitikineuropa.de.

Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
war durch seinen Staatssekretär
Peter Ruhenstroth-Bauer in Brüs-
sel vertreten. Er erklärte zu der
Entschließung des EU-Rates, dass
angesichts der europäischen Situ-
ation, die durch den Austausch
zwischen Menschen mit unter-
schiedlichem kulturellen, ethni-
schen und religiösen Hintergrund
geprägt sei, Rassismus, Antisemi-
tismus und Rechtsradikalismus
noch entschiedener bekämpft
und Toleranz und Demokratie-
verständnis gefördert werden
müssten. Die Bundesregierung
fördere deshalb umfassend Pro-
jekte und Initiativen wie die Kon-
ferenz „Jugend in Aktion für
Vielfalt und Toleranz“, die zeit-
nah in Berlin stattfand. Es sei
wichtig, die Perspektiven junger
Menschen bei Bildung, Ausbil-
dung und Beruf durch die euro-
päische Integration zu verbes-

sern, da dies eine entscheidende
Voraussetzung dafür sei, dass
junge Menschen in allen Ländern
Europas ihre Nachbarn eher ak-
zeptieren würden.

AB-05-103

Neue Bildungsministerin zu
Perspektiven der Bildungs-
politik

Am 1. Dezember 2005 stellte die
neue Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung, Dr. Annette
Schavan, Schwerpunkte der künf-
tigen von ihr verantworteten 
Bildungspolitik im Deutschen
Bundestag vor. Die Förderung
der Wissenschaft sei eine Zu-
kunftsaufgabe für Deutschland,
das zu einer „international aner-
kannten Talentschmiede“ ent-
wickelt werden müsse. Vorausset-
zungen, dieses Ziel zu erreichen,
seien mehr Bildungsbeteiligung,
die konsequente Förderung von
Exzellenz und mehr Investitionen
in Forschung und Entwicklung.

Dabei dürfe sich Bildungs- und
Forschungspolitik nicht im Ma-
nagement der Gegenwart er-
schöpfen. Der Blick sei nach 
vorne, auf den globalen Wett-
bewerb zu richten.

Mehr Geld, mehr Freiheit und
mehr Chancen für Bildung und
Forschung – das sind die Ziele der
Bildungspolitik, die von der neu-
en Bundesbildungsministerin for-
muliert wurden. Die Ministerin
betonte die Notwendigkeit, jun-
ge Menschen zu fördern, die un-
abhängig von ihrer sozialen Her-
kunft die besten Chancen bei
Bildung und Ausbildung haben
sollten. Sie kündigte an, dass der
Bund den Ausbau der Ganztags-
schulen weiter vorantreiben und
im Nationalen Pakt für Ausbil-
dung mit der Wirtschaft die Qua-
lifizierung für alle Jugendlichen
unter 25 Jahren sichern wolle.

Bund und Länder seien in einer
besonderen Verantwortung für
Bildung und Forschung. Schulen
und Hochschulen bräuchten mehr
Freiräume. Dazu gehöre auch die
Überprüfung eines längst über-
holten Arbeits- und Dienstrechts
für die Wissenschaft. Die Födera-
lismusreform solle Vielfalt und
Wettbewerb zulassen, der Bund
werde in der Bildungspolitik aber
auch nach der Föderalismusre-
form kein Zuschauer sein, son-
dern sich verstärkt um die Bil-
dungsforschung kümmern und
mit den Ländern gemeinsam Im-
pulse für Standardsicherung, für
Benachteiligten- und Begabten-
förderung setzen.

Wissenschaft und Forschung soll-
ten nicht auf ihre ökonomische
Verwertung reduziert werden.
Herausragende Leistungen der
Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten und die freie Erkenntnissuche
der Grundlagenforschung seien
elementarer Ausdruck einer Wirt-
schafts- und Kulturnation.

Bei einer Veranstaltung, zu der
das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken bereits am 
18. November 2005 im Rahmen
seiner Herbstvollversammlung
eingeladen hatte, bekam Annet-
te Schavan schon vorher Gele-
genheit dazu, ihre Vorstellungen
zu erläutern. Das ZdK hatte eine
Erklärung zum Thema „Lernen
und Arbeiten im Lebenslauf“ ver-
abschiedet. Annette Schavan be-
tonte, dass Bildung die soziale
Frage der Gegenwart sei. Zu-
kunftschancen der jungen Gene-
ration seien gefährdet, wenn das
Bildungssystem nicht genügend
Möglichkeiten zur Bildung und
Qualifizierung anbiete. Sie wolle
in den kommenden Jahren zu-
sammen mit den Ländern ver-
stärkt der Frage nachgehen, wie
man die Gruppe der benachtei-
ligten und schulschwachen Ju-
gendlichen besser fördern könne.
Es komme darauf an, durch mehr



individuelle Förderung Leistungs-
fähigkeit und Leistungsbereit-
schaft benachteiligter und be-
sonders begabter Jugendlicher
gleichermaßen zu entwickeln.
Dies gehöre in einem ganzheit-
lichen Bildungskonzept zusam-
men. Die Reformen könnten aller-
dings nur gelingen, wenn die
Gesellschaft die Arbeit der Lehre-
rinnen und Lehrer stärker aner-
kenne. Lehrer und Lehrerinnen
dürften bei der Aufgabe von Bil-
dung und Erziehung nicht allein
gelassen werden.

AB-05-104

KAW und ZdK zu Perspektiven
der Bildungspolitik

Die Konzertierte Aktion Weiter-
bildung (KAW) begrüßte in einer
Presseinformation den hohen
Stellenwert, den die Koalitions-
vereinbarungen von CDU/CSU
und SPD dem Bereich Bildung
und Forschung einräumen. Dabei
befürwortete die KAW insbeson-
dere die im Koalitionsvertrag be-
schlossenen Maßnahmen zum 
Lebenslangen Lernen. Die Bun-
desregierung hatte die Erhöhung
der Weiterbildungsbeteiligung
und die Nutzung des Wachstums-
potenzials der Weiterbildung als
wichtige Zielsetzungen angekün-
digt. Diese wichtigen Anliegen
unterstütze die KAW, so ihr Vor-
sitzender Hans Ulrich Nordhaus.
Er verwies auf die KAW-Weiter-
bildungskampagne „Weiter? 
Bilden!“. Die Optimierung der
Bildungsberatung, der Qualitäts-
sicherung und die Förderung von
sozial Benachteiligten seien im
Bereich Weiterbildung von zen-
traler Bedeutung. Diese Themen
seien wichtig, jedoch nicht neu.
In der Vergangenheit seien sie
allerdings nicht konsequent ge-
nug umgesetzt worden, zumeist
aus finanziellen Gründen. Deshalb
bleibe abzuwarten, ob der politi-
sche Durchsetzungswille zur Um-

setzung der Vereinbarungen 
reiche.

Die KAW kündigte an, zum The-
ma des demografischen Wandels
und seinen Auswirkungen ein
Symposium im Frühjahr 2006 zu
veranstalten.

Das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken hatte auf seiner
Vollversammlung eine bildungs-
und sozialpolitische Erklärung
unter dem Titel „Lernen und Ar-
beiten im Lebenslauf“ beschlos-
sen, in der die Chancen biografie-
begleitenden Lernens und die
Notwendigkeiten einer teilhabe-
fördernden Bildungspolitik im
Mittelpunkt stehen. Bildungspo-
litik müsse der nachwachsenden
Generation die erfolgreiche Ge-
staltung von Bildungskarrieren
und einen guten Start in die Be-
rufstätigkeit eröffnen und den
Älteren die Möglichkeiten bie-
ten, Versäumtes nachzuholen
und Neues hinzuzulernen. In die-
ser Weise seien Bildungs- und 
Sozialpolitik zusammenzubinden
und strategisch aufeinander zu
beziehen. In der Erklärung heißt
es, dass Bildungspolitik ihre Auf-
gabe auch als präventive Sozial-
politik verstehen müsse. Die 
ZdK-Erklärung verweist auf den
engen Zusammenhang zwischen
sozialer Herkunft und Schul- bzw.
Bildungserfolg. Dabei belegten
alle Statistiken und Untersuchun-
gen, dass gute Bildung und Aus-
bildung die Berufsaussichten
maßgeblich verbesserten und
deshalb eine teilhabefördernde
Bildungspolitik insbesondere für
benachteiligte Kinder wichtig sei
und dem Verlust von Qualifika-
tionen begegnet werden müsse.
Eltern aus schwierigen sozialen
Milieus müssten nachhaltig un-
terstützt werden durch Einrich-
tungen der Eltern- und Familien-
bildung. Für die Schule forderte
das ZdK erfahrungsorientierte
Lernprogramme, die soziale,
kommunikative und kognitive

Kompetenzen stärken, Verant-
wortungs- und Leistungsbereit-
schaft fördern und Kreativität
und Organisationstalent entwi-
ckeln sollen. Besondere Aufmerk-
samkeit müsse bei der Förderung
von Sprachkompetenz den Kin-
dern mit Migrationshintergrund
gelten, wobei neben Sprachkur-
sen nahraumorientierte Integra-
tionsprogramme für die ganze
Familie sinnvoll seien. Nachdrück-
lich gefordert werden Anstren-
gungen zur Verbesserung der
Vereinbarkeit lebenslangen Ler-
nens und der Familiengründung.
Die Schaffung von Ausbildungs-
plätzen habe höchste Priorität.
Vorgeblich mangelnde „Beschäf-
tigungsunfähigkeit“ Jugend-
licher dürfe nicht länger zur 
Ausrede dafür werden, geringer
qualifizierten Heranwachsenden
den Zugang zum Arbeitsmarkt zu
verwehren. In der persönlichen
und beruflichen Qualifikation
von Arbeitslosen, in einer weiter-
bildungsorientierten Unterneh-
menskultur und der Schaffung
von Weiterbildungsangeboten
für ältere Arbeitnehmer sieht das
ZdK weitere Schwerpunkte einer
sich als präventive Sozialpolitik
verstehenden Bildungspolitik.
Bildung als Schlüssel zur Welt
müsse dazu beitragen, die Risi-
ken von Armut und Exklusion zu
minimieren.

AB-05-105

Weiterbildungsbericht Hessen

Im Herbst hat das Landeskurato-
rium für Weiterbildung in Zu-
sammenarbeit mit dem Hessi-
schen Kultusministerium den
Weiterbildungsbericht Hessen
vorgelegt, der auf 130 Seiten ei-
nen Überblick über Ausgangssi-
tuation, Systemstrukturen der
Weiterbildung, das Ergebnis ei-
ner Weiterbildungsumfrage und
Perspektiven der Weiterbildung
in Hessen gibt. Er wird ergänzt
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durch ein umfassendes Literatur-
verzeichnis.

Autoren des Berichts sind die
Wissenschaftler Peter Faulstich,
Universität Hamburg, und Dieter
Gnahs, Deutsches Institut für Er-
wachsenenbildung, Bonn.

In Hessen sind im Wesentlichen
vier Ministerien zuständig für
den Bereich der Weiterbildung,
die in sehr unterschiedlichen
Kontexten stattfindet. Die vom
Bericht erfassten Bereiche der
Weiterbildung, die wegen ihrer
„Entgrenztheit“ nur schwer 
kontrolliert werden könnten,
orientieren sich an den Zustän-
digkeiten der verschiedenen 
Ministerien, jedoch steht im Zen-
trum des Berichts die Weiterbil-
dung von Volkshochschulen, 
anerkannten landesweiten Orga-
nisationen sowie der Hessischen
Heimvolkshochschule Burg Für-
steneck e. V.

Das Land Hessen hat von 1970 bis
1993 die Aufwendungen für die
Weiterbildung auf gesetzlicher
Grundlage kontinuierlich erhöht.
Der Gipfel der Aufwendungen
wurde erreicht mit 16,2 Millionen
Euro im Jahr 1993. In den Folge-
jahren wurden die Etats redu-
ziert, bis sie im Jahr 2001 auf 
9,3 Millionen Euro sanken und 
im Jahr 2003 wieder leicht auf 
10 Millionen Euro anstiegen.

Der Bericht beklagt die Unteraus-
stattung der Weiterbildung, die
der unbestrittenen Bedeutung
dieses Bildungsbereichs nicht 
gerecht werde.

Die Hessische Heimvolkshoch-
schule Fürsteneck ist die einzige
nach dem Hessischen Weiterbil-
dungsgesetz geförderte Heim-
volkshochschule. Der Bericht gibt
eine Übersicht über Angebots-
und Teilnahmestrukturen und
stellt die Veränderungen in der
Personalstruktur des Weiterbil-

dungsbereichs dar, die durch die
zunehmende Kommerzialisie-
rung gekennzeichnet sind. Die
Masse der Veranstaltungen wird
durch „Nebenberufler“ erbracht,
während die „Hauptberufler“
vor allem disponierende Aufga-
ben ausüben. Diese Entwicklung
ist keineswegs hessentypisch,
sondern lässt sich bundesweit 
beobachten.

Volkshochschulen und landeswei-
te Organisationen decken das 
gesamte Themenspektrum der
Erwachsenenbildung ab, wenn-
gleich sich auch eindeutige An-
gebotsschwerpunkte erkennen
lassen, wie der Bereich „Spra-
chen“, der an der Spitze der Volks-
hochschulangebote liegt, gefolgt
von den Programmbereichen
„Arbeit-Beruf“ und „Gesundheit“.
Bei den landesweiten Organisa-
tionen zeigen sich zwar ähnliche
Schwerpunkte, jedoch haben die
einzelnen Organisationen sehr
ausgeprägte eigenständige The-
menprofile.

Die Ergebnisse der quantitativen
Weiterbildungserhebung werden
ergänzt durch Schlussfolgerun-
gen aus Interviews mit Experten,
die sich zur Funktion von Weiter-
bildungseinrichtungen, der Rolle
der Weiterbildung im Bildungs-
system und den zentralen Heraus-
forderungen äußerten, die sie als
Vertreter und Vertreterinnen ih-
rer Organisationen in der näch-
sten Zeit bewältigen müssen.

Zu den von diesen Experten und
Expertinnen genannten Zukunfts-
themen der Weiterbildung gehö-
ren die Integration von allgemei-
ner und beruflicher Bildung,
neue Medien, neue Lernkulturen,
selbstgesteuertes Lernen, Quali-
tätsentwicklung, Bildungs- und
Lernberatung, Auswirkungen der
Hartz-Reformen, Vernetzung/
Lernende Regionen. Die wissen-
schaftliche Weiterbildung wird
außerhalb der Universitäten und

Fachhochschulen wenig wahrge-
nommen, obwohl auch in Hessen
ein beachtenswertes Angebots-
spektrum in diesem Bereich ent-
standen ist. Als Themen mit ak-
tueller und noch wachsender
Bedeutung wird von zahlreichen
Einrichtungen die Vorbereitung
auf bürgerschaftliches Engage-
ment und die Qualifizierung von
ehrenamtlich Tätigen gesehen.
Auch die politische Bildung ge-
winnt in Zeiten des Wertewan-
dels, der religiös motivierten 
Auseinandersetzungen, der Mul-
tikulturalität und der wirtschafts-
und sozial-politischen Zuspitzung
an neuer Brisanz, wobei sie dabei
mehr und mehr die Seminarräu-
me verlässt und andere Orte und
Formen der Vermittlung sucht.
Die Autoren der Studie ziehen
sowohl aus der quantitativen Er-
hebung wie aus den Expertenin-
terviews den Schluss, dass die 
anerkannten Einrichtungen der
hessischen Weiterbildung nicht
nur den Status Quo erhalten,
sondern sich weiterentwickeln
und die Weiterbildungslandschaft
im Auf- und Umbruch ist. Das
hessische Weiterbildungsgesetz
habe sich in seiner jetzigen Fas-
sung weitgehend bewährt, weil
es Planungssicherheit gewährlei-
stet und den Einrichtungen Ent-
wicklungschancen gelassen habe.
Von daher sollten diese Rahmen-
bedingungen auch nach 2006 
erhalten bleiben. Die Support-
strukturen in der hessischen Wei-
terbildung sollten gestärkt wer-
den, da die Einrichtungen der
Unterstützung genauso bedürfen
wie die Rat suchenden potenziel-
len Teilnehmenden. Empfohlen
wird, die Pluralität der Qualitäts-
konzepte beizubehalten, weil es
bundesweit vermutlich bei der
Frage der Qualitätsentwicklung
keine Vereinheitlichung geben
werde. Dennoch solle die Institu-
tionalisierung eines Arbeitskrei-
ses „Qualitätsentwicklung“ erwo-
gen werden, der zur Entwicklung
eines einheitlichen Konzepts



oder zumindest zur Konsensbil-
dung über zentrale Fragen bei-
tragen und für den Erfahrungs-
austausch der Einrichtungen in
Qualitätsfragen dienen könne.

Der Bericht ist zu beziehen über
die Koordinationsstelle Weiter-
bildung des Hessischen Kultus-
ministeriums, Stuttgarter Stra-
ße 18-24, 60329 Frankfurt, oder
herunter zu laden von den Inter-
netseiten der Koordinationsstelle
Weiterbildung des Hessischen
Kultusministeriums unter
www.weiter.bildung.hessen.de.

AB-05-106

Regierung Baden-Württem-
berg zu Weiterbildung und
Lebenslangen Lernen

Die Landesregierung von Baden-
Württemberg hat auf eine Große
Anfrage der SPD-Landtagsfrak-
tion Stellung zur Entwicklung 
der Weiterbildung, zu ihrer Struk-
tur und Finanzierung und den
verschiedenen Bereichen der
Weiterbildung genommen. Die
SPD-Fraktion hatte die Landesre-
gierung danach gefragt, welche
Bedeutung sie dem „Lebenslan-
gen Lernen“ und der Weiterbil-
dung insgesamt beimesse und
welche neuen Herausforderun-
gen sie unter gesellschaftspoliti-
schen, bildungspolitischen und
arbeitsmarktpolitischen Gesichts-
punkten für die Weiterbildung
sieht.

In ihrer Antwort, die im Som-
mer vorlag und auf Drucksache
13/4285 des Landtags von Baden-
Württemberg dokumentiert ist,
verweist die Landesregierung auf
die gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandlungsprozesse,
die alle Lebensbereiche betreffen
und einen immer größer werden-
den Bedarf an Qualifikationen
und Kompetenzen des Einzelnen
zur Folge haben. Im lebenslan-

gen, kompetenzentwickelnden
Lernen komme der beruflichen
Weiterbildung eine herausragen-
de Rolle für die Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit unserer
Wirtschaft und für die Erhaltung
der Beschäftigungsfähigkeit des
Einzelnen zu. Dabei müsse be-
rücksichtigt werden, dass auf-
grund des demografischen Wan-
dels die Herausforderungen der
Zukunft mit einer zunehmend äl-
teren Belegschaft bewältigt wer-
den müssten. Berufliche Weiter-
bildung werde unter diesen
Voraussetzungen zu einem Zu-
kunftsthema schlechthin. Sie lie-
ge zunächst in der Verantwor-
tung der Betriebe, aber auch in
der jedes Einzelnen.

Die Landesregierung vertritt die
Auffassung, dass auch zur Bewäl-
tigung privater und ehrenamtlich
übernommener Aufgaben zu-
nehmend mehr Lernbereitschaft
erforderlich werden wird. Der
Bürger müsse motiviert und zur
Teilnahme an Bildungsveranstal-
tungen befähigt werden. In bei-
den Bereichen seien andere und
breitere Kompetenzen zur Erzie-
hung und zur Alltagsbewältigung
von den Haushalten erforderlich.
Deshalb komme Eltern- und Fa-
milienbildung ein neuer Stellen-
wert zu. Zeitgemäße Bildung sei
ein aktiver, umfassender und un-
abschließbarer Prozess, der auf
„intelligentes“ anschlussfähiges
Wissen abziele. Die Landesregie-
rung weist der außerschulischen
Jugendbildung die Funktion zu,
nachhaltig Grundlagen für ein
Lebenslanges Lernen zu legen.
Die Jugendbildung fördere 
darüber hinaus konkret das sozia-
le Lernen und die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung.

Bei der Frage, wie die Landesre-
gierung Strukturen und Perspek-
tiven der einzelnen Träger in 
allen relevanten Bereichen der
Weiterbildung bewertet, werden
Volkshochschulen und kirchliche

Bildungswerke besonders hervor-
gehoben. Den Volkshochschulen
komme im Gegensatz zur privat-
wirtschaftlich organisierten Wei-
terbildung eine besondere Be-
deutung zu, da sie durch ihre
kommunale Bindung im Bewusst-
sein der Bürgerinnen und Bürger
stark verankert seien. Die Volks-
hochschulen seien als einzige in
der Lage, für die Bevölkerung ei-
ne Grundversorgung an Weiter-
bildung sicherzustellen und nie-
drigschwellige Angebote zu
machen.

Die Zukunftsfähigkeit von beruf-
lichen Weiterbildungsträgern
hänge entscheidend von einem
kundenorientierten, praxisnahen
und zielgruppenadäquaten be-
ruflichen Weiterbildungsangebot
ab. Dabei sei auch die sinnvolle
Berücksichtigung und Anwen-
dung methodischer und didakti-
scher Gesichtspunkte wichtig. 
Bildungsträger im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung müss-
ten sich verstärkt zu Bildungs-
dienstleistern entwickeln und
sich bedarfsgerecht und kunden-
orientiert verhalten. Die Landes-
regierung listet Aktivitäten auf,
die zur Schaffung einer neuen
Lernkultur und zur Popularisie-
rung des Lernens beitragen sol-
len. Dabei orientiert sie sich an
den Zuständigkeiten der einzel-
nen Ressorts, die unterschiedliche
Bereiche der Weiterbildung ab-
decken. Wie die großen Weiter-
bildungsträger Strukturen, Auf-
gaben, Angebote, finanzielle
Situation und ihre Zukunftsfähig-
keit bewerten, bleibt offen, da
dazu keine Angaben vorliegen.
Die Landesregierung weist darauf
hin, dass die Beteiligungsquote
in den verschiedenen Bereichen
der Weiterbildung sehr stark dif-
feriert und auch die einzelnen
Gruppen der Bevölkerung in
unterschiedlichem Maße Weiter-
bildung wahrnehmen. Unterre-
präsentiert an beruflicher
Weiterbildung sind gering quali-
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fizierte Erwerbstätige, Frauen
und ältere Erwerbstätige, wenn-
gleich hier die Landesregierung
die hohe Beteiligung an infor-
meller beruflicher Weiterbildung
in Baden-Württemberg hervor-
hebt. Auch die Beteiligungsquote
an allgemeiner Weiterbildung sei
in Baden-Württemberg im Ver-
gleich zum Bundesdurchschnitt
signifikant höher, wobei der all-
gemeinen Weiterbildung auch
für die berufliche Qualifikation
und die gesellschaftliche Teilhabe
hohe Bedeutung zukomme.

Die Landesregierung geht davon
aus, dass zukünftig von den Ein-
zelnen verstärkt Eigeninitiative
zum Erhalt und zur Stärkung ih-
rer Beschäftigungsfähigkeit ge-
fordert sein wird. Gleichwohl
wird versucht, über regionale Ar-
beitsgemeinschaften für berufli-
che Fortbildung, die flächende-
ckend in Baden-Württemberg
bestehen, zur Transparenz der
beruflichen Fortbildungsangebo-
te in den jeweiligen Regionen
beizutragen. Diesem Ziel dient
auch das vom Wirtschaftsminis-
terium vorgestellte Weiterbil-
dungsportal, das zukünftig um
die Palette der allgemeinen Wei-
terbildung erweitert werden soll.
Auch im Bereich der außerschuli-
schen Jugendbildung gibt es re-
gionale Jugendagenturen, in 
denen auf Kreisebene Informa-
tionen und Maßnahmen im
Übergangsbereich Schule-Beruf
dargestellt sind und von den jun-
gen Menschen erschlossen wer-
den können. Regionale Netzwer-
ke sollen nicht nur Jugendarbeit
und Schule mehr zusammenfüh-
ren, sondern Kopplungen mit
dem gesamten Bildungssystem
und der Wirtschaft ermöglichen.

Bei der Frage, wie sich der Lan-
desanteil an der Finanzierung
von Maßnahmen öffentlich ge-
förderter Weiterbildung entwi-
ckelt habe, wird in der Antwort
der Landesregierung deutlich,

dass es zum Vergleich mit ande-
ren Bundesländern zwar keine
Daten gibt, der Landesanteil an
der Finanzierung von Maßnah-
men öffentlich geförderter Wei-
terbildung bei den Volkshoch-
schulen im Land im Jahr 2003
aber bei 6,6 Prozent lag, wäh-
rend er im Bundesdurchschnitt
15,1 Prozent betrug. Entsprechend
hoch ist auch der Anteil der Teil-
nahmeentgelte an der Finanzie-
rung der Volkshochschulen, der
in Baden-Württemberg im Jahr
2003 bei 55,5 Prozent, im Bun-
desdurchschnitt nur bei 38 Pro-
zent lag.

Wenig konkret ist die Antwort
der Landesregierung auf die Fra-
ge, wie sich die Situation der frei-
beruflich Lehrenden in Bezug auf
Bezahlung und soziale Absiche-
rung darstellt. Dazu gebe es kei-
ne Erkenntnisse, jedoch seien
pauschale Aussagen oder Forde-
rungen zur sozialen Lage der
Lehrenden in der Weiterbildung
nicht wirklichkeitsgerecht, da es
zwar „Problemgruppen“ unter
den Lehrenden in der Weiterbil-
dung gebe, diese Beschreibung
jedoch nicht die Situation der
Lehrenden in der Weiterbildung
insgesamt treffe. Für die Mehr-
zahl der in der Weiterbildung 
Tätigen handle es sich um eine
Nebentätigkeit, die keine exis-
tenzsichernde Funktion habe.

Die Landesregierung bekräftigt,
dass sie eine gesetzliche Rege-
lung für den so genannten „Bil-
dungsurlaub“ nicht beabsichtigt.

Auf die Frage nach den Aktivitä-
ten zur Zukunftssicherung der
Weiterbildung verweist die Lan-
desregierung darauf, dass sie be-
reits in der Schule die Priorität
auf die Entwicklung von Kompe-
tenzen lege, die junge Menschen
in die Lage versetzen, ihre per-
sönliche Weiterbildung voranzu-
treiben. Dabei werde sich das
Weiterbildungsbedürfnis nicht

nur auf die berufliche Weiterbil-
dung beschränken, sondern auch
die allgemeine Weiterbildung
gewinne an Bedeutung, weil sich
ein zunehmendes Bedürfnis der
Menschen an sinnvoller Teilhabe
an der Gesellschaft und ganzheit-
licher Lebensgestaltung feststel-
len lasse. Die Landesregierung
fordert von den Weiterbildungs-
trägern, einem differenzierteren
„Kundenprofil“ gerecht zu wer-
den, was subsidiär besser und er-
folgreicher gelingen werde als
durch staatliche Zielvorgaben.

Zur Weiterbildungsforschung
gibt es zurzeit keine Initiativen
und keine Programme. Dabei
komme der Weiterbildungsfor-
schung für die Weiterentwicklung
der beruflichen Bildung eine
wichtige Rolle zu. Allerdings soll-
ten die Ergebnisse dieser For-
schung praxisorientiert sein und
ihren Niederschlag in entspre-
chenden Projekten finden kön-
nen. Es gibt eine Untersuchung
auf der Basis von Befragungen
zum Weiterbildungsverhalten,
der Weiterbildungsteilnahme,
der Struktur des Weiterbildungs-
marktes mit dem Schwerpunkt
auf der beruflichen Weiterbil-
dung, die im Projekt „Weiterbil-
dung in Baden-Württemberg“ 
realisiert wird.

Die Antwort der Landesregie-
rung geht ein auf Instrumente
der Qualitätskontrolle und Quali-
tätssicherung und verweist auf
die von den einzelnen Bereichen
favorisierten Instrumentarien. Sie
nimmt Stellung zur Frage, ob sie
beabsichtige, den kontinuier-
lichen Entzug staatlicher Förder-
mittel für die Weiterbildung 
wieder umzukehren. Die Landes-
regierung bestreitet die in der
Frage liegende Behauptung und
verweist darauf, dass für die För-
derung von Einrichtungen der
Weiterbildung bis 2003 unverän-
dert Zuschussmittel ausgewiesen
waren, sie jedoch im Haushalts-
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plan 2004 auch die Weiterbil-
dungsmittel in die unabweisba-
ren Einsparmaßnahmen einbe-
ziehen musste. Die Bereitstellung
von Zuschussmitteln müsse sich
auch künftig an den Finanzmög-
lichkeiten des Landes Baden-
Württemberg ausrichten, die in
höchstem Maße von den Einnah-
menentwicklungen abhängen.
Deshalb erscheinen der Landes-
regierung in die Zukunft gerich-
tete Festlegungen, gegebenen-
falls auf der Grundlage von
„Weiterbildungsberichten“, 
nicht opportun. Dies scheint ihr
auch geboten gegenüber den
Empfehlungen, die von der Ex-
pertenkommission „Finanzierung
Lebenslangen Lernens“ gegeben
wurden. Die Landesregierung ha-
be zusammen mit der Wirtschaft
und den Bildungsträgern einen
Weiterbildungsmarkt in Baden-
Württemberg geschaffen, der
auf den Prinzipien der Träger-
und Methodenvielfalt, der Flexi-
bilität und des Wettbewerbs be-
ruhe und in der Lage sei, ein den
Anforderungen der Wirtschaft
entsprechendes berufliches Wei-
terbildungsangebot zu schaffen.

AB-05-107

Empfehlungen zur Entwick-
lung der Weiterbildung in
Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz möchte in den
kommenden Jahren das System
der Weiterbildung quantitativ
und qualitativ spürbar ausbauen.
Dafür hat der Sachverständigen-
rat „Weiterbildung in Rheinland-
Pfalz“ Empfehlungen gegeben,
die in einem Bericht enthalten
sind, der dem rheinland-pfälzi-
schen Minister für Wissenschaft,
Weiterbildung, Forschung und
Kultur, Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner,
Mitte Oktober in Mainz überge-
ben wurde. Dem Sachverständi-
genrat, dem Wissenschaftler und
Vertreter der Arbeitgeber, der

Kammern, der Gewerkschaften,
der kommunalen Spitzenverbän-
de, der Kirchen, der Bundesagen-
tur für Arbeit und des Bildungs-
bzw. Weiterbildungssystems an-
gehörten, war im April 2004 ein-
berufen worden, um zentrale
Anstöße zur weiteren Moderni-
sierung der rheinland-pfälzischen
Weiterbildung zu geben. Das Ex-
pertengremium unter Vorsitz von
Prof. Dr. Ekkehard Nuissl, Direk-
tor des Deutschen Instituts für Er-
wachsenenbildung, hatte sich auf
fünf Schwerpunktbereiche ver-
ständigt, die im Kontext des Le-
benslangen Lernens und des 
sozialen, ökonomischen und de-
mografischen Wandels von be-
sonderer Bedeutung sind. Es geht
dabei um die Teilnahme an Wei-
terbildung, Transparenz von
Weiterbildung, Qualität und 
Professionalität, Lehr- und Lern-
formen und Modularisierung.
Neben diesen Schwerpunktberei-
chen bearbeitete der Sachver-
ständigenrat noch Querschnitts-
fragen wie die Finanzierung und
politische Steuerung der Weiter-
bildung.

Insgesamt 29 Empfehlungen zie-
len darauf, regionale Koopera-
tionsverbünde für die Weiterbil-
dung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern zu gründen,
die Weiterbildungsbeteiligung 
zu stärken, eine engere Zusam-
menarbeit zwischen den Univer-
sitäten und den Weiterbildungs-
trägern anzustreben und eine
stärkere Flexibilisierung der Über-
gänge zwischen beruflicher und
hochschulischer Bildung zu er-
möglichen. Die Weiterbildungs-
planung soll ressortübergreifend
stattfinden, neue Finanzierungs-
instrumente sollen eingeführt
und nicht zuletzt auch die öffent-
lichen Mittel für die Weiterbil-
dung erhöht werden.

Minister Zöllner bezeichnete die
Wegweisung der Fachleute als
äußerst hilfreich; er werde über

die Empfehlungen des Sachver-
ständigenrates in den kommen-
den Wochen und Monaten mit
den Vertretern des rheinland-
pfälzischen Weiterbildungssystems
darüber beraten, welche Emp-
fehlungen in welcher Reihenfol-
ge aufgegriffen werden sollen.
Die Weiterbildung in Rheinland-
Pfalz habe seit langem einen ho-
hen Stellenwert und ihre Bedeu-
tung für die Gesellschaft werde
rasant zunehmen. Das Land habe
durch das Bildungsfreistellungs-
gesetz, die Novellierung des
Weiterbildungsgesetzes, Lernfe-
ste und Weiterbildungspreise die
Weiterbildung im Land moderni-
siert und deren Entwicklung
durch Modellprogramme zu Pro-
fessionalität, Qualität, Medien
und Bildung, Zertifizierung und
andere Bereiche vorangetrieben.
Mit den Empfehlungen des Sach-
verständigenrates und ihrer Um-
setzung in einem abgestimmten
Gesamtkonzept sollte die bisheri-
ge positive Entwicklung auf eine
neue Qualitätsstufe gehoben
und an die veränderten Notwen-
digkeiten der Zeit herangeführt
werden.

Im November wurde ein neues
Internetangebot vorgestellt, das
über die Weiterbildung im Land
Rheinland-Pfalz informiert. Der
„Weiterbildungsserver“ vermittelt
neben allgemeinen Informatio-
nen zu gesetzlichen Grundlagen
und Förderrichtlinien ein Nach-
schlagewerk mit Kontaktadressen
und Bildungsangeboten der Wei-
terbildungseinrichtungen im
Land. Auch eine Zertifikatsdaten-
bank steht den Nutzerinnen und
Nutzern des Weiterbildungsser-
vers zur Verfügung. Die Informa-
tionen werden ergänzt durch eine
ausführliche Darstellung von Mo-
dellprojekten der Weiterbildung
in Rheinland-Pfalz, die Professio-
nalität und Engagement der Wei-
terbildungsträger im Land deut-
lich machen sollen. Die Bandbreite
der Themen dieser Projekte rei-
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chen von Gender Mainstreaming,
Qualitätsentwicklung, Netzwerk-
bildung, Kompetenzentwicklung
bis hin zur Nutzung neuer Medien
in der Weiterbildung.

Der neue Server ist im Internet
unter www.weiterbildungsser-
ver.de zu finden.

AB-05-108

DIE zeichnete Innovationen in
der Erwachsenenbildung aus

Zum fünften Mal verlieh das Deut-
sche Institut für Erwachsenenbil-
dung (DIE) den „Preis für Innova-
tion in der Erwachsenenbildung“.
Die feierliche Auszeichnung fand
am 5. Dezember 2005 im Rahmen
des „DIE-Forums Weiterbildung“
im Deutschen Museum in Bonn
statt. In diesem Jahr wurde der
Preis in vier Kategorien verliehen:
Gender, Interkulturalität, Nachhal-
tigkeit und Qualität.

Eine Jury unter Leitung von Wolf
Gunter Brügmann (Frankfurter
Rundschau) hatte über die 
Auswahl der ausgezeichneten
Projekte aus den knapp 100 Be-
werbungen des bundesweit 
ausgeschriebenen Preises ent-
schieden.

Ausgezeichnet wurde in der Ka-
tegorie „Gender“ das Väterzen-
trum Hamburg e. V., ein Zentrum
für Väter, die gemeinsam neue
Möglichkeiten gelebter Vater-
schaft entwickeln.

In der Kategorie „Nachhaltigkeit“
gewann das Projekt „alt und
jung – vorlesen – erzählen – zuhö-
ren“, das an der Münchner Volks-
hochschule entwickelt wurde. Äl-
tere Menschen werden in ihrer
Erzählkompetenz ausgebildet
und treten durch das Erzählen
von Geschichten in einen Dialog
mit benachteiligten Kindern und
Jugendlichen.

In der Kategorie „Qualität“ wur-
de das neue Unternehmenskon-
zept und Markenmanagement
der Volkshochschule Braun-
schweig ausgezeichnet, die mit
ihrer Umstrukturierung in ver-
schiedene Geschäftsbereiche so-
wohl auf einen veränderten
Weiterbildungsmarkt als auch
auf die Nachfrage einer hetero-
genen Kundschaft reagiert hat.

In der Kategorie „Interkultura-
lität“ erhielt das Projekt „Die Süd-
stadtkids“ den Preis. In diesem
Projekt des Bildungszentrums
Nürnberg haben sich Jugendliche
aus einem vom Strukturwandel
hart gezeichneten Stadtteil zu-
sammengefunden, um eine Mitt-
lerrolle zu übernehmen und
Menschen zu erreichen, die für
bestehende Bildungsangebote
bislang kaum zu gewinnen waren.

Der „Preis für Innovation in der
Erwachsenenbildung 2005“ wur-
de gefördert vom W. Bertels-
mann Verlag Bielefeld, der 
DaimlerChrysler AG Stuttgart,
dem Bundesverband Arbeit und
Leben, dem Bundesverband Pa-
ritätisches Bildungswerk, der
Zeitschrift „Weiterbildung“ und
der Frankfurter Rundschau.

Der nordrhein-westfälische Mini-
ster für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie, Pro-
fessor Andreas Pinkwart, Schirm-
herr des Preises, nahm an der
Veranstaltung teil und würdigte
die bislang ausgezeichneten Pro-
jekte, deren Gemeinsamkeit in
der Erneuerung und der Entwick-
lung von Qualität gelegen habe.
Auch der Bonner Bürgermeister
Peter Finger richtete ein Gruß-
wort an die über 100 Gäste. 
Wolf Gunter Brügmann wies 
bei der Moderation der Preisver-
leihung darauf hin, dass die aus-
gewählten Projekte verdeutlich-
ten, wie sehr sich inzwischen 
die Grenzen zwischen Bildung,
Information, informellem Lernen

und Beratung schon aufgelöst
haben.

Die Frage nach der Identifizierbar-
keit der Erwachsenenbildung griff
Prof. Dr. Ekkehard Nuissl, Direktor
des DIE, in seinem Schlusswort
noch einmal auf. Er beantwortete
sie positiv, da trotz der sich auflö-
senden Grenzen und Kooperatio-
nen, wie sie bei den ausgezeich-
neten Projekten zum Teil wieder
deutlich wurden, immer noch als
entscheidendes Merkmal von Er-
wachsenenbildung die Person im
Mittelpunkt stehe.

Das diesjährige DIE-Forum wid-
mete sich dem Thema „Nachhal-
tigkeit in der Weiterbildung“.
Die UNESCO hatte die Dekade
der „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ im Dezember 2002
ausgerufen mit dem Ziel, durch
Bildungsmaßnahmen zur Umset-
zung der auf der Konferenz für
Umwelt und Entwicklung in Rio
de Janeiro 1992 beschlossenen
und in Johannesburg 2002 be-
kräftigten Agenda 21 beizutra-
gen und die Prinzipien nachhalti-
ger Entwicklung weltweit in den
nationalen Bildungssystemen zu
verankern. Alle Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen sind auf-
gefordert, national und interna-
tional Bildungsaktivitäten zu 
entwickeln, die das Ziel der Welt-
gesellschaft, die Lebens- und
Überlebensbedingungen für die
jetzt lebenden und die zukünfti-
gen Generationen zu bewahren,
unterstützen und Wege dorthin
aufzeigen. Die Bundesregierung
hatte Anfang Oktober ihren Be-
richt zur Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung für den 
Zeitraum 2002 bis 2005 vorge-
legt, der als Bundestagsdrucksa-
che 15/6012 erschien. 

Bei der Veranstaltung des DIE
wurde deutlich, welche Reichwei-
te der Begriff „Nachhaltigkeit“ in-
zwischen erlangt hat, in welchen
sehr unterschiedlichen Kontexten



er verwandt wird und welche
unterschiedlichen Vorstellungen
sich mit ihm verbinden. Dabei ist
auch die Gefahr der Beliebigkeit
nicht zu übersehen. Das Forum
erinnerte an den Entstehungszu-
sammenhang des Begriffs und
verdeutlichte seine Konkretisie-
rung am Beispiel verschiedener
Projekte, die jedoch noch in den
ursprünglichen politischen Zu-
sammenhang integriert sind. 
Dabei wurde durchaus Skepsis
gegenüber den Möglichkeiten
der Bildung geäußert, Nachhal-
tigkeit in jenen Bereichen zu er-
zielen, die von der Politik oft 
anderer Interessen wegen ver-
nachlässigt werden. Über den Be-
reich der umwelt- und entwick-
lungspolitischen Bildung hinaus
hat der Begriff Nachhaltigkeit
aber auch Eingang in die Lern-
theorie und bei Überlegungen
zur Modellentwicklung und zu
Transfermöglichkeiten von Pro-
jektergebnissen gewonnen. Die
Frage, die die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen an dem Forum
beschäftigte, war, unter welchen
Voraussetzungen Bildungspro-
zesse nachhaltig sein können und
welche Strukturen für die Nach-
haltigkeit erforderlich sind. Die
Forderung nach Nachhaltigkeit
kann dabei in der Weiterbildungs-
praxis in Konflikt mit der eben-
falls geforderten Innovation ge-
raten, die sich angesichts der
Verlagerung von der institutio-
nellen auf die Projektförderung
sehr häufig eher als kurzfristig
angelegte Realisierung von Pro-
jekten erweist, die nicht geeignet
ist, den massiven Problemlagen
adäquat begegnen zu können. Es
wurde darauf hingewiesen, dass
sich auch in der Politik allmählich
die Einstellung gegenüber der
Projektförderung ändere und ei-
ne stabile Angebotsförderung
ebenso wichtig sei wie eine nach-
frageorientierte. Die vorzeitige
Beendigung von Projekten dürfe
nicht unbedingt mit Scheitern
gleichgesetzt werden, und es

müsse möglich sein, aus Fehlern
zu lernen, ohne dem Druck zur
Rechtfertigung ausgesetzt zu sein.

Die deutsche UNESCO-Kommis-
sion hat inzwischen zusammen
mit dem Didacta Verband und
dem Projektbüro SCHAU HIN! in
einer Pressemitteilung angekün-
digt, dass die UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ an-
lässlich der nächsten Didacta, die
im Februar 2006 in Hannover
stattfinden wird, präsentiert wer-
den wird. Vorgestellt werden sol-
len 20 beispielhafte Projekte von
Bildung für nachhaltige Entwick-
lung, begleitet von Workshops
und Diskussionsrunden. Höhe-
punkt des für den 21. Februar
2006 geplanten „UNESCO-Tages“
ist ein zweistündiger TV-Talk mit
internationalen Gästen aus Wis-
senschaft, Kultur, Gesellschaft
und Politik zum Thema „Im
Rausch der Bilder. Ist Medien-
macht auch Bildungsmacht?“.

AB-05-109

EU fordert lebenslanges 
Lernen und Schlüsselkom-
petenzen für alle

Die EU-Kommission hat am 10. No-
vember 2005 ihre Mitgliedsstaa-
ten zur schnelleren Reform ihrer
Bildungs- und Ausbildungssyste-
me aufgefordert. Trotz intensiver
Bemühungen seien immer noch
zu wenige Fortschritte bei der Er-
reichung der europäischen Richt-
werte für die Verbesserung der
Qualifikationen und Kompeten-
zen junger Menschen zu ver-
zeichnen. Wenn die Reform nicht
schneller umgesetzt werde, be-
stehe die Gefahr, dass große Teile
der nachfolgenden Generation
von sozialer Ausgrenzung be-
droht seien. Dies habe ernste Fol-
gen für alle Bürger, insbesondere
für benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen wie die etwa 80 Millio-
nen niedrig qualifizierten Arbeit-

nehmer und Arbeitnehmerinnen
in ganz Europa. Die Kommission
nahm einen Vorschlag an, in dem
erläutert wird, welche Schlüssel-
kompetenzen für lebenslanges
Lernen anzustreben sind, über
die jeder Europäer und jede Eu-
ropäerin in einer wissensbasier-
ten Gesellschaft und Wirtschaft
verfügen sollten. Es geht dabei
um muttersprachliche Kompe-
tenz, fremdsprachliche Kompe-
tenz, mathematische Kompetenz
und grundlegende naturwissen-
schaftlich-technische Kompetenz, 
Computerkompetenz, Lernkom-
petenz, interpersonelle, interkul-
turelle und soziale Kompetenz
und Bürgerkompetenz, unter-
nehmerische Kompetenz und
kulturelle Kompetenz. Grundla-
ge für diese Kompetenzen seien
Fähigkeiten, zu denen in allen
Lebensbereichen kritisches Den-
ken, Kreativität, europäische Di-
mension und aktive Bürgerschaft
zählten.

AB-05-110

„Plan D“ für Europa

Margot Wallström, Vizepräsiden-
tin der EU-Kommission, besuchte
Ende November/Anfang Dezem-
ber Berlin, um für den „Plan D“
zu werben, der die „Blaupause
zur EU-Kommunikation“ darstellt.
In der Diskussion mit 40 deutschen
Nichtregierungsorganisationen
betonte Margot Wallström, dass
Europa nicht „Top-Down von
Brüssel aus zu deklarieren“ sei.
Der Plan D soll dazu beitragen,
die europäische Politik mit der 
Zivilgesellschaft ins Gespräch zu
bringen und Vorhaben besser zu
erklären, Positionen der Interes-
sengruppen einzuholen und die-
se zu berücksichtigen. Dies könne
mit Online-Konsultationen nicht
geleistet werden. Der Dialog zur
EU werde durch die Tatsache er-
schwert, dass es noch immer kei-
ne europäische politische Kultur

INFORMATIONEN

446



INFORMATIONEN

447

und Mediendebatte gibt. Europa
müsse besser in die nationalen
Diskussionen integriert werden.
In Deutschland sollen regelmäßi-
ge Tage der offenen Tür im Euro-
päischen Haus in Berlin sowie in
den Bonner und Münchner Re-
gionalvertretungen der EU-Kom-
mission veranstaltet werden, die
Bürgern und Bürgerinnen eine
Plattform bieten. Am 27. Januar
wird es in Berlin einen Themen-
tag zur EU-Dienstleistungsrichtli-
nie geben, die ein Beispiel dafür
sei, dass der Dialog über Beweg-
gründe für diese Richtlinie und
ihre Folgen nicht ausreichend
vorbereitet gewesen sei.

Mehr Informationen zum 
„Plan D“ gibt es auf den neuen
Internet-Seiten der Vertretung der
EU-Kommission unter: www.eu-
kommission.de/html/presse/euro-
pa_buergernah.asp.

Die EU-Kommission hat vorge-
schlagen, das Jahr 2008 zum Eu-
ropäischen Jahr des Dialogs zwi-
schen den Kulturen auszurufen.
Sie verabschiedete am 5. Oktober
einen entsprechenden Vorschlag
für einen Beschluss des Europäi-
schen Parlaments und des Rates.
Mit 10 Millionen Euro sollen über
Programme und andere Gemein-
schaftsaktionen vielfältige Pro-
jekte finanziert werden. Auswir-
kungen werden von dem Jahr
des Interkulturellen Dialogs vor
allem für Kultur, Bildung, Ju-
gend, Sport und den Bereich der
Unionsbürgerschaft erwartet.
Das Europäische Jahr soll den
interkulturellen Dialog zwischen
den europäischen Bürgerinnen
und Bürgern in der Europäischen
Union fördern und ihnen deut-
lich machen, wie wichtig es ist,
eine aktive und weltoffene Uni-
onsbürgerschaft zu entwickeln,
die kulturelle Vielfalt respektiert
und auf gemeinsamen Werten
gründet. Die Vorbereitung des
Jahres soll eng mit der Vorberei-
tung und Durchführung des für

2007 geplanten Europäischen
Jahres der Chancengleichheit 
abgestimmt werden, damit sich
beide Initiativen ergänzen und
Synergien genutzt werden.

Der Vorschlag muss jetzt von Par-
lament und Rat geprüft werden.
Die Verabschiedung im Mitent-
scheidungsverfahren ist für Ende
2006 vorgesehen.

AB-05-111

Jugendliche erarbeiteten 
Aktionsplan gegen Rechts-
extremismus

Vom 6. bis 9. November fand in
Berlin eine Konferenz statt, zu
der rund 180 Jugendliche und
Fachleute aus 40 europäischen
Ländern zusammenkamen, um
darüber zu diskutieren, wie Viel-
falt und gegenseitiger Respekt
und der Kampf gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus und andere Formen von
Intoleranz unterstützt werden
könnten. Die Konferenz wurde
von der Europäischen Kommis-
sion und der deutschen Bundes-
regierung veranstaltet und
knüpfte an eine erste internatio-
nale Konferenz „Jugend für Tole-
ranz und Demokratie“ an, die vor
vier Jahren ebenfalls in Berlin
stattfand. Der Staatssekretär im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Pe-
ter Ruhenstroth-Bauer, erklärte
anlässlich der Eröffnung, dass in
vielen europäischen Ländern ein
Anwachsen von Fremdenfeind-
lichkeit und Rechtsextremismus
zu beobachten sei, dem ent-
gegengesteuert werden müsse.

Die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen informierten sich über die
aktuelle Situation in den ver-
schiedenen Ländern und gegen-
seitig über laufende Aktivitäten,
im Mittelpunkt stand jedoch die
Erarbeitung einer Deklaration,

die auf der Abschlussveranstal-
tung an die Bundesregierung, die
Europäische Kommission, die bri-
tische EU-Ratspräsidentschaft,
das EU-Parlament und den Euro-
parat übergeben wurde. Diese
Deklaration bildet zusammen mit
dem Aktionsplan ein Dokument.
In der Abschlusserklärung wur-
den die Ergebnisse der Diskussio-
nen in konkrete Stellungnahmen
und Forderungen umgesetzt. Die
Jugendlichen hatten die Themen
der Arbeitsgruppen und Work-
shops selbst bestimmt. Die Ab-
schlusserklärung enthält acht 
Kapitel zu den Themen

1. Empowerment of young peo-
ple

2. Media
3. Fight Against Discriminative

Extremism
4. Anti-Islamism
5. New Faces of Fascism
6. „Fortress Europe“
7. Networking
8. Diversity in Education.

Die Erklärung kann abgerufen
werden unter der Website
www.jugendpolitikineuropa.de.
Unter www.youth-against-ra-
cism.net gibt es weitere Informa-
tionen zu Verlauf und Ergebnis-
sen der Konferenz.

AB-05-112

DBJR-Vollversammlung zu 
Zukunftsthemen

Der Deutsche Bundesjugendring
veranstaltete seine 78. Vollver-
sammlung vom 28. bis 29. Okto-
ber 2005 in München. Verab-
schiedet wurde ein „Münchner
Appell – Die Weichen auf Zu-
kunft stellen“, mit dem sich die
Vollversammlung an die Vertre-
ter und Vertreterinnen der CDU/
CSU und SPD wandte, die zeit-
gleich ihre Koalitionsverhandlun-
gen führten. Die Vertreter und
Vertreterinnen der Jugendver-



bände und Landesjugendringe
forderten, dass notwendiges Spa-
ren nicht zu Lasten der Kinder
und Jugendlichen erfolgen sollte,
weil sich die Chancen und Mög-
lichkeiten der jungen Generation
für die Zukunft dann noch mehr
verschlechtern würden. Kinder
und Jugendliche sollten vielmehr
ins Zentrum der künftigen Politik
auf Bundesebene gestellt wer-
den, und die Politik solle Nach-
haltigkeit zur Grundlage ihrer
Entscheidungen machen. Die För-
derung von Kinder- und Jugend-
arbeit sei eine gesetzlich veran-
kerte Investition in die Zukunft
unserer Gesellschaft und demzu-
folge keine Subvention. Die vom
Bundesjugendring formulierten
Erwartungen bezogen sich auf
eine qualifizierte Ausbildung für
Jugendliche, die Gleichwertigkeit
von Lebensverhältnissen bundes-
weit, der Bekämpfung der Armut
von Kindern und Jugendlichen
und eine an einem ganzheitlichen
Bildungsbegriff orientierte her-
vorragende Bildung, die auch den
gebührenfreien Zugang zu Bil-
dungsbereichen und -angeboten
einschließt. In weiteren Beschlüs-
sen zu „Alterssicherung“ und
„Ausbildungs- und Arbeitsplätze
statt Generation Praktikum“ wer-
den ebenfalls Forderungen ge-
stellt, die eine Verbesserung der
Situation von Kindern und Ju-
gendlichen in allen Lebensberei-
chen zum Ziel haben.

Alle Beschlüsse der 78. Vollver-
sammlung befinden sich unter
www.dbjr.de in der Rubrik „Be-
schlüsse & Positionen“.

AB-05-113

BAG Jugendsozialarbeit for-
dert Partizipation und Chan-
cengleichheit von Jugend-
lichen ausländischer Herkunft

Die BAG Jugendsozialarbeit, eine
Fachorganisation der Jugendhil-

fe, hat das geplante bundesweite
Integrationsprogramm zum An-
lass genommen, Empfehlungen
für dessen Ausgestaltung im
Interesse der jungen Menschen
aus Migrantenfamilien zu formu-
lieren. Diese Empfehlungen 
können auf der Homepage der
BAG Jugendsozialarbeit unter
www.bag-jugendsozialarbeit.de
herunter geladen werden. Sie
weisen darauf hin, dass die in
Deutschland lebenden Kinder
und Jugendlichen aus Migranten-
familien viel zu bieten haben, 
ihre Integration gleichwohl oft
nicht erfolgreich verläuft, wenn
dies an den wichtigen Bereichen
Bildungsbeteiligung und Zugang
zu Ausbildung und Beruf festge-
macht wird. Wenn Integration
gelingen soll, nehmen aus der
Sicht der BAG vor allem die
Sprachförderung, schulische Bil-
dung, Ausbildung und berufliche
Qualifizierung, Erwerbstätigkeit
und jugendspezifische Orientie-
rungs- und Unterstützungsange-
bote Schlüsselfunktionen ein. Die
Integration junger Menschen mit
Migrationshintergrund ist nach
Auffassung der BAG Jugendsozi-
alarbeit eine zentrale gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe.

AB-05-114

Bericht der Bundesregierung
zur Auswärtigen Kulturpolitik

Im Herbst hat die Bundesregie-
rung ihren Bericht zur Auswärti-
gen Kulturpolitik 2004 vorgelegt,
der einen Überblick über Grund-
lagen, Ziele, Ressourcen und Stra-
tegien sowie die Arbeitsbereiche
der Auswärtigen Kulturpolitik
gibt. Ein eigener Abschnitt ist der
beruflichen Bildung und Weiter-
bildung sowie dem Lebenslangen
Lernen gewidmet, wobei es hier
vor allem um grenzübergreifen-
de Kooperationen in der Europä-
ischen Union und darüber hinaus
geht. Der Bericht beschreibt die

Bedeutung der Auswärtigen Kul-
turpolitik als Bestandteil deut-
scher Außenpolitik und begrün-
det die damit verbundenen Ziele,
deren Konkretisierung beispiel-
haft verwirklicht wird. Enthalten
ist eine Übersicht über die Haus-
haltsmittel und deren Entwick-
lung in den letzten zehn Jahren.
Der Anteil der Auswärtigen Kul-
turpolitik des Auswärtigen Amtes
am Bundeshaushalt lag 2004 bei
0,22 Prozent und betrug für das
Auswärtige Amt 557,6 Millionen
Euro, wobei der Bund insgesamt
1,135 Milliarden Euro für Aus-
wärtige Kulturpolitik in 2004 
veranschlagt hatte. Die größten
Anteile der Mittel, die das Aus-
wärtige Amt für Auswärtige Kul-
tur- und Bildungspolitik 2004 zur
Verfügung stellte, bekamen der
Deutsche Akademische Austausch-
dienst (33 Prozent) und das Goe-
the-Institut (30 Prozent). Bei der
regionalen Schwerpunktsetzung
sind die Europäische Union und
Lateinamerika Spitzenreiter.

Der Bericht erschien als Bundes-
tagsdrucksache 15/6007 und ist
über die Bundesanzeiger Verlags-
gesellschaft mbH zu beziehen
oder über die Website des Deut-
schen Bundestages herunterzu-
laden (www.bundestag.de).

AB-05-115

Zum Stand der deutschen 
Einheit 2005

Im Herbst wurde noch von der al-
ten Bundesregierung der Jahres-
bericht zum Stand der deutschen
Einheit 2005 vorgelegt. Er bilan-
ziert 15 Jahre Aufbau Ost, be-
schreibt die aktuelle Entwicklung
und das Förderkonzept für den
weiteren Aufbau Ostdeutschlands
und geht auf den demografischen
Wandel als eine besondere He-
rausforderung für die neuen Län-
der ein, die davon durch den
Wegzug der jungen Generation
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in besonders starkem Maße be-
troffen sind.

Programme und Politikfelder des
Aufbaus Ost werden dann im Ein-
zelnen erläutert. Im letzten Teil
des Berichtes wird ein Überblick
über die Wirtschaftsentwicklung

in den neuen Ländern gegeben.

Der Bericht ist erschienen als
Drucksache 15/6000 und zu be-
ziehen über die Bundesanzeiger
Verlagsgesellschaft mbH oder 
ist über die Homepage des Bun-
desministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung –
www.bmvbw.de als Download
erhältlich. Hierzu die Rubrik Be-
auftragter der Bundesregierung
für die neuen Bundesländer an-
klicken.

AB-05-116

Aus dem AdB

Politische Bildung ist 
Menschenrechtsbildung –
AdB-Jahrestagung und 
-jahresthema 2006

Der Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten hat nach einer län-
geren Diskussion, an der die 
verschiedenen Gremien des Ver-
bandes beteiligt waren, das 
Thema „Politische Bildung ist
Menschenrechtsbildung“ zum
Jahresthema 2006 gewählt. Mit
dem Jahresthema 2006 soll ins
Bewusstsein gerufen werden,
welche zentralen Begriffe aus
der Menschenrechtsdiskussion
die Inhalte politischer Bildung
bestimmen, aber auch in ihren
Arbeitsformen konkretisiert wer-
den. Um die Komplexität des
Themas zu verdeutlichen und es
im Hinblick auf die eigene Praxis
zu diskutieren, fand vom 29. bis
30. November 2005 im Bildungs-
zentrum Eichholz der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Wesseling
die Tagung dazu statt. Sie hatte
zum Ziel, die in der politischen
Bildung tätigen Pädagogen 
und Pädagoginnen über aktu-
elle Diskussionen in der Arbeit
von Menschenrechtsorganisa-
tionen zu informieren und sie 
dazu anzuregen, gemeinsam

Ideen und Modelle für themen-
bezogene Bildungsangebote zu 
entwickeln.

Peter Ogrzall, Vorsitzender des
Arbeitskreises deutscher Bildungs-
stätten, erinnerte in seiner Ein-
führung an die Gefährdung der
Menschenrechte in verschiede-
nen Ländern dieser Welt, wies
aber auch darauf hin, dass man
nicht nur nach Abu Ghraib und
Guantanamo oder Tschetsche-
nien blicken müsse, sondern auch

mit Menschenrechtsverletzungen
vor der eigenen Haustür kon-
frontiert sei. Politische Bildung
müsse nicht nur die Notwendig-
keit von Menschenrechten ver-
mitteln, sondern in ihrer Praxis
auch deutlich werden lassen, was
Menschenrechte bedeuten und
wie sie im Alltag gelebt werden
können.

Dr. Claudia Lohrenscheit vom
Deutschen Institut für Menschen-
rechte, Berlin, näherte sich dem
Thema mit der Frage, was Men-
schenrechte und Politische Bil-
dung miteinander verbindet. 
Politische Bildung könne sowohl
Instrument für Befreiung sein,
aber auch zu Unterdrückung und
Manipulation benutzt werden,
wie die deutsche Geschichte be-
wiesen habe. Die Re-Education
war nach der Nazidiktatur der
Versuch, politische Bildung auf
eine neue Grundlage zu stellen,
und die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung beziehe sich bei
der Begründung ihrer eigenen
Arbeit auf diese beiden Diktatu-
ren, die Deutschland im 20. Jahr-
hundert erlebte. Grundlage für
politische Bildung heute sind das
Grundgesetz und die Menschen-
rechte.Claudia Lohrenscheit 
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Bei der Betrachtung der Entwick-
lung der Menschenrechte domi-
niere die eurozentrische Sicht-
weise. Hier beziehe man sich auf
die Bibel in ihren beiden Teilen
und damit auf die jüdisch-christli-
che Tradition, die fortgeschrie-
ben werde bis hin zu Aufklärung
und Französischer Revolution.
Diese Betrachtungsweise erwe-
cke den Eindruck, als würden
Menschenrechte den nicht zu
diesem Kulturkreis gehörenden
Menschen aufgepfropft. Dabei
werde übersehen, dass die gel-
tend gemachten historischen Be-
züge und ihre Manifestationen
nicht als Ausdruck von Menschen-
rechten in Anspruch genommen
werden können, da sie ganze
Gruppen ausgrenzten, zum Bei-
spiel Sklaven oder Frauen. Die
Adressaten dieser historischen
Forderungen waren weiße, gebil-
dete, besitzende Männer. Allge-
meine Menschenrechte haben
erst viel später Geltung erlangt,
sie sind erstmals dokumentiert in
den UN-Deklarationen nach dem
Zweiten Weltkrieg. Der Prozess
bis hin zu diesen allgemeinen
Menschenrechten verlief nie ein-
heitlich, sondern stellte sich als
Weg mit Hindernissen und Wider-
ständen dar. Die Geschichte der
Menschenrechte müsse daher als
eine konflikthafte Lerngeschich-
te betrachtet werden. Ihren Ur-
sprung haben die Menschenrech-

te in den Unrechtserfahrungen.
Darin liege auch ihre universale
Begründung, wie die Erinnerung
an den Kampf um Frauen- und
soziale Rechte, an antikoloniale
Bewegungen verdeutliche. Auch
im Deutschland von heute seien
Menschenrechte nicht selbstver-
ständlich, wie die vor kurzem
noch geführte Debatte über Fol-
ter im Falle einer Kindesentfüh-
rung oder terroristischer Bedro-
hungsszenarien zeige.

Menschenrechtsbildung und poli-
tische Bildung beziehen sich auf
ähnliche Grundlagen und Kon-
zepte. Spezifika finden sich in ih-
ren Kontexten und in der jeweili-
gen Entstehungsgeschichte. Die
Menschenrechtsbildung setzt die
Menschenrechte in das Zentrum
der Aufmerksamkeit, während
Menschenrechtsbildung als Quer-
schnittsaufgabe der politischen
Bildung nicht immer unmittelbar
sichtbar wird.

In vier Workshops hatten die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen
dann Gelegenheit, sich über die
Arbeit von Menschenrechtsorga-
nisationen zu informieren und
über deren Aktivitäten zu disku-
tieren. Amnesty International
war vertreten durch Jan Wetzel,
der in seinem Input internationa-
le Menschenrechtsabkommen
und ihre Wirkung erläuterte.

Kerstin Veigt, Göttingen, vertrat
die Gesellschaft für bedrohte
Völker und stellte in der Arbeits-
gruppe deren Aktivitäten vor 
allem in den ehemaligen Koloni-
alländern vor. Dabei ging es auch
um die deutsche Politik und de-
ren Haltung zu den Entwicklun-
gen in Ländern wie China und
Tschetschenien.

Terre des femmes wurde durch
Sibylle Schreiber, Tübingen, ver-
treten, die das Problem der Ge-
walt gegen Frauen im Namen der
Ehre zum Thema machte. Andre-
as Rister aus Osnabrück, der Ver-
treter von der Terre des hommes,
ging vor allem auf die UN-Kin-
derrechtskonvention ein.

Im Anschluss daran hatten die
Teilnehmenden Gelegenheit, die
sie beschäftigenden Fragen und
Probleme im Rahmen eines
„Open Space“ zum Thema zu
machen, der von Maria Frerichs,
Sozialpädagogische Fortbildungs-
stätte Jagdschloss Glienicke, ge-
leitet wurde. Sie erläuterte die
Methode des Open Space, der
auf die Frage konzentriert war,
wie Bildungskonzepte zur Men-
schenrechtsbildung konkret aus-
sehen könnten. In der ersten
Runde wurden Fragestellungen
geklärt und in sich spontan bil-
denden Arbeitsgruppen disku-
tiert. Aus deren Ergebnissen 
gingen wieder neue Gruppen
hervor, die diese und neue Frage-
stellungen weiter verfolgten. In
dem abschließenden Plenum
wurden neben den inhaltlichen
Ergebnissen aus den Diskussio-
nen auch noch einmal die Mög-
lichkeiten und Grenzen von Open
Space thematisiert. Maria Frerichs
machte deutlich, unter welchen
Voraussetzungen Open Space
sinnvoll eingesetzt werden kann.

Die daran Beteiligten äußerten
sich insgesamt positiv zu dieser
Methode, vereinzelt wurde nach-
gefragt, ob sie in diesem Kontext
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Während der Plenumsdiskussion

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Elisabeth Weeber



dungsstätten, die an die Jahres-
tagung anschloss, griff deren
Thema auf und verabschiedete
eine Erklärung „Politische Bil-
dung ist Menschenrechtsbildung“,
in der sie daran erinnerte, dass
politische Bildung dem Ideal der
Menschenrechte in der inhalt-
lichen und methodischen Gestal-
tung ihrer Praxis verpflichtet ist
(die Erklärung ist in ihrem Wort-
laut auf S. 453 dokumentiert).
Das „Europäische Jahr der Bürger-
schaft durch Bildung/EYCE“ des
Europarats war für die Mitglie-
derversammlung Anlass für eine
weitere Erklärung, die – mit Blick
auf die Entwicklung der Europäi-
schen Union – die Bildung für 
demokratische Bürgerschaft und
Menschenrechte als Schlüsselauf-
gabe in einer lebendigen demo-
kratischen Gesellschaft beschreibt
und ihre Unverzichtbarkeit für
die Sicherung demokratischer
Werte in einer sich erweiternden
europäischen Gesellschaft betont
(diese Erklärung ist auf S. 452 im
Wortlaut wiedergegeben).

Die Mitgliederversammlung stand
im Zeichen neuer Vorstandswah-
len, wobei der bisherige Vorstand

bestätigt und zwei weitere neue
Mitglieder in den Vorstand ge-
wählt wurden (siehe dazu die
Personalien in dieser Ausgabe).
Peter Ogrzall wurde erneut zum
Vorsitzenden gewählt, als seine
Stellvertreterin wurde Ulrike Stei-
mann bestätigt.

Bernd Vaupel berichtete über die
Entwicklung der AdB-Statistik
und erläuterte das Erhebungsver-
fahren und die bisherigen Ergeb-
nisse der Statistikentwicklung.

Ausführlich erörterte die Mitglie-
derversammlung die aktuellen
Bedingungen der Arbeit des Ver-
bandes und seiner Mitglieder.
Hanne Wurzel von der Bundes-
zentrale für politische Bildung
hatte Gelegenheit, zu Fragen, die
die Perspektiven der Förderung
durch die Bundeszentrale für po-
litische Bildung und Modalitäten
der Evaluation geförderter Trä-
ger betrafen, Stellung zu nehmen.
Neben der Bundesebene spielten
aber auch die Entwicklungen in
den Ländern eine Rolle in den 
Diskussionen. Die Situation ist
überwiegend durch Streichungen
von Zuschüssen aus Landesmit-
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optimal war. Positiv vermerkt
wurde die Selbstverantwortlich-
keit der Beteiligten, während
sich Kritik eher an den Stichwor-
ten Beliebigkeit und Unstruktu-
riertheit festmachte und der Man-
gel an Zeit für den Austausch
beklagt wurde. Die Ergebnisse
des Open Space zielten aber auch
auf konkrete Anregungen für die
weitere Beschäftigung mit dem
Jahresthema 2006. Vorgeschla-
gen wurden u. a. eine Konferenz
zur Verabredung von Koopera-
tionen, die Erarbeitung einer 
Methodenbox zum Thema, die
Erarbeitung von Vorschlägen zur
Einbeziehung der Menschen-
rechtsdiskussion in verschiedene
Arbeitsfelder der politischen Bil-
dung und die Aufforderung an
den AdB, der politischen Bildung
mit Kindern im Zusammenhang
mit dem Thema mehr Aufmerk-
samkeit zu widmen.

AB-05-117

AdB-Mitgliederversammlung
verabschiedete Erklärung
zum Jahresthema 2006

Die Mitgliederversammlung des
Arbeitskreises deutscher Bil-

Maria Frerichs erläutert die Open-
Space-Methode

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten,
Foto: Elisabeth Weeber

Der alte und neue Vorsitzende Peter Ogrzall in der Diskussion mit den 
Mitgliedern
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Erklärung zum „Europäischen Jahr der Bürgerschaft durch Bildung/EYCE“ des Europarates

2005 ist das Jahr der politischen Bildung, vom
Europarat als „Europäisches Jahr der Bürger-
schaft durch Bildung“ ausgerufen, der mit
diesem Jahr die Empfehlung des Ministerrates
(2002)12 vom 16. Oktober 2002 in die Tat um-
setzte. „Bildung für demokratische Bürger-
schaft“ stellte der Ministerrat fest, „ist eine
fundamentale Voraussetzung für die Kernauf-
gabe des Europarates, eine freie, tolerante
und gerechte Gesellschaft zu fördern“, die 
die Grundlagen der Demokratie verteidigt:
„die Werte und Prinzipien von Freiheit, Plura-
lismus, Menschenrechten und der Herrschaft
des Rechts“.

Schon seit 1997 arbeiten die 46 Nationen des
Europarates in einem Projekt zusammen, das
in seiner zweiten Phase von 2001-2004 die
Durchsetzung einer „Bildung für demokrati-
sche Bürgerschaft“ in Schule und Hochschule,
in außerschulischer Jugend- und Erwachse-
nenbildung, in der beruflichen und informel-
len Bildung zum Ziel hat. Alle Mitgliedsstaaten
sind aufgefordert, die notwendigen Voraus-
setzungen und Rahmenbedingungen zu
schaffen, um „multi-dimensional und ganz-
heitlich“ für die „Demokratie zu lernen und
zu leben“. Diese ehrgeizige Formulierung
schließt die Bildung für Demokratie und Men-
schenrechte als integralen Teil des Konzepts
vom lebenslangen Lernen ein und erklärt poli-
tische Bildung für „unverzichtbar für die Ent-
wicklung und Sicherung demokratischer 
Werte“. „Bildung für demokratische Bürger-
schaft“ – erklärte der Europarat – „trägt bei
zum sozialen Zusammenhalt, zu wechselseiti-
gem Verständnis, zum interkulturellen und
interreligiösen Dialog und zur Solidarität. Sie
fördert das Prinzip der Gleichheit von Män-
nern und Frauen und ermutigt harmonische,
friedliche Beziehungen zwischen den Völkern.
Sie verteidigt und entwickelt eine demokrati-
sche Gesellschaft und Kultur.“

Politischer Bildung, der Bildung für demokra-
tische Bürgerschaft und Menschenrechte, wird
mit diesen Zuschreibungen die Schlüsselauf-
gabe in einer lebendigen demokratischen Ge-
sellschaft übertragen und anvertraut. Es ist 
eine späte Anerkennung des schlichten Um-
stands, aber auch der bitteren historischen Er-
fahrung, dass eine Demokratie ohne Demo-
kraten nicht überlebensfähig ist; dass Lernen
für die Demokratie nicht mit der Schule abge-
schlossen ist, sondern von jeder Generation
und in jedem Lebensalter neu begründet,
interpretiert und weiter entwickelt werden
muss; dass Demokratie überzeugte und über-
zeugende Menschen braucht, die ihre Werte
und Prinzipien leben.

Am Ende dieses für die politische Bildung so
bedeutsamen Jahres sind die erklärten Ziele
an den Ergebnissen zu messen, auf europäi-
scher und nationaler Ebene. Das Europäische
Jahr sollte Ausgangspunkt für neue Perspekti-
ven sein, für Europa und für die Mitglieds-
staaten des Europarats. Es sollte beitragen zur
Entwicklung und Formulierung von Politiken,
die demokratische Bürgerschaft und Men-
schenrechtsbildung fördern, sichern und ver-
breiten. Akteure des formalen, nicht-forma-
len und informellen Bildungswesens sollten

ihre Erfahrungen einbringen, austauschen, die
Praxis entwickeln, mit Politik und Administra-
tion die Rahmenbedingungen verbessern und
Bildung für Demokratie und Menschenrechte
zum vorrangigen Ziel der Bildungspolitik und
von Bildungsreformen machen.

Der auf der Eröffnungskonferenz in Sofia im
Dezember 2004 vorgestellte Aktionsplan be-
nannte vier Ziele für die politische Bildung:

1. Bewusstseinsbildung
2. Stärkeres Engagement der Mitgliedsstaa-

ten und Durchsetzung nachhaltiger Re-
formen

3. Unterstützung der Mitgliedsstaaten für die
Entwicklung einer besseren Infrastruktur,
besserer Rahmenbedingungen und Instru-
mente 

4. Unterstützung für die Entwicklung von In-
itiativen und Partnerschaften, um Wissen
und Praxis auszutauschen.

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, ei-
ner der großen, traditionsreichen, unabhängi-
gen Trägerverbände der politischen Bildung in
Deutschland, teilt die Analysen und hat mit
Freude und Genugtuung die in ihnen zur Gel-
tung kommende Wertschätzung zur Kenntnis
genommen. Das Europäische Jahr war Anlass
für den Verband, seine pädagogische Praxis zu
Kernfragen von Demokratie und Menschen-
rechten und die Vielfalt von Themen und Me-
thoden zu dokumentieren, aber auch die Reich-
weite der unterschiedlichen Zielgruppen, die
von diesen Angeboten profitieren. Viele Bil-
dungsstätten des AdB haben sich an den Ak-
tionstagen der Bundeszentrale für politische
Bildung beteiligt. Die Kooperation mit Schulen
wird gerade in einem Projekt zur Förderung
von Ganztagsschulen neu ausgelotet und ent-
wickelt. Das Jahresthema 2006 stellt den Zu-
sammenhang und das Zusammenwirken von po-
litischer Bildung und Menschenrechtsbildung in
den Mittelpunkt und will auf die Interdepen-
denz dieser Zwillingsbereiche aufmerksam ma-
chen. Schließlich hat der AdB ein europäisches
Bildungsnetzwerk für Demokratie und Men-
schenrechte – DARE – initiiert, dem zur Zeit 
37 Mitgliedsorganisationen in 23 europäischen
Ländern angehören, die sich alle ohne Ausnahme
den genannten Zielen verpflichtet fühlen und
durch ihre Bildungsarbeit zur demokratischen
Kultur ihrer Länder entscheidend beitragen.

Gemessen an den hohen Erwartungen und ehr-
geizigen Zielen des Europäischen Jahres erin-
nern wir jedoch daran:

■ Die zentrale Rolle von NGO's – und damit
auch des AdB – für die Demokratie und ihre
Anerkennung durch europäische Institutio-
nen findet in Deutschland keine Entspre-
chung. Die Rahmenbedingungen für die
Träger politischer Bildung in Bund, Ländern
und Kommunen verschlechtern sich seit
Jahren und haben zur Schließung vieler
Einrichtungen geführt. Wenn die Forderun-
gen des Europäischen Jahres und die von
ihm formulierten Erwartungen und Aufga-
ben realisiert werden sollen, müssen auch
die erforderlichen materiellen Ressourcen
eingeplant und bereitgestellt werden.

■ Das Engagement der außerschulischen
politischen Jugend- und Erwachsenenbil-
dung wird trotz gegenteiliger Rhetorik
nicht hinreichend wahrgenommen. Kon-
krete Vorschläge und Aktionen für die
Bildung für Demokratie und Menschen-
rechte beziehen sich in aller Regel auf
Schule und Hochschule. Es sind aber die
unabhängigen Nichtregierungsorganisa-
tionen, die die „Fundamente der Demo-
kratie schaffen“ (aus der Warschauer Er-
klärung vom 23.4.2005)

■ Bildung für Demokratie und Menschen-
rechte, das wird zu Recht in allen Verlaut-
barungen des Europäischen Jahres unter-
strichen, ist eine Schlüsselaufgabe der
Bildungspolitik. Sie muss dauerhaft ge-
fördert, langfristig entwickelt werden
und verlässlich zugänglich sein. Partizipa-
tion heißt, alle Gruppen der Bevölkerung
anzusprechen, sie zu beteiligen und ziel-
gruppengenaue Angebote zu machen.
Sie kann nicht „von oben“ vorgegeben
werden, sondern muss sich von „unten“
entwickeln, im Dialog mit ihren Teilneh-
merinnen und Teilnehmern. Es muss eine
Grundausstattung für das „Leben und
Lernen“ in einer Demokratie geben für
alle Bevölkerungskreise und jedes Le-
bensalter – nachhaltiges Lernen, nicht
kurzfristige Strohfeuer, wirkungslose
Großereignisse, glatte Kampagnen und
praxisferne Expertenrunden. 

■ Die Zusammenarbeit zwischen Forschung
und Praxis muss verbessert und aktiviert
werden. Es gilt, auf beiden Seiten, blinde
Flecken zu beseitigen und eine wechsel-
seitige Ignoranz zu durchbrechen. For-
schung soll die pädagogische Praxis mit
größerer Aufmerksamkeit begleiten, die
pädagogische Praxis ihre Berührungsäng-
ste aufgeben. Die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit beider Bereiche ist ein
noch unausgeschöpftes Innovationspo-
tenzial, „um Wissen und gute Praxis zu
teilen“.

■ Die deutsche politische Bildung hat eine
Jahrzehnte alte Tradition demokratischen
Lernens nach den Erfahrungen von NS-
und SED-Herrschaft. Sie hat Geschichte
aufgearbeitet und sich mit ihren europäi-
schen Partnern um Verständigung be-
müht. Sie kann eine experimentierfreudi-
ge, reiche interkulturelle Praxis vorweisen.
Sie hat sich intensiv mit Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
auseinander gesetzt und zur Durchset-
zung von Geschlechtergerechtigkeit bei-
getragen. Diese Erfahrungen will sie mit
ihren Partnern aus allen Ländern Europas
teilen. Es geht nicht um die Übertragbar-
keit eines deutschen Modells. Aber es
lohnt sich, Gutes festzuhalten und zu be-
wahren und auf dieser Grundlage weiter-
zuarbeiten.

Wesseling, 01.12.2005
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4. bis 14. August 2005 erneut ei-
ne vierköpfige Delegation des
AdB in der Mongolei auf. Anlass
war das Symposium zum Thema
„Jugend und Demokratie – Auf-
bau demokratischer Jugendbil-
dung in der Mongolei“. Zu der
Delegation gehörten Kristina Ra-
he (WannseeFORUM), Martin Ka-
rolczak (Jugendbildungsstätte
„Mühle“), Rolff Zlatar (Künstler,
langjähriger Mitarbeiter in der
außerschulischen Jugendbildung)
und Benno Hafeneger (Institut
für Erziehungswissenschaft, Uni-
versität Marburg).

Die Themen der vier Workshops,
die während des Symposiums
stattfanden, waren: Führung und
Management von Bildungsstät-
ten, Partizipation von Jugend-
lichen, Didaktik und Methoden
demokratischer Jugendbildung
und künstlerische Bildung. Diese
Workshops waren – nach einem
dreiwöchigen Aufenthalt von
mongolischen Hospitantinnen
und Hospitanten im Mai 2005 in
der Bundesrepublik – von mon-
golischen Kolleginnen und Kolle-
gen in der außerschulischen Ju-
gendbildung/-arbeit vorbereitet
worden. Während ihres Deutsch-
landaufenthaltes hatten die Teil-
nehmenden die Möglichkeit, 
sich intensiv über ausgewählte
Themen der außerschulischen 
politischen Jugendbildung zu in-
formieren. Die hier erfahrenen
Themenfelder, Methoden und
Organisationsformen politischer
Jugendbildung wurden anschlie-
ßend, vor dem Hintergrund von
Übertragbarkeit und Möglichkei-
ten ihrer Realisierung unter den
Bedingungen in der Mongolei,
geprüft und ausgewählt, um sie
anschließend im Rahmen des
Symposiums zu präsentieren. 
Hospitationsorte in diesem Jahr
waren die Jugendbildungsstätte
„Mühle“ in Bad Segeberg, deren
Leiter Dieter Fiesinger das dies-
jährige Programm organisierte,
das WannseeFORUM in Berlin,

Die Anerkennung der Würde und der gleichen
und unveräußerlichen Rechte aller Menschen
bildet die Grundlage von Freiheit, Gerechtig-
keit und Frieden in der Welt. Der Realisierung
dieses Ideals ist jede Form politischer Bildung
in der Demokratie verpflichtet.

In einer demokratisch verfassten Gesellschaft
wird den Menschen am ehesten das Recht auf
Leben, Freiheit, körperliche Unversehrtheit
und freie Meinungsäußerung garantiert, kann
das Recht von Kindern auf Bildung und das
Verbot von Kinderarbeit durchgesetzt, die
Gleichberechtigung der Geschlechter beför-
dert und die Diskriminierung von Minderhei-
ten verhindert werden. Nur wenn diese Grund-
rechte sichergestellt sind, ist „die Würde des
Menschen unantastbar“, können politische
Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Frieden
zwischen den Völkern verwirklicht werden.

Auch eine pluralistisch verfasste, die Überzeu-
gungen anderer respektierende politische 
Bildung gedeiht am besten in der Demokra-
tie, wie nur politisch gebildete und zur Parti-
zipation bereite Bürger und Bürgerinnen 
die Wahrung der Menschenrechte und die
Weiterentwicklung der demokratischen Gesell-
schafts- und Staatsordnung gewährleisten
können.

Politische Bildung ist Bildung für Demo-
kratie und Menschenrechte. Sie beruft
sich auf die „Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“, auf die Kinderrechts-
konvention der Vereinten Nationen oder
die Europäische Menschenrechtskonven-
tion. Sie tritt für diese unveräußerlichen
Rechte ein, fördert das Wissen um die
Rechte aller Menschen, thematisiert
Menschenrechtsverletzungen im eigenen
Land und weltweit, sensibilisiert Bürge-
rinnen und Bürger, die Verletzungen der
Menschenrechte im eigenen Umfeld, aber
auch darüber hinaus, zu erkennen und
dagegen aktiv zu werden. 

In der aktuellen Diskussion betrachtet es
der AdB als Verletzung der Menschen-
würde,

■ wenn Frauen aufgrund ihres Ge-
schlechts diskriminiert werden (z. B.
durch sexuelle Gewalt oder Zwangs-
heirat), 

■ wenn das Recht auf Bildung und die
Chancen für eine bestmögliche För-
derung und Ausbildung, wie die 
PISA-Studie immer wieder zeigt, im-
mer mehr von der sozialen Herkunft
junger Menschen abhängen, 

■ wenn Gefangene verschleppt und
beispielsweise über deutsche Flug-
häfen in Drittstaaten gebracht und 
in Geheimgefängnissen festgehalten
und gefoltert werden.

„Denn was nützt es, Menschenrechte zu
haben aber nicht zu kennen? Und was
nützt es, sie zu kennen, sie aber nicht zu
verstehen? Wem wäre geholfen, wenn
man Menschenrechte nur verstünde, aber
nicht bereit wäre, sie zu achten und sich
für sie einzusetzen?“ (Karl-Peter Fritzsche)

Hier liegen die genuinen Aufgaben der poli-
tischen Jugend- und Erwachsenenbildung.
Denn nur wer Menschenrechte kennt und ver-
steht, kann sie auch achten, einfordern und
verteidigen.

Das Jahresthema 2006 des AdB „Politische Bil-
dung ist Menschenrechtsbildung“ will das Be-
wusstsein dafür schärfen, dass politische Bil-
dung und Menschenrechtsbildung zwei Seiten
einer Medaille sind. Der AdB und seine Mit-
gliedseinrichtungen wollen mit diesem Jah-
resthema den Respekt vor den universellen
Menschenrechten und Grundfreiheiten, wie
sie beispielhaft im Grundgesetz verbrieft sind,
stärken und ihre Verwirklichung fördern.

30. November 2005, Wesseling

Mitgliederversammlung 2005 des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten

Politische Bildung ist Menschenrechtsbildung
Erklärung zum AdB-Jahresthema 2006

teln geprägt, damit einher gehen
Anforderungen an Evaluation
und Qualitätsentwicklung. Die
Konsequenzen für die Träger und
das Personal sind absehbar, es
kommt zum Teil zu dramatischem
Personalabbau. Otmar Gad vom
Jugendhof Steinkimmen berichte-
te, wie sich die Situation dieser
über 50 Jahre alten traditionsrei-
chen Einrichtung in Niedersachsen
aktuell darstellt, nachdem durch
den Entzug der Landesmittel die
Insolvenz unabwendbar wurde.

Der AdB nahm zwei neue Institu-
tionen als Mitglieder auf: das An-

ne Frank Zentrum in Berlin und
die Bewegungsakademie aus
Verden. Das Jugendbildungszen-
trum Blossin erhielt die assoziier-
te Mitgliedschaft.

AB-05-118

Symposium in der Mongolei
zu Jugendarbeit und Jugend-
bildung
Ein Bericht von Benno Hafeneger
und Martin Karolczak

In guter und mehrjähriger Tradi-
tion hielt sich in der Zeit vom 



Zug um Zug e. V. aus Köln und
der Jugendhof Vlotho.

Das Symposium fand in einem Ju-
gendcamp im Oewoerhangai Ai-
mak statt, etwa eine Stunde mit
dem Auto von Ulaanbaatar ent-
fernt. Daran nahmen 51 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus
unterschiedlichen Aimaks der
Mongolei und aus unterschied-
lichen Arbeitsfeldern der Jugend-
arbeit/-bildung teil. Sie waren
haupt- oder ehrenamtlich mit 
Jugendfragen, Jugenderziehung,
Jugendbildung befasst. Gastge-
ber waren das Jugendamt der
Stadt Ulaanbaatar sowie der freie
Träger „Sunrise“. 

Im Folgenden sollen vier Aspekte
des interessanten und spannen-
den (Arbeits-)Aufenthaltes etwas
ausführlicher skizziert werden.

Programm – Workshops
Die Verantwortlichen für das Pro-
gramm – bei dem die vier Works-
hops im Mittelpunkt standen –
waren sehr gut vorbereitet. Gera-
de auch ihre Erfahrungen und
Eindrücke in der Bundesrepublik
haben sie inspiriert, ein für die
mongolischen Herausforderun-

gen, Entwicklungen und Probleme
gut begründetes Qualifizierungs-
programm für Multiplikatoren
und auch aktive Jugendliche zu-
sammenzustellen und vorzube-
reiten – und hier die deutschen
Experten einzuplanen und zu
fordern. Die Dichte der Work-
shops, die engagierte und von 
allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern getragene Mitarbeit,
die Neugierde und das Interesse –
das waren in der Tat beeindru-
ckende Erfahrungen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wa-
ren – bei allen Problemen und
schwierigen Rahmenbedingun-
gen eines Transformationslandes
(eines Agrar- und Entwicklungs-
landes) – hoch motiviert, hatten
eine positive Grundstimmung zur
Lösung von Jugendproblemen,
der Entwicklung von Einrichtun-
gen und Angeboten der Jugend-
arbeit/außerschulischen Jugend-
bildung. Beispielhaft für diese
Motivation ist, wie auch in den
Jahren zuvor, die Arbeit der mon-
golischen Fachkräfte (der so ge-
nannten Hospitant/innen), die in
Deutschland an dem Fachkräfte-
programm teilgenommen, hier
Erfahrungen gesammelt und sich
qualifiziert haben. Wie in den

Jahren zuvor sind auch in diesem
Jahr in der Zeit zwischen der Ho-
spitation und dem Symposium
von ihnen Projekte in der Mon-
golei initiiert und auch umgesetzt
worden; gibt es eine rege Kom-
munikation und erste Vernetzun-
gen zwischen den Teilnehmern
und Teilnehmerinnen. Erstmalig
in der Geschichte des Austausch-
programms, das sich im nächsten
Jahr zum zehnten Mal jährt, ha-
ben die Hospitant/innen in der
Mongolei gemeinsam und the-
menübergreifend Projekte reali-
siert. 

In vier verschiedenen Sommerfe-
rienlagern sind Symposien für Ju-
gendliche durchgeführt worden,
in denen die Themen der Hospi-
tationen in Deutschland aufge-
griffen und vermittelt wurden.

Von schnellen Erfolgen des Sym-
posiums ist sicher (in einem Ent-
wicklungsland) nicht auszugehen,
aber die angestoßenen Prozesse
und Kompetenzen bei vielen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
sind gute Voraussetzungen für in-
novative Diskussionen und Praxis-
entwicklungen im Bereich der
außerschulischen Jugendbildung
(und deren Vernetzung). 

Die inhaltlichen Akzente des
Symposiums entsprachen den
vier Aufgaben- und Fragestellun-
gen der Workshops. So wurde in
dem Workshop „Führung und
Management von Bildungsstät-
ten“ mit Blick in die Problemla-
gen der jungen Generation vor
allem über integrative Projekte
(Ausbildung/Arbeit/Bildung), de-
ren Initiierung, öffentliche The-
matisierung und Förderung ge-
sprochen. Es wurden Ideen der
Förderung und Instrumente dis-
kutiert, die in der Mongolei eine
tragfähige Basis für Jugendbil-
dung und Ausbildung sichern
können. Dazu gehört auch eine
gute Professionalität von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern –
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Die AdB-Vertretung in der Mongolei
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Deutschland besonderes Interes-
se bei den Teilnehmenden und
wurde als für das Symposium in
der Mongolei geeignet ausge-
wählt. Vielen Fachkräften man-
gelt es nicht an Ideen, sondern
an Methoden zur Realisierung 
ihrer Ideen. Hier erhält die Mode-
rationsmethode als demokrati-
sches Instrument jugendpoliti-
scher Beteiligung eine wichtige
Rolle.

Die Vermittlung und Präsenta-
tion der Ergebnisse aus den vier
Workshops im Plenum zeigte am
Ende des Symposiums noch ein-
mal, mit welcher gekonnten me-
thodischen Kreativität und Phan-
tasie die Gruppen „ihre Sache“
bearbeitet haben. Dazu gehörten
Rollenspiele, Musik, Bewegungs-
spiele, kurze spielerische Szenen,
Wandzeitungen, gemalte Folgen
(in Comicform), Präsentation von
Produkten aus einfachen Materia-
lien (z. B. Zeitungen, Glasflaschen). 

Gastgeber
Neben dem Programm des Sym-
posiums gab es weitere Gesprä-
che mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Jugendbildung/
-arbeit, einen Besuch in (der alten
Hauptstadt) Karakorum (Anlage,

Ausgrabungsort) eine Stadtbe-
sichtigung von Ulaanbaatar und
den Besuch von mehreren Projek-
ten (Internationales Jugendcamp,
Jugendhilfe-/Ausbildungsprojekt),
einen kurzen Besuch in einem
weiteren Jugendcamp sowie 
einen Abstecher in die Wüste
Klein-Gobi. Die Gastgeber haben
ein dichtes und vielfältiges Ge-
samtprogramm zusammenge-
stellt, das vor allem (und für Lan-
deskenner immer wieder neu)
beeindruckt, wenn man zum ers-
ten Mal das Land besucht. Von
den vielfältigen Eindrücken wa-
ren besonders nachhaltig: die
Weite des Landes mit seiner Step-
penlandschaft, seinen Wüsten
und Gebirgen (die Mongolei hat
etwa 2, 8 Millionen Einwohner
und ist etwa 4 1/2 mal so groß
wie Deutschland); das Leben der
Nomaden (etwa 50 Prozent der
Bevölkerung) in den Gers (bei 
uns unter dem Begriff Jurten be-
kannt); die Gastfreundschaft und
Gesprächsbereitschaft; die Be-
deutung des Buddhismus; der
Alltag, Rhythmus und die Routi-
nen des Lebens in der Verbun-
denheit mit der Natur; die uns
unbekannte Lebens- und Wissens-
kultur (mit ihren Ritualen, ihrer
Kleidung, ihren Ess- und Trinkge-

das war ein zweiter Schwerpunkt
in der Arbeitsgruppe.

Der Workshop „Partizipation von
Jugendlichen“ befasste sich mit
der Darstellung deutscher Partizi-
pationsprojekte und Fragen nach
deren Übertragbarkeit in den All-
tag mongolischer Jugendlicher.
Dabei stand die Förderung des
Erfahrungsaustauschs zwischen
den teilnehmenden mongolischen
Jugendlichen als aktive Multipli-
kator/innen peer-bezogener Bil-
dungsarbeit sowie die Anregung
zu Vernetzungsprojekten nach
dem Modell der „Infoscouts“, ei-
nem Projekt der Servicestelle Ju-
gendbeteiligung, im Zentrum der
Arbeit.

In dem Workshop „Künstlerische
Bildung“ wechselten praktische
Einheiten, z. B. die Herstellung
vielfältiger Produkte aus einfa-
chen Gebrauchsmaterialien so-
wie musikalischem Erproben, mit
Einheiten der theoretischen Aus-
einandersetzung. Beispielhaft
sind Fragen nach dem Zusammen-
hang von demokratischer und
künstlerisch-kultureller Bildung
behandelt worden. Am Beispiel
des Werkstoffes Papier wurde ver-
deutlicht, wie ein künstlerisches
Material zum Projektthema der
politischen Bildung beispielsweise
in Kombination mit umweltrele-
vanten Aspekten der Papierher-
stellung und des Recyclings wer-
den kann.

In dem Workshop „Didaktik und
Methoden der demokratischen
Jugendbildung“ sind ausgewähl-
te interaktive Übungen, Metho-
den und Themenfelder der poli-
tischen Jugendbildung, unter
besonderer Berücksichtigung der
Leitungsrolle, vermittelt worden.
So ist durch die Moderationsme-
thode beispielhaft der Wechsel
von der lehrenden zur moderie-
renden Leitung thematisiert und
erprobt worden. Die Methode
fand während des Aufenthalts in



wohnheiten etc.); das historisch-
kulturelle Selbstbewusstsein des
mongolischen Volkes.

Persönliche Eindrücke
Ständig müssen neue Eindrücke
und Wirklichkeiten (der Natur)
bedächtig sortiert werden. Man
beobachtet, führt Gespräche und
stellt sich Fragen, weil man ein
bisher unbekanntes Land und sei-
ne Bevölkerung mit ihren histo-
risch-kulturellen Wurzeln und
Traditionen, den vielschichtigen
Entwicklungen und aktuellen
Herausforderungen verstehen
will. Das Land schlägt den Besu-
cher in seinen Bann, von ihm
geht eine enorme Faszination
aus. Aus dieser Vielfalt sollen ein
paar – gänzlich unterschiedliche
– subjektiv bedeutsame Aspekte
kurz angedeutet werden. 

1. Mit Blick auf langjährige Er-
fahrungen in der nationalen
Fort- und Weiterbildung wie
auch in internationalen Kon-
takten, kann das Symposium
als eine dichte, interessierte
und motivierte Fortbildung
charakterisiert werden. Auf-
fallend ist – im Gegensatz zu
Erfahrungen bei uns, bei de-
nen es immer wieder auch

pessimistische Grundhaltun-
gen gibt – eine durchweg 
optimistische und zukunfts-
orientierte Grundhaltung und
Stimmung bei den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern. Bei
aller Kritik an den Verhältnis-
sen und Problemen, den viel-
fältigen (fiskalischen, rechtli-
chen) Schwierigkeiten erkennt
man die Bereitschaft, die ge-
planten Vorhaben und Projek-
te – als „Bohren dicker Bretter“
– auch zu realisieren. Deutlich
wird dies auch durch Teilneh-
mende, die wiederkehrend an
den Symposien teilnehmen
und von ihrer Arbeit berich-
ten. In diesem Jahr stellte eine
ehemalige Teilnehmende des
Programms ihre umfangreiche
Arbeit dar. 

2. Die vielen Gespräche mit den
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Jugendbildung/ 
-arbeit haben zweierlei ge-
zeigt: Eine ausgeprägte Neu-
gierde und das Interesse am
Umgang mit der jungen 
Generation, an den außerschu-
lischen Qualifizierungs-, Inte-
grations- und Bildungsange-
boten in der Bundesrepublik.
Hier zeigt sich die westliche
Orientierung der Gesprächs-

partner und der Blick ist nach
Europa und auf die Bundesre-
publik Deutschland gerichtet.
Ein Hinweis dafür ist auch die
relativ große Zahl von Studie-
renden aus der Mongolei in
der Bundesrepublik; drei Dol-
metscher des Symposiums stu-
dieren in Deutschland. Es gibt
eine große Bereitschaft bzw.
einen großen Bedarf nach Er-
fahrungsaustausch, Anregun-
gen und Qualifizierung im Be-
reich der Jugend(sozial)arbeit,
Berufsbildung und außerschu-
lischen Jugendbildung.

3. Das Land ist auch in Pädago-
gik, Bildung und Kinder- und
Jugendhilfe in einer vielschich-
tigen Umbruchsituation. Hier
zeigen Vorhaben und Projekte
und das Engagement aus der
Verwaltung und von Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen,
dass die Herausforderungen
angenommen werden. Gleich-
zeitig müssen sich – so eine
wiederholte Problembenen-
nung – ein breites Bewusst-
sein, der notwendige politi-
sche und zivilgesellschaftliche
„Rückenwind“ für Jugendpro-
jekte noch entwickeln und or-
ganisiert werden; ebenso
müssen sich eine pädagogi-
sche (bildende) Profession und
Berufstradition erst langsam
ausbilden.

4. Ein ganz anderer Aspekt be-
zieht sich auf Strukturmerk-
male und den -wandel des
Landes: Neben einem Anteil
von etwa 50 Prozent der Be-
völkerung, die zu den Noma-
den zählen und auf dem Land
mit ihren Herden (Pferde, Zie-
gen, Schafe) leben – was nicht
zu Assoziationen über das
Landleben bei uns führen darf
– ist weiter zu bemerken: in
der Hauptstadt Ulaanbaatar
mit knapp 850.000 Einwoh-
nern eine für Asien typisch
chaotische Gleichzeitigkeit.
Was in Asien grob gesagt die
Struktur ausmacht – ein Drit-
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rung sind unter 35 Jahre alt.
Das begründet auch ihre Dy-
namik und Zukunftsoffenheit
bzw. ihren Zukunftsoptimis-
mus, gleichzeitig ihre Proble-
me, nämlich der nachwach-
senden Generation (auf dem
Lande und in den Verstädte-
rungsprozessen) gesellschaftli-
che Integrationschancen und
beruflich-soziale Perspektiven
zu eröffnen.

Perspektiven des Programms
Das Symposium und die Gesprä-
che mit Teilnehmern und Teilneh-
merinnen, die schon im Rahmen
des Programms in der Bundesre-
publik waren, haben eindrucks-
voll gezeigt, welche positiven
Wirkungen langjährige (kontinu-
ierliche) Programme und Kontak-
te haben. Vor allem zwei Aspekte
sollen hier hervorgehoben wer-
den: 

1. Die ambitionierte Struktur der
Programme, die Vorbereitung
des Symposiums von Verant-
wortlichen in der Mongolei
und die beratend-hospitative
Mitarbeit von deutschen Ex-
perten ermöglicht eine pro-
duktive Lernsituation; einen
ständigen komparativen Blick
in der Klärung von Fragen
und die Suche nach Lösungen.
So war es selbstverständlich,
dass von den deutschen Exper-
ten Inputs, Kommentare und
kritisch-fragende Blicke er-
wartet wurden; dass gleichzei-
tig die mongolischen Teame-
rinnen und Teamer – bei aller
Flexibilität – ihr Programm re-
alisiert haben. 

2. Dann hat die Zusammenset-
zung aus (älteren) Multiplika-
toren und engagierten Jugend-
lichen gezeigt, dass beides
wichtig ist: „erfahrene“, haupt-
amtliche Multiplikatoren 
anzusprechen, aber auch en-
gagierte jüngere und ehren-
amtliche Jugendliche/junge
Erwachsene, um sie in ihren

konkreten Vorhaben und Pro-
jekten wie auch als zukünftige
Multiplikatoren zu fördern
und zu unterstützen.

Für die weitere Entwicklung des
Programms sind drei Anregun-
gen besonders hervorzuheben.
Das ist erstens die Bedeutung
von Kontinuität im Austausch
und in den Kontakten, nur damit
lassen sich Entwicklungs- und
Lernerfolge erzielen, können
Schritte und Wege im Prozess der
Entwicklung von Jugend(bil-
dungs)strukturen reflektiert wer-
den. Das bestätigen die bisheri-
gen Erfahrungen eindrucksvoll,
und sie zeigen ein hohes Niveau
von Fachlichkeit, das sich u. a. im
lebensweltlichen Denken oder in
der Umsetzung von integrierten
Handlungskompetenzen festma-
chen lässt. Da ist zweitens die
Entwicklung und Klärung von
Formen der Kooperation und
Vernetzung; außerschulische Bil-
dung im engeren Sinne (im Rah-
men von Bildungsstätten) gibt es
nicht in der Mongolei. Hier mi-
schen sich Fragen der beruflichen
Qualifikation bzw. Integration in
die Arbeitswelt, der Generatio-
nenfolge/Perspektiven der Ju-
gendlichen in der Nomadenge-
sellschaft, der Jugendsozialarbeit
und von (politischer) Bildung.
Drittens gibt es (bisher) wenig
(wissenschaftliches) Wissen über
Jugend; hier wäre eine Koopera-
tion mit Einrichtungen und Ex-
perten der Jugendforschung auf
beiden Seiten wünschenswert.
Dabei könnten die Bildungspro-
gramme und der Erfahrungsaus-
tausch, die Reflexionen und 
Praxisentwicklungen mit mehr
Daten und Wissen über die junge
Generation begleitet und qualifi-
ziert werden. Dabei ist klar, dass
es auch in der Mongolei die Ju-
gend ebenso wenig gibt wie die
Jugendarbeit/-bildung. Empiri-
sche Befunde und auch theoreti-
sche Klärungen des Feldes wären
ein weiterer Beitrag, die Eigen-
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tel ist arm, ein Drittel befindet
sich zwischen Hypermoder-
nität und Tradition auf dem
Weg „in die Moderne“ und
ein Drittel ist wohlhabend – ist
mit seinen sozialen Spaltun-
gen bzw. Disparitäten auch in
der Mongolei anzutreffen. Im
Gegensatz zu den asiatischen
„Tigerstaaten“ wie Thailand
oder Vietnam gibt es aller-
dings einige spezifische Struk-
turmerkmale der Mongolei,
zu denen u. a. zählen: die No-
madengesellschaft, die den
größten Teil der Bevölkerung
ausmacht und in der Weite
des Steppenlandes lebt; keine
entwickelte Industrie; Infra-
strukturen (Straßen, Wasser,
Elektrizität etc.) stehen noch
am Anfang. Die Mongolei ge-
hört gleichzeitig zu den roh-
stoffreichsten Ländern.

5. Die an Rohstoffen reiche
Mongolei ist ein demokrati-
sches Land – mit spezifischen
Strukturmerkmalen einer no-
madischen Gesellschaft – im
Aufbruch „nach der Wende“
(die Mongolen reden auch
von der Wende 1989/90), am
Beginn einer dynamischen
Entwicklung, zwischen Tradi-
tion und (westlicher) Moder-
ne. Wohin die Reise asiati-
scher Gesellschaften in den
Prozessen der Modernisierung
und Globalisierung geht, wel-
che Experimente und Wege
sie wählen, bleibt abzuwar-
ten. Das gilt auch für die Mon-
golei, die „eingeklemmt“ 
zwischen den Großmächten
Russland und China und – 
das haben die Gespräche ein-
drucksvoll bestätigt – ein Land
mit großem historisch-kultu-
rellen Selbstbewusstsein sei-
ner Bewohner und Bewohne-
rinnen ist.

6. Und ein weiterer Aspekt ist
auffallend und vergleichbar
mit anderen asiatischen Län-
dern: die Gesellschaft ist jung,
etwa 70 Prozent der Bevölke-



ständigkeit und das Selbstbe-
wusstsein des Feldes zu fördern.

AB-05-119

Workshop erarbeitete Vor-
schläge für Fortbildung in 
der Öffentlichkeitsarbeit

Zum wiederholten Male veran-
staltete der Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten gemein-
sam mit der Friedrich-Naumann-
Stiftung einen Workshop zum
Thema Öffentlichkeitsarbeit, 
der wiederum in Hannover – 
am 5. Oktober 2005 – stattfand.
Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung sollte diesmal aber nicht –
wie bei den vorausgegangenen
Workshops – die Öffentlichkeits-
arbeit auf der Ebene des Ver-
bandes, sondern die Optimie-
rung der Öffentlichkeitsarbeit 
in den einzelnen Mitgliedsein-
richtungen stehen. Der Work-
shop sollte die Möglichkeit dazu
bieten,

■ die Notwendigkeit von Öf-
fentlichkeitsarbeit für Bil-
dungsstätten und politische
Bildung zu begründen

■ sich mit der aktuellen Öffent-
lichkeitsarbeit von Bildungs-
stätten an konkreten Beispie-
len auseinander zu setzen
(Analyse von Stärken und
Schwächen)

■ Ziele der Öffentlichkeitsarbeit
von Trägern politischer Bildung
zu benennen und die Bedin-
gungen für diese Arbeit zu 
erörtern

■ dafür zur Verfügung stehende
Ressourcen und Kompetenzen
zu vergegenwärtigen

■ realisierbare Formen der Öf-
fentlichkeitsarbeit von Bil-
dungsstätten zu definieren

■ ein Fortbildungsprogramm
zur Qualifizierung der dafür
erforderlichen Kompetenzen
zu entwickeln. 

Vorab wurde ein von Joachim
Gutmann (der diesen Workshop
ebenso wie die vier vorausgegan-
genen Workshops leitete) ent-
wickelter Fragebogen an die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen
versandt, der Infos zur Praxis der
Öffentlichkeitsarbeit in den be-
teiligten Einrichtungen erhob
und als Grundlage für den ein-
führenden Vortrag und weiter-
führende Überlegungen diente.

Susanne Liermann vom Regional-
büro Hannover begrüßte die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen
und erinnerte an die bisherige
Entwicklung der Zusammenar-
beit im Rahmen der gemeinsa-
men Workshops zur Öffentlich-
keitsarbeit. 

Joachim Gutmann führte in das
Thema des Workshops ein: 
Zu den Erfolg versprechenden
Faktoren der Öffentlichkeitsar-
beit gehört – so Gutmann – die
kontinuierliche Information, die
unabhängig von der jeweiligen
öffentlichen Resonanz erfolgen
muss. 

Neben Kontinuierlichkeit der In-
formation ist deren Wahrhaftig-
keit von zentraler Bedeutung für
den nachhaltigen Erfolg. Öffent-
lichkeitsarbeit darf nicht selektie-
ren, sondern muss gegenüber
Mitarbeiter/innen, Mitgliedern
und Medien, also nach innen und
nach außen, gleichermaßen er-
folgen. Sie muss über gesicherte
Fakten informieren und darf sich
nicht an Gerüchten oder Spekula-
tionen beteiligen.

Informationen müssen zeitnah
erfolgen, die Arbeitsweise der
Medien muss berücksichtigt wer-
den. Das schließt taktisches Agie-
ren nicht aus, beispielsweise bei
der Auswahl günstiger Zeitpunk-
te für die Platzierung bestimmter
Meldungen.

Entscheidender für den Erfolg
der eingesetzten Instrumenta-
rien ist eine gezielte Kommuni-
kationsstrategie, in der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit ihren
Platz hat. Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit ist kein isoliertes 
Arbeitsfeld, sondern ein Bau-
stein im Rahmen einer integrier-
ten Kommunikation und muss
durch Aktivitäten in anderen 
Aktionsfeldern der Verbands-
bzw. Trägerarbeit unterstützt
werden.
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Joachim Gutmann bei seiner Einführung

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Boris Brokmeier



Diese integrierte Kommunikation
muss durch eine verantwortliche
Person oder ein Gremium inner-
halb der Institution abgesichert
werden. Das gilt nicht nur in Hin-
blick auf die Umsetzung einzel-
ner Maßnahmen, sondern schon
bei Planung und Zielstellung der
Strategie.

Die festgelegten Kommunika-
tionsbotschaften müssen kon-
gruent zu den sonstigen Bot-
schaften des Verbandes oder der
Institution sein. Die Selbstaussa-
gen müssen mit der gesamten
Praxis der Institution in allen ih-
ren Arbeitsfeldern übereinstim-
men, weil sie sonst nicht über-
zeugen können.

Dabei ist immer auszugehen von
der zentralen „Mission“, dem
Kern einer Organisation oder In-
stitution, die deren Existenz be-
gründet. Im „Mission Statement“
wird diese Kernbotschaft in einem
Satz auf den Punkt gebracht.

Aus diesem „Mission Statement“
lassen sich zentrale Botschaften
ableiten, deren Ziele mit allen
Beteiligten kommuniziert wer-
den müssen. Der Zusammenhang
zwischen strategischen Zielvorga-
ben für die Arbeit der jeweiligen
Einrichtungen und den daraus
abgeleiteten Botschaften muss
hergestellt sein.

Die ausgewerteten Fragebogen
hatten eine große Zahl sehr un-
terschiedlicher Zielgruppen der
Öffentlichkeitsarbeit bei den be-
teiligten Einrichtungen erkennen
lassen, die alle mit für sie ange-
messenen Medien und Formen
angesprochen werden müssen:
Teilnehmer/innen, Journalist/in-
nen, Tagespresse, Finanzgeber,
Politiker/innen. Die Kunst der 
Öffentlichkeitsarbeit liegt in der
zielgruppenspezifischen Anspra-
che. Empfohlen wurde, ein Ras-
ter für die Zielgruppenbestim-
mung zu entwickeln, das bei der

Öffentlichkeitsarbeit zugrunde
gelegt wird und auch nach den
einzusetzenden Medien differen-
ziert.

Joachim Gutmann verwies auf
die Bedeutung der Repräsentan-
ten, die eine Institution öffent-
lich vertreten. Diese Personen
können die Arbeit der Einrich-
tung nur dann erfolgreich öffent-
lich kommunizieren, wenn sie in
ihrer Erscheinung, ihrem Auftre-
ten und in ihren Aussagen mit
dem schriftlich dokumentierten
Selbstbild der Institution und de-
ren Zielen glaubwürdig überein-
stimmen.

Auch die eingesetzten Materia-
lien müssen dem eigenen Selbst-
verständnis adäquat sein. Es ist
ständig zu prüfen, wie weit die
gewählten Instrumente zu den
vorgegebenen Botschaften pas-
sen.

Ein Check dieser Instrumente
steht an. Bei ihrem Wechsel 
müssen aber die vorhandenen
Ressourcen bedacht werden. Es
können nur mit den eigenen
Möglichkeiten zu vereinbarende
Instrumente gewählt werden.
Mit Blick auf die Kosten biete
sich beispielsweise die Intensivie-
rung von Online-Marketing an.

Ein weiteres Defizit der Öffent-
lichkeitsarbeit scheine in der
mangelnden Aufbereitung der 
Informationen zu liegen. Infor-
mationen für Journalisten sind
dann besonders nützlich, wenn
der Transfer hin zum Leser und
zur Leserin schon geleistet wur-
de.

Bei der Festlegung von Verant-
wortlichkeiten scheint es den
größten Regelungsbedarf zu ge-
ben, was ein weiterer Anknüp-
fungspunkt für die Planung von
Fortbildung sein könne. Die Re-
gelung der Verantwortung be-
trifft den gesamten Prozess, be-

ginnend bei der Analyse über 
die Zielbestimmung/Planung, 
die Entscheidung über den Ein-
satz der Instrumente, die Reali-
sierung und die Kontrolle von
Aktivitäten der Öffentlichkeits-
arbeit.

Nach den Ausführungen von Joa-
chim Gutmann, die der Struktur
der von ihm vorbereiteten und
allen Teilnehmern und Teilneh-
merinnen zur Verfügung gestell-
ten Seminarunterlagen folgten,
wurden Schwerpunkte für ein
Fortbildungsangebot zur Qualifi-
zierung für Öffentlichkeitsarbeit
in einer sich anschließenden Ple-
numsdiskussion erörtert.

Die bei einer Kartenabfrage ge-
nannten Stichworte von den 
Teilnehmenden zu ihrem Fort-
bildungsinteresse ergaben bei 
ihrer Strukturierung folgende 
drei zentrale Fortbildungsschwer-
punkte:

1. Schreibwerkstatt, auf der
Schreiben von Pressetexten,
Flyern, Broschüren geübt wer-
den soll. Dabei auch Auseinan-
dersetzung mit journalistischen
Denk- und Arbeitsweisen.

2. Interne Kommunikation und
Organisation unter Berück-
sichtigung der vorhandenen
Ressourcen.

3. Kommunizierung von Bot-
schaften, Struktur der Öffent-
lichkeitsarbeit, Zielfindung/
Zielformulierung, zielgrup-
penspezifische Öffentlich-
keitsarbeit.

In einem weiteren Schritt wur-
den die gewünschten Fortbil-
dungsformen ermittelt und zu
den Fortbildungsthemen in 
Zusammenhang gebracht und
schließlich der dabei jeweils 
erforderliche Zeitrahmen fest-
gelegt. 

Daraus ergab sich folgendes Tab-
leau:
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das ausschließliche Recht für den
Urheber, für die Nutzung seines
Werkes eine Vergütung zu ver-
langen. 

Das Urheberrecht regelt u. a. die
genehmigungsfreie Nutzung der
Werke für private Zwecke und
für den Bildungsbereich. Bei ei-
nem Seminar, das weder der be-
ruflichen noch der schulischen
Bildung zugeordnet werden kann,
ist die Vervielfältigung von Tex-
ten aus Büchern, Zeitschriften
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Der AdB wurde aufgefordert, ein
solches einrichtungsübergreifend
angelegtes Fortbildungsangebot
zu organisieren, das in einem
zweiteiligen Curriculum beste-
hen sollte, das mit einem Zertifi-
kat abgeschlossen wird. Das 
Angebot dazu sollte den Mitglie-
dern auf ihrer nächsten Ver-
sammlung präsentiert werden.

AB-05-120

Ergebnisse der AdB-Tagung
zum Urheberrecht in Deutsch-
land

Die Komplexität des Urheber-
rechts mit seinen Auswirkungen
auf die Bildungsarbeit stand im
Mittelpunkt einer Tagung, die
der AdB am 11. Oktober 2005 in
Hannover durchführte. 

Als Referent stand der Berliner
Rechtsanwalt Dr. Wolf von Ber-
nuth zur Verfügung, der den Teil-
nehmenden einen Überblick über
Hintergründe und Auswirkungen
des im Jahre 2003 novellierten
Urheberrechtsgesetzes vermitteln
konnte. Von großem Interesse
war natürlich die Frage, inwie-
weit Kopien von Texten („ge-
schützten Werken“) für die Ar-

beit in einem Seminar verwendet
werden dürfen. 

Grundsätzlich geht der Gesetzge-
ber davon aus, dass Kultur und
damit kulturelle Leistungen, die
sich u. a. in Texten, Bildern, Grafi-
ken, Gedichten, Zeitschriftenbei-
trägen etc. ausdrücken, gesell-
schaftlich erwünscht sind. Die
Erstellung eines solchen „Wer-
kes“ ist mit Aufwand verbunden,
der eine Vergütung des Urhebers
rechtfertigt. Daraus ergibt sich

Fortbildungsthemen Fortbildungsformen Fortbildungszeit

Stellenwert politischer Bildung Hearing – Integrierte Tagung 1 – 2 Tage
mit Exkursion
Redaktionsbesuch 2 Stunden

Missionstrategie Expertenbefragung 1/2 Tag
Virtuelle Akademie 4 – 6 Wochen

Schreibwerkstatt Workshop 2 – 3 Tage
Praktikum
Internetplattform
Training

Zielgruppen-PR Workshop/Training 1 Tag
Best-Practice-Seminar

Interne Organisation Planspiel 2 Tage
Seminarhospitation

Wolf von Bernuth im Gespräch mit den Teilnehmenden

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Boris Brokmeier



etc. für die Teilnehmenden nicht
gestattet, da es sich weder um ei-
nen privaten, noch um einen wis-
senschaftlichen Gebrauch handelt. 

Diskutiert wurde während der 
Tagung eine ganze Reihe von Pra-
xisproblemen, die sich aus dem
Alltag der politischen Bildungsar-
beit ergeben. Eindeutig waren
die Auskünfte des Referenten,
dass ohne Nutzungsrechte des 
Urhebers bzw. Verlages keine Ko-
pien aus geschützten Werken für
Seminarteilnehmende erstellt
werden dürfen. Das gilt auch für
Texte, Bilder und Filme von Ho-
mepages aus dem Internet.

Es empfiehlt sich aber, so der Hin-
weis des Referenten, im Rahmen
der Seminarvorbereitung recht-
zeitig beim Verlag eine Genehmi-
gung zur Verwendung eines Tex-
tes zu besorgen. In der Regel
kann die Anfrage beim Verlag 
telefonisch erfolgen und die Zu-
stimmung wird kurzfristig erteilt,
zumeist ohne die Zahlung einer
Lizenzgebühr.

Weitere Informationen zum Ur-
heberrecht sind unter www.urhe-
berrecht.org zugänglich.

Boris Brokmeier

AB-05-121

Neues aus Steinkimmen

Nachdem der Jugendhof Stein-
kimmen wegen der Streichung
der Landesmittel durch die Nie-
dersächsische Landesregierung
im Sommer Insolvenz anmelden
musste, wurde vom Insolvenzver-
walter der Weg eröffnet, die 
Einrichtung als Beleghaus fortzu-
führen. Allerdings mussten die
Personalkosten gesenkt werden,
was zur Entlassung zahlreicher
Beschäftigter führte. Der Anfang
des Jahres neu gegründete Ver-
ein der Freunde und Förderer des

Jugendhofs Steinkimmen e. V.
hat sich inzwischen umbenannt
in Jugendtagungsstätte Stein-
kimmen e. V., um als zukünftiger
Trägerverein für die Einrichtung
fungieren zu können. Der alte
Vorstand war zurückgetreten
und die Mitgliederversammlung
wählte einen neuen Vorstand,
dem neben Persönlichkeiten aus
der Region auch Otmar Gad als
Jugendhofleiter und Jürgen Fiege
als ehemaliger Pädagoge ange-
hören. Die Lokalpresse hatte
über die dramatische Entwick-
lung und die Versuche, den Ju-
gendhof zu retten, berichtet.
Auch die überregionale und
bundesweite Fachpresse hat in
Beiträgen auf die Situation des Ju-
gendhofs hingewiesen. Der Ju-
gendhof wirbt für Belegungen,
da jede zusätzliche Belegung die
Existenz der Einrichtung über den
Jahreswechsel hinaus sichern hilft.

AB-05-122

Bildungswerk der HU NRW 
beteiligte sich an Internet-
portal „Jüdisches Leben in 
Europa jenseits der Metro-
polen“

In einem einjährigen kooperati-
ven Prozess hat das Westfälische
Landesmedienzentrum Münster
zusammen mit dem Jüdischen
Museum Westfalen in Dorsten,
dem Zentrum Brama Grodzka –
Teatr NN (Lublin/Polen) und der
Stichting Folkingestraat Synago-
ge und den Groninger Archiven
in Groningen/Niederlande in Ver-
bindung mit weiteren Partnern,
zu denen auch das Bildungswerk
der Humanistischen Union NRW
gehörte, eine dreisprachige Web-
site erarbeitet, die vom EU-Pro-
gramm „Kultur 2000“ gefördert
wurde. Aus drei Regionen, Lublin,
Groningen und Westfalen, wer-
den Geschichten vom jüdischen
Leben erzählt. Es sind Geschich-
ten von Gebäuden, Straßen, Ge-

meinden und Institutionen, vor
allem aber von Menschen, die in
diesen Regionen lebten und die
jüdischen Gemeinden geprägt 
haben. Durch den vergleichen-
den Blick auf drei europäische
Regionen jenseits der Metropo-
len wird viel Gemeinsames jü-
discher Geschichte deutlich, 
sichtbar werden aber auch die
Unterschiede. Die Website ver-
mittelt einen Eindruck von der
Vielfalt, die jüdische Geschichte,
jüdisches Leben und Kultur in 
Europa früher bedeutete und
heute ausmacht.

Zentrale Bereiche jüdischen Le-
bens werden vorgestellt: Religion
und Gemeinde – Rechtliche Stel-
lung und Berufe –  Alltag und
Kultur – Mobilität und Migration
– Selbstverständnisse.

Die neue Website ist zu finden
unter den Adressen www.juedi-
sches-leben.net/; www.joods-le-
ven.net/; www.zydzi-zycie.net/.

AB-05-123

Neue Publikationen aus dem
AdB und seinen Mitgliedsein-
richtungen

Bildungsarbeit mit Migranten
und Migrantinnen in Deutsch-
land und Spanien steht im
Mittelpunkt einer deutsch-spani-
schen Broschüre, die Ergebnisse
des deutsch-spanischen Koopera-
tionsprojekts „Theorie-Praxis-Di-
alog“ präsentiert. An diesem 
Projekt waren der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten und
die Volkshochschule Cáceres/
FEUP beteiligt. Deutsche und spa-
nische Fachkräfte der Jugendar-
beit aus beiden Organisationen
verständigten sich im Rahmen
des Projekts über Ansätze der 
Bildungsarbeit für Migrantinnen
und Migranten in ihren jeweili-
gen Ländern. Die Publikation 
dokumentiert die inhaltliche Aus-
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einandersetzung zwischen den
beteiligten Kooperationspart-
nern und die Ergebnisse des kon-
tinuierlichen Austauschs, der von
2002 bis 2004 stattfand und zur
Qualifizierung und Weiterent-
wicklung der Arbeit in den bei-
den Organisationen beitrug.

Die Broschüre ist kostenlos zu 
beziehen über die Geschäftsstelle
des Arbeitskreises deutscher 
Bildungsstätten.

Zur Mitgliederversammlung 2005
präsentierte der AdB den Jahres-
bericht 2004, der die Arbeits-
schwerpunkte der von ihm 
geförderten 16 Jugendbildungs-
referenten und -referentinnen
vorstellt, die an verschiedenen
Mitgliedseinrichtungen des AdB
ihre Bildungspraxis realisieren,
aber auf Verbandsebene in drei
Projektgruppen gemeinsame Fra-
gestellungen bearbeiten. Dabei
handelte es sich im Jahr 2004 um
die Bereiche

■ Demokratische Kompetenzen
■ webXchange – Netz-Kommu-

nikation als Inhalt und Metho-
de politischer Bildung

■ Toleranz als Ziel in der politi-
schen Jugendbildungsarbeit.

Der Bericht ist bei der Geschäfts-
stelle des AdB erhältlich und ist
auch auf der AdB-Homepage als
PDF-Datei (www.adb.de) abruf-
bar.

Nummer 150 der Deutschen
Studien erschien, die von der
Ost-Akademie Lüneburg heraus-
gegeben werden. In dieser Aus-
gabe geht es um Aufklärung
durch Erinnerung. Die Ausgabe
versammelt Artikel und Beiträge,
die aus Anlass des 60. Jahrestages
nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges in Lüneburg gehal-
ten wurden bzw. für die Ausgabe
zur Verfügung gestellt worden
sind. Das Heft ist Prof. Dr. Helmut
de Rudder gewidmet, der 1993
das Amt des Präsidenten der Ost-

Akademie Lüneburg übernahm
und dem Präsidium auch heute
noch als Vizepräsident angehört.

Bezug: Nordlanddruck GmbH,
Stadtkoppel 13, 21337 Lüneburg
oder über den Buchhandel.

Die letzte Ausgabe der aktuellen
ostinformationen in diesem
Jahr ist bereits erschienen. Num-
mer 3/4-2005 enthält Beiträge zu
verschiedenen Aspekten des eu-
ropäischen Einigungsprozesses,
bezogen auf die neuen Beitritts-
länder Polen und Slowakei, und
Berichte über die Arbeit des Ge-
samteuropäischen Studienwerks,
das die aktuellen ostinformatio-
nen herausgibt. Wie in jeder Aus-
gabe sind auch hier Buchreport
und Rezensionen enthalten.

Bezug: Gesamteuropäisches 
Studienwerk e. V. Vlotho, 
Südfeldstr. 2-4, 32602 Vlotho.

AB-05-124

INFORMATIONEN

462

Personalien

Der Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten hat einen neuen
Vorstand. Die Mitgliederver-
sammlung wählte Peter Ogrzall,
Jugendbildungsstätte Kaubstra-
ße, Berlin, erneut zum Vorsitzen-
den, stellvertretende Vorsitzende
wurde Ulrike Steimann, Karl-
Arnold-Stiftung, Königswinter.

Bestätigt wurden auch die bishe-
rigen Vorstandsmitglieder Anna
Alberts, Europhaus Aurich, Ul-
rich Ballhausen, Europäische
Jugendbildungs- und Jugendbe-
gegnungsstätte Weimar, Dr.
Eberhard Pies, Arbeitnehmer-
Zentrum Königswinter, und Jut-
ta Richter, aktuelles forum nrw

e. V. Neu in den Vorstand gewählt
wurden Norbert Beckmann-
Dierkes, Bildungszentrum
Wendgräben der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, und Petra Taba-
kovic, Internationaler Bund,
Frankfurt.

AB-05-125



Die Mitgliederversammlung
wählte Georg Rosenthal, Aka-
demie Frankenwarte, zum neuen
Kassenprüfer, der damit Bernd
Vaupel, Jugendhof Vlotho, ablö-
ste. Zur stellvertretenden Kassen-
prüferin wurde Birgit Acker-
meier, Gesamteuropäisches
Studienwerk e. V., Vlotho, wieder
gewählt.

AB-05-126

Helmut Schröder, langjähriger
Leiter der Europäischen Akade-
mie Nordrhein-Westfalen (vor-
mals Europäische Bildungs- und
Aktionsgemeinschaft), starb En-
de September 2005. Er leitete
von 1953 bis 1990 die Europäi-
sche Bildungs- und Aktionsge-
meinschaft, die er bis zu seinem
Ruhestand 1990 im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten ver-
trat. 1973 wurde er zum Mitglied
des AdB-Vorstands gewählt und
blieb dies bis 1978. In dieser Zeit
leitete er die Kommission Verwal-

tung und Finanzen, engagierte
sich ab 1977 in der Kommission
Internationale Arbeit und wech-
selte 1983 in die Kommission Bil-
dungspolitik. Sein besonderes
Augenmerk im Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten galt der
Anerkennung und Unterstützung
kleiner Bildungseinrichtungen
und der Bildungswerke ohne
Haus.

AB-05-127

Ludwig Fischer, der die Virtuel-
le Akademie der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung leitete, starb wäh-
rend eines Urlaubs im Alter von
47 Jahren auf Mallorca. Vor sei-
ner Zeit in der Virtuellen Akade-
mie, die mit dem Europäischen 
E-Learning Award EureleA 2005
ausgezeichnet wurde, war er 
Leiter der Bildungsstätte „Zünd-
holzfabrik“ der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung in Lauenburg 
und arbeitete davor an der Ost-
Akademie Lüneburg, wo er 

maßgeblichen Anteil an der 
Entwicklung einer Ausstellung
zum Thema „Jugend in der DDR“
hatte.

AB-05-128

Die Vollversammlung des Deut-
schen Bundesjugendrings wählte
Detlef Raabe (Deutsche Gewerk-
schaftsjugend) erneut zum Vor-
sitzenden. Seine Stellvertreterin-
nen wurden

■ Andrea Hoffmeier, Bund der
Deutschen Katholischen Ju-
gend

■ Hanna Piotter, Bund Deut-
scher PfadfinderInnen

■ Ute Theisen, Ring deutscher
Pfadfinderverbände.

Zu stellvertretenden Vorsitzen-
den wurden außerdem gewählt:

■ Florian Dallmann, Arbeits-
gemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland

■ Veit Dieterich, SJD – Die 
Falken

■ Torsten Raedel, Bundesju-
gendwerk der Arbeiterwohl-
fahrt.

AB-05-129

Die Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Deutsch-
land wählte einen neuen Vor-
stand. Rolf Ulmer, Landesju-
gendpfarrer in Württemberg,
wurde neuer Vorsitzender. Stell-
vertretende Vorsitzende wurden
Sigrid Müller, Referentin für Ju-
gendpolitik beim CVJM-Gesamt-
verband in Deutschland, und Kay
Moritz, Pastor und Leiter des Ju-
gendseminars im Gemeindeju-
gendwerk des Bundes Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden
in Deutschland sowie Benjamin
Börchers, Ehrenamtlicher aus
der Evangelischen Jugend Olden-
burg.
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Der AdB-Vorstand mit seiner Geschäftsführerin
Die Herren von links nach rechts: Ulrich Ballhausen, Dr. Eberhard Pies, Peter
Ogrzall, Norbert Beckmann-Dierkes
Die Damen von rechts nach links: Jutta Richter, Mechthild Merfeld, Ulrike Stei-
mann, Petra Tabakovic
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Zu Beisitzern gewählt wurden:

■ Peter Bednarz, Ehrenamt-
licher aus der Evangelischen
Jugend von Westfalen

■ Thorsten Göbel, Ehrenamt-
licher vom Jugendwerk der
Evangelisch-methodistischen
Kirche

■ Christian Lerche, Ehrenamt-
licher aus der Evangelischen
Jugend in der Evangelisch-re-
formierten Kirche

■ Jörn Möller, Nordelbischer
Jugendpastor

■ Christoph Otto, Ehrenamt-
licher aus der Evangelischen
Jugend Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz

■ Wolfgang Schmohel, Gene-
ralsekretär des Verbands
Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder.

Als Schatzmeister wieder ge-
wählt wurde Udo Bußmann,
Landesjugendpfarrer der Evange-
lischen Kirche von Westfalen.

AB-05-130

Neuer Bundesvorsitzender des
Bundes der Deutschen Katholi-
schen Jugend wurde Dirk Tänz-
ler, der seit 2000 BDKJ-Diöze-
sanvorsitzender im Bistum Essen
ist. Er löste in diesem Amt den
bisherigen Bundesvorsitzenden
Knuth Erbe ab, dessen Amtszeit
insbesondere wegen seiner 
Verantwortlichkeit für den 
20. Weltjugendtag 2005 verlän-
gert wurde.

AB-05-131
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Hubert Klingenberger: 
Lebensmutig. Vergangenes
erinnern – Gegenwärtiges
entdecken – Künftiges ent-
werfen – München 2003, Don
Bosco-Verlag, 227 Seiten 

„Die Einzelheiten sind manchmal
sehr wichtig. Sie halten gewisser-
maßen das Ganze zusammen,
verkleben das Grundmaterial der
Erinnerung.“ Dieses schöne Zitat
von Sandor Marai könnte als
Motto über der Veröffentlichung
stehen, in der es zu finden ist: Der
Band „Lebensmutig“ formuliert
ein eindrückliches Plädoyer für ei-
ne intensive Auseinandersetzung
mit biografischen Erfahrungen
und ist in einer Reihe „Lebensma-
nagement konkret“ erschienen,
die Schlüsselqualifikationen für
„ein Leben nach der Postmoder-
ne“ anbieten will. „Puzzleteile
aus dem Themenbereich ‚Biogra-
fie‘ und ‚Biografisches Arbeiten‘“
sollen hier für den individuellen

wie den professionellen Umgang
mit Biografien fruchtbar gemacht
werden. Damit formuliert Hubert
Klingenberger, Praktiker wie Be-
rater in der Erwachsenenbildung,
einen recht weitgehenden An-
spruch – in seinen eigenen Wor-
ten: Neben der Selbsterkenntnis,
Selbstentfaltung und Selbststeue-
rung Einzelner dient „der Blick
auf die Biografie zusätzlich dem
besseren Verständnis von Fami-
lienmitgliedern und Freunden,
Patienten, Klienten und Bildungs-
teilnehmern. Somit können Fami-
lien- und Freitzeitleben, Hilfs-,
Pflege- und Lernprozesse ange-
messener und menschengerech-
ter gestaltet werden.“

Die Einleitung macht – nicht ganz
originell, aber plausibel kompri-
miert – mit den gesellschaftlichen
Voraussetzungen für das neuere
Interesse an Biografien bekannt:
das Zerbrechen der „Normalbio-
grafie“ und die daraus entste-

henden Unsicherheiten sind die
zentralen Stichworte. In den er-
sten beiden Kapiteln sowie im
vierten werden die Begrifflichkei-
ten Biografie, Lebenslauf, Le-
bensphasen, Biografiearbeit usf.
sowie die Chancen einer vertief-
ten Auseinandersetzung mit Er-
innerungsprozessen und ihrer
Funktionsweise klargestellt. Dass
neue Lebenslaufformen entstan-
den sind und Biografien sich aus
einer sozialen, kulturellen, natür-
lichen, Lern- und religiös-spiri-
tuellen Dimension zusammenset-
zen, erläutert Klingenberger in
knappen und meist überzeugen-
den Skizzen. Er ist zuversichtlich,
dass in der Biografiearbeit neue
Kräfte entdeckt werden, dass
man sich entschließen kann, vom
„Jammern“ zum weiterführen-
den Klagen voranzugehen, dass
Erinnern Gemeinschaft (auch
zwischen den Generationen) 
stiften sowie Kopf und Herz 
zusammenführen kann.

Bücher



Das dritte Kapitel führt in die
Probleme des Deutens und der
Deutungskontroversen ein – der
Frage also, welche interessen-
und situationsgeleiteten Varian-
ten in der Erinnerung produziert
werden. Im fünften Kapitel dis-
kutiert Klingenberger die Bedeu-
tung biografischer Bilanzierungs-
und Reflexionsarbeit für die 
weitere Lebensführung: Erst die
Identifizierung von zurückliegen-
den Brüchen, Entscheidungen,
Etappen und Meilensteinen er-
möglicht das „Loslassen“ von
Vergangenem und das Ankom-
men in einer Gegenwart, die Ent-
scheidungen und Neuanfänge
verlangt.

In den beiden letzten Kapiteln
nähert sich der Autor den profes-
sionellen Verwendungszusam-
menhängen biografischer Arbeit,
indem er Methoden des „Hervor-
holens“ und der Steuerung bio-
grafischer Kommunikation vor-
stellt sowie die verschiedenen
Anwendungsfelder in der Päda-
gogik (Kinder- und Jugendarbeit,
Erwachsenenbildung, Altenar-
beit, Sozialpädagogik, -beratung)
und anderswo, etwa in Seelsorge
und Pflege, kurz porträtiert.
Schreibkurse und -werkstätten,
Erzähl-Cafés und Geschichtswerk-
stätten, der Einsatz eigener und
fremder Biografie-Elemente in
der Bildungsarbeit werden vor-
gestellt; auch die Voraussetzun-
gen des Erzählens bzw. die mög-
lichen Hemmungen und Chancen
ihrer Überwindung und die Kom-
petenz des Zuhörenkönnens
kommen zur Sprache. Für den
Versuch, biografische Kommuni-
kation in Gruppensituationen zu
steuern, gelten ihm ein prinzipiel-
ler Respekt (und die Fähigkeit,
diesen auszudrücken) sowie ein
transparentes Vorgehen und das
„Recht auf Schweigen“ als unver-
zichtbare Basis.

Wichtig hervorzuheben ist Klin-
genbergers sehr praxisnahes Dar-

stellungsprinzip: Jedem Kapitel
folgt eine Reihe individueller und
gruppenbezogener Methoden-
bausteine, die Leserinnen und Le-
ser zur Vertiefung des eben Gele-
senen einsetzen, damit zugleich
aber für ihre weitere Einsetzbar-
keit erproben können: Das geht
von schlichten Impulsfragen für
die Selbstbefragung und Grup-
penarbeit und Varianten des
„Zeitstrahls“ über visuelle Ele-
mente und Symbole, kreative
„Landkarten“, die Analyse von
generationellen „Körperspra-
chen“ und Fotografien bis zum
Blick auf Stilbiografien, kulinari-
sche Biografien, „Mythobiogra-
fien“, Lesebiografien und dem
Nachdenken über Lebens-, Kind-
heits- und Lieblingsorte.

Eine Fülle an Beispielgeschichten,
Parabeln und literarischen Zita-
ten illustriert außerdem den Gang
der Darstellung; sie wird nicht
nach Jedermanns Geschmack sein
– der Autor hat keinerlei Furcht
vor Kitsch oder Banalität in sei-
nen Metaphern und Beispielen.
Die Vielfalt seiner Quellen ist zu-
nächst imposant, aber auf die
Dauer leidet doch – besonders in
den ersten Teilen des Buchs – sei-
ne Glaubwürdigkeit und Logik
unter dem gnadenlosen Eklekti-
zismus aus Soziologie, Belletri-
stik, Gedächtnisforschung, 
Erziehungswissenschaft, Manage-
mentideologie, Oral history,
Trendforschung, Gesundheitswis-
senschaft, fernöstlichen Weishei-
ten, unter dem wilden Cocktail
aus Vera Birkenbihl und Peter Al-
heit mit einem Schuss Rainer Ma-
ria Rilke. Ist Geschichtenerzählen
wirklich als „wichtiges Instru-
ment der Führung und des Mar-
keting“ anerkannt? Haben die
von Hildegard Knef ausgedrück-
ten lebensgeschichtlichen Uto-
pien („Für mich soll's rote Rosen
regnen“) tatsächlich noch eine
Bedeutung für heutige Erwachse-
ne und Jugendliche? Warum ei-
gentlich sollen wir das „Fragmen-

tarische“, Gebrochene und Unge-
wisse unserer heutigen Lebens-
umstände und -modelle bejahen
lernen und doch zugleich all die
Versöhnung mit der Welt gut fin-
den, die Klingenbergers Geschich-
ten versprechen?

Der prinzipielle (möglicherweise
religiös fundierte) Optimismus
des Autors bildet den roten Fa-
den durch dieses Dickicht und ist
sympathisch, gehört er doch zur
Grundausstattung des menschen-
freundlichen Erwachsenenbild-
ners (und seiner Kollegin). Prob-
lematisch ist aber der geradezu
erlösungsartige Duktus der Argu-
mentation, der biografische An-
sätze beinahe zum Wundermittel
in jeder Lebenslage erklärt und
allzu einfache „Simplify-your-li-
fe“-Rezepte anpreist: Warum 
haben wir eigentlich nicht schon
längst von der Defizit- zur Res-
sourcenorientierung umgeschal-
tet? Was hindert uns denn tag-
täglich, mit den vielen möglichen
kleinen Veränderungen zu be-
ginnen? Die hier präsentierte Art
der Zuversicht und Gewissheit
führt, gepaart mit dem Willen
zum Eindeutigen, öfters zu rela-
tiv schwachen Passagen – zum
Beispiel einem völlig unbegrün-
deten Katalog von ausgerechnet
neun Schlüsselkompetenzen oder
einer recht willkürlichen Tabelle
mit „20 Bewältigungsmechanis-
men von Lebenskrisen“.

Das Gesamturteil ist zweischnei-
dig: Wer eine knappe und anre-
gende Einführung in das biogra-
fische Arbeiten sucht, ist hier gut
bedient; wer sich theoretisch vor-
informiert fühlt und lediglich auf
methodisch-didaktische Anregun-
gen aus ist, kann selektiv lesen
und aus der Fülle der Bausteine
sicherlich Gewinn ziehen. Man-
che Passage könnte (politische)
Bildner/innen, wenn sie sich der
kritisierten Vereinfachungen be-
wusst werden, dennoch zu neuer
Experimentierfreude motivieren.
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men am historischen Ort. Zudem
listet das Buch die pädagogischen
Angebote einzelner Gedenkstät-
ten auf, wobei der Schwerpunkt
auf Nordrhein-Westfalen liegt.
Außerdem finden sich Hinweise
zu Fördertöpfen und Beratungs-
angeboten, Adressen, Literatur-
tipps und Internetquellen.

Die Gedenkstätten der national-
sozialistischen Verbrechen wer-
den als „Zeugen nach den Zeu-
gen“ beschrieben, was einerseits
sofort einleuchtet, weil sie eine
wichtige Funktion für das Bezeu-
gen des Geschehenen einnehmen.
Andererseits liegt genau darin
ein Problem, auf das die vorlie-
gende Handreichung nicht aus-
führlicher eingehen kann. Die
Zeugenschaft ist eine gebroche-
ne, da es sich nicht einfach um
authentische Orte, sondern um
bearbeitete Orte handelt, die er-
innerungspolitisch instrumentali-
siert und angeeignet werden.
Dieses Spannungsverhältnis von
Authentizität und Repräsenta-
tion wäre pädagogisch zu reflek-
tieren, würde dann aber wohl
über die Textsorte einer Handrei-
chung hinausgehen. Aufgrund
empirischer Befunde wird fest-
gehalten, dass Gedenkstätten-
besuche inzwischen für viele 
insbesondere junge Leute zur
„kulturellen Grundausstattung“
gehören (S. 9), und dass die Wir-
kung eines Besuches sowohl von
der Vorbereitung als auch von
der Einbettung in einen länger-
fristig angelegten Prozess der
Geschichtsreflexion abhängt.
Wichtig ist auch die sich langsam
durchsetzende Einsicht, dass Ge-
denkstättenbesuche sich eher
nicht als „Sofortmaßnahme“ ge-
gen Rechtsextremismus und Anti-
semitismus eignen (S. 11). Gerade
weil sich der Ort einer KZ-Ge-
denkstätte nicht von selbst er-
schließt, werden Praxisbeispiele
und Praxisreflexionen präsen-
tiert, die helfen sollen, nicht naiv
in solch einen Besuch hineinzu-

schlittern und sich über Probleme
und Grenzen, aber auch über Po-
tenziale für verschiedene Teil-
nehmer/innengruppen klar zu
werden. Die Erwartung in die
„Leistung“ der Gedenkstätte ist
häufig überzogen und geht auf
Kosten der Vorbereitung, so als
würde sich alles vor Ort klären.
Auch sollte eine Gedenkstätte
nicht isoliert gesehen werden,
sondern im Kontext der Umge-
bung. Dieser kontextuelle Zugang
macht bereits auf historische Zu-
sammenhänge aufmerksam und
eröffnet die Auseinandersetzung
mit Mitwisser- und Komplizen-
schaft der ganz normalen Bevöl-
kerung. Gerade dies kann den
Bezug auch zu eigenen biografi-
schen Verwicklungen mit der
Thematik fördern. Wissenser-
werb und Wissensvermittlung
sind wichtig für die Vorbereitung
und können helfen, Emotionen
am Ort aufzufangen. 

In dem ausführlichen Gedenk-
stättenüberblick wird auf das pä-
dagogische Profil einzelner Ge-
denkstätten eingegangen. Dabei
werden auch Gedenkstätten im
benachbarten Ausland berück-
sichtigt. Zugänge zu Fördermit-
teln verschiedener Programme
werden erläutert und Institutio-
nen vorgestellt, die einen bei der
Vorbereitung beraten können.

Die Beiträge aus der Praxis gehen
auf die Frage der Altersgruppen
ein, wobei empfohlen wird, Ge-
denkstättenfahrten erst ab Klas-
se 9, also für Fünfzehn- bis Sech-
zehnjährige, anzubieten. Wichtig
ist der Hinweis, sich nicht auf die
Identifikation mit den Opfern zu
beschränken, sondern die „Ratio-
nalität der Täter“ einzubeziehen
(Helmut Rock, S. 112). „Möglich-
keiten bieten hier u. a. die Arbeit
mit Archivmaterialien und die
Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Begriff von ‚Schuld‘ und
‚Täter‘ sowie eine Beschäftigung
mit der Familiengeschichte, die

Die Diskussion von Grenzen und
Ambivalenzen biografischen Ar-
beitens sowie das Ethos beruf-
lichen Arbeitens mit Biografien
aber kommen bei Klingenberger
mit wenigen Zeilen eindeutig zu
kurz – welche Konsequenzen
kann etwa ein „Lebensbuch“ mit
individuellen Erinnerungsspuren
im Kontext des Pflegeapparats
nach sich ziehen, wenn eine De-
menz eingesetzt hat? Wie sind
Grenzen der Intimität überhaupt
noch zu bestimmen in einer Zeit
der Entdistanzierung? Wie müs-
sen sich Professionelle auf den
Umgang mit von ihnen unab-
sichtlich ausgelösten Lebenskrisen
(nachdem etwa nach Klingenber-
gers Rezept ein biografischer Ort
zwischen Geburt und Tod symbo-
lisch veröffentlicht wurde) vorbe-
reiten? Über solche Probleme –
wie auch die Überforderung, die
postmoderne und „postpostmo-
derne“ Existenz für viele Men-
schen darstellen – wird man bei
anderen, weniger frohgemuten
Autoren Rat suchen müssen... 

Norbert Reichling

Klaus Ahlheim u. a.: Gedenk-
stättenfahrten. Handreichung
für Schule, Jugend- und 
Erwachsenenbildung in Nord-
rhein-Westfalen – Schwal-
bach/Taunus 2004, Wochen-
schau Verlag, 154 Seiten

Von der Vorbereitung hängt
ganz entscheidend das Gelingen
von Gedenkstättenbesuchen in
der historisch-politischen Bildung
ab. Dies ist die Grundüberzeugung
der vorliegenden Handreichung,
weshalb hier Hilfestellungen für
diesen Vorbereitungsprozess ge-
boten werden. Basierend auf Er-
fahrungsberichten sind pädago-
gische Empfehlungen formuliert.
Praxisberichte von Gedenkstät-
tenmitarbeiter/innen, Lehrer/in-
nen und Studierenden bieten
Einblicke in vielfältige Lernfor-
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die eigene Zugehörigkeit zur ‚Tä-
tergesellschaft‘ akzeptiert (…)“ 
(S. 113). Ein Gedenkstättenbe-
such soll nicht der „verlängerte
Arm des Geschichtsunterrichts“
sein (ebd.) und sich deutlich von
unterrichtlichen Settings mit Leis-
tungskontrolle und Konkurrenz
unterscheiden. Außerschulische
Lernformen sind hierfür unver-
zichtbar, um einer persönlichen
Auseinandersetzung Raum zu 
geben. Freiwilligkeit ist dafür
zentral. Außerdem wird auf die
Nachbereitung besonderer Wert
gelegt, deren Fehlen zu Ableh-
nung und Verdrängung führen
kann. Festzuhalten ist, dass Ge-
denkstättenbesuche kontrapro-
duktiv sein können, wenn sie nicht
vorbereitend pädagogisch reflek-
tiert und geplant werden. Ein
Beitrag widmet sich der Frage, ob
NS-Verbrechen mit Grundschü-
lern bearbeitet werden können,
und macht darauf aufmerksam,
dass auch Kinder in ihrer Lebens-
wirklichkeit bereits mit der The-
matik konfrontiert werden. Der
Schonraum ist nicht real. „So
bleibt uns nur die Möglichkeit,
den Kindern durch eine altersan-
gemessene Beschäftigung mit
dem Thema ihr diffuses Wissen
zu ordnen, zu klären und zu er-
weitern“ (Vera Hafland, S. 116).
Einblicke in die Problematik der
Musealisierung von Gedenkstät-
ten werden im Schlussbeitrag ge-
geben. „Was wir heute an au-
thentischen Orten sehen, ist fast
immer das Ergebnis einer partiel-
len Rückgängigmachung des hi-
storisch Überlieferten“ (Wulff E.
Brebeck, S. 137). Zurichtung und
Erschließung sind entscheidende
Qualitäten einer Gedenkstätte,
die es pädagogisch zu berück-
sichtigen gilt, anstatt auf die 
Aura des Ortes zu setzen. Plädiert
wird für eine „bewusste Museali-
sierung der Gedenkstätten“ 
(S. 142) als Zukunftsaufgabe.

Insgesamt bietet das Buch hand-
habbares und die Reflexion för-

derndes Material für alle, die Ge-
denkstättenfahrten planen und
durchführen wollen. Einige The-
men können im Rahmen der
Handreichung nur angerissen
werden und sind mit der im Lite-
raturverzeichnis angebotenen
Fachliteratur zu vertiefen.

Astrid Messerschmidt

Margrit Frölich/Astrid Messer-
schmidt/Jörg Walther (Hrsg.):
Migration als biografische
und expressive Ressource.
Beiträge zur kulturellen 
Produktion in der Einwande-
rungsgesellschaft – 
Frankfurt a. M. 2003, Brandes
& Apsel, 176 Seiten

Dieser in der Reihe „Arnoldshai-
ner Interkulturelle Diskurse 3“
veröffentlichte Band besteht aus
Beiträgen von insgesamt elf
Autorinnen und Autoren, die sich
in ihren Texten mit sehr unter-
schiedlichen Aspekten von Mig-
ration und Integration befassen.
Auch haben wir es mit sehr un-
terschiedlichen Ansätzen, Stilen,
Themen und Textsorten zu tun,
so dass man mit der Lektüre die-
ses sorgfältig redigierten und
über einen weiter führenden wis-
senschaftlichen Anmerkungsap-
parat verfügenden Buches eigent-
lich an beliebiger Stelle anfangen
kann. In der Tat handelt es sich
hier um eine geballte und beein-
druckende Ladung von Betrof-
fenheit, Erfahrung, Wissen, teil-
nehmender Beobachtung und
Empathie. Auch wenn man dem
so betrachtet durchaus legitimen
Steinbruchprinzip folgt und sich
nicht so sehr auf eine chronologi-
sche Lektüre einlässt, sollte man
doch vielleicht mit dem direkt
nach der Einleitung der Heraus-
geber abgedruckten Gedicht von
Behdjat Mehdizadeh „Jenseits
der Muttersprache“ beginnen,
das eine einfühlsame Hinführung
zum Generalthema darstellt. 

Einem biografischen Ansatz folgt
hingegen der Aufsatz von Roswi-
tha Breckner, in dem die Autorin
drei sehr unterschiedliche Biogra-
fien im Rahmen von Ost-West-
Wanderungen nachzeichnet und
der Frage nachgeht, ob und in-
wieweit es sich hierbei jeweils um
„einschneidende“ Lebenserfah-
rungen handelt.

Dem Thema der literarischen Ver-
arbeitung von Migration, Fremd-
heit und kultureller Distanz sind
hingegen die lesenswerten Auf-
sätze von Susanne Czuba-Konrad
(Migrationsliteratur – ein Min-
derheitsforum?), Margrit Frölich
(Emine Sevgi Özdamars transkul-
turelle Spurensuche), Adrienne
Hinze (Fremdheitserfahrungen in
Kinder- und Jugendbüchern) so-
wie Kodjo Attikpoe (Afrika als
Fiktion in der gegenwärtigen
deutschsprachigen Kinder- und
Jugendliteratur) gewidmet. Hier
erweist sich Migration im wahrs-
ten Sinne des Wortes als gut wahr-
nehmbare expressive Ressource,
auch wenn man feststellen muss,
dass die Literatur von Migranten
für die Rezipienten der Mehr-
heitsgesellschaft weiterhin ein
eher marginales Phänomen dar-
stellt.

Astrid Messerschmidt beschäftigt
sich unter Einbeziehung der Er-
kenntnisse aus dem postkolonia-
len Diskurs (und feministischer
Theorien) mit der Problematik
der Kulturation. Dabei kommt
die Autorin unter anderem zum
Ergebnis, dass das Defizit der um
Verständigung bemühten inter-
kulturellen Praxis darin bestehe,
dass dabei der sozialen Wirklich-
keit von Migranten und den sozi-
alen Prozessen insgesamt viel zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt
werde.

Einen absoluten Höhepunkt stellt
allerdings der analytische, die Hy-
bris einzelner Vertreter der Mehr-
heitskultur offen legende Beitrag
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von Kien Ngli Ha dar, in dem der
Autor die Sprechakte bzw. Sprech-
attacken der in einer TV-Talk-
show mit Feridum Zamoiglu („Ka-
nak Sprak“) beteiligten deutschen
Prominenten rekonstruiert und
auf ihren rassistischen Gehalt
untersucht. Auch der Text von
Werner Schiffauer beschäftigt
sich in einem etwas anderen Kon-
text ebenfalls mit der Konstruk-
tion kultureller Differenz, wobei
der Autor die Phänomene kultu-
reller Zuschreibungen und Fremd-
ethnisierungen eingehend analy-
siert. Der Beitrag ist deshalb
besonders beachtenswert, weil er
eine konkrete Unterrichtssitua-
tion, in der die ambivalente Lage
und Haltung von jugendlichen
Migranten der zweiten Genera-
tion nachgezeichnet wird, wider-
spiegelt. Schließlich beschäftigen
sich Doron Kiesel und Fritz Rüdi-
ger Volz in Anlehnung an das Ha-
bermassche Diskursmodell mit
den Grundlagen interkultureller
Kompetenz, wobei die Frage 
der „ethischen Anerkennung“ 
im Zentrum ihrer Überlegungen
steht.

Sicherlich liefern die in diesem
Sammelband veröffentlichten
kompetenten und auch durchaus
spannenden Artikel für die un-
terschiedlichsten Zielgruppen aus
der deutschen Mehrheitsgesell-
schaft und aus den zahlreichen
nichtdeutschen Minderheitenge-
sellschaften wertvolle Anregun-
gen und Erkenntnisse. In Schulen
und Bildungseinrichtungen, in
denen der interkulturelle Dialog
zum pädagogischen Alltag ge-
hört, sollten sie deshalb Pflicht-
lektüre sein

Zbigniew Wilkiewicz

Heide Simonis: Unter Männern
– München 2003, C. H. Beck 

Die Männer sind wieder unter
sich. Zwölf Jahre lang war Heide

Simonis einzige Frau in der Riege
der Ministerpräsidenten. Nach
den Wahlen im vergangenen
März musste sie den Landesre-
gentenstab überraschend abge-
ben. So liest sich die Autobiogra-
fie der einstigen Landesmutter
heute ex poste – und damit
gleichsam interessanter. Das
Wahldebakel, dies macht die 
Lektüre deutlich, war im Erschei-
nungsjahr 2003 undenkbar. 
Simonis zog damals mit dem
Buch eine selbstbewusste Zwi-
schenbilanz, fühlte sich „mitten
im politischen Leben“.

Wenn die noch amtierende Lan-
deschefin denkbare Optionen
zum täglichen Politikgeschäft 
erwähnt, hat das eher kontem-
plativen Charakter: Vielleicht 
zurück in die Entwicklungshilfe,
das Feld, das zu Beginn ihres 
politischen Lebens im Mittel-
punkt stand? Oder doch lieber
als Beraterin von jungen, auf-
strebenden Managern und Politi-
kern, die lernen „sich im Ge-
strüpp des öffentlichen Lebens
zurechtzufinden“? Mehr als Ge-
dankenspielereien scheinen sol-
che Ideen nicht zu sein – quasi 
eine Art Huldigung an das Simo-
nische Rezept gegen den „gro-
ßen Absturz“: Man müsse schon
früh Alternativen „für die Zeit
danach“ überlegen. 

Unterhaltsam, selbstbewusst und
auch selbstkritisch kommt die
Autobiografie daher. Mag „Un-
ter Männern“ als Haupttitel auch
werbewirksam sein, so trifft der
Untertitel „Mein Leben in der
Politik“ den Inhalt des Buches
weitaus besser. Einige Seiten
lang setzt sich Simonis zwar mit
dem Thema Frau in der Spitzen-
politik auseinander. Ähnlich wie
Angela Merkel machte auch sie
die Erfahrung, dass  Politikerin-
nen dann eine Chance bekom-
men, wenn die Kollegen „aus
der Kurve getragen wurden“.
Doch irgendwie scheint das

Mann-Frau-Denken nicht das ei-
gentliche Thema der Autorin.
Wesentlich leidenschaftlicher
schreibt sie über Gefühl und En-
gagement für das Mandat – 
unabhängig vom Geschlecht des
Funktionsträgers. 

Als Abgeordnete gefiel sich Si-
monis in der Rolle des Enfant ter-
rible und nahm auch gegenüber
der eigenen SPD gerne „kritische
Positionen“ ein. Erst allmählich
wuchs sie in das Amt der Mini-
sterpräsidentin. Nach zehn Jah-
ren gab sie mit der veröffentlich-
ten Biografie auch ein klares
Bekenntnis zu den Aufgaben als
Landesmutter. Möglichst gut
wolle sie ihre Arbeit machen,
Menschen überzeugen – zum
Mitmachen und zum Engage-
ment ermutigen. Bergen solche
Sätze zuweilen die Gefahr des
Phrasenhaften, für die Politikerin
Simonis sind sie bewusstes Motto
für die tägliche Arbeit. „Man
braucht einfach dieses Stückchen
Überzeugung, dass man die Welt
zum Besseren verändern kann,
sonst würde man nicht in die Po-
litik gehen“.

Beim Blick auf Wirtschaft, Wis-
senschaft und Natur in Schles-
wig-Holstein sieht die Autorin
stolz ihr Bundesland wie aus 
dem „Dornröschenschlaf“ er-
wacht. Das entschädigt für die
totale Vereinnahmung des per-
sönlichen Lebens, die 70-Stun-
den-Woche und die fehlende 
Privatsphäre. 

Privates erfährt der Leser dann
auch fast nur aus der Zeit vor
dem Amt als Ministerpräsidentin.
Die ersten Seiten erzählen von
der „nicht ganz einfachen“ Kind-
heit und Jugend, geprägt von der
Dominanz einer unzufriedenen
Mutter. Die junge Heide  wollte
ein anderes Leben, arbeiten und
selbstständig Geld verdienen. Ein
Schritt in die ersehnte Unabhän-
gigkeit vom Elternhaus war die
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Heirat, die die frisch diplomierte
Volkswirtin beherzt anging, in-
dem sie ihrem späteren Mann ei-
nen Antrag machte, „denn einer
musste die Sache ja in die Hand
nehmen“.

In den Sechzigern begleitete 
Simonis ihren Mann nach Sam-
bia. Dort initiierte sie ein Frau-
enprojekt und fand in der Ent-
wicklungshilfe erste Wurzeln 
des politischen Engagements.
Wieder in Deutschland ging sie
zu den Sozialdemokraten und
durchlief schnell den Weg vom
Kieler Ortsverein bis zum Bun-
destag 1976. 

Beim Eintritt in das Bonner Leben
wusste die damals 33jährige
gleich: „Das ist es!“ Rückblickend
beschreibt sie die Intensität der
ersten Bundestagsjahre als „lust-
volles Spiel, auch wenn es an-
fangs eher die Illusion der Macht
war als tatsächliche Macht“. Ehr-
geiz, Eitelkeit und die Lust am
Streiten – dieses Rüstzeug brach-
te Simonis mit in die Politik. Als
eine der entscheidenden Triebfe-
dern für den politischen Job sieht
sie das Geltungsbedürfnis – und
nimmt sich davon selbst nicht
aus. Solche und andere Bekennt-
nisse machen sympathisch, be-
weist die Autorin damit immer
auch selbstkritische Distanz. Als
sozialdemokratische Ministerprä-
sidentin stand sie bei den Men-
schen hoch im Kurs. Jeder kannte
sie im Land, viele schätzten ih-
ren Einsatz für ihre Wahlheimat
Schleswig-Holstein. So hatte Si-
monis, bekannt dafür, keine ein-
fache und bisweilen auch „störri-
sche“ Frau zu sein, ihren Platz an
der Spitze erarbeitet. Verbissen
verteidigte sie diesen im März
2005. Als die Kandidatin nach 
der dritten Niederlage erneut 
einen Wahlgang forderte, verlor
sie nach Meinung vieler Kom-
mentatoren nicht nur ihr Amt,
sondern auch das politische Ge-
sicht. 

Der jähe Abgang verleiht eini-
gen Buchpassagen besondere
Brisanz. Hier reflektiert eine die
„Droge Macht“, Selbstüberschät-
zung und Ruhmessucht – und
scheint zwei Jahre später selbst
von der psychologischen Realität
eingeholt. „Jeder, der im Ram-
penlicht steht, hat Angst vor
dem Leben nach dem Abtritt“,
notierte die Autobiografin etwa
über das krampfhafte Klammern
am Amt. 

War es auch bei ihr die Machtver-
liebtheit, die sie so verbissen an
der Urne kämpfen ließ? Nach der
Lektüre mag man zweifeln, da-
mit die Reaktion der einstigen
Ministerpräsidentin erklären zu
können. Vielleicht macht eben
dies das Buch lesenswert: Neben
politischen Reflexionen und be-
ruflichen Bezügen erzählt der
Text auch unaufdringlich persön-
lich vom Menschen Heide Simo-
nis, ihren Werten, Ängsten und
Erwartungen. Da spielen Ehrlich-
keit und Loyalität eine herausra-
gende Rolle. Dies mag durch die
persönliche Geschichte bedingt
sein, aber auch durch das berufs-
spezifische „wachsende Misstrau-
en gegenüber anderen“.

So gesehen war der Wahlgang
Worst Case: Wiederholt versagte
sich eine Stimme aus den eigenen
Reihen, „gemeuchelt“ fühlte sich
die Entthronte nach der Wahl.
Angesichts der Anonymität des
Feindes konnte die Frau, die sich
selbst als offensiv, impulsiv und
zuweilen ungeduldig erlebt, nur
blind kämpfen – und rannte letz-
ten Endes gegen sich selbst. 
„Gegen einen hinterhältigen
Dolchstoß jedoch gibt es keine
Abwehrmöglichkeiten“, brachte
es die Getroffene im Rückblick
selbst auf den Punkt. Die Biogra-
fie Simonis bleibt beispielhaft –
sowohl im Aufstieg als auch im
Abgang. 

Katrin Fohmann

Heinz-Hermann Krüger/Tho-
mas Rauschenbach u. a.: 
Diplom-Pädagogen in
Deutschland. Survey 2001 –
Weinheim u. München 2003,
Juventa Verlag, 335 Seiten

Wer wissen will, wie sich der
grundständige, erziehungswis-
senschaftliche Diplomstudien-
gang seit 1969 entwickelt hat, für
den ist dieses Buch, geschrieben
von Wissenschaftlern der Univer-
sitäten Halle und Dortmund, eine
Fundgrube.

In 16 Kapiteln werden Studium,
Berufsverläufe, -erfolge und 
-identität, Motive und Zufrieden-
heit, Tätigkeitsprofile usw. unter-
sucht.

Es präsentiert Erkenntnisse ei-
nes bundesweiten Diplom-Päda-
gogen-Surveys, an dem sich im 
Jahre 2001 über 3.200 Diplom-
Pädagog/innen der Absolvent/ 
-innenjahrgänge 1996-1998 
aller 42 Universitätsstandorte 
in Deutschland, die diesen Stu-
diengang anbieten, beteiligt
haben. Zusätzlich wurden in 
einer Kohortenvergleichsstudie
an drei Universitäten Diplom-
Pädagog/-innen  aus den 70er-
und 80er Jahren befragt, um
auch langfristige Berufsverläufe
und -karrieren untersuchen zu
können.

Anfangs skeptisch von allen Sei-
ten betrachtet, hat sich der Di-
plomstudiengang Pädagogik in
der Zwischenzeit „normalisiert“.
Gegenüber den Absolvent/innen
der ersten Stunde sind „Umwe-
ge“, „Pausen“ und „Seitenein-
stiege“ seltener anzutreffen. Die
Student/innen verfügen über ein
enormes vorberufliches Erfah-
rungspotenzial, berufsnahe 
pädagogisch-soziale Engage-
ments, unterscheiden sich aber
sonst wenig von Hochschulabsol-
vent/innen anderer Fachrichtun-
gen.
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Der untersuchte Studiengang ist
nach wie vor immer noch unein-
heitlich, ja unübersichtlich und
weist mehr praxisorientierte und
handlungsbezogene Studienin-
halte auf als wissenschaftliches
Erklärungs- und Deutungswissen.
Die beklagte Praxisferne des Stu-
diums kompensieren die Studie-
renden selbst durch viele zusätz-
liche Praktika.

Die Arbeitsmarktsituation für die
Diplompädagog/innen bezeich-
net die Studie als verhältnismä-
ßig gut, ja entspannt. Die empiri-

schen Berufsverläufe zeigen,
dass sie keine fachliche Mono-
polstellung ausbilden konnten.
Die Arbeitsmarktstrukturen in
Ost und West gleichen sich für
diese Berufsgruppe tendenziell
an.

Etwa 80 % der Studierenden sind
weiblich. Sofern sie keine Kinder
haben, ist eine Benachteiligung
bei der Vergütung und Errei-
chung von Leitungspositionen
nicht festzustellen. Sie haben
sich „erstaunlich gut platziert,
auch im Vergleich zu anderen,

benachbarten akademischen Be-
rufen.“

Das Buch, in seinem wissenschaft-
lichen Anspruch auch anspruchs-
voll an seine Leser, besticht durch
seine fundierten Aussagen, auch
über die Stellung des Diplomstu-
diengangs in der aktuellen Stu-
dienreformdiskussion. Ein Buch
für Sozialwissenschaftler und Bil-
dungs- bzw. Hochschulpolitiker.
Für ehemalige Diplom-Pädago-
gik-Student/innen ein „Muss“.

Elmar Haug

Markt

Wettbewerbe

Das Bündnis für Demokratie
und Toleranz hat den Victor-
Klemperer-Jugendwettbe-
werb 2006 ausgeschrieben. Im
kommenden Jahr geht es wie bei
den bisherigen fünf Wettbewer-
ben wieder um Demokratie, Tole-
ranz und Weltoffenheit, die
Wettbewerbsveranstalter schla-
gen aktuell in diesem Kontext die
Themen Fußball und Sport, Ein-
wanderung und Integration, NS-
Herrschaft und Zeitzeugen vor.

In einer Broschüre werden diese
Themen präsentiert und Tipps
zur Weiterarbeit gegeben.

Die Themen und Darstellungsfor-
men können frei gewählt wer-
den, wobei es wichtig ist, das
Thema so aufzubereiten, dass
auch andere daraus etwas lernen

können. Teilnehmen können Ju-
gendliche und junge Erwachsene
ab 15 Jahren. Angenommen wer-
den Arbeiten von Einzelpersonen
ebenso wie von Gruppen und
Schulklassen.

Eine Jury entscheidet über die
Preisvergabe.

Einsendeschluss ist der 31. März
2006.

Kontakt: Bündnis für Demokratie
und Toleranz, Stresemannstra-
ße 90, 10963 Berlin. Weitere Infos
sind abzurufen über die Website
www.buendnis-toleranz.de.

Das Kinder- und Jugendfilm-
zentrum in Deutschland hat
den Deutschen Jugendfoto-
preis 2006 ausgeschrieben. Er
richtet sich an Jugendliche bis 

25 Jahre, die in Deutschland
wohnen und mit Fotografie als
Hobby, in Ausbildung und Stu-
dium oder in Projektgruppen
kreativ sind. Bis zum 1. März
2006 können sie sich mit einer
Auswahl von Fotos am allgemei-
nen Wettbewerb mit freier The-
menwahl beteiligen oder mit 
Bildern, die am PC entstanden
sind. Thematisch gibt es weder
bei dem ersten noch bei dem
zweiten Bereich Einschränkun-
gen.

Die Preise werden von einer 
Fachjury vergeben und im Rah-
men der photokina 2006 verlie-
hen.

Kontakt: KJF Medienwettbewer-
be, „DJF 2006“, Küppelstein 34,
42857 Remscheid; Infos und 
Teilnahmebedingungen: 
www.jugendfotopreis.de.
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Zeitschriften zur politischen
Bildung

Die Zeitschrift Praxis Politische
Bildung präsentiert in Nummer
4/2005 das Thema Migration –
Integration. Es geht um Integra-
tionsbarrieren, Aktivitäten gegen
Vorurteile und Marginalisierung
und die Funktion von Bildung.

Bezug: Juventa Verlag GmbH, 
Ehretstraße 3, 69469 Weinheim,
www.juventa.de.

Der Wochenschau Verlag hat
zwei neue Ausgaben seiner Zeit-
schrift Wochenschau herausge-
geben, die vor allem für die poli-
tische Bildung an den Schulen
konzipiert sind. Für Sekundar-
stufe I behandelt Nummer
5/2005 das Thema „Jugend und
Gewalt“. Dargestellt werden Ur-
sachen der Gewalt, Gewalt in der
Schule und der Umgang mit Ge-
walt. In Nummer 5/2005 für die
Sekundarstufe II geht es um
„Die neue EU II“, hier um die
Politikbereiche Wirtschaft und
Soziales.

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Straße 10,
65824 Schwalbach/Ts.-Limesstadt.

Nummer 44/2005 der Zeitschrift
„Das Parlament“ hat das The-
ma „Jugend und politische 
Bildung“ in den Mittelpunkt ge-
stellt. Die Autorinnen und Auto-
ren setzen sich auseinander mit
dem Verhältnis der Jugend zur
Politik, Ansätze politischen Enga-
gements von Jugendlichen und
Projekten, die Jugendliche und
Politik zusammenbringen sollen.

Das Parlament wird herausgege-
ben vom Deutschen Bundestag
und ist zu beziehen über den 
Societäts-Verlag, 
Frankenallee 71-81, 
60327 Frankfurt/Main.

Bertelsmann-Studie zur 
Kinder- und Jugendpartizi-
pation in Deutschland

Die Bertelsmann Stiftung hat
eine Untersuchung zum Partizipa-
tionsverhalten junger Menschen
durchgeführt, die in Kooperation
mit UNICEF, dem Deutschen Kin-
derhilfswerk, der Gemeinschafts-
aktion „Schleswig-Holstein – Land
für Kinder“ sowie dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund reali-
siert wurde. Gefragt wurden Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer, Schulleitungen sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Kommunalverwaltungen in
über 40 deutschen Kommunen. Es
ging um die Frage, welche Fakto-
ren das Engagement junger Men-
schen fördern und wie junge 
Menschen die Angebote zur Parti-
zipation in Schule und Kommune
wahrnehmen. Die Studie wurde
von den Universitäten Zürich
(Prof. Dr. Reinhard Fatke) und
Münster (PD Dr. Helmut Schnei-
der) veröffentlicht.

Die Broschüre mit den Ergebnis-
sen (eine Langfassung ist ab 2006
bei der Bertelsmann Stiftung er-
hältlich) kann angefordert wer-
den bei der Bertelsmann Stiftung,
Themenfeld Bildung, Carl-Bertels-
mann-Str. 256, 33311 Gütersloh.

Publikationen zur Kinder- und
Jugendpolitik

terre des hommes ist Herausge-
ber einer Broschüre zum Thema
„Kinder haben Rechte“, in der
die UN-Kinderrechtskonvention
vorgestellt und erläutert wird. Die
Bedeutung von Kinderrechten
wird an Beispielen aus der Lebens-
welt von Kindern und Jugend-
lichen weltweit veranschaulicht.

Bezug: terre des hommes
Deutschland e. V., Hilfe für Kinder
in Not, Ruppenkampstr. 11 a,
49084 Osnabrück.

„Jugendliche engagieren sich
für ihre Region“ ist der Titel ei-
ner Studie, die das Deutsche Ju-
gendinstitut veröffentlicht hat.
Hier geht es um die Ergebnisse
einer vom Bundesjugendministe-
rium gestarteten Initiative zur
Verbesserung der Lebensverhält-
nisse und Perspektiven von 
jungen Menschen in Ostdeutsch-
land. Die Erfahrungen und Er-
gebnisse dieser Initiative wurden
vom DJI in einer Broschüre (mit
einer Sammlung guter Beispiele
auf CD-ROM) aufbereitet und
sollen von Lehrerinnen und Leh-
rern, Jugendarbeitern, Jugend-
verbänden, Jugendämtern bei 
ihrer eigenen Arbeit genutzt
werden.

Bezug: Deutsches Jugendinstitut
e. V., Regionale Arbeitsstelle Halle,
Franckeplatz 1, 06110 Halle.

Der Bund Deutscher Pfadfin-
derInnen fragt in Nummer
109/05 seines „Bundesinfo“,
wie man alt werden und jung
bleiben kann. Dieser Frage gehen
die Autorinnen und Autoren in
ihren Beiträgen nach, in denen
sie sich mit dem Älterwerden und
dem Verhältnis unterschiedlicher
Altersgruppen in der Jugendar-
beit auseinander setzen.

Bezug: Bund Deutscher Pfadfin-
derInnen, Bundesverband, 
Baumweg 10, 60316 Frankfurt.

Publikationen zur Erwachse-
nen- und Weiterbildung

Das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung ist Herausgeber
der Zeitschrift DIE, die viertel-
jährlich erscheint. In Nummer
4/2005 wird Bildung für nach-
haltige Entwicklung themati-
siert. Es geht um den Begriff der
Nachhaltigkeit und seine Anwen-
dung auf den Bildungsbereich.
Erschienen ist auch bereits die er-



ste Ausgabe des Jahrgangs 2006,
die das „Glück“ in den Mittel-
punkt stellt. Hier geht es um das
Glück bei Bildungserfahrungen
und als Thema der Erwachsenen-
bildung.

Bezug: W. Bertelsmann Verlag
GmbH&Co. KG, Auf dem Esch 4,
33619 Bielefeld.

Das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken hat eine Er-
klärung „Lernen und Arbeiten
im Lebenslauf“ verabschiedet.
Darin fordert das ZdK, Bildungs-
politik als eine wesentliche Auf-
gabe des Sozialstaats zu verste-
hen, um die Gesellschaft als
solidarische Leistungsgesellschaft
zukunftsfähig zu gestalten.

Die Broschüre mit dem Wortlaut
der Stellungnahme ist zu bezie-
hen beim Zentralkomitee der

deutschen Katholiken, 
Postfach 240141, 53154 Bonn,
www.zdk.de.

DVV-Publikation zu Europa

Das Institut für Internationa-
le Zusammenarbeit des Deut-
schen Volkshochschul-Ver-
bandes hat eine Publikation
mit einer CD-ROM herausgege-
ben, um Materialien und Me-
thoden für eine zeitgemäße 
europapolitische Bildung vorzu-
stellen. Im Mittelpunkt der 
Publikation stehen öffentlich-
keitswirksame Aktionen mit 
hoher Publikumsbeteiligung
und Materialien zur Öffentlich-
keitsarbeit für europapolitische
Bildung an VHS. Die CD-ROM
stellt alle neuen EU-Länder und
die Beitrittskandidaten vor und
enthält eine Sammlung von Me-
thoden.

Bezug: Institut für Internationale
Zusammenarbeit des DVV, 
Obere Wilhelmstrasse 32, 
53225 Bonn, www.iiz-dvv.de.

Gesundheitsbildung Thema
beim Deutschen Bildungs-
server

Der Deutsche Bildungsser-
ver hat ein neues Modul 
„Gesundheitsbildung“. Es
bietet eine Übersicht über Ge-
sundheitsportale, die zu Fra-
gen der Vorsorge, Ernährung
und über Beratungsmöglich-
keiten informieren. Berücksich-
tigt werden auch Patienten-
beratung und Hinweise auf
Selbstorganisationen und 
-verbände.

Zu finden ist das neue Modul 
unter http://www.bildungsser-
ver.de/zeigen.html?seite=3234.
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Fachzeitschrift für politische Jugend-
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beitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB) herausgegeben. Verband, Her-
ausgeberin und Herausgeber, Redak-
tionsbeirat und die Redakteurin
möchten dadurch

■ zur fachlichen und wissenschaft-
lichen Reflexion der Praxis politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung beitragen und damit die
Professionalität pädagogischen
Handelns stärken, 

■ aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft auf-
greifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bil-
dung aufbereiten,

■ Beispiele der Bildungsarbeit öf-
fentlich machen und ein Schau-
fenster des Arbeitsfeldes bieten,

■ theoretische und fachliche Diskus-
sionen in Beziehung setzen und
die Diskurse in der Profession und
den wissenschaftlichen Bezugs-
disziplinen jeweils miteinander
bekannt machen,

■ Methoden der politischen Bildung
vorstellen,

■ neue fachbezogene Publikationen
und Medienproduktionen präsen-
tieren und in ihrer Relevanz für
die Bildungsarbeit einschätzen,

■ über bildungs- und jugendpoliti-
sche Entwicklungen in Bund und
Ländern berichten,

■ Nachrichten aus dem AdB und an-
deren Fachverbänden verbreiten.
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