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Die Begriffe Kommunikations-
zeitalter oder Informationsge-
sellschaft markieren einen Epo-
chenwechsel, in dem mit der
Entwicklung und Verbreitung
von Computer und Internet ei-
ne fundamentale Veränderung
unserer Lebensverhältnisse er-
reicht worden ist. Die in den
letzten Jahren rasant gewach-
sene Nutzung der Möglichkei-
ten, die das Internet bietet,

hat unseren Alltag um völlig neue Dimensionen
der Information und Kommunikation erweitert.
Noch befinden wir uns mitten in diesem Prozess,
der sich durch ständige technologische Neuerun-
gen und deren Folgeprodukte enorm beschleunigt
hat und in dem uns mittlerweile als selbstverständ-
lich erscheint, was beim Einzug des PC in Büros und
Haushalte kaum vorstellbar war oder fragwürdig
oder gar gefährlich anmutete. Inzwischen haben
wir uns daran gewöhnt, uns über das Internet 
Informationen zu den beliebigsten Sachverhalten
zu beschaffen, Suchmaschinen zu bedienen, über
das Netz Reservierungen, Einkäufe, Bankgeschäfte
zu erledigen und persönliche Beziehungen anzu-
knüpfen oder zu pflegen. 

Neue Informations- und Kommunikationsmöglich-
keiten bieten viele Vorteile, werfen aber auch 
bislang nicht gekannte Probleme auf. Neue Kom-
petenzen müssen entwickelt werden, andere Fähig-
keiten werden darüber vernachlässigt und ver-
schwinden allmählich. 

Immer schon haben neue Medien auch die Frage
nach ihrer Bedeutung für das Lernen und für die
Gestaltung von Bildungsprozessen provoziert. Im-

mer schon gab es dabei Kontroversen zwischen 
begeisterten Befürworter/-innen der neuen Mög-
lichkeiten und Skeptiker/-innen, die vor allem Ge-
fahren im Blick hatten und vor negativen Auswir-
kungen warnten. Der Computer stand im Jahr 1984
erstmals im Mittelpunkt einer Ausgabe dieser Zeit-
schrift. Damals schon ging es um die „Computer-
isierung des Alltags“ und daraus resultierende Her-
ausforderungen für die (politische) Bildung. Mehr
als zwanzig Jahre später können einstige Vermu-
tungen und Zukunftsvisionen auf ihren Realitäts-
gehalt hin überprüft werden. 

In unserem aktuellen Heft steht die Frage im
Mittelpunkt, was sich mit und durch die neuen Me-
dien anders (deshalb auch besser?) lernen lässt.
Vorgestellt werden Bildungsportale und ihr Nut-
zen für die politische Bildung und neue Angebots-
formen, die den Computer und das Internet ein-
beziehen; dargestellt wird aber auch, wie sich
Strukturen der Weiterbildung durch die neuen 
Medien verändern und welche Anforderungen an
die Öffentlichkeitsarbeit der Weiterbildungsanbieter
durch das Internet entstanden sind.

Das Internet bietet neue Formen der Meinungsbil-
dung und des Erfahrungsaustauschs. Expertenwis-
sen verliert seinen Alleinvertretungsanspruch, wie
das hier vorgestellte Projekt Wikipedia beweist.
Darin liegt ein emanzipatorisches Moment, das zur
Demokratisierung unseres Alltags beitragen kann.
Wie immer und überall entscheidet auch bei den
neuen Medien deren kompetenter Einsatz über ih-
ren Nutzen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Heft
Anregungen zum sinnvollen Umgang mit den neu-
en Medien in der Bildungspraxis geben können.

Ingeborg Pistohl

ZU DIESEM HEFT
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Bereits seit Jahren ist das Lernen per Computer und
Internet mit pädagogischen Hoffnungen, aber auch
mit Befürchtungen und Skepsis verknüpft. Für den
Aufbruch in eine neue digitale Lernkultur gibt es
keine eindeutigen Wegweiser. Dennoch bieten 
die neuen Kommunikationsmöglichkeiten im sog.
Web 2.0 neue Chancen für eine größere Teilhabe
an Öffentlichkeit und vielfältige Formen des Ler-
nens mit dem Netz.

Web 2.0: Das Netz sind wir

Einen Paradigmenwechsel verkündete das US-ame-
rikanische Magazin TIME Ende des vergangenen
Jahres: Zur „Person des Jahres“ wählten die Juro-
ren keine herausragende Persönlichkeit, sondern
erstmals die Gesamtheit der Medien-Nutzer: „Time’s
Person of the Year 2006 is you!“ Gewürdigt wurden
insbesondere Zusammenarbeit und Gemeinschaft
im Internet, die Aneignung der Online-Welt durch
deren Nutzer. In der Tat: Millionen der vormals
schweigenden Rezipienten-Mehrheit scheinen die
neuen Möglichkeiten des „Social Web“, im Bran-
chenjargon als „Web 2.0“ etikettiert, aus dem Dorn-
röschen-Schlaf des passiven Konsums wachgeküsst
und zur aktiven Netzgestaltung geweckt zu haben.
Allein in Deutschland wird die Zahl der Blogger auf
ca. 250.000 geschätzt; die größte Online-Commu-

nity MySpace hat weltweit ca. 100 Mio. Mitglieder;
auf das Video-Portal YouTube werden von den Nut-
zern täglich 70.000 neue Videos hochgeladen und
die kollaborative Netz-Enzyklopädie Wikipedia ent-
hält inzwischen über 5 Mio. Artikel in 200 Spra-
chen, davon mehr als 500.000 auf deutsch. 

Ist somit eine Vision 
in Erfüllung gegangen
(oder zumindest auf dem
besten Wege), die ja auch
der politischen Bildung
nicht ganz fern ist: Näm-

lich die eines großen grenzüberschreitenden Rau-
mes öffentlicher Kommunikation und Beteiligung,
für alle zugänglich und vielfältig nutzbar, geprägt
von Partizipation und Eigenständigkeit? Ein Mo-
dell medienbasierter Kommunikation, wie es etwa
Bertold Brecht 1927 in seiner „Rede über die Funk-
tion des Rundfunks“ erstmals einforderte? Und ist
damit nicht auch das (politische) Lernen im Netz zu
einer Selbstverständlichkeit geworden, mit der die
Netz-Nutzer nun endlich dem paradoxen Wunsch
von Pädagogen und politischen Bildnern nach
Autonomie und „Selbststeuerung“ ihrer Adressaten
zur Wirklichkeit verholfen haben? „We don’t need
no stinkin’ transmitters“, lautete das Credo des
Podcasting-Erfinders Adam Curry.

Lernen im Netz: Überschätzt oder Aufbruch in neue Welten?
Friedrich Hagedorn

Gibt es einen grenz-
überschreitenden Raum
öffentlicher Kommu-
nikation, der für alle
zugänglich ist?

Quelle: Wikipedia, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Zugriff: 31.01.2007)
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erfüllt: Weder ist es gelungen, mit pädagogi-
schen Medienangeboten (ob off- oder online) in
relevantem Umfang neue Zielgruppen für die
Weiterbildung zu gewinnen, noch konnten al-
lein über eine multimediale Aufbereitung be-
stimmter Themen in größerem Umfang neue
Lerninteressen entfacht werden. Auch eine un-
mittelbare Lernerfolgssteigerung durch Compu-
ter und Internet ist kaum nachweisbar.4

3. Mit der Rasanz und Vielzahl von Online- aber auch
mobilen Medienentwicklungen (und den korre-
spondierenden Nutzungsmustern) sehen sich viele
Pädagogen überfordert. Zwar gibt es auch unter
den pädagogischen Multiplikatoren ambitionierte
Medien-Akteure, die sich in Bildungsblogs, Pod-
casts oder unterschiedlichsten Bildungsangeboten
im Netz betätigen. Doch hat eine systematische
Integration des Online-Lernens in die etablierten
Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung
bislang kaum stattgefunden. Technische, finan-
zielle, organisatorische und auch didaktische Hin-
dernisse stehen dem nach wie vor im Wege.

Wer lernt online?

Im Frühjahr 2006 gab es im Deutschen Bundestag
eine Kleine Anfrage „zur Entwicklung des E-Lear-
ning in Deutschland“.5 Das Ergebnis: Wer, wie, wo-

zu und mit welchem Er-
gebnis das Internet für
Lernzwecke nutzt, lässt
sich derzeit nicht umfas-
send beantworten. Zwar
gibt es eine große An-
zahl von Initiativen und
Projekten, auch Schulen

und Hochschulen sind fast flächendeckend mit PCs
und Internet-Anschlüssen ausgestattet. Doch zum
tatsächlichen Einsatz gibt es eher Schätzungen. So
wird laut vorliegender Studien davon ausgegan-
gen, dass sich E-Learning-Angebote vor allem in
großen und mittleren Unternehmen finden, wäh-
rend kleinere Betriebe und der Mittelstand (die so-
genannten KMUs) sich hier nach wie vor reserviert
zeigen.6 Anlässlich des geplanten Web-Kollegs für

Computer machen dumm

Szenenwechsel: „Je mehr Computer, desto düm-
mer“, hieß es in Spiegel Online am 6. Oktober 2005.
Rezitiert wurden die Ergebnisse einer Studie des
ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung über die Com-
puter-Nutzung von Kindern und Jugendlichen, die
demzufolge überwiegend nicht Lernen und Wis-
senserweiterung beflügelte, sondern eben Spielen
und Unterhaltung.1

Und im November letzten Jahres verkündete eine
weitere Studie des kriminologischen Forschungs-
instituts in Niedersachsen ähnliche Ergebnisse:
Schlechtere Schulleistungen seien nicht zuletzt auf
gesteigerten Medienkonsum zurückzuführen.2

Auch in der pädagogi-
schen Debatte scheint es
etwas stiller geworden
zu sein, wenn es um den
Einsatz von PC und Inter-
net geht. Gelang es noch

vor wenigen Jahren, mit Schlüsselbegriffen wie
Multimedia und Medienkompetenz ungezählte
Projekte, Publikationen und Tagungen in die Bil-
dungslandschaft zu hieven, so wurde nicht nur die
Projekt-Förderung in diesen Bereichen merklich zu-
rückgefahren: E-Learning & Co.3 scheinen gerade in
der allgemeinen Weiterbildung aus dem Fokus pä-
dagogischer Orientierungen gerückt und nicht mehr
automatisch signifikante Modernisierungsgewinne
zu versprechen.

Verschiedene Gründe dürften für den veränderten
Status neuer Medien auf der Weiterbildungs-Agen-
da eine Rolle spielen:

1. Durch die zunehmende Medienausstattung und
alltägliche Nutzung von Computer und Internet
ist auch die Mediennutzung in pädagogischer Ab-
sicht zu einer Selbstverständlichkeit geworden,
die keiner großartigen Erörterung mehr bedarf.

2. Viele Hoffnungen auf eine pädagogische Wirk-
samkeit des Medieneinsatzes haben sich nicht

In der pädagogischen
Debatte um den 
Einsatz von PC und
Internet ist es stiller 
geworden

1  Vgl. SPIEGEL ONLINE v. 06.10.2005, URL: http://www.spiegel.

de/schulspiegel/wissen/0,1518,378164,00.html (10.01.2007)

2  Vgl. Telepolis 2006 v. 06.11. 2006, URL: http://www.heise.de/

tp/r4/artikel/23/23912/1.html (18.11. 2006)

3  E-Learning hat sich als gebräuchlichster Begriff für das gezielte

Lernen per Computer (und Internet) etabliert. Korrespondie-

rende Begriffe sind etwa computerbasiertes, digitales oder 

multimediales Lernen – bezogen auf das Internet netzgestütz-

tes, webbasiertes oder Online-Lernen etc.

4  Bereits bis zum Jahr 2001 hatten mehrere hundert Studien

das „No Significant Difference Phenomenon“ herausgestellt.

Vgl. Friedrich Hagedorn: Wann ist E-Learning erfolgreich? Das

netzbasierte Lernen vermittelt nicht nur Kompetenzen, son-

dern setzt auch welche voraus. In: B. Lehmann/E.Bloh (Hrsg.):

Online-Pädagogik. Hohengehren 2002

5  Vgl. Bundestagsdrucksache 16/823

6  Vgl. ebenda 

Wer, wie, wozu und
mit welchem Ergebnis
das Internet für Lern-
zwecke nutzt, lässt sich
derzeit nicht umfas-
send beantworten
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NRW (www.webkolleg.nrw.de) gab es seinerzeit
eine Potenzial-Erhebung, nach der mehr als zwei
Drittel der an Weiterbildung interessierten NRW-
Bürger sich vorstellen konnten, E-Learning-Ange-
bote für die berufliche oder allgemeine Weiterbil-
dung zu nutzen, mithin ein Marktpotenzial von 
40 % aller Erwachsenen.7 Doch auch hier klafften
Wunsch und Wirklichkeit auseinander: Allgemeine
oder gar politische Weiterbildung spielen im reali-
sierten Web-Kolleg kaum eine Rolle; nur wenige 
E-Learning-Angebote haben sich als tatsächlich
„marktfähig“ erwiesen.8 Die Anzahl der Online-
Lerner in der Bevölkerung lässt sich kaum ermit-
teln, auch wenn hier häufig Größenordnungen um
die 10 % kursieren.9

Andererseits hat die jüngste ARD/ZDF-Online-Stu-
die nicht nur einen Anteil von Internet-Nutzern
konstatiert, der bei der erwachsenen Gesamtbevöl-
kerung inzwischen ca. 60 % und bei den 14- bis 29-
Jährigen bereits mehr als 90 % beträgt, sondern
auch eine anhaltend hohe Informations- und Wis-
sensorientierung nicht zuletzt der jüngeren Onliner
festgestellt.10 Und die meisten Preisträger des
Grimme Online Award finden sich ebenfalls im Be-
reich „Wissen und Bildung“.11

Was ist E-Learning?

Das Aufkommen neuer Medien hat stets auch für
die Bildung neue Entfaltungsräume und Organisa-
tionsformen gebracht. Von der gedruckten Schrift,
welche die Möglichkeiten der Wissensorganisation
und -distribution revolutionierte, über Radio und
Fernsehen bis eben hin zu Internet und anderen 

digitalen Medien. Gera-
de in Deutschland waren
neue elektronische Me-
dien stets von pädago-
gischen Ambitionen be-
gleitet: „Belehrung“ und

„Volksbildung“ gehörten bereits in den 20er Jah-
ren zum Sendeauftrag der ersten deutschen Rund-
funksender, und auch für Adolf Grimme, den ersten
Direktor des damaligen Nordwestdeutschen Rund-
funks, war das Fernsehen in den 50er Jahren ein
Instrument der Volksaufklärung. Die dritten TV-
Programme starteten in den 60er Jahren sogar als
explizite Studienprogramme.

Doch weniger in dieser Tradition massenmedialer
Aufklärung und Belehrung bewegten sich dann 
in den 80er Jahren die Versuche, den Computer 
für das Lernen einzusetzen. Inspiriert durch das –
wenn auch kaum erfolgreiche – behavioristische
Konzept der programmierten Unterweisung in den
60er Jahren und einer Didaktik kleinteiliger Zer-
gliederung des Unterrichtsprozesses in Taxono-
mien und einzelne Lernschritte, schienen gerade
Computerprogramme geeignet, Lernfortschritte als
exakt kalkulierte Mensch-Maschine-Interaktionen
zu konfigurieren.

Nicht zufällig hießen die auf diesem Bildungsver-
ständnis basierenden Lernprogramme „Computer
Based Training“ (CBT), die später als „Web Based
Training“ (WBT) ins Netz übertragen wurden. Wäh-

rend die stationären CBTs
zunehmend durch mul-
timediale Komponenten
angereichert wurden und
dadurch neue Dimensio-

nen von Anschaulichkeit und Simulation hinzuge-
wannen, blieb der Bereich der Kommunikation 
jedoch weitgehend außen vor. Der Dialog mit Leh-
renden oder anderen Lernern fand und findet beim
Einsatz von Offline-Lernsoftware entweder beglei-
tend in herkömmlichen Präsenzveranstaltungen,
teilweise über telefonische Beratung oder eben
auch gar nicht statt.

Demgegenüber hinkte die Multimedialität beim
webbasierten Lernen zunächst hinterher, konnte
dafür aber mit neuen Qualitäten aufwarten: näm-
lich der Kommunikation mit anderen Personen
und der Verknüpfung (Verlinkung) mit anderen
und von anderen bereitgestellten Lernräumen
und Wissensressourcen. So wurden Online-Lern-
programme zunehmend angereichert durch 
Mailinglisten, Foren und Chats, tutorielle Unter-
stützung (per Mail, Screen-Sharing etc.), durch
virtuelle Klassenräume und Konferenzen, durch
Zugänge zu Datenbanken, Online-Bibliotheken 
u. a. m.

Ein komplexes Modell für ein netzbasiertes Lernar-
rangement sieht demnach in etwa so aus:

7  Vgl. MMB-Trendmonitor Juli 2002 – E-Learning im Interesse

der NRW-Bevölkerung. URL: http://www.mmb-institut.de/2004/

pages/trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/mmb_trendmo-

nitor_0702.pdf (19.01. 2207)

8  Dies haben auch Projekte des Adolf-Grimme-Instituts immer

wieder gezeigt. Vgl. etwa www.elearn-info.de

9  Vgl. Anke Grotlüschen: Dreifache Selektivität durch Flexibili-

sierung des Lernens? In: Wiesner, Gisela (Hrsg.): Teilhabe an der

Erwachsenenbildung und gesellschaftliche Modernisierung. 

Hohengehren 2006

10  ARD/ZDF-Online-Studie 2006. In: Media Perspektiven 8/2006,

S. 403 ff

11  vgl. www.grimme-online-award.de

Der Bereich der Kom-
munikation blieb weit-
gehend außen vor

In Deutschland waren
neue elektronische 
Medien stets von päda-
gogischen Ambitionen
begleitet
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Vor- und Nachteile

Argwohn und Vorbehalte vieler Pädagogen gegen-
über neuen medialen Vermittlungsformen speisen
sich aber noch aus anderen Quellen, nämlich aus
der Angst, traditionelle pädagogische Werte und
Leistungen würden durch die Attraktivität und Do-
minanz medialer Einflüsse erodieren. Bereits der
Schrift wurde ja unterstellt, sie bedrohe die Au-
thentizität des persönlichen Dialogs, und erst recht
elektronische Medien unterliegen der anhaltenden
Kritik, pädagogisches Terrain zu okkupieren (nicht
nur als „heimliche Erzieher“). In der Tat haben ge-
rade elektronische Massenmedien vielfältige For-
mate der Informationsvermittlung, des öffentlichen
Gesprächs, der Ratgebung und vor allem der Ver-
mittlung von Leitbildern hervorgebracht – Ange-
bote, die zumindest partiell auch von der Bildung

erbracht wurden und
werden. Und beim Inter-
net sind nochmals (öf-
fentliche) Kommunika-
tion und Partizipation
hinzugekommen. Ande-
rerseits haben sich für

schulische und außerschulische Bildung durch die
Ausbreitung neuer Medien nicht nur die pädago-
gischen Räume und Methoden, sondern auch Auf-

Doch erfordert eine solche Konstruktion, der in der
Regel definierte Lernziele, Inhalte, Zeiträume und
Interaktionsformen zugrunde liegen, nach wie vor
einen erheblichen technischen (Lernplattformen),
organisatorischen und nicht zuletzt auch finanziel-
len Aufwand.12 Dies erklärt u. a., warum derartige
Lernarrangements eher in Großunternehmen und
großen Verwaltungen Einzug genommen haben
und weniger in Kleinbetrieben oder bei einzelnen
Bildungsträgern. Auch die Befürchtung vieler Pä-
dagogen, durch eine Ausbreitung solchermaßen
automatisierter Lehr-Lern-Prozesse „wegrationali-
siert“ zu werden, hat sich nicht bewahrheitet (oder
dient eher als Vorwand), denn auch der Aufwand
für die pädagogische Entwicklung des netzbasier-
ten Lernens ist nicht zu unterschätzen.13

Quelle: Eigenes Schaubild © Friedrich Hagedorn

12  Bei einem größeren E-Learning-System können die Entwick-

lungskosten schnell bei mehreren 100.000 Euro liegen. Umso

wichtiger werden dann Rentabilitätskalkulationen. Vgl. ROI.

Fallstudie: Erfolg von E-Learning messen. In: trendbook e-lear-

ning 2006/07, Freiburg 2006

13  So ist in diesem Zusammenhang auch ein neues Berufsbild

entstanden, nämlich das des Teletutors (auch Tele-Teacher, Onli-

ne-Tutor, E-Trainer o. ä.). Die Open Academy nennt eine Zahl von

ca. 5.000 Teletutoren im deutschsprachigen Raum. Quelle: http://

www.open-academy.com/de/elearning/bildungsportal/ (ope-

nac_eval_139)/index,detail,c4u_openac51_345.html (05.02.2007)

Elektronische Medien
unterliegen der anhal-
tenden Kritik, pädago-
gisches Terrain zu 
okkupieren
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gabenfelder und Funktionen erweitert. Der ge-
konnte Umgang mit Medien verlangt nach päda-
gogischer Vermittlung von „Medienkompetenz“,
zum Lernen im Netz gehört ebenso das Lernen
über bzw. für das Netz. Angesichts der anhalten-
den kontroversen pädagogischen Bewertung und
Interpretation des Internet, darunter Visionen, Fru-
strationen und Aversionen, die mit dem eigent-
lichen Online-Lernen teilweise nur wenig zu tun
haben, scheint es sinnvoll, Für und Wider des web-
basierten Lernens kurz zu skizzieren:

Vorteile und Potenziale des Lernens im Netz
■ Unabhängigkeit von festgelegten Lernorten
■ weitgehend flexible Einteilung der Lernzeiten
■ größere Spielräume zur individuellen Gestal-

tung des Lernweges
■ höhere Anschaulichkeit durch audiovisuelle Dar-

stellungen (Multimedialität)
■ leichtere Aktualisierbarkeit, Modularisierbarkeit

und Wiederholbarkeit als bei herkömmlichen
Lernmaterialien

■ interaktives Ausprobieren und Trainieren durch
Simulationen

■ synchrone und asynchrone Kommunikationsmög-
lichkeiten mit Dozenten und anderen Lernern

■ Möglichkeiten zur Beteiligung der Lerner an
der inhaltlichen Gestaltung von Lernmaterialien

■ Kooperation und Vernetzung mit anderen Ler-
nern und Wissensressourcen (im Prinzip im ge-
samten zugänglichen WWW)

■ mögliche Verknüpfung mit der Administration
von Lernprozessen 

■ (Teilnehmerverwaltung u. a.) durch Learning-
Management-Systeme

■ Kostenreduktion bei Reisekosten und Arbeits-
ausfall

■ Modernitätsausweis, Imagefaktor.

Nachteile und Risiken
■ Abhängigkeit von technischen Ressourcen (PC,

Internet-Verbindung, Software etc.) und tech-
nischen Kompetenzen

■ Gefahr der technischen Dominanz gegenüber
pädagogischen Gesichtspunkten

■ hohe Herstellungs- und Wartungskosten (für
Anbieter und Unternehmen)

■ zum Teil großer Organisationsaufwand (etwa
bei der Integration in Unternehmen oder öf-
fentliche Einrichtungen)

■ Technikkosten und Kursgebühren auf Seiten
der Teilnehmer

■ Abhängigkeit des Lernerfolgs von den „Selbst-
steuerungskompetenzen“ der Lerner (Disziplin,
eigenständige Organisation der Lernumgebung,
der Lernzeiten, des Lernprozesses etc.)

■ zum Teil mangelnde Akzeptanz durch Dritte (z. B.
am Arbeitsplatz oder in der Familie)

■ mangelnde Übersichtlichkeit und Transparenz
der zur Verfügung stehenden Lernangebote

■ fehlende Beurteilungs- und Qualitätskriterien
■ „Vereinsamung“ des Lernens durch reduzierte

soziale Kontakte, fehlende nonverbale Interak-
tionen

■ größere externe Kontrollmöglichkeiten und mög-
liche Datenschutz-Risiken

■ fehlende Lern-Erlebnisse (z. B. Besuch einer at-
traktiven Bildungsstätte).

Um die genannten Nachteile des „reinen“ E-Learning
zu reduzieren, haben sich inzwischen mehrheitlich di-
verse Misch- oder Hybrid-Formen durchgesetzt, wel-
che vor allem kommunikativen Lern-Aspekten einen
höheren Stellenwert einräumen und das Online-Ler-
nen mit Präsenz-Phasen oder zumindest einzelnen
Veranstaltungen kombinieren („Blended Learning“).

Lernen mit dem Netz

Allerdings repräsentiert das „Lernen im Netz“ in
Form curricular organisierter Online-Angebote, die
sich weitgehend an klassischen Seminar- und Kurs-
formen orientieren, nur einen begrenzten Aus-
schnitt der Nutzungsmöglichkeiten des Internet
für Bildung und Lernen. Die pädagogische Rele-
vanz gedruckter Publikationen lässt sich ja auch
nicht auf Lehrwerke reduzieren und die des Inter-
net eben noch weniger auf explizite Bildungs-Sites.
Das Alltagsmedium Internet mit seinen nach wie
vor rapide wachsenden Kommunikations- und In-
formationsmöglichkeiten erweist seine Bedeutung
vielmehr beim „Lernen mit dem Netz“: Informa-

tionsbeschaffung und der
Informationsaustausch 
über das Netz sind zum
genuinen Bestandteil von
Wissenserweiterung und
Lernprozessen gewor-
den; Weiterbildung und
politische Bildung sind
heute ohne Einbezie-

hung von Online-Medien kaum noch denkbar. Da-
bei erfolgt dieser Prozess eben meistens nicht ent-
lang didaktisierter Strukturen, sondern ergänzend,
begleitend, beiläufig, en passant. Laut letzter ARD/
ZDF-Online-Studie rangieren „Informationen aus
Wissenschaft, Forschung und Bildung“ direkt nach
den aktuellen Nachrichten an zweiter Stelle aller
genutzten Online-Inhalte.14

14  Vgl. ARD/ZDF-Online-Studie a. a. O., S. 407

Informationsbeschaf-
fung und Informations-
austauch über das Netz
sind zum genuinen Be-
standteil von Wissens-
erweiterung und Lern-
prozessen geworden
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Mit dem erweiterten Spektrum des informellen
Lernens wird zudem versucht, den begrenzten Ra-
dius der expliziten Bildungsangebote auszudeh-
nen.17 Denn deren Nutzung – auch als Online-An-
gebote – folgt weitgehend den gleichen Mustern,
wie sie aus der Teilnahme an herkömmlichen Ver-
anstaltungen der allgemeinen und politischen Bil-
dung bekannt sind: Erreicht wird ein begrenzter
Adressatenkreis vor allem höher Gebildeter und
sozialpolitisch Interessierter.

Auch neue Konzepte des E-Learning suchen nun
den Anschluss an die Entwicklungen im Web 2.0:
„Insofern erscheint eine solche Lernumgebung, die
das Lernen in einem sozialen Raum verankert,
grundsätzlich attraktiv – auch für Menschen, die
nicht besonders von und in der Interaktion mit an-
deren lernen wollen. User generated contents –
seien es explizit von Lernern erstellte oder implizit
durch das Benutzerverhalten erschlossene – sind
für andere Lerner eine wertvolle Ressource, die ein
Lernportal in jedem Fall attraktiv macht.“18

Ob dieses gleich als „digitale Wissensrevolution“19,
als „neue Kultur des Lernens“20 oder gar als Ent-
wicklung, welche die „Welt verändert“21, bezeich-
net werden kann, dürfte allerdings eher eine Frage
der Interpretation solcher Zuschreibungen sein. Ei-
ne „Bildungstheorie des Internet“ steht auf jeden
Fall noch aus.

Politische Bildung 2.0 ?

„Die neuen Formen der Online-Kommunikation (…)
sind gegenwärtiger Ausdruck eines Grundprinzips
der Demokratie“, lautet der abschließende Satz ei-
nes Beitrags von Christoph Bieber über „Weblogs,
Podcast und die Architektur der Partizipation“.22

Nicht zufällig wird die zunehmende Bedeutung
des Lernens mit dem Netz somit vor allem im Be-
reich des sogenannten informellen Lernens ange-
siedelt15, dessen Reichweite und Rolle ja bereits seit
Jahren immer wieder diverse Studien zu ergründen
versuchen. 

„Charakteristisch für informelles Lernen ist es, dass
es nicht in vorbereiteten formalen Bildungsarran-
gements wie Schule, Universität etc. stattfindet,
sondern praktisch nebenbei in Settings, die weder
für Lernprozesse entwickelt noch wegen ausdrück-
licher Lernziele aufgesucht werden.“16

Das Angebotsspektrum
für dieses ergänzende
und informelle Lernen
im Netz ist immens: Es
reicht von wissenschaft-

lichen Aufsätzen über Adress-Datenbanken für Bil-
dungseinrichtungen bis hin zum Lern-Quiz oder
den eher unterhaltsamen multimedialen Wissens-
Specials diverser TV-Sender. „Edutainment“ ist das
Stichwort für die Kombination von Lernen und
Vergnügen, die sich mehr noch als im Netz in den
diversen Wissens- und Quiz-Programmen des Fern-
sehens findet. Aufgrund dieser Vielfalt lässt sich
auch keine generelle Aussage treffen über dessen
Bildungsrelevanz. Sie differiert je nach Anlass, In-
halt und Nutzungskontext.

Das Angebotsspektrum
für ergänzendes und
informelles Lernen im
Netz ist immens

15  Sogar in der beruflichen Bildung – vgl. den MMB-„Trendmo-

nitor“ I/2006. Quelle: http://www.mmb-institut.de/2004/pages/

trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/Trendmonitor_I_2006.

pdf (07.02. 2007)

16  Peter Baumgartner: Web 2.0: Social Software und E-Learning.

In: Computer + Personal, Schwerpunktheft: E-Learning und So-

cial Software. 2006/8.

17  Dass dieses tatsächlich gelingt, wird auch in der pädagogischen

Diskussion zuweilen bezweifelt. Vgl. Grotlüschen a. a. O.

18  Michael Kerres: Web 2.0 und seine Implikationen für E-Lear-

ning. Quelle: http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/

web20 (2.02.2007)

19  Michael Schetsche: Die digitale Wissensrevolution – Netz-

werkmedien, kultureller Wandel und die neue soziale Wirklich-

keit. In: zeitenblicke 5, Nr. 3 (2006)

20  Vgl. das umfangreiche von der Bundeszentrale für politische

Bildung herausgegebene Dossier von Michael Wache: E-Lear-

ning – Bildung im digitalen Zeitalter. In: BPB 2003. Quelle:

http://www.bpb.de/files/FWQFK9.pdf (10.12. 2006)

21  Gero von Randow in der ZEIT vom 04.01.07

22  Christoph Bieber: Weblogs, Podcasts und die Architektur der

Partizipation. In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen,

Heft 2, Juni 2006
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und erlangen damit auch ungeahnte ökono-
mische Potenziale.26

■ Communities und kommunikative Heimat: Zwar
reproduzieren sich auch im Internet Sozialfor-
men der „realen Welt“, und doch schafft die
Online-Welt auch neue soziale Realitäten, die
nicht mehr ausschließlich über Bildung, Einkom-
men, Beruf oder Lebensstil definiert werden. In
den Communities und Räumen der vernetzten
Öffentlichkeit begegnen sich, oftmals anonym
und zunehmend auch grenzübergreifend, Mei-
nungen, Charaktere und Akteure, die sich an
den herkömmlichen Orten öffentlicher Begeg-
nung kaum zusammenfinden würden, hier aber
offenbar eine neue mediale Heimat finden.
„Bequeme Moderne“, „digitale Bohème“, „Da-
ten-Dandys“ etc. lauten Begriffe und Meta-
phern, mit denen eine Typologisierung solcher
kommunikativen Lebensstile versucht wird. Und
sie repräsentieren neue Möglichkeiten einer
veränderten Wissensorganisation und mobilen
Teilhabe, die „Bezüge zu Metaphern wie ‚No-
maden‘, ,Vagabunden‘ oder ‚Flaneure‘ herstel-
len.“27

■ Dialog und Partizipation: Wenn etwa die Blog-
Suchmaschine Technorati fast 8.000 Beiträge zum
Thema „Menschenrechte“ aufweist oder im Ju-
gendmagazin „jetzt.de“ mehrere tausend Ju-
gendliche sich zu politischen Fragen äußern,
wenn die Foren von Spiegel Online und anderen
großen Web-Magazinen unmittelbar nach der
Thematisierung wichtiger politischer Ereignisse
ebenfalls mit ungezählten Beiträgen aufwarten,
dann zeigt dies doch, dass es neben allen anderen
Themen und aller alltäglichen Banalität im Netz
doch auch ein breites Interesse gibt, dieses Me-
dium als Forum des politischen Dialogs zu nutzen
(vor allem in einem weiteren Politik-Verständnis)
– ein Interesse, wie es über die traditionellen 
Instrumente und Orte des politischen Lernens
kaum zu mobilisieren ist. Auf sogenannten
„Watch-Sites“, wie etwa „Bildblog“ oder „Abge-
ordneten-Watch“ findet zudem eine öffentliche
Beobachtung von Medien und Politik statt; in die-
sen und unzähligen weiteren Online-Portalen
werden neue Formen der politischen Kommuni-

In der Tat haben sich mit der anfangs skizzierten
neuen Beteiligungskultur im Web 2.0 neue Formen
der öffentlichen Kommunikation entwickelt, die
auch für die politische Bildung erhebliche Bedeu-

tung besitzen dürften.
Während die Bedeutung
des Lernens im oder 
mit dem Netz ja bereits
seit geraumer Zeit dis-
kutiert wird23, sind es
doch gerade die Verän-
derungen der durch Me-
dien konstituierten mo-
dernen Öffentlichkeit,
die erhebliche Auswir-
kungen auf die politi-

sche Kommunikation und damit auch auf die 
politische Bildung haben. Schließlich sind (Mit-)Ge-
staltung von und Teilhabe an öffentlicher Kommu-
nikation ein zentraler Bezugspunkt politischer Bil-
dung, die beansprucht, selbst eine „spezialisierte
Form von Öffentlichkeit“ (Paul Ciupke) zu reprä-
sentieren.

Welches sind nun besondere Merkmale dieses
„Strukturwandels der Öffentlichkeit 2.0“?24

■ Fragmentierung und Dezentralisierung: In sei-
ner Rede über die schwindende Bedeutung von
Intellektuellen im Internet-Zeitalter hat Jürgen
Habermas auf den Zuwachs von egalitären und
gleichzeitig dezentrierten sowie fragmentier-
ten Kommunikationszusammenhängen hinge-
wiesen.25 In der Tat verlieren in der Netz-Öffent-
lichkeit hierarchische Muster, dominiert von
großen Opinion-Leadern, ihre Gültigkeit. Publi-
zistische Meinungsmacht im Web wird ersetzt
durch die Gatekeeper-Rolle von Suchmaschinen
und relativiert durch neue Netzwerkstrukturen.
Gerade Suchmaschinen selektieren und priori-
sieren die Auffindbarkeit von Informationen

23  Vgl. etwa Thilo Harth: Das Internet als Herausforderung po-

litischer Bildung. Schwalbach 2000; Thomas Meyer: Internet

und politische Bildung - 10 Thesen, Vortrag 2000. Quelle:

http://www.edupolis.de/texte/text_meyer.html (9.02.2007); 

Friedrich Hagedorn: Lernort Cyberspace. Weiterbildung auf

dem Weg zur Medienkompetenz? In: kursiv, Journal für politische

Bildung 3/1997

24  So etwa der Titel eines Kongresses, den das Adolf-Grimme-

Institut im Dezember 2003 für die Bundeszentrale für politische

Bildung organisiert hat.

25  Vgl. etwa Politik-digital vom 10.3. 2006 , URL: http://www.

politik-digital.de/metablocker/archives/700-Habermas-Internet-

schwaecht-Bedeutung-von-Intellektuellen.html (15.01.07)

26  Vgl. Kai Lehmann/Michael Schetsche: Die Google-Gesell-

schaft. Vom digitalen Wandel des Wissens. Bielefeld 2005

27  Nicole Hoffmann: Von mobilen Logbüchern und vermeint-

lichen Ja-Sagern. Das Internet als Ort mobiler Wissenskonstruk-

tion und -subversion. In: W. Gebhardt/R. Hitzler (Hrsg.): Noma-

den, Flaneure, Vagabunden. Wissensformen und Denkstile der

Gegenwart. Wiesbaden 2006

Die Veränderungen 
der durch Medien 
konstituierten moder-
nen Öffentlichkeit 
haben erhebliche 
Auswirkungen auf 
die politische Kom-
munikation und damit
auch auf die politische
Bildung
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kation, des bürgerschaftlichen Engagements und
der politischen Meinungsbildung erprobt.28

Noch mag dahingestellt sein, ob diese neuen For-
men und Aktionsfelder öffentlicher Kommunika-
tion nicht nur zu einer größeren kommunikativen
Beteiligung, sondern auch zu größerer Mündigkeit
und Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungen
führen. Dass die „Netzwerk-Gesellschaft“ (Manuel

Castells) zukünftig jedoch noch stärker von den
neuen Dimensionen medialer Kommunikation ge-
prägt sein wird, die auch für Lernen und Bildung
immer größere Bedeutung erhalten, dürfte aller-
dings kaum zu bezweifeln sein.

Friedrich Hagedorn ist Leiter des Referats Me-

dienbildung im Adolf-Grimme-Institut in Marl

(NRW). Er entwickelte und verantwortet den

GRIMME ONLINE AWARD, einen der wichtigs-

ten Internet-Qualitätspreise in Deutschland. 

Adresse über das Adolf Grimme Institut

GmbH, Pf. 1148, D-45741 Marl.

E-Mail: hagedorn@grimme-institut.de

URL: www.grimme-institut.de (Bildung)

28  Ein ambitioniertes Projekt in diesem Zusammenhang ist 

sicherlich das von der Netzeitung initiierte Online-Autoren-

Magazin „readers edition“. Weitere Beispiele und Überlegun-

gen zur politischen Kommunikation im Netz finden sich im 

Themenschwerpunkt „Neue Bewegungen im Internet?“ des 

Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen 2/2006.
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licher Weise, von der schnellen Information im
Freizeitbereich bis hin zur Hintergrundrecherche
im journalistischen Umfeld.

Deutlich weniger be-
liebt ist diese Praxis häu-
fig allerdings bei Leh-
rern und Dozenten, die
die Wikipedia nicht sel-
ten als unseriös und nicht
vertrauenswürdig einstu-

fen. Argumentiert wird mit der sehr heterogenen
Qualität, den in vielen Themenbereichen sehr
schlechten und fehlerhaften Inhalten sowie mit
dem Misstrauen gegenüber einer Praxis der Entste-
hung der Inhalte, die von jedermann – egal ob
Schüler oder Hochschulprofessor – erstellt und ver-
ändert werden kann. Zugleich ist jedoch auch fest-
zustellen, dass viele Lehrer sich selbst gar nicht
oder nur wenig mit den Inhalten der Wikipedia
auseinandergesetzt haben und diese nicht ein-
schätzen können oder wollen. Entsprechend wer-
den Arbeiten auf der Basis von Wikipediatexten
sehr häufig abgelehnt – sofern sie als solche er-
kannt werden – und die Schüler werden angewie-
sen, das Projekt nicht zu nutzen.

Bislang fehlt ein sinnvoller Weg, diese Kluft zwi-
schen der Beliebtheit der Wikipedia für Schüler
und Studenten und dem fehlenden Vertrauen in
deren Qualität bei Lehrern und Dozenten zu über-
brücken. Notwendig wäre eine Anleitung für Leh-
rer und Dozenten, die den richtigen Umgang mit
der Wikipedia vermittelt und es ermöglicht, auf die
Recherchegewohnheiten der Schüler und Studen-

ten zu reagieren bzw.
die Aufgaben so zu
stellen, dass Wikipedia
nicht die Antworten,
sondern nur die Werk-
zeuge dafür liefert.

Erlernen kritischer
Quellenarbeit

In der Schulausbildung
ist es besonders wich-
tig, den kritischen Um-
gang mit Quellen zu
integrieren. Schüler
nutzen Informationen
im Regelfall sehr un-
kritisch, vollkommen
unabhängig von der
Quelle. Zudem suchen

Das freie Onlineprojekt Wikipedia hat sich inner-
halb von fünf Jahren zu einer der beliebtesten
Websites im Internet entwickelt und gilt als eine
der Topsites des Web 2.0. Es wird international un-
ter den beliebtesten 20 Internetdiensten geführt,
die deutschsprachige Version schafft es sogar unter
die Top Ten gemeinsam mit bekannten kommer-
ziellen Anbietern wie GMX, ebay, amazon oder
google. Das deutschsprachige Projekt zur Erstel-
lung einer freien Enzyklopädie bietet seinen Nut-
zern mittlerweile Inhalte zu über 600.000 Stich-
wörtern, in der englischsprachigen Version ist die
magische Grenze von einer Million Artikel bereits
2005 überschritten worden und auch in beinahe 
allen anderen bekannteren Sprachen nimmt die
Anzahl der Artikel stetig zu. Achim Raschka stellt
im folgenden Beitrag die Entwicklung von Wikipe-
dia und die mit diesem Projekt verbundenen Mög-
lichkeiten und Anforderungen dar.

Wikipedia als Nachschlagewerk

Mit dem Wachstum der Wikipedia steigt auch ihre
Beliebtheit für die Nutzer, da mittlerweile zu fast
jedem zentralen Stichwort ein Artikel zu finden ist.
Die Inhalte eignen sich dabei im Idealfall sowohl
zum schnellen Nachschlagen als auch zur umfang-
reicheren Themenrecherche und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass sie vor allem sowohl von Schülern
als auch von Studenten in zunehmendem Maß als
Hilfe bei der Erstellung von Hausarbeiten, Refera-
ten oder Aufsätzen genutzt werden. Auch viele an-
dere Nutzergruppen verwenden die Inhalte in ähn-

Wikipedia – Möglichkeiten der freien Onlineenzyklopädie
Achim Raschka

Wikipedia-Hauptseite

Die Nutzung der 
Wikipedia durch 
Schüler und Studenten
ist bei Lehrern und 
Dozenten weniger 
beliebt
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Schüler sehr häufig nach
der Möglichkeit der In-
formationsfindung, die
am wenigsten Zeit be-
nötigt – vor allem, wenn
sie sich für das Thema

der ihnen gestellten Aufgaben nur peripher oder
gar nicht begeistern können.

Der erste Anlauf geht dabei sehr häufig ins Inter-
net und damit vor allem über Suchmaschinen wie
Google und Yahoo sowie die Internetenzyklopädie
Wikipedia. Die gefundenen Inhalte werden unkri-
tisch übernommen, da die Schüler nicht selten da-
von ausgehen, dass die Autoren der Texte keine
oder nur marginale Fehler machen – nicht selten
werden sogar ganze Passagen oder vollständige
Texte aus der Wikipedia kopiert und in die Haus-
arbeiten integriert.

Diese Praxis stellt die Lehrer vor verschiedene Pro-
bleme. Ihre erste Aufgabe ist nicht mehr – wie
noch vor wenigen Jahren – die inhaltliche Kontrol-
le der Arbeiten, heute ist der erste Schritt die Kon-
trolle, welche Eigenleistung der Schüler erbracht
hat. Diese Kontrolle erfolgt durch einen direkten
Vergleich mit den Inhalten im Internet und damit
auch in der Wikipedia. Vor das Vertrauen in die ei-
gene Leistung des Schülers treten also die Plagiats-
kontrolle und die schwierige Aufgabe, die inhalt-
lichen Leistungen des Schülers von den bereits
vorhandenen Texten im Internet zu trennen.

Im Fall eines offensichtlich fehlerhaften Textes ist
es dabei noch möglich, diese Fehler zu erkennen
und anzumahnen. Vor allem gute Texte ohne er-
kennbare Fehler stellen die Lehrer allerdings vor
ein vollständig anders geartetes Problem: Die Auf-
gabe wurde zwar gelöst und das Ergebnis ist vor-
zeigbar, eine eigenständige Leistung der Schüler
allerdings nicht oder nur teilweise erkennbar – und
auch nicht erfolgt.

Lernen durch Schreiben

Für die Mitarbeiter der Wikipedia ergeben sich
allerdings ganz andere Möglichkeiten der Bildung.
Vor allem ernsthafte Autoren lernen bei der Arbeit
mit den Texten für die Wikipedia, sich zentrale Fer-
tigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens anzu-
eignen. Nur sehr selten wird ein Autor zu einem zu
bearbeitenden Thema bereits so tief in der Materie
stecken, dass der Inhalt ohne zusätzlichen Recher-
cheaufwand zu bewältigen ist. Im Regelfall bedeu-
tet also die Beschäftigung mit einem Artikel für

den Autor eine mehr
oder weniger starke in-
haltliche Horizonterwei-
terung. Durch die gerade
im letzten Jahr verstärkt
eingeforderten Angaben
von Quellen ist der Au-
tor zudem gezwungen,

für seine Arbeit möglichst belastbare Quellen zu
finden und zu verwenden sowie diese auch anzu-
geben.

Bei privaten Umfragen unter aktiven Autoren, de-
ren Texte durch besondere Sorgfalt und Informa-
tionsfülle auffallen, ergab sich, dass kaum jemand

dieser Autoren eine wis-
senschaftliche Ausbildung
für das von ihm bearbei-
tete Gebiet mitbringt.
Sehr häufig suchen sich
Wikipedianer, wie sich
die Mitarbeiter der Wiki-

pedia selbst nennen, Interessensgebiete, die sie
eher hobbymäßig interessieren und mit denen sie
sich deshalb eingehender beschäftigen. So schrei-
ben Juristen über Kirchen und Seen ihrer Heimat,
Informatiker über Kunst und Musik oder Theologen
und Programmierer über Tiere und Pflanzen – im-
mer unterstützt durch Leute, die tatsächlich aus
diesen Fachgebieten kommen. Das Resultat ist meist
ein gut lesbarer und verständlicher Text, wie ihn
ein Fachwissenschaftler wahrscheinlich nur schwer
zustande gebracht hätte.

Durch ständigen Nachschliff werden die Arbeiten
anschließend inhaltlich und didaktisch weiter ver-
bessert. Der Autor ist um Feedback von Laien und
Experten bemüht, welches er in der Wikipedia im
Regelfall auch bekommen kann. Schließlich wird
seine Arbeit belohnt durch Zuspruch anderer Auto-
ren oder Leser, die seinen Artikel konstruktiv kriti-
sieren oder lobend hervorheben, beispielsweise,
indem sie ihn zu einem lesenswerten oder exzel-
lenten Artikel küren. Sowohl Autoren als auch Kri-
tiker werden auf diese Weise in ihrer Kritikfähig-
keit sowie im kritischen Lesen und Kommentieren
geschult.

Urheberrecht und Wikipedia

Alle Inhalte der Wikipedia stehen unter der so ge-
nannten GNU FDL, der GNU Free Documentation
Licence, und damit unter einer Lizenz, die die
Weiternutzung sowohl zu privaten als auch zu
kommerziellen Zwecken erlaubt. Entsprechend

Schüler suchen 
häufig solche Infor-
mationsmöglichkeiten, 
die am wenigsten 
Zeit beanspruchen

Die Mitarbeiter der 
Wikipedia lernen bei
der Arbeit mit den 
Texten, sich zentrale
Fertigkeiten wissen-
schaftlichen Schreibens
anzueignen

Wikipedianer 
schreiben sehr häufig
über Themen, die 
sie hobbymäßig 
interessieren
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können alle Texte, Bilder und sonstigen Inhalte von
jedem verwendet werden, solange dieser sich an
die Vorgaben der Lizenz hält. Diese schließen vor
allem eine Angabe der Urheber und der Quelle ein.
Alle Mitarbeiter der Wikipedia werden bereits
beim ersten Beitrag und insbesondere beim Upload
von Bildern durch eine Warnung auf die Lizenz
hingewiesen und dahingehend belehrt, dass sie
keine urheberrechtlich geschützten Materialien in
die Wikipedia einstellen dürfen.

Besonders bei den Bildern stellt die Lizenz sehr
häufig ein Problem dar. So ist es nahezu unmög-
lich, einen Artikel über einen zeitgenössischen
Künstler oder ein geschichtliches Ereignis der neu-
eren Geschichte adäquat und lizenzkonform zu be-
bildern. Zu diesem Zweck sollte jeder Wikipedianer

die Grundlagen des Ur-
heberrechts kennen und
anwenden können. So
gibt es kaum einen Mit-
arbeiter, der nicht be-
reits früh in seiner akti-
ven Phase eingebläut

bekommt, dass Bilder erst dann gemeinfrei wer-
den, wenn ihre Urheber seit über 70 Jahren ver-
storben sind, oder, sollte der Urheber nicht zu er-
mitteln sein, das Bild mindestens 100 Jahre alt sein
muss. Für alle anderen Bilder muss eine Zustim-
mung des Urhebers vorliegen, diese für die 
Wikipedia unter der GFDL oder einer kompatiblen
Lizenz, meistens eine Creative-Commons-Lizenz, zu
nutzen. Zwangsläufig wird auf diese Weise also je-

der Wikipedianer mehr
oder weniger zum Ex-
perten für Urheber-
recht.

Wikipedia als Com-
munityprojekt

Einen ganz wesent-
lichen Aspekt macht
in der Wikipedia aller-
dings der Community-
Aspekt aus. Alle In-
halte der Wikipedia
werden gemeinsam er-
stellt, aufgebaut und
weiterentwickelt. Es
kommt zu Aggrega-
tionen aktiver Auto-
ren, die gemeinsam
Inhalte erarbeiten –
sei es als einzelne Ar-

tikel oder beim Ausbau von Artikelfeldern. Auch
wenn für viele fortgeschrittene Artikel häufig Ein-
zelpersonen als Autoren wirken, haben sie doch
immer wieder Kontakt mit anderen Mitarbeitern
der Community.

Alle Artikel der Wikipe-
dia sind also ebenso wie
das Gesamtwerk ein Er-
gebnis der Zusammen-
arbeit der Autoren in

der Wikipedia. Ohne diese würde es die freie Enzy-
klopädie nicht geben. Seien es nun die Autoren von
Artikeln unterschiedlichster Länge, Ausführlichkeit
und Qualität, die Übersetzer, die Fehlersucher und
Korrekturleser, die Fotografen und Bilderbeschaf-
fer, die Entwickler, Empathen und Koordinatoren
im Hintergrund und natürlich auch die Leute der
selbsternannten Müllabfuhr, die die Wikipedia
vom anfallenden „Müll“ nach Kräften befreien
und frei halten.

Alle diese Personen kommunizieren über unter-
schiedliche Wege miteinander und stimmen sich in
ihrer Arbeit ab – oder streiten sich um die Weiter-
entwicklung und Fokussierung. Ein wesentlicher
Teil dieser Diskussionen findet in der Wikipedia
selbst und damit für jeden Außenstehenden ein-
sehbar statt. Vor allem auf den Diskussionsseiten
der einzelnen Artikel wird über die Inhalte dersel-
ben diskutiert, werden Tipps und Kritiken geäu-
ßert oder teilweise erbitterte Dispute um umstrit-
tene Inhalte ausgetragen. Schaut man sich zudem

GNU Free Documentation License (Logo und WP-Artikel)

Jeder Wikipedianer
sollte die Grundlagen
des Urheberrechts 
kennen und anwenden
können

Alle Artikel sind 
ein Ergebnis der 
Zusammenarbeit 
der Wikipedia-Autoren
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Relevanz zur Löschung
vorgeschlagen wurden.
Parallel gibt es Seiten
für Artikelreviews, in
denen Autoren Arti-
kel zur Begutachtung
durch andere Com-
munitymitglieder ein-
stellen können. Auf
diesen Seiten spielt vor
allem die interdiszipli-
näre Diskussion eine
große Rolle, bei der
beispielsweise Biolo-
gen von den Kennt-
nissen der Mediziner
und Veterinärmedizi-

ner, der Physiker und sogar der Germanisten des
Projektes profitieren können und zugleich von bio-
logischen Laien Tipps für eine allgemeinverständ-
lichere Darstellung erhalten. Auf Auszeichnungs-
seiten, auf denen Wahlen zu den so genannten
„lesenswerten“ und „exzellenten“ Artikeln statt-
finden, werden besonders weit entwickelte Artikel

der Community vorge-
stellt und weiter kriti-
siert, im Regelfall auf
konstruktive und in-
haltliche Weise, sodass

der Autor auch im Falle einer Nichtwahl die Kritik-
punkte zur Weiterentwicklung des Artikels verfol-
gen kann.

Portale, Projekte und Redaktionen erarbeiten im
Regelfall gemeinsam ganze Artikelfelder und ko-

die Versionsgeschichten der Artikel an, findet man
eine weitere Kommunikation der Autoren unter-
einander. So kann jede Veränderung an Artikeln
oder Diskussionsseiten kommentiert werden, und
entsprechend enthält die Versionsgeschichte Hin-
weise zu Quellen, Begründungen für bestimmte
Änderungen, Vandalen- und Werbemeldungen
und viele weitere Nachrichten für diejenigen, die
sich diese Informationsquelle ansehen.

Jeder angemeldete und auch jeder unangemel-
dete Benutzer hat zudem eine eigene Benutzer-
diskussionsseite. Auch hier werden Diskussionen
um Artikel geführt, Fragen zu vergangenen Ak-
tivitäten gestellt, Expertisen eingeholt oder
manchmal auch einfach der soziale Aspekt der
Arbeit gepflegt, indem Lob und Kritik hinterlas-
sen werden.

Versteckter als die Ar-
tikeldiskussionen sind
viele der koordinierten
Projekte der Wikipe-
diamitarbeiter. Diese
befinden sich teilweise
gebündelt in „Redak-
tionen“, „WikiProjek-
ten“ und auf Portal-
seiten sowie in etlichen
projektinternen Diskus-
sions- und Werkzeug-
seiten. Täglich ent-
stehen auf diese Weise
beispielsweise um 100
Diskussionen zu „Lösch-
kandidaten“, also Arti-
keln, die aus inhalt-
lichen Gründen oder
wegen angezweifelter

Ausschnitt aus lesenswertem Artikel zu Adrenalin

Aus Diskussion zu Adrenalin

Es gibt viele koordinierte 
Projekte der 
Wikipedia-Community



SCHWERPUNKT

18

ordinieren ihre Arbeit untereinander. Die Mitarbei-
ter stellen auch hier Artikel zur Verbesserung oder
Begutachtung vor, neue Artikel des betreffenden
Themenfeldes werden gesammelt und dargestellt
und Hintergrundfragen um Formatvorlagen, Bebil-
derung, Infoboxen, Lemmata etc. können disku-
tiert werden. In eigenen Projekten werden aber
auch wikipediaweite Entwicklungen diskutiert und
umgesetzt, darunter beispielsweise die Professio-
nalisierung der Nutzbarkeit (Usability) oder des 
Kategoriensystems. Auch Projekte zur Umsetzung
einer gesprochenen Wikipedia oder gedruckter
WikiReader existieren.

Neben all diesen in der Wikipedia nachvollziehbaren
Kommunikationsformen haben sich weitere Mög-
lichkeiten der Diskussion außerhalb der Wikipedia
etabliert. Als wichtigstes Werkzeug dient dabei der
IRC-Chat, der rund um die Uhr von Wikipedianern
besucht wird und einen direkten Austausch ermög-
licht. Einige Fachbereiche haben zudem projektin-
terne Chatrooms etabliert, in denen wie in den
Portalen und Projekten inhaltlich diskutiert wird.
Ein weiteres Werkzeug sind nationale und interna-
tionale Mailinglisten, die vor allem für die Hinter-
grundplanung wichtig sind. Schließlich gibt es
auch diverse Formen von Treffen im so genannten
Real Life – sei es zu regionalen Stammtischen,
überregionalen Workshops und Koordinationstref-
fen oder einfach zum gemeinsamen Bier bei der
Jam-Session. 

Streit- und Diskussionskultur 

Wie bereits angesprochen, ist die Arbeit in der Wi-
kipediagemeinschaft nicht immer nur harmonisch,
es gibt wie an allen Orten, an denen Menschen un-

terschiedlichster Art zu-
sammenkommen, auch
in der Wikipedia sehr
häufig Meinungsver-
schiedenheiten, die im
Extremfall auch in einem
offenen verbalen Schlag-

abtausch enden können. Besonders anfällig sind
dafür natürlich Themenfelder, die aufgrund ihres
Themas bereits polarisieren. Hierbei handelt es sich
vor allem um politische oder geschichtliche The-
mengebiete, zu denen Vertreter unterschiedlicher
politischer Ansichten aufeinander treffen und in de-
nen es schlicht kein „richtig“ im wissenschaftlichen
Sinne gibt.

Die Wikipedia verfolgt als eine ihrer festesten
Grundlagen den so genannten neutralen Stand-

punkt, in der Community als NPOV (neutral point
of view) bekannt. Im Sinne dieses Anspruchs soll-
ten im optimalen Zustand eines Artikels alle Aspek-
te und Ansichten eines Themas gleichwertig oder 
– besser noch – entsprechend ihrer Akzeptanz ge-
wichtet dargestellt werden. Bei naturwissenschaft-
lich fassbaren Themen stellt dies selten ein Pro-
blem dar, da es hier im Regelfall eine oder wenige
populäre Lehrmeinungen gibt, die breit akzeptiert
sind und entsprechend im Artikel zentral darge-
stellt werden können. Weniger akzeptierte Mei-
nungen können daneben erwähnt werden, wenn
sie als solche ausreichend belegbar sind. Auf diese
Weise sind vor allem Artikelfelder zur Botanik und
Zoologie, zur Chemie, Physik und Mathematik im
Regelfall wenig umstritten und Diskussionen um
die Inhalte finden im Idealfall statt, indem die Au-
toren ihre Standpunkte über Fachbücher und -arti-
kel belegen.

Das andere Ende des Spektrums stellen dagegen
Artikel dar, die sich mit politisch, philosophisch
oder ethisch sehr kontrovers diskutierten Themen
befassen. Hier gibt es kaum belegbare Forschungs-
ergebnisse, vieles basiert auf Theorien mit entspre-
chenden Anhängern sowie auf persönlicher Ein-
stellung der Autorengemeinschaft, die an diesen
Artikeln arbeiten. Klassische Themenfelder, die
hiervon besonders betroffen sind, sind etwa alle
Themen rund um den Nationalsozialismus, ehe-
mals deutsche Gebiete, Themen aus dem Komplex
des Serbien-Kroatien-Konflikts sowie der Islam.
Ebenfalls in diese Gruppe lassen sich Artikel über
Religionen und religiöse Strömungen und Ansich-
ten wie etwa die Diskussionen um Scientology 
sowie Fragen rund um Sexualität („Was darf man
zeigen, was ist ethisch oder im Sinne des Jugend-
schutzes nicht vertretbar?“), Ethik oder auch Po-
pulärthemen einordnen. Gerade bei letzteren ist 
es weniger eine Frage des Inhalts, die zu Diskussio-

nen führt, sondern die
Grundfrage um die Re-
levanz dieser Themen
für eine Enzyklopädie,
die in der gesamten
Community sehr unter-
schiedlich beantwortet
wird.

Im Idealfall sollten auch diese Konflikte ruhig und
auf den Diskussionsseiten ausgetragen werden;
dies ist jedoch häufig mit Angriffen gegen die je-
weils andere Interessenspartei sowie der vollstän-
digen Ablehnung des gegenteiligen Standpunktes
verbunden. So ist eine Diskussion zwischen einem
NPD-Anhänger und Neonazi und einem aktiven

Es gibt häufig Mei-
nungsverschiedenhei-
ten, die auch in einem
offenen Schlagabtausch 
enden können

Artikel, die sich mit 
politisch, philosophisch
oder ethisch sehr 
kontrovers diskutierten
Themen befassen, 
führen häufig zu 
Konflikten
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Kritiker an der Wiki-
pedia. Viele Wikipedi-
aner stehen dabei den
Inhalten in der Regel
sogar noch kritischer
gegenüber und sind
ständig bestrebt, zu-
mindest die übelsten
Fehler zu beseitigen
oder die essentiellsten
Lücken zu füllen – ein
Unterfangen, welches
bei einer vierstelligen
Anzahl neu einge-
stellter Artikel und
Artikelchen, so ge-
nannten Stubs, kaum
zu bewältigen ist. 

Ein Großteil der täg-
lich etwa 2000 Neuanlagen ist offensichtlich nicht
brauchbar und wird bereits in der Eingangskon-
trolle gelöscht oder einer Löschdiskussion überge-
ben. Behalten werden aktuell etwa 500 neue Arti-
kel pro Tag, die direkt in den aktiven Wikiprozess
eingehen und durch kontinuierliche Bearbeitung
zu brauchbaren bis sehr guten Artikeln aufgebaut
werden. Gute neu eingestellte Artikel sind zwar sel-
tener, kommen jedoch täglich ebenfalls in dreistelli-
ger Zahl vor; meist werden diese von bereits über
längere Zeit aktiven Wikipediaautoren erstellt.

Nach der Eingangskontrolle erfolgt eine grundle-
gende Wikifizierung. Die Artikel werden kategori-
siert, mit internen Links und Formatierungen ver-
sehen, bei Personen werden zudem versteckte 
Personendaten integriert, und bei vielen anderen
Artikeln erfolgt der Einbau von Informationsbo-
xen. Neue Autoren werden auf diese Weise und
durch direkte Ansprache zu den Standards geführt,
die ein brauchbarer Artikel einhalten sollte. Be-
sonders kritische Aussagen sollten dabei mit Quel-
len belegt werden, bei Fehlen dieser Belege wer-
den diese Passagen auch gelöscht. 

Das Ergebnis der wikipediainternen Verbesserung
sollte im Idealfall immer ein vertrauenswürdiger
und gut lesbar geschriebener Artikel sein, der dem
Leser alle Informationen liefert, die dieser bei dem
gesuchten Lemma erwartet. Im Idealfall wird ein Ar-
tikel soweit ausgebaut, dass er in eine der wikipedia-
internen Qualitätsbeurteilungen einfließt und nach
einer erfolgreichen Begutachtung (im Review) und
der Beurteilung durch mehrere interessierte Leser in
die Kategorien der lesenswerten oder exzellenten
Artikel aufgenommen werden kann. 

Antifaschisten (als Extremen) schlicht nicht möglich
und führt zwangsläufig zu Streit. Dieser wird im
Regelfall im Artikel ausgetragen, indem jede Partei
immer wieder die eigenen Inhalte einbringt und
die der Gegenseite löscht – das Resultat ist ein Arti-
kel, der je nach Aufrufzeitpunkt vollkommen 
anders aussieht und seinen Informationsgehalt
teilweise minütlich umkehrt. Dies wird in der 
Community als „editwar“ bezeichnet und kann nur
beendet werden, indem der Artikel von einem 
Administrator für die weitere Bearbeitung ge-
sperrt wird und so eine Diskussion erzwungen
wird. Im Extremfall kann ein solcher Streit auch zu
einem projektinternen Vermittlungsausschuss und
dem Ausschluss eines Mitarbeiters vom Projekt
führen.

Glaubwürdigkeit und Qualität

Eines der Hauptargumente, das regelmäßig und
berechtigt gegen die Wikipedia vorgebracht wird,
ist die mangelnde Glaubwürdigkeit bei Inhalten,
die von einer fachlich durchwachsenen Nutzerge-
meinde geliefert und aufgebaut werden. Viele die-
ser Inhalte werden als gut bis sehr gut beschrieben
und gehen weit über das hinaus, was konventio-
nelle Enzyklopädien oder auch Fachenzyklopädien
bieten können. Ein Gros der Inhalte ist im Rahmen
der Enzyklopädie als befriedigend oder ausrei-
chend zu beschreiben, bei ihnen wird der Nutzer
mit brauchbaren Informationen zum Lemma ver-
sorgt. Ein nicht unerheblicher Teil ist jedoch inhalt-
lich mangelhaft und enthält offensichtliche oder
auch weniger offensichtliche Fehler und Lücken
und unterstreicht damit genau das Problem der

Versionsgeschichte des Artikels „Überfremdung“ mit editwar und Sperrvermerk
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Weitere Vernetzung

Mit den Sprachversionen ist die Vernetzung der
Projekte allerdings noch nicht vollständig, da es

noch weitere Wikis gibt,
die mehr oder weniger
direkt mit der Wikipedia
verknüpft sind und eben-
falls in etlichen Sprach-
versionen vorliegen. Das

älteste dieser Projekte stellt das freie Wörterbuch
Wictionary dar, in dem im Gegensatz zur Wikipe-
dia keine Enzyklopädieartikel, sondern Datenblät-
ter zu Wörtern gesammelt werden. Auch die Zita-
tensammlung Wikiquote und die insbesondere in
letzter Zeit wieder gestärkte Quellensammlung
Wikisource gehören in diese Gruppe der Schwe-
sterprojekte. Eine besondere Rolle kommt der Me-
diensammlung WikiCommons zu. Diese bildet ei-
nen Pool von verwendbaren Bildern und anderen
Dateien, die in allen Projekten verwendet und ein-
gebunden werden können, ohne die Daten in je-
des Projekt laden zu müssen. Auf diese Weise kann
ein Bild der WikiCommons gleichzeitig in der
deutschsprachigen Wikipedia, der englischen Wiki-
source und der Wikiversity verwendet werden.

Neuere Projekte sind das Nachrichtenportal Wiki-
news sowie die in der Aufbauphase befindliche Wi-
kiversity, eine virtuelle Universität auf Wiki-Basis.
Wie bei den Interwikilinks ist auch hier eine Ver-
knüpfung aller Texte möglich und realisiert. Im
Zentrum aller dieser Projekte der Wikimedia Foun-
dation steht ein Projektwiki, welches als MetaWiki
bekannt ist und in dem wikiübergreifende Diskus-
sionen geführt werden. 

Achim Raschka (Dipl. biol.) ist seit Dezember 2003 aktiver 

Mitarbeiter und seit 2004 auch Administrator im freien 

Enzyklopädieprojekt Wikipedia. Er widmet sich hier vornehmlich

der Erstellung und dem Ausbau von Artikeln aus dem Bereich

Zoologie sowie anderer Themenbereiche. Er ist Gründungsmit-

glied der Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung

Freien Wissens e. V. und Initiator diverser Projekte wie dem pro-

jektinternen Schreibwettbewerb oder der WikiPress-Buchreihe. 

Heute arbeitet er in der Redaktion der Zenodot Verlagsgesell-

schaft mbH in Berlin.

E-Mail: achim_raschka@gmx.de
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pedia stehen unter der GFDL-Lizenz. Das gilt auch für diesen Text.

Logo Wikipedia: © Wikimedia Foundation

Wikipedia international

Wikipedia ist bekanntermaßen keine nationale
Veranstaltung. Ausgehend von der englischspra-
chigen Version des Enzyklopädieprojektes wurden
Wikipediaableger in etlichen unterschiedlichen
Sprachen angelegt und konnten sich entwickeln.
Die englischsprachige Wikipedia profitiert vor al-
lem davon, dass die englische Sprache als Weltspra-
che beinahe überall gesprochen und verstanden
wird und sich entsprechend sehr schnell eine inter-
nationale Community bilden konnte. Aus dieser
hervorgehend gründeten sich durch engagierte
Wikipedianer erst einige weitere Sprachversionen.

Heute gibt es die Wiki-
pedia in 250 Sprachen,
darunter viele sehr klein-
räumig gebräuchliche
Sprachen, die ansonsten

im Internet kaum präsent sind und für die die Wiki-
pedia zugleich das erste umfassende Nachschlage-
werk überhaupt ist. 

Die englischsprachige Version hat mit 1,6 Millionen
Artikeln bis heute den größten Artikelbestand, die
deutschsprachige Version folgt auf Platz 2 mit
„nur“ etwa 550.000 Artikeln. An diese schließen
sich die Wikipedias auf Französisch, Polnisch, Japa-
nisch und Niederländisch an. Insgesamt gibt es
13 Sprachversionen mit jeweils mehr als 100.000 Ar-
tikeln und mehr als 10.000 Artikel haben 55 Vari-
anten. Relativ weit vorn dabei ist auch die Wikipe-
dia, die in der Plansprache Esperanto verfasst ist
und über 60.000 Artikel umfasst. Alle diese Sprach-
versionen sind untereinander durch so genannte
Interwikilinks vernetzt, man ist also zum Beispiel 
in der Lage, vom deutschsprachigen Artikel zum 
Tiger mit einem Klick in insgesamt 49 Sprachver-
sionen zu springen und sich den dortigen Artikel
anzusehen.

Beim Ansehen allein bleibt es allerdings meistens
nicht. Ein großer Teil der Artikel entsteht als Über-
setzung aus den Inhalten anderer Sprachversionen,
wodurch der Vernetzungsgrad weiter erhöht wer-
den kann. Die englischsprachige Version ist natur-
gemäß die Quelle der meisten Übersetzungen in
alle anderen Sprachen, häufig findet man jedoch
auch andere spannende Übersetzungsergebnisse
aus den anderen Versionen, die von sprachbegab-
ten Menschen gemacht wurden. Es kommt also zu
einem regen Austausch von Informationen und
Texten, wieder verbunden mit projektübergreifen-
den Diskussionen und einem intensiven Ideenaus-
tausch für Projekte und Aktionen. 

Wikipedia gibt es 
inzwischen in 
250 Sprachversionen

Es gibt weitere 
mit der Wikipedia 
verknüpfte 
Wiki-Projekte
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Karlheinz Grieger und Helgo Ollmann haben sich
auf den Weg gemacht und im Internet Bildungs-
portale besucht, die sie für die politische Bildungs-
arbeit als hilfreich einschätzen und in ihrer eige-
nen Bildungspraxis nutzen. Als Portal begreifen sie
in dem Zusammenhang Webseiten, die wie eine
„Pforte“ den zentralen Weg zu gebündelten The-
menkomplexen politischer Bildung eröffnen und
mit umfangreichen Links zu vertiefenden und
weiterführenden Webseiten weisen.

Politische Bildung benötigt den Zugang 
zu politischen Informationen

Das Internet hat den Zugang zu politischen Infor-
mationen erleichtert und den Zugriff auf diese be-
schleunigt. Dies ist für Planung, Vorbereitung und
Durchführung von Seminaren sehr hilfreich. Aller-
dings stehen auch „Informationen“ zur Verfügung,
die nicht nur zweifelhaft, sondern schlimmstenfalls
schlichtweg falsch sind. Vor diesem Hintergrund ist

es (wie immer) im Inter-
net hilfreich, die Infra-
struktur einer Website,
deren Quellen und „Her-
ausgeber“ möglichst zu
identifizieren bzw. zu

kennen. Bildungsportale, die redaktionell bearbei-
tet werden, können besonders hilfreich sein, in 
einer strukturierten Umgebung die gewünschten
„vertrauenswürdigen“ Informationen zu erhalten.
Bildungsportale für politische Bildung können im
Seminarzusammenhang sowohl für Bildungsrefe-
rent/-innen als auch für Seminarteilnehmer/-innen
nützlich sein. Letztere können mit Hilfe dieser Por-
tale z. B. in Gruppen- oder Einzelarbeit selbststän-
dig Seminaraufgaben recherchieren und bearbei-
ten oder in virtuellen Welten unterschiedliche
Szenarien (z. B. Auswirkungen unterschiedlicher
Faktoren auf den Klimawandel) durchspielen.

Politische Bildung erfordert den Austausch
politischer Ansichten

In Seminaren politischer Bildung wird der politi-
sche Diskurs durch die Bildungsreferent/-innen an-

geregt. Die Möglichkeit,
im Internet selber Posi-
tion zu beziehen und 
eigene Ansichten zu ver-
öffentlichen und mit an-
deren Diskussionen zu

führen, kann eine Bereicherung dieses Seminar-
Austausches sein. Dieser kann sowohl im laufen-

den politischen Seminar stattfinden als auch eine
Anregung für die Teilnehmenden sein, sich nach
dem Seminar mit politischen Themen zu beschäfti-
gen und sich mit anderen auszutauschen. Insofern
bieten viele Webportale auch die Chance direkter
politischer Beteiligung. Solche Portale haben wir
bevorzugt „besucht“. Im Folgenden werden einige
Angebote vorgestellt, die uns für die politische 
Erwachsenenbildung besonders geeignet erschei-
nen und sich in unserer Bildungsarbeit als hilf-
reich erwiesen haben. Diese Präsentationen kön-
nen selbstverständlich nur einen Ausschnitt der
Angebote im Internet wiedergeben, sie zeigen je-
doch Möglichkeiten und Chancen zur Nutzung von
Webportalen in der politischen Erwachsenenbil-
dung auf.

Politische Bildung: Informations-Portal 
zur politischen Bildung

Betreiber des Angebots ist die Bundesarbeitsge-
meinschaft Politische Bildung Online. Ihr gehö-
ren die Bundeszentrale für politische Bildung und
die Landeszentralen für politische Bildung an. So-
mit vernetzt dieses Webportal politische Bildung
sehr umfassend und ist per se eine exzellente
„Sprungseite“ für alle Themenbereiche politi-
scher Information.
Das Portal wendet sich sowohl an politisch interes-
sierte Menschen allgemein als auch mit Hinter-
grundinformationen und verschiedenen Publi-
kationen an Bildungsreferent/-innen sowie mit
„Unterrichtsvorschlägen“ an Lehrer/-innen allge-
mein bildender Schulen. Ebenso werden mit ver-
schiedenen Angeboten, wie u. a. Wettbewerben,
auch Schüler/-innen angesprochen. Typisch für die-
se Vernetzung ist z. B. das „Politik-Lexikon“, dessen
Suchanfrage auf das Online-Lexikon der Bundes-
zentrale für politische Bildung (www.bpb.de) zu-
greift, das wiederum wie eine Metasuchmaschine
verschiedene Politiklexika online auswertet.

Der Webkatalog umfasst etwa 2000 Webangebo-
te. Es können Webseiten zu verschiedenen Themen
aufgerufen werden. Diese umfassen u. a. „Ange-
bote der politischen Bildung“, „Geschichte und
Zeitgeschehen“, „Gesellschaft und Soziales“, „Me-
dien“, „Staat und Politik“, „Umwelt“ sowie „Wirt-
schaft, Arbeit und Technik“.
Eine Suchanfrage zu einem gewünschten Thema
kann ebenfalls gestartet werden.
Die im Katalog gelisteten Webseiten sind einerseits
Angebote der Bundes- und Landeszentralen für
politische Bildung, andererseits Links zu Angebo-
ten und Adressen anderer Anbieter.

Bildungsportale in der virtuellen Welt – was können sie 
in der politischen Bildung leisten? 

Karlheinz Grieger/Helgo Ollmann

Das Internet hat den 
Zugang zu politischen
Informationen 
erleichtert

Viele Webportale 
bieten auch die Chance
direkter politischer 
Beteiligung
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Zu jeder im Katalog gelisteten Webseite gibt es eine
kurze Beschreibung.
Themen, die nach Ansicht der Bundesarbeitsgemein-
schaft Politische Bildung Online eine besondere
Brisanz haben, werden in den Link-Tipps aufge-
nommen.
Dazu werden kurze Informationen zu den aus-
gewählten Themen gegeben und entsprechen-
de Seiten im Internet kurz vorgestellt und ver-
linkt.
Brisante Themen im Januar 2007 waren: „Armut in
Deutschland“, „Deutsche EU-Ratspräsidentschaft“,
„EU-Beitritt der Türkei“ und „Rechtsextremismus“.
Das Portal bietet umfangreiches Material zum
Download an. Publikationen der Bundeszentrale
und der Landeszentralen für politische Bildung
sind nach Themen sortiert gelistet und können
entweder im PDF- oder HTML-Format abgerufen
werden.
Im Europaportal befinden sich u. a. ein Webkata-
log zu Themen der europäischen Politik, Hinweise
auf Projekte der Zentralen für politische Bildung
und anderer Anbieter, Unterrichtsmaterialien so-
wie spezielle Angebote für Schüler/-innen.
Projekte der Zentralen für politische Bildung und
anderer Anbieter werden vorgestellt.
Es handelt sich sowohl um Projekte mit aktuellem
Bezug als auch um geschichtliche Themen und Um-
fragen. Hintergrundinformationen zu vergange-
nen und aktuellen Wahlen, wie z. B. der „Wahl-O-
Mat“ (ein Programm, welches eigene politische
Ansichten mit den Parteiprogrammen vergleicht
und Übereinstimmungen bzw. Abweichungen auf-
zeigt), sind hier ebenfalls zu finden.
Unterschiedliche Online- und Frage-Antwort-
Spiele richten sich sowohl an Jugendliche als auch
an Erwachsene. 

So kann beim einen
Spiel die Rolle eines
Wählers oder Kandi-
daten bzw. einer Wäh-
lerin oder Kandidatin
bei einer Kommunal-
wahl eingenommen
werden. Spielerisch
wird so gelernt, wie 
eine Kommunalwahl
organisiert wird und
abläuft.
Die Themen bei den
Online-Spielen sind
vielfältig und umfas-
sen u. a. Fragen zu Eu-
ropapolitik, Klimapro-
blematik, Migration,
Warenwirtschaft, Teil-

habe an demokratischen Prozessen und mehr.
Für Politik und politische Bildung relevante Termi-
ne, Veranstaltungen und Aktionen wie Kongresse,
Messen, Chats, Wettbewerbe u. a werden ständig
aktualisiert. Neben Terminen, die bundesweit von
Interesse sind, können auch Termine einzelner
Bundesländer eingesehen werden.

Trotz des sehr großen Angebotsumfangs ist der Auf-
tritt sehr übersichtlich gestaltet, und die Navigation
durch die vielen Seiten ist meist unkompliziert.
Das Webangebot bietet sowohl viele Informatio-
nen und Materialien für in der politischen Erwach-
senenbildung Tätige als auch Angebote, die von
Teilnehmer/-innen in Seminaren selbständig genutzt
oder bearbeitet werden können – sei es zur Re-
cherche zu einem bestimmten Thema oder Nut-
zung eines Online-Spiels, um neues Wissen zu er-
langen oder zu vertiefen.

e-politik.de/ Politik, Gesellschaft & Politik-
wissenschaft

Betreiber des Angebots ist der in München einge-
tragene Verein e-politik.de e. V.
In der Redaktion von e-politik.de wirken u. a. in 
Tageszeitungen, Universitäten oder politikwissen-
schaftlichen Forschungseinrichtungen Tätige mit.
Anders als beim großen Portal der Zentralen der
politischen Bildung steht hier die Möglichkeit, sel-
ber Texte zu verfassen und Texte anderer zu kom-
mentieren, im Vordergrund.
Nutzer/-innen des Angebots sind aufgefordert, an
der Seite aktiv mitzuarbeiten.
Als Zielgruppen benennt das Portal Journalist/-in-
nen, Wissenschaftler/-innen, in den Bereichen Me-

Teil der Startseite (Adresse: http://www.politische-bildung.net/)
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politik-digital.de – member of pol-di-net1

Dieses Portal wird vom Verein für eine demokra-
tische und digitale Entwicklung der europäischen
Informationsgesellschaft, dem 27 Mitglieder ange-
hören, betrieben, um – nach seinen eigenen Worten
– „neue Wege der politischen Auseinandersetzung
aufzuzeigen“. 
Es bietet zum einen Informationen zum Thema
„Politik und Internet“, zum anderen stellt es eine
Plattform zur Kommunikation zur Verfügung. Hier
können die Nutzer/-innen in Foren miteinander
kommunizieren. Themen sind hauptsächlich Poli-
tik, Gesellschaft und Medien. Zu aktuellen Themen
gibt es Umfragen, die von der Redaktion erstellt
werden. Eine Diskussion über die jeweilige Umfra-
ge ist auch möglich.

dien und Politik Stu-
dierende sowie Inter-
essierte.
E-politik.de will laut
eigener Definition
„Hintergrundinforma-
tionen, aktuelle Ana-
lysen und politisches
Basiswissen liefern so-
wie gezielt durch das
politische und politik-
wissenschaftliche Inter-
net führen“.
Im Aufbau befindet
sich ein Politiklexikon,
das wissenschaftliche
und studentische Skrip-
te beinhalten soll.

Themen sind in Berei-
che katalogisiert. Die-
se sind u. a.: Sicher-
heits-, Wirtschafts-,
Umwelt-, Währungs-
und Innenpolitik, Me-
dien, Politikwissen-
schaft und Hinweise
auf Veranstaltungen.
Angemeldete User
können Artikel kom-
mentieren und nach
Freischaltung der Re-
daktion auch selber
verfassen. Anfang Ja-
nuar 2007 befanden
sich 845 Beiträge und
77 Kommentare auf
dieser Seite. Beiträge zu den Themen sind kompakt
und umfassen laut Autorenrichtlinie nicht mehr als
7.000 Zeichen. Für Bildungsreferent/-innen kann
dieses Internetangebot als Informationsquelle be-
sonders zu Themen mit aktuellem Bezug dienen.
Weiterhin bietet es die Möglichkeit, eigene Texte
zu veröffentlichen.
In der Seminararbeit können u. a. die Funktion des
Webangebots (Möglichkeit, Beiträge zu kommen-
tieren und zu verfassen) diskutiert als auch beispiel-
haft einzelne Artikel genutzt werden.

Ähnliche Seiten:

■ Politik ON – Politikwissenschaft online
(http://www.politikon.org)

■ politikforum – Plattform für politische Dis-
kussion und Information (http://www.politikfo-
rum.de)

Startseite (Adresse: http://www.e-politik.de)

1  Adresse: http://politik-digital.de
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dol2day2

Dol2day hat über 10.000 registrierte Mitglieder
und ist nach eigenen Angaben die größte deutsch-
sprachige Politik-Community. Bei dieser Plattform
handelt es sich um eine Politik-Simulation. Ein
Spiel, das versucht, reale Politik im Internet nach-
zustellen. Betreiber ist der Verein für multimediale
Partizipation e. V. (dol2day e.V.) mit Sitz in Aachen.
Er hat nach eigenen Angaben über 100 Mitglieder. 

Anders als bei den bisher vorgestellten Plattfor-
men gibt es hier keine redaktionellen Texte zu po-
litischen oder gesellschaftlichen Themen. Sinn des
Politik-Spiels ist vielmehr, Umfragen zu Themen
aus Politik und Gesellschaft zu stellen und Mei-
nungsäußerungen anderer zu kommentieren. Mei-
nungsäußerungen, die Zustimmung anderer finden,
werden mit Punkten, sogenannten „Bimbes“, be-
lohnt. Personen, denen man aufgrund ihrer Mei-
nungsäußerungen besonders vertraut, kann Ver-
trauen ausgesprochen werden, was mit „Bimbes“
bezahlt werden muss. Vertrauen und erreichte
„Bimbes“ ergeben „Dol-Points“, die die „politische
Kompetenz“ der Mitspielenden darstellen sollen
und die „politische Macht“ im Spiel erhöhen. Diese
Macht wird in einem Ranking dokumentiert.
Weil eigene Meinungen von anderen bewertet wer-
den, wird die Rolle, in der Minder- oder Mehrheit zu
sein, direkt erlebt. So können die Mitspielerin und
der Mitspieler ausprobieren, wie Meinungen bei an-
deren ankommen oder auch abgelehnt werden.
23 virtuelle Parteien werben in dieser Simulation
um die Gunst der Mitspielenden. Das Spektrum
dieser Parteien ist breit. Sowohl Sozial-, Christde-
mokraten, Grüne, Liberale als auch extrem rechte
und linke sowie eher unpolitische „Spaßparteien“
sind hier vertreten.

Legt man die wöchentliche Sonntagsumfrage auf
dol2day, welche Partei die Mitspielenden bei einer
Bundestagswahl wählen würden, als Maßstab an,
zeigt sich, dass besonders Anhänger kleinerer Par-
teien an diesem Spiel teilnehmen. So liegen FDP,
PDS und „sonstige Parteien“ mit durchschnittlich
20 % mit der CDU gleichauf. SPD und Bündnis 90/
DIE GRÜNEN haben jeweils ca. 10 %.

Alle vier Monate wird eine Wahl durchgeführt, bei
der die virtuellen Parteien gegeneinander antreten
und einen Internetkanzler wählen lassen. „Werde
Kanzler!“, so definiert dol2day das Ziel des Spiels
im Titel der Plattform. Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen die Spieler/-innen in ihrer Partei besonders

Darüber hinaus werden moderierte Chats zu Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft angeboten. Hier
können sich die Nutzer/-innen mit Politiker/-innen
sowie Vertreter/-innen von Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesellschaft austauschen und ihnen Fra-
gen stellen.
Termine für anstehende Chats werden in den
„Chat-Ankündigungen“ bekannt gemacht. Chat-
protokolle von vergangenen Chats können in der
Rubrik „Chat-Interviews“ nachgelesen werden. 
Besonders diese digitalen Gesprächsmöglichkeiten
mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ma-
chen dieses Portal wertvoll. Anders als in Talkshows
oder Politikerrunden im Fernsehen und Radio, wo
Journalist/-innen (ggf. mit kurzen Fragen vom Pu-
blikum über das Telefon ergänzt) die Fragen stel-
len, übernehmen diesen Part gleich die teilnehmen-
den Chater/-innen. 
Diese Möglichkeit des Chats bietet sich auch für Se-
minare an, soweit die betreffende Person und oder
das jeweilige Thema in das Seminarkonzept pas-
sen. Vor der Durchführung eines Seminars ist es auf
jeden Fall sehr zu empfehlen, auf politik-digital.de
nachzusehen, ob ein entsprechendes Angebot im
Zeitraum des Seminars stattfindet. 
Die Anforderungen an Technik und Bedienung
sind äußerst gering. Ein Rechner mit Zugang zum
Internet reicht aus. Zusätzliche Software muss nicht
installiert werden.
Um die interaktiven Möglichkeiten bei politik-
digital.de nutzen zu können, ist eine vorherige
Anmeldung erforderlich. Diese ist unkompliziert.
Es müssen E-Mailadresse, gewünschter Nutzerna-
me und Geburtsdatum angegeben werden. Weite-
re Daten werden von den Betreibern nicht ver-
langt.
Politik-digital.de ist Teil des Pol-di.net. (www.pol-
di.net). Das ist laut seiner Selbstbeschreibung im
Netz „ein Verein für eine demokratische und digi-
tale Entwicklung der europäischen Informations-
gesellschaft mit Hauptsitz in Berlin.“ „Mit ihm wol-
len wir einen aktiven Beitrag zur europäischen
Informations- und Wissensgesellschaft leisten. Im
Mittelpunkt steht dabei die Verbesserung der
Möglichkeiten für eine demokratische Beteiligung
der Bürger sowie für ein Mehr an Transparenz inner-
halb der politischen Institutionen und Prozesse“.
Kooperationsseiten sind www.europa.digital.de.
Von „EU aktuell“ über EU-Fachbegriffe/EU-Websi-
tes zum „Dschungelbuch EU-Institutionen“ u. v. m.
finden sich aktuelle und gut aufbereitete EU-Infos.
Unter www.Europa-einfach.de, ein weiteres Schwes-
terprojekt, wird versucht, europäische Kommuni-
kation anzuregen – u. a. mit „best practice“, gelun-
genen Beispielen aus den Bereichen Politik, Medien
und Bildung. 2  Adresse: http://www.dol2day.com/



25

SCHWERPUNKT

viel Vertrauen bei den Mitspielenden durch Mei-
nungsäußerungen und Umfragen erlangen, um im
Ranking ihrer Partei oben zu stehen und dann als
Spitzenkandidat/-in gegen die anderen Parteien
anzutreten.

Außer den Parteien gibt es eine sehr große Anzahl
von Initiativen. Politik, Kultur, Studium, Schule, Loka-
les und Unterhaltung sind einige der Schwerpunkte.
Durch Mitwirkung in den Initiativen können Anse-
hen und „politische Macht“ gesteigert werden.
Neben dem virtuellen politischen Spiel finden auch
wie bei „politik-digital.de“ Chats mit Politiker/-in-
nen statt. So diskutierten z. B. Ulrich Kelber, Alex-
ander Graf Lambsdorff, Hans-Christian Ströbele
und Lothar Bisky mit registrierten dol2dy-Mitglie-
dern.

Jedes registrierte Mitglied bei dol2day kann eige-
ne Chats in Absprache organisieren.

Um bei dol2day ein registriertes Mitglied zu wer-
den, müssen sehr umfangreiche persönliche Daten
dem Betreiber übermittelt werden: Vollständiger
Name und Anschrift, Geschlecht, Alter und Telefon-
nummer. Begründet wird dies damit, dass alle Mit-
spielenden einer realen Person zugeordnet werden
müssen, um Mehrfachanmeldungen zu vermeiden.
Solche könnten Wahlergebnisse und Meinungs-
wertungen verfälschen. 
Dieses Instrument scheint dem Betreiber des Ange-
bots jedoch nicht auszureichen, um diese Mehr-
fachanmeldungen (Doppelaccounts) zu verhindern,
denn dieser hat die Regeln des Spiels geändert. Un-
ter den FAQ zum Spiel steht: „Es gelten mittlerwei-
le einige Zusatzregeln betreffend des Zustimmens
und Ablehnens von Meinungen. Diese Regeln sind
vor allem dadurch entstanden, um das Betrügen
mittels Doppelaccounts zu erschweren, bzw. un-
möglich zu machen.“
Aus Sicht des Datenschutzes ist die Angabe der per-
sönlichen Daten sehr fraglich. Mitspielende hinter-
lassen durch ihre Meinungsäußerungen, Bewer-
tungen anderer Meinungen, Mitgliedschaft in den
virtuellen Parteien und Initiativen, Teilnahme an
der Sonntagsumfrage, welche reale Partei sie wäh-
len würden, und anderen Aktivitäten auf der Platt-
form ein sehr umfangreiches Persönlichkeitsprofil.
Da dol2day nicht nur politische Themen bedient,
sondern „alle Facetten des Lebens [...]. Von Gesell-
schaft über Sport bis hin zur Wirtschaft“3, ist der
Betreiber, ein Verein, im Besitz erheblichen Daten-
materials über jede Mitspielerin und jeden Mitspie-
ler. Diese Problematik muss vor Teilnahme an dem
Spiel deutlich gemacht werden. Gerade vor dem
Hintergrund, dass es sich bei dem Betreiber um ei-
nen einfachen eingetragenen Verein handelt, der
sein Webangebot neben öffentlichen Fördermit-
teln und Preisgeldern (u. a. zweifacher Sieger des
Grimme Online Awards) auch durch Werbung fi-
nanziert. Es ist nicht auszuschließen, dass jetzt oder
später diese Daten an Interessierte verkauft wer-
den. Besonders die Pflicht zur Angabe der eigenen
Telefonnummer erscheint sehr fragwürdig.
Abgesehen von dieser Datenschutz-Problematik bie-
tet dol2day eine Plattform, die für Seminare der
politischen Bildung sehr geeignet erscheint. 

Um dieses Angebot im Seminar einzusetzen, sollte
mindestens ein Zeitraum von zwei Stunden zur
Verfügung stehen. In dieser Zeit können die Teil-
nehmenden (auch als Gast ohne Anmeldung) die
Plattform nach dem Nutzen für sich selbst untersu-
chen und bewerten. 

3  Hinweis auf der Webseite unter „Worum geht es bei dol2day?“
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Eine aktive Teilnahme erfordert mehr Zeit. So kön-
nen eigene Umfragen erst erstellt werden, wenn
mindestens sieben Meinungen zu anderen Umfra-
gen rezensiert wurden. Bis die eigene Umfrage auf
dem Portal erscheint, muss sie von anderen Mit-
spielenden freigegeben werden. Dies kann mehre-
re (nach Betreiber-Angaben bis zu 24) Stunden
dauern.

Besondere technische Anforderungen werden an
die Internetrechner nicht gestellt. Je nach Sicher-
heitseinstellungen kann es zu Problemen bei der
Stimmabgabe sowie beim Test, welche virtuelle
Partei dem Mitspielenden am nächsten steht (ähn-
lich dem Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung), kommen. Vor Seminarbeginn sollte
geprüft werden, ob diese Probleme bestehen.

Über die beschriebenen Möglichkeiten hinaus wird
ein „Lehrerzimmer“ angeboten. Hier können für
Schulen eigene Foren angelegt und eigene Diskus-
sionsplattformen zur Verfügung gestellt werden.
Eine Anfrage, ob dieses Angebot auch für Semina-
re der politischen Erwachsenenbildung besteht,
blieb von dem Betreiber leider unbeantwortet.

Ähnliche Seiten: 

■ Power of Politics! (http://www.powerofpolk-
tics.com) und 

■ Abgeordnetenwatch (http://www.abgeordne-
tenwatch.de) – Internetaustausch zwischen Wäh-
ler und Bundestags- bis zum Bezirkspolitiker.

LeMO – Kollektives Gedächtnis4

LeMO steht für „Lebendiges virtuelles Museum On-
line“. Es wird vom Fraunhofer-Institut, dem Deut-
schen Historischen Museum und dem Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betrie-
ben. Es dokumentiert die deutsche Geschichte von
der Gründung des Deutschen Reichs im 19. Jahr-
hundert bis heute. Es bietet u. a. einen virtuellen
Gang durch 150 Jahre Zeitgeschichte mit Infor-
mationstexten sowie Film- und Tondokumenten.
(http://www.dhm.de/lemo/)

Neben dem von Profis gestalteten „virtuellen Ge-
schichtsbuch“ versucht LeMO, die Geschichte aus
Sicht der Betroffenen zu dokumentieren. Persönli-
che Erinnerungen und Erfahrungen aus der deut-
schen Geschichte des 20. Jahrhunderts können hier
nachgelesen und veröffentlicht werden. So ent-

steht ein ganz anderes Geschichtsbuch, welches die
subjektive Sicht vieler Einzelner auf die geschicht-
lichen Epochen von Erstem Weltkrieg, der Weimarer
Republik, dem NS-Regime, dem Zweiten Weltkrieg,
dem BRD- und DDR-Alltag bis heute ermöglicht. Die
deutsche Geschichte wird so zur Geschichte der
Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben.
Die Beiträge sind entweder selber von den Zeitzeu-
gen geschrieben worden oder in Schul-Projekten
entstanden, in denen Zeitzeugen befragt wurden.
Fotos und weiteres Bildmaterial können die Beiträ-
ge ergänzen. 

Dieses Webangebot kann in der Seminararbeit u. a.
dafür genutzt werden zu untersuchen, inwieweit
sich das persönliche Empfinden, die persönliche Sicht
der Zeitzeugen mit der allgemeinen Geschichts-
schreibung deckt, wo aber auch Unterschiede sind. 

Ähnliche Seiten/Projekte: 

■ Deutsche Geschichten (http://deutsche-ge-
schichten.tv/)

■ Erlebte Geschichte – Lebendig gestalten –
Video- und Audiobeiträge von ZeitzeugenInnen
des Nationalsozialismus (http://www.zeitzeugen-
geschichte.de)

■ Erlebte Geschichte – Zukunft hat Vergangen-
heit – über 50 Jahre Rheinland-Pfalz (http://
www.koblenz.de/sehenswertes/erlebt). Das Pro-
jekt ruht zur Zeit, ist jedoch online.

BILDblog5

Die Medienjournalisten Stefan Niggemeier und
Christoph Schultheis sowie weitere unter Pseudo-
nym Schreibende analysieren die auflagenstärkste
Boulevardzeitung „BILD“, deren Internetauftritt
„Bild.de“ und die „BamS“. Nach eigenen Angaben
erreicht „BILDblog“ täglich 40.000 Menschen.

4  Adresse: www.dhm.de/lemo/forum/kollektives_gedaechtnis 5  www.bildblog.de
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Beinahe täglich werden Artikel aus „BILD“, „BamS“
und „Bild.de“ analysiert. Der Fokus richtet sich da-
bei auf bewusste Falschmeldungen, schlecht re-
cherchierte Berichte sowie gezielte Kampagnen
gegen aus der Perspektive der Redaktionen miss-
liebige Personen.
Außerdem liefert die Seite weitergehende Infor-
mationen über Beteiligungen des Springer-Verla-
ges, Auflagen von „BILD“ und „BamS“, Rügen des
Presserates gegenüber diesen Zeitungen u. a.
Die Seite ist sehr geeignet für Seminare, die sich
mit manipulativen Möglichkeiten von Massenme-
dien, der gesellschaftlichen Relevanz der „BILD“-
Zeitung, Berichts(ver)fälschung in Medien und Ähn-
lichem auseinandersetzen. 
Ebenso bietet sie die Möglichkeit, die Frage zu erör-
tern, ob das Internet Möglichkeiten zur Gegensteu-
erung zu Verfehlungen in Massenmedien bietet.

Ähnliche Seiten:

■ Watchblog – Kritische Medienbeobachtung
(http://www.watchblog.de)

■ blogmedien – Höhe- und Tiefpunkte aus Print,
Radio, TV & Online (http://www.blogmedien.de)

■ onlinejournalismus.de – Entwicklung des Jour-
nalismus im Internet (http://www.onlinejourna-
lismus.de).

... und vieles mehr

Mit diesen Hinweisen sind natürlich die Bildungs-
Portale des Internets nicht annähernd erfasst. Wir
haben vor allem auf unserer Internetreise die „vir-
tuellen Pforten“ mit dem Schwerpunkt politische
Bildung aufgesucht, die uns bei der eigenen politi-
schen Bildungsarbeit schon vielfach hilfreich wa-
ren. Natürlich finden sich auch nützliche Informa-
tionen zur politischen Erwachsenenbildung in den
„virtuellen Tiefen der deutschen Bildungsserver“:
www.bildungsserver.de ist die zentrale Sprungseite
zu den Landesbildungsservern, die wiederum eine
Fülle von Informationen zur Schule und Bildungs-
politik in allen denkbaren Bildungs-Facetten, zu
pädagogischen Fachbereichen und Onlineressour-
cen (z. B. Datenbanksystem der deutschen Länder
und Österreichs zu neuen Medien und Unterricht:
sodis: www.sodis.de) sowohl in didaktischer, me-
thodischer als auch inhaltlicher Hinsicht und mit
vielen Praxisbeispielen bereithalten. Spezielle Bei-

träge zu E-Learning gehören hier überall zum Ser-
verangebot.
Natürlich sind auch die Internetseiten von po-
litischen Stiftungen zu nennen; beispielhaft ist 
die Onlineakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung
(www.fes-online.akademie.de) – ein Portal und ein
Ort politischer Bildung im Netz. Auch der Bundes-
tag (www.bundestag.de) wie andere politische In-
stitutionen und Gremien vernetzen Politik(bil-
dungs)angebote. Die Parteien bieten „politische
Sprungseiten“. Die Seiten von Nichtregierungsorga-
nisationen sind vielfache Wegweiser und Mitmach-
wie politische Vernetzungsinstitutionen, z. B Indy-
media, eine weltweite Plattform unabhängiger
Medienorganisationen (http://de.indymedia.org).
Nützlich sind natürlich auch die Seiten der Fachin-
stitute (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
– www.die-bonn.de) oder Bildungs-Fachverbände,
deren Zeitschriften, Verlage und Hochschulen und
viele andere – sie alle sind Bestandteil der uner-
schöpflichen Wissens-Portale im Netz. Mit den je-
weiligen Begriffen lassen sich mit Suchmaschinen
problemlos die entsprechenden Internetseiten auf-
spüren, die manchmal eben zu überraschend span-
nenden Portalen auswachsen.

Die Autoren dieses Beitrags – Karlheinz Grieger
und Helgo Ollmann – sind Kooperationspartner bei
www.edufant.de: Beratung, Entwicklung und Durch-
führung von E-Learning-Angeboten.

Karlheinz Grieger arbeitet als freiberuflicher

Dozent in der Erwachsenenbildung und als

Berater sowie Fachautor. Arbeitsschwerpunk-

te: Medien, Kommunikation, QM-Systeme

und gesellschaftlicher Wandel. Er lebt in 

Bochum

E-Mail: k.grieger@edufant.de

Helgo Ollmann arbeitet als freiberuflicher Do-

zent in der Erwachsenbildung, als freier Jour-

nalist sowie als Berater für Bürgermedien.

Arbeitsschwerpunkte: Medien – hier insbe-

sondere Medienpartizipation, Medienmacht

und Geschichte. Er lebt in Solingen.

E-Mail: h.ollmann@edufant.de
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globalisierten ‚Wissensgesellschaft’ zu einer gesell-
schaftlichen Aufwertung von Wissen und Exper-
tise, die eine gesteigerte Wertigkeit von Bildung

und Lernen erzeugt.
Dies hat zu einer Zunah-
me an – formellen und
informellen – Lerngele-
genheiten geführt. Das
„lebenslange Lernen“
findet heute zudem in
den unterschiedlichsten
Gesellschaftsbereichen 
statt, die nicht notwen-

digerweise Bildung zur Aufgabe haben. Die Allge-
genwart von Bildungsgelegenheiten tritt markant
in Erscheinung über die jederzeit und an jedem Ort
verfügbaren Online-Bildungsangebote. Daraus re-
sultiert unter anderem eine stärkere Verlagerung
der Verantwortung auf die Adressatenseite. Die
lernwillige Person muss also immer häufiger die ei-
genen Bildungsziele definieren und sich passende
Angebote aktiv auswählen und selbstverantwort-
lich wahrnehmen (Meister 2005).

Das Handlungsfeld der Weiterbildung lässt sich in
der neueren Diskussion nicht mehr nur auf institu-
tionalisierte Lernformen konzentrieren. Schäffter
(2001) etwa unterscheidet dabei drei Ebenen,
nämlich: 

■ den alltagsgebundenen Lernkontext, der sozu-
sagen die Basis des Lernverhaltens darstellt, 

■ das Feld des Lehrens und Lernens, das gekenn-
zeichnet ist durch eine intentionale Vermitt-
lungsaktivität bzw. durch eine bewusste Aneig-
nungshaltung sowie

■ den Bereich funktionaler Lehrkontexte, der ei-
nen hohen Organisationsgrad aufweist, um
Lehrkontexte bereitstellen zu können. Darüber
hinaus sind die konkreten Einrichtungen in je
spezifische Rahmenbedingungen eingebettet,
die ihr Handeln und ihre Ziele beeinflussen. 

Alle drei Bereiche sind auf ihre Weise von den Me-
dienentwicklungen betroffen. Gerade die alltags-

gebundenen Lernfor-
men beziehungsweise
das informelle Lernen
gewinnen bei der Nut-
zung etwa des Internets
zunehmend an Bedeu-
tung; man denke hier
nur etwa an die vielen
Lernangebote, angefan-

gen bei Wikipedia bis hin zu thematisch gebunde-
nen Bildungsforen. Und auch die Diskussion um die

In welcher Hinsicht sich Wandlungsprozesse durch
Einsatz und Gebrauch von neuen Medien in der
Weiterbildung abzeichnen, versucht der Beitrag zu
verdeutlichen. Aufgezeigt werden Veränderungs-
impulse auf verschiedenen Ebenen, angefangen
beim Zwang zur Flexibilität, über eine Komplexi-
tätssteigerung bei Organisationsabläufen bis hin
zu Professionsfragen. Die Veränderungsprozesse
tangieren den Weiterbildungsbereich indes nicht in
gleicher Weise, sondern die verschiedenen Berei-
che sind in sich different und zudem von Ungleich-
zeitigkeiten gekennzeichnet.

Einführung

Neue Medien beziehungsweise digitale Medien
beeinflussen das Leben der Menschen in modernen
Gesellschaften. Die Verflechtungen in der „Netz-
werkgesellschaft“ werden immer komplexer und
tangieren inzwischen so gut wie alle Lebensberei-
che, angefangen bei der Wirtschaft, der Politik, der
Wissenschaft, der Erziehung und Bildung bis hin zu
kulturellen Verkehrsformen und Ausdrucksweisen
(Castells 2001). Von diesen Einflusssphären ist der
Weiterbildungsbereich selbstredend nicht ausge-
nommen.

Das Einflusspotenzial der digitalen Medien erfährt
seit den 90er Jahren eine ungeahnte Dynamik 

in der Weiterbildung, 
da neue Medien nicht
mehr nur auf die Da-
tenverarbeitung in den 
Einrichtungen und auf
Computerkurse für die
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer beschränkt

sind, sondern neue Lernformen, neue Kommunika-
tions- und Kooperationsformen und neue Formen
des Wissensmanagements und der Vernetzung.
Dies hat zu heftigen Diskussionen darüber geführt,
welche Bedeutung den neuen Medien im Kontext
der Weiterbildung in Zukunft zukommen soll. Wäh-
rend zu Anfang des Jahrtausends eher Kontrover-
sen zwischen Skeptikern und euphorischen Vertre-
tern des E-Learnings im Vordergrund standen,
kommen zunehmend differenzierte Analysen und
Betrachtungsweisen zum Zuge (vgl. Demian 2005;
Meister 2004). 

Die gesamten Entwicklungen der globalisierten
Welt weisen jedoch darauf hin, dass sich der
Weiterbildungsmarkt mit globalen gesellschaft-
lichen, medialen und wirtschaftlichen Umorientie-
rungen verschränkt sieht. Zudem kommt es in der
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Lernarrangements etwa beim E-Learning wird
nach wie vor vielfach mit Blick auf Lerneffektivität,
didaktische Aspekte und die Rolle der Lehrenden
geführt (Meister 2005).

Im Folgenden möchte ich schwerpunktmäßig die
institutionalisierten Angebote in den Blick neh-
men, um so mögliche Einflusspotenziale auf die
Veränderung der Strukturen und Angebotsformen
der Weiterbildung aufzuzeigen.  

Digitale Medien und die verschiedenen Ebenen
der Weiterbildung

Wenn wir uns mit Weiterbildungseinrichtungen 
beziehungsweise mit funktionalen Lehrkontexten
befassen, so erweist sich die Integration digitaler
Medien als ein komplexer und somit die Gesamtor-
ganisation betreffender umfassender Gestaltungs-
prozess, den alle beteiligten Parteien mittragen
müssen, um neue Organisations- und Lernformen
im Bildungsbereich zu ermöglichen (Back et al.
2001). Dies zeigt sich allein daran, dass verschie-
denste Akteure in diesen Prozess involviert sind wie
die Verwaltung, die in unterschiedlichen Beschäf-
tigungsverhältnissen tätigen Dozentinnen und Do-
zenten, die von verschiedenen Interessen moti-
vierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die EDV-
Beauftragten, interne und externe Partner etc.
Möchte sich eine Einrichtung auf solch einen Pro-
zess aktiv einstellen, bedarf es, wie auch in großen
Unternehmen, eines Gesamtkonzeptes für eine Ein-
richtung bzw. für den Weiterbildungsbereich, da es
sich um strukturelle Wandlungsprozesse handelt
und nicht lediglich um ein didaktisches Surplus. Be-
troffen sind die Einrichtungen von dem Wandel
auf unterschiedlichen Ebenen:  

Zwang zur Flexibilität
Zunehmend unterliegen auch Weiterbildungsein-
richtungen einem Zwang zur Flexibilität, der über
den Aktualitätszwang, neueste Entwicklungen
aufzunehmen, in der Weiterbildungsstruktur schon
gegeben ist. Durch Informations- und Kommunika-
tionstechnologien wie das Internet entsteht für die

Weiterbildungsorganisa-
tionen ein bisher nicht
gekannter Druck zur
Flexibilität in doppelter
Weise: Zum einen erhält
die Öffentlichkeitsarbeit
einen ganz neuen Stel-
lenwert, da über das In-
ternet ein unmittelba-
rer Informationszugriff

der ‚Öffentlichkeit’ jederzeit gegeben ist. Der
Dienstleistungscharakter für die ‚Kunden’ erhält da-
durch mehr Gewicht, genauso wie der Zwang und
die Möglichkeit, die Angebote und Dienstleistun-
gen für alle über eine Homepage zugänglich zu
machen. Zum anderen wird der Möglichkeitsrah-
men für Lernarrangements vergrößert. Das bedeu-
tet, die Organisation steht zunehmend in der Be-
gründungspflicht, auch Online-Lernangebote in das
Set von Angeboten aufnehmen zu können. Dies er-
fordert Entscheidungen darüber, warum, wann und
mit welchen Vorteilen spezifische Lernarrangements
am sinnvollsten angeboten werden sollen. Dadurch
erhöht sich sowohl bei Online- als auch bei Präsenz-
kursen der Druck, flexibel auf die gegebenen Mög-
lichkeiten und Nachfragen zu reagieren. 

Komplexitätssteigerung bei Organisationsabläufen
Die Einrichtungen müssen indes nicht nur eine 
höhere Flexibilität zeigen. Die Integration von Neu-

en Medien in das Lehr-
Lerngeschehen erfordert
gleichzeitig komplexere
Organisationsabläufe 
(Back et al. 2001). Die
multimedialen, interak-
tiven Selbstlernmöglich-
keiten sowie das be-
treute Fernlernen mit
kommunikativen Lernbe-

standteilen ermöglichen große didaktische Spielräu-
me, die traditionell eher Präsenzveranstaltungen zu-
gesprochen wurden bzw. von diesen teilweise nur
unzureichend erfüllt werden (wie individuelles
Lerntempo bestimmen, Kommunikationsmöglich-
keiten mit Dozenten und innerhalb der Lerngrup-
pe etc.). Eine stärkere Verbreitung und erhöhte
Akzeptanz dieser neuen Lernmedien bedeutet für
die Weiterbildungsplanung einer Einrichtung, dass
frühzeitig darüber entschieden werden muss, ob
Kurse nach dem bewährten Verfahren angeboten
werden (etwa Präsenzkurse), oder aber ob Teile
des Kurses – wie reine Inhaltsvermittlung oder
Übungen – oder ganze Kurse mit Hilfe von Online-
Medien abgewickelt werden (etwa mit einem
Blended-Learning-Konzept). Um diese Entschei-
dungen für eine Einrichtung treffen zu können,
bedarf es neben einer Adressatenanalyse der
Marktkenntnis von möglichen Angeboten bzw.
von geeigneten Plattformen sowie Qualitätskrite-
rien multimedialer und telemedialer Angebote,
nach denen eine Adaption in die Einrichtung er-
folgt. Erhöhter Planungsaufwand entsteht also zu-
mindest in der Anfangsphase der Einführung, bis
sich die Organisationsstrukturen eingespielt haben
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bedeutet für eine Einrichtung in der oft langen
Phase der Implementation vielfach einen recht
großen Aufwand, doch können nur so die Spezifi-
ka der Einrichtung, der Klientel, des Stoffes, der
Vermittlungsform und der Trainerqualitäten er-
mittelt und gewinnbringend für die Einrichtung
kontinuierlich verbessert werden. 

Wandel der Aufgaben und des Selbstverständnis-
ses innerhalb der Profession
Ein weiterer Aspekt betrifft die Profession der
Weiterbildner bzw. der Dozenten selbst (Gieseke
1997). Weiterbildungsorganisationen, so scheint
es, müssen mit Veränderungen in den Ansprüchen
an ihre Arbeit rechnen. Wenn sie sich auf diese Ent-
wicklung einlassen, müssen sie allerdings Ansprü-
che erfüllen, die nicht mehr nebenbei zu erledigen
sind. Diese weisen sogar in die Richtung auf größe-
re Veränderungen in der Profession hin im Sinne
von erweiterten Arbeitsformen und -aufgaben. In
diesem Zusammenhang gilt es Verantwortung da-
für zu übernehmen, damit die Bildungsansprüche
der Einrichtung auch aufrechterhalten werden.
Das bedeutet auch, dass Entscheidungen darüber
zu treffen sind, welche Angebote über Netz ge-
macht werden können, welche ergänzt werden
und welche nach wie vor in Präsenzseminarveran-
staltungen ihren Platz haben sollten. Neben Er-
weiterungen von Arbeitsformen kommen auch
neue Aufgaben hinzu, die im Zusammenhang mit
Anwendungen für Telelernen gefragt sind. Von
Lehrenden erfordert das Online-Lehren erweiterte
Kompetenzen und Aufgaben. Erwartet werden in
diesem Feld von den Lehrenden höhere Medien-
kompetenzen, da sie zwar zum Teil lediglich die
Software und die telemedialen Elemente ‚bedie-
nen’ müssen, jedoch bei technischen Problemen
zumindest in der Lage sein sollten, entsprechende
Hilfesysteme nutzen zu können (Apel, Kraft 2003). 

Weiterbildungsbereiche im Veränderungspro-
zess 

Die neuen Lernmedien haben inzwischen in allen
Bereichen der Organisation von Weiterbildung Ein-
gang gefunden, sowohl in der betrieblichen, beruf-
lichen als auch der allgemeinen Weiterbildung. Be-
trachtet man den Weiterbildungsbereich genauer,
so ergibt sich jedoch ein recht differenziertes Bild. 

Betriebliche Weiterbildung
In den Weiterbildungsangeboten in und für große
Unternehmen sind Online-Elemente heute vielfach
ein fester Bestandteil. Der Einsatz von Online-Me-
dien gestaltet sich allerdings in den Betrieben sehr

und die Marktkenntnis in der Einrichtung vorhan-
den ist. Betroffen davon ist sowohl das Blended Le-
arning, wenn für eine Einrichtung entschieden
werden muss, welche multimedialen Angebote des
Marktes übernommen werden, als auch bei den rein
virtuellen Lehrangeboten, seien es Multimedia-An-
wendungen wie WBT oder auch tutoriell betreute
Kurse. 

Nachhaltigkeit als Organisationsziel steigt
Dies lässt auch Fragen von Nachhaltigkeit bedeut-
sam werden. Letztlich muss in diesem Zusammen-
hang entschieden werden, ob virtuelle Kommuni-
kationsangebote nach dem eigentlichen Kurs
aufrechterhalten bleiben, um so den Transfer des
Kursinhalts in den (Berufs-)Alltag der Teilnehmen-
den und damit die Nachhaltigkeit des Wissens zu
erhöhen. Wenn jedoch solche neuen – verlänger-

ten – Kommunikations-
formen eingeführt wer-
den sollen, bedarf dies
veränderter Organisa-
tionsformen innerhalb
der Bildungseinrichtun-
gen. So muss nicht nur
gewährleistet sein, dass

die Dozenten über den eigentlichen Kurs hinaus für
einen vereinbarten Zeitraum weiterhin beratend
tätig bleiben, sondern auch die tradierten Abrech-
nungsmodi für Kurse müssten sich ändern, da die
Dozenten oder Trainer bisher nur nach ‚Kursstun-
den’ bezahlt werden und eine spätere Betreuung
in den ‚Verordnungen’ nicht vorgesehen ist. Für
verlängerte Kursangebote sprechen die Möglich-
keiten des Wissenstransfers und der Nachhaltig-
keit, die gerade die Stärken des Online-Lernens
ausmachen. In der betrieblichen Weiterbildung
kann so die unmittelbare Praxisrelevanz und Be-
währung in praktischen Anwendungen verstetigt
werden, und auch in der beruflichen Bildung sind
in einem solchen Kontext Absicherungsmodi sinn-
voll, um die Nachhaltigkeit des Gelernten zu ge-
währleisten.

Evaluation 
Die Komplexität des Sachverhaltes zeigt sich auch
darin, dass nun die Bedeutung von Evaluation in
den Einrichtungen steigt (Meister et al. 2004). So
lange in einer Einrichtung noch keine fundierten
Erfahrungen mit Formen des Online-Lernens beste-
hen, bedarf es einer verstärkten empirischen Erfas-
sung der Bedürfnisse und Wünsche der potenziel-
len Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Darüber
hinaus erscheint es ratsam zu sein, die durchge-
führten Kurse genau zu evaluieren, um Verbesse-
rungspotenziale in diesem Feld auszumachen. Dies
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verschieden und die Spannweite reicht von der Be-
kanntmachung des Weiterbildungsangebots übers
Intranet über den Einsatz von CBT's oder WBT's bis
hin zum Online-Training in der virtuellen Umge-
bung von „Second Life“.

Online-Angebote für Bildungszwecke dienen gro-
ßen Unternehmen dazu, die Effizienz von Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu erhöhen und Kosten für Rei-
se, Unterkunft und Gebühren für Präsenztrainings
einzusparen. Bei einzelnen Großfirmen liegt der
Anteil der internen Aus- bzw. Weiterbildung mit E-
Learning-Programmen bereits bei rund 40 %. Hin-
ter so einer Ausweitung des Online-Angebots steht
zumeist ein strategisches Modell, wie E-Learning in

den Gesamtkontext des
Unternehmens integriert
werden kann. Damit ent-
fernt sich Weiterbildung
zunehmend von frühe-
ren Modellen, die die
betriebliche Weiterbil-
dung relativ unabhängig
von zentralen Geschäfts-

prozessen angesiedelt haben. Vielmehr bringen
Medien-Weiterentwicklungen nicht nur innovative
und unterstützende Softwarelösungen und Tech-
nologien hervor, sondern üben einen transforma-
torischen Einfluss auf Unternehmen aus und sind
teilweise schon zu einem Motor der Geschäftsent-
wicklungen avanciert (Back et al. 2001, Dowling 
et al. 2003). 

Die Entwicklung insbesondere von global ausge-
richteten Firmen führt heute aufgrund der Mög-
lichkeiten der neuen Technologien teilweise schon
zu neuen Formen der Weiterbildung, die unter
dem Stichwort der ‚Corporate University’ (Kraemer,
Klein 2001) laufen. Unter diesem Label finden sich
Weiterbildungsabteilungen großer, meist interna-
tional operierender Firmen, die keine Universitä-
ten im klassischen Sinne sind, sondern eine ganze
Bandbreite von Modellen repräsentieren, die von
konventionellen Trainings- oder Schulungszentren
bis hin zu innovativen Architekturen der unterneh-
mensinternen Lernorganisation reichen. 

Berufliche Weiterbildung
Auch in kleinen und mittleren Unternehmen sowie
in der beruflichen Weiterbildung gibt es inzwi-
schen zahlreiche Bemühungen, neue Technologien
für Weiterbildungen einzusetzen, um den ver-
meintlich neuen Anforderungen des Arbeitslebens
mit Hilfe komplexer Qualifizierungsangebote zu
begegnen. Allerdings hinkt der Einsatz von IKT bei
KMU’s bislang hinter den politischen und wirt-

schaftlichen Erwartungen hinterher, auch wenn es
zahlreiche Förderinitiativen gab (Scheffer, Hesse
2002). 

Modernisierungsmöglichkeiten werden in der be-
ruflichen Weiterbildung vor allem in neuen Vermitt-
lungsformen gesehen, die mit Hilfe von Konzepten

wie Weiterbildung am
Arbeitsplatz, selbstge-
steuertes und selbstor-
ganisiertes Lernen und
Weiterbildung mit neuen
Medien realisiert wer-
den sollen. Die Bildungs-
maßnahmen dienen auch

hier der Erreichung wirtschaftlicher Ziele, und die
neuen Effizienzzwänge lassen für die Organisation
von Weiterbildung betriebswirtschaftliche Gesichts-
punkte in den Vordergrund treten. 

Nach einer MMB-Umfrage setzen rund 27 Prozent
der KMU multimediale Lernapplikationen ein,
während 6 Prozent dies konkret planen und 
31 Prozent immerhin einen Einsatz erwägen (Mi-
chel 2006). Allerdings ist die Aufgeschlossenheit
gegenüber neuen Technologien abhängig von der
Größe des Unternehmens. Während größere
Unternehmen (über 1000 Beschäftigte) zu rund 
41 Prozent IKT in der Weiterbildung einsetzen,
sind es bei kleineren Unternehmen bis 500 Beschäf-
tigte lediglich 20 Prozent. Der Einsatz war hier bis-
lang überwiegend auf Lernprogramme auf CD-
Rom konzentriert, auch wenn insgesamt ein recht
breites Spektrum bis hin zu Videokonferenzsyste-
men zum Einsatz kommt.

Die IKT bringen für den Bildungsbereich eine Ent-
grenzung mit sich, da sich nun für die Bildungsträ-
ger die Schnittstelle zu den Kunden verbreitert, in-
dem eine Diversifikation der Angebotsformen,
eine Integration der Bildungsangebote in innerbe-
triebliche Prozesse und externe Dienstleistungen
außerhalb des eigentlichen Bildungsbereichs hin-
zukommen. So schließen sich zunehmend Einrich-
tungen und Verbände der Beruflichen Weiterbil-
dung zusammen, um sich mit Hilfe von neuen
Medien dem Wettbewerb zu stellen. Die Mitarbei-
ter sollen am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause ler-
nen können. 

Allgemeinbildende Weiterbildung
In der allgemeinbildenden Weiterbildung vollzieht
sich die Adaption von IKT in den Lehr-Lernprozess
eher verhalten, wenngleich der Einsatz von Online-
Lernformen politisch und wirtschaftlich gefördert
wird und die neuen digitalen Lernformen auch in
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Entwicklungen zu tun haben. Gerade diese sich
scheinbar widersprechenden Phänomene sind in-
des ein typisches Kennzeichen moderner Gesell-
schaften, wenngleich das Ausmaß der Veränderun-
gen sehr stark streuen kann. Worin zeigt sich nun
diese Differenz in der Gemeinsamkeit? 

Während in alltagsgebundenen Lernkontexten
einerseits die Informationsrecherche und der Wis-
sensaustausch mittels des Internets zunimmt, steigt
andererseits trotzdem der Bedarf an informellen
Treffen und Meetings in Arbeitszusammenhängen
vor Ort. Auch bei der Organisierung von Lernmög-
lichkeiten zeigen sich Ungleichzeitigkeiten. Wäh-
rend große Unternehmen im Sinne einer Ökonomi-
sierung ihrer Arbeitsabläufe das E-Learning unter
diesen Prämissen in die Weiterbildungskontexte in-
tegrieren, dürfen gleichzeitig ausgewählte Mitarbei-
ter Angebote nutzen zum Wissensaustausch in
international zusammengesetzten Gruppen in ei-
nem – landschaftlich schön gelegenen – Kongress-
hotel. In einer Einrichtung der politischen Jugend-
bildung hingegen kann es sein, dass man hier auf
die Kraft des Arguments setzt und eine Tagung et-
wa zur „Globalisierung“ plant, auf der Vertreter
verschiedener Länder ihre Argumente miteinander
diskutieren. Zur Vorbereitung werden indes schon
in einem größeren international angelegten Fo-
rum die wichtigsten Themen diskutiert.

Die institutionellen Ungleichzeitigkeiten zeigen
sich darin, dass manche Einrichtungen vom Anmel-
deverfahren über die Abwicklung bis hin zum
Lernangebot auf digitale Medien setzen, während
andere Einrichtungen den Kontakt mit den Teil-
nehmern so sehr in den Vordergrund rücken, dass
sie lediglich ihre Verwaltung mit digitalen Medien
abwickeln möchten. Doch auch in diesen Einrich-
tungen werden zunehmend Kommunikations-, Ko-
operations- und Kollaborationsprozesse medial
unterstützt und bei entsprechenden technischen
und finanziellen Mitteln auch ausgebaut. 
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tigen Informationen – sei es privat, für Schule oder
Beruf.“2

Diesen Trend hat der Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten (AdB) bei der Ausschreibung der Ju-
gendbildungsrefent/-innen-Stellen für die Projekt-
gruppe Modelle politischer Jugendbildung mit
neuen Medien (im folgenden Projektgruppe neue
Medien genannt) schon vorweggenommen; dort
wurde der Arbeitsauftrag der Projektgruppe für
die Jahre 2005 – 2010 bereits auf den PC und das
Internet fokussiert: „Durch die Arbeit und Ausein-
andersetzung mit neuen Medien (PC, Internet, 
Office-Software und Software zur Mediengestal-
tung) sollen junge Menschen in die Lage versetzt
werden, diese Medien kreativ zu nutzen, eine kriti-
sche Distanz zu entwickeln und Medien zur Wahr-
nehmung von Interessen und zur Teilhabe an Ent-
scheidungen einzusetzen.“3

Dabei verlaufen die Grenzen zwischen den Medien
immer fließender, vom Computer aus kann man
fernsehen oder auch Radioclips hören, Zeitungen,
Töne, Videofilme können ins Internet gestellt 
werden. „Internet war gestern, heute ist Web 2.0“, 
so wird der Wandel des Internets hin zu einer cross-
medialen Plattform mit großer Interaktivität be-
schrieben. Hinter Web 2.0 verbergen sich z. T. einige
alte Konzepte mit neuer Aufmachung, z. T. aber
auch viele neue Ideen und Möglichkeiten, die den
Versionssprung rechtfertigen: OpenSource (für 
alle offene kostenlose Software), interaktive Gestal-
tungsmöglichkeiten, soziale Netzwerke und Pro-
gramme, Collaboration (gemeinsame Projektarbeits-
möglichkeiten im Internet), Desktop Replacement
(die Datenbanken des Internets ersetzen die Fest-
platte – Texte, Töne, Fotos und Videos können im
Netz gespeichert und veröffentlicht werden).4

Nun ist das Web 2.0 nicht die erste „Revolution“,
die das Internet unterstützt. Zwar beschwören die
Anhänger des Web 2.0 eine Renaissance des Inter-
nets als Kommunikationsplattform, allerdings gab
es schon viele bunte Träume von den Möglichkei-

Die Bedeutung der neuen Medien für junge Men-
schen ist durch verschiedene Studien überzeugend
dokumentiert. Diesen Sachverhalt kann die außer-
schulische Jugendbildung nicht negieren. Frank
Hasenbein beschreibt die Arbeit einer Projektgrup-
pe des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten,
die sich auf den Schwerpunkt „Jugendbildung und
Neue Medien“ konzentriert. Sie hat – nach Prü-
fung bereits bestehender Internet-Plattformen –
eine eigene Plattform als neues Gruppenarbeits-
tool für Projekte politischer Bildung erarbeitet:
projektwiese.de. Frank Hasenbein resümiert die
Entwicklungsschritte des Projekts und die bisheri-
gen Erfahrungen mit der neuen Plattform.

„Computer für Jugendliche wichtiger als Fernseher“
– diese zusammenfassende Überschrift der JIM-
Studie 2006, in der der Medienpädagogische For-
schungsverbund Südwest (mpfs) zum neunten Mal
in Folge das Medienverhalten der 12- bis 19-Jäh-
rigen in der Bundesrepublik untersuchte, bestätigte
den Trend, dass Computer im Leben junger Men-
schen einen immer größeren Raum einnehmen.
„Müssten sich Jugendliche für ein Medium ent-

scheiden, würden 26 Pro-
zent den Computer und
jeweils 19 Prozent Fern-
seher und Internet wäh-
len. Obwohl der Fern-
seher noch immer das

am meisten genutzte Medium ist, wird er in der
persönlichen Wichtigkeit der Jugendlichen erst-
mals durch den Computer vom Spitzenplatz ver-
drängt.“1

Weiteres Ergebnis der aktuellen JIM-Studie ist, dass
auch die Nutzung des Internets für die Jugend-
lichen inzwischen zum Alltag gehört: „Neun von
zehn Jugendlichen haben bereits Interneterfah-
rung, über drei Viertel dieser Internet-Nutzer sind
täglich oder mehrmals pro Woche im Netz unter-
wegs. Das Internet wird hauptsächlich zur Kom-
munikation genutzt, die häufigsten Tätigkeiten
sind der Austausch über Instant Messenger und E-
Mail. Daneben spielt für Jugendliche auch der Be-
reich Information eine wichtige Rolle: Etwa ein
Drittel der Nutzer ist regelmäßig auf der Suche
nach Nachrichten, aktuellen Meldungen oder sons-

Im Dschungel der neuen Medien
AdB-Projektgruppe entwickelt Modelle politischer Jugendbildung

Frank Hasenbein

Computer nehmen 
im Leben junger 
Menschen einen immer
größeren Raum ein

1  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: Presse-

meldung vom 1. Dezember 2006 zur Basisstudie zum Medien-

umgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. http://www.mpfs.de/

fileadmin/KIM-pdf/mpfsPM1-KIM06.pdf [letzter Zugriff: 14.2.07]

2  Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: Jugend,

Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang

12- bis 19-Jähriger in Deutschland, S. 57. http://www.mpfs.de/

fileadmin/JIM-pdf06/JIM-Studie_2006.pdf [letzter Zugriff: 14.2.07]

3  Politische Jugendbildung im AdB. Ausschreibung des 

Programms für 2005 bis 2010.

4  Der Begriff Web 2.0  wurde von Tim O'Reilly geprägt, Software-

entwickler im Bereich freier Software, u. a. maßgeblich an der

Entwicklung der Skriptsprache Perl beteiligt. Seine Definition

ist auf Deutsch einzusehen bei http://twozero.uni-koeln.de/

content/e14/index_ger.html. [letzter Zugriff: 14.2.07]
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ten des Internet. Nicht selten jedoch folgte der Eu-
phorie eine Phase der Desillusionierung. Daraus er-
gibt sich, dass die politische Jugendbildung immer
auch die Entwicklung des Internets kritisch beob-
achten und bewerten und nicht blind alle neuen
Angebote nutzen sollte.

Dennoch ist unbestritten,
dass sich auch die Mög-
lichkeiten, das Internet
für Bildungsprozesse zu
nutzen, stetig verbessert
haben, Plattformen und

Lernsoftware sind in den letzten Jahren ständig
weiterentwickelt worden und bieten weitgehende
Nutzungsmöglichkeiten. Eine virtuelle Lernumge-
bung ist z. B. www.schola-21.de, ein Projekt der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der
Stiftung Mercator GmbH. SCHOLA-21 bietet als
Projektplattform Methoden und Werkzeuge, um
Teilnehmende individuell und entsprechend dem
aktuellen Lernstand fördern zu können: so können
in den verschiedenen Phasen Lerntagebücher, Lern-
verträge, Auftragskarten, Beobachtungs- und Feed-
backbögen eingesetzt werden. Zwar richtet sich 
die Plattform nach Aussage der Selbstdarstellung
auch an „außerschulische Partner“, die „leicht einbe-
zogen“5 werden können. Allerdings ist SCHOLA-21
„speziell für den Einsatz an Schulen entwickelt
worden“6 und impliziert eben auch viele Kontroll-
möglichkeiten, Tests und Benotungen. Es besteht
die Gefahr, dass E-Learning sich auf die Vermitt-
lung eines Unterrichtsstoffes beschränkt und sozia-
les Lernen sowie der gesamte Bildungsprozess im
Hintergrund stehen.

Ähnlich verhält es sich bei den neueren Plattfor-
men www.lift-web.de sowie dem neu aufgelegten
lo-net-Nachfolger www.lo-net2.de der Initiative
„Schulen ans Netz“. Diese Plattformen bieten
auch gute E-Learning-Möglichkeiten, haben aber
ebenfalls für die außerschulische Bildung ihre
Grenzen.

Aus dem Dschungel auf die Projektwiese

In der Medien-AG hatten wir die Frage abzuwä-
gen, ob es für unsere Seminare und Projekte besser
ist, die bestehenden o. g. Plattformen zu nutzen –
auch in Ergänzung mit weiteren Möglichkeiten,
gemeinsam kreativ über das Internet zu arbeiten
und die Ergebnisse dort zu präsentieren7 – oder ob
wir eine eigene Plattform entwickeln sollten. Für
die Nutzung bestehender Angebote sprach, dass
Jugendliche sowieso schon Fotos ins Netz stellen,
Videos hochladen und eigene Seiten gestalten. Da-
gegen sprach, dass die Angebote eben immer nur
zum Teil für bestehende Seminarkonzepte zu ver-
wenden waren, und es umständlich und z. T. lästig
ist, sich z. B. dauernd woanders einzuloggen oder
auf nervige Werbebanner zu blicken.

Deswegen entschieden wir uns, eine eigene Platt-
form als neues Gruppenarbeitstool für Projekte 
politischer Bildung ins Leben zu rufen – die pro-
jektwiese.de. Grundlage bildet das Open-Source
Content Management System (CMS) Joomla8.

Die Plattform sollte flexibel und intuitiv nutzbar
sein und auch als Arbeitsplattform für Gruppen 
dienen, die nicht zeitgleich an einem Thema arbei-
ten (geringerer Synchronitätszwang). Gruppenweise
können Videos, Töne, Fotos, Texte und Dokumente
(Weblogs) übersichtlich angelegt werden. 

Zugleich haben die Teilnehmenden die Möglich-
keit, eigene Themen, Rubriken oder Präsentations-
formen hinzuzufügen. Aufgeteilt in thematische
Bereiche sollen – nach übergreifenden Themen
strukturiert – Materialsammlungen von und für Ju-
gendliche zur Verfügung gestellt werden können.
Dabei können in aufeinander folgenden Semina-
ren fortlaufend Inhalte bearbeitet und verändert
werden, und die teilnehmenden Jugendlichen ha-
ben einen hohen Gestaltungsspielraum. 

Die jugendlichen Nutzer/-innen sollen nicht bloß
Betrachtende und passiv Nutzende sein, sondern
Aktive, die sich abstimmen, zusammen arbeiten,
Entscheidungen treffen und kreativ sein können. 

SCHWERPUNKT

Die Nutzungsmöglich-
keiten des Internets 
für Bildungsprozesse
haben sich stetig 
verbessert

5  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH: schola 21. Ge-

meinsam im Projekt lernen, S. 4. http://www.de.schola-21.de/

GetFile.aspx?aliaspath=%2fDownload%2fbooklet_pdf. [letzter

Zugriff: 14.2.07]

6  Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH: schola 21. Ge-

meinsam im Projekt lernen, S. 20. http://www.de.schola-21.de/

GetFile.aspx?aliaspath=%2fDownload%2fbooklet_pdf. [letzter

Zugriff: 14.2.07]

7  Gemeint sind komfortable Möglichkeiten, Videos 

(z. B. www.youtube.com), Fotos (z. B. www.Flickr.com), oder 

weblogs (z. B. www.blogger.de) zu veröffentlichen.

8  Erläuterungen zu dem Aufbau und der Geschichte von joom-

la stehen unter http://www.joomla.de/content/blogcategory.

[letzter Zugriff: 14.2.07]



gebnisse hochladen und die interaktiven Kom-
munikationsmöglichkeiten des Forums und der
Galerie nutzen. 

■ Der niedrigschwellige Zugang fördert die Moti-
vation der Teilnehmer/-innen, Medien kreativ
einzusetzen, und erweitert ihre Nutzungskom-
petenzen sowie ihre technischen Fähigkeiten.
Sie lernen konkrete Techniken (z. B. Texte ein-
stellen, Verwaltung von Plattformen, digitale
Fotografie etc.) kennen und nutzen.

■ Die intuitive Nutzbarkeit initiiert und fördert
selbstgesteuerte Lernprozesse und stärkt das
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das 
komplexe System eines CMS wird erschließbar
und lädt ein, Neues „auszuprobieren“ und zu
„testen“.

■ Das Einstellen von Arbeitsergebnissen in die gra-
phisch ansprechende Projektwiese-Umgebung
steigert die Motivation zur Veröffentlichung 
eigener Arbeitsergebnisse im Internet. Gleich-
zeitig fördert dieses Vorgehen auch die Kritikfä-
higkeit gegenüber den Medien: Die eigene 
Erfahrung, wie verhältnismäßig leicht es ist, In-
halte im Netz für alle zugänglich zu veröffent-

Die einzelnen Elemente der Plattform wie Forum,
Fotogalerie, Blog oder Download-Bereich sind ohne
mehrmaliges Einloggen erreichbar.

Unsere Erfahrungen/Praxis mit projektwiese.de

Diese Plattform wird seit Mitte des letzten Jahres
bei mehreren Seminaren erprobt. Konkret arbeite-
ten z. B. Schüler/-innen aus Stade zum Thema
„Let´s talk about Politics“ in sechs vorab vereinbar-
ten Themen-Arbeitgruppen. An einer internatio-
nalen Begegnung, deren Arbeitsergebnisse (nur
für die Teilnehmenden sichtbar) auf die Plattform
gestellt wurden, nahmen israelische, polnische und
deutsche Jugendliche teil. Hieraus lassen sich erste
Ergebnisse ableiten: 

■ Projektwiese.de erlaubt einen niedrigschwelli-
gen Zugang zur Nutzung neuer Medien – insbe-
sondere des Internets. Die Plattform ist für Ju-
gendliche auch ohne technische Vorkenntnisse
leicht zu erschließen und einfach zu bedienen.
Im Anschluss an kurze Einführungseinheiten ar-
beiten die Seminargruppen jeweils sehr selbst-
ständig an der Plattform, indem sie die Themen
durch eigene Kategorien strukturieren, ihre Er-
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lichen, hat die Teilnehmer/-innen fasziniert und
irritiert. Einige waren erstaunt, wie schnell eine
Seite mit Inhalt gefüllt werden kann, wie pro-
fessionell sie dabei aussieht und sie dennoch
nicht sicher seien können, dass die dargestellten
Informationen richtig sind.

■ Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse
spielt eine wichtige Rolle für den gelingenden
Lernprozess. Die Jugendlichen erleben, dass sich
die Anstrengungen „lohnen“, dass sie auf das
Ergebnis stolz sein können. So werden neue
und weiterführende Lernprozesse möglich: Wir-
kungen auf andere, Nachfragen oder Zustim-
mung, auch Kritik können reflektiert und auf-
gearbeitet werden.

■ Die gemeinsame Arbeit an der Plattform und
das daraus resultierende Gesamtprodukt machen
kooperative Arbeitsformen erfahrbar. Sie sind
aktive Mediengestalter/-innen, die sich abstim-
men, zusammen arbeiten, Entscheidungen tref-
fen und Kompromisse aushandeln. 

Schwierigkeiten und Probleme bei der Arbeit

Bei der Erprobung der Plattform wurden allerdings
auch einige Probleme deutlich:

■ Wichtiges Ziel bei der Entwicklung der Platt-
form war, nicht zwangsläufig auf die Gleichzei-
tigkeit von Seminaren angewiesen zu sein. Hier
hatte es oft Koordinationsprobleme gegeben,
weil es schwierig ist, mehrere Gruppen (sprich Se-
minare) gleichzeitig an verschiedenen Tagungs-
stätten zustande zu bringen. Mit projektwiese.de
ist es nunmehr zwar grundsätzlich möglich, die-
sen Prozess zeitversetzt zu initiieren und jeweils
nacheinander an gemeinsamen Themen zu ar-

beiten. Bei dem Talk-about-politics-Seminar hat-
te es für die teilnehmenden Jugendlichen nur
eine geringe Attraktivität, Materialsammlun-
gen für andere Jugendliche zusammenzutragen
und langfristig zur Verfügung zu stellen. Denn
im konkreten Fall kannten die Stader Jugend-
lichen die nachfolgende Gruppe aus Thüringen
nicht, und sie hatten zu ihr auch keinen ander-
weitigen Bezug. Das Wissen, dass zeitgleich an
einem anderen Ort Jugendliche zu einem glei-
chen Thema arbeiten, kann doch sehr die Moti-
vation der eigenen Arbeit fördern. Wenn das
nicht möglich ist, müssen andere Anreize oder
Formen der Vorbereitung und Einführung ge-
schaffen werden, thematisch auf der Plattform
zu arbeiten.

■ Die Datenmengen und -geschwindigkeiten neh-
men im Zeitalter des Web 2.0 ständig zu. Wer
schon mal einen Videofilm oder eine größere
Anzahl von Fotos ins Internet gestellt hat, weiß,
wie wichtig dazu eine schnelle Internetverbin-
dung ist. Dramatisch für diese Entwicklung ist,
dass in ländlichen Regionen, wo viele Bildungs-
stätten angesiedelt sind, keineswegs flächen-
deckend eine schnelle DSL-Verbindung zur 
Verfügung steht. So sind auch mehrere Bil-
dungsstätten der Projektgruppe Neue Medien
auf eine lahme ISDN-Verbindung angewiesen.
Das ist mindestens sehr demotivierend für die
teilnehmenden Jugendlichen, z. T. ist die Nut-
zung der projektwiese.de und anderer Plattfor-
men (und damit die Beteiligung an gemeinsa-
men Seminaren) auch nur sehr eingeschränkt
möglich. Hier ist politischer Druck notwendig,
um technische Lösungen für die betroffenen
Bildungsstätten zu finden.

■ Für die Erstellung der Plattform konnten wir
(bis auf drei Schulungstage für die Projektgrup-
pe) nicht auf öffentliche Mittel zurückgreifen.
Daraus ergibt sich das konkrete Problem, wie
die technische Pflege und Weiterentwicklung
der Plattform realisiert werden kann. Zwar kann
die Plattform von den Jugendbildungsreferent/
-innen der Projektgruppe administriert werden,
doch nur in bestimmten Grenzen. Zum einen
betrifft das (noch nicht vollständig gelöste)
technische Probleme bei der Nutzer/-innenver-
waltung, die sehr komplex sein muss, weil nur
bestimmte Nutzergruppen Zugriff auf bestimm-
te Bereiche der Plattform haben sollen. Zum an-
deren erfordert aber auch die kontinuierliche
Weiterentwicklung einen organisatorischen und
finanziellen Aufwand. Dafür gibt es zurzeit
noch keine Mittel.
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manchmal eben nur
einen Videofilm zu
drehen oder eine Zei-
tung zu machen, ohne
das Ganze hinterher
ins Netz zu stellen.

Klar muss sein, dass 
für Bildungsprozesse
mit neuen Medien Auf-
wand getrieben wer-
den muss. Die Arbeit
mit neuen Medien er-
fordert eine intensive
Vorbereitung, eine gu-
te Hardwareausstat-
tung sowie kompeten-
te Seminarleitungen.
Der sich ständig erhö-
hende ökonomische
Druck bedroht zuneh-
mend eine sinnvolle
Bildungsarbeit (nicht
nur) mit neuen Me-
dien. Hier werden Ho-
norare gekürzt, dort

ist kein Geld für Compu-
ter oder keine Zeit für
eine ausreichende Vor-
bereitung oder die Ent-

wicklung neuer Konzepte vorhanden. Hier gilt es,
die Freiräume, die wir als Jugendbildungsreferent/-
innen (z. T. noch) haben, zu verteidigen und neue
zu erkämpfen. In diesem Zusammenhang ist es
auch weiterhin wichtig, dabei die Bildungsstrate-
gien in den Vordergrund zu stellen und nicht die
Medien: Das heißt im konkreten Fall, dass der Er-
folg des Projekts, die Plattform projektwiese.de
weiterzuentwickeln, sie selbst zu nutzen, sie ande-
ren Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, davon
abhängen wird, ob es gelingt, sie auch weiterhin
nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden auszu-
richten. Es darf nicht heißen: Wir haben hier eine
Plattform, was können wir damit machen? sondern:
Welche Elemente brauchen wir für einen optimalen
Lern- und Bildungsprozess?

Zum Schluss noch der Hinweis, dass ein Aspekt bei
der Weiterentwicklung von projektwiese.de beson-
ders berücksichtigt und ausgebaut werden sollte:
Bildungsprozesse sollten immer kurzweilige und
spielerische Anteile enthalten. Spielerische Elemen-
te wie z. B. gegenseitige Fotoaufgaben haben be-
reits bei vielen vorangegangenen Seminaren zu
deren Gelingen beigetragen. Hier ist für den Hoch-
schulbereich in letzter Zeit eine Reihe von Untersu-

Ausblick

Nach wie vor sind vielfältige und unterschiedliche
Vorgehensweisen notwendig, um politische The-
men mit neuen Medien zu bearbeiten. Dabei müs-
sen die Angebote der Seminare an den Teilneh-
menden ausgerichtet werden, d. h. es müssen
jeweils die Zusammensetzung der Teilnehmenden-
gruppe, die Seminarform und die Rahmenbedin-
gungen der Seminare insgesamt berücksichtigt
werden. Denn nicht selten haben wir es mit Teil-
nehmenden zu tun, die wegen ihrer Armut oder
anderer Voraussetzungen (noch) keine großen Er-
fahrungen mit neuen Medien, keinen Zugang zu
Computern, Internet und Kommunikationstechno-
logien besitzen. Diese Teilnehmenden weisen
schon bei den klassischen Kulturtechniken große
Schwächen auf und kommen bereits bei der Arbeit
mit den „alten“ neuen Medien wie z. B. der Pro-
duktion eines Videofilms schnell an ihre Grenzen.
So sind bestimmte Gruppen von Teilnehmenden
mit der Nutzung von Internetplattformen allge-
mein einfach überfordert – da kommt auch eine
übersichtliche und einfach navigierbare Plattform
wie die projektwiese.de an ihre Grenzen. Um dem
digital divide zwischen User und Loser etwas ent-
gegenzusetzen, müssen flexible Strategien einge-
setzt werden. Das kann heißen, manchmal doch
bloß auf die allgemein zugänglichen Internetplatt-
formen und -programme zurückzugreifen und
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Auf Fototour im Seminar

Bildungsprozesse 
mit neuen Medien 
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chungen zu Formen der Wissensvermittlung veröf-
fentlicht worden, die bewusst auf unterhaltende
Elemente setzen9. Mithilfe von edutainment und

game based learning10 könnten Einrichtungen
außerschulischer Jugendbildung für ein breites
Spektrum von Teilnehmenden attraktive neue
Lernformen schaffen und erproben.

Frank Hasenbein ist Medienpädagoge und als

Jugendbildungsreferent tätig im ABC Bildungs-

und Tagungszentrum Drochtersen-Hüll. 

Momentan befindet er sich in Elternzeit. 

Er ist zu erreichen über die Adresse des ABC,

Bauernreihe 1, 21706 Drochtersen-Hüll.

E-Mail: frank_hasenbein@abc-huell.de
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Jede Szene wird festgehalten

9  Für eine ausführliche Linkliste zur Anwendung von bild-

schirm-, computer- oder internetbasierten Spielen zu Lehr- 

und Lern-zwecken siehe http://www.e-learningcentre.co.uk/

eclipse/Resources/games.htm. [letzter Zugriff: 14.2.07]
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10  Informationen zum game based learning für den Hochschul-

bereich findet man auf http://www.e-teaching.org/didaktik/

konzeption/methoden/lernspiele/game_based_learning, für 

eine ausführliche Grundlagenartikel zu Game Based Learning -

Computerspielein der Hochschullehre von game based Learning

siehe http://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/metho-

den/lernspiele/game_based_learning/game based learning_

25.10.06.pdf. [letzter Zugriff: 14.2.07]



ihnen einen sehr hohen Anteil Meinungsbildner-
und Multiplikator/-innen gibt. Es reicht nicht, Le-
serzahlen zu vergleichen, denn die Bedeutung von
Blogs kann nicht allein daran gemessen werden.

Neben den privaten Blogs, die von der Anzahl her
die größte Gruppe ausmachen, unterscheidet man
noch corporate blogs, Medienblogs, Journalisten-
Blogs und Fachblogs. Diese Unterscheidung, die in
einigen Untersuchungen gemacht wird, berücksich-
tigt nicht das Thema Politik als eigene Kategorie.
Diese Blogs finden sich in allen Formen. Sieht man
Blogs, die Politik zum zentralen Thema haben, als
eine eigene Gruppe, lassen sie sich unterteilen in
Journalisten-Blogs, Politiker- oder Partei-Blogs und
Blogs von interessierten Bürgern. Viele Blogger
oder Blog-Leser, die sich für Politik interessieren,
schreiben in vielbesuchten Blogs Kommentare oder
verlinken von dort aus auf eigene Beiträge.

Beiträge in Politik-Blogs zeichnen sich meist durch
eine sehr differenzierte Betrachtungsweise aus, die
sich von der in schnelllebigen Beiträgen in konven-
tionellen Medien abhebt. Blogger sind in der Regel
von der Idee getrieben, etwas mitteilen zu wollen.
Sie haben oft eine klare politische Position.

Das Besondere an Blogs ist ihre Konzentration auf
die aktuelle Situation. Es gibt zwar immer Themen,
die über einen längeren Zeitraum in Blogs disku-
tiert werden, aber durch die vorgegebene Struktur,
in der Beiträge immer in umgekehrt chronologi-
scher Reihenfolge angezeigt werden, besteht eine
starke Konzentration auf den aktuellen Beitrag
und auch ein Druck, immer neue Beiträge zu 
produzieren. So wechseln die Diskussionsthemen
in Blogs schnell. Auf der anderen Seite sind 
Blogs durch ihre Archiv- und Suchfunktion auch 

sehr langlebig; mithilfe 
von Suchmaschinen und
dem System der Track-
backs können Themen
und Diskussionen nahe-
zu komplett nachver-
folgt werden.

Laut einer von der Agentur Edelman in Auftrag ge-
gebenen Studie steckt das Bloggen in Deutschland
Anfang 2007 noch immer in den Kinderschuhen1.
Nur 16 % aller Befragten lesen Blogs, nur die Bel-
gier interessieren sich noch weniger dafür. Ein völ-
lig anderes Bild zeigt sich in den USA und in Frank-

Blogs zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass ihr
Einfluss größer zu sein scheint als ihre Bekanntheit.
Ein großer Teil der deutschen Internet-Nutzer kann
mit dem Begriff wenig anfangen oder hält Blogs
für etwas, das man nicht unbedingt kennen muss.
Für die Blogger und Blog-Leser dagegen sind Blogs
sehr wichtig, die Aktiven der Blogosphäre stilisie-
ren sie zur Gegenöffentlichkeit und zur Speerspit-
ze des Bürgerjournalismus hoch. Im folgenden 
Beitrag geht es um die Bedeutung der Blogs für die
Politik und um die spezifischen Kommunikations-
formen, die mit den neuen technischen Möglich-
keiten einhergehen.

Was Blogs sind, wer sie betreibt und liest

Blogs sind Bestandteil des Phänomens Web 2.0.
Web-Blogs gehörten zu den ersten Anwendungen,
denen die neue Qualität interaktiver Kommunika-
tion, die Web 2.0 ausmacht, nachgesagt wurden.
Blogs sind in ihrer Reinform lediglich Internet-Ta-
gebücher, die es zu allen möglichen Themen gibt.

Die meisten Blogs sind
private Blogs, in denen
Menschen – mehr oder
weniger interessant –

über ihren Alltag berichten. Dort spielt Politik nur
eine Nebenrolle und kommt nur vor, wenn eine
von zwei Bedingungen erfüllt ist: Entweder ist ein
politisches Ereignis so bedeutend, dass es in All-
tagsgespräche eindringt wie z. B. der Klimawandel
oder eine kriegerische Auseinandersetzung, oder
es geht um die persönliche Betroffenheit durch eine
politische Entscheidung, z. B. die Diskussion um
Krippenplätze oder Veränderungen bei der Pend-
lerpauschale. Die Reaktion in privaten Blogs ist oft
wenig differenziert und meist vorhersehbar. 

In der Blog-Community, der Blogosphäre, hängt
die Bedeutung eines Blogs – und das verbindet diese
Kommunikationsform wieder mit klassischen Me-
dien – von der Anzahl der Leser ab. So haben die
meisten Blogs im Monat mehrere hundert Leser.
Nur die Alpha-Blogger erreichen mehrere zehntau-
send Leser pro Tag und wirken meinungsbildend.

Während die wirklichen
Leserzahlen schon sehr
beeindruckend sind,
aber trotzdem noch hin-
ter den Visits der leser-
starken Online-Medien

zurückbleiben, ist es interessant zu sehen, wer
Blogs liest und wer Blogs betreibt. Blogger und
Blog-Interessierte unterscheiden sich von klassi-
schen Internet-Nutzern dadurch, dass es unter 

Mit Blogs Politik machen
Maria Nimmerfroh
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Blogs gibt es zu allen
möglichen Themen

Unter Bloggern und
Bloggernutzern sind
viele Multiplikator/
-innen

Diskussionsthemen 
in Blogs wechseln zwar
schnell, Archiv- und
Suchfunktionen tragen
aber gleichzeitig zu 
ihrer Langlebigkeit bei

1  Edelman: A Corporate Guide to the Global Blogosphere,

http://www.nxtbook.com/nxtbooks/edelman/whitepaper

010907/
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reich. Dort haben Blogs einen sehr großen Einfluss
auf Politik. Die deutsche Blogosphäre ist, das zeigt
die Edelman Omnibus Blog Study, nach außen
ziemlich geschlossen. In fast allen Fällen sind es die
Blogger selbst, die sich gegenseitig in anderen
Blogs kommentieren. Die deutsche Blogosphäre
wächst nicht so stark wie in anderen Ländern. Aller-
dings ist es auch in Deutschland so, dass der Anteil
der „Influencer“, das sind Menschen, die politisch
tätig sind oder Einfluss auf politische Entscheidun-
gen nehmen, unter Blog-Lesern sehr hoch ist 

Nach einer Studie der Universität Leipzig, der Blog-
studie 2007, haben Blogs eine hohe Relevanz: 85 %
der Befragten meinen, dass Blogs Insiderwissen an
die Öffentlichkeit bringen2. Für die Studie wurden
allerdings rund 600 „Trendsetter“ und „Heavy-User“
befragt, die Ergebnisse sind also nicht repräsentativ
für alle deutschen Internet-Nutzer. Allerdings sehen
die Leipziger Kommunikationswissenschaftler das
Verhalten der Befragten als Indikatoren für die zu-
künftige Entwicklung der Kommunikationsgesell-
schaft. Mehrheitlich sind Blog-Nutzer „investigative
Multiplikatoren“, Konsumenten, die mehr wissen
wollen, Informationen aktiv weitergeben und gut
vernetzt sind.

Im Einzelnen identifiziert die Studie verschiedene
Typen von Blognutzern:

■ Social Networker: Sie nutzen Blogs in erster Linie,
um in Kontakt mit Freunden zu bleiben, neue Be-
kanntschaften zu machen und sich auszutauschen

■ Selbstdarsteller: Sie meinen, sie hätten etwas zu
sagen und formulieren in ihren Beiträgen Ärger
und Kritik.

Aktive Blogger gehören in der Regel zu einer die-
ser beiden Gruppen. Als Ziele formulieren diese
Autoren neben ihrem Mitteilungsbedürfnis auch
das Motiv, andere Leute aufzuklären und auch
Meinungen und Ansichten zu beeinflussen.

■ Wissensdurstige: Sie nutzen Blogs für Hinter-
grundinformationen, sie sind kritischer gegenü-
ber konventionellen Medien

■ Informationssucher und aktive Konsumenten:
Sie versuchen, mit Blogs konkrete Fragen zu be-
antworten und schreiben seltener selbst.

Blogs werden von den Befragten als wichtige Im-
pulsgeber für neue Ideen gesehen und beeinflus-
sen die Meinungsbildung. Dabei erreichen sowohl
Fachblogs als auch journalistische Blogs und priva-
te Blogs hohe Vertrauenswerte. Etwa zwei Drittel
der Befragten waren der Ansicht, in Blogs  Infor-
mationen zu bekommen, die man sonst nicht fin-
det. Der Einfluss von Blogs auf die öffentliche Mei-
nung und politische Entscheidungsprozesse war
unter den „Trendsettern“ und „Heavy-Usern“ um-
stritten. Etwa die Hälfte stimmte dieser Aussage zu
und war der Ansicht, dass Blogs gesellschaftliche
Veränderungen bewirken können. 

Problematisch ist es für Blog-Leser, gute Blogs zu fin-
den. Portale und Blog-Verzeichnisse sind keine gro-
ße Hilfe. Die meisten Blog-Leser folgen den Links
der Blogrolls oder Empfehlungen von Freunden. 

Der Bamberger Soziologe Jan Schmidt kommt in
der Studie „Wie ich blogge“ zu dem Ergebnis, dass
es einen beträchtlichen Anteil von Bloggern gibt,
die – entweder als Autor oder als Leser – an politi-
schen Themen interessiert sind3. Unter den „Polit-
bloggern“ sind Männer deutlich überrepräsentiert,
das Durchschnittsalter liegt über 30 Jahre. Außer-
dem besteht ein Zusammenhang zwischen der Mo-
tivation, zu politischen Themen zu bloggen und
dem höchsten erreichten Bildungsabschluss der
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Abbildung 1
Quelle: http://www.nxtbook.com/nxtbooks/edelman/

whitepaper010907/

2  Ansgar Zerfaß/Janine Bogosyan: Blogstudie 2007, Universität

Leipzig, http://www.blogstudie2007.de/inc/blogstudie2007_

ergebnisbericht.pdf

3  blogpiloten.de: Politische Blogs in Deutschland: Ist da was?

http://www.blogpiloten.de/2006/12/21/politische-blogs-in-

deutschland-ist-da-was/



Unterschiede von Blogs zu anderen Kommuni-
kations- und Publikationsformen im Internet

Blogs haben eine Reihe von technischen Besonder-
heiten gegenüber normalen Internet-Seiten und
anderen Kommunikationsformen, die dazu führen,
dass Blogs besonders gut für politische Kampag-
nen und Diskussionen geeignet sind.

Durch das System der Trackbacks, der gegenseiti-
gen Verlinkung, entstehen sehr schnell Verknüp-
fungen zwischen Beiträgen. Ideen und Ansichten
können sich so sehr schnell weiterentwickeln und
verbreiten. Dadurch hat die Blogosphäre ein eige-
nes Kommunikationssystem. Es ist für die Kommu-
nikation einer Idee nicht notwendig, dass alle Leser
die gleiche Seite besuchen, es muss nur viele Blog-
ger geben, die diese Idee in ihrem Blog weiterver-
breiten. Das System der Trackbacks funktioniert so,
dass ein Autor einen Beitrag in einem anderen
Blog in seinem eigenen Blog kommentiert, ihm so
einen eigenen, neuen, Beitrag widmet. Dann setzt
er den Trackback zu dem ursprünglichen Artikel
und dort erscheint dann automatisch auch der Link
zu dem neuen Beitrag. Diese Funktion ist in We-
blog-Systeme integriert. Im Unterschied zum nor-

Blogger. Schmidt schreibt, „je höher gebildet, desto
eher Politikblogger“. Er geht für die Zukunft der
Blogs in Deutschland davon aus, dass sich für be-
stimmte politische Themen politische Öffentlichkei-
ten in der Blogosphäre ausbilden werden, die dann
auch wichtig für den generellen Diskurs werden.

Die Frage, ob „Politblogger“ nur eine Teilmenge
der Menschen sind, die ohnehin schon politisch in
irgendeiner Form aktiv sind, wird uneinheitlich be-
antwortet. Während beispielsweise die Shell-Ju-
gendstudie davon ausgeht, dass Web 2.0-Anwen-
dungen gerade junge Menschen an politische
Themen heranführen, die sich diesem Bereich sonst
nicht zuwenden, kommt Jan Schmidt zu dem 
Ergebnis, dass „Politblogger“ auch außerhalb 
des Netzes schon an politischen Prozessen partizi-
pieren. So gesehen würden durch Blogs keine 
neuen Aktiven für politische Beteiligungsprozesse 
gewonnen. 

Bisher gibt es allerdings immer noch keine validen
Zahlen zu deutschen Weblogs. Die Zahlen schwan-
ken zwischen mehreren hunderttausend und meh-
reren Millionen (Ergebnis einer von Focus in Auf-
trag gegebenen Umfrage).
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Abbildung 2
Quelle: http://www.blogstudie2007.de/inc/blogstudie2007_ergebnisbericht.pdf
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Das bedeutet Mobiles Bloggen, damit ist die Aktu-
alisierung des Blogs via Handy, Smartphone oder
PDA gemeint. Die einfache Handhabung führt da-
zu, dass die Hürde zu bloggen, sehr niedrig ist.
Menschen, denen bisher das Publizieren im Inter-
net zu kompliziert erschien, fällt es sehr leicht, und
auch die Aktualisierungshäufigkeit ist deutlich hö-
her als bei normalen Webseiten.

Die besondere Struktur von Blogs und die häufige
Aktualisierung führen dazu, dass Blog-Beiträge in
Suchmaschinen oft besonders weit oben aufge-
führt werden. So werden viele Besucher auf Blog-
Beiträge aufmerksam, die sich nicht gezielt in der
Blogosphäre bewegen wollten.

Blogs von Politikern

Die Blogosphäre wird von der Politik stark unter-
schätzt. Im Bundestagswahlkampf 2005 spielten
Blogs plötzlich eine große Rolle. Einige Politiker
bloggen auch nach der Wahl weiter, einige haben
es wieder aufgegeben. Besonders in der CDU wer-
den Weblogs als Kommunikationsmittel keine Be-
deutung zugemessen. Für viele Politiker, die oft

nach eigenen Angaben
das Internet als Informa-
tions- und Kommunika-
tionsmedium kaum nut-
zen, weil sie „keine
Zeit“ haben, ist ihr Blog
nur eine Form der Ver-
öffentlichung von Pres-

semitteilungen oder etwas, das noch zusätzlich
Zeit kostet. Der besondere Kontakt zu den Bür-
gern, der über die persönlichen Beiträge in Blogs
hergestellt werden kann, wird als Möglichkeit
nicht gesehen. Politiker erwarten von Blogs kurz-
fristige Verbesserung der Umfragewerte wie nach
einem aufsehenerregenden Fernsehauftritt. Diese
Effekte sind von Blogs in der Regel nicht zu erwar-
ten. Politiker sind zu sehr fixiert auf die klassischen
Instrumente der Mediengesellschaft und sehen so
die Vorteile der Blogs nicht:

■ Poltiker haben in Blogs die Möglichkeit, ihre
Sicht der Dinge in einer Form darzulegen, näm-
lich dem persönlichen Kommentar, die den 
Leser interessiert. Ihre Äußerungen werden hier
nicht durch Journalisten und die Grenzen der
journalistischen Formate gefiltert oder einge-
schränkt

■ Blog-Leser und Blogger sind eine sehr interes-
sierte und aufmerksame Zielgruppe, die sich in
der Regel durch konventionelle Parteikommu-

malen Verlinken findet die Verknüpfung automa-
tisch in beide Richtungen statt.

Die zweite Form der Verknüpfung sind Blogrolls,
das sind Links zu Blogs, die der Autor empfiehlt.

Blog-Systeme sind in der
Lage, andere Webseiten
selbstständig über neue
Beiträge zu informieren.
Das Blog-System sendet
einen Ping an eine an-

dere Seite, auf der automatisch der neue Beitrag
angezeigt wird. So entstehen Seiten, auf denen
man die Entwicklungen in verschiedenen Blogs 
beobachten kann. Diese Möglichkeit nutzt z. B.
blogs.demokratie24.de, eine Seite, auf der die neu-
esten Meldungen verschiedener Politik-Blogs auf-
gelistet werden. Die Seite wahl.de gibt Politikern
die Möglichkeit, eigene Blogs einzurichten und die
Meldungen ihrer Blogs dort auf der Startseite des
Portals anzeigen zu lassen. Allerdings kann man
hier sehr deutlich sehen, dass Blogs für viele Politi-
ker nur in Wahlkampfzeiten eine Rolle spielen und
ihre anderen Möglichkeiten nicht erkannt werden.

RSS bezeichnet die Möglichkeit, Texte von Web-
seiten außerhalb dieser Seiten anzeigen zu lassen.
Eine praktische Anwendung besteht darin, dass
RSS-Reader, die mittlerweile in viele E-Mail-Pro-
gramme integriert sind, Beiträge von Nachrichten-
seiten und Blogs automatisch von diesen Seiten ab-
holen und sie dem Leser innerhalb des RSS-Readers
anzeigen. So muss der Leser diese Seiten nicht
mehr einzeln abrufen, sondern kann sich über die
RSS-Feeds seine eigene Nachrichtenübersicht er-
stellen. Ein RSS-Feed besteht aus einer Datei, die
nur Inhalt, aber keine Gestaltungselemente ent-
hält. Die Möglichkeit der Erstellung von RSS-Feeds
bieten Weblog-Systeme automatisch. Besucherstatis-
tiken zeigen allerdings, dass die meisten Leser ihre
favorisierten Blogs doch regelmäßig direkt aufrufen.

RSS-Feeds gibt es auch für Podcasts und Videocasts.
Durch das Abonnement dieser Feeds wird zusam-
men mit entsprechenden Programmen die regel-
mäßige automatische Übertragung neuer Beiträge
auf MP3-Player unterstützt. In diesem Bereich sind
die RSS-Feeds besonders praktisch, da sie die Über-
tragung von Internetinhalten auf mobile Geräte
wesentlich vereinfachen.

Blog-Systeme lassen sich viel leichter und schneller
verändern als normale Webseiten. Durch ihren sim-
plen Aufbau ist die Aktualisierung sehr viel einfa-
cher. Viele Systeme lassen auch das Moblogging zu.

Blog-Systeme sind in
der Lage, andere 
Webseiten selbststän-
dig über neue Beiträge 
zu informieren

Politiker erwarten von
Blogs kurzfristige Ver-
besserung der Umfra-
gewerte wie nach 
einem aufsehenerre-
genden Fernsehauftritt
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■ Blog als Kommunikationsmöglichkeit mit den Le-
sern: Diese Kommunikation findet im Gegensatz
zur E-Mail-Kommunikation öffentlich auf der
Web-Seite statt. So können die politischen Akteu-
re Kompetenz im Umgang mit den Themen und
modernen Kommunikationsmitteln beweisen

■ Blog zur Dokumentation und Begleitung von
Kampagnen

■ Blog zur ausführlichen Darstellung einer Per-
son, z. B. Kandidaten, Mandatsträger.

In Partei- oder Politikerblogs gibt es, wie in Foren,
auch immer wieder Probleme mit extremen Äuße-
rungen. In einigen Fällen wie z. B. bei der FDP sind
sehr strenge Moderationsregeln notwendig. Das
ist auch etwas, vor dem viele Politiker Angst 
haben. Es handelt sich aber immer nur um einzelne
Seiten, die betroffen sind. Es ist kein Phänomen,
das die Blogosphäre insgesamt betrifft.

Die häufigsten Fehler bei Blogs zu politischen The-
men sind:

■ Das Blog wird nicht regelmäßig aktualisiert.
Blogs zu allgemeinen politischen Themen müs-
sen mindestens zwei Mal pro Woche aktualisiert
werden, um attraktiv zu sein. Bei Blogs zu speziel-
len Themen wird von den Lesern auch ein neuer
Beitrag pro Woche als ausreichend akzeptiert

■ Der Schreibstil ist unpersönlich. Blog-Leser er-
warten vom Autor klare Positionen und keine
abstrakten Betrachtungen. Ein wichtiges Kenn-
zeichen eines Blogs ist die persönliche Sicht des
Bloggers, die in den Beiträgen deutlich werden
muss

■ Im Blog werden Pressemitteilungen veröffent-
licht. Diese Meldungen fallen im Umfeld von
Blogs mit persönlichen Beiträgen sofort negativ
auf, solche Blogs werden nicht ernst genommen

■ Ein interessantes Blog wird nicht genug be-
kannt gemacht. Blogs müssen genau so wie an-
dere Webseiten auch innerhalb der Zielgruppe
bekannt gemacht werden. Das ist bei Blogs ein-
facher. 

Erfolgsfaktoren eines politischen Blogs:

■ Der Autor muss ein Sendungsbewusstsein haben,
der Leser muss merken, dass dem Blogger etwas
an den Themen liegt, über die er schreibt, und
dass er sie auch selbst interessant findet. Die in-
haltliche Position des Bloggers muss authentisch
wirken

■ Der Autor muss interessant schreiben können
und erkennbar Spaß am Umgang mit Texten 
haben

nikation nicht ansprechen lässt. Normale Partei-
arbeit ist für sie, obwohl sie für die Parteien ei-
ne Bereicherung wäre, nicht attraktiv

■ In einem Blog kommunizieren Politiker öffent-
lich mit einzelnen Bürgern und könnten so Bür-
gernähe praktisch beweisen 

■ Im Unterschied zu einem Forum ist es in einem
Blog immer der Autor, der die Themen setzt
und seine Ansicht prominent platzieren kann.

Das Videoblog von Angela Merkel ist von der Blog-
Communitiy überwiegend positiv aufgenommen
worden.

Blog als Kommunikationsinstrument wird außer-
halb der Wahlkampfzeiten nur noch von Politikern
genutzt, die nicht in der ersten Reihe stehen. So-
wohl das Blog von Ursula von der Leyen als auch die
Parteispitzen-Blogs von der FDP und Bündnis 90/
Die Grünen sind mittlerweile wieder eingestellt
worden.

In der Arbeit der Parteien gibt es allerdings einige
Blogs, die es schaffen, das Instrument sinnvoll für
sich zu nutzen. Dazu gehört das Blog der SPD
Nordrhein-Westfalen, das Portal juli-blogs, auf
dem man Politik-Blogs von Mitgliedern der Jungen
Liberalen lesen kann, und JUCast, das Podcast der
Jungen Union Hessen. Allerdings werden insbeson-
dere die Chancen lokaler Blogs zu wenig genutzt.
Im lokalen Bereich gibt es in der Regel wenig Kon-
kurrenz durch Lokalmedien, deswegen könnten
hier Parteien und Politiker leichter Aufmerksam-
keit erregen und träfen auf eine an lokalen Ge-
schehnissen interessierte Leserschaft.

Blogs, die zur politischen Kommunikation ge-
nutzt werden, können verschiedene Funktionen
haben:

■ Blogs als News-Bereich einer bestehenden Web-
Site 

■ Blog zur Dokumentation von Veranstaltungen.

Bei diesen beiden Einsatzmöglichkeiten werden im
Wesentlichen die technischen Vorteile der Blogs,
einfache Aktualisierung und automatische Sortie-
rung, genutzt.

■ Blog als Ersatz für Web-Site
■ Blog als Ersatz für ein Forum: Diese Möglichkeit

wird oft gewählt, wenn die Besucherzahlen zum
Betrieb eines Forums nicht ausreichen. Im Blog
werden im Unterschied zum Forum Themen
vom Autor gesetzt, und es wirkt auch lebendig,
wenn es nicht viele Kommentare gibt



45

SCHWERPUNKT

ein recht simpler Weg, sich Informationen aus den
Parteien zu verschaffen. Inwieweit solche einzel-
nen Blog-Äußerungen das Stimmungsbild inner-
halb einer Partei tatsächlich abbilden, sei dahinge-
stellt. 

In der Regel werden Themen von den klassischen
Medien gesetzt und dann in Blogs aufgegriffen.
Der umgekehrte Weg ist – zumindest in Deutsch-
land – selten der Fall. Eine wichtige Aufgabe, die
deutsche Blogs in den letzten Jahren übernommen
haben, ist die Funktion der Medienkontrolle. Zu
meinungsbildenden Medien wie der BILD-Zeitung
oder dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel gibt es
eine Reihe von Blogs, in denen die Print- und Online-
Ausgaben kritisch untersucht werden. Sehr oft
werden nach kritischer Berichterstattung in Blogs
Artikel umgeschrieben. Geschah das am Anfang
eher heimlich in der Form, dass umstrittene Passa-
gen einfach geändert wurden, so ist es heute z. B.
bei Spiegel Online üblich, einen Hinweis auf die
Veränderung anzubringen. Oft handelt es sich bei
den Korrekturen um simple inhaltliche Fehler, die
von Bloggern aufgedeckt werden. So führte der

Druck durch Medien-
blogs zur sorgfältigeren
Arbeitsweise in Online-
Medien. Das bekann-
teste deutsche Blog, das
auch die meisten Leser

anzieht, ist bildblog.de, dort kommentieren Me-
dienjournalisten Artikel der Bild-Zeitung.

Blogger sind sehr kritisch, sie legen sehr viel Wert
auf authentische Darstellung und äußern sich sehr
schnell.

Ein wichtiges Kennzeichen eines Blogs ist, dass die
Beiträge einen aktuellen Bezug haben. Dieser Be-
zug kann entweder von der Tagespolitik kommen
oder der Autor stellt durch ein persönliches Erleb-
nis einen aktuellen Bezug her. Ein Blogger stellt
sich in der Regel in seinem Blog vor und ist durch
seine Themenschwerpunkte und seinen Stil er-
kennbar.

Die Auswirkungen von Blogs auf traditionelle Me-
dien sind deutlich spürbar. Die eine Art des Einflus-
ses geschieht sowohl über die Kontrolle der Me-
dien mittels kommentierender Blog-Beiträge als
auch über Themen, die zuerst in Blogs aufkommen
und dann von anderen Medien aufgegriffen wer-
den (Stichwort „Bürgerjournalismus“).

In den USA ist der Einfluss von Blogs auf die Politik
sehr viel größer als in Deutschland. Das liegt an der

■ Die Beiträge müssen zeitnah zum Ereignis, auf
das sie sich beziehen, formuliert werden

■ Die Themen, die in Blogs interessieren, sind nicht
nur bundespolitische Themen, die ohnehin die
konventionellen Medien beherrschen. Besonders
großen Zuspruch finden Nischenthemen, beson-
dere Aspekte eines bekannten Themas oder vom
Blogger selbst aufgebrachte Themen 

■ Der Leser muss durch die Themen und die Dar-
stellung motiviert werden, das Blog regelmäßig
zu lesen

■ Das Blog oder der Blogger sind selbst regelmä-
ßig Thema in der Blogosphäre und bleiben dort
im Gespräch. Das kann durch Trackbacks und
Kommentare der Leser erfolgen oder durch 
eigene Aktivitäten des Autors.

Schon seit vielen Jahren wird in Bezug auf neue
politische Beteiligungsformen im Internet die Auf-
lösung der üblichen Hierarchien des Real Live 
diskutiert. Im Blog gibt es zwar wieder eine Art
Hierarchie dadurch, dass nur der Autor Themen
setzen kann, aber in der Diskussion mit den Lesern
gibt es dann keine Unterschiede mehr, da spielen
rhetorisches Geschick oder Auftreten, mit dem Po-
litiker sich in der realen Welt Geltung verschaffen,
keine Rolle. Politische Beteiligungsformen im
Internet haben immer auch etwas mit Machtver-
lust der politischen Klasse zu tun.

Einfluss politischer Blogs auf Medien

Für klassische Medien
sind Blogs mittlerweile
zur unverzichtbaren Re-
cherchequelle gewor-
den. Auch wenn die Au-
thentizität in der Regel

nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, werden
Blogs in vielen Medien zitiert oder werden von den
Journalisten als Hintergrundinformation benutzt.
Das gilt besonders bei herausragenden Ereignissen
im Ausland und für die Berichterstattung aus Staa-
ten mit stark eingeschränkter Pressefreiheit.

In der politischen Berichterstattung spielen Blogs
in Deutschland immer dann eine Rolle, wenn es
entweder um Themen geht, die innerhalb einer
Partei besonders kontrovers diskutiert werden,
oder bei Themen, zu denen sich die Spitzenpoliti-
ker nicht in dem Maße äußern wollen, wie es die
Journalisten gerne hätten. Dann werden oft die
Blogs der Politiker der zweiten Reihe und der
Untergliederungen zitiert, um so die Äußerungen
der Basis wiederzugeben. Das ist für Journalisten

Blogs werden in vielen
Medien zitiert oder 
von Journalisten 
als Hintergrundinfor-
mationen genutzt

Der Druck durch 
Medienblogs führt zur
sorgfältigeren Arbeits-
weise in Online-Medien
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zahlenmäßig größeren
Leserschaft, den Unter-
schieden der politischen
Systeme und an der 
besonderen Interaktion

zwischen leserstarken Blogs und konventionellen
Medien. Durch Blogs sind in den USA schon zahlrei-
che Skandale bekannt geworden, und eine ganze
Reihe von Menschen in Politik und Wirtschaft mus-
ste zurücktreten, nachdem in Blogs auf ihre Ver-
fehlungen aufmerksam gemacht worden war. Die
US-amerikanischen Politikwissenschafter Drezner
und Farrell kommen in einer Studie zu dem Schluss,
dass der Einfluss von Blogs auf die Politik von leser-
starken Blogs ausgeht, deren Beiträge in anderen
Blogs aufgegriffen werden4. Die beiden Forscher
stellen eine direkte Beziehung her zwischen der
Bedeutung eines Blogs innerhalb der Blogosphäre
und der Anzahl der Links, die auf dieses Blog ver-
weisen.

Neue Formen: Podcast und Videocast

Die neuen Blog-Formate Podcast und Videocast
unterscheiden sich stark von den textbasierten
Blogs. Den Nutzern eröffnen insbesondere die
Podcasts und ihre leichte Übertragung auf mobile
Geräte völlig neue Nutzungsmöglichkeiten und

damit auch neue Zielgruppen. Allerdings ist die Er-
stellung eines guten Podcasts auch deutlich auf-
wändiger als das Schreiben eines Blog-Beitrags. Im
Bundestagswahlkampf 2005 haben fast alle Par-

teien ihre Spitzenpoliti-
ker als Podcast-Akteure
vermarktet – auch in
diesem Fall wurde das
Format falsch einge-
setzt, denn es fanden
sich dort lediglich die
üblichen Statements, wie

sie sonst als Radio-O-Töne zu hören sind. Die Hörer
stellen an Podcasts ähnlich hohe Qualitätsanforde-
rungen, was Inhalt und Darstellung angeht, wie an
Blogs. Erfolgreiche Podcasts zu politischen Themen
werden im Moment vor allem von den politischen
Jugendorganisationen erstellt. Daneben spielen
noch die Podcasts von Radiosendern eine große Rolle,
dabei handelt es sich aber in der Regel um bereits
produzierte Sendungen, die lediglich als Podcast ver-
breitet werden. Dort spielt der wesentliche Aspekt
des Bloggens, der persönliche Beitrag, keine Rolle.
Podcasts können durch eine interessante Darstel-
lungsform eine sehr starke Hörerbindung erzeugen.

Dadurch, dass nicht unmittelbar im gleichen Medium
Podcast-Beiträge kommentiert werden können, ent-
steht beim Podcasting eine größere Distanz des Au-
tors zu seinen Hörern. Es handelt sich hier eher um
ein Mitteilungs- als ein Diskussionsmedium. Ähnli-
ches zeigt sich beim noch recht jungen Format des
Videocasts, das von Angela Merkel recht prominent
besetzt wurde. Hier ist die Erstellung auch aufwän-
dig, allerdings wenden sich Internet-Nutzer – wie
der Erfolg des Portals youtube zeigt – sehr gerne
audiovisuellen Darstellungen im Internet zu.

Weblogs als Thema in der poltischen Bildung

Politische Bildung mit dem Ziel, Menschen in die Lage
zu versetzen, an politischen Prozessen gestaltend
teilzunehmen, sollte auch Weblogs zum Thema 
haben. Angebote könnten folgende Ziele haben:

■ Teilnehmern an gesellschaftlichen Diskussions-
prozessen die Möglichkeiten und Chancen eines
eigenen Blogs aufzuzeigen und sie in die Lage
zu bringen, ein Blog für ihre Ziele einzusetzen

■ Vertreter gesellschaftlicher Interessengruppen
in die Lage zu versetzen, Blogs zur Recherche
ihrer Themen zu nutzen und sich an relevanten
Diskussionen in der Blogosphäre zu beteiligen

■ interessierten Bürgern Blogs als Informations-
und Kommunikationsmöglichkeit zu zeigen und
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4  Daniel W. Drezner/Henry Farell: The Power and Politics of

Blogs, http://www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf

In den USA ist der Ein-
fluss von Blogs auf die
Politik sehr viel größer
als in Deutschland

Abbildung 4

Quelle http://www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf

Erfolgreiche Podcasts 
zu politischen Themen
werden im Moment 
vor allem von den 
politischen Jugendor-
ganisationen erstellt
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sein, diese Partizipationsmöglichkeiten stärker be-
kannt zu machen. 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung führt seit 2005 Se-
minare zu Politik und Weblogs durch. Veranstalter
dieser Seminare ist die Virtuelle Akademie der Stif-
tung, und die Seminare finden ohne Präsenzveran-
staltung als reine Online-Seminare statt. Themen
dieser Seminare sind u. a. die Bedeutung von We-
blogs für die Politik, die Konzeption eines eigenen
Blogs und Aspekte des Marketings, der Modera-
tion und rechtliche Gesichtspunkte. Mehrere hun-
dert Teilnehmer haben diese Seminare inzwischen
besucht. Zwei Teilnehmergruppen lassen sich un-
terscheiden: Neben interessierten Bürgern, die
überwiegend noch wenig mit Blogs zu tun hatten,
nehmen in großer Zahl Vertreter von Parteien und
anderer Organisationen teil, die wissen wollen,
wie sie Blogs für ihre Ziele einsetzen können.

Maria-Christina Nimmerfroh ist Fachjournalis-

tin für IT und Medien und arbeitet als Dozen-

tin in der Erwachsenenbildung. 

Sie lebt in Frankfurt.

E-Mail: mc@nimmerfroh.de

sie mit der Problematik der Authentizität und
dem Aspekt der Medienkontrolle vertraut zu
machen.

Neben dem Lesen von Blogs bietet sich an, die Teil-
nehmer selbst Blog-Konzepte erstellen zu lassen. In
diesen Konzepten sollten u. a. die Zielgruppe des
geplanten Blogs, das Ziel und die thematischen
Schwerpunkte festgelegt werden. Als weitere Ele-
mente ergeben sich die Bewertung und das Kom-
mentieren von leserstarken Politikblogs und das
Verfassen von eigenen Blog-Beiträgen. 

Blogs selbst eignen sich
auch als Instrumente 
der politischen Bildung.
Durch einen Blogger
können initiativ Themen

aufgebracht und Diskussionen angestoßen wer-
den, die in der einfach zu bedienenden Oberfläche
eines Blogs mit virtuellen und realen Gruppen fort-
geführt werden können. Erfahrungsgemäß müssen
Zielgruppen, die sich durch eine eher Internet kon-
sumierende Haltung auszeichnen, erst eine gewis-
se Hemmschwelle überwinden, bevor sie sich inten-
siv als Kommentatoren an einem Blog beteiligen.
Eine Aufgabe von politischer Bildung kann auch

Blogs selbst eignen 
sich auch als Instrumen-
te der politischen 
Bildung



Politics-To-Go – ein Audiocast als Mittel politischer Bildung
Michael Gwosd
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Wie kann Politische Bildung neue Medien nutzen,
um vor allem junge Menschen für ihre Angebote
zu interessieren? Michael Gwosd berichtet über ein
Projekt von HAUS RISSEN, das ein Audiocast produ-
ziert hat, das Menschen zur Information über poli-
tische Zusammenhänge für unterwegs abonnieren
können. Der folgende Beitrag beschreibt Voraus-
setzungen und Möglichkeiten, aber auch die Gren-
zen eines solchen Angebots, das eine Ergänzung
und Erweiterung traditioneller Formen Politischer
Bildung darstellt. 

Kurzcharakterisierung

Podcasting (der – ; pl. die -s) bezeichnet das Produ-
zieren und Anbieten von Mediendateien (Audio
oder Video) über das Internet. Der Begriff setzt
sich aus den beiden Wörtern iPod und Broadca-
sting (engl. für „Rundfunk“) zusammen. Eine neu-
tralere Bezeichnung ohne Bezug auf das Apple-
Produkt iPod ist Audiocast, dass hierfür wegen des
Neutralitätsgebotes politischer Bildung verwendet
werden soll. Jeder User kann diese Dateien mit 
einer Software wie z. B. ITunes (spezielle Software
für Audiocasts) „abonnieren“. Ein Abonnement
bedeutet hier, dass die Software in regelmäßigen
Abständen auf neue Beiträge überprüft wird und
diese dann automatisch herunterlädt. Selbstver-
ständlich kann ein Audiocast aber auch ohne
Abonnement gehört werden und die entspre-
chende Audiodatei manuell heruntergeladen
werden.

Für die Träger der politi-
schen Bildung bietet ein
Audiocast die Chance, mit
einem vergleichsweise
kleinen Budget ein mo-
dernes Medium zu pro-
duzieren und auf diese
Weise neue Zielgruppen
zu erreichen, die für die
klassische Angebotsform

der Politischen Bildung nicht mehr oder nur sehr
begrenzt zur Verfügung stehen. Audiocasts sind –
ebenso wie Vidoecasts – ein Medium, das mit poli-
tischem Hintergrund z. B. von der Bundeskanzlerin
für wöchentliche Videobotschaften genutzt wird
oder von Rundfunkanstalten zur Zweitverwertung
von Nachrichtensendungen. Bei vielen Nutzerin-
nen und Nutzern von Audiocasts besteht ein hohes
Informations- und Weiterbildungsbedürfnis. Daher
ist es eine Chance für Politische Bildung, sich dieses
Medium zu erschließen.

Praktisches Vorgehen

Wir experimentieren noch. Von Anfang an war je-
doch eines klar: den Ansprüchen der Zielgruppe und
dem Medium wird es nicht gerecht, wenn wir selbst
einen Text einfach in ein Diktiergerät sprechen 
oder einen Vortrag mitschneiden. Dies wäre zwar die 

einfachste Methode und
ist für die Dokumenta-
tion von Veranstaltungen
eine gute Ergänzung,
doch erreicht dies bes-
tenfalls gute Bekannte
des Hauses, nicht jedoch

neue Zielgruppen. Denn Audiocastnutzer legen
Wert auf Inhalt, Unterhaltungswert, Stimme, Audio-
Qualität und Nutzwert der Inhalte (Wunschel 2007).
Als Vorbild diente uns die werktägliche Reihe „Hin-
tergrund Politik“ des Deutschlandfunks, bei der je-
weils um 18:40 Uhr für 20 Minuten Hintergründe
und Analysen zu aktuellen Ereignissen auf sehr sach-
liche und neutrale Weise vermittelt werden.

Die Herangehensweise an die Produktion des Au-
diocasts ist daher vergleichbar mit der Produktion
einer Radiosendung. Da HAUS RISSEN HAMBURG
nicht über ein Medienstudio und die entsprechen-
de Ausstattung verfügt, haben wir uns einen Part-
ner gesucht, der auf die Produktion von Audiocasts
spezialisiert ist und zugleich aus dem Medium 
Radio kommt. Auf diese Weise konnten wir auch in
Norddeutschland durch ihre Arbeit für NDR Radio
bekannte Sprecher als professionelle und bekannte
Stimmen für den Audiocast gewinnen. 

Als Grundlage für den Audiocast verfasst ein wissen-
schaftlicher Mitarbeiter einen etwa zwei DinA4-Sei-
ten langen Text. Dieser reicht für eine zehnminütige
Sendung. Mit Hilfe unseres Produzenten wird der
Text auf Hörgewohnheiten hin umformuliert und es
werden einige Passagen gesucht, die der wissen-
schaftliche Mitarbeiter als Originalton selbst spricht.
Ein leistungsfähiges digitales Diktiergerät genügt
dafür. Aus unseren O-Tönen und dem durch die pro-
fessionellen Sprecher/-innen gelesenen Text wird 
der fertige Audiocast geschnitten. Die Bereitstellung 
erfolgt über die institutseigene Internetseite sowie
verschiedene deutschsprachige Podcastportale.

Die Kosten für die technische Produktion eines 
10- bis 20minütigen Audiocasts sowie dessen Be-
reitstellung auf einem leistungsfähigen Server und
Bekanntmachung in den bekannten Podcastporta-
len betragen bei unserem Partner ca. 400 EUR pro
Produkt. Für die Vor- und Nachbereitung des 
Audiocasts fallen bei uns etwa zwei Personentage

Audiocastnutzer legen
Wert auf Inhalt, Unter-
haltungswert, Stimme,
Audio-Qualität und
Nutzwert der Inhalte

Audiocast bietet 
die Chance, mit einem
modernen Medium
neue Zielgruppen zu 
erreichen, die für die
klassische Angebots-
form Politischer Bil-
dung nicht mehr zur
Verfügung stehen
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schen Bildung aufmerksam. Einmal entdeckt, blei-
ben viele Audiocasthörerinnen und -hörer einer Rei-
he auch treu. Denn die Nutzer konsumieren im
Schnitt zehn Audiocasts regelmäßig und haben 15
abonniert. 

Probleme und Grenzen

Ein Audiocast bedeutet Einwegkommunikation vom
Produzenten an den Empfänger. Wenn das dialo-
gische Element des Audiocasts von der Hörerin und
dem Hörer nicht genutzt wird, hat dieses Medium
dieselben Nachteile wie der klassische Frontal-
unterricht, noch verstärkt um die fehlende zumin-
dest mimische Rückkopplung.

Ausgehend von der Nutzeranalyse erreicht ein Au-
diocast zudem nur eine sehr begrenzte Zielgruppe,
die wiederum über ein hohes Bildungsniveau ver-
fügt. Die Orientierung an diesem Bildungsniveau
verleitet zu anspruchsvolleren Formulierungen im
Text, Zielgruppen mit niedrigerem Bildungsniveau
oder weniger guten Sprachkenntnissen wird der
Inhalt auf diese Weise nur schwer erschließbar. 
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Arbeitszeit an. Für das Jahr 2007 hat sich die Lan-
deszentrale für Politische Bildung Hamburg bereit
erklärt, ein Budget für die Produktion von insge-
samt zwölf Audiocasts zur Verfügung zu stellen,
mit dem externe Produktionskosten und interne
Personalkosten abgedeckt werden können.

Anwendungsmöglichkeiten und Stärken des
Ansatzes

Audiocasts werden im Jahr 2006 laut der Marktfor-
schungsfirma Emarketer weltweit mehr als zehn
Millionen Hörer erreichen. In Deutschland beträgt
die Zahl der regelmäßigen Podcast-Hörer laut ARD/
ZDF Onlinestudie inzwischen über 2,3 Millionen
Menschen. Dabei handelt es sich laut einer im Januar
2007 veröffentlichten Studie über soziodemogra-
phische Merkmale und Nutzungsdaten von Podcast-
Hörern um ein junges Publikum mit einem Alters-
schnitt von 29,4 Jahren, das jedoch zu über 80 %
männlich ist. Die Hörer haben in der Altersgruppe ab
20 Jahren zu 45 % einen Hochschulabschluss, 55 %
sind berufstätig, 40 % befinden sich noch in der Aus-
bildung. Daher werden auch 76 % der Audiocasts
auf dem Weg zur Arbeit gehört. Immerhin 82 % nut-
zen dieses Medium zur Information und 46 % auch
zur Weiterbildung (Wunschel 2007). 

Dieses Nutzerprofil ver-
deutlicht die Chance, die
für Politische Bildung in
diesem Medium liegt. Mit
dem klassischen Ange-
bot erreicht Politische
Bildung zunehmend we-

niger jüngere Menschen und insbesondere gut aus-
gebildete berufstätige Menschen. Ursache ist gera-
de bei letzterer Zielgruppe weniger das mangelnde
Interesse als vielmehr das beschränkte Zeitbudget.
Ein Audiocast kann daher gleich zwei Ziele errei-
chen: Erstens werden junge Menschen angespro-
chen und zweitens gut ausgebildete berufstätige
Menschen. Ein Audiocast ist die ideale Ergänzung
zum Konsum von Nachrichtensendungen und politi-
schen Botschaften. Ein Audiocast aus der Politischen
Bildung kann sachlich und vorurteilsfrei Hinter-
grundinformationen liefern und Themen in der not-
wendigen Kontroversität darstellen. Der Zugang zu
Politischer Bildung wird auf diese Weise für junge,
berufstätige Menschen mit knappem Zeitbudget er-
leichtert. Es wird möglich, Informationen der Politi-
schen Bildung auf dem Weg zur Arbeit in Bus, Bahn
oder im Auto zu hören. Bei tiefer gehendem Interes-
se werden die Hörerinnen und Hörer der Audiocasts
auf die vielfältigen weiteren Angebote der Politi-

Mit dem klassischen
Angebot erreicht Poli-
tische Bildung zuneh-
mend weniger jüngere
und gut ausgebildete
berufstätige Menschen



licher Programmiertechniken und die weitere Aus-
dehnung der Nutzergemeinde und deren Ansprüche
bewirken, dass mittlerweile ein hoher professio-
neller Standard erreicht ist. Mit selbst gebastelten,
statischen Auftritten kann sich heutzutage keine
Institution mehr wirkungsvoll im Netz präsentieren.
Nutzerverhalten, technische Entwicklungen und
der Inhalt, der kommuniziert werden soll, sind die
Faktoren, die auf die Gestaltung und Funktion von
Webseiten wesentlich Einfluss haben.

Nutzungsverhalten 

Wie bewegt sich ein normaler Nutzer, die normale
Nutzerin im Netz? Wer eine Webseite konzipiert,
muss von dieser Fragestellung ausgehen:

■ Nutzer bevorzugen Standards und Übersicht-
lichkeit. Innovative Designs werden eher abge-
lehnt und als lästig empfunden. So hat sich eine
ganz bestimmte Aufteilung des Screendesigns
durchgesetzt (Banner im Kopf, Menüpunkte
darunter bzw. links, unterstrichene Wörter wer-
den sofort als Links erkannt usw.). Die Nutzung
der Seite muss intuitiv möglich sein. 

■ Man will schnell an die Information kommen,
die auch gesucht wird. Wer nicht innerhalb von
wenigen Sekunden am Ziel ist, verlässt die Seite
wieder und kommt in der Regel nicht mehr so
bald wieder.

■ Das Internet wird als das zentrale Informations-
medium genutzt – entsprechend muss eine Web-
seite über alle notwendigen Informationen 
verfügen. Auch dient der Auftritt als Quelle, um
sich etwa vor der Buchung eines Seminars ein
Bild vom Bildungshaus zu machen. 

■ Interaktive Angebote werden mit Skepsis be-
handelt. Als wahrer Flop haben sich Foren oder
Gästebücher erwiesen – außer ein paar banale
Anmerkungen („herzlichen Glückwunsch zur
tollen Website“) schreibt niemand etwas hin-
ein. Außerdem sind diese inzwischen Zielschei-
be von Spam-Attacken. Auch Bestellungen bzw.
Buchungen werden nur dann vorgenommen,
wenn der Nutzer dem Anbieter traut bzw. der
Anwender über genügend Zeit und Erfahrung
verfügt, sich dieser Prozedur zu unterziehen.
Der Griff zum Telefonhörer ist für viele weiter-
hin der erste Weg. 

■ Fast 68 % der Erwachsenen sind online, 48 %
haben einen DSL-Anschluss, die Hitliste bei der
Nutzung sind: Preisvergleich (72 %), Kauf/Ver-
kauf von Waren (60 %), Online-Banking (50 %),
Nachrichten aus Politik und Wirtschaft (33 %).
Auffällig ist die deutliche Abhängigkeit von Bil-

Internetauftritte haben in nur kurzer Zeit eine
ganz zentrale Stellung im Marketingspektrum er-
reicht. Wer nicht mit der technischen Entwicklung
Schritt hält und sich nicht an dem Online-Nut-
zungsverhalten der Kunden orientiert, wird schnell
gegenüber der Konkurrenz im Nachteil sein. Mi-
chael Sommer zeigt, worauf es bei der Konzeption
und Gestaltung von netzbasiertem Marketing an-
kommt, und verdeutlicht Vor- und Nachteile der
Bildungswerbung im Netz sowie ihre Bedeutung
im Verhältnis zu anderen Marketinginstrumenten.

Der Internetauftritt spielt als Mittel der Kundenin-
formation und -gewinnung auch in der Bildungs-
arbeit mittlerweile eine zentrale Rolle. 

Von Onlineshops bis zu persönlichen Tagebüchern,
von Lifestream-Übertragungen bis zum virtuellen
Kummerkasten – das Internet hat sich in den letz-
ten 20 Jahren von einer Spielerei einiger Technik-
freaks zum globalen Kommunikationsmedium ent-
faltet. Eine technische Revolution, die in ihrer
Ausbreitungs- und Entwicklungsgeschwindigkeit

wohl einmalig in der Ge-
schichte ist. Bildungsein-
richtungen widmen sich
dem globalen Netz nicht
nur im Rahmen ihres
Programms, das Internet
spielt auch in ihrer in-
ternen wie öffentlichen
Kommunikation mittler-
weile eine überragende

Rolle. Wer sich mit einem Angebot an die Öffent-
lichkeit, oder besser gesagt: an eine bestimmte
Zielgruppe, wendet, der kommt ohne das Kommu-
nikationsmedium Internet nicht aus. 

In der ersten Phase der Entwicklung des Mediums
bestimmten noch technische Unzulänglichkeiten
einerseits sowie eine große Faszination anderseits
den Umgang mit dem Web. Bildungsinstitutionen
erkannten schnell die Bedeutung des zusätzlichen
Werbemittels und verkündeten oft nicht ohne
Stolz per Presseerklärung, man sei nunmehr „welt-
weit präsent“. Die ersten Auftritte glichen einem
Schaufenster, wobei man gerne nur die vorhande-
nen Prospekte hineinkopierte. Diese Arbeit konnte
in der Regel leicht von internen Kräften erledigt
werden. Selbst Büroanwendungen wie MS-Word
sahen (und sehen immer noch) die Funktion vor,
Seiten internetfähig zu machen, und die Program-
miersprache „html“ war (und ist) mit ein paar EDV-
Kenntnissen schnell zu erlernen. Diese Pionierphase
scheint nunmehr vorbei zu sein. Datenübertra-
gungsgeschwindigkeit, eine Vielzahl unterschied-
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Die gute Stube im Netz
Michael Sommer

Wer sich mit einem 
Angebot an die 
Öffentlichkeit oder 
eine bestimmte Ziel-
gruppe wendet,
kommt ohne das Kom-
munikationsmedium
Internet nicht aus
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dungsniveau und Internetnutzung: Je höher die
formale Bildung, desto höher auch die Online-
Nutzung. (Forschungsgruppe Wahlen, Internet-
Strukturdaten, repräsentative Umfrage IV. Quar-
tal 2006.) 

■ Knapp die Hälfte der beruflichen Nutzer recher-
chiert täglich im Internet, jeder Dritte hält sich
länger als 30 Minuten im Netz auf (erste Online-
Umfrage der Deutschen Fachpresse – www.
media-info.net, mit der das Online-Nutzerver-
halten im Business-to-Business-Bereich ermittelt
wurde). Jeder vierte Befragte gab an, dass das
Internet als Info-Quelle für den Beruf wichtig
und sehr wichtig ist. Dabei steht die Aktualität

des Angebots im Vor-
dergrund, wichtig sind
auch Recherchiermög-
lichkeiten in Datenban-
ken und weiterführen-
de Informationen durch
Links.

Grundsätzlich zeigt sich beim Nutzungsverhalten,
dass bestehende Medien in der Regel nicht von
neuen verdrängt werden. Anmeldekarten, Pro-
spekte, Fax oder Telefon werden nach wie vor ge-
nutzt und bleiben als Kommunikationsmittel im
Repertoire erhalten. 

Technische Entwicklung

Die eigentliche Problemzone des Internets ist nicht
das Endgerät – PCs sind schon seit mehreren Gene-
rationen in Sachen Darstellung von Webinhalten
ausgereift – sondern die Übertragungsgeschwin-
digkeit der Daten. Komplexe Inhalte, Datenbank-
recherchen, Downloads, Videoclips lassen sich nur
abrufen, wenn die Leitungen und Schnittstellen
über ausreichend Kapazität verfügen. Hier schreitet
die technische Entwicklung unaufhaltsam voran:
Waren vor zwei, drei Jahren etwa Fernsehübertra-
gungen, Telefon per Internet oder Radio noch fast
undenkbar, ist dies heute zur Selbstverständlich-
keit geworden. In Anbetracht dieser Möglichkei-
ten hat sich auch die Bandbreite der Programmie-
rung von Webseiten verändert. Für umfassende
Auftritte sind Datenbanklösungen (z. B. php) mit
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten so an-
spruchsvoller Darstellungen (z. B. über flash) mitt-
lerweile Standard. Inhalte werden nun nicht mehr
mit einem Editor (z. B. Dreamweaver, Frontpage,
NetObject) erstellt und dann auf den Server über-
tragen, sondern online über ein Redaktionssystem
eingepflegt. Irgendwelche Kenntnisse eines Pro-
gramms oder von html sind nicht erforderlich, je-

der kann, ob im Büro
oder zu Hause, auf die
Daten zugreifen. Von
großem Vorteil ist auch
die Möglichkeit, unter-
schiedliche Rechte und
Hierarchien anzulegen,

sodass etwa Sekretariate nur die Bereiche über-
haupt zu sehen bekommen, für die sie tatsächlich
auch zuständig sind. Die eigentlichen Daten und
die Gestaltung sind voneinander getrennt, und
vom Design her festgelegte Standardisierungen
werden über die Voreinstellungen (Templates) ak-
tiviert. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist die
Möglichkeit, Daten über Schnittstellen automatisch
zu übernehmen oder andersherum zu exportieren.
Auf dem Markt gibt es zwar einige umfangreiche
Standardangebote, die lassen sich jedoch kaum oh-
ne professionelle Hilfe störungsfrei und vor allem
auf die individuellen Bedürfnisse bezogen realisie-
ren. Typo3 ist ein System, das als Open-Source kon-
zipiert ist. Jeder kann kostenlos das System über-
nehmen, das von Programmierern ständig durch
zusätzliche Funktionen weiterentwickelt wird. Der
große Nachteil von Typo3 ist allerdings die sehr
komplizierte Programmiersprache, und nicht ein-
mal echten Typo3-Experten gelingt es immer, Lö-
sungen über das Standardangebot zu realisieren.
Ähnlich liegt die Sache bei Joomla, das aufgrund
seiner besseren Möglichkeiten über eine ständig
wachsende Gemeinde verfügt. Interessant ist auch
das Angebot von Netpure, wo man online ganz
simple eigene Datenbanken erstellen, aber darauf
aufbauend komplette Internetauftritte realisieren
kann.

Grundsätzlich lassen sich mit Datenbanken nicht
nur der Internetauftritt umsetzen, sondern auch
weitere Abläufe, wie etwa Kursanmeldungen,
Kunden- und Teilnehmerpflege bis hin zu Verwal-
tungsaufgaben organisieren. Dies alles geschieht
dann online. In der Regel sind dann die Daten auch
besser vor Angriffen und Datenverlust als in den ei-
genen vier Wänden geschützt und die Anschaffung
sowie das update von verschiedenen Verwaltungs-
programmen werden überflüssig, Änderungen und
Anpassungen können mit Hilfe des Programmie-
rers jederzeit individuell implementiert werden. 

Design und Sein

Die Frage nach dem Design enthält zwei grund-
sätzliche Komponenten. Zum einen geht es um die
tatsächliche Ästhetik des Auftritts, der Zusammen-
stellung der Farben, grafischen Elemente, Schriften

Beim Nutzungsver-
halten zeigt sich, 
dass bestehende 
Medien in der Regel
nicht von neuen 
verdrängt werden

In Anbetracht neuer
technischer Möglich-
keiten hat sich auch 
die Bandbreite der 
Programmierung von
Webseiten verändert



Abstürzen verloren gehen. Optimal ist in diesem
Sinne auch, dass individuelle Daten erhalten
bleiben bzw. leicht verändert werden können. 

■ Konsistenz: Die Page ist einheitlich gestaltet
und für den Anwender jederzeit verständlich.

■ Fehlerrobustheit: Fehlerpotenziale sollten mög-
lichst vermieden werden, d. h. Verzicht auf
komplexe Programmierungen, die etwa be-
stimmte Software beim Nutzer voraussetzen,
die nicht von jedem Browser gelesen werden
können oder nicht verstehbare Fehlermeldun-
gen hervorrufen (z. B. die Meldung eines Java-
Script-Errors).

Aus diesen Grundsätzen der Gestaltung ergeben
sich für die speziellen Anforderungen einer Bil-
dungseinrichtung folgende Anregungen:

Erwachsenenbildung und außerschulische Bildung
werden vorwiegend von Nutzerinnen und Nutzern
mit höherem Bildungsniveau nachgefragt, also von
eine Zielgruppe, die das Internet selbstverständlich
als Informationsmedium gebraucht. Man kann da-
von ausgehen, dass insbesondere die Informatio-
nen über einen Kurs mittlerweile hauptsächlich
über das Internet abgerufen werden. 

Wichtigstes Modul einer
Bildungsanbieterseite
dürfte die Kursinforma-
tion und -anmeldung

sein. Von der Eröffnungsseite aus muss der Kunde 
so schnell und so einfach wie möglich auf die 
gewünschte Angebotsseite stoßen. Am besten
nach zwei Klicks, spätestens nach vier muss, so die
Erfahrungswerte, der Kunde am Ziel sein. Darum
empfiehlt es sich, direkt auf der ersten Seite eine
möglichst nach mehreren Ordnungskriterien auf-
geschlüsselte Darstellung der Programmstruktur
anzubieten, von der aus der User schnell auf die je-
weilige Unterseite kommen kann. Auch eine diffe-
renzierbare Suchfunktion gehört mittlerweile bei
den datenbankgestützten Seiten zum Standard. 

Ob dann die Anmeldung direkt über das Internet
erfolgt oder doch per Telefon oder auf anderem
Wege, dürfte von verschiedenen Faktoren abhän-
gig sein, etwa von der Vertrautheit des Anbieters,
von der Art des Angebots und auch von der Gestal-
tung des Anmeldeverfahrens. EDV-Kurse bei einem
dem Kunden bekannten Anbieter werden eher di-
rekt über das Internet gebucht als etwa Bildungs-
fahrten, wo es immer zusätzliche Informationen
per Telefon oder E-Mail einzuholen gilt. Für die Ge-
staltung des Web-Angebotes bedeutet dies: die
Kursangebote müssen so detailliert wie möglich

und Screenaufteilung. Der zweite Bereich ist unter
Marketinggesichtspunkten nicht minder wichtig:
Übersichtlichkeit, innere Logik, Verständlichkeit,
Geschwindigkeit, Vollständigkeit, Kundenfreund-
lichkeit sind hier die Stichworte. Auch wenn sich
die Kunden an dem schönen Auftritt noch so 
erfreuen – ist er zu kompliziert, unbrauchbar oder
nicht funktionabel, werden sie so schnell nicht
mehr wiederkommen. 

Es gelten bei der Webgestaltung zehn goldene
Regeln:

■ Vermeidung von langen Seiten mit Scroll-Balken
■ Verwendung kurzer Textsegmente mit aussage-

kräftiger Überschrift
■ Verlinkung von Internetseiten nur mit engen in-

haltlichen Bezügen
■ Sowenig Links im Text wie möglich
■ Vermeidung langer Ladezeiten
■ Erste Seite mit Überblick über die Struktur der

Page
■ Verwendung eines Navigationssystems, das dem

Nutzer Auskunft gibt, wo er sich gerade im Text
befindet

■ Verwendung von hierarchischen und nicht netz-
werkartigen Verlinkungsstrukturen

■ Bei Aktionen (z. B. Anmeldung für einen Kurs)
spezifisches Feedback

■ Möglichkeit, sich an den Administrator zu wen-
den und Infos über den Betreiber der Seite zu
erhalten. 

Zusätzlich zu diesen Erfahrungswerten gibt es so-
gar eine eigene DIN-Norm für die Gestaltung von
Anwendungssoftware (Nr. 66234), die auch für die
Gestaltung von Web-Auftritten durchaus sinnvoll
ist (siehe z. B. www.grammiweb.de). Wichtig sind
dabei folgende Punkte:

■ Ausgabenangemessenheit: jede Dialogmaske,
die sich öffnet, muss so gestaltet sein, dass sie
einen klaren und leicht zu bewältigenden Ar-
beitsschritt enthält. Demnach sollten etwa An-
meldeformulare für Kurse nicht alles in einer
Maske enthalten, sondern in mehreren Schrit-
ten aufgeteilt sein.

■ Selbstbeschreibungsfähigkeit: Alle Inhalte/An-
gebote sollen selbsterklärend und verständlich
sein. Dies gilt für Piktogramme genauso wie für
die Menüführung oder das Ausfüllen von For-
mularen. 

■ Steuerbarkeit: Alle Prozesse müssen jederzeit
nachvollziehbar und rückgängig zu machen
sein. Eingegebene Daten z. B. bei der Anmel-
dung sollten erhalten bleiben und nicht z. B. bei
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beschrieben sein und die jeweiligen Telefonnum-
mern und E-Mail-Adressen müssen am besten di-
rekt daneben stehen. Gut ist es auch, wenn weitere
Verfahren zur Verfügung stehen, wie z. B. der
Download eines Anmeldebogens, den man per Fax
oder Brief versenden kann. So können sich alle,
auch die ungeübten Internetkunden, nicht nur die
Infos holen, sondern sich auch anmelden. Ziel für
die Gestaltung der Seite muss es aus Marketing-
sicht sein, dass sich der Informationssuchende di-
rekt bei Interesse für den jeweiligen Kurs anmel-
det. 

Der zweite wichtige Aspekt ist die gesamte Dar-
stellung der Institution. Da gerade beim Erstkon-
takt ein Blick auf die Homepage die Entscheidung

über die Buchung eines
Kurses mitbestimmt, ist
auf diese Selbstdarstel-
lung besonderer Wert zu
legen. Kurze klare Aus-

sagen, stimmige und realitätsnahe Fotos (am bes-
ten lebensechte und nicht nachgestellte) sowie ein
übersichtliches Layout wecken Vertrauen und las-
sen sich schnell auf dem Bildschirm erfassen. Für
tiefergehende Recherchen sollten auch zusätzliche
Informationen zu erfahren sein, wie das jeweilige
Qualitätsmanagement, die Geschichte oder beson-
dere Aktivitäten und Projekte. Sehr bewährt hat es
sich auch, alle Mitarbeitenden, die in Kontakt mit
den Kunden kommen, mit Foto abzubilden und
Kontaktmöglichkeit anzubieten. Der Internetauf-
tritt ist sozusagen die gute Stube, mit der sich eine
Einrichtung ihren Gästen präsentiert.

Ein dritter Bereich ist die Aktualität der Seite. Nut-
zer sollten das Gefühl haben, dass der Internetauf-

tritt in Bewegung ist,
dass er gepflegt wird
und man dort immer die
neuesten Informationen
finden kann. Diese „ge-
fühlte Aktualität“ lässt

sich am besten durch das Einstellen von neuen In-
formationen, dem aktuellen Programmangebot,
Fotos oder Nachrichten auf der Eröffnungsseite er-
reichen. Manche lösen dies etwa dadurch, dass
automatisch das lokale Wetter des Tages angege-
ben ist, oder man bindet ein RSS-Feed (d. h. die
automatische Darstellung der neuesten Nachrich-
ten z. B. einer Zeitung) in die Seite ein. Natürlich ist
es gerade bei umfangreichen Seiten immer schwie-
rig, bis in das kleinste Detail aktuell zu bleiben. Zen-
trale Informationen wie Termine, Geschäftsbedin-
gungen müssen aber auf jeden Fall immer dem
jeweiligen Stand entsprechen.

Internet im Marketing-Mix

Das Internet nimmt mittlerweile eine bedeutende
Rolle im Marketing jeder Einrichtung, ob öffentlich
oder in der Wirtschaft, ob non-profit oder privat-
wirtschaftlich, ein. Wie alle Marketinginstrumente
hat die Homepage ein bestimmtes Potenzial, das
gezielt im Zusammenspiel mit den anderen Instru-
menten eingesetzt werden kann. Der große Vorteil
des Internetauftrittes liegt zum einen an der Aktu-

alität, der inhaltlichen
Tiefe, der Möglichkeit,
direkt zu kommunizie-
ren (z. B. Online-Anmel-
dung, Kontaktformulare
etc.) und der nahezu von

Raum und Zeit unbegrenzten Zugangsmöglichkeit
(jeder kann von jedem Punkt der Erde jederzeit auf
die Seite zugreifen). In diesen Punkten ist der Inter-
netauftritt den anderen Elementen weit überlegen
und entsprechend sollte die Seite auch gestaltet
sein. Der Nachteil der Homepage ist allerdings,
dass der (potenzielle) Kunde aktiv werden muss.
Während man gedrucktes, stoffliches Material
(„Offline-Medien“ wie Werbebriefe, Prospekte,
Hauszeitung), versenden bzw. den Kunden in die
Hand drücken kann, ist dies bei der Homepage
nicht möglich. Der Kunde muss die Adresse der Sei-
te kennen, er muss sie aufrufen, und er muss sich in
ihr bewegen. Dies hat auch zur Folge, dass die
Funktion der Frequenz, d. h. der in bestimmten
Zeitabständen immer wiederkehrende Kontakt mit
den Kunden, hier nicht möglich ist. 

Da Redundanz eines der besten Werbemittel ist,
kann eine Homepage darum gedruckte (bzw. auch
regelmäßig gesendete) Marketinginstrumente nicht
ersetzen. Aus diesen Gründen kommt die Page
auch kaum als Erstkontaktmedium in Frage. Man
muss schon von anderer Seite den Namen der Bil-
dungseinrichtung gehört haben, bevor man die
Seite aufruft. Sich hier auf die Treffer bei den Such-
maschinen zu verlassen, ist nicht realistisch, da
mittlerweile das Angebot viel zu groß und die

Wahrscheinlichkeit ent-
sprechend gering ist,
dass man beim „Surfen“
zufällig auf die jewei-
lige Seite stößt. Auch 
der Massenversand von

E-Mail als Informations- oder Werbeträger an po-
tenzielle Neukunden ist aufgrund der Spam-Flut
weitgehend sinnlos geworden. 

Aus diesen Eigenschaften ergeben sich folgende
Konsequenzen für die Marketing-Strategie:
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Auf die Selbstdarstel-
lung ist besonderer
Wert zu legen

Zentrale Informationen
müssen immer dem 
jeweiligen aktuellen
Stand entsprechen

Eine Homepage kann
gedruckte Marketing-
instrumente nicht 
ersetzen

Der Nachteil der Home-
page ist, dass der Kun-
de selbst aktiv werden
muss



■ Auf allen Medien, die einen Erstkontakt ermög-
lichen, sollte der Domainname gut zu sehen
sein. Daher wird z. B. bei so manchen Plakatak-
tionen nur die Internetadresse groß kommuni-
ziert. Auch auf Werbebotschaften auf Autos
oder in Zeitungsanzeigen genügt oft die www-
Adresse. 

■ Die Internetadresse muss entweder direkt den
Namen bzw. die gängige Abkürzung enthalten
oder sehr einprägsam sein. Problematisch sind
entsprechend lange Namen, unnötige Zusätze
wie „-online“ oder unverständliche Abkürzun-
gen. Wenn weder der Einrichtungsname noch
eine Abkürzung sinnvoll ist, empfiehlt es sich,
einen anderen geläufigen Begriff zu wählen 
(z. B. „www.weiterbildung-bayern.de“ für eine
Bildungseinrichtung, die in Bayern tätig ist. Der
Domainname sollte auch nicht zu lang sein
(immerhin sind bis zu 63 Zeichen erlaubt!). Wer
den Namen falsch eingibt, landet schnell auf
„etwas anderen“ Seiten, die nur davon leben,
dass sich täglich weltweit genügend Menschen
vertippen (z. B. statt „microsoft“ „mikrosoft“). 

■ Ist ein Besucher einmal auf der Seite, hat er in
der Regel ein bestimmtes Ziel – etwa die Anmel-
dung bei einem Kurs oder die Recherche von Te-
lefonnummern. Alles, was ihn auf dem Weg zu
diesem Ziel hindert, wie zusätzliche Werbebot-
schaften, lästige Popups usf. bringen das Risiko
mit sich, dass sich der Interessent wieder ab-
wendet (und nicht wiederkommt). Im Rahmen
dieses Nutzerverhaltens kann eine „Seitendra-
maturgie“ die Bewegung auf der Seite (den
„Clickstream“) steuern: Eine aktive Benutzer-
führung lenkt die Augen des Besuchers auf
Wichtiges, es werden Aktionen angeboten (But-
ton, Formular ...), um eine Kommunikation
herzustellen; Navigation, Texte und Bilder er-
zeugen Spannung und wecken Neugierde, und
der Mut zur Lücke kann eine Kontaktaufnahme
provozieren.

■ Die Homepage kann im Gegensatz zu den an-
deren Instrumenten das zentrale inhaltliche
Marketing-Mittel sein und das ganze Unterneh-
men mit seinen Leistungen abbilden. Kunden
vertrauen in der Regel den Informationen auf
der Seite. Richtigkeit und Vollständigkeit kön-
nen dieses Vertrauen stützen. Anders als bei
Printmedien können Fehler, Neuheiten u. ä.
problemlos in kürzester Zeit korrigiert oder er-
gänzt werden. 

■ Kunden werden nur dann wieder auf die Seite
kommen, wenn sie dort etwas erwarten, was sie
gebrauchen können. Als Instrument der Kun-
denbindung eignet sich die Homepage darum
weniger. Positive Effekte in diesem Sinne lassen

sich durch die Zuverlässigkeit und Nutzbarkeit
der Inhalte erreichen oder gelegentlich durch
zusätzliche Inhalte, wie z. B. gute Linklisten,
Fachforen, Nachrichten aus dem Bereich E-Lear-
ning-Angebote usw. 

■ Auch auf Grund der Wiedererkennung sollten
die anderen Marketing-Instrumente wie Plaka-
te, Prospekte, Pressemeldungen, Broschüren ab-
rufbar und erkennbar sein. Selbstverständlich
ist, dass sich auch die Homepage dem Design-
muster der Einrichtung unterwirft. 

Eine wichtige Rolle in der Akquisition von Kunden
spielen auch Portalseiten und übergeordnete Da-
tenbanken. Derzeit gibt es rund 150 Datenbanken
(2002 waren es 66). 66 % aller Weiterbildungsteil-
nehmer, hauptsächlich mit höheren Bildungsab-
schlüssen, nutzen mittlerweile Weiterbildungs-
datenbanken zur Recherche, davon die meisten
(79 %) für berufliche Zwecke, 19 % für die All-
gemeine Weiterbildung und 8 % für die Politische
Bildung. Zwei Drittel gaben an, dass die Recherche
für sie von Nutzen war, und 11 % melden sich 
tatsächlich anschließend bei einem Kursangebot
an. (Wolfgang Plum, Nutzung von Weiterbil-
dungsdatenbanken 2006, Hamburg 2006, siehe
http://projekt.iwwb.de). In NRW läuft seit einem
Jahr eine spezielle, vom Land installierte „Weiter-
bildungssuchmaschine“, die bestehende Daten-
banken der einzelnen Anbieter absucht und zu-
sammen darstellt. Diese Suchmaschine soll für das
Land das zentrale Informationsmedium sein, das
zum Beispiel bei der Beratung zur Vergabe von
„Bildungsschecks“ zum Einsatz kommt. Wer also
nicht in der Suchmaschine vertreten ist, läuft Ge-
fahr, keine Teilnehmenden mit Bildungsschecks zu
bekommen. 

Wie andere Marketing-
instrumente auch sollte
die Webpage zielgrup-
pengerecht gestaltet

sein. Eine Jugendeinrichtung muss darum entspre-
chend über einen ganz anderen Webauftritt verfü-
gen als eine Institution der beruflichen Weiterbil-
dung. Ein Sonderfall für so manche Einrichtungen
stellen Multiplikatoren bzw. Kostenträger als Ziel-
gruppe dar. Kunden sind dann nicht die eigent-
lichen Teilnehmenden, sondern die Geldgeber: So
kann es wichtiger sein, dass die Agentur für Arbeit
auf der Seite des Bildungsanbieters schnell ihre In-
fos bekommt und nicht die Arbeitslosen selber. Ge-
rade bei Projekten kann dieser Blick besonders re-
levant sein. Zum Projektmarketing gehört die
Einbeziehung der Kostenträger als Zielgruppe un-
bedingt dazu, will man noch eine weitere Förde-
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Interesse des Kunden steuern, doch Vertrauen und
Glaubwürdigkeit gewinnt man bei aller Gestal-
tungskunst nur, wenn die Inhalte richtig, aktuell
und vollständig sind. Internetpräsenzen werden in
Zukunft insbesondere in den Bereichen interaktive
Kommunikation (E-Business) sowie nutzerfreund-
liche Präsentation von umfassenden Informationen,
Inhalten und Dienstleistungsangeboten noch weite-
re Veränderungen und Entwicklungen erfahren.
Zwar wird aufgrund der sehr einfachen Möglichkeit,
einen Webauftritt zu schaffen, die Vielfalt im Netz
bestehen bleiben. Doch alle Institutionen, die sich
öffentlich präsentieren, werden sich immer wieder
dem herrschenden Standard anpassen müssen. 

Dr. Michael Sommer, Diplom-Journalist, ist in

der Akademie Klausenhof zuständig für die Öf-

fentlichkeitsarbeit sowie verantwortlicher Re-

dakteur der Zeitschrift „Erwachsenenbildung“.

Zu erreichen über die Adresse der Akademie

Klausenhof, Klausenhofstr. 100, 

46499 Hamminkeln.

E-Mail: presse@akademie-klausenhof.de

rung erhalten. Dann lohnt es sich, schon mal eine
Seite mit viel Mühe aufzubauen, auch wenn sie nur
von einer Person wahrgenommen wird. Wenn sie
oder er über das Wohl oder Wehe des Projekts ent-
scheidet, dann hat sich die Arbeit gelohnt. 

Schließlich lassen sich die Nutzung, die Homepage
insgesamt und die einzelnen Elemente wesentlich
besser nachvollziehen als etwa bei Anzeigen in der
Tagespresse. Eine genaue tägliche Statistik kann
exakte Daten über das Nutzerverhalten liefern. So
kann die Page ständig beobachtet und eventuell
korrigiert werden. Besonders vor einem Relaunch
(alle zwei bis drei Jahre) kann die Homepage noch
kundengerechter und auch zielgerechter gestaltet
werden. 

Internetauftritte haben in nur kurzer Zeit eine
ganz zentrale Stellung im Marketingspektrum er-
halten. Wer nicht mit der technischen Entwicklung
Schritt hält und sich nicht an dem Online-Nut-
zungsverhalten der Kunden orientiert, wird schnell
gegenüber der Konkurrenz im Nachteil sein. Zwar
lässt sich mit einer gewissen Seitendramaturgie das



Mehrwert schaffen

Für die Realisierung einer Kampagne konnte der
Verein KIJA e. V. bei Aktion Mensch e. V. und bei
der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. erfolg-
reich Mittel akquirieren.

Doch wie mit der nun vorhandenen Finanzausstat-
tung in Höhe von 350.000 Euro eine bundesweite
Werbe- bzw. Image-Kampagne realisieren? Im Rah-
men eines Wettbewerbs, an dem sich vier profes-
sionelle Agenturen beteiligten, konnte allein die
Agentur Scholz&Friends diese Frage zufriedenstel-
lend beantworten. Scholz&Friends setzten auf ein
Stufenkonzept, dass auch die Einwerbung zusätz-
licher Mittel zur Durchführung einer solchen Wer-
bekampagne beinhaltete. Während andere Agen-
turen mindestens 700.000 Euro für eine sinnvolle
und effektive Gesamtkampagne für erforderlich
hielten, überzeugten Scholz&Friends im Rahmen 
eines Workshops mit dem Vereinsvorstand mit ihrem
Modell der Mitgliedergewinnung und -qualifizie-
rung, der Ansprache der Wirtschaft (als Ressour-
cengeber) und der anschließenden Durchführung
einer entsprechenden Werbekampagne. Dieses auf-
einander aufbauende Stufenmodell setzte, da die
Phasen nacheinander erfolgreich abgeschlossen
werden mussten, Risikobereitschaft voraus. Die
Mitgliederversammlung des Vereins diskutierte im
Jahr 2004 dieses Konzept intensiv und beschloss es
einstimmig.

Kernziele und -instrumente der Kampagne

Die Kampagne Internationale Jugendarbeit trat ab
2004 unter dem Titel open-the-world.de in die
(interne) Fachöffentlichkeit. Ihr strategisches Kern-
ziel, über die breite Anerkennung im Bereich der
Wirtschaft Unterstützungsdruck bei zentralen Ent-
scheidungsträgern zu erzeugen, beruhte auf der
Erkenntnis, dass die in der internationalen Arbeit
erworbenen Kompetenzen in besonderer Weise
für den Arbeitsmarkt in komplexen, modernen und
multiethnischen Gesellschaften qualifizieren und
damit auch zur Sicherung und Weiterentwicklung
des Wirtschaftsstandortes Deutschland beitragen
würden. Eine größere Anerkennung im Bereich der
Wirtschaft würde deutliche Folgewirkungen im Be-
reich Bildung und Politik zeigen.

Um dieses Kernziel zu erreichen, wurden ange-
strebt:

■ Intensivierung der Zusammenarbeit von Inter-
nationaler Jugendarbeit und Wirtschaft;

Ulrich Ballhausen und Sabine Schmalzried gehen
den Gründen nach, die verhinderten, dass eine Kam-
pagne zur Stärkung der internationalen Jugendar-
beit ihre angestrebten Ziele erreichen konnte. Die
ausführliche Beschreibung von Voraussetzungen
und Verlaufsphasen der Kampagne gibt Hinweise
auf mögliche Fehleinschätzungen, Kommunika-
tions- und andere Probleme, zeigt aber auch, was
gleichwohl durch die Zusammenarbeit im Rahmen
der Kampagne für die Beteiligten als Erfolg auf
den verschiedenen Ebenen zu verzeichnen ist.
Der Beitrag erscheint in leicht veränderter Form
demnächst im „Praxishandbuch Kinder- und Jugend-
freizeiten“, Ausgabe 40, Olzog-Verlag.

Die Ausgangslage

Der Verein Kampagne Internationale Jugendarbeit
(KIJA e. V.) wurde im Juli 2003 zur Stärkung der
Internationalen Jugendarbeit gegründet. Ihm ge-
hörten zunächst 15 Mitglieder an.

Der Gründung vorausgegangen waren mehrere
Treffen von Trägern der internationalen Jugendar-
beit, die in der Europäischen Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) zusam-
men kamen, um die aktuelle Situation, ihr Selbst-
verständnis und aktuelle Problemlagen zu analy-
sieren und zu diskutieren. Alle Beteiligten der
ersten Stunde, zu denen kleinere Träger ebenso
wie große Zusammenschlüsse der (internationalen)
Jugendarbeit – wie etwa transfer e. V., Deutscher
Bundesjugendring, Bayerischer Jugendring, IJAB –
gehörten, formulierten als primäre Herausforde-
rung den Rückgang der für die internationale Ju-
gendarbeit zur Verfügung stehenden Mittel und
die mangelnde Wertschätzung der internationalen
Jugendarbeit bei einem Teil von Entscheidungsträ-
gern in Wirtschaft, Bildung und Politik. 

Um Wert und Ressource der internationalen Ju-
gendarbeit nachhaltig zu stärken und dem Trend
zu einer weiteren Mittelkürzung durch Land und
Kommunen zu begegnen, wurde eine bundesweite,
mehrdimensionale, öffentlichkeitswirksame und
mehrstufige Kampagne vereinbart, die auf die Qua-
lität und den Stellenwert der Arbeit aufmerksam
machen und damit die Angebote der internationa-
len Jugendarbeit sichern und erweitern helfen sollte.
Als Zielgruppe der Gesamtkampagne wurden die
oben genannten Entscheidungsträger, die Träger
der internationalen Jugendarbeit, die haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in diesem Feld sowie die allgemeine Öffentlichkeit
ins Auge gefasst.

Was hätte man nicht alles mit dem schönen Geld machen können!?
Eine Abrechnung mit der Kampagne Internationale Jugendarbeit

Ulrich Ballhausen/Sabine Schmalzried
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■ Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung der
Internationalen Jugendarbeit durch Kommuni-
kation und Anerkennung der vermittelten
Kompetenzen;

■ Vernetzung und Zusammenarbeit der Träger der
Internationalen Jugendarbeit zur Verdeutlichung
des vorhandenen Potenzials;

■ Qualifizierung der Träger der Internationalen
Jugendarbeit – zum Beispiel durch Angebote
aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, CSR,
Sponsoring und Fundraising – zur Ansprache
von Entscheidungsträgern;

■ Ansprache und Gewinnung prominenter Unter-
stützer und Etablierung von Medienkooperatio-
nen;

■ Verstärkung der finanziellen Unterstützung der
Internationalen Jugendarbeit durch die Wirt-
schaft sowie durch öffentliche und private Geld-
geber.

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde ein umfang-
reicher Instrumentenkatalog entwickelt, der neben
Medienkooperationen auch lokale und bundes-
weite Aktionen der Träger, die Ansprache von pro-
minenten Unterstützerinnen und Unterstützern
oder etwa die zielgerichtete Zusammenarbeit mit
Forschungsinstituten vorsah.

Der zeitliche Ablaufplan

Der zeitliche Ablauf der Kampagne Internationale
Jugendarbeit wurde in drei Phasen gegliedert, die
aufeinander aufbauend in eine Werbekampagne
münden sollten.

Phase 1: Aufbau und interne Mobilisierung

Die erste Phase – als Projekt im Rahmen der von
transfer e. V. und IJAB koordiniertenTrainingssemi-
nare verankert – diente dem Aufbau von Struktu-
ren, der Werbung von Mitgliedern für die Kampag-
ne, der Mobilisierung der Träger für Internationale
Jugendarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Gewinnung
von Prominenten zur Unterstützung der Kampagne.
Hierzu wurde eine Geschäftsstelle mit zwei Fach-
kräften eingerichtet und eine funktionsfähige Ver-
einsstruktur aufgebaut. Scholz&Friends entwickelte
ein Kampagnen- und Sponsoringkonzept und war
an der Entwicklung der inhaltlichen Kampagnen-
Bausteine beteiligt. Mit der Herstellung von 
Werbemitteln wurden die Voraussetzungen für eine
professionelle Öffentlichkeitsarbeit (Logo- und
Claim-Entwicklung, Flyer-Herstellung, Power-Point-

Präsentation zum Download für Mitglieder usw.)
geschaffen.

Als wesentliches Instrument für die Kommunika-
tion und Information nach innen (Mitglieder) wie
nach außen (Entscheidungspersonen in Politik und
Wirtschaft) wurde die Internetseite www.open-
the-world.de konzipiert und aufgebaut. Es war 
ihre zentrale Funktion, einen Marktplatz zwischen
den Trägern der Internationalen Jugendarbeit und
der Wirtschaft herzustellen.

Im Rahmen eines Ideen-, Ressourcen- und Projekt-
workshops wurden mit den Mitgliedern der 
Kampagne die Meilensteine für einen konkreten
Kampagnenfahrplan entwickelt. Es erfolgte die
Etablierung des monatlich erscheinenden open-
the-world.de-Newsletters sowie eine Werbeaktion
für die Kampagne im Rahmen des Deutschen Ju-
gendhilfetages in Osnabrück in Zusammenarbeit
mit den binationalen Jugendwerken bzw. den 
Koordinierungsstellen, dem IJAB e. V. und der
deutschen Nationalagentur JUGEND. Die damalige
Bundesjugendministerin Renate Schmidt wurde als
prominente Schirmherrin für die Kampagne ge-
wonnen. Darüber hinaus wurde die Zahl der an der
Kampagne beteiligten Mitglieder von anfangs 15
auf (letztendlich) 132 Mitglieder (lokale, regionale,
bundesweite Träger) aus dem gesamten Spektrum
der Internationalen Jugendarbeit gesteigert.

Phase 2: Ansprache von Ressourcengebern
und Medien sowie Aufbau interner Arbeits-
gruppen

Im Zentrum der zweiten Phase der Kampagne –
nunmehr verantwortet und koordiniert vom neu
gewählten KIJA-Vorstand und der Geschäftsstelle –
stand die Ansprache von möglichen Ressourcenge-
bern, die die weiteren Aktivitäten finanzieren bzw.
unterstützen sollten. Ziel war es, die Marke Inter-
nationale Jugendarbeit und entsprechende Gegen-
leistungen anzubieten.

Gleichzeitig sollten das Potenzial und Engagement
aller Mitglieder für die Weiterentwicklung und für
das Gelingen der Kampagne genutzt werden. Nach-
dem trotz intensiver Ansprache von Großunterneh-
men bis zum Jahresende 2004 keine definitive
Sponsorenzusage vorlag, wurde – um die Sponso-
renanfrage noch effektiver voranzutreiben – im
April 2005 eine Task Force Sponsoring aus sponso-
ring- und marketingerfahrenen Personen des KIJA-
Mitgliederkreises gegründet. Auf Grundlage bisher
ausgewerteter Erfahrungen konnte die Task Force
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Erfolg und Misserfolg der Kampagne: eine 
additive Aufzählung

Die Durchführung einer befristeten Aktion, die sich
zudem Kampagne Internationale Jugendarbeit
nennt, ist an ihren Ergebnissen zu messen. Um diese
sachgerecht bewerten zu können, wurde hier eine
relativ ausführliche Beschreibung der Gesamtkam-
pagne vorangestellt.

Die Misserfolge der Kampagne

a) Das Kernziel nicht erreicht

Das Kernziel der Kampagne, die Stärkung der
internationalen Jugendarbeit bei Entscheidungs-
trägern über eine von Sponsoren aus dem Be-
reich der Wirtschaft unterstützte Werbekam-
pagne für die Internationale Jugendarbeit und
die durch sie vermittelten Kompetenzen, wurde
eindeutig nicht erreicht.

Damit ist das Phasenmodell, das nach intensiver
Vorrecherche mit der Agentur entwickelt und
von den Vereinsmitgliedern bestätigt wurde, in
sich zusammen gebrochen. Das Experiment, aus
begrenzt vorhandenen und definitiv nicht aus-
reichenden Mitteln durch Sponsoring und Ver-
kauf von Dienstleistungen bzw. einer Marke 
einen Mehrwert zu erzielen, um diesen dann für
die Fortsetzung der Gesamtkampagne einzuset-
zen, ist bei enger Betrachtungsweise gescheitert.

b) Fachdialog mit der Wirtschaft in der Warte-
schleife

Während der Kampagnenlaufzeit sollte ein fun-
dierter Fachdialog mit der Wirtschaft initiiert
und dauerhaft in die Facharbeit implementiert
werden; hierzu war in der 2. Phase des Projektes
eine Dialogtagung zwischen Trägern der Ju-
gendarbeit und der Wirtschaft geplant. Obwohl
das Programm der Tagung, die ausgewählten
Gesprächspartner (Leitungskräfte aus namhaf-
ten Unternehmen, Wissenschaftler etc.) und der
Veranstaltungsort (bei der Robert Bosch Stif-
tung) aus Sicht der Veranstalter äußerst attraktiv
waren, musste die Tagung wegen der geringen
Resonanz im Bereich der Wirtschaft abgesagt
werden. Eine differenzierte Analyse der Ur-
sachen machte deutlich, dass der Ansatz der Ta-
gung das Interesse der Personalverantwort-
lichen nicht erreicht hat. Dies vielleicht auch
deshalb, so formulierte es ein Vertreter der
Wirtschaft, weil das Leitthema der Veranstal-

eine optimierte Ansprache von Sponsoren verfol-
gen. Inhalte und Layout der Info-Materialien zur
Unternehmensansprache wurden noch zielgerich-
teter aufbereitet und in diversen Datei- und Print-
Formaten zur Verfügung gestellt. Damit einher 
wurden Kontaktaufbau und Ansprache weiterer
Unternehmen und die Lobbyarbeit in wirtschaftsna-
hen Netzwerken sowie in Politik und Öffentlichkeit
intensiviert. Eine weitere Arbeitsgruppe engagierter
Mitglieder spezifizierte konkrete Gegenleistungs-
angebote für Unternehmen (z. B. Soziale Trainings
und Praktika im Ausland, internationale Work-
camps für Auszubildende in Unternehmen, Bera-
tung und Coaching zu interkulturellen Kompeten-
zen, Förderassessment-Center für international
tätige Unternehmen etc.) und fasste diese in einem
Katalog für die Unternehmensansprache zusam-
men. Eine dritte Arbeitsgruppe engagierte sich 
in der Ansprache von potenziellen Unterstützern 
aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und 
Kirche, um ein wirkungsvolles Netzwerk für das
Anliegen von open-the-world.de zu etablieren. So
konnten beispielsweise der Schauspieler Hardy
Krüger, Prof. Dr. Alexander Thomas (Universität Re-
gensburg), der Comedian Bernhard Hoecker sowie
der TV-Moderator Johannes Hiller für die Kampag-
ne gewonnen werden.

Phase 3: Ansprache der Allgemeinen Öffent-
lichkeit und Aktionsphase

Der Drei-Phasen-Plan der Kampagne Internationale
Jugendarbeit sah vor, in der ersten Phase der Kam-
pagne ausschließlich in Fachkreisen aufzutreten,
um dann – nach der Zusage eines ersten Sponsors –
im Rahmen einer Presseauftaktveranstaltung mit
der Schirmherrin, den Projektbotschaftern und
dem Sponsor in die Öffentlichkeit zu treten.

Da auch bis zum Jahresbeginn 2006 keine defini-
tive Sponsorenzusage für die Kampagne vorlag,
wurde konsequenterweise eine Strategieänderung
beschlossen und verfolgt: das Stufen- oder Phasen-
modell wurde in ein Parallelmodell umgewandelt,
um nun, auch ohne Sponsorenzusage, mit den
noch vorhandenen finanziellen Mitteln öffentlich-
keitswirksame Aktivitäten zu realisieren. Dafür
wurden insbesondere Mitglieder und gezielt dafür
eingesetzte Honorarkräfte aktiv. Die erwähnten
Arbeitsgruppen der Mitgliedseinrichtungen (Task
Force Sponsoring, AG Unterstützungsnetzwerk, AG
Gegenleistungen) setzten – unter permanenter
Einarbeitung bisheriger Erfahrungen – ihre Arbeit
fort.
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tung „Interkulturelle Kompetenz als Wett-
bewerbsvorteil – Wirtschaft und internationale
Jugendbegegnung im Dialog“ keinen neuen Er-
kenntnisgewinn für die Wirtschaft versprach. Es
sei, so wurde angemerkt, in den Personalabtei-
lungen (der Großunternehmen) längst ange-
kommen, dass Auslandsaufenthalte und die
Teilnahme an internationalen Ausbildungspro-
grammen positive Auswirkungen haben und
besonders qualifizieren. So trivial diese Erkennt-
nis – vor allem für die Kritiker der Kampagne
Internationale Jugendarbeit – sein mag, so
wichtig ist es, dieses Ergebnis festzuhalten, um
zukünftige Konzepte darauf abzustellen. In der
Tiefenanalyse wurde aber auch deutlich, dass
der Begriff Internationale Jugendarbeit unter-
schiedlich verstanden wird: demnach scheinen
Verantwortliche aus Unternehmen unter dieser
Überschrift in erster Linie betriebsbezogene
Praktika, internationale Unternehmenstrainings
(u. ä.) zu verstehen. Was Internationale Jugend-
arbeit genau ist und welche Erfahrungen junge
Menschen im Rahmen dieser Angebote machen
können, scheint wenig bekannt zu sein.

c) Kommunikation und Identifikation optimie-
rungsbedürftig

Lediglich in der Anfangsphase des Projektes
konnte eine engagierte und selbstmotivierte
breite Beteiligung der Mitgliedseinrichtungen
festgestellt werden. Die im Fortlauf der Kam-
pagne sich vollziehende Konzentration auf eini-
ge Träger (z. B. transfer e. V., Paul Singer e. V.,
Die Eine Welt e. V.) ist – wenn auch nicht allein –
in der nicht ausreichend geführten Kommuni-
kation zwischen dem zentralen Akteur der
Kampagne, dem Vorstand, und den Mitgliedern
begründet. Zudem ist es nur ansatzweise gelun-
gen, die Gesamtmitglieder für ein gemeinsames
Vorgehen zu aktivieren. Zu sehr, so scheint es,
waren die Mitgliedseinrichtungen auf eine
Empfängerrolle konzentriert und vernachlässig-
ten dabei die Funktion als Investoren bzw. das
eigene Engagement.

e) Auftaktpressekonferenz am Ende

Die ursprüngliche Idee einer Pressekonferenz un-
ter Mitwirkung des gewonnenen Sponsors, der
Schirmherrin und eines prominenten Botschaf-
ters konnte nicht stattfinden, da die Bundesmi-
nisterin einen offiziellen Auftritt im Rahmen 
einer Presseauftaktveranstaltung von der An-
wesenheit eines Sponsors abhängig machte. Die
Ausgangsidee des Vorstandes, dass die Ministe-

rin im Rahmen der Pressekonferenz auch Spon-
soren ansprechen und gewinnen sollte, konnte
so nicht realisiert werden. In der Selbstreflexion
ist hier kritisch anzumerken, dass eine Alterna-
tivlösung – und dies bezieht sich auch auf die
Einbindung der gewonnenen prominenten Bot-
schafter – nicht intensiv genug verfolgt wurde.

Die Erfolge der Kampagne

a) Das Anliegen der Kampagne ist originell

Mit der Teilnahme am Wettbewerb Startsocial
2005 (der u. a. durch die Unternehmensbera-
tung McKinsey ausgeschrieben wird) erhielt
open-the-world.de bereits während des Pro-
jektverlaufes ein professionelles Feed Back. Die
Wettbewerbsjury Startsocial sah die besondere
Stärke von open-the-world.de in der „Kommuni-
kation auf verschiedenen Ebenen mit Einbindung
wichtiger Multiplikatoren und Kooperationspart-
ner“. Ebenso positiv bewertete Startsocial die
„Zusammenarbeit verschiedener Träger und Ak-
teure der Jugendarbeit“ zur Stärkung der Ju-
gendarbeit insgesamt und den „originellen An-
satz“ der Kampagne. Es wurde empfohlen, das
Herantreten an Unternehmen anhand der Durch-
führung von Beispielprojekten zu untermauern,
die den Nutzen für beide Seiten deutlich ma-
chen (Startsocial 2005: Juryfeedback, 50378).

b) Klinken geputzt und Erfahrungen gesammelt

Auf der Grundlage des von der Agentur
Scholz&Friends entwickelten Sponsoring-Kon-
zeptes wurden von der Agentur, dem Vereins-
vorstand, der Task Force Sponsoring und der Ge-
schäftsstelle insgesamt 58 Großunternehmen
angesprochen.1 Mit 43 Unternehmen konnten
persönliche Gespräche geführt werden. 25 Fir-
men haben eine Förderung direkt abgelehnt.2

Die Absagen erfolgten in der Regel dann, wenn
das Anliegen von open-the-world.de nicht in die
unternehmenseigene Förderlinie passte oder im
Jahresetat kein Geld mehr zur Verfügung stand.
Die verbleibenden angesprochenen Unterneh-
men haben open-the-world.de und die dahinter
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1  Zu den angesprochenen Unternehmen gehören u. a. VW, 

Infineon, SAP, RWE, Vattenfall, Deutsche Lufthansa, TUI, 

Adidas/Salomon etc.

2  Eine Unterstützung abgelehnt haben u. a. Deutsche Bahn

AG, Deutsche Telekom, BASF, BMW, OTTO, Allianz, AWD, 

Siemens, Bertelsmann.



■ Die Deutsche Bahn bietet KIJA Sachleistun-
gen in Form von Fahrkarten für spezifische
KIJA-Veranstaltungen an.

■ Der Internetprovider Host Europe stellt der
Kampagne seine Leistungen für www.open-
the-world.de kostenlos zur Verfügung.

■ Die Stadtwerke Osnabrück sind zentraler Ko-
operationspartner für internationale Begeg-
nungen eines KIJA-Mitglieds geworden.5

■ Die Jugendzeitschrift Spiesser veröffentlicht
2007 eine Anzeigenkampagne (inkl. Postkar-
tenaktion) für Internationale Jugendarbeit
in Zusammenarbeit mit der EJBW und der
Thüringer Staatskanzlei.

■ Das Unternehmen Airbus Deutschland GmbH
bekundete Interesse an Trainings zur Ver-
mittlung interkultureller Kompetenzen.

d) Mitglieder gewonnen

Ein deutlicher Erfolg – und Ausdruck eines ge-
meinsamen Grundinteresses in der Sache – ist
die große Anzahl der Mitglieder in der Kam-
pagne. Bei deren Vorbereitung hatte der Vor-
stand unterschiedliche Abbruchkriterien festge-
legt; hierzu gehörte auch eine Mindestanzahl
an Mitgliedern. Bereits nach kurzer Zeit – und
dazu noch ohne intensive Mitgliederwerbung –
konnte diese Zahl mit 131 Mitgliedern deutlich
überschritten werden. Damit wurde zum ersten
Mal in der Geschichte der internationalen Ju-
gendarbeit in Deutschland ein flächendecken-
des, mitgliederstarkes und vielfältiges Netzwerk
unabhängiger Träger geschaffen.

e) Interessierte Mitglieder qualifiziert

Zum Konzept der Kampagne gehörte auch die
Stärkung der einzelnen Träger zur Ansprache
von Sponsoren und Ressourcengebern vor Ort.
Dazu wurden im Juni und Dezember 2005 zwei
Workshops zur Qualifizierung von ehren- und
hauptamtlichen Fachkräften der internationalen
Jugendarbeit in den Themenfeldern Corporate
Citizenship, Sponsoring und professionelle Öf-
fentlichkeitsarbeit in Weimar (EJBW) und Berlin
(Paul Singer e. V.) durchgeführt. Auf Wunsch
der Teilnehmenden wurden weitere (Nachfolge-)

steckende Idee positiv aufgenommen; eine Zu-
sage für ein konkretes Sponsoring blieb den-
noch aus. In der Zukunft wird es darauf ankom-
men, den Kontakt mit diesen Unternehmen
aufrechtzuerhalten. Die Erfahrungen in der An-
sprache von Unternehmen wurden von der Task
Force Sponsoring fortlaufend dokumentiert,
analysiert und in die Neuansprache von Unter-
nehmen eingearbeitet. Die zunächst aussichts-
reichen Gespräche mit Vodafone, die bis 
Anfang 2005 auf der Basis eines möglichen Zen-
tralsponsors mit einer beträchtlichen Förder-
summe geführt wurden, sind aufgrund eines
Personalswechsels und veränderter Firmenstra-
tegien im Bereich Sponsoring letztendlich er-
folglos geblieben.

c) Unterstützungen und Kooperationen zugesagt

Im Bereich der unmittelbaren Unterstützung der
Kampagne durch die Wirtschaft konnten ande-
rerseits u. a. folgende konkrete Ergebnisse und
Absprachen erzielt werden:

■ Anfang des Jahres 2006 wurde eine offizielle
Partnerschaft mit dem Unternehmen JAKO-O
besiegelt.3

■ Die Ford AG bot open-the-world.de eine Zu-
sammenarbeit innerhalb ihres Community
Involvement Programms an.4

■ Die Thüringer Werbeagentur Diemar/Jung/
Zapfe unterstützt open-the-world.de im Rah-
men einer regionalen Initiative durch die
Herstellung von Werbematerialien zum Selbst-
kostenpreis.
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3  JAKO-O ist ein Versandhaus, das Kleidung und Produkte für

Freizeit, Sport, Kreativität und Lernen anbietet (www.jako-o.de).

Der Katalog FIT-Z (www.fit-z.de), der vor allem Jugendliche an-

spricht, wid über internationale Jugendarbeit informieren und

für ausgewählte Begegnungen von KIJA-Mitgliedern werben.

Der Hauptkatalog hat eine Auflage von1,8 Mio., FIT-Z eine 

Auflage von 350 000. Ebenfalls wird im JAKO-O Familienmaga-

zin „Wirbelwind“ im Herbst eine Reportage über open-the-

world.de erscheinen. Die Auflage des Magazins beträgt rund

350.000 Exemplare. Auf der Website von JAKO-O und FIT-Z 

wird über open-the-world.de berichtet.

4  Dieses Programm beinhaltet zweitägige freiwillige Einsätze

von Ford-Mitarbeiter/-innen in gemeinnützigen Projekten/

Organisationen mit dem Ziel, einen längerfristigen beidseitigen

Know-how-Austausch zu initiieren. Die Mitglieder von open-the-

world.de haben hier die Möglichkeit, innovative und kreative

Einsatzbereiche für teilnehmende Ford-Mitarbeiter/-innen 

einzureichen.

5  In Kooperation mit der Europäischen Jugendbildungs- und

Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) realisieren die Stadt-

werke Osnabrück zukünftig vier Projekte: Qualifizierung aller

Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung; Qualifizierung der

Ausbilder; binationale Begegnungen; multinationale Begeg-

nungen zusammen mit einem Unternehmen aus den neuen

Bundesländern.
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Workshops zur Vertiefung der behandelten
Workshopinhalte und zur Qualifizierung weiterer
Mitglieder realisiert. In Kooperation mit der 
Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbe-
gegnungsstätte Weimar (EJBW) ist für die Zu-
kunft eine kontinuierliche Weiterbildungsreihe
für die entsprechende Zielgruppe (kleine und
mittelgroße Träger der Internationalen Jugend-
arbeit) geplant.

f) Am Rande wahrgenommen

Mit dem Logo der Kampagne konnte ein deut-
liches und attraktives Erkennungsmerkmal – 
eine Marke – geschaffen werden. Seit Mai 2006
wird das Logo von open-the-world in leicht ver-
änderter Form („open-the-world.net“ mit der
Unterschrift „Nachweis International“) eben-
falls für den Kompetenznachweis International
genutzt. Dieser Kompetenznachweis hat, eben-
so wie die Kampagne Internationale Jugendar-
beit, unter anderem auch zum Ziel, über ein 
Dokumentations- und Bewertungsverfahren die
Bedeutung der in der Internationalen Jugend-
arbeit erworbenen Kompetenzen gegenüber
Berufsausbildungsinstitutionen und Arbeitge-
bern zu stärken. Die gemeinsame Logo-Nutzung
gewährleistet damit nicht nur eine weitere Prä-
senz von open-the-world.de, sondern stellt
auch den Zusammenhang der Kampagnenziele
und der Ziele des Nachweis International heraus
und verstärkt die Außenwirkung der Internatio-
nalen Jugendarbeit.

Während der gesamten Kampagnenlaufzeit
wurde zudem immer wieder über die Kampag-
ne und damit über die Internationale Jugendar-
beit informiert. Hierzu einige Beispiele:

■ Das BMFSFJ begründete in seiner Pressemit-
teilung Nr. 390/2005 vom 08.07.05 im Zu-
sammenhang mit den veröffentlichten Er-
gebnissen der Langzeitstudie Internationale
Jugendbegegnungen seine Unterstützung
der Kampagne Internationale Jugendarbeit
open-the-world.de.

■ Der TV-Sender RTL 2 berichtete am 12.06.05
über die Kampagne Internationale Jugend-
arbeit und ihren kreativen Auftritt beim Fe-
stival für junge Politik.

■ Die Stadt Wiesbaden bezog sich in einer Bro-
schüre zur Deutsch-Türkischen Jugendarbeit
(2004) auf die Ziele von open-the-world.de,
um den Nutzen der Internationalen Jugend-
arbeit herauszustellen.

■ Die Bundeszentrale für politische Bildung
veröffentlichte im Akquisos-Newsletter (Aus-
gabe Nr. 3/2005; siehe: http://www.bpb.de/fi-
les/RMTR1I.pdf) ein Interview mit der Projekt-
referentin des KIJA e. V.

■ In den Fachzeitschriften jid – jugend & reisen
informationsdienst (Ausgaben10/2003, 06/2004
und 12/2004, 01/2006 Herausgeber: transfer
e. V.) und in den JugendNachrichten (Ausga-
be 12/2004, Herausgeber: Bayerischer Jugen-
dring;siehe: http://www.open-the-world.de/
de/PRESSE/Berichte.html) wurden jeweils Bei-
träge zu open-the-world.de veröffentlicht.

g) Ein Marktplatz wurde geschaffen

Für die Zukunft der internationalen Jugendar-
beit wird es – angesichts der öffentlichen Haus-
halte und der aktuellen Bildungsdiskussion –
immer wichtiger sein, neue Partner und Res-
sourcengeber zu gewinnen. Bisher gab es für
die Zusammenarbeit der freien Träger der Inter-
nationalen Jugendarbeit mit Wirtschaftsunter-
nehmen keine geeignete Plattform. Mit der
Internetseite der Kampagne Internationale Ju-
gendarbeit wurde zum ersten Mal ein zentraler
Marktplatz bzw. eine Vermittlungsplattform
geschaffen. Marktplätze leben durch aktuelle
und vielfältige Angebote, seriöse und fachkom-
petente Anbieter, ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungsverhältnis sowie von Kontinuität; diese Er-
wartungshaltungen erfüllt die Internetseite
bisher.

h) Das Selbstverständnis der Internationalen Ju-
gendarbeit in Deutschland wurde neu formu-
liert

Im Vorfeld der Vereinsgründung der Kampag-
nenplanung wurde unter den beteiligten Trä-
gern der internationalen Jugendarbeit deutlich,
dass eine gemeinsame Kampagne auch ein ge-
meinsames Grundverständnis über Internatio-
nale Jugendarbeit voraussetzt – dies vor allem
auch deshalb, weil sich die Angebots- und Trä-
gerstruktur in Deutschland seit etwa 50 Jahren
entwickelt und differenziert hat. Das von einer
Unterarbeitsgruppe formulierte und von den
Gesamtmitgliedern der Kampagne verabschie-
dete Grundverständnispapier wird seitdem nicht
nur vom BMFSFJ als Grundlagenpapier für die
internationale Jugendarbeit in Deutschland ver-
standen, sondern hat auch in aktuellen Fachpu-
blikationen der Internationalen Jugendarbeit
Eingang gefunden. Auch dieser gemeinsame
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leister). Bei mittelständischen Unternehmen da-
gegen scheint die Ansprache der Personalabtei-
lung sinnvoll zu sein.

c) Den Kreis weiter ziehen

Die Teilnahme am Symposium der Initiative Frei-
heit und Verantwortung im Juni 2005, einer In-
itiative von BDI, BDA, DIHK u. a., war ein ent-
scheidender Schritt, um ausbaufähige Kontakte
zu knüpfen und zu erweitern ( z. B. über die
Teilnahme an der Tourismustagung in Tutzing,
am Thüringer Fundraisingtag, am Deutschen
Fundraisingkongress u. a.). Im Rahmen dieser
Aktivitäten wurde deutlich, dass die Kampagne
in den Bereichen Corporate Social Responsibility
und Bürgerschaftliches Engagement noch Ent-
wicklungspotenzial aufweist. Für die Zukunft
von open-the-world.de hieße dies, ggf. in der
Zusammenarbeit mit Unternehmen nicht allein
auf finanzielle Unterstützung abzuzielen, son-
dern den Fokus stärker auch auf die Möglichkei-
ten eines gemeinsamen Engagements für die
Internationale Jugendarbeit sowie des damit ver-
bundenen gesellschaftlichen Nutzens zu richten.

d) Zielgruppe Wirtschaft differenzieren und stra-
tegische Aktionspläne entwickeln

Die über die Kampagne Internationale Jugend-
arbeit zustande gekommene Kooperation der
Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbe-
gegnungsstätte Weimar mit den Stadtwerken
Osnabrück öffnet den Blick auf eine bisher
kaum berücksichtigte Zielgruppe von Unterneh-
men. Stadtwerke sind, unabhängig in welcher
Rechtsform sie agieren, Wirtschaftsunterneh-
men mit gleichzeitiger kommunalsozialer Ver-
antwortung; zudem existieren sie deutschland-
weit (bzw. weltweit) und sind in Netzwerken
miteinander verbunden. Für einen strategi-
schen Einstieg in die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft sind solche Unternehmen hervorra-
gend geeignet. Weitere Unternehmen dieser
Art zu definieren und lokale Kooperationen zu
beginnen, scheint ein Erfolg versprechender
und ausbaufähiger Ansatz zu sein.

e) Verkauf von Dienstleistungen oder Vermittlung
einer Idee?

Es hat sich im Prozess der Unternehmensan-
sprache gezeigt, dass die alleinige Ausrichtung
auf Sponsoring und die Verknüpfung von beruf-
licher Qualifikation mit Internationaler Jugend-
arbeit zu überdenken ist.

Vergewisserungsprozess der Träger über die 
Geschichte, die Ziele, die Bedeutung und die
Zukunft der Internationalen Jugendarbeit stellt
ein Novum dar.6

Erfolg und Misserfolg der Kampagne: einige
grundsätzliche Reflexionen

Wie aus dem bisher Geschilderten deutlich wurde,
hat die Kampagne trotz Verfehlen ihres Kernzieles
zahlreiche Nebenerfolge erzielt, die für die Weiter-
arbeit von Bedeutung sind. Darüber hinaus lassen
sich aus der bisherigen Kampagnenarbeit aber
auch einige grundsätzliche Erkenntnisse ableiten.

a) Der Begriff

Der Begriff Internationale Jugendarbeit wird in
Unternehmen zum Teil sehr unterschiedlich be-
wertet. Eine positive Bewertung liegt vor allem
dann vor, wenn die Ansprachepersonen einen
Erfahrungsbezug (oder zumindest einen Wis-
sensbezug) zur Jugendarbeit haben. Wenn es
einen solchen nicht gibt, wird Jugendarbeit oft
wie Kinderarbeit, Problemfallarbeit etc. wahr-
genommen. Die Kommunikation mit und die
Ansprache von Personen aus dem Bereich der
Wirtschaft müssen diese mögliche Wahrneh-
mungsproblematik berücksichtigen.

b) Die Ansprechpersonen in der Wirtschaft

Die Ansprechpersonen bei den Großunterneh-
men wurden, auf der Basis des Sponsoringkon-
zepts der Agentur Scholz&Friends, zunächst be-
wusst bei Personalverantwortlichen gesucht. Im
späteren Projektverlauf wurden durch die Task
Force Sponsoring die Bereiche Marketing, Unter-
nehmenskommunikation oder Öffentlichkeitsar-
beit parallel angesprochen und integriert. Aus
unseren Erfahrungen kann man die Erkenntnis
ableiten, dass die Ansprache von Personalver-
antwortlichen bei Großunternehmen mit dem
Angebot der Qualifizierung des Personals weni-
ger sinnvoll erscheint; zahlreiche Unternehmen
sind im Kompetenzfeld der Träger der Interna-
tionalen Jugendarbeit bereits selbst aktiv bzw.
haben ihre Partnerorganisationen (bzw. Dienst-
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Möglicherweise hätte – und dies wurde im Rah-
men eines Auswertungsworkshops des Vorstan-
des mit einer neutralen Agentur bestätigt – die
stärkere Fokussierung auf die Kommunikation
der Vision von open-the-world.de und die da-
von ausgehende gezielte Werbung für konkrete
Dienstleistungen und Produkte der Kampagne
bei den (Groß-)Unternehmen eine stärkere Wir-
kung erreicht.

f) Bundesweite und regionale Kampagne

Die Kampagne war zunächst primär als bundes-
weite und zentral gesteuerte Kampagne ange-
legt. Erst im Prozess wurde deutlich, wie wichtig
eine parallel angelegte regionale Kampagne ist
und wie befruchtend dies auf die Bundeskam-
pagne zurückwirken kann.

Vor allem die Regionalisierung der Kampagne
in Thüringen – und verspätet und mit anderen
Schwerpunkten in Berlin (regionale Stammtische)
– hat gezeigt, wie Synergien und Mehrwertef-
fekte entstehen können. Die Dezentralisierung
der Kampagnenaktivitäten stellt, bei gleichzei-
tiger Beibehaltung einer überregionalen und
bundesweiten Struktur, aus Sicht der Autoren
einen zentralen Erfolgsfaktor für die Weiterent-
wicklung und für die Zukunft der Kampagne
dar.

g) Bunte Vielfalt oder undurchsichtiger Dschungel

Der in der Jugendhilfeszene positiv besetzte Be-
griff der Pluralität der Trägerlandschaft wird
auf Seiten der Wirtschaft nur unter bestimmten
Voraussetzungen als Qualitätsmerkmal begrif-
fen. Überall dort, wo Pluralität als Ausdruck für
aufwendige Abstimmungsprozesse, unterschied-
liche Qualitätsstandards, nicht nachvollziehbare
Trägerprofile und Schwerpunktsetzungen oder
Unklarheit im Selbstverständnis wahrgenommen
wird, entstehen Kooperationshürden. Eine bun-
desweite Kampagnenstrategie, die als Verbund
der Träger auftritt, hat zwangsläufig Konsens-
prozesse zur Folge; eine zugleich regional orien-
tierte Kampagne kann demgegenüber die Stär-
ken des Einzelträgers deutlicher berücksichtigen.

h) Getrennte Welten und Sprachen

Gerade in Bezug auf die erwähnte Veranstal-
tung der Initiative Freiheit und Verantwortung,
die sich an die Wirtschaft und ihre Mitverant-
wortung im Bereich der Bildung richtete, wurde
deutlich, dass Bildung weiterhin primär als for-

male Bildung in Schule, Hochschule und Berufs-
ausbildung begriffen wird. Die Nichtwahrneh-
mung außerschulischer Bildungsträger – und
damit auch der Träger von Internationaler Ju-
gendarbeit – erfordert vor der Ansprache zur 
finanziellen Unterstützung der Arbeit durch die
Wirtschaft ein Konzept zur Darstellung und 
Information über die Arbeit. In diesem Zu-
sammenhang sind auch die unterschiedlichen
Sprachwelten der Bereiche, die zum Teil vorhan-
denen unterschiedlichen Zeitvorstellungen, aber
auch der Auftrag und das Selbstverständnis der
Jugendarbeit zu bedenken.

i) Zeithorizonte

Der vorgesehene Zeithorizont der Gesamtkam-
pagne, also die satzungsgemäße und damit er-
folgte Auflösung des Vereins zum 31.12.2006,
hat sich in der konkreten Praxis als unrealisti-
sche Vorstellung herausgestellt. Die Kampagne
bewegte sich zwischen den Möglichkeiten eines
Schnellerfolges (Vodafone als Zentralsponsor)
und langatmiger Präsenz; dazwischen liegen
zahlreiche kleinere Etappenerfolge. Da der
Schnellerfolg ausblieb, sollte bei allen Beteilig-
ten der Gedanke des langen Atems in den
Vordergrund rücken.

Was bleibt? Schlussfolgerungen und Perspek-
tiven

Wer abschließend bilanziert und abrechnet, muss
festhalten, dass das zentrale Kampagnenziel mit
den vorhandenen Instrumenten – bis zum heuti-
gen Zeitpunkt – nicht erreicht wurde. Die Gesamt-
kampagne hat aber deutlich gezeigt, dass seitens
der Mitgliedsorganisationen nach wie vor ein gro-
ßes Interesse bzw. ein großer Bedarf an Lobbyar-
beit und PR besteht. Das Anliegen der Kampagne
ist nach wie vor aktuell. Alle Beteiligten der Kam-
pagne sind sich darüber einig, dass die Grundideen
und Ziele von open-the-world.de weiterzuverfol-
gen sind; die Form und die Detailschwerpunkte
sind auf der Basis dieser Analyse neu zu klären. Die
beispielhafte Vernetzung und der einzigartige Zu-
sammenschluss der Träger sowie die beachtliche
Mitgliederzahl machen eine Weiterführung von
open-the-world.de sinnvoll und legitimieren die
bis jetzt investierten Mittel.

Im Rahmen des 6. Kampagnenplenums in Weimar
wurde beschlossen, die Kampagne Internationale
Jugendarbeit auch mit Auslaufen der Förderung
fortzusetzen.
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Die Kampagne ist in ihrer angedachten Laufzeit
und bei einer ausschließlichen Betrachtung der ge-
planten Werbekampagne (Phase 3) gescheitert!
Dieses klar zu benennen, fällt umso leichter, als al-
len Verantwortlichen und allen Beteiligten die Ge-
fahr des möglichen Ausbleibens eines Großspon-
sors klar war oder hätte klar sein müssen. Wer
allerdings die Kampagne Internationale Jugendar-
beit als Gesamtprozess betrachtet und zugleich die
grundsätzliche Möglichkeit eines zeitversetzten Er-
folges bei der Ansprache von Unternehmen nicht
ausschließt, muss zu einem anderen und differen-
zierteren Ergebnis kommen. Die Vielzahl der Mit-
glieder, die neuen Kooperationen unter Trägern,
die klar erkennbare Marke (Logo, Claim), die neuen
Projektideen, die gewonnenen Erkenntnisse, die
lokalen Stammtische, die regionalen Aktivitäten
und vieles mehr lassen den Schluss zu, dass hier
zwar nicht die ganze Welt geöffnet wurde, aber
viele Ideen und Aktivitäten angeregt wurden.

Ulrich Ballhausen ist Leiter der Europäischen

Jugendbildungs- und Jugendbegegnungs-

stätte Weimar (EJBW) und war stellvertreten-

der Vorstandsvorsitzender von KIJA e. V. 

Kontakt: Ballhausen@ejbweimar.de.

Sabine Schmalzried war Projektmitarbeiterin

in der Kampagne Internationale Jugendarbeit;

sie arbeitet derzeit in der Internationalen 

Jugendbildungsstätte Kreisau/Polen.

Bis Ende des Jahres 2006 blieb der Verein Kampagne
Internationale Jugendarbeit satzungsgemäß beste-
hen. Für die Zeit danach wurden erste Zukunfts-
strategien und -ideen entwickelt, die die Fortfüh-
rung der Kampagne als Netzwerk interessierter
Träger (Arbeitsgemeinschaft, Fachgruppe o. ä.) mit
ergänzter Aufgabenstellung (Kooperation, Kom-
petenztransfer etc.) vorsehen. Eine wichtige Rolle
wird dabei die Regionalisierung möglicher Akti-
vitäten spielen, die Etablierung jährlich wiederkeh-
render Fachveranstaltungen (z. B. Fachkongress
Internationale Jugendarbeit, Workshops zum The-
ma Sponsoring) oder etwa der Informationstransfer
durch geeignete Instrumente (KIJA-Newsletter).

Parallel zu dieser Netzwerkgründung und als Auf-
gabe des Netzwerkes sollten die Kernidee der Kam-
pagne Internationale Jugendarbeit, also die Anspra-
che von Unternehmen und Entscheidungsträgern in
Wirtschaft, Politik und Bildung, sowie die Suche
nach Ressourcengebern für eine öffentlichkeits-
wirksame Kampagne weiter verfolgt werden. Dazu
wird es, neben der Beibehaltung der KIJA-Internet-
seite, notwendig sein, parallel zur Arbeit eines
Netzwerkes Strategien zu entwickeln und mögli-
che Akteure zu gewinnen.

Eine Abschlussbemerkung

Was hätte man nicht alles mit dem schönen Geld
machen können? So lauteten kritische Äußerun-
gen, die – nachdem der Großsponsor ausblieb – vor
allem dort vorgetragen wurden, wo auch kein Inter-
esse an der Weiterarbeit im Rahmen eines Netz-
werkes besteht. Vor allem die kleineren Träger der
Internationalen Jugendarbeit haben dagegen deut-
lich ihren Bedarf und ihr Interesse an einer Weiter-
arbeit angemeldet.
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Wachsende Armut, prekäre Lebensverhältnisse, eine
Unterschicht, die sich bildungs- und politikfern in
ihrem „abgehängten“ Dasein einrichtet: Wie kommt
es, dass die großen sozialpolitischen Reformen die
Menschen nicht mitnehmen und mitreißen? Liegt
vielleicht ein mediales Vermittlungsproblem vor?
Oder sorgen solche Problematisierungen einmal
mehr dafür, dass die „Lage der arbeitenden Klasse“
mit einem aparten Deutungsmuster verziert wird?
Aus Anlass solcher Fragen veranstalteten Bundes-
zentrale für politische Bildung und Adolf-Grimme-
Institut Ende 2006 eine prominent besetzte Tagungs-
reihe. Dazu einige Überlegungen, die Rolle der
politischen Bildung betreffend.

„Schlechte Ware verkauft sich schlecht“, so lautete
der „Einspruch“1 von Albrecht Müller, früher Reden-
schreiber der Bundeskanzler Brandt und Schmidt,
heute Bestseller-Autor („Die Reformlüge“), bei der
von Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
und Adolf-Grimme-Institut (AGI) veranstalteten 
Tagungsreihe, die sich mit der Sozialpolitik und der
Rolle der Medien beschäftigte. Der Ausruf des
Außenseiters im heutigen Politikbetrieb erinnerte
an Andersens Märchen von des Kaisers neuen Klei-
dern: Vielleicht sollte man einmal unbefangen –
und nicht vom Verlangen nach reibungsloser Ver-
mittlung und öffentlicher Akzeptanz beseelt – zur
Kenntnis nehmen, wie die soziale Lage breiter Be-
völkerungskreise durch den standortpolitischen
(Re- bzw. De-)Formierungsprozess verschlechtert
wird, dann würde sich die Verwunderung übers
Vermittlungsproblem rasch in Luft auflösen. Aber
ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht, auch
Müller korrigierte sich in seinem Statement selbst
und stellte fest, dass die Überschrift seines Ein-
spruchs korrekterweise hätte lauten müssen:
„Schlechte Ware verkauft sich eigentlich erstaun-
lich gut.“

Ein Bermudadreieck

Das Verhältnis von Politik, Medien und politischer
Bildung ist auf Konferenzen und Tagungen der letz-
ten Jahre vielfach thematisiert worden. Medien-
ethik war mehrere Jahre lang ein Förderschwer-
punkt der Bundeszentrale, der Runde Tisch der
politischen Bildung hat dazu eine didaktische De-

batte geführt, die Deutsche Vereinigung für poli-
tische Bildung (DVPB) ihren Kongress 2006 unter
das Motto „Zwischen Inszenierung und Informa-
tion“ gestellt (vgl. „Zu den Aufgaben einer zeitge-
mäßen Medienkritik“ in AB 2/05 und den Kom-
mentar zum Mainzer Kongress in AB 1/06). Dabei
ist zumindest deutlich geworden, dass sich die drei
– ungleichen – Instanzen in einem komplizierten
Verhältnis befinden, in einer Dreiecksbeziehung,
die kein richtiges Wohlgefallen aufkommen lässt.

Die Tagungsreihe „Sozialpolitische Reformen, me-
diale Vermittlung und öffentliche Akzeptanz“ hat
dieses Bermudadreieck letzt noch einmal ausgelo-
tet. Dabei war es eine gute Entscheidung, die Reihe
mit einem thematischen Schwerpunkt zu versehen,
nämlich mit der Frage nach Resultaten und Reso-
nanz des sozialpolitischen Reformprozesses – eines
Prozesses, der die Zukunftsfähigkeit des Standorts
Deutschland in der Globalisierungs-Ära sichern soll
und damit eine markante Stellung im politischen
Alltagsgeschäft einnimmt. Eröffnet wurde die gut
besuchte Tagungsreihe am 26. Oktober 2006 im
Bundespresseamt, wo sich unter dem Motto „Zum
Scheitern verurteilt?“ über 100 Teilnehmende ein-
fanden, um näheren Aufschluss über das Vermitt-
lungsproblem zu erhalten. Auf den Podien waren
vor allem Politiker und Medienexperten vertreten,
darunter Götz Hamann (Die ZEIT), Walter Riester
(MdB, Bundesarbeits- und Sozialminister a. D.), 
Albrecht Müller und Ansgar Klein (Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement). Einbezogen wurde
auch der Blickwinkel ausländischer Journalisten.

Im Mittelpunkt der Tagung stand die politische
Kommunikation der Entscheidungsträger mit ihren
Zielen, Möglichkeiten und Beschränkungen. Marion
Caspers-Merk, Parlamentarische Staatssekretärin im
Gesundheitsministerium, wehrte sich z. B. gegen
die ständige Forderung, hochkomplexe Sachver-
halte auf Schlagworte zu reduzieren, und kritisier-
te die bestehenden Druckmechanismen durch die
Presse: „Es wäre manchmal besser, vorsichtig zu
formulieren und mehr Nachdenklichkeit zuzulas-
sen.“ Damit fiel auch das Stichwort, das die zweite
Veranstaltung am 15. November bestimmte. „Zu
komplex? Zu schwierig?“ lautete der Titel des Tref-
fens im ZDF-Hauptstadtstudio, bei dem es vor al-
lem um die Situation der Medienschaffenden, aber
auch um das untergründige Zusammenspiel von
Politik und Journalismus – von Volker Lilienthal
(epd medien) am Beispiel „Political Placement“ 
erläutert – ging. 

Die Diskutanten kamen u. a. zu dem Ergebnis, dass
sich durch die immer komplizierter werdenden In-

Ist die soziale Frage ein Vermittlungsproblem?
Zu den Aufgaben der politischen Bildung in der Mediengesellschaft

Johannes Schillo
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zentrale, brachte speziell die politische Bildung ins
Spiel, die der geforderten Nachdenklichkeit eine
Plattform zur Verfügung stellen könnte.

Mit dieser Abfolge – erstens die Rolle der Absen-
der, zweitens die der Vermittler und drittens die
Gesamtschau des Prozesses in den Vordergrund zu
rücken – war eine gewisse Nähe zum technokra-
tischen Ideal einer reibungslosen Vermittlung ge-
geben. In ihrem Ausgangspunkt war die Veranstal-
tungsreihe ja vom Anspruch der Politik inspiriert,
dass die ins Werk gesetzten Maßnahmen, selbst
wenn sie zu spürbaren Verschlechterungen führen,
allseits gut geheißen werden sollen. Der Tagungs-
diskurs arbeitete sich an dieser Vorgabe ab, legte
auch explizit Widerspruch ein. Krüger wies das 
Modell einer politischen Kommunikation zurück,
das Sender und Empfänger als Grundkoordinaten,
die Medien als vermittelnde Instanz und das Ganze
als linearen Prozess einer reibungslosen Übermitt-
lung von a über b nach c versteht - eine Vorstellung
übrigens, die im Zeitalter der interaktiven Medien
ohnehin obsolet sei. „Reibung ist vielmehr er-
wünscht“, so Krüger; er griff z. B. das Statement
„Hier handelt die Gesellschaft (selbst)“ von Ansgar
Klein auf, also das zivilgesellschaftliche Verständ-
nis, das nicht von einem passiven Publikum, son-
dern von einem bürgerschaftlichen Aktionspoten-
zial ausgeht.

Der Anspruch, dass sich nach erfolgter Reform öf-
fentliche Akzeptanz einstellen soll – formuliert als
Frage, warum es so schwer fällt, das Reformwerk
zu vermitteln –, ist bemerkenswert. Er trägt Züge
totalitärer Politik. Die stattfindende Akzeptanz,
das Hinnehmen und Sich-Einstellen auf die neue
Sachlage, ist nicht genug, totale Übereinstimmung
wird verlangt. Eine ähnliche Erfahrung konnte man
Ende 2006 bei der „Unterschicht“-Debatte machen,
auf die Krüger in seiner Einführung Bezug nahm.
Auch Norbert Blüm spricht in seiner neuen Streit-
schrift von einer Marktwirtschaft, „die sich anschickt,
totalitär zu werden“ (2006, 81). Die politischen „Be-
ruhigungsformeln“ (Krüger) wirken deshalb so
merkwürdig, weil es gar keine Unruhe, kein mur-
rendes oder widerspenstiges Volk gibt. Von öffent-
licher Ablehnung ist kaum etwas zu bemerken. Die
gewerkschaftlichen Aktionstage vom Oktober 2006
erbrachten alles andere als einen heißen Herbst, es
finden so gut wie keine Montagsdemos mehr statt,
Krawalle der Verelendeten oder militante Proteste
der Reformopfer – wie in Frankreich vorexerziert –
sind in Deutschland sowieso nicht zu verzeichnen.
Das Unterschicht-Thema wurde vielmehr von der
Oberschicht freihändig aufgegriffen und gewisser-
maßen im geschlossenen Zirkel diskutiert, keiner

halte der Fokus der Berichterstattung auf zwischen-
menschliche Details der politischen Akteure verla-
gere. Politische Entscheidungen seien wegen der
wachsenden Komplexität kaum noch medial ver-
mittelbar, und für die Berichterstattung gebe es
Grenzen, die Komplexität zu reduzieren. In solchen
Klagen kamen die professionellen Zwänge derjeni-
gen zu Ausdruck, die in der Konkurrenz um Quo-
ten und Marktanteile stehen. Bemängelt wurde 
etwa der ständige Drang nach Exklusivität. So werde
meist über jeden einzelnen Schritt im Prozess sozi-
aler Reformen ausgiebig berichtet, auch wenn die-
ser noch keine abschließende Bewertung zulasse.
„Ein jeder treibt die Sau des anderen durchs Dorf,
damit es immer eine neue Sau gibt“, meinte Ulf
Röller vom ZDF.

Dies gibt die Innenansicht wieder, die teilweise –
auf Grund des „symbiotischen Verhältnisses von
Politik und Medien“ (so die Tagungsankündigung)
– mit der Perzeption der politischen Akteure über-
einstimmt. Der Blick eines Außenstehenden kam
vom Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butter-
wegge. Er machte darauf aufmerksam, dass die Sozi-
alpolitik in der medialen Aufbereitung keineswegs
die Rolle eines komplexen, undurchschaubaren Ge-
bildes spielt. Die Darstellung des Sozialstaates hat
sich nach seinem Urteil seit den siebziger Jahren in
eine eindeutige Richtung verändert. In der öffent-
lichen Thematisierung sei er mit seiner Idee gesell-
schaftlicher Gerechtigkeit „vom Modellfall zum
Auslaufmodell“ abgestiegen, sie gelte als ein über-
wundenes Konzept gesellschaftlicher Regulierung.
„Ich glaube, dass Sozialstaatlichkeit und soziale
Gerechtigkeit wieder eine Chance verdienen“,
setzte Butterwegge dagegen.

Der dritte und abschließende Teil der Tagungsreihe
fand am 11. und 12. Dezember in der Akademie
der Künste unter dem – fast möchte man sagen:
verräterischen – Titel „Blabla auf höherem Niveau
– und sonst nichts?“ statt. Dabei diskutierten 
u. a. Bundessozialminister Franz Müntefering und
„ZEIT“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo über
die Frage, wie sich soziale Reformprozesse in ver-
ständlicher Form durch die Medien vermitteln las-
sen. Präsentiert wurden auch Versuche, auf ande-
ren Wegen ein jüngeres Publikum zu erreichen, so
mit jetzt.de, fluter.de oder mit dem Weblog spree-
blick.com. Konsens bestand darin, dass das Wech-
selspiel von Politik und Medien, das in einer zuneh-
menden Beschleunigung der Berichterstattung
resultiert, eine problematische Eigendynamik ent-
faltet. Hier seien Gegengewichte notwendig, der
mediale Prozess müsse sich um „Entschleunigung“
bemühen. Thomas Krüger, Präsident der Bundes-
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aus der Unterschicht hatte die Diskussion bean-
tragt oder nahm daran teil.

Insofern muss man Müllers revidierter Diagnose
zustimmen: Die praktischen Maßnahmen zum Um-
bau des Sozialstaats und seine Neubestimmung als
„aktivierende“, das Lohnniveau absenkende In-
stanz verkaufen sich erstaunlich gut. Die Medien
schießen sich darauf ein, die Unausweichlichkeit
dieses Prozesses zu verbreiten und die Störfakto-
ren beim Namen zu nennen: Was der BILD-Zeitung
ihr „Florida-Rolf“ ist dem SPIEGEL die Verschwen-
dungssucht der „Sozial-Mafia“ etc. Hier hat man
den medialen Mainstream2. Der Tenor der Bericht-
erstattung besteht darin, die Fortsetzung des Re-
formwerks anzumahnen und Hemmschuhe im po-
litischen System ausfindig zu machen. Die daraus
entstehenden Bezichtigungen und Querelen, die
einzelne Politiker mitunter schlecht aussehen las-
sen, sind die einzigen bösen Bemerkungen, die an-
fallen. Die Tatkraft, auf die sich regierende und zur
Regierung strebende Politiker berufen, schallt in
medialer Verstärkung als Ruf nach Taten zurück.
Dies ist der Druck, dem sich die Politik ausgesetzt
sieht. Und in dieser Lage wird ernsthaft darüber 
diskutiert, ob Millionen Menschen, die in der tradi-
tionellen Terminologie der Sozialdemokratie als
Produkt von „Verelendung“ zu fassen wären, sich
nicht – milieutheoretisch betrachtet – als „abge-
hängtes Prekariat“ aufführen!

„Armut ist gewollt“

Man mag der Ende 2006 wieder aufgeflammten
Debatte einerseits zugute halten, wie Butterwegge
hervorhebt, dass nun in einer breiteren Öffentlich-
keit wahrgenommen wird, „wie sehr sich Armut
und Angst vor dem sozialen Abstieg bis in die Mitte
der Gesellschaft ausgebreitet haben.“ Doch auf
der anderen Seite zeigten „Äußerungen wie die
des sozialdemokratischen Arbeits- und Sozialminis-
ters Müntefering, es gäbe in der Bundesrepublik
überhaupt keine Schichten, dass man das jahrzehn-
telang verdrängte Problem gerne ideologisch ent-
sorgen möchte. Wenn jetzt auch noch die Katego-
rie der Schicht fallen gelassen wird, nachdem sich
die SPD vom Klassenbegriff bereits im Godesberger
Programm verabschiedet hat, ist eine fundierte 
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2  Butterwegge hat solche medialen Verstärkungen in verschie-

denen Studien – gerade auch mit Blick auf die Aufgaben 

der politischen Bildung – analysiert. Vgl. Butterwegge/Hentges

(Hrsg.), Massenmedien, Migration und Integration – Herausfor-

derungen für Journalismus und politische Bildung, 2006, 

vorgestellt in Praxis Politische Bildung 3/06.

3  Zu den ideologischen Windungen und Wendungen bei der

Bestandsaufnahme vgl. Henle 2006, Schillo 2007. Die Studie 

von Butterwegge u. a. zur „Kinderarmut in Ost- und West-

deutschland“ (2005) wurde in AB 3/05 vorgestellt, Butterweg-

ges Bilanz „Krise und Zukunft des Sozialstaats“ (2005) in Praxis

Politische Bildung 1/06. Zur Frage, wie die neuen Zumutungen

von Jugendlichen in einen – eventuell militanten – Verlierer-

standpunkt übersetzt werden, vgl. Findeisen 2006, Jegodtka

2006, Ulbrich 2003.

Diskussion über Arm und Reich nicht mehr möglich.“
(„Armut ist gewollt“, Gespräch mit Christoph 
Butterwegge, in: Junge Welt, 17.11.06)

Die Faktenlage ist ja nach den letzten Armuts- und
Reichtumsberichten der Bundesregierung, nach den
zahlreichen Arbeiten zur Armutsforschung, gerade
auch die Situation von Kindern und Jugendlichen
betreffend, eindeutig.3 Benno Hafeneger hat eine
Bestandsaufnahme („Die Jugend in der Prekarisie-
rungsfalle“) vorgelegt, die mit dem Missverständ-
nis aufräumt, dass es bei der Armuts-Diskussion 
allein um eine Randgruppe geht: „Insgesamt neh-
men unter Bedingungen moderner ökonomischer
Globalität soziale Spaltungen, Ausgrenzungen, Ver-
werfungen und eine Ethnisierung des Sozialen zu“
(2006, 72). Und dies betreffe auch die mittleren
und höheren Abschlüsse, die bislang einen Einstieg
auf der sicheren Seite des Arbeitsmarktes ermög-
lichten. Hafeneger hält allerdings fest, dass sich
eindeutig eine „abgehängte“ Gruppe von Bildungs-
und Modernisierungsverlierern, ein definitiver ge-
sellschaftlicher Bodensatz, herausbildet.

Dessen Lebenslage und die daraus folgenden Ver-
arbeitungstechniken samt systembedingten Ent-
gleisungen sind nach PISA, Erfurt und Rütli – so die
„drei Menetekelwörter für das deutsche Bildungs-
system“ (Hafeneger) – kein Geheimnis mehr. Der
Erziehungswissenschaftler Freerk Huisken hat zu
dem dreifachen Menetekel eigene Studien vorge-
legt, zuerst zum Amoklauf eines Oberschülers in Er-
furt (vgl. die Vorstellung der Publikation in AB 2/03),
dann zu der eigentümlichen PISA-Aufregung, die
im relativen, per Standortvergleich ermittelten De-
fizit den eigentlichen Skandal entdeckte und nicht
in der Produktion eines immer größer werdenden
Kontingents von Schulabgängern, die den Anfor-
derungen einer modernen Konkurrenz- und Leis-
tungsgesellschaft nicht gewachsen, also von vor-
neherein ausgemustert sind. Und Huisken schreibt
dies nun mit seinem Buch über die „Unregierbar-
keit des Schulvolks“ fort. Mit dem Stichwort Unre-
gierbarkeit ist der entscheidende Punkt angege-
ben, der auch in neueren sozialpädagogischen
Analysen (vgl. Schnath 2003) herausgestellt wird:



eintreten! Schnath hat das, was der aktivieren-
de Sozialstaat aktiviert, mit der Trias Nationa-
lismus, Verwahrlosung, Kriminalität gefasst. Die
Sorge, wie sie Ende 2006 laut wurde, formulierte
er in einer fundamentalen Fassung: als Verdacht
auf generelles staatsbürgerliches Versagen, ob
es sich nun beim Wählen, Kindererziehen oder
bei der Wertschätzung von Bildung und Kultur
manifestiert. Die „Regierbarkeit“ wird ange-
sichts der Politik- und Bildungsferne gewisser
Bevölkerungsgruppen zur Diskussion gestellt –
nicht aus wirklicher Not, sondern vom eigenen,
hohen Anspruchsniveau her. Angestoßen wor-
den war die Debatte ja durch die Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung, die sich um die Identi-
fizierung sozialdemokratischer Wählerpoten-
ziale bemühte. 

Wer abgehängt ist, soll sich also noch lange nicht so
fühlen, geschweige denn aufführen. Aus den hier-
zu abgegebenen Sozialprognosen resultierte die
öffentliche Aufregung. Die Unterschicht-Debatte
verfolgte somit auch ein eigentümliches Lernziel,
das zwar nicht offen ausgesprochen, aber in den
maßgeblichen politischen und publizistischen Sta-
tements transportiert wurde: Armut und Verar-
mung selber sind kein Skandal. Sie bilden vielmehr
eine Lebenslage, die zum modernen Kapitalstand-
ort dazu gehört. Hier hat man es mit einer Norma-
lität der Globalisierungs-Ära zu tun, die nach keinem
Politikwechsel zu Gunsten der sozial Schwachen,
sondern nach staatlicher Beaufsichtigung eines
Ordnungsproblems verlangt, eventuell nach einer
neuen Querschnittsaufgabe „Armutspolitik“, wie
sie in Kreisen der Armutsforschung bereits ange-
dacht wurde.

Hilft Bildung?

Dass hier eine Aufgabe der politischen Bildung be-
steht, ist nichts Neues.5 Ende 2006 hat Holger Ehmke
von der Bundeszentrale beim Runden Tisch der 
politischen Bildung die Arbeit der Projektgruppe
„Politikferne Zielgruppen“ vorgestellt (vgl. Schillo
2007). Es geht hier um die Bevölkerungsgruppe,
die auch bei der Unterschicht-Diskussion Thema
war, also um die Tatbestände prekäre Arbeits- und
Lebensverhältnisse, Bildungsferne, Migrationshin-

■ Die Verarmungs- und Verelendungskarrieren
sind gewollt. Die Arbeitskosten am deutschen
Standort wurden bereits von den letzten Regie-
rungen als Ansatzpunkt für die Wiederherstel-
lung von Wettbewerbsfähigkeit identifiziert,
die Globalisierungs-Rhetorik erhob diesen Be-
schluss in den Rang eines Sachzwangs. Der da-
malige Kanzler Schröder im SPIEGEL-Interview
(28/04): „Man darf ja nicht darüber hinwegse-
hen, dass die Globalisierung uns zu bestimmten
Maßnahmen zwingt.“ Mit „aktivierendem Sozial-
staat“ und „Agenda 2010“ wurden die Maß-
nahmen eingeleitet, deren Resultate heute zu
registrieren sind. „Wirtschaftswachstum wird
damit in Gegensatz zum Lebensunterhalt der
aktiven und passiven Erwerbsbevölkerung ge-
stellt; die Senkung der Arbeitskosten wird über
den Hinweis auf die darin enthaltene Staats-
quote beiden Teilen der abhängigen Erwerbs-
bevölkerung gleichermaßen auferlegt, indem
sie gegeneinander ausgespielt werden.“ (Schnath
2003, 58) Henle hat in der Redeweise des Wirt-
schaftsministeriums von den „Parasiten“, die auf
Kosten anderer leben, solche Techniken des Ge-
geneinander-Ausspielens aufgespießt (2006a, 52).
Durch die „Aktivierung“ des Sozialstaats ist so-
mit erfolgreich eine Offensive gegen das Lohn-
und Anspruchsniveau derjenigen gelaufen, die
als abhängig Beschäftigte ihre Arbeitskraft zu
Markte tragen müssen.

■ Die Resultate des sozialen Abstiegs sind nicht
gewollt. Dass es inzwischen einen breiten Nie-
driglohnsektor und ein „Subproletariat“ (oder
wie immer man die Sache bezeichnen mag) gibt4,
dass im erodierenden Normalarbeitsverhältnis
Lohnsenkungen und Arbeitszeitverlängerungen
an der Tagesordnung sind, dass auch die höher
angesetzten Nachwuchskarrieren oft genug über
einen zweifelhaften, un- bzw. unterbezahlten
Einstieg („Generation Praktikum“) oder gleich
im Sande verlaufen, all das gehört heute zur
Normalität. Die Befunde werden nicht bestrit-
ten, die Etiketten und Schuldzuweisungen ver-
ursachen den Streit. Sachlich steht hinter der –
allerdings recht begrenzten - öffentlichen Auf-
regung die Sorge, dass aus den neuen Lebensla-
gen politisch unerwünschte Wirkungen entste-
hen könnten. Und die dürfen auf keinen Fall
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4  Der rasante Anstieg bei der Zahl geringfügig entlohnter Be-

schäftigter, also die Ausweitung von Arbeitsverhältnissen, die

nicht mehr die Bestreitung eines geregelten Lebensunterhalts

erlauben, betrifft nicht allein, aber besonders Migranten. Vgl.

dazu den Aufsatz von Sevim Dagdelen, MdB, über „65Prekari-

sierung und Migration“65 in Buchholz/Kipping (Hrsg.), Gipfel

der Ungerechtigkeit, 2006.

5  Vgl. zuletzt etwa die Ausgabe AB 3/05, die dem Schwer-

punktthema „Armut und Reichtum im Fokus der politischen 

Bildung“ des AdB im Jahr 2005 gewidmet war, ferner Kursiv –

Journal für politische Bildung, Ausgabe 3/06, mit dem 

Schwerpunkt „Verdrängte Herausforderungen – Ungleichheit

und politische Bildung“.
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tergrund. Aufgabe der Projektgruppe ist es, Mög-
lichkeiten zu prüfen, wie sich solche Bevölkerungs-
teile durch Initiativen der politischen Bildung an-
sprechen lassen. Die Bundeszentrale will konkrete
Vorhaben auf ihre Realisierbarkeit hin testen. Dies
bezieht sich besonders auf Fernsehen, Computer-
spiele, elementare politische Bildung für Grund-,
Haupt-, Real- und Berufsschulen sowie auf „ju-
gendgemäße Veranstaltungen für politisch Desin-
teressierte“. Möglichkeiten, sozial und bildungsbe-
nachteiligte Milieus zu erreichen, bieten nach
Einschätzung der Projektgruppe lebensweltlich
ausgerichtete, am extensiven Medienkonsum der
Zielgruppe orientierte Bildungsangebote, aber auch
verpflichtende Formate, die beispielsweise im Rah-
men der Aus- und Weiterbildung wie im Kontext
berufsvorbereitender Maßnahmen zu realisieren
wären.

Zu dem Gesamtkomplex führte die Bundeszentrale
Anfang 2007 eine Fachtagung durch. Wie politische
Bildung Teilhabechancen bei der Zielgruppe sozial
Benachteiligter thematisieren kann, wird auch die
beim Bundesausschuss Politische Bildung (bap) an-
gesiedelte Gemeinsame Initiative der Träger poli-
tischer Jugendbildung (GEMINI) in einem Verbund-
projekt untersuchen. Es soll das von bpb,
Jugendministerium (BMFSFJ) und Bundesjugend-
ring (DBJR) in der letzten Legislaturperiode reali-
sierte „Projekt P“ fortführen. Im Rahmen dieses
Aktionsprogramms Jugendbeteiligung sind – auf
nationaler und europäischer Ebene – verschiedene
Vorhaben geplant, die zur „Stärkung sozialraum-
bezogener Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen“ beitragen sollen. An der Realisierung wer-
den sich alle Mitglieder der GEMINI beteiligen. Die
Umsetzung der Projekte übernehmen einzelne 
regionale Träger, die vor Ort mit entsprechenden
Einrichtungen und Organisationen kooperieren. 

Kernpunkt bei solchen Überlegungen ist, dass die
„klassischen Formate“ politischer Bildung an der be-
troffenen Zielgruppe vorbeigehen. Natürlich gibt es
viele Erfahrungen aus der Bildungspraxis (Kurse
mit Langzeitarbeitslosen, mit Jugendlichen in Be-
rufsvorbereitungsmaßnahmen, in der Stadtteilar-
beit, in sozialen Brennpunkten etc.), die Mut machen
und die zeigen, dass ein pädagogischer Zugang
möglich ist. Die zentrale Schwierigkeit liegt jedoch
darin – wie noch einmal die Analyse der bpb-Pro-
jektgruppe bekräftigte –, dass politische Bildung
mit einem Angebot aufwartet, das bei sozial aus-
gegrenzten, „abgehängten“ Menschen als nutzlos
eingestuft wird. Es mangelt der Zielgruppe zwar
nicht an Bildungsinteresse. Dieses richtet sich aber
auf Maßnahmen, die eine berufliche Verwertbar-

keit versprechen und in diesem Sinne praktisch
Verwendbares an die Hand geben. Politische Bil-
dung ist hier nicht gefragt, da elementare Notwen-
digkeiten der sozialen Existenzsicherung auf der
Tagesordnung stehen.

Doch könnte sie gerade – erstens – als Korrektiv
gegen einen Trend wirken, der in der Weiterbil-
dung dominiert: Hier findet sich im Zuge der allge-
meinen Individualisierungsstrategie ja die Beto-
nung des individuellen (Selbst-)Lerners, der sich in
Eigenregie die Ressourcen fürs lebenslange Lernen
beschaffen und damit seine Bildungs- und Berufs-
biographie gestalten soll. An diesem Postulat wird
festgehalten, obwohl sich die soziale Selektivität,
die das deutsche Schulsystem prägt, nachweislich
in der Weiterbildung fortsetzt (vgl. Bremer 2006).
Es ist eben nicht so, dass die außerschulische Bildung
allen, die im normalen Ausbildungsgang schlecht ab-
geschnitten haben, eine zweite Chance gewährte.
Formal bestehen zwar kaum Ausschlussmechanis-
men, aber bei sozial Benachteiligten wirken schon
die Lernbedingungen, wie die Untersuchung der
Lern-Milieus erbracht hat, als Barrieren. „Statt der
Proklamierung autonomer Lerner“ zu folgen, plä-
diert deshalb Helmut Bremer im Anschluss an Pierre
Bourdieu „für das Aufdecken der verschiedenen
Verstrickungen pädagogischer Arbeit“, wodurch
„eine milieubezogene Reflexion des pädagogischen
Geschehens und Handelns ermöglicht“ werde
(2006, 290). Politische Jugend- und Erwachsenen-
bildung könnte der Ort sein, an dem eine solche
Selbstreflexion stattfindet oder unterstützt wird.

Zweitens muss die Tatsache, dass Lebenslagen pre-
kär werden, in den Mittelpunkt der Bildungsarbeit
rücken, denn es handelt sich nicht um gesellschaft-
liche Randerscheinungen, sondern um zentrale
Trends. Wie maßgebliche politische Ansagen deut-
lich machen – Joschka Fischer 1998: „Der Sozial-
staat von morgen wird in einer globalisierten Wirt-
schaft nicht mehr die Sicherung des individuellen
Lebensstandards gewährleisten können“ (zit. nach
Butterwegge 2006, 46) –, wird der Sozialstaat heute
von einer Sicherungs- zu einer „Aktivierungs“-Ins-
tanz umgebaut. Widerspruch dagegen hat fast nur
noch den Charakter einer Randnotiz (vgl. Blüm
2006). Bildungsarbeit kann hier ein Forum zur Ver-
fügung stellen, das im öffentlichen Raum verloren
zu gehen droht. „Heute muss sich die politische Bil-
dung nicht nur mit allgemeinen Fehlorientierun-
gen, falschen Behauptungen und irreführenden
Standardargumenten der Standortdiskussion aus-
einandersetzen, sondern auch die Kardinalfrage
aufwerfen, in welcher Gesellschaft wir eigentlich
leben wollen: Soll es eine kapitalistische Hochleis-
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tungs- und Konkurrenzgesellschaft sein (…) oder
eine soziale Bürgergesellschaft, die Kooperation
statt Konkurrenzverhalten, Mitmenschlichkeit und
Toleranz statt Elitebewusstsein und Exzellenzstreben
fördert.“ (Butterwegge 2006, 50)
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Die Erfahrung zeigt, dass auch Initiativen im klei-
nen Maßstab effektiv arbeiten und „kleine Netze“
nachhaltig die Zusammenarbeit ganz verschiede-
ner Bildungsträger fördern können. Das gilt auch
für das in diesem Beitrag beschriebene Projekt, das
Bildungsangebote für Senior/-innen in der Region
in den Mittelpunkt stellt. Die beteiligten Einrich-
tungen können hier ihre unterschiedlichen Poten-
ziale ein- und zur Geltung bringen.
Das gemeinsame Projekt dient nicht nur der didak-
tisch-methodischen Weiterentwicklung von Ange-
boten für eine wichtiger werdende Zielgruppe,
sondern auch der Verbesserung der Kooperation
zwischen Bildungsträgern bei der gemeinsamen
Interessenvertretung.

Vorgeschichte

Im Jahr 1999 stand
das Niedersächsische
Erwachenenbildungs-
Gesetz (NEBG) zur No-
vellierung an. Für die
Heimvolkshochschulen,
Volkshochschulen und
sog. Landeseinrichtun-
gen wie die Ländliche
oder die Evangelische
Erwachsenenbildung 
in Niedersachsen wa-
ren vor allem finan-
zielle Einschnitte zu
erwarten. Das EBG
stattete die Bildungs-
einrichtungen aus heu-
tiger Sicht relativ groß-
zügig aus. Diese
günstigen Bedingun-
gen der Förderung
sollten nach einem
Entwurf des zuständigen Wissenschafts-Ministeri-
ums verändert, d. h. für die Bildungsstätten einge-
schränkt werden. Dazu wurden u. a. die Interessen-
vertretungen und die jeweiligen Landesverbände
der Bildungseinrichtungen gehört.

In dieser Situation verständigten sich auf Initiative
einzelner Kolleginnen und Kollegen der pädago-
gischen Bereiche alle in der Region nach dem NEBG
geförderten Einrichtungen auf die Gründung eines
„Runden Tisches“. Regional umfasste der Runde
Tisch drei Landkreise. Beteiligt daran waren

■ Die Heimvolkshochschulen Göhrde, Barendorf
und Bad Bevensen, 

■ Jugendbildungsstätte Bahnhof Göhrde
■ Die Volkshochschulen Lüneburg-Stadt und -Kreis,

Uelzen und Lüchow-Dannenberg,
■ Die Evangelische und Katholische sowie die

Ländliche Erwachsenenbildung und der Verband
Niedersächsischer Bildungsinitiativen (sog. Lan-
deseinrichtungen mit regionalen Büros bzw. 
eigenen kleinen Bildungsstätten)

■ Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben
und die Bildungswerke der DAG und (heute)
Ver.di.

Ergebnisse der Diskussion über u. a. bildungs-
politische Folgen einer Novellierung wurden über
die Leitungen der Häuser und Einrichtungen und 
z. T. auch direkt in die Interessenvertretungen 

auf Landesebene eingebracht. Abgeordnete und
Ministerialbeamte wurden zu Gesprächen einge-
laden. 

In der Tat mussten sich die Bildungslandschaft und
die Situation einzelner Einrichtungen entsprechend
des neuen NEBG verändern – viele Kolleginnen
und Kollegen – und auch einige Leiter – nutzten
die Altersteilzeit und andere (Alters-) Ausstiegsmo-
delle. Zum Runden Tisch kamen nun auch einzelne
(neue) Leiter/-innen. Es wurde der offene Aus-
tausch gepflegt, gegenseitig über die jeweils ak-
tuellen Situationen in den Einrichtungen infor-
miert und gegenseitige Hilfestellungen etwa im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit erörtert.

ADB-JAHRESTHEMA
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tungen und HVHS-Seminare) wurde bei einer Auf-
taktveranstaltung im Forum des Lüneburger Glo-
ckenhauses vorgestellt. Die offizielle Begrüßung
erfolgte – wie später andere Programme auch –
durch den Bürgermeister des „Auftaktortes“. Ein
Fachvortrag führte in die Thematik des Programms
ein. Die Senior/-innen-Akademie 2002 wurde mit
einem Vortrag von Prof. Ursula Lehr über „Älter-
werden im 21. Jahrhundert – Leben und Lernen in
einer alternden Welt“, 2003 mit Dr. Daniela Tausch
zu „Leben und Tod in der Gesellschaft – Wie gehen
wir damit um“ oder 2005 mit Prof. Annelie Keil
zum Thema „ Wer nicht sucht, findet auch nicht –
Gesundheit als Provokation“ eröffnet.

Die Werbung ging von den einzelnen Einrichtun-
gen über eigene Verteiler und einen eigenen Pro-
gramm-Flyer aus. Die Zielgruppen wurden auf das
Klientel abgestimmt. Die Auftaktveranstaltungen
kamen an: bis zu 100 Gäste fanden sich ein, einzel-
ne Interessierte wie Multiplikatoren. Die zur Initia-
tive gehörenden Pädagogischen Mitarbeiter/-in-
nen stellten das Programm und ihre Einrichtungen
vor.

In den Jahren 2001 bis 2006 wurde auf diese Weise
das Programm der Senior/-innen-Akademie in die
Öffentlichkeit getragen, verteilt und an Senioren-
beauftragte und -büros, an Selbsthilfegruppen
und andere Institutionen versandt.

Um die Arbeit über
den Status einer Dis-
kussionsrunde hinaus-
zuführen und die Kom-
petenz des Runden
Tisches zu stärken,
wurde 2001 entschie-
den, sich gemeinsam
mit einem Bildungs-
angebot an die Öf-
fentlichkeit in der Re-
gion zu wenden. Ziel
war zunächst, über
die Bildungsarbeit der
Einrichtungen und für
die Erwachsenenbil-
dung zu werben. Bis
dato waren gemein-
same Aktionstage der
Einrichtungen in den
Städten und in der
„Provinz“ initiiert, z.
B. mit Ständen auf
Märkten und in Fuß-
gängerzonen veranstaltet worden. Nun sollte ein
gemeinsames Programm die anfänglichen Schritte
bündeln, gleichsam in dem Bewusstsein, dass ein –
wenn auch bescheidenes – Netzwerk den Vorteil
größerer Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte.

Auf der Suche nach einer gemeinsamen Thematik
und unter dem Aspekt (und bildungspolitischen
Schlagwort) des „Lebenslangen Lernens“ entschie-
den sich die Beteiligten für die Zielgruppe der 
Senioren. Interesse und vermutetes Potenzial der
Älteren schienen geeignet, ein spezifisches Ange-
bot in der Region auszuschreiben. Die „Senior/
-innen-Akademie“ wurde „ausgerufen“ und der
Runde Tisch ging an die Planung.

Die Senior/-innen-Akademie

Konsens war alsbald, dass die Initiative keine eige-
nen (unabhängigen) Bildungsangebote mit eige-
nem Lernort ausschreiben konnte. Die Heteroge-
nität der Bildungsinstitutionen ließ letztlich nur
einen Weg zu: ein gemeinsames Programm mit ein-
zelnen Angeboten bei den verschiedenen Bildungs-
trägern, die ihrerseits auch in ihren Programm-Aus-
schreibungen dieses Angebot offerieren. Planung,
Fertigstellung und Kostenübernahmen wurden un-
konventionell verwirklicht. Das erste Programm
mit ca. 20 Angeboten (VHS-Kurse, Tagesveranstal-
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Inhalte, Methoden, Erreichbarkeit

Die grobe Linie der Inhalte bestimmte der Runde
Tisch selbst, jedoch in Absprache und Abstimmung
mit der jeweiligen eigenen Einrichtung. Schwer-
punkte bildeten über die Jahre hinweg die demo-
graphische Entwicklung und daraus resultierende
Probleme und Lösungsansätze für die Älteren im
gesellschaftlichen Kontext, der Themenkreis Ge-
sundheit, Selbsthilfe und Pflege, die Bereiche kul-
turelle, interkulturelle und kommunikative Kom-
petenzen, EDV-Anwendungen sowie freiwilliges
bürgerliches Engagement. 

Bewusst verzichtet wurde wegen der heterogenen
Struktur auf qualifizierende Inhalte – die Struktur
war ausgelegt auf wechselnde Themen, um ein
breites Publikum und eine informative Rückkopp-
lung „durch Empfehlung“ zu erreichen. Metho-
disch wurden die Seminare auf die Älteren hin
konzipiert: kleine Gruppen, Berücksichtigung eige-
ner Erfahrungen und Probleme, teilnehmerorien-
tiert, Information „vor Ort“.

Die – nicht systematisch betriebene – Auswertung
ergab nach fünf Jahren, dass zwar ein Interesse 
vieler eher „bildungswilliger“ Senior/-innen be-
stand, also Personen, die bereits „Bildungserfah-
rung“ hatten, die sich in ihrer Mehrzahl jedoch
eher in gemischten Altergruppen gemeinsam mit
Jüngeren wohlfühlen denn in homogenen Gruppen
ausschließlich Älterer (angesprochen wurden von
den Initiatoren Teilnehmende „50 +“). Dies mag
ein Signal an die Planenden von spezifischen „Seni-
oren-Seminaren“ sein. Dies zeigen auch Erfahrun-
gen insbesondere der HVHS: Ausschreibungen aus-
schließlich für Ältere werden tendenziell eben von
diesen weniger reflektiert.

Da die Kurse und Seminare nicht nur im Programm
der Senior/-innen-Akademie, sondern ebenso in
den Programmen der einzelnen Einrichtungen aus-
geschrieben wurden, fand die große Mehrzahl die-
ser Veranstaltungen statt – der Zulauf allein über
den gemeinsamen Programm-Flyer, Plakate etc.
blieb dennoch begrenzt. Aber immerhin erfolgte
er in einem solchen Maße, dass die Fortsetzung der
Senior/-innen-Akademie genügend Unterstützung
fand.

Unser eigener aktueller Beitrag zum Thema
„Demographischer Wandel“

In einem Angebot unserer Sparte „Interkulturelle
Kompetenzen“ setzen wir uns in der eigenen Ein-

richtung speziell mit dem Thema „Kultursensible
Altenpflege in der Einwanderungsgesellschaft“
auseinander, das gleichsam für Ältere im aktiven
Ehrenamt und für noch im Beruf stehende ausge-
schrieben wird.

Durch den demographischen Wandel gewinnt Al-
tenpflege mehr und mehr an Bedeutung. Diese
Entwicklung betrifft nicht nur deutsche, sondern
auch Familien nicht-deutscher Herkunft. Im Jahr
2030 wird jede/-r vierte über 60jährige in Deutsch-
land ausländischer Herkunft sein. So werden alte
Menschen nicht-deutscher Herkunft zunehmend
zum Klientel der Altenpflege – in der Krankenpflege
sind sie es schon lange. 

Die Multikulturalität unserer Gesellschaft spiegelt
sich auch in der Zusammensetzung von Belegschaf-
ten und Teams wider. Menschen mit unterschied-
licher Sozialisation, Ausbildung, Lebens- und Be-
rufserfahrung arbeiten zusammen und bringen
ihre Kompetenzen, Erfahrungen und Arbeitsstile
ein. Müssen solche Unterschiede die Teamarbeit
blockieren? Oder können sie gar zu Marksteinen
für Teamentwicklung werden?

In unseren Veranstaltungen, die sich an haupt- und
ehrenamtlich in der Pflege Tätige sowie Multipli-
kator/-innen der Aus- und Fortbildung und inter-
nationaler und interkultureller Praxisfelder wen-
den, geht es um 

■ eigen- und fremdkulturelle Werte- und Wahr-
nehmungsmuster, Vorurteilsmechanismen, Ste-
reotypenbildung und Kommunikation 

■ kulturelle Unterschiede im Umgang mit Alter,
Körper, Krankheit, Tod, etc

■ Umsetzung in Kommunikation und Interaktion
mit den Pflegebedürftigen
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Entwicklung“ in der Region unter Beteiligung der
Niedersächsischen Umweltstiftung eingebunden.

Die große Anzahl und die Bedeutung der anderen
Netzwerk-Institutionen änderten jedoch nichts an
der „kleinen Initiative“, die entschied, quasi für
sich und ohne weitere Beteiligung z. B. der priva-
ten Bildungsträger weiterzuarbeiten. Stets mit
dem Ziel, konkrete Unterstützung zu leisten für die
eigenen Institutionen. Ein weiterer Grund war und
ist die Erkenntnis, dass die informelle Gruppe des
Rundes Tisches nur in einer überschaubaren Runde
ihre Vorhaben hinsichtlich Zeit- und Entscheidungs-
management leisten konnte und kann. 

Damit bleibt unsere Initiative nur eine kleine Ma-
sche in den derzeit bestehenden Netzwerken! Ein
Resümee des Runden Tisches über die größeren 
regionalen Netzwerke ( s. o.) fällt dann auch eher
pragmatisch-kritisch aus: große Netzwerke bilden
eine eigene „Institution“ mit hauptamtlichen Mit-
arbeiter/-innen und eigenen Bürozentralen. Der
Runde Tisch wird weiterhin für die engere Region
arbeiten. Insbesondere die HVHS müssen zuneh-
mend den regionalen Markt berücksichtigen, um ge-
nügend Kunden für ihre freien Angebote zu finden.

Eine Möglichkeit für den Runden Tisch, zukünftig
Mitwirkungs-Chancen zu erweitern, ist die Beteili-
gung der Erwachsenenbildungs-Einrichtungen an
der geplanten „Professional School“, einer Initiati-
ve zur Bildung eines Netzwerkes für ein „Institutio-
nalisiertes Lebenslanges Lernen“, vornehmlich für
Hochschulabsolventen und vorrangig etabliert an
der Universität Lüneburg unter Einbeziehung von
Wissenschaft, Wirtschaft und Weiterbildung im
Kontext interkultureller Bildung. Hintergrund ist
eine greifbare großzügige EU-Förderung im hiesi-
gen sog. Ziel 1-Gebiet und die Unterstützung des
Landes. Das Programm wird aktuell – um an die Er-
fahrungen der Teilnehmenden anknüpfen zu kön-
nen – auf deren Interessen abgestimmt.

Klaus Feldhusen arbeitet als Pädagoge am

Europäischen Bildungs- und Tagungshaus 

des Gustav-Stresemann-Instituts in Nieder-

sachsen. Er ist dort zu erreichen über die

Adresse der Einrichtung: Klosterweg 4, 

29549 Bad Bevensen. 

E-Mail: klaus.feldhusen@gsi-bevensen.de 

■ Kulturdimensionen in Bezug auf Arbeitsorgani-
sation und Zeitplanung 

■ Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufs-
leben, zentrale deutsche Kulturstandards

■ Teambildung und -entwicklung und interkultu-
relle Schlüsselprozesse 

■ Interkulturelle Öffnung als Leitungsaufgabe
■ Kulturelle Synergien und kulturelle Differenzen

in Teams.

Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf erfah-
rungsorientierte Methoden zum Einüben von Per-
spektivwechsel und die Bearbeitung von Fallsitua-
tionen mit unterschiedlichen Instrumenten der
Konfliktbearbeitung, die neben dem Theorieinput
zur Geltung kommen.

Die Netzwerk-Idee und ihre Grenzen

Die Überlegungen, die Senior-/innen-Akademie über
das Jahr 2007 weiterzuführen, werden sich an den
einzelnen Erfahrungen und Zielvorstellungen orien-
tieren, ebenso an den Kriterien der Finanzierbar-
keit in Zeiten von Umstrukturierungen z. B. der
VHSen und der enger werdenden Haushalte allge-
mein. Einzelne Partner werden wohl „aussteigen“.
Es ist natürlich ein Problem, ein „etabliertes“ Fo-
rum einfach aufzugeben und auf ein bestehendes
Netzwerk zu verzichten. Daher wird der Runde
Tisch Anknüpfungspunkte suchen und wohl eine
neue inhaltliche Idee entwickeln, die im gemeinsa-
men Verbund ein gesellschaftlich relevantes The-
menportal bietet und für Menschen aus der Region
erschließt (s. u.). Keine einfache Aufgabe ange-
sichts der bestehenden angebotenen Themenviel-
falt der Einrichtungen der Erwachsenenbildung.
Die Senior/-innen Akademie soll jedoch in deren
einzelnen Programmen in Form spezieller Angebo-
te weiterleben.

Die Senior/-innen-Akademie bot den daran betei-
ligten Bildungsträgern ein Netz – auch wenn dies
lediglich öffentlich geförderte Bildungsträger ver-
band, also ein sehr kleines Netz darstellte. Institu-
tionen, die sich später an Projekten wie der „Lernen-
den Region“ beteiligten, konnten neben Partnern
wie Wirtschafts-Kammern und größeren privaten
Bildungsträgern auch dieses bestehende Netz 
implizit aufnehmen. Die Senior/-innen-Akademie
wurde ebenso in die „Lernende Metropol-Region
Hamburg“ und in das Internet-Portal „Nachhaltige
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METHODEN UND ARBEITSFORMEN 

Jede Animation muss 
inhaltlich gerechtfertigt
sein und ein konkretes
Ziel verfolgen. Sie muss
beispielsweise struktu-

rieren, aktivieren oder motivieren. Sie „einfach nur
so“ einzusetzen, lehnen Rhetoriker ab – und dem
Publikum geht es genauso. Das Publikum soll stets
empfinden, dass ein Vortrag ein Dialog mit dem
Redner ist und die eingesetzten Medien die Brücke
zwischen Sender und Empfänger sind. Diese Brücke
wird nicht „einfach nur so“ gebaut, sondern muss
Pfeiler für Pfeiler ganz bewusst errichtet werden. 

Ziel und Nutzen von Visualisierungen mit
Folien 

■ Jedes Bild, jeder Text muss eine Botschaft ha-
ben, den Zugang zum Thema erleichtern und
dem Zuhörer Orientierung bieten.

■ Jede Abbildung und Animation muss der ein-
facheren Darstellung komplexer Zusammen-
hänge dienen. 

■ Was ist wichtig genug, um auf einer Folie zu er-
scheinen? Auf eine Folie gehört, was langfristig
gemerkt werden soll – als Bild oder Text.

■ Der Inhalt einer Folie wird maximal gekürzt auf
Stichpunkte und maximal 7 (sieben) Aspekte.
Wenn wir wirklich nichts mehr streichen kön-
nen, haben wir das richtige Maß gefunden.
Schließlich braucht der Zuhörer Zeit, um der
Entwicklung des Themas zu folgen und die In-
halte der Folien mit den Ausführungen des Red-
ners zu verknüpfen.

■ Ein Bild im linken und ein erklärender Text im
rechten Bereich der Folie sind ideal und berück-
sichtigen gemäß dem „Hemisphären-Modell“,
dass wir Bilder in der rechten und Text sowie 
logische Fragen in der linken Gehirnhälfte ver-
arbeiten. 

Auch PowerPoint braucht Einleitung, Hauptteil
und Schluss

Der wichtigste Strukturpunkt einer jeden Präsenta-
tion ist die Gliederung zu Beginn. Diese Gliederung
muss (!) visualisiert und während des ganzen Vor-
trages für alle sichtbar sein. Es reicht nicht, sie am
Anfang nur einmal aufzublenden. Und genau an
dieser Stelle stößt PowerPoint an seine Grenzen.
Eine Gliederung an der Seite mitlaufen zu lassen,
ist dabei selten eine wirklich gute Alternative; meist
wird sie zu klein und lenkt vom Wesentlichen ab.

Wenn Freunde und Gegner über Fluch oder Segen
von PowerPoint diskutieren, dann schlagen die
Wellen meistens hoch. Die einen beklagen die Ab-
lenkung durch zu viel Animation, die anderen zei-
gen sich begeistert von der Vielfalt der technischen
Möglichkeiten dieses Präsentationsmediums. Für
Astrid Göschel, Rhetorikerin aus Reutlingen, sind
die Kriterien pro oder contra PowerPoint jedoch
eindeutig.

Kino oder Vortrag

Fragen Sie einen Zuhö-
rer über seine Meinung
zu einem Fachvortrag,
dann erhalten Sie mögli-
cherweise die Antwort:
„Eine Folie mehr, und es
wäre ein Film.“ In dem
Fall hat der Referent mit

PowerPoint wohl nicht den richtigen Ton getrof-
fen. Der richtige Umgang mit PowerPoint orien-
tiert sich an dem Leitsatz „Weniger ist mehr“. Um
dieses Gebot einhalten zu können, müssen wir uns
bei der Vorbereitung einer Präsentation kritisch
fragen, was wir überhaupt aussagen wollen. Denn
die Kunst einer sehr guten Folienpräsentation liegt
darin, auf so viel überflüssige Informationen zu
verzichten, dass nur noch die reine Botschaft übrig
bleibt. 

Präsentieren mit Notebook und Beamer

Mit PowerPoint lassen sich Vorträge sehr gut pla-
nen, visualisieren, in Ruhe vorbereiten und anschlie-
ßend bequem mit Hilfe eines Beamers präsentieren.

Die Erfahrung zeigt, dass nur die Wenigsten Po-
werPoint wirklich sinnvoll nutzen. Meistens liegt
das an ihrer grundsätzlichen Einstellung zu diesem
Medium.

Für Profis ist jedes Präsentationsmedium, PowerPo-
int eingeschlossen, lediglich ein Handwerkszeug:
Es soll die Hauptperson, hier: den Redner, unter-
stützen und nicht ihn ersetzen. Zugegeben, Power-
Point bietet eine verführerische Vielfalt an Formen
und Animationsmöglichkeiten, trotzdem gilt auch
hier der Satz meines sehr geschätzten einstigen
Mentors und (antiken) Rhetorikkenners, Heinrich
Fey: „Klarheit  geht vor Schönheit – denn Klarheit
ist immer auch schön“.

Medium PowerPoint – eine Präsentation sinnvoll gestalten
Astrid Göschel

Die Kunst der guten 
Folienpräsentation
liegt darin, auf so viel
überflüssige Informa-
tionen zu verzichten,
dass nur die reine 
Botschaft übrig bleibt

Jede Animation muss
inhaltlich gerechtfer-
tigt sein und ein kon-
kretes Ziel verfolgen



Haben Sie deshalb grundsätzlich Ihre Folien auch
ausgedruckt dabei! 

Seien Sie mindestens eine Stunde vor Ihrem Publi-
kum im Raum und testen Sie den Beamer und die
Anschlussmöglichkeiten für Ihren Laptop! 

Oft scheitern Präsentationen, weil die passenden
Kabel fehlen und nachorganisiert werden müs-
sen. Dafür brauchen Sie einen entsprechenden
Zeitpuffer. 60 Minuten helfen Ihnen, im Zweifels-
fall technisches Zubehör auszutauschen – und im
Extremfall Ihren gesamten Vortrag umzugestal-
ten.

Checkliste für Powerpoint-Vorträge

■ Kabel für Beamer
■ Bildschirmkabel
■ Stromkabel
■ Mausanschlusskabel
■ div. Audiokabel (für Ton)
■ div. Anschlusskabel für Videoplayer
■ Fernbedienung vorhanden, funktionsbereit?

Batterien voll + Ersatzbatterien vorhanden?
■ Platz für Notebook?
■ Display sichtbar?
■ Kabel lang genug?
■ Stolpergefahr?
■ Zeigestab, Laserpointer (Batterien).

! Es empfiehlt sich, immer Folienstifte und Leerfo-
lien für den Notfall dabei zu haben.

Improvisation 

Versagt eine Animation oder die Technik wäh-
rend der Präsentation, dann sind Ihre Kommuni-
kationsfähigkeiten gefragt. Trainieren Sie in 
Coachings oder Seminaren Ihre Fähigkeit zu im-
provisieren!

Beispiel: Sie haben eine kurze Videosequenz in Po-
werPoint eingebunden und plötzlich läuft diese
nicht ab. Unprofessionell wäre es, jetzt zu erzäh-
len, was der Zuhörer alles verpasst: „Hier war nun
eigentlich eine Filmsequenz vorgesehen. Leider 
sehen Sie jetzt nicht, wie …“ 

Professionell dagegen ist es, mit einer versprach-
lichten Variante der verpassten Sequenz aufzu-
warten: „Stellen Sie sich vor…“ und diese mit ei-
ner Skizze am Flipchart oder an der Tafel zu
begleiten. 

Sinnvoller ist eine Gliederung für alle sichtbar im
Raum, beispielsweise auf einem Flipchart. Darauf
muss sich der Redner in seiner Zusammenfassung
am Ende seines Vortrags noch einmal beziehen
und sorgt damit zusätzlich für Klarheit. Die Gliede-
rung im Raum eröffnet somit das Thema (= Hinfüh-
rung) und schließt das Thema ab (= Zusammen-
fassung).

Anfang und Schluss: Jeder gute Vortrag beginnt
mit einem gelungenen, wohl überlegten Einstieg
(„Ohr-Öffner“). Der erste Eindruck zählt, denn am
Beginn eines Vortrags ist die Aufmerksamkeit 
unserer Zuhörer am größten. Gleiches gilt für den
Schluss, mit dem wir unsere Zuhörer wieder in den
Alltag entlassen: Wir brauchen also auch einen
entsprechenden „Ohr-Schließer“. – Und beides
sollten wir in unseren Visualisierungen berücksich-
tigen.

Das oberste Ziel eines Redners: Authentizität

Um glaubwürdig zu sein, entscheiden wir uns als
Vortragende für das Präsentationsmedium, das un-
seren Fähigkeiten und unserer Persönlichkeit am
ehesten entspricht. PowerPoint ermöglicht dyna-
mischen und aktiven Menschen einen hohen Grad
an Bewegungsfreiheit im Raum. Sie können mit
großen Gesten stets die Verbindung zwischen Prä-
sentationswand und Publikum herstellen. Dabei
stehen sie als Redner immer im Mittelpunkt. Und
so soll es auch sein. Ein Redner ist dann glaubwür-
dig, wenn er seinem Temperament entsprechend
referiert und seine Stimme, seine Sprechweise und
seine Darbietungsform echt und glaubwürdig 
„rüberkommen“. 

Multimedia – Overhead-Projektor, Bildschirm,
Beamerpräsentation

Vorteile
■ hohe Professionalisierung
■ starke Visualisierungsmöglichkeiten.

Nachteile 
■ aufwändige Vorbereitung
■ Technikabhängigkeit
■ Gefahr von „data overflow“!
■ Information tritt hinter Designfrage („Sizzle or

Steak“).

Gerade die Nachteile müssen im Vorfeld berück-
sichtigt werden. Probleme mit der Technik sind er-
fahrungsgemäß keine Seltenheit. 

METHODEN UND ARBEITSFORMEN 
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Fazit

Grundsätzlich hängt die Wahl des Mediums von 
Ihrem Thema und Ihrer Persönlichkeit als Redner
ab. Prüfen Sie deshalb im Vorfeld, ob es wirklich 
eine PowerPoint-Präsentation mit Animationen sein
muss. Denn wenn Sie im Notfall auf eine Skizze am
Flipchart zurückgreifen könnten, dann könnte sie
von vornherein das bessere Medium sein. Für Ihre
Gliederung am Anfang und zum Schluss Ihres Vor-
trags ist sie es ohnehin. 

PowerPoint eignet sich dagegen gut für die Dar-
stellung komplexer Inhalte aus den Bereichen Na-
turwissenschaft, Physik, Architektur oder Mathe-
matik, die den Laien über geschickte Animationen
in der Regel leichter und mit einer höheren Merk-
barkeit vermittelt werden können als durch einen
einfachen Vortrag.

Unterschätzen Sie jedoch nie die lange Vorberei-
tungszeit für Animationen und Filmsequenzen. Sie
sollte in einem angemessenen Verhältnis zum An-
lass stehen.

Astrid Göschel (M.A.), ist selbstständige 

Personaltrainerin und Coach und Inhaberin

von RHETORIKA, Reutlingen. Sie konzipiert

und leitet erlebnisorientierte, themenspezi-

fische Trainingsmaßnahmen. Sie ist Lehrbe-

auftragte an Universitäten, Berufs-Akademien

und Fachhochschulen und moderiert Kunden-

konferenzen und Kaminabende.

Adresse: Anne-Frank-Strasse 35, 72764 Reutlingen. 

E-Mail: ag@rhetorika.de

www.rhetorika.de
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Erster Nationaler Bildungsbericht vorgelegt

Anfang des Jahres lag dem 
Deutschen Bundestag der erste
Nationale Bildungsbericht 2006 –
Bildung in Deutschland – zusam-
men mit der Stellungnahme der
Bundesregierung vor. Er wurde
bereits im Juni 2006 von der
Ständigen Konferenz der Kultus-
minister der Länder und der
Bundesregierung veröffentlicht
und ist das Ergebnis einer auch
von KMK gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) in Auftrag
gegebenen Studie. Die Vorlage
des Berichts entspricht einem 
Beschluss des Deutschen Bundes-
tages. Der Bericht wurde von 
einem Konsortium unter Feder-
führung des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF) erstellt. Über
die wichtigsten Ergebnisse haben
wir bereits in Nr. 2/2006 dieser
Zeitschrift (S. 221 – 223) berichtet. 

In der Stellungnahme der Bundes-
regierung, der eine Befragung im
Deutschen Bundestag noch Ende
des letzten Jahres vorausging,
wird die Bildungsberichterstat-
tung als neue Gemeinschaftsauf-
gabe von Bund und Ländern be-
grüßt, die nun gemeinsam auf
der Grundlage wissenschaftlich
fundierter Erhebungen Ziele 
für die Weiterentwicklung des 
Bildungswesens festlegen und
durch koordinierte Maßnahmen
in den jeweiligen verfassungs-
mäßigen Zuständigkeitsberei-
chen umsetzen könnten. Der Be-
richt wird als Teil eines modernen
Steuerungsinstrumentariums ge-
würdigt, das Bund und Ländern
eine zielgerichtete und effektive
Kooperation – bei Wahrung der
jeweiligen Zuständigkeitsbereiche
– ermögliche. 

Die Stellungnahme der Bundesre-
gierung konzentriert sich folge-
richtig auf die Handlungsmög-

lichkeiten des Bundes im Rahmen
seiner verfassungsmäßigen Zu-
ständigkeiten. 

Bildungsbereichsübergreifend
stellt die Bundesregierung auf-
grund der demographischen Ent-
wicklung einen Rückgang von Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern an
Bildung fest. Die dadurch frei
werdenden Mittel sollten der
Verbesserung der Bildung zugute
kommen, um allen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen
die Möglichkeit zur Entwicklung
ihrer Potenziale zu geben, den
künftigen Fachkräftebedarf 
angesichts der demographischen
Herausforderung decken zu 
können, gleichwertige Bildungs-
chancen auch in strukturschwa-
chen Gebieten mit geringer Be-
völkerungsdichte zu sichern und
international konkurrenzfähig zu
bleiben. Menschen, deren Eintritt
in weiterführende Bildungsgänge
erhebliche Anstrengungen voraus-
setze (die Bundesregierung spricht
von „Risikogruppen“), müssten
besser qualifiziert werden. Vor
den demographischen Herausfor-
derungen sei es auch notwendig,
die Lern- und Beschäftigungs-
fähigkeit Älterer mehr als bisher
durch berufliche Weiterbildung
und Lebenslanges Lernen zu er-
halten. Nur in der Verknüpfung
von Politikfeldern könne Bildungs-
politik erfolgreich sein. Lebens-
langes Lernen stelle Sozialpartner,
Wirtschafts-, Finanz-, Arbeits-
markt- und Bildungspolitik
gleichermaßen vor neue Auf-
gaben. Nur bei intensiver 
Zusammenarbeit über Zuständig-
keitsgrenzen hinweg könne 
Bildungspolitik erfolgreich sein.
Bildungsforschung soll zur
Weiterentwicklung des Bildungs-
systems Ergebnisse und Erträge
von Bildungsprozessen stärker in
den Blick nehmen. Die Bundes-
regierung kündigt ein Rahmen-

programm zur Förderung der 
Bildungsforschung an, um die
empirische Bildungsforschung in
Deutschland zu stärken und ihre
Internationalität und Interdiszi-
plinarität weiter zu fördern. 
Die Migration ist ein weiteres
Thema, dem die Bundesregie-
rung in ihrer Stellungnahme 
besondere Aufmerksamkeit 
widmet. Die deutlich geringeren 
Erfolge von Migrantinnen und 
Migranten in allen Bereichen des
Bildungssystems und daraus 
resultierende Benachteiligungen
erforderten Verbesserungen, die
nur durch integrative Handlungs-
konzepte erreicht werden könn-
ten. Vordringlich seien daher
Maßnahmen zur Überwindung
des Zusammenhangs von sozialer
Herkunft und Bildungserfolg, da
Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in
Deutschland überwiegend in 
Familien mit niedrigem ökono-
mischen und sozial-kulturellen
Status aufwachsen. Von entschei-
dender Bedeutung seien daher
frühe und individuelle Förderung
sowie Ganztagsschulangebote mit
hoher pädagogischer Qualität. In
ihrem „Integrationsgipfel“ sieht
die Bundesregierung einen Ansatz
zu einem breit angelegten Dialog
mit Migrantinnen und Migranten,
der auch Ziele, Maßnahmen und
tragfähige Selbstverpflichtungen
vereinbaren soll, die auf die not-
wendige Erhöhung der Bildungs-
chancen von Migrantinnen und
Migranten zielen. Besondere An-
strengungen sollen auch beim
Übergang in die Berufsbildung
und in den Arbeitsmarkt unter-
nommen werden, um Jugend-
liche aus Einwandererfamilien
bei ihrem Einstieg in das Berufs-
leben zu unterstützen. Daneben
soll die Arbeit der Jugendmigra-
tionsdienste weiterentwickelt
werden; hier ist an Modellpro-
jekte zur ausbildungsorientierten
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Elternarbeit und zur Einbeziehung
von Freiwilligendiensten gedacht. 

Die Bundesregierung spricht sich
für eine Intensivierung der frühen
Förderung durch konsequente
Verwirklichung des Bildungsauf-
trags im Kindergarten aus. Dies
sei jedoch in erster Linie eine
Herausforderung für die Verant-
wortlichen in den Ländern und
den Kommunen. Sie selbst werde
den qualitätsorientierten und be-
darfsgerechten Ausbau der Tages-
betreuung von Kindern im Alter
unter drei Jahren unterstützen
und durch die Förderung von
Forschung zur frühkindlichen 
Bildung einen Beitrag zur Ver-
wirklichung des Bildungsauftrags
des Kindergartens leisten. 

Für den Bereich der Schule fordert
die Bundesregierung, die Qualität
von Bildung sicherzustellen und
zu verbessern und Anstrengun-
gen zu unternehmen, um den Zu-
sammenhang zwischen Bildungs-
erfolg und sozialer Herkunft
abzubauen. Der Bund werde 
Reformmaßnahmen der Länder
zur Verbesserung der Unterrichts-
und Schulqualität im Rahmen der
Forschungszuständigkeit flankie-
ren und den Ausbau des Ganz-
tagsschulangebots unterstützen.
Darüber hinaus werde der Bund
im Bereich der außerschulischen
Bildung zum Abbau von Benach-
teiligungen beitragen. Dazu sol-
len die neuen Ganztagsangebote
inhaltlich qualifiziert und eine
neue Lehr- und Lernkultur mit
außerschulischen Partnern ver-
wirklicht werden. Lernanlässe, die
Zugänge zu informellen Lern-
kontexten des bürgerschaftlichen
Engagements eröffnen, sollen vor
allem für bisher weniger beteilig-
te Kinder und Jugendliche aus bil-
dungsfernen Elternhäusern 
erschlossen werden. 

Im Bereich der Berufsausbildung
spricht sich die Bundesregierung
für das Ziel aus, den Anteil der

Jugendlichen ohne abgeschlosse-
ne Berufsausbildung deutlich zu
senken. Dem soll die Modernisie-
rung des dualen Systems dienen,
worunter die Bundesregierung
nicht nur die Steigerung des Aus-
bildungsangebots und die Erleich-
terung von Übergängen, sondern
auch den Abbau von bürokrati-
schen Hemmnissen zählt. Neben
den Anstrengungen zur Steige-
rung des Ausbildungsplatzange-
bots sollen aber auch Berufs-
orientierung und -beratung
verbessert werden. Sie sollen vor
allem lernbeeinträchtigte oder
sozial benachteiligte Jugendliche
bei der Aufnahme bzw. dem er-
folgreichen Abschluss einer beruf-
lichen Ausbildung unterstützen. 

Die Bundesregierung sieht im 
Bereich der Hochschule einen er-
heblichen Bedarf an mehr Akade-
mikerinnen und Akademikern,
um „die Innovationskraft unseres
Wirtschafts- und Forschungs-
systems im internationalen Wett-
bewerb“ zu stärken. Dazu soll ein
Hochschulpakt beitragen, auf
den sich die Wissenschaftsminis-
terinnen und -minister von Bund
und Ländern verständigt haben.
Dieser Pakt soll einmal die Hoch-
schulen in die Lage versetzen, der
steigenden Anzahl von Studien-
anfängern ein qualitativ hoch-
wertiges Hochschulstudium, ins-
besondere durch die Schaffung
zusätzlicher Stellen, zu ermög-
lichen. Zum anderen soll im 
Bereich der Forschungsförderung
durch anteilige pauschale Erstat-
tung von indirekten Projektaus-
gaben erreicht werden, dass der
Wettbewerb im Bereich der For-
schungsförderung durch zusätz-
liche Anreize bei der Einwerbung
von Drittmitteln gestärkt wird.
Die Bundesregierung will den
Anteil deutscher Studierender
mit studienbezogenen Auslands-
aufenthalten deutlich erhöhen
und die Situation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses verbes-
sern, unter anderem durch ein

neues „Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz“, das den Abschluss
befristeter Arbeitsverträge mit
wissenschaftlichen und künstle-
rischen Mitarbeitern von Hoch-
schulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen auf eine
neue gesetzliche Grundlage stellt. 

Zum Lebenslangen Lernen/Weiter-
bildung stellt der Bericht fest,
dass die Beteiligung an Weiterbil-
dung seit 1997 merklich gesunken
und die Weiterbildungsausgaben
der öffentlichen Hand und der
Privatunternehmen rückläufig
sind. Daraus zieht die Bundesre-
gierung den Schluss, dass Weiter-
bildungsbeteiligung gesteigert
und informelles Lernen intensi-
viert werden müssen, wobei es
vorrangig um die Stärkung der
Beschäftigungsfähigkeit, die 
Erschließung neuer Qualifika-
tionspotenziale und die Kompen-
sierung von Qualifizierungsde-
fiziten gehe. Bildungsangebote
in unterschiedlichen Zuständigkei-
ten sollten vernetzt, die regionale
Zusammenarbeit der Bildungsan-
bieter gestärkt werden. Außer-
dem seien neue Konzepte zur 
Finanzierung und Anreizsysteme
für Lebenslanges Lernen zu erar-
beiten. Diese Aufgaben könnten
jedoch nur gemeinsam mit Län-
dern, Kommunen und Sozialpart-
nern erfolgreich gemeistert 
werden. Verwiesen wird auf die
geplante Gesamtstrategie „Lernen
im Lebenslauf“, die durch Bil-
dungsforschung wissenschaftlich
fundiert werden soll. Die Bundes-
regierung sieht Handlungsbedarf
vor allem im Bereich einer Grund-
bildung für Erwachsene, die
Menschen mit funktionalem
Analphabetismus in das Lernen
im Lebenslauf einbeziehen soll.
Zur Stärkung der Weiterbildungs-
beteiligung von Erwachsenen,
insbesondere ohne Berufsab-
schluss, sei vor allem die gezielte
Nutzung des informellen Lernens
erforderlich. Hierzu sind die Ent-
wicklung von Organisations-, Per-
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sonal- und Kompetenzentwick-
lungsmodellen für Unternehmen
geplant, die dem Zusammenhang
von Arbeiten und Lernen Rech-
nung tragen sollen. Das betrieb-
liche Wissensmanagement soll
gestärkt werden, um alle Lern-
formen und -möglichkeiten opti-
mal zu nutzen. Auch generatio-
nenübergreifendes Lernen steht
auf der Agenda der Bundesregie-
rung, wobei hier an die Lebens-
welten in Unternehmen und der
Zivilgesellschaft gedacht ist. Hier
sollen das Erfahrungswissen der
Älteren und das neue Wissen der
Jüngeren breit nutzbar werden.
Mit der Erarbeitung eines „Natio-
nalen Qualifikationsrahmens für
Lebenslanges Lernen“ will die
Bundesregierung einen nationa-
len Referenzrahmen schaffen,
der der Verbesserung von Trans-
parenz und Vergleichbarkeit 
dienen und die transnationale
Übertragbarkeit von Qualifika-
tionen der Bürgerinnen und Bür-
ger – und damit ihre Mobilität im
Bildungsbereich ebenso wie auf
dem Arbeitsmarkt – unterstützen
soll. 

Im Dezember hatte die Bundes-
ministerin für Bildung und For-
schung, Dr. Annette Schavan, 
bereits im Bundestag die wesent-
lichen Punkte der Schlussfolge-
rungen mitgeteilt, die Bundes-
regierung und Kultusminister-
konferenz aus dem ersten Bericht
gemeinsam gezogen hatten. Die
Abgeordneten insbesondere der
Fraktion Die Linke gaben zu 
bedenken, dass durch die gerade
erfolgte Föderalismusreform die
notwendigen Instrumente zur
Realisierung der Vorhaben aus
der Hand gegeben worden seien.
So könnten Programme für die
Ganztagsschule und andere BLK-

Programme, mit denen beispiels-
weise Migrantinnen und Migran-
ten gefördert wurden, künftig
nicht mehr aufgelegt werden.
Auch Abgeordnete der CDU stell-
ten die Frage, welchen Stellen-
wert der Bildungsbericht nach
der Föderalismusreform habe
und was getan werde, um Länder
und Bund auf einen gemeinsa-
men Weg zu bringen, damit die
anstehenden Aufgaben bewältigt
werden könnten. Abgeordnete
der FDP verwiesen darauf, dass
eine ganze Reihe von Themen 
im Bildungsbericht die Länder-
kompetenzen betreffe und darü-
ber gesprochen werden müsse,
wie die Bundesebene und die
Länderebene zu beteiligen seien.
Die FDP forderte, dass man nicht
bei der Analyse stehen bleiben
dürfe, sondern in Fragen der Bil-
dung eine gesamtgesellschaft-
liche Strategie notwendig sei, die
von einem Gremium aus Bund
und Ländern erarbeitet werden
müsse. Die Bundesbildungsminis-
terin machte demgegenüber gel-
tend, dass es keines zusätzlichen
Gremiums bedürfe, sondern ein
kontinuierlicher Dialog der Han-
delnden und ein empirisches Fun-
dament notwendig seien. Es sei
wichtig, auf nationaler Ebene 
eine regelmäßige Bildungsbe-
richterstattung und Bildungspa-
nels einzuführen, um nach zehn
Jahren feststellen zu können, wie
die Entwicklung in Deutschland
verlaufen sei und was sich verän-
dert habe. Auf dieser Grundlage
könne auch die Effizienz von
Strategien überprüft werden, die
in den Ländern oder in anderen
Zuständigkeitsbereichen in Gang
gesetzt worden seien.

Bei einer Anhörung des Bundes-
tagsausschusses für Bildung, 

Forschung und Technikfolgenab-
schätzung wurde deutlich, dass
die Frage, ob der Nationale 
Bildungsbericht Bewertungen
und Handlungsempfehlungen an
die Politik enthalten soll, unter
Experten umstritten ist. Insbeson-
dere die Professorinnen Ingrid
Gogolin (Universität Hamburg)
und Renate Valtin (Humboldt
Universität Berlin) bemängelten
den Verzicht auf diese Empfeh-
lungen. Den Wissenschaftlern
solle die Entscheidung darüber
vorbehalten bleiben, ob sie kom-
mentieren, werten oder empfeh-
len wollen. Werde solche wissen-
schaftliche Unabhängigkeit 
von den Auftraggebern nicht 
gewünscht, sei es transparenter
und angemessener, nachgeord-
nete staatliche Einrichtungen mit
der Bildungsberichterstattung zu 
betrauen. Renate Valtin bemän-
gelte, dass der Bericht keine Aus-
sagen darüber treffe, wie der 
Bildungsbegriff in Deutschland
realisiert werde, und ob Bil-
dungsziele auch erfüllt würden.
Themenfelder wie Lernumfeld,
Organisation der Schulen, Lern-
verhalten und Einstellungen der
Schüler sowie Ausbildung und
Arbeit der Lehrer würden nicht
berücksichtigt. Bestehende 
Probleme würden zudem nicht in
der gebotenen Deutlichkeit 
benannt. Die Vertreter der an
dem Bericht beteiligten Institu-
tionen und auch Vertreter der
Bundesländer begrüßten hinge-
gen, dass der Bericht keine Hand-
lungsempfehlungen an die Poli-
tik enthalte. Er könne auch nicht
alle Ansprüche befriedigen, son-
dern sei als „Systemwissen“ über
den Zustand des Bildungswesens
zu werten. 

AB-07-1
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Weiterbildung in der Diskussion

Noch Ende des letzten Jahres hat
die Bundestagsfraktion Die Linke
in einer Kleinen Anfrage an die
Bundesregierung die Weichen-
stellung in der Bildungs- und For-
schungspolitik der Großen Koali-
tion kritisiert und vor einer un-
sozialen und undemokratischen
Bildungspolitik gewarnt. Die 
Excellenzinitiative der Bundes-
regierung fördere vor allem Spit-
zenhochschulen, benachteilige
jedoch andere Hochschulen, die
über schwierigere Ausgangsbe-
dingungen, wie beispielsweise
die Hochschulen in Ostdeutsch-
land, verfügen. Die Bundesregie-
rung nahm in ihrer inzwischen
veröffentlichten Antwort zu den
Fragen der Fraktion Die Linke
Stellung, äußerte sich insbeson-
dere auch zu den zentralen bil-
dungspolitischen Fortschritten,
die mit der Verabschiedung der
Föderalismusreform erreicht sein
sollen. In ihrer Antwort begrün-
det die Bundesregierung die Be-
deutung der Föderalismusreform
für den Bereich Bildung damit,
dass diese zu neuen Chancen für
mehr Freiheit und Wettbewerb
geführt habe. Bund und Länder
hätten sich auf die Entwicklung
und den Einsatz wirksamer Steue-
rungsinstrumente verständigt
und damit nun die Möglichkeit,

das Fundament für ergebnis-
orientierte Vergleichbarkeit der
Bildungseinrichtungen zu verbes-
sern sowie gemeinsame Ziele für
die Weiterentwicklung des Bil-
dungs- und Wissenschaftssystems
zu vereinbaren. Die Bundesregie-
rung stellt fest, dass sich die Zu-
sammenarbeit in der Forschung
bewährt habe und die Abschaf-
fung der Bund-Länder-Kommis-
sion für Bildungsplanung und
Forschungsförderung auch nicht
zur Diskontinuität in bildungspo-
litischen Projekten und Förder-
programmen geführt habe.

Auf die Frage nach den Maßnah-
men, die die Bundesregierung er-
griffen habe, um den Zusammen-
hang zwischen sozialer Herkunft
und Bildungserfolg aufzubrechen,
verweist die Bundesregierung
auf die wissenschaftliche Begleit-
forschung, das Investitionspro-
gramm „Zukunft Bildung und Be-
treuung“ zum Ausbau schulischer
Ganztagsangebote, die Beteili-
gung am BLK-Programm zur 
Förderung von Kindern aus Ein-
wandererfamilien und die Flan-
kierung von Maßnahmen der
Länder durch Bildungsforschung.

Im Dezember war die zweite 
Stufe der Föderalismusreform in

Gang gekommen, in der die Bund/
Länder-Finanzbeziehungen 
modernisiert werden sollen. 
Aus diesem Anlass bestellte der
Deutsche Bundestag seine 
Vertreter/-innen für eine gemein-
same Kommission. In diesem 
Zusammenhang fand auch eine
Aussprache über die sogenannte
Föderalismusreform II statt. 
Dabei wurde in den Beiträgen
der verschiedenen Fraktionen
deutlich, dass die Föderalismus-
reform – in ihren beiden Teilen –
dazu dienen soll, Deutschland in
der Welt wieder wettbewerbs-
fähiger zu machen. Die Opposi-
tion forderte, den Beratungs-
prozess offen zu halten und
Ergebnisse nicht schon vorweg-
zunehmen oder im kleinen Kreis
zu beschließen. Die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen wies 
darauf hin, dass insbesondere in
der Bildungspolitik durch die 
Föderalismusreform I Schwierig-
keiten entstanden seien und zur
Neuordnung der Finanzbezie-
hungen zwischen Bund und Län-
dern nicht nur Wachstum und 
Beschäftigung, sondern auch 
eine gerechte Finanzierung 
der Wissensgesellschaft und des 
Bildungssystems gehören. 

AB-07-2

Bildungspolitik und Föderalismusreform

Im Januar fand eine öffentliche
Anhörung des Bildungs- und 
Forschungsausschusses des Deut-
schen Bundestages zum Thema
„Lebenslanges Lernen – Bedarf
und Finanzierung“ statt. Der An-
hörung lagen der Bericht der un-
abhängigen Expertenkommission
„Finanzierung Lebenslangen Ler-
nens – Der Weg in die Zukunft“

sowie eine Stellungnahme der
Bundesregierung zugrunde. Die
öffentliche Anhörung sollte 
Einschätzungen und Anregungen
der eingeladenen Sachverstän-
digen zu Konzeptionen, Realisie-
rungschancen und Finanzierungs-
wegen Lebenslangen Lernens zur
Diskussion stellen. Eingeladen
waren Vertreterinnen und Ver-

treter von Gewerkschaften, For-
schungsinstituten, Universitäten,
Unternehmen und Verbänden
der Wirtschaft. 

Die Experten waren sich darin 
einig, dass Angebote zur beruf-
lichen Weiterbildung besser auf
die Bedürfnisse der Menschen
abgestimmt werden müssen.
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Weiterbildung müsse fester Be-
standteil des Lebens werden. 
Insbesondere Gruppen, die keine
abgeschlossene Schulausbildung
oder nur geringe Qualifikationen
vorzuweisen hätten, sollten an-
ders als bisher für Weiterbildung
motiviert werden. Lernen sollte
im Prozess der Arbeit angeboten
werden, meinten insbesondere
die Wissenschaftler Gerhard Bosch
(Gesamthochschule Duisburg)
und Friedrich Hubert Esser (Ab-
teilung Berufliche Weiterbildung
des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks). Prof. Dr. Die-
ter Timmermann, Universität 
Bielefeld, unter dessen Vorsitz
die Expertenkommission den 
Bericht zur „Finanzierung Lebens-
langen Lernens“ vorgelegt hatte,
verwies auf Schweden als positi-
ves Beispiel, das zeige, wie beruf-
liche Weiterbildung in ein System
des Lernens eingebettet werden
kann. Arbeitnehmer können 
sich in Schweden vom Betrieb für
Kurse freistellen lassen und wer-
den vom Staat finanziell unter-
stützt. Die Einordnung der Fort-
bildung in eine vierte Säule,
getrennt von den Bereichen
Schule und Lehre, könne dabei
hinderlich sein. Stephanie Oden-
wald, Leiterin der Abteilung Be-
rufliche Bildung und Weiterbil-
dung beim GEW-Hauptvorstand,
sprach sich dagegen für Lebens-
langes Lernen als vierte Säule des
Bildungssystems aus und forder-
te, Weiterbildung in den öffent-
lichen Sektor genauso einzubin-
den wie die Schule. Dafür seien
gesetzliche Regelungen und ein
finanzielles Konzept des Bundes
notwendig. Ulrich Aengenvoort,
Verbandsdirektor des Deutschen
Volkshochschulverbandes, beton-
te, dass die Volkshochschulen von
Angeboten von der Stange abge-
kommen seien und inzwischen
auch mit Unternehmen kooperier-
ten und sich auf die konkreten Be-
dürfnisse der dort Beschäftigten
einstellten. 

Der Deutsche Volkshochschul-
verband hat in seiner Zeitschrift
„dis.kurs“ die Stellungnahme 
des Deutschen Volkshochschul-
verbandes zur Anhörung des
Bundestagsausschusses in Berlin
dokumentiert (Quelle: dis.kurs,
Heft 1/2007, Deutscher Volks-
hochschulverband e. V. Infos:
www.dvv-vhs.de). Sie verweist
auf die Bedeutung der allgemei-
nen und beruflichen Weiterbil-
dung, die nach abgeschlossener
Erstausbildung die längste Phase
des Lebenslangen Lernens 
abdecke und sich an den größten
Teil der Bevölkerung richte. Der
Staat sei angesichts des steigen-
den Bedarfs an Weiterbildung
gefordert, eine flächendeckende
Grundversorgung mit Angeboten
allgemeiner, politischer, kultureller
und beruflicher Weiterbildung in
öffentlicher Verantwortung zu
gewährleisten und die Weiterbil-
dung zu einer anerkannten und
gleichberechtigten vierten Säule
des Bildungswesens auszubauen.
Herausforderungen, die sich auch
in der Weiterbildung stellen, sind
dem DVV zufolge die Integration
von Migranten/-innen und bil-
dungsfernen Deutschen, die be-
rufliche Anpassungsfortbildung
und die allgemeine Weiterbil-
dung sowie die Persönlichkeits-
bildung. Im Hinblick auf die all-
gemeine Weiterbildung wird
betont, dass es hier zusätzlichen
Bedarf gebe, dessen Deckung
über die wirtschaftliche Rendite
hinaus „soziale Zukunftsfähig-
keit“ absichere. Die Zunahme
antidemokratischer Tendenzen
habe mehr Bedarf an politischer
Bildung zur Folge, der ebenso für
die Familienbildung gelte an-
gesichts zunehmender Orientie-
rungsdefizite von Kindern und
Jugendlichen, um Eltern in ihrer
Erziehungs- und Wertebildungs-
verantwortung stärken zu kön-
nen. Das Zusammenleben vieler
Kulturen in unserer Gesellschaft
erfordere zudem mehr interkul-

turelle Bildung, explodierende
Gesundheitskosten erhöhten den
Bedarf an einer Gesundheitsbil-
dung, die den eigenverantwort-
lichen Umgang mit Gesundheit
und Prävention fördert, und auch
mehr ökonomische Bildung sei
gefragt, um komplexe Zusam-
menhänge aufzuzeigen und zur
eigenen Vorsorge zu motivieren
angesichts rückläufiger Versor-
gungsansprüche gegenüber 
dem Staat. 

Die Stellungnahme verweist auf
die Diskrepanz zwischen bil-
dungspolitischen Entscheidungen
auf EU-, Bundes-, Länder- und re-
gionaler Ebene, die verstärkt die
Notwendigkeit zum Lebenslan-
gen Lernen und zur kontinuier-
lichen Weiterbildung betonen,
und dem gleichzeitigen Rück-
gang der Weiterbildungsteil-
nahme in Deutschland, der in al-
len Bereichen festzustellen sei.
Davon sei auch das informelle
Lernen nicht ausgenommen, das
in der politischen Diskussion häu-
fig als Lernform mit steigender
Beteiligung angeführt werde.
Die Stellungnahme führt die
rückläufige Weiterbildungsbetei-
ligung auf die Reduzierung der
öffentlichen Förderung zurück.
In anderen europäischen Län-
dern, in denen der Staat mehr
Ressourcen für das Lebenslange
Lernen zur Verfügung stelle, stei-
ge die Weiterbildungsquote kon-
tinuierlich an. Gute schulische
Vorbildung und berufliche Quali-
fikation seien auch für die Ange-
bote der Volkshochschulen teil-
nahmefördernde Voraussetz-
ungen, dies bedeute jedoch
nicht, bildungsbenachteiligte
Gruppen für die allgemeine
Weiterbildung nicht motivieren
und gewinnen zu können. Hierzu
sei inzwischen ein ausgereiftes
erwachsenenpädagogisches Ins-
trumentarium entwickelt wor-
den, das jedoch nur in kostenin-
tensiveren Maßnahmen einge-
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setzt werden könne, für die 
keine oder nur geringe Teilneh-
merentgelte erhoben werden
könnten. Diese Arbeit sei daher
stark abhängig von öffentlicher
Förderung, und die stetig wach-
sende kurzfristige Projektfinan-
zierung führe in diesem Bereich
zu erheblichen Friktionen. 

Die Weiterbildungsberatung ist
in der Sicht des DVV auf der Ebe-
ne einzelner Träger zwar zufrie-
denstellend organisiert, aus der
Sicht des Bürgers erscheine der
Weiterbildungsmarkt in seiner
Gesamtheit jedoch eher komplex
und unübersichtlich. Die Stel-
lungnahme fordert für das
Weiterbildungssystem eine öf-
fentlich verantwortete, an den
Bedarfen des regionalen Marktes
orientierte und dem Entwick-
lungswohl des Einzelnen ver-
pflichtete Beratungsinfrastruk-
tur. Wesentlich sei eine quali-
fizierte, biographisch orientierte
Herangehensweise unter Zuhilfe-
nahme geeigneter Instrumente
wie Bildungspässen und Profi-
lings. Eine solche Infrastruktur 
sei sinnvollerweise bei den in der
Fläche präsenten Volkshoch-
schulen anzusiedeln, die über die
notwendige Beratungsexpertise
verfügten. 

Auch zur Qualitätsentwicklung
und -sicherung nimmt das DVV-
Papier Stellung. Den Bemühun-
gen der Träger, Qualitätsmanage-
mentsysteme zu etablieren, stehe
eine sowohl zwischen Bund und
Ländern als auch zwischen den
fördernden Ressorts unkoordi-
nierte Träger- und Maßnahmen-
zulassung gegenüber. Deren 
Folge sei, dass Einrichtungen, die
mit verschiedenen staatlichen
Stellen zusammenarbeiten woll-
ten, häufig zu kosten- und zeit-
intensiven Mehrfachzertifizierun-
gen gezwungen seien. Beklagt
wird auch die Ausschreibungspra-
xis insbesondere in der öffentlich
geförderten beruflichen Weiter-

bildung durch die Bundesagentur
für Arbeit, die Anbieter zu einem
ruinösen Preiswettbewerb zwinge
und Qualitätsbemühungen kon-
terkariere. 

Ein zweiter Teil der umfangreichen
Stellungnahme bezieht sich auf
Konzepte der Weiterbildungsfi-
nanzierung, die in Deutschland
durch zwei Fehlentwicklungen
gekennzeichnet sei. Einerseits
werde das Finanzierungsengage-
ment auf den Ebenen von Bund
und Ländern seit Jahren einge-
schränkt, andererseits setze der
Staat im Rahmen einer ordnungs-
politischen Neujustierung der 
Finanzierungsinstrumente einsei-
tig auf die Nachfragestimulie-
rung und baue gleichzeitig die
strukturfördernde und -erhal-
tende Angebotsförderung ab.
Folge dieser „ambitionslosen
Weiterbildungspolitik“ sei die Ge-
fährdung der Versorgung für alle
Bevölkerungsgruppen und die
Zerstörung bewährter Weiter-
bildungsstrukturen. 

Die Stellungnahme kritisiert, dass
immer mehr Interessenten von
für ihr berufliches und persön-
liches Fortkommen wichtiger
Weiterbildung ausgeschlossen
werden, weil sie kein Geld für 
die Kurse haben. Besonders be-
troffen von dieser Entwicklung
seien jene bildungsbenachteilig-
ten Bevölkerungsgruppen, für
deren Weiterbildung besondere
Anstrengungen gemacht werden
müssten. Der DVV fordert ein 
Investitionsprogramm für die
Weiterbildung, dessen Finanzbe-
darf mit rund 3 Milliarden Euro
in fünf Jahren beziffert wird. 
Dieses Programm müsse die 
Versorgung mit Angeboten der 
allgemeinen und beruflichen
Weiterbildung sichern und
gewährleisten, die Rahmenbe-
dingungen für Lebenslanges Ler-
nen durch Bildungsberatung, Bil-
dungsprofiling, Qualitätssicherung
etc. verbessern, die Weiterbil-

dungsmotivation durch eine
Kampagne fördern und zum 
Abbau von Bildungsbenachteili-
gungen beitragen, wobei allein
rund zwei Milliarden Euro für
diese Aufgabe veranschlagt 
werden. 

Der DVV macht geltend, dass
rechtliche Ansprüche auf Weiter-
bildungsmaßnahmen mit einer
deutlichen Zunahme von Ange-
bot und Nachfrage einhergehen.
Deshalb seien Ländergesetze, die
einen Anspruch auf eine Maß-
nahmenfinanzierung für das
Nachholen von Bildungs- und 
Berufsabschlüssen begründen,
ein wichtiges Signal an die 
betroffenen Zielgruppen. Der
Bund solle dafür sorgen, dass 
das BAföG auf die Bedürfnisse
der Weiterbildung zugeschnitten
und so ausgeweitet werde, dass
alle erwachsenen Lernerinnen
und Lerner erreicht werden
könnten. Im Interesse von Trans-
parenz, Verständlichkeit und Ziel-
genauigkeit sollten die verschie-
denen Finanzierungsinstrumente,
die erwachsenen Lernern seitens
des Bundes zur Verfügung stehen,
gesetzlich systematisiert und in
einem Erwachsenenbildungsför-
derungsgesetz zusammengefasst
werden. 

Die Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen hat ebenfalls einen
Beschluss zur Weiterbildung ge-
fasst, der in diesem Frühjahr öf-
fentlich gemacht wurde. Auch in
diesem Beschluss wird die Bedeu-
tung der Weiterbildung für die
Bewältigung von Anforderungen
an den Einzelnen, an Wirtschaft
und Staat betont, die „Wissens-
gesellschaft“ als Folie für die Ver-
änderung von Lern- und Quali-
fizierungsprozessen gesehen, in
der eine kontinuierliche Weiter-
qualifizierung in allen Lebens-
phasen Priorität gegenüber einer
passgenauen Erstausbildung habe.
Der Handlungsbedarf an Weiter-
bildung wird mit dem Ziel begrün-
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det, die Beschäftigungsquote ins-
besondere Geringqualifizierter
steigern und die hohen staat-
lichen Sozialtransfers senken zu
wollen. Weiterbildung sei ein 
ureigenes Interesse von Unter-
nehmen, die auf qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht verzichten könnten. Der 
demographische Wandel und die
steigende Lebensarbeitszeit 
erforderten zudem, auch die
Weiterbildungsbeteiligung älte-
rer Beschäftigter zu erhöhen. In
einer Wissensgesellschaft könne
man es sich nicht leisten, die 
Potenziale älterer Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer zu ver-
nachlässigen. 

Der Beschluss verweist wie die
Stellungnahme des DVV auf die
Tendenzen der Weiterbildungs-
beteiligung und die Position
Deutschlands im internationalen
Vergleich. Ein weiteres Kapitel ist
der Finanzstruktur gewidmet,
wobei insbesondere im Bereich
der beruflichen Weiterbildung
sehr unterschiedliche Belastun-
gen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sichtbar werden.
Während auf der einen Seite sich
bei über mehr als der Hälfte zeige,
dass sie keinerlei Weiterbildungs-
kosten zu tragen haben, liege bei
fünf Prozent die Kostenhöhe jen-
seits einer Grenze von 2.499 Euro.
Darin sieht die Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen eine 
Bestätigung für das nach wie vor
große finanzielle Engagement der
Wirtschaft in der Weiterbildung. 

Mit Bezug auf den Nationalen
Bildungsbericht werden auch die
Ausgaben des Staates für die
Weiterbildung beziffert, die im
Jahr 2003 1,2 Milliarden Euro aus-
machten, von denen 387 Millio-
nen Euro auf die Volkshochschu-
len, 480 Millionen Euro auf
andere Einrichtungen der
Weiterbildung, ca. 130 Millionen
Euro auf Einrichtungen der Leh-

rerfortbildung und 217 Millionen
Euro auf Weiterbildungsmaßnah-
men sonstiger Art (wie politische
Bildung) entfielen. Die Ausgaben
der Bundesagentur für Arbeit
werden für das Jahr 2002 mit 6,7
Milliarden Euro beziffert, bereits
zwei Jahre später lagen sie dann
nur noch bei rund 3,6 Milliarden
Euro und im Jahr 2005 sank ihre
Zahl weiter auf 1,75 Milliarden
Euro. 

In dem Fraktionsbeschluss wird
eine „weiterbildungsaktive Ge-
sellschaft“ angestrebt, in der alle
Bürgerinnen und Bürger in höhe-
rem Maße als bisher an Weiter-
bildung partizipieren und den
Wert von Bildung und Lernen
schätzen sollen. Gefordert werden
möglichst passgenaue Instrumen-
te für derzeit unterrepräsentierte
Gruppen, wobei neben finanziel-
len auch strukturelle Maßnahmen
als wichtig angesehen werden.
Die Weiterbildung als „vierte
Säule“ des Bildungssystems dürfe
nicht als starrer, abgegrenzter Be-
reich gesehen werden, sondern
müsse vielmehr im Sinne des Le-
benslangen Lernens durchlässig
und anschlussfähig zu anderen
Bildungsbereichen sein. 

Gefordert werden „Zielmarken“
für die Weiterbildungsbeteiligung
der Bevölkerungsgruppe im Alter
zwischen 19 und 64 Jahren. Die
Teilnahmequote soll bis Ende
2008 von zuletzt 42 Prozent auf
45 Prozent erhöht werden. Bei
den Finanzierungsvorschlägen
zur Weiterbildung müsste als
oberste Priorität immer bedacht
werden, dass alle gerechte Zu-
gangschancen zur Bildung haben
und eine möglichst hohe Durch-
lässigkeit zwischen akademischer
und beruflicher Bildung sowie
der Weiterbildung sichergestellt
wird. Während Unternehmen die
im betrieblichen Interesse liegen-
de Weiterbildung ihrer Beschäf-
tigten selbst finanzieren sollen,

wird von den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern erwartet,
dass sie auf Einkommen durch Er-
werbsarbeit verzichten und statt-
dessen Zeit für Qualifizierung
aufwenden. Je höher das private
Interesse an Weiterbildungsmaß-
nahmen sei, desto stärker solle
sich der oder die Einzelne an der
Finanzierung des Lebensunter-
halts und den Maßnahmekosten
beteiligen. Die öffentliche Hand
sei in der Pflicht, bessere Grund-
lagen für Lebenslanges Lernen zu
schaffen. Die Verantwortung des
Staates für eine gute Allgemein-
bildung mit entsprechenden
Basisqualifikationen müsse sich
auch auf das Erwachsenenalter
ausdehnen. Es seien insbesonde-
re Geringqualifizierte und ande-
re benachteiligte Gruppen zu
unterstützen, damit sie finanziel-
le Einbußen in Weiterbildungs-
phasen überbrücken könnten.
Vom Staat wird erwartet, den
Aufwuchs der Investitionen in
Weiterbildung insgesamt anzu-
stoßen und die Voraussetzungen
für eine Beratungsinfrastruktur
zu schaffen. Zudem solle er die
Förderinstrumente bündeln und
harmonisieren, die steuerlichen
Rahmenbedingungen für die
Weiterbildung verbessern und
Transparenz und Qualitäts-
sicherung der Angebote sicher-
stellen. 

Wie sich die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen die Erreichung dieser
Ziele vorstellt, beschreibt sie in
einem Kapitel zu Maßnahmen
zur Förderung Lebenslangen 
Lernens. Es sei oberstes Gebot,
Bildungsangebote qualitativ zu
verbessern und sich vom Prinzip
der inputorientierten Steuerung
zugunsten einer ergebnisorien-
tierten Steuerung zu verabschie-
den. Damit solle auf Vorgaben
für Bildungseinrichtungen 
verzichtet werden und stattdes-
sen gemessen, bewertet und 
gelernt werden aus dem, was die
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Bildungseinrichtung leiste bzw.
wozu sie ihre Angehörigen und
Nutzer befähige. Die Orientie-
rung am Lernergebnis müsse 
dazu führen, dass die gegen-
seitige Anerkennung von Lern-
leistungen aus den verschiedenen
Bildungsbereichen verbessert
werde. 

Gefordert wird die Erschließung
neuer Lernorte für Weiterbildung,
die bessere Auslastung bereits
vorhandener Lernorte, von denen
auch mehr Flexibilität erwartet
wird. Die Kompetenzen von be-
ruflichen Schulen, überbetrieb-
lichen Berufsbildungsstätten und
Hochschulen sollen genutzt 
werden. Alle Lernorte seien an
hohen Qualitätsstandards zu
orientieren. Die Weiterbildungs-
angebote sollten mehr als bisher
auf bestimmte Zielgruppen zuge-
schnitten werden und deren 
besonderen Lernerfordernissen
Rechnung tragen. 

Zusammen mit der beruflichen
Weiter- soll auch die berufliche
Erstausbildung reformiert werden.
In diesem Zusammenhang spricht
sich die Fraktion für die Modula-
risierung von Ausbildungsgängen
innerhalb des Berufsprinzips aus,
die dazu beitragen könne, Aus-
und Weiterbildung kompatibler
zu machen. 

Um die Eigenverantwortung für
Weiterbildung zu stärken, sollen
die Möglichkeiten der Bildungs-

beratung besser genutzt und ein
starkes und funktionsfähiges Bil-
dungsberatungssystem etabliert
werden, das für alle Bildungs-
phasen institutionalisiert sein
soll. Daneben soll eine Struktur
der Qualitätssicherung bei den
Weiterbildungsträgern aufge-
baut werden, um Transparenz
von Anbietern und Angeboten 
sicherzustellen. Der Beschluss for-
dert die bundeseinheitliche 
Regelung von Rahmenbedingun-
gen für Beratung, Bildungsprofi-
ling, Zertifizierung der Träger,
Qualitätsstandards sowie die An-
erkennung formal und informell
erworbener Kompetenzen. 

Eine bessere „Zeitpolitik“ soll da-
zu führen, dass Weiterqualifizie-
rung nach der Erstausbildung er-
leichtert und zur Normalität
werden kann. Die Menschen sol-
len die Möglichkeit haben, ihr
Arbeitsvolumen an die verschie-
denen Zeitbedarfe im Laufe der
Erwerbstätigkeit flexibler anzu-
passen und damit auch Aus- oder
Teilzeiten für Qualifizierung nut-
zen zu können. Altersteilzeit in
ihrer jetzigen Form soll nicht
mehr bestehen. Die Grünen spre-
chen sich für den Ausbau von Ar-
beitszeitkonten, die Einführung
des Bildungssparens und die Ver-
gabe von Bildungsdarlehen aus
und fordern die Verbesserung
der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen durch die weitere Fas-
sung der absetzbaren Bildungs-
aufwendungen von Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitneh-
mern.

In Anlehnung an die Vorschläge
der Kommission zur Finanzierung
Lebenslangen Lernens soll künftig
das Nachholen von schulischen,
beruflichen oder Hochschulab-
schlüssen im Rahmen eines Er-
wachsenenbildungsförderungs-
gesetzes unterstützt werden.
Darüber hinaus sei zu prüfen, 
ob und wie ein Bildungsförde-
rungsgesetz geschaffen werden
könne, das möglichst alle Be-
reiche des Lebenslangen Lernens
umfasse.

Bündnis 90/Die Grünen befür-
wortet tarifvertragliche oder 
betriebliche Vereinbarungen, 
die Weiterbildungsmaßnahmen
für die Beschäftigten vorsehen.
Dabei wird zwischen betrieb-
licher und persönlicher Weiterbil-
dung unterschieden, wobei erste-
re wie Arbeitszeit gerechnet und
entsprechend vergütet, letztere
von den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern selbst getragen
werden soll. Den Tarifparteien
wird nahe gelegt, die „engen 
Debatten um Lohnhöhe und 
Arbeitszeiten“ hin zur Propagie-
rung von Weiterbildungsange-
boten als Bestandteil tariflicher
Vereinbarungen aufzugeben. In
Unternehmen müsse eine echte
Weiterbildungskultur verankert
werden. 

AB-07-3

Nachweis informeller Kompetenzen gewinnt an Bedeutung

Vor fünf Jahren wurde der Profil-
pass kreiert, der es ermöglichen
soll, persönliche Kompetenzen –
unabhängig von den Bedingun-
gen, unter denen sie erworben
wurden – sichtbar und bewusst
zu machen. Inzwischen wurde

der Profilpass in über 40 Regio-
nen erprobt und an mehr als
7.000 Menschen ausgegeben. 
Beteiligt an der Entwicklung 
waren das Deutsche Institut für
Erwachsenenbildung (DIE) in
Bonn, das Deutsche Institut für

Internationale Pädagogische 
Forschung (dipf) in Frankfurt und
das Institut für Entwicklungspla-
nung und Strukturforschung (ies)
in Hannover. Der Vertrieb des
Profilpasses ist inzwischen von 
einem Verlag (W. Bertelsmann)
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übernommen worden und wird
durch eine bundesweite Service-
stelle beim DIE begleitet.

Am 12. März fand in Mainz eine
Veranstaltung statt, die Interes-
sierte aus unterschiedlichen Bil-
dungsbereichen, aus Wirtschaft,
Verwaltung und Verbänden, über
den Profilpass informieren sollte.
Sie wurde von der rheinland-pfäl-
zischen Bildungsministerin Doris
Ahnen in der Volkshochschule

Mainz eröffnet. Die Ministerin
verwies darauf, dass es insbeson-
dere vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung
immer wichtiger werde, Fähigkei-
ten zu erkennen, die Menschen in
die Gemeinschaft oder ins Berufs-
leben einbringen könnten. Auch
aus diesem Grund fördere die
rheinland-pfälzische Landesregie-
rung intensiv das bürgerschaft-
liche Engagement. Im vergange-
nen Jahr wurde eine Leitstelle

Bürgergesellschaft und Ehrenamt
eingerichtet, die sich besonders
der Dokumentation ehrenamt-
lich erworbener Kompetenzen
annehmen soll. Die Veranstaltung
wurde begleitet von einer Projekt-
messe im Naturhistorischen 
Museum der Stadt Mainz, auf der
Projekte vorgestellt wurden, die
den Profilpass oder ähnlich ange-
legte Instrumente einsetzen. 

AB-07-4

Bildungspolitik für Lebenslanges Lernen in Europa

Zum 1. Januar 2007 trat das Ak-
tionsprogramm für den Bereich
des Lebenslangen Lernens in
Kraft, das von 2007 bis 2013 mit
einem Budget von fast 7 Milliar-
den Euro ausgestattet ist. Es soll
den europäischen Austausch von
Lehrenden und Lernenden aller
Altersstufen sowie die Zusammen-
arbeit von Bildungseinrichtungen
fördern. Das neue Programm 
Lebenslanges Lernen führt die
bisherigen Programme SOKRATES
und LEONARDO DA VINCI zusam-
men und richtet sie auf neue 
Herausforderungen aus. 

Die neue Programmstruktur be-
steht aus vier Säulen, die Lern-
angebote für alle Altersgruppen
bereithalten und allgemeine und
berufliche Bildung einbeziehen.
Das Programm steht Akteuren
aus den 27 Mitgliedsstaaten der
EU und aus den Ländern Island,
Liechtenstein, Norwegen und 
der Türkei offen.

Die Struktur des Aktionspro-
gramms Lebenslanges Lernen 
basiert auf vier sektoralen 
Programmen, in deren Rahmen
Finanzhilfen für Projekte gewährt
werden, die die länderübergrei-
fende Mobilität von Einzelperso-
nen unterstützen, zum Aufbau

bilateraler und multilateraler
Partnerschaften beitragen oder
die Qualität der Bildungs- bzw.
Berufsbildungssysteme steigern.
Während das Programm COME-
NIUS in erster Linie an den Be-
darfslagen der Schulen orientiert
ist und sich das Programm ERAS-
MUS an die Hochschulen richtet,
das Programm LEONARDO 
DA VINCI auf die Lehr- und Lern-
bedürfnisse der Beteiligten an
beruflicher Bildung und auf 
deren Einrichtungen und Organi-
sationen abzielt, ist das Programm
GRUNDTVIG an den Bedarfslagen
der allgemeinen Erwachsenen-
bildung ausgerichtet. Hier geht
es vor allem um die Förderung
der Entwicklung von Lernpart-
nerschaften sowie innovativer
Produkte im Rahmen von multi-
lateralen Projekten. Jährlich sol-
len bis zum Jahr 2013 mindestens
7.000 Mobilitätsaktivitäten 
ermöglicht werden. 

Ein Querschnittsprogramm er-
gänzt diese sektoralen Program-
me. Hier geht es um politische
Zusammenarbeit und Innovation
in Bezug auf Lebenslanges Lernen,
Sprachenlernen, Maßnahmen der
Informations- und Kommunika-
tionstechnik und umfangreichere
Verbreitungsaktivitäten. Schließ-

lich werden diese Aktionen noch
durch das neue Programm JEAN
MONNET abgerundet, das Ein-
richtungen und Aktivitäten im
Bereich der europäischen Inte-
gration unterstützt. 

Die Aktion GRUNDTVIG soll nach
dem Beschluss des Rats zum 
Programm Lebenslanges Lernen
zwei spezifische Ziele anstreben:
Zum einen sollen die durch den
demographischen Wandel ent-
stehenden Bildungsherausfor-
derungen angegangen werden,
zum anderen dient das Programm
der Unterstützung von Erwachse-
nen, die ihr Wissen und ihre
Kompetenzen ausbauen sollen,
unabhängig davon, ob die jewei-
ligen Lernumgebungen formalen,
nicht formalen oder informellen
Charakters sind. Deshalb sind be-
sondere Zielgruppen des Pro-
gramms neben älteren Menschen
auch Erwachsene, die ihren Bil-
dungsweg ohne Grundqualifika-
tion abgebrochen haben. 

Das Themenspektrum von
GRUNDTVIG war in den vergan-
genen Jahren breit gefächert,
wobei angekündigt wurde, dass
die Europäische Kommission 
in den jeweiligen Aufrufen zum
Programm bestimmte Themen als
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prioritär für die Förderung erklä-
ren wird. Dabei soll der nationale
Aufruf für GRUNDTVIG für das
Jahr 2007 die europäischen Prio-
ritäten thematisch nicht ergänzen.

Beschäftigte in der Erwachsenen-
bildung können im Bereich der
Mobilität ein Stipendium beantra-
gen, wobei es keine Rolle spielt,
ob sie haupt-, neben- oder freibe-
ruflich oder selbstständig tätig
sind. Die Förderung bezuschusst
berufliche Fort- und Weiterbil-
dungen im Ausland, aber auch
Praktika und Hospitationen 
sowie den Besuch einer relevan-
ten europäischen Konferenz. 

Die Aktion Lernpartnerschaften
bietet seit 2001 – und auch im
neuen Programm – die Möglich-
keit, dass kleinere, in der europä-
ischen Bildungskooperation noch
unerfahrene Einrichtungen zu 
einem Thema gemeinsamen
Interesses mit europäischen Part-
nern zusammenarbeiten können.
Dabei steht die prozessorientier-
te Kooperation ebenso wie der
Austausch guter Praxis zwischen
den beteiligten Bildungseinrich-
tungen im Vordergrund. Bei 
einer solchen Lernpartnerschaft
müssen Einrichtungen aus mindes-
tens drei am Programm beteilig-
ten Ländern vertreten sein, und je-
de geförderte Einrichtung erhält
ihre Finanzhilfe von der Natio-
nalen Agentur ihres Landes. Diese
Lernpartnerschaften können für
zwei Jahre beantragt werden. 

Im Rahmen zentraler Aktionen
können multilaterale Projekte
beantragt werden, die der Ent-
wicklung und dem Transfer von
innovativen Produkten und 
Ergebnissen dienen sollen. Netz-
werke zu von der Europäischen
Kommission im Aufruf vorgege-
benen Themen können für drei

Jahre beantragt werden und sol-
len primär der Weiterentwick-
lung der Erwachsenenbildung
und der inhaltlichen Unterstüt-
zung geförderter Projekte und
Partnerschaften im jeweiligen
Fachgebiet dienen. Ein solches
Netzwerk muss aus Einrichtun-
gen bestehen, die mindestens
zehn am Programm teilnehmende
Länder präsentieren. 

Es wird hervorgehoben, dass mit
dem neuen Programm für Lebens-
langes Lernen auch wichtige
Schritte für eine Entbürokratisie-
rung des Verfahrens eingeleitet
wurden. 

Im Zusammenhang mit den 
Entwicklungen der europäischen
Bildungspolitik stehen auch 
Entscheidungen, die von den Bil-
dungsministern der Europäischen
Union getroffen wurden. Dazu
gehört die Entwicklung eines 
Europäischen Qualifikationsrah-
mens für Lebenslanges Lernen,
mit dem ein europäisches 
Bezugssystem für Qualifikatio-
nen entwickelt werden soll, um
Abschlüsse in den verschiedenen
Ländern besser miteinander ver-
gleichen zu können. Nach dem
Konzept ist vorgesehen, dass die
in einem Bildungssystem erwor-
benen Qualifikationen acht Ni-
veaustufen zugeordnet werden,
um nationale Qualifikationen da-
mit in ganz Europa transparent
zu machen und Mobilität zwischen
den europäischen Bildungssyste-
men und auf dem Arbeitsmarkt
zu fördern. Im Dezember fand 
eine öffentliche Anhörung beim
Bundestagsauschuss für Bildung,
Forschung und Technikfolgenab-
schätzung statt, zu der Experten
zum Thema „Europa entwickeln
– berufliche Bildung gestalten“
geladen wurden. Sie waren sich
weitgehend darin einig, dass die

Entwicklung eines einheitlichen
Qualifikationsrahmens in der be-
ruflichen und der Hochschulbil-
dung auf europäischer und deut-
scher Ebene ein wichtiger Schritt
sei. Jedoch gibt es durchaus Skep-
sis im Hinblick auf die Regelung
von Detailfragen, wobei am 
kritischsten die Vereinheitlichung
von beruflicher Bildung und Schul-
bildung beurteilt wird. 

Inzwischen haben Bund und Län-
der eine gemeinsame Arbeits-
gruppe installiert, die einen
Deutschen Qualifikationsrahmen
erarbeiten soll. Dieser Deutsche
Qualifikationsrahmen soll höhere
Transparenz der Bildungswege
ermöglichen und dadurch die
Voraussetzung für verbesserte 
Information und Mobilität aller
Bildungsteilnehmer und Beschäf-
tigten schaffen. Die Erarbeitung
dieses Nationalen Qualifikations-
rahmens steht im Zusammen-
hang mit dem Europäischen Qua-
lifikationsrahmen, der in der Zeit
der Deutschen Ratspräsidentschaft
vorangebracht und bis Ende 2007
auf EU-Ebene abgestimmt werden
soll. Sowohl die FDP-Fraktion im
Deutschen Bundestag als auch
die Fraktion Die Linke haben zur
Entwicklung eines Nationalen
Qualifikationsrahmens Kleine
Anfragen an die Bundesregie-
rung gestellt. Während die FDP
unter anderem wissen möchte,
wie sich ein NQR in der Zu-
sammenarbeit zwischen Bund
und Ländern gestalten soll und
wie die Bundesregierung einen
weiteren Bildungsbürokratismus
auf europäischer Ebene verhin-
dern will, zielt die Anfrage 
der Fraktion Die Linke auf die 
Zusammensetzung der Arbeits-
gruppe, ihre Ziele, Aufgaben und
Diskussionsschwerpunkte. 

AB-07-5
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Weniger Förderung, mehr Auflagen: Die Weiterbildung in NRW

Bundesregierung zu Perspektiven der europäischen Kulturpolitik

Die Bundesregierung hat in einer
noch im Dezember 2006 veröf-
fentlichten Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zu den Per-
spektiven der europäischen Kul-
turpolitik (Drucksache 16/3737)
ausgeführt, welche Schwerpunkte
sie im Rahmen ihrer Ratspräsi-
dentschaft setzen möchte. Die
Bundesregierung teilt mit, dass
sie den Themen Kulturelle Viel-
falt, Kulturelle Identität, Interkul-
tureller Dialog, Kulturwirtschaft,
-tourismus, Digitalisierung und
Archivierung von Kulturgütern
sowie Mobilität von Kulturschaf-
fenden und Sammlungen unter
besonderer Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft auf Fachkon-
ferenzen in Zusammenarbeit mit
öffentlichen und privaten Part-
nern besondere Bedeutung 
geben wird. Außerdem plant die
Bundesregierung für Jugendliche
aus den EU-Mitgliedstaaten und
den Mittelmeeranrainern ein
„Euromediterranes Jugendparla-

ment“. Die Bundesregierung will
während der deutschen Ratsprä-
sidentschaft mit der Erörterung
eines neuen, voraussichtlich drei-
jährigen Arbeitsplans im Bereich
der Kultur beginnen, der auf dem
bisherigen Arbeitsplan aufbauen
soll. Dieser sah fünf Schwerpunkt-
themen (Lissabon-Strategie, Digi-
talisierung von Kulturerbe, Mobi-
lität von Künstlern, Mobilität von
Sammlungen, Kulturportal) vor.
Die Bundesregierung sieht in 
der Kultur das Fundament für 
die Stärkung der europäischen
Bürgeridentität. Deshalb spiele
die Kultur eine Schlüsselrolle 
bei der weiteren Integration. 

Die Antwort der Bundesregierung
gibt auch Auskunft über die 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher
Akteure an Formulierung und Ent-
wicklung von Vorhaben im Rah-
men der EU-Kulturpolitik. Verwie-
sen wird in diesem Zusammen-
hang auf Anhörungen von Exper-
ten am Sitz der Dienststellen der

Kommission oder in Form von
Online-Anhörungen und auf die
Einbeziehung zivilgesellschaft-
licher Netzwerke in kulturpoli-
tische Entscheidungsprozesse auf
zunächst nationaler Ebene wie
die von der deutschen UNESCO-
Kommission initiierte bundeswei-
te Koalition zur kulturellen Viel-
falt. Beide Teile der Antwort
zielen auf die Rahmenbedingun-
gen der europäischen und deut-
schen Kulturpolitik und deren
wechselseitige Beziehungen. Die
Kulturpolitik der Europäischen
Union ergänze unter Beachtung
des Subsidiaritätsprinzips die na-
tionalen Politiken der Mitglieds-
staaten. Es sei das Ziel der Bun-
desregierung, bei der Erarbeitung
von Instrumentarien in den Gre-
mien der EU auf eine sinnvolle
Ergänzung der Kulturarbeit der
Mitgliedsstaaten hinzuwirken
und den europäischen Mehrwert
dieser Maßnahmen zu sichern. 

AB-07-06

Der Landeshaushalt für NRW
wurde im Januar verabschiedet.
Wie bereits am Jahresende ab-
sehbar, sank die Landesförde-
rung um weitere 8 % (gegenüber
dem Niveau von 2000) – ein 
Eingreifen der Regierungsfrak-
tionen verhinderte eine noch
weitergehende Reduktion, die
der Haushaltsentwurf der Landes-
regierung vorgesehen hatte. Dies
kann auch als Erfolg einer Protest-
kampagne von Bildungseinrich-
tungen und Teilnehmenden 
gelten, die unter dem Motto „Bil-
dung stöhrt nur“ 80.000 Postkar-
ten und E-Mails an die Landes-
regierung geschickt hatten. 

Die Korrektur hat allerdings den
Preis mehrerer Auflagen: Der
Haushaltsbeschluss enthält Be-
dingungen, die noch der Opera-
tionalisierung harren: U. a. ist
dort festgehalten, dass alle 
Einrichtungen der Weiterbildung
sich bis zum Jahre 2009 einer
Qualitätsprüfung unterziehen
sollen; ab 2010 soll die Landes-
förderung nach dem WbG vom
Vorliegen eines „vom Ministe-
rium anerkannten“ Zertifikats ab-
hängig gemacht werden. Welche
Modelle das außer dem ausdrück-
lich genannten Gütesiegelver-
bund sein werden, muss noch
entschieden werden. Als zweite

Bedingung ist festgehalten: „Die
Wirksamkeit der Weiterbildungs-
mittel soll bis 2010 evaluiert wer-
den.“ Auch hier steht eine Präzi-
sierung noch aus; der Vorsatz
geht auf die Koalitionsvereinba-
rung von 2005 zurück; die Hoff-
nung, dass eine in den letzten Mo-
naten erstellte Evaluationsstudie
zur Weiterbildungsqualität diesen
Auftrag erledigen könne, ist 
damit wohl widerlegt.

Die dritte Auflage für die gekürz-
te Kürzung ist im Haushalts-Än-
derungsbeschluss so formuliert:
„Die zusätzlich bereitgestellten
Mittel (d. h. die nicht gekürzten
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10 %!!) sind für Sprachförderung,
Benachteiligtenprogramme, Be-
kämpfung und Vermeidung von
Arbeitslosigkeit, berufliche und
politische Bildung sowie Werte-
bildung zu verwenden.“

Daraus konnte man lesen, dass
ein neuer Projekthaushalt ge-
schaffen werden sollte; es stand
aber auch zur Diskussion, ergän-
zende Vorschriften in das Weiter-
bildungsgesetz einzufügen – 
in dem übrigens alle diese Be-
reiche seit 2000 bereits mit 
einer besonderen Dringlichkeit
hervorgehoben wurden. Dieses
Ziel soll nun „ohne zusätzlichen
Verwaltungsaufwand“ durch 
eine auf das Jahr 2007 begrenzte
Zielvereinbarung mit den Landes-
verbänden der Weiterbildung 
abgesichert werden, die Anfang
März auch unterzeichnet wurde.
„Im Rahmen des bisherigen Fest-
setzungsverfahrens“, in der 
Regel also ohne Einzelprüfungen
und ohne irgendwelche Zuord-
nungen zu einzelnen der ge-
nannten Schwerpunkte soll 
nun mit dem Ministerium eine
völlig unbürokratische Verfah-
rensregel verabredet werden, 
um „den landesweiten Grad der 
Zielerreichung gemeinsam fest-
zustellen.“

„Kernfelder“ für die politische
Weiterbildung NRW: Mit dem Jahr
2007 hat die Landeszentrale für
politische Bildung NRW erstmals
„Kernfelder“ der politischen 
Bildung ausgerufen, deren Beach-
tung für die Förderung der sog.
„Spezialisten der politischen 
Bildung“ relevant ist. Diese etwa
55 Bildungseinrichtungen, die eine
zusätzliche Förderung der Landes-
zentrale erhalten, müssen künftig
nachweisen, dass mindestens 50 %
ihrer Veranstaltungen in diesen als
prioritär ausgewiesenen Themen-
feldern angesiedelt sind.

Die Themen (die auch für 2008
Gültigkeit haben sollen) sind 
im Einzelnen:
■ Lebendige Demokratie – Parti-

zipation – Medienkompetenz
■ Ethik und Werte: Menschen-

rechte und politische Kultur
■ Demographischer Wandel –

Dialog der Generationen
■ Zuwanderung und Integration
■ Internationale Politik im Kon-

text von Globalisierung
■ Europäische Union und euro-

päischer Einigungsprozess
■ Soziale Marktwirtschaft – Ar-

beitsmarkt – Sozialsysteme
■ Bildung, lebenslanges Lernen.

Diese Vorgabe wird verbunden
mit einem neuartigen Berichts-
system: Nachdem in den letzten
Jahren unter der Parole des Büro-
kratieabbaus jegliche Weiterbil-
dungsstatistik storniert worden
ist, geht die Landeszentrale NRW
nun mit einem Berichts- und Con-
trollingmodell voran; die koope-
rierenden Einrichtungen sollen –
ebenfalls ab 2007 – Kerndaten 
ihrer Institution, aller Veranstal-
tungen und einige Teilnehmer-
daten erfassen und in einem 
Onlinesystem zur Auswertung
bereitstellen. Da momentan aber
absehbar ist, dass für die gesamte
Weiterbildung NRW ein neues
Statistiksystem ersonnen werden
soll, muss dies auch als Probelauf
angesehen werden.

Ob sich mit diesen Vorgaben die
Steuerungswünsche der Politik
erschöpft haben oder weiter-
gehende Eingriffe in die Lehr-
planfreiheit der politischen Bil-
dung zu gewärtigen sind, kann
nur abgewartet werden.

ESF-Mittel für die Weiterbildung
in NRW: Als sogenannte Kompen-
sation für die Mittelkürzungen
nach dem Weiterbildungsgesetz
NRW haben die Regierungsfrak-

tionen und die Landesregierung
Ende 2006 erklärt, dass 12 Mio. 
Euro aus dem Europäischen Sozial-
fonds zusätzlich für die Weiterbil-
dung zur Verfügung gestellt wür-
den. Ungeachtet der prinzipiellen
Kritik – Projektförderung kann
keine Institutionen sichern, und 
eine Konzentration auf berufsnahe
Inhalte ist unvermeidlich – wurde
eine erste Antragsrunde von drei
zwischengeschalteten Projekta-
genturen bereits erfolgreich be-
wältigt. Der Landesverband der
VHS bewilligte 171 Anträge von
46 Einrichtungen (mit einem klaren
Akzent auf Grundbildung/Schulab-
schlüssen); Arbeit und Leben hat
an 55 Einrichtungen 420 Bewilli-
gungen ausgestellt, für die kon-
fessionelle Weiterbildung hat das
Bildungswerk der Erzdiözese Köln
567 Projekten den Zuschlag gege-
ben. Ein Antragsschwerpunkt für
die nichtkommunalen Bildungs-
einrichtungen scheint bei Koope-
rationsprojekten mit Schulen zu
liegen. Die politische Weiterbil-
dung ist wie erwartbar bislang 
nur marginal beteiligt.

Weiterhin unklar ist jedoch, wie
sich die Auszahlung der von der
Regierungskoalition für 2007 ver-
sprochenen zweiten Hälfte der
„kompensierenden“ ESF-Mittel
gestalten wird. Wahrscheinlich
muss die Bewilligung über die 
regionalen Konsense der Regio-
nalagenturen erfolgen. Da die
ESF-Mittel für NRW insgesamt
stark abgesunken sind, sind neue
Ungewissheiten entstanden, ob
die Summe überhaupt zur Ver-
fügung steht, ob eine Anrechnung
schon laufender Projekte der Wei-
terbildung erfolgen wird oder ob
die Zusage ganz storniert werden
muss.

Norbert Reichling

AB-07-07
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Der Einzug der NPD in den Land-
tag Mecklenburg-Vorpommerns
hat im Land zu der Frage geführt,
welches die Ursachen für das ge-
ringe Ansehen der Demokratie
sein könnten und welche Mög-
lichkeiten bestehen, durch poli-
tische Bildung diesen Entwicklun-
gen zu begegnen. Insbesondere
die Rolle der Landeszentrale für
politische Bildung wurde in 
diesem Frühjahr zum Thema der
politischen Diskussion. Die Grün-
dung der Großen Koalition im
Land hat zur Veränderung von
Zuständigkeiten geführt. Die
Landeszentrale für politische 
Bildung wurde dem Bildungsmi-
nisterium unterstellt, während
die Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus dem Sozialministerium
obliegt. Im Frühjahr berieten die
Leiterin der Landeszentrale für
politische Bildung, Regine Mar-
quardt, und Vertreter der demo-
kratischen Landtagsfraktionen
über mögliche Änderungen in
der Arbeit der Behörde. An der
Landeszentrale wurde kritisiert,
dass die für 2007 angebotenen
Veranstaltungen überwiegend 
in Städten stattfinden, während
Bildungsminister Henry Tesch von
der CDU nun fordert, dass die 
Aktivitäten mehr in die Fläche
verlagert werden und insbeson-

dere die Fortbildung der Lehrer
angekurbelt werden sollen. Man
müsse raus zu den Leuten gehen.
Diese Forderung wird auch von
der Rostocker Politikwissenschaft-
lerin Gudrun Heinrich unterstützt,
die von der politischen Bildung
fordert, dass sie aufsuchen und
neue Methoden anwenden müsse.
Vorträge über die Vorzüge 
der Demokratie und verbale Ge-
schichtsexkurse hinterließen
kaum Wirkung, doch neue Me-
thoden erforderten qualifiziertes
Personal, das diskutieren und
Konflikte lösen könne. Demokra-
tie werde vor allem in den Kom-
munen erlebt. Jedoch seien deren
Handlungsmöglichkeiten ange-
sichts knapper Kassen einge-
schränkt. Das erleichtere der
NPD, Stimmung gegen die 
Demokratie zu machen. 

Die Jungen Liberalen forderten,
den Bereich der politischen Bil-
dung auszubauen und in die Flä-
che zu gehen, um aktive Arbeit
leisten zu können. Hier seien je-
doch nicht nur die Schule, son-
dern vielmehr auch die demokra-
tischen Parteien gefragt. Die
Jungen Liberalen veranstalten 
in regelmäßigen Abständen 
Wochenendseminare zu landes-
politischen Themen. Auch die

Jungsozialisten in Mecklenburg-
Vorpommern forderten, den
Kampf gegen Rechts engagiert
fortzusetzen, um Zeichen für 
Toleranz, Antirassismus und De-
mokratie zu setzen. Man erhoffe
sich von Regionalzentren für 
Demokratie und Toleranz, dauer-
hafte Strukturen schaffen zu
können, die die Kompetenzen
verschiedener Träger bündeln.
Das neue Bundesprogramm trage
nicht dazu bei, eine flächen-
deckende Infrastruktur im Kampf
gegen Rechtsextremismus sicher-
zustellen. 

Eine neue Herausforderung auch
für die politische Bildung in
Mecklenburg-Vorpommern ist
der bevorstehende G8-Gipfel 
in Heiligendamm, der vom 6. bis
8. Juni stattfinden wird. Ein Infor-
mationsangebot soll den Schülern
im Land die Möglichkeit bieten,
sich eine umfassende Meinung
zu allen Aspekten des Gipfels zu
bilden. Mit dem Landesinstitut
für Schule und Ausbildung wurde
eine Präsentation mit Fakten rund
um den Gipfel für eine Veranstal-
tungsreihe erarbeitet, die auf
Schüler ab der zehnten Klasse
zielt.

AB-07-08

Ausgerechnet in Dresden, im
Sächsischen Landtag, hat Joachim
Gauck als Vorsitzender des Ver-
eins „Gegen Vergessen – für 
Demokratie“ am 11. November
2006 sehr kritische Worte zu 
einem „Alarmismus“ angesichts
rechtsextremer Umtriebe gefun-
den. Manche der in der Versamm-

lung anwesenden Vertreter/-in-
nen von Gedenkstätten und Initi-
ativen gegen Rechtsextremismus,
so war zu spüren, fühlten sich 
dadurch vor den Kopf gestoßen.
Dabei hat Gauck Recht, wenn 
er einen gewissen Alarmismus in
Politik und Medien kritisiert, der
immer dann laut wird, wenn es

gerade wieder zu Morden, Über-
griffen oder Wahlerfolgen der
Rechtsextremen gekommen ist,
der aber dann schnell wieder ver-
schwindet, wenn das Thema aus
dem öffentlichen Blickpunkt 
geraten ist. Gerade Träger poli-
tischer Bildung können von sol-
chen kurzlebigen konjunkturel-

Diskussion über politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern

Die Demokratie braucht feste Stützpunkte
Permanenter Alarmismus gegen weiße Flecken
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len Förderwellen als Folge plötz-
licher Betroffenheit ihr Liedchen
singen. Sie helfen, kurzfristig,
und dann werden frisch gegrün-
dete Initiativen häufig sich selbst
überlassen.

Ein positives Gegenbeispiel ist das
mit zwei Millionen Euro dotierte
„Landesprogramm Weltoffenes
Sachsen für Demokratie und 
Toleranz“. Damit werden demo-
kratische und antirassistische 
Initiativen gefördert. Hinzu kom-
men die Mittel, mit denen der
Freistaat die Stiftung Sächsische
Gedenkstätten unterhält. Das sind
Beispiele für einen wünschenswer-
ten permanenten Alarmismus in
Sachen Extremismusbekämpfung
und Gedenkkultur.

Aber reicht das? Uwe-Karsten
Heye vom „Vorwärts“ spricht von
„No-Go-Areas“ für Ausländer, in
denen die Rechtsextremen das
Sagen haben. An einigen Orten
mag das, schlimm genug, zutref-
fen. Möglicherweise führt es 
jedoch weiter, als „No-Go-Areas“
solche Gegenden zu bezeichnen,
in denen demokratisch Aktive
nicht mehr oder zu wenig vor-
handen sind, wo gesellschaftspo-
litisches Engagement und partei-
politische Arbeit einfach aus
Mangel an Aktiven nicht (mehr)
stattfinden. Die weißen Flecken
der Demokratie haben sich gera-
de in Sachsen ausgedehnt – 
sinkende Mitgliederzahlen aller
Parteien, besonders außerhalb
der Ballungsräume, sind ein
deutliches Zeichen.

Solche Flecken können (müssen
nicht) dann zu braunen Flecken
werden, wenn Rechtsextreme
sich dort einnisten. Oder, in den
meisten Fällen dürfte das so sein,
demokratische politische Arbeit
findet nicht mehr oder nur auf
Sparflamme statt, mit der Folge
sinkender Wahlbeteiligung, zu-
nehmender Resignation, politisch-
kultureller Verödung ganzer

Landstriche. So aber, ohne enga-
gierte Demokratinnen und 
Demokraten bis tief in die Wur-
zeln der Gesellschaft, kann De-
mokratie auf Dauer nicht funk-
tionieren.

Nach 1989/90 wurde hier im
Osten vieles vom Westen über-
nommen – nur ausnahmsweise
aber die dort nach 1945, nach
den Erfahrungen mit der NS-Dik-
tatur, aufgebaute Landschaft der
politischen Bildung mit ihren
zahlreichen Bildungsstätten,
Heimvolkshochschulen, Anspruch
auf bezahlten Bildungsurlaub
und hunderten von Schulen der
Demokratie. Der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten als
Dachverband der unabhängigen
politischen Bildungsträger in
Deutschland zählt beispielsweise
allein in NRW 34 Mitgliedsein-
richtungen, in Sachsen sind es 
gerade einmal drei, noch dazu
eher kleine.

Was wurde hier versäumt? Nun,
die Vorstellung war wohl, dass
demokratisches politisches Enga-
gement sich schon von alleine,
gewissermaßen von unten her,
entwickeln werde. Westliche
Denkmuster wurden einfach als
für den Osten gegeben vorausge-
setzt, wobei die politisch-kultu-
rellen und historischen Gegeben-
heiten und Rahmenbedingungen
hier vor Ort vernachlässigt worden
sind. Gleichwohl haben die Ost-
deutschen beim Aufbau der 
Demokratie in den neuen Län-
dern Großes geleistet; es ist ein
geglückter Aufbau, der institu-
tionelle Rahmen funktioniert.
Aber darunter, in der Zivilgesell-
schaft, liegt vieles im Argen; sie
sind nicht zu übersehen und deh-
nen sich aus, die weißen Flecken
der Demokratie an ihren Wurzeln.

Damit die Demokratie nicht von
unten ausgehöhlt wird und ab-
stirbt, bedarf es einer gewissen
Abkehr von der liberalistischen

Vorstellung, die Zivilgesellschaft
werde sich schon von allein in 
demokratischen Bahnen organi-
sieren. Die wehrhafte, lebendige
Demokratie beruht nicht nur auf
Bürgerrechten, sondern auch auf
der Pflicht der Staatsbürgerinnen
zum Engagement. Wenn die De-
mokratie nicht nur Herrschafts-
form sein, sondern zur Lebens-
form der Gesellschaft werden
soll, dann muss der Staat ein-
greifen, und zwar massiv.

Wer über 1,9 Milliarden Euro für
„Leuchttürme der Wissenschaft“
(vornehmlich in Westdeutschland)
ausgeben kann, der sollte in der
Lage sein, Entsprechendes und
mehr auf dem Gebiet der poli-
tischen Basisarbeit in Ostdeutsch-
land zu leisten. Ein festes Funda-
ment für die Demokratie, eine
ausgebaute, tragfähige, tief in
die Regionen wirkende Land-
schaft der politischen und demo-
kratischen Bildung muss her.
Nicht nur in der Spitzenforschung
und Elitenbildung, sondern gera-
de hier an der Basis entscheidet
sich die Zukunftsfähigkeit der
deutschen Demokratie.

Die Politik ist gefragt, ein tragfä-
higes und konsensfähiges Konzept
muss her. Dieses sollte u. a. um-
fassen:

■ ein Zukunftsinvestitionspro-
gramm „Politische Bildung für
alle“ zum Aufbau von voll
funktionsfähigen politischen
Bildungsstätten in jedem ein-
zelnen Kreis Ostdeutschlands;

■ die Einbeziehung von beste-
henden demokratischen Netz-
werken und Projekten sowie
zivilgesellschaftlicher Struktu-
ren vor Ort in den Auf- und
Ausbau dieser Bildungsland-
schaft;

■ die langfristige Sicherung der
Arbeit der Träger der politi-
schen Bildung durch entspre-
chende Mittel in den Landes-
haushalten, verbürgt durch
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Bundesmittel und entspre-
chende Stiftungs- bzw.
Weiterbildungsgesetze auf
Bund- und Länderebene. Da-
bei ist darauf zu achten, dass
die notwendige Qualitäts-
und Aufgabenkontrolle nicht
in staatlichen Bürokratismus
und Dirigismus ausartet. Frei-
heitliche politische Bildung
braucht ihrerseits Selbstbe-
stimmung und Freiheit;

■ die Einführung des bezahlten
Bildungsurlaubs für die poli-
tische Bildung in allen Bundes-
ländern;

■ eine Abstimmung und Koope-
ration politischer Bildungs-
arbeit mit entsprechenden
Aufgaben in schulischer und
beruflicher Aus- und Weiter-
bildung, in Verbänden und
Vereinen, Parteien und 
Medien.

Ist das zuviel verlangt? Mir ist 
bewusst, dass angesichts der nach
wie vor verbreiteten Kürzungen
staatlicher Mittel für die poli-
tische Bildung diese Forderungen
utopisch anmuten. Aber Herbert
Wehner soll einmal gesagt haben:
„Politik ist die Kunst, das Notwen-
dige möglich zu machen.“

Quelle: Wehnerpost Nr. 18
Christoph Meyer

EU-Jugendprogramm „Jugend in Aktion“ gestartet

Zum Jahreswechsel startete das
neue EU-Programm „Jugend in
Aktion“, für das die EU-Kommis-
sion bis Ende 2013 insgesamt 
885 Millionen Euro zur Verfü-
gung stellen wird. Die EU will mit
diesen Mitteln Bürgersinn, Soli-
darität und zivilgesellschaftliches
Engagement unter jungen Men-
schen stärken und ihnen zu mehr
Mobilität und Zusammenarbeit
in Europa verhelfen. Besonders
zielt das Programm auf das 
demokratische Engagement der
Jugend. Junge Menschen sollen
intensiver in den Dialog mit Poli-
tikern und Institutionen treten,
sich an Diskussionen über die 
Zukunft Europas beteiligen und
sich in die sie betreffenden poli-
tischen Prozesse einmischen. Ge-
fördert werden unter anderem
regionale Jugendparlamente, 
das Europäische Jugendforum,
Jugendinitiativen und Träger 
der Jugendarbeit. 

Deutschland wird aus diesem
Programm in den nächsten sieben
Jahren rund 80 Millionen Euro
einsetzen können. Damit können
mindestens 100.000 junge Deut-
sche gefördert werden. Die 
Nationalagentur Jugend in Ak-
tion mit Sitz in Bonn, eine von 
30 Nationalagenturen, verwaltet
das Budget. Die Nationalagentur

wird auch die Jugendprojekte
betreuen, Trainings, Netzwerke
und innovative Projekte fördern
und die Akteure der Jugendar-
beit qualifizieren. Diese Qualifi-
kationen sollen künftig europa-
weit mit einem „Youthpass“
nachgewiesen werden.

Infos zum Programm unter: 

www.jugendfuereuropa.de oder 

unter der Adresse der Nationalagen-

tur Jugend für Europa, Godesberger

Allee 142-148, 53175 Bonn.

Die Bundesregierung hat mitge-
teilt, dass sie den EU-Vorsitz
Deutschlands nutzen wolle, um
die Chancengleichheit und ge-
sellschaftliche Beteiligung der Ju-
gendlichen in der EU zu stärken.
Es sei für die Zukunft der Europä-
ischen Union entscheidend, dass
sich die Jugendlichen mit ihren
Zielen identifizieren und bereit
sind, sich für den europäischen
Einigungsgedanken zu engagie-
ren. Der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Hermann Kues, stellte
den Mitgliedern des Ausschusses
Kultur und Bildung den jugend-
politischen Fahrplan der deut-
schen Ratspräsidentschaft im 
Januar 2007 vor. Mit dem „Euro-

päischen Pakt für die Jugend“ soll
die soziale und berufliche Integra-
tion junger Menschen verbessert
werden. Sie sei eine entscheiden-
de Voraussetzung für die gesell-
schaftliche Teilhabe. Die Bundes-
regierung will in den Prozess auch
junge Menschen einbeziehen und
mit ihnen gemeinsam einen euro-
päischen Aktionsplan erarbeiten. 

Am 1. Januar 2007 trat das neue
EU-Programm „Europa für Bürge-
rinnen und Bürger“ in Kraft, das
mit 215 Millionen Euro ausgestat-
tet ist. Es zielt auf die Unterstüt-
zung einer aktiven Bürgerschaft
und soll dazu beitragen, die Kluft
zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern der Europäischen Union
zu schließen. 

Anlässlich der offiziellen Feierlich-
keiten zum 50. Jahrestag der 
Römischen Verträge, die in Berlin
stattfanden, trafen sich 200 Ju-
gendliche aus allen 27 EU-Mit-
gliedsstaaten in Rom, um dort 
in einer Erklärung ihre Zukunfts-
erwartungen an die EU zu formu-
lieren. Sie forderten die in Berlin
versammelten Europäischen Politi-
ker und Politikerinnen auf, sich ih-
ren Empfehlungen anzuschließen. 

In der „Rome Youth Declaration“
werden die Errungenschaften
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der vergangenen 50 Jahre und 
die Herausforderungen, vor 
denen die Europäische Union
derzeit steht, anerkannt. Die 
Jugendlichen sprechen sich für 
eine möglichst baldige Verab-
schiedung eines Verfassungsver-
trages aus und fordern ein demo-
kratischeres und offeneres Ent-
scheidungssystem innerhalb der
EU. Dies setze nicht nur eine bes-

sere Kommunikation mit den
Bürgerinnen und Bürgern, son-
dern auch umfassende institutio-
nelle Reformen voraus, die in
transparenten und partizipato-
rischen Verfahren umgesetzt
werden sollten. Die Politiker und
Politikerinnen aller Ebenen 
werden aufgefordert, Jugend-
liche und Jugendorganisationen
an Entscheidungsprozessen zu

beteiligen und so das Vertrauen
in die Europäische Union und 
ihre Organe zu erhöhen. Gefor-
dert wird außerdem eine Absen-
kung des Wahlalters. 

Infos und der Wortlaut der 

„Rome Youth Declaration“ unter

www.dbjr.de. 

AB-07-09

Bundestag diskutiert über Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Noch im letzten Jahr hat die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen einen
Antrag gestellt, der – dokumen-
tiert als Bundestagsdrucksache
16/3543 – fordert, die Partizipa-
tion von Kindern und Jugend-
lichen zu stärken und mehr 
Kinder- und Jugendfreundlichkeit
durch eine neue Beteiligungskul-
tur zu schaffen. Verwiesen wird
auf die UN-Kinderrechtskonven-
tion, die das Recht der Kinder auf
persönliche Entwicklung, Gleich-
behandlung und vor allem den
Anspruch auf Achtung der Mei-
nung des Kindes reklamiere. 
Kinder seien von Geburt an allen
Erscheinungen des gesellschaft-
lichen Lebens ausgesetzt. Daher
sei es ungerecht, ihnen die Mög-
lichkeit zur Einflussnahme zu ver-
wehren. Trotz gesellschaftlichen
Engagements vieler Jugendlicher
werde ihnen ein realer Einfluss
oftmals vorenthalten. Es müsse
Aufgabe der Politik sein, das 
Vertrauen der jungen Mitbürger/
-innen in politische Entscheidungs-
prozesse zurückzugewinnen. Der
Antrag fordert „echte Beteiligung
und Mitgestaltung auf gleicher
Augenhöhe“, die auch als wirk-
same Konflikt- und Gewaltprä-
vention gelten könnten. Kinder
und Jugendliche lernten dabei,
wie Demokratie praktisch funk-
tioniert. Die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen beginne

im direkten Lebensumfeld, durch
Beteiligungsprojekte solle so eine
kinder- und familienfreundlichere
Umgebung geschaffen werden.
Kinder und Jugendliche wüssten
selbst am besten, was für sie rich-
tig sei. Die Gemeindeordnungen
sollten die Beteiligungsrechte
von Kindern und Jugendlichen
aufnehmen bzw. ausbauen. Es sei
wichtig, Foren und Gremien für
Kinder und Jugendliche alters-
gerecht zu gestalten und die dort
getroffenen Empfehlungen und
Beschlüsse auch wirklich umzu-
setzen, da Alibi-Beteiligung Kin-
der und Jugendliche entmutige. 

Der Antrag fordert außerdem eine
Absenkung des aktiven Wahlal-
ters bei allen Kommunal-, Land-
tags-, Bundestags- und Europa-
wahlen auf 16 Jahre. Urteilskraft,
Reife und Kompetenz für eine
Wahlentscheidung werden vor-
ausgesetzt. Zudem erhalte so die
im Schulunterreicht geleistete
politische Bildung eine neue Rele-
vanz für Schülerinnen, Schüler
und Lehrende, da das Gelernte
direkt politisch anwendbar sei
und nicht abstrakt bleibe. Aus-
drücklich wehrt der Antrag die
von einigen Politikern und Politi-
kerinnen vorgeschlagene Einfüh-
rung eines Elternwahlrechts ab,
da dies Kindern und Jugend-
lichen politische Unmündigkeit

und mangelndes Urteilsvermögen
unterstelle. 

Der Antrag verweist auf die zen-
tralen Herausforderungen der 
alternden Gesellschaft, die erfor-
dere, Mittel und Wege für einen
fairen Interessensausgleich zwi-
schen Generationen zu schaffen.
Dabei gehe es nicht nur um eine
verstärkte Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen an den
Entscheidungen des Gemeinwe-
sens, sondern auch um eine früh-
zeitige Überprüfung politischer
Entscheidungen hinsichtlich ihrer
Verträglichkeit für alle Genera-
tionen. Formen des Generatio-
nendialogs sollten etabliert 
werden, die Mitwirkungsmög-
lichkeiten der jüngeren Genera-
tionen fördern und stärken. 

In der Debatte des Deutschen
Bundestages über diesen Antrag,
die am 23. März 2007 stattfand,
begründete Kai Gehring für
Bündnis 90/Die Grünen den 
Antrag seiner Fraktion. Es müsse
verhindert werden, dass noch
mehr Lasten in die Zukunft ver-
schoben werden. Kinder und 
Jugendliche seien reif und kom-
petent genug und brauchten
Unterstützung durch politische
Bildung. Echte Mitwirkung moti-
viere und fördere die Demokratie
und altersgerechte Beteiligungs-
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projekte und Verfahren förderten
Selbstwirksamkeit, Selbstbewusst-
sein, Persönlichkeitsentwicklung
und Verantwortung. Der Deutsche
Bundestag solle im Rahmen einer
breit angelegten Kampagne dafür
Sorge tragen, dass Kinder und Ju-
gendliche über ihre Rechte infor-
miert und ihre Anhörungsrechte
beim Petitionsausschuss des Deut-
schen Bundestages überhaupt erst
einmal bekannt gemacht werden.
Politische Bildung und demokrati-
sche Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen müssten zu einem
festen Bestandteil der politischen
Kultur werden und Sparmaßnah-
men bei der politischen Bildung
seien daher der falsche Weg. 

Paul Lehrieder, CDU/CSU-Fraktion,
sprach sich ebenfalls dafür aus,
der Stimme von Kindern und 
Jugendlichen in der gesellschaft-
lichen Debatte über die Zukunft
des Gemeinwesens einen festen
Platz zu sichern. Dennoch werde
seine Fraktion den Antrag nicht
unterstützen, da die Bundesre-
gierung die Bedeutung des The-
mas für ein kinderfreundliches
Deutschland längst erkannt und
im Haushalt dafür 5 Millionen 
Euro eingestellt habe. Das „Ak-
tionsprogramm für mehr Jugend-
beteiligung“, das vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gemeinsam
mit der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung und dem Deutschen
Bundesjugendring ins Leben ge-
rufen wurde, richte sich an Kinder
und Jugendliche innerhalb und
außerhalb von Verbänden, um
deren Beteiligung einerseits in
bestehenden Jugendprojekten zu
stärken, andererseits auch neue
Projekte zu initiieren, in denen
neue Formen und Möglichkeiten
der Teilnahme entwickelt, erprobt
und etabliert werden. Schwer-
punkte dieses Programms sind
„Der Wert der jungen Generatio-
nen in der Gesellschaft“, „Kinder
und Jugendliche aus benachtei-
ligten Familien“, „Kinder und 

Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund“, „Demographischer
Wandel“ und „Mehrgeneratio-
nenausgleich“. 

In der Bilanzierung des Aktions-
programms und seiner Einzel-
module sowie der Aktionen, die
anlässlich der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft geplant sind,
machte der CDU/CSU-Vertreter
geltend, dass weitere Anstren-
gungen in diesem Bereich nicht
erforderlich seien. Der Antrag
komme in vielen Punkten zu spät,
gehe jedoch mit der Forderung
auf Herabsetzung des Wahlalters
auf 16 Jahre zu weit. Wer volle
Mitwirkungsrechte reklamiere,
müsse auch die Verantwortlich-
keit in strafrechtlicher und zivil-
rechtlicher Hinsicht einbeziehen.
Es gehe an der Sache vorbei, ein-
seitig Rechte einzuräumen und
Verpflichtungen gegenüber dem
Staat, der Gesellschaft und dem
eigenen Verhalten nicht zu for-
dern. Jugendliche bräuchten Zeit
für eine vernünftige Entwick-
lung. Auch die FDP-Fraktion kriti-
sierte durch ihre Abgeordnete
Miriam Gruß den Antrag, da er
vieles offen lasse, was konkreti-
siert werden müsse. Im Grund-
satz stimmten alle mit dem Ziel
einer verstärkten Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen über-
ein. Man könne über Einzelheiten
reden, müsse aber auch klären,
wie sie umgesetzt werden soll-
ten. Die Abgeordnete forderte,
Jugendliche so zu informieren,
dass sie ihre Stimme sinnvoll nut-
zen können. Für die FDP sei die ak-
tive Einbeziehung und politische
Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen ein Leitziel, das nur
erreicht werden könne, wenn 
Jugendliche ernst genommen
und echte Gestaltungs- und Mit-
entscheidungschancen erhalten
würden, ihr Engagement sich
nicht in einmaligen Aktionen 
erschöpfe, sondern kontinuier-
lich gefördert werde, und es nicht 
zu Scheinpartizipation komme. 

Sönke Rix (SPD) forderte Transpa-
renz durch Beteiligung und ver-
wies auf die Aktivitäten, die seine
Fraktion bereits in der letzten 
Legislaturperiode zu einer besse-
ren Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen unternommen habe.
Die SPD wolle an den Forderun-
gen des noch in der vorausge-
gangenen Legislaturperiode 
beschlossenen Nationalen Ak-
tionsplans „Für ein kindergerech-
tes Deutschland 2005-2010“ fest-
halten und sie gemeinsam mit
Kindern, Jugendlichen und ihren
Verbänden umsetzen. Er kündig-
te einen Kongress an, der über
die Beteiligungsmöglichkeiten
von Kindern und Jugendlichen
informieren soll. Er würdigte vor
allem das Projekt P „Come in
Contract“, das er als vollen Er-
folg bezeichnete. Aber es reiche
nicht, Projekte zu initiieren, 
sondern man müsse Jugendbetei-
ligung auch in anderen Formen
und Zusammenhängen unter-
stützen. 

Für die Fraktion Die Linke 
kritisierte Diana Golze die 
Beschneidung elementarster
Rechte von Jugendlichen auch
durch dieses Parlament. Sie ver-
wies in diesem Zusammenhang
auf sozialpolitische Entscheidun-
gen und die Entwicklung des 
Jugendarbeitsschutzes. Auch 
im Zuständigkeitsbereich des Bil-
dungsministeriums würden Mit-
bestimmungsmöglichkeiten für
Jugendliche nicht adäquat um-
gesetzt. Der Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen gehe am
Kern des Problems vorbei. Es
handle sich um eine Sonntagsre-
de in Drucksachenform, da we-
sentliche Bausteine zur Realisie-
rung von Kinder- und Jugend-
partizipation – wie beispielsweise
die Kinder- und Jugendhilfe – 
mit der Föderalismusreform 
erheblich geschwächt wurden. 
In der offensiven Förderung und
sinnvollen Weiterentwicklung
der bewährten Strukturen der 
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Kinder- und Jugendhilfe liege 
eine wirkliche Chance, die Mit-
sprache- und Entscheidungs-
möglichkeiten entscheidend zu 
stärken. Statt vorhandene Partizi-
pationselemente zu stärken und
die Existenzsicherung von Kin-
dern und Jugendlichen zu 
unterstützen, setze man die 
Beteiligung an einer Hartz-IV-
Politik fort, die Kinder- und 
Jugendarmut massiv verstärkt 
habe. 

Jürgen Kucharczyk, SPD, sprach
der generellen Absenkung des
Wahlalters auf 16 Jahre ab, dass
sie der Politikverdrossenheit eines
großen Teils der Bevölkerung
über die Kommunalwahlen hinaus
begegnen könne. Es sei konse-
quenter, Kinderrechte in die 
Verfassung zu schreiben und die
politische Partizipation von Ju-
gendlichen auf anderen Wegen
zu fördern. Es müsse zudem ga-
rantiert werden, dass alle Schüler

einen Zugang zu der Förderung
bekommen, die sie benötigen,
um sich selbst aktiv in die Gesell-
schaft einzubringen. Dazu gehöre
auch die Neugestaltung des bis-
lang dreigliedrigen Schulsystems. 

Der Antrag wurde nicht abschlie-
ßend beraten, sondern zur weite-
ren Beratung an verschiedene
Ausschüsse überwiesen. 

AB-07-10

Bundesregierung kündigt Aktionen gegen Rassismus an

Die Bundesregierung hat im 
vergangenen Dezember in ihrer
Antwort auf eine Kleine Anfrage
der Linksfraktion (Bundestags-
drucksache 16/3580) mitgeteilt,
dass sie noch im ersten Halbjahr
2007 den „Nationalen Aktions-
plan gegen Rassismus“ vorlegen
werde. Sie war ursprünglich von
einer Vorlage noch im Laufe des
Jahres 2006 ausgegangen. Der
Entwurf soll den einschlägigen
Nichtregierungsorganisationen
zur Diskussion übermittelt 
werden, wobei sich das Deutsche
Institut für Menschenrechte 
angeboten habe, die Debatte zu
strukturieren. Die Fraktion Die
Linke hat in einem Antrag im
Frühjahr gefordert, dass die
Bundesregierung bis zum 1. Juni
eine Grundstruktur für ein Kon-
sultations- und Abstimmungsver-
fahren mit den Nichtregierungs-
organisationen vorlegen und ein
Arbeitsgremium initiieren soll,
dass von den NGOs und realen
oder potenziellen Opfern von
Rassismus getragen wird. Dieses
Gremium soll Empfehlungen für
einen Nationalen Aktionsplan
gegen Rassismus geben, der bis
Ende des Jahres dem Parlament
vorliegen soll. In dem Antrag der
Fraktion heißt es, dass Theorien
von der Überlegenheit bestimm-

ter biologistisch definierter Grup-
pen nach wie vor verfochten
würden und Rassismus ein gesell-
schaftliches Problem sei, das sich
auf einem bedrohlich hohen 
Niveau stabilisiert habe. Die
Bundesregierung habe sich trotz
ihrer Verpflichtung bei der UN-
Weltkonferenz gegen Rassismus
2001 in Durban (Südafrika) 
bislang noch nicht in der Lage
gesehen, zur Bekämpfung des
Rassismus einen Aktionsplan aus-
zuarbeiten. Dies könne den 
Eindruck „mangelnden Interesses
an der Bekämpfung rassistischer
Diskriminierung“ erwecken. 

Gleichwohl hat die Bundesregie-
rung Anfang Januar 2007 in 
einer Pressemitteilung den Start
des neuen Programms „Jugend
für Vielfalt, Toleranz und Demo-
kratie – gegen Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus“ verkündet,
an dem sich 24 Kommunen und
Landkreise aus 13 Bundesländern
sowie acht Projekte freier Träger
beteiligen. In diesem Frühjahr
laufen die Antragsverfahren für
die Aufnahme in die Förderung.
Der Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Gerd Hoofe,
erklärte aus diesem Anlass in 

Berlin, dass die Bundesregierung
mit dem neuen Präventionspro-
gramm ihre Entschlossenheit zur
Fortsetzung des Kampfes gegen
den Rechtsextremismus unter-
streiche. 

Das unbefristete Präventionspro-
gramm knüpft an die Erfahrun-
gen aus dem Ende 2006 ausge-
laufenen Aktionsprogramm 
der Bundesregierung „Jugend
für Toleranz und Demokratie –
gegen Rechtsextremismus, Frem-
denfeindlichkeit und Antisemi-
tismus“ an, und setzt zugleich 
die Empfehlungen der wissen-
schaftlichen Auswertung um. 
Für das Programm werden jähr-
lich 19 Millionen Euro Bundes-
mittel zur Verfügung gestellt.
Gefördert werden die Entwick-
lung integrierter lokaler Strate-
gien durch lokale Aktionspläne
in kommunaler Verantwortung,
die Entwicklung und Umsetzung
themenbezogener modellhafter
Maßnahmen freier Träger, Pro-
grammsteuerung, Evaluation, 
Öffentlichkeitsarbeit, Forschung
sowie Einbindung bundesweiter
und lokaler Bündnisse. 

Im März wurde angekündigt,
dass die Bundesregierung plane,
für den Kampf gegen den Rechts-
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extremismus zusätzlich 5 Millio-
nen Euro zu den 19 Millionen Eu-
ro jährlich zur Verfügung zu stel-
len. Sie sollen für die Förderung
und den Aufbau von Beratungs-
netzwerken ausgegeben werden.
Beratungsteams, die Kommunen
anlassbezogen, kurzfristig und
zeitlich begrenzt in bedrohlichen
Situationen mit professioneller
Hilfe zur Seite stehen, sollen
künftig in allen Bundesländern
eingesetzt werden.

Der Ausschuss begrüßte die Pläne
der Bundesregierung, insbeson-

dere Union und SPD lobten die
Konzeption. Auch die Opposition
zeigte sich zufrieden, kritisierte
jedoch, dass die Beratungsteams
künftig nur anlassbezogen und
nicht dauerhaft vor Ort seien. 
Die praktische Erfahrung habe
gezeigt, dass eine langfristige
und kontinuierliche Arbeit nötig
sei. Mobile Teams könnten nicht
die gleiche Sicherheit vermitteln
wie feste und dauerhafte An-
sprechpartner. 

Der Rechtsextremismus ist den-
noch weiter auf dem Vormarsch,

wie die Bundesregierung in ihrer
Antwort auf eine Große Anfrage
der Fraktion Die Linke mitteilen
musste. Auch wenn rechtsex-
treme Parteien eher als mäßig 
erfolgreich beurteilt werden, ob-
wohl sie in verschiedenen Land-
tagen und Kommunalparlamen-
ten vertreten sind, gewinnen vor
allem die Kameradschaften von
Neonazis seit 2003 wieder an 
Zulauf. Ihre Zahl sei von 3.000 im
Jahr 2003 zwei Jahre später
schon auf 4.100 gestiegen. 

AB-07-11

Bundestag zu den Empfehlungen des 12. Kinder- und Jugendberichts

Der Ausschuss für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend des Deut-
schen Bundestages hatte die 
Federführung bei der Beratung
von Anträgen, die von verschie-
denen Fraktionen des Deutschen
Bundestages nach der Kenntnis-
nahme der Empfehlungen des
12. Kinder- und Jugendberichts
und der dazu abgegebenen Stel-
lungnahme der Bundesregierung
gestellt wurden. Der 12. Kinder-
und Jugendbericht beschreibt die
Lebenssituation junger Menschen
und die Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe in Deutschland
und wurde im März 2006 dem
Deutschen Bundestag mit der
Stellungnahme der Bundesregie-
rung zugeleitet. Bis auf die FDP
hatten alle Fraktionen des Deut-
schen Bundestages Anträge zu
den Empfehlungen und den Er-
gebnissen des Berichtes gestellt.
Die FDP brachte kurz vor den Be-
ratungen im Deutschen Bundes-
tag einen Entschließungsantrag
ein.

In den Beratungen würdigten die
Vertreter der Regierungsfraktio-
nen die Arbeit des Gremiums, das
den Jugendbericht unter Leitung

von Prof. Thomas Rauschenbach
erarbeitet hatte. Der Vertreter
der CDU/CSU betonte, dass auch
solche Empfehlungen, die aus
fachlicher Sicht sinnvoll seien,
daraufhin geprüft werden müss-
ten, ob ihre Umsetzung finan-
zierbar sei. Das betreffe nicht nur
den generellen Rechtsanspruch
auf Betreuung für unter Dreijäh-
rige, sondern auch Anforderun-
gen an die Ausbildung des in der
Betreuung tätigen Personals. Der
Antrag der Koalitionsfraktionen
ziele darauf, Bildung, Betreuung
und Erziehung besser miteinander
zu verzahnen. 

Miriam Gruß von der FDP beklag-
te, dass seit der Debatte im Früh-
jahr 2006 keine Fortschritte zur
Verbesserung der Lebenssituation
junger Menschen erzielt worden
seien. Kinderpornos, Killerspiele
und Kevin seien die Stichworte,
die gegenwärtige Schlagzeilen
über die Kinder in Deutschland be-
herrschten. Kinder- und Jugend-
politik dürfe kein Anhängsel der
Familienpolitik sein, sondern
müsse als eigenständiges Politik-
feld begriffen werden. Es sei ein
Gesamtkonzept nötig, das alle 

Orte und Akteure, die an Bil-
dungsprozessen beteiligt sind,
einbeziehen.

Nicolette Kressl (SPD) würdigte
den ganzheitlichen Ansatz des
Kinder- und Jugendberichts, der
auch Leitlinie für das weitere 
politische Handeln sein sollte. Sie
forderte, Bildungsangebote zu
machen, die Kinder früh fördern
und ihnen kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt werden sollten. 
Diane Golze von der Fraktion Die
Linke verwies auf den hohen 
Anteil von Kindern, die in Armut
leben. Die Gelegenheit, den Kin-
derzuschlag zu evaluieren und
weiterzuentwickeln, sei nicht ge-
nutzt worden, stattdessen habe
man einer Verschärfung der Vor-
aussetzungen für die Beantra-
gung des Kinderzuschlags zuge-
stimmt. Ihre Fraktion wolle den
Kinderzuschlag im Sinne der 
Betroffenen verbessern. Den Re-
gierungsfraktionen warf die Ab-
geordnete vor, mit ihrer Zustim-
mung zur Föderalismusreform
dazu beigetragen zu haben, dass
die Zuständigkeiten des Bundes
weiter minimiert werden und ein
Eingreifen im Interesse der Kin-
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der und Jugendlichen nicht mehr
möglich sei. 

Ekin Deligöz warb für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen für deren
Antrag, der auf eine bessere 
Infrastruktur und mehr Qualität
in den Einrichtungen der Kinder-
betreuung vorsieht. Michaela
Noll, CDU/CSU, betonte die Not-
wendigkeit einer Verbesserung
der Zukunftsperspektiven für
Jungen, die sich zu Sorgenkin-
dern entwickeln würden. Not-
wendig seien mehr Elternkompe-
tenz, vor allem aber auch mehr
männliche Bezugspersonen in 
Erziehung und Betreuung. 

Ina Lenke (FDP) unterstrich die
Bereitschaft ihrer Partei, vielen in
den Anträgen vertretenen Ansät-
zen zuzustimmen. Dennoch blei-
be offen, wie kostenlose Kinder-
gartenplätze geschaffen und der
Rechtsanspruch auf frühe Kinder-
betreuung verwirklicht werden
sollen. Die Opposition werde auf-

das Mindeste, das künftigen 
Generationen, die mehr leisten
müssten als die gegenwärtigen
Erwachsenengenerationen, ge-
geben werden müsse. Die Minis-
terin verwies auf den Rahmen 
einer föderalen Ordnung, in der
die Verantwortlichkeiten für die
Kinder- und Jugendpolitik unter-
schiedlich angesiedelt seien. Der
Jugendbericht mache sehr deut-
lich, dass es notwendig sei, inner-
halb der föderalen Ordnung 
immer wieder Grenzen zu über-
winden.

Bei der die Debatte abschließen-
den Abstimmung folgte die Mehr-
heit der Bundestagsabgeordneten
der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses und stimmte für die 
Annahme des von den Koalitions-
fraktionen eingebrachten An-
trags, während die von den Oppo-
sitionsfraktionen eingebrachten
Anträge abgelehnt wurden. 

AB-07-12

merksam verfolgen, ob die Koali-
tion ihre Versprechen auch 
verwirkliche. 

Jürgen Kucharczyk (SPD) erinner-
te an die Notwendigkeit der För-
derung von Ganztagsschulen, 
die neben der frühkindlichen Bil-
dung wichtige Voraussetzungen
für erfolgreiche Bildungsbiogra-
fien schaffen würden. Er mahnte
auch die Stärkung der Medien-
kompetenz von Kindern an, da
der korrekte Umgang mit elektro-
nischen Medien heutzutage
schon zur Basisqualifikation 
gehöre. 

Bundesjugendministerin Dr. Ursula
von der Leyen wies in ihrem Bei-
trag in der Debatte darauf hin,
dass Politik für Kinder und 
Jugendliche mittlerweile eine 
Politik für eine Minderheit ge-
worden sei, da in nur 25 Prozent
der Haushalte in Deutschland
minderjährige Kinder lebten. Op-
timale Startbedingungen seien

Potenziale der älteren Generation

Ein neues, produktives Bild des
Alters soll sich in der Gesellschaft
durchsetzen, um die Chancen
und Potenziale älterer Menschen
in Wirtschaft und Gesellschaft
besser in den Blick zu nehmen.
Die heutige ältere Generation 
erfreue sich im Vergleich zu frü-
heren an einer Zunahme von 
Jahren in Gesundheit und Kom-
petenz und könne durch eigen-
und mitverantwortliches Leben
viel zur Generationensolidarität
und -gerechtigkeit beitragen.
Diese Folgerungen zog der 
Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend bei einer 
öffentlichen Sitzung, auf der der 
5. Altenbericht diskutiert wurde.
Noch im vergangenen Jahr star-
tete das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend ein Modellprojekt „Selbstor-
ganisation älterer Menschen“, das
die Kommunen dafür sensibilisie-
ren soll, welche Chancen sie mit 
einer stärkeren Nutzung des bür-
gerschaftlichen Engagements älte-
rer Menschen haben. Im Januar
wurde in Berlin auf einer gemein-
samen Tagung mit dem Institut für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik
eine Dokumentation guter und er-
folgreicher Beispiele vorgestellt. 

Mit dem Modellprojekt sollen
Anregungen gegeben werden,
wie Gemeinden, die Wirtschaft
und die Verbände das Potenzial
älterer Menschen an Zeit, Erfah-
rung und Wissen fördern können,
welche Rahmenbedingungen für

die Entfaltung dieser Kräfte not-
wendig sind und wie Erfolg ver-
sprechende Strategien aussehen
können, um dieses Engagement
in das kommunale Angebots-
spektrum einzubinden. Eine Poli-
tik des aktiven Alterns sehe den
demographischen Wandel nicht
nur als Risiko, sondern als Chance.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen forderte Ende Januar in 
einem Antrag „Das neue Bild
vom Alter – Vielfalt und Potenzi-
ale anerkennen“, die Erkennt-
nisse aus dem 5. Altenbericht zu
nutzen und künftig konsequent
von einem veränderten Bild des
Alterns auch in politischen Ent-
scheidungen auszugehen. Es 
sollen eine aktive Antidiskrimi-
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nierungspolitik entwickelt und
eine kohärente Strategie am Ar-
beitsmarkt verfolgt werden, um
Vorbehalte in der Einstellungs-
praxis gegenüber Älteren abzu-
bauen und die Beschäftigungs-
fähigkeit und -möglichkeiten
Älterer zu erhöhen. Auch die 
Bedeutung der Weiterbildung
wird betont, die als wesentliches
Instrument zum Lebenslangen
Lernen weiterzuentwickeln und
zu fördern sei. Die Grünen beto-
nen in dem Antrag, dass die not-
wendigen strukturellen Reformen
flankiert werden müssten von
diesem anderen Bild vom Alter,
das zu einer deutlichen besseren
Integration Älterer in die Gesell-
schaft und das Erwerbsleben bei-
trage und die rege Teilhabe am
gesellschaftlichen und kulturel-
len Leben ermögliche. Der Alten-
bericht sei ein Dokument, das auf
die Notwendigkeit eines solchen
Mentalitätswechsels hinweise.
Ein anderes Bild vom Alter sei 
eine grundlegende Vorausset-
zung, um den demographischen
Wandel gestalten zu können.

Im April kamen mehr als 150 Ver-
antwortliche aus Bund, Ländern,
Kommunen und Verbänden in
Bergisch-Gladbach/Bensberg 
zusammen, um Ergebnisse und
Perspektiven des beim Bundes-
familienministerium angesiedel-
ten Modellprogramms „Genera-
tionsübergreifender Freiwilligen-
dienst“ zu erörtern. Die Konferenz
wurde vom Parlamentarischen
Staatssekretär im BMFSFJ,
Dr. Hermann Kues, eröffnet, 
gemeinsam mit der luxembur-
gischen Ministerin für Familie, 
Integration und Gleichstellung,
Marie-Josée Jacobs, sowie dem
Oberbürgermeister der Stadt
Köln, Fritz Schramma. Das Modell-
programm soll die Chancen des
demographischen Wandels nut-
zen und neue politische Ansätze
des freiwilligen Engagements er-
proben. Für die dreijährige Mo-
dellphase werden insgesamt 
36 Millionen Euro bereitgestellt.
Freiwilligendienste sollen künftig
für alle Altersgruppen angebo-
ten werden. Bundesweit erpro-
ben inzwischen rund 150 Träger

in mehr als 50 Projekten neue
Angebote für die Arbeit von Frei-
willigen. 

Auch die Mehrgenerationen-
häuser sollen zu einem besseren 
Verhältnis zwischen den Genera-
tionen beitragen. Die zweite 
und abschließende Ausschrei-
bungsphase des Aktionspro-
gramms startete. Insgesamt 
sollen 500 Standorte von Mehr-
generationenhäusern eingerich-
tet werden. Um diese zum 
Teil aus dem Europäischen Sozial-
fonds kofinanzieren zu können,
müssen die Mehrgenerationen-
häuser ihr Angebot auf die 
Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ausrichten
und damit zur Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit und zur
Verbesserung des Zugangs zur
Beschäftigung beitragen. Über
einen Zeitraum von fünf Jahren
erhält jedes Haus jährlich
40.000 Euro an Mitteln aus 
der Bundesförderung. 

AB-07-13

Aus dem AdB

Symposium zur Verabschiedung von Mechthild Merfeld

Mechthild Merfeld, die seit 
1972 – zunächst als Referentin, 
ab 1974 dann als Geschäftsfüh-
rerin – beim Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten tätig war,
erreichte im Dezember 2006 die
Altersgrenze. Ihr Eintritt in den
Ruhestand verzögerte sich jedoch
noch um ein paar Monate, in 
denen sie auf Wunsch des 
Vorstands die Geschäfte weiter-

führte, bis ihre Nachfolgerin – 
Ina Bielenberg – im März dann 
ihre Tätigkeit aufnahm. Mecht-
hild Merfelds Arbeit für den 
Verband, die zugleich auch ein
wichtiger Beitrag für die Ent-
wicklung der außerschulischen
politischen Bildung war, würdig-
te der AdB mit einem Symposium
zum Thema „Demokratie als
Wagnis oder Lernziel einer 

Gesellschaft?“, das am 8. Dezem-
ber 2006 in der Vertretung des
Saarlandes beim Bund in Berlin
stattfand. Die Mitgliederver-
sammlung hatte Mechthild Mer-
feld und Dr. Hannelore Chiout,
die Anfang Mai in die Ruhephase
ihrer Altersteilzeit eintritt, 
bereits im letzten Dezember ver-
abschiedet (s. dazu auch AB 4-06,
S. 499 – 500).
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Den Festvortrag zum Thema des
von Ina Bielenberg moderierten
Symposiums hielt der bekannte
Sozialphilosoph Prof. Dr. Oskar
Negt, Hannover. Er erinnerte –
mit Bezug auf die Grabrede des
Perikles – daran, dass die Demo-
kratie als staatlich verfasste 
Lebensordnung die einzige sei,
die ständig gelernt werden müsse.
Jede auf die Prägung des Gemein-
wesens bezogene Bildung sei auch
politische Bildung. 

Die Gegenwart sei vom Begriff
der Krise geprägt, wobei die 
Vorstellung vorherrsche, dass die
Krise durch ein Anspringen der
Konjunktur überwunden werden
könne. Diese Vorstellung sei 
jedoch illusorisch. Die Gegenwart
werde bestimmt durch eine inten-
sive kulturelle Suchbewegung
und die Auflösung alter Bindun-
gen. Es entstehe der Eindruck 
einer haltlosen Welt, die für 
Gewalt anfällig sei. Negt warnte
vor Versuchen der Krisenlösung,
die unter Vernachlässigung der
Bildungssubstanz im Durchschnitt
bei gleichzeitiger Bevorzugung
der Eliteförderung und bei der
Konzentration auf die Zentren
bei gleichzeitiger Verödung der
Peripherien die Lebensperspektive
einer Gesellschaft bedrohten. Es
bestehe die Gefahr einer Abkop-
pelung zwischen Teilen dieser
Gesellschaft, in der ein etabliertes
Drittel die Realität definiere, und
ein immer größer werdendes
Drittel in prekären Lebensver-

hältnissen sein
Auskommen
von Vertrag zu
Vertrag zu 
sichern ver-
suche. Ein wei-
teres Drittel be-
zeichnete Negt
als die „wach-
sende Armee
der dauerhaft
Überflüssigen“.
Die zunehmen-
de Existenz-
angst in diesen
Teilen der Bevölkerung könne
„totalitär verwendet“ werden.

Negt kritisierte die Reduktion aller
Bereiche der Gesellschaft auf 
betriebswirtschaftliche Dimensio-
nen und plädierte für ein gleich-
berechtigtes Nebeneinander 
von Kultur und Ökonomie. Die
Substanz der Demokratie werde
durch die einseitige Ausrichtung
auf die Belange der Wirtschaft
ausgehöhlt. 

Er beschrieb Schlüsselqualifika-
tionen als Kompetenzen, die im
Zentrum von Bildungsanstren-
gungen stehen sollten, wie 

■ Identitätskompetenz
■ ökologische Kompetenz
■ ökonomische Kompetenz
■ technologische Kompetenz
■ Gerechtigkeitskompetenz und
■ historische Kompetenz.

Politische Bil-
dung müsse 
geprägt sein
von einer Vor-
stellung von 
Gesellschaft.
Heute sei der
unternehme-
risch tätige und
allseits verfüg-
bare Mensch
das Idealbild. 
In einer solchen
Vorstellung lie-
ge der Zwang

zur Anpassung. Stattdessen sei
eine Belebung der Wirtschaftsde-
mokratie angesagt und politische
Bildung müsse wieder offensiv als
Bestandteil von Demokratie ver-
standen und eingebracht werden.

In einer dann folgenden Ge-
sprächsrunde blickten Uta Den-
zin-von Broich-Oppert, Berlin, 
Jochen Müller, Fritzlar, sowie 
Carsten Passin, Gniest, moderiert
von Prof. Dr. Hilmar Peter, Vlotho,
zurück in die Geschichte des AdB
und stellten verschiedene Phasen
in der Entwicklung außerschuli-
scher politischer Bildung dar. Sie
erinnerten an entscheidende
Menschen, Ereignisse und Strö-
mungen, die den Verband präg-
ten. Carsten Passin, der für den
AdB als Referent für den Aufbau
und die Koordinierung der poli-
tischen Jugendbildung in den
neuen Bundesländern tätig war,

Oskar Negt im Gespräch mit 
Peter Ogrzall und Carsten Passin
(von links nach rechts)

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Ein aufmerksames Plenum folgte Negts Vortrag

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Carsten Passin, Hilmar Peter, Uta Denzin-von Broich-Oppert
und Jochen Müller (von links nach rechts) erinnerten 
an wichtige Phasen der AdB-Geschichte

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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erinnerte sich an die Zeit nach der
deutsch-deutschen Vereinigung
und das Bedürfnis der Menschen

im Osten, das
„neue Land“
zu verstehen,
zu dem sie
nun gehörten.
Politische Bil-
dung habe da-
mals versucht,
Verständnis
für Demokra-
tie zu wecken,
musste aber
auch bei der
Klärung ganz
praktischer
Fragen helfen.

In Ihrer Abschiedsrede zog Mecht-
hild Merfeld ein Resümee der ge-

leisteten Arbeit der vergangenen
Jahre (s. hierzu die „Personalien“
in diesem Heft). Sie würdigte den
lebendigen Pluralismus im AdB,
die Rolle der Frauen im Verband
und ihre zahlreichen Weggefährt/
-innen und bedankte sich für die
lehrreiche Zeit, als die sie ihre Be-
rufsjahre beim AdB erlebt habe.

Peter Ausländer vom Jugendhof
Vlotho gab der Veranstaltung
mit seinem Streichquartett und
eigens für diesen Anlass kompo-
nierten bzw. bearbeiteten Wer-
ken einen originellen musikali-
schen Rahmen.

AB-07-14

Das Quartett von Peter Ausländer sorgte für den 
musikalischen Rahmen der Veranstaltung

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Bilanz des Deutsch-Israelisch-Palästinensischen Frauenprojekts

Vom 11. bis 18. März trafen sich
zum fünften und vorläufig letz-
ten Mal 15 deutsche, palästinen-
sische und israelische Frauen auf
Einladung des AdB im Berliner
WannseeForum, um sich mit dem
Thema „Women Engendering 
Peace and Democracy“ ausein-
anderzusetzen. Die Begegnung
in Berlin hatte zum Ziel, den
neunjährigen Prozess der Annä-
herung und Distanz, der gemein-
samen Visionen und des trennen-
den politischen Rahmens in einer
Schreibwerkstatt zu reflektieren.
Während der vergangenen 
neun Jahre hatten sich die in der
Jugend-, Erwachsenen- und 
Menschenrechtsbildung aktiven
Frauen aus drei Nationen regel-
mäßig zu einem „Trialog“ 
zusammengefunden. Die Rolle
von Frauen bei der Lösung von
Konflikten, der Durchsetzung
von Frieden und der Entwicklung
einer demokratischen Gesellschaft
stand immer im Mittelpunkt dieser
schwierigen Gespräche. Während
der Berliner Schreibwerkstatt 
dokumentierten die Friedens-

und Demokratieaktivistinnen in
nationalen und transnationalen
Gruppen, aber auch mit indivi-
duellen schriftlichen Beiträgen
diesen Prozess. 

Margot Brown – nationale Koor-
dinatorin für globales Lernen aus
Großbritannien – und Jenny 
Zobel – Autorin, Journalistin 
und Leiterin eines biographi-
schen Schreibprojektes mit 
Migrantinnen ebenfalls aus Groß-
britannien –
leiteten die
Schreibwerk-
statt an. Die
Texte dieser
Berliner
Schreibwerk-
statt fließen in
die Dokumen-
tation des Ge-
samtprojektes
ein, die in Eng-
lisch mit 
einzelnen 
Beiträgen im
hebräischen,
deutschen

und arabischen Original Ende
2007 veröffentlicht werden soll.
Während des Workshops in Berlin
wurde deutlich, dass die perma-
nente Gegenwart des politischen
Konflikts zwischen Israelis und Pa-
lästinenser/-innen beim Zusam-
mentreffen der Frauen unvermeid-
bar war und ist – ebenso wie die
von Deutschen und Israelinnen ge-
teilte Geschichte der Verfolgung
und Ermordung von Millionen 
europäischer Jüdinnen und Juden.

Die Schreibwerkstatt macht Pause

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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Dass es trotz dieser schmerzhaf-
ten und unbequemen Konfronta-
tionen gelungen ist, Schuldzu-
weisungen und einfache Opfer/
Täter-Schemata zu überwinden,
ist einerseits der ganz besonde-
ren Gruppe von Frauen, anderer-
seits aber auch der ganzheit-
lichen, biographischen Arbeits-
weise in den Seminaren zu ver-
danken: Jede einzelne Frau war
mit ihrer eigenen individuellen
Geschichte präsent, ohne dabei
je die sozialen und politischen
Umstände und Machtverhältnisse
auszublenden. In der Gruppe
entstand ein Vertrauen darauf,
dass Konflikte offen ausgetragen
werden können, ohne die gesam-

te Zusammenarbeit infrage zu
stellen. War die Stimmung der 
ersten Seminare 1998 bis 2000
noch geprägt von einem gewissen
Optimismus auf Grundlage des
Osloer Abkommens, machten die
Ereignisse rund um den Ausbruch
der zweiten Intifada für mehrere
Jahre die Treffen in dieser Dreier-
konstellation unmöglich. Den-
noch gelang es nach mehreren
bilateralen Treffen in Israel und
Palästina schließlich 
im Jahr 2005, das Projekt wieder
zu beleben. Trotz der in dieser
Zeit der „Funkstille“ entstande-
nen Brüche und Enttäuschungen,
die auch durch elektronische
Kontakte nicht auszuräumen 

waren, nahmen fast alle palästi-
nensischen, israelischen und
deutschen Frauen wieder teil. 
Es wurde deutlich, welch großen
Einfluss die gemeinsamen Treffen
auf die Entwicklung besonders
der jungen Teilnehmerinnen 
hatten. Trotz der allgemein 
empfundenen Frustration ange-
sichts der immer schwierigeren
politischen Lage und offener 
Gewalt beschrieben alle Frauen
die gemeinsamen Seminare als
Quelle neuer Kraft für die eigene
Arbeit.

Bericht: Hannelore Chiout

AB-07-15

Web 2.0 in der Zentralen Arbeitstagung zur Politischen Jugendbildung

Die diesjährige Zentrale Arbeits-
tagung des Programms Politische
Jugendbildung im AdB vom
19. bis 23. März stand ganz im
Zeichen von „Web 2.0“ – ein 
Begriff für die neue Generation
interaktiver Techniken und Dien-
ste des Internets. Die Jugendbil-
dungsreferent/-innen, die sich im
ABC Tagungszentrum in Droch-
tersen-Hüll einfanden, lernten
die Welt der „Podcasts“ und
„Blogs“ näher kennen und disku-

tierten den Einsatz und die Ver-
wertbarkeit dieser neuen Medien
für die politische Jugendbildung.

Die Tagung zeigte, dass der Um-
gang mit den neuen technischen
Möglichkeiten, die das Internet
mittlerweile bietet, Teil jugend-
licher Alltagswelt ist und in eine
zeitgemäße politische Jugendbil-
dungsarbeit mit einbezogen 
werden sollte. Die neuen Medien,
besonders die Anwendungen des

„Web 2.0“, wo
jede/-r Beiträ-
ge liefern und
mitgestalten
kann, bieten
viel Potenzial
für mehr Teil-
habe am 
öffentlichen
Diskurs. Semi-
nargruppen
können ihre
Arbeitsergeb-
nisse mit die-
sen medialen
Mitteln aufbe-
reiten, doku-

mentieren und problemlos im
Internet veröffentlichen. Die Pro-
duktion von Videobeiträgen und
Podcasts ist mit geringem tech-
nischen Aufwand möglich. Insbe-
sondere die digitale Bearbeitung
von Filmmaterial und die bedie-
nungsfreundliche Technik beför-
dern den Einsatz bei Seminaren
der politischen Bildung. 

Auch Computerspiele eignen sich
für den Einsatz in der politischen
Jugendbildungsarbeit. Vor allem
so genannte „Killerspiele“ wie
„Counterstrike“ verringern für Ju-
gendliche die Zugangsbarrieren zu
den Seminaren. Die pädagogische
Arbeit ermöglicht dann einen Per-
spektivenwechsel vom Spieler und
virtuellen Täter hin zum Opfer und
der Auseinandersetzung mit dem
Thema Gewalt. Die Spiele können
im Seminar zudem auf ihren Reali-
tätsgehalt (gibt es die Handeln-
den, das Land oder die Ereignisse
wirklich?) überprüft werden. 

Auch wenn der Tagungsort etwas
abseits liegt, bietet das ABC Ta-Sie diskutierten über Web 2.0 in Drochtersen-Hüll
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gungszentrum doch neueste
Multimedia-Technik für den 
Einsatz in der außerschulischen
Bildungsarbeit. Die neuen Mög-
lichkeiten von Web 2.0 lassen sich
also mittlerweile weitgehend 
unabhängig von Zeit und Raum
für die Bildungsarbeit nutzen. 

Während der Arbeitstagung pro-
duzierten die Teilehmer/-innen
Hörbeiträge im mp3-Format – 

so genannte Podcasts-, nahmen
Einträge in Internet-Tagebüchern
(Weblogs) vor, drehten einen 
Videofilm und testeten Compu-
terspiele. Das alles erfolgte unter
der Fragestellung des Einsatzes
und der Verwertbarkeit dieser
neuen medialen Möglichkeiten
für die politische Jugendbildung.
Der Reiz für die Nutzung liegt im
partizipatorischen Element, das
von den neuen Medien ausgeht.

Die Ergebnisse der Arbeit des
Podcast-Workshops finden sich
unter http://jubi-forty.podspot.de,
das Web-Tagebuch der Weblog-
AG ist unter www.haus-steinstras-
se.de/reklamenschen zu erreichen.

Bericht: Boris Brokmeier

AB-07-16

Führung und Motivation in der Hauswirtschaft

„Führung und Motivation“ war
das zentrale Thema der diesjäh-
rigen Fachtagung für Hauswirt-
schaftsleitungen des AdB, die
vom 6. bis 9. März im Internatio-
nalen Forum Burg Liebenzell
stattfand. Referentin Carola 
Reiner konnte den Teilnehmen-
den Tipps und Ideen zum kons-
truktiven Umgang mit dem 
Thema Führung und Motivation
vermitteln. Was heißt eigentlich
Führung? Welche Kompetenzen
muss eine Führungsperson haben
bzw. entwickeln, und wie kön-
nen Mitarbeiter/-innen motiviert
werden? Diesen Leitfragen gin-
gen die Teilnehmenden in Übun-
gen und kleinen Arbeitsgruppen
nach. Während einige der teil-
nehmenden Hauswirtschaftslei-
ter/-innen bereits über positive
Leitungserfahrungen in ihrer Ab-
teilung berichten konnten, sahen
andere wiederum einen Nachhol-
bedarf in der Implementierung
motivierender Führungskonzepte
in ihren Häusern. Deutlich wurde,
dass demotivierte Mitarbeiter/
-innen gerade dort am ehesten
anzutreffen sind, wo der Zwang
zum Sparen nicht klar gegenüber
den Mitarbeiter/-innen kommu-
niziert wurde, wo über Jahre 
hinweg keine zielgerichtete Per-
sonalentwicklung stattgefunden
hat, und wo die Hauswirtschaft

nicht die erforderliche Wertschät-
zung von der Hausleitung erfährt.
Expertin Carola Reiner verdeut-
lichte, dass Führungskräfte nicht
„Everybody's darling“ in einem
Betrieb sein können, wenn sie 
ihre Aufgabe ernst nehmen.

Als weiterer Punkt stand das The-
ma „Qualitätsmanagement in der
Hauswirtschaft“ auf der Tages-
ordnung. Judith Egger, Qualitäts-
auditorin und Beraterin in Sachen
Qualität einer Reihe von Jugend-
bildungseinrichtungen im AdB,
zeigte zunächst die Wege eines 
systematischen Qualitätsmanage-
ment-Systems auf und entwickelte
mit den Teilnehmenden Ziele und
erste Schritte für die Umsetzung
von Qualität in der Hauswirtschaft. 

Darüber hinaus wurden die 
Tagungsteil-
nehmer/-innen
über die Um-
setzung der
Europäischen
Lebensmittel-
verordnung
informiert. Bo-
ris Brokmeier
referierte über
das Gesetz-
gebungsver-
fahren und
den Inhalt des

Verbraucherinformationsgeset-
zes, das infolge der so genannten
„Gammelfleischskandale“ erar-
beitet wurde. Das Gesetz gibt,
wenn es neu verabschiedet wird,
u. a. beruflich mit Lebensmitteln
befassten Personen die Möglich-
keit, behördliche Informationen
über den Hersteller, die Erzeu-
gung und Produktion zu 
bekommen. 

Abgerundet wurde die Tagung
durch intensiven informellen Er-
fahrungsaustausch der Teilneh-
menden und eine Exkursion zur
Liebenzeller Mission, die als große
Einrichtung interessante Einblicke
in Küche und Hauswirtschaft bot.

Bericht: Boris Brokmeier

AB-07-17

Einblick in eine Großküche

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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Vom 9. März bis 1. April 2007 
hospitierten zehn russische Stu-
dentinnen und Studenten der
Moskauer Geisteswissenschaft-
lich-Sozialen Universität (MGSU)
in Einrichtungen des Arbeitskrei-
ses deutscher Bildungsstätten.
Die Hospitant/-innen setzten sich
dabei theoretisch, praktisch und
methodisch mit interkulturellem
Lernen, der Sensibilisierung für
eine geschlechtergerechte Gesell-
schaft und mit Chancen und 
Formen von Partizipation aus-
einander.

Die russischen Gäste wurden zu-
nächst im WannseeForum in Berlin
in die grundlegenden Aufgaben,
Ziele und Strukturen politischer
Bildung in Deutschland einge-
führt. Dabei befassten sich die
Hospitant/-innen mit ihren häufig
widersprüchlichen Vorstellungen
von Demokratie und machten
sich mit den Schwerpunkten des
Programms vertraut.

Rassismus, Antisemitismus, Isla-
mophobie und generell Frem-
denfeindlichkeit waren das 
Thema eines internationalen 
Seminars in der Jugendbildungs-
stätte Kurt Löwenstein, das die
Student/-innen danach zusam-
men mit jungen Menschen aus
der Ukraine, aus Belorussland
und Polen besuchten. Die oft 
verführerischen Formen von Dis-
kriminierung konnten sie dabei
in einem selbst erarbeiteten Thea-
terstück und einer selbst gestal-
teten Werbeaktion kritisch analy-
sieren und so stereotypes Denken

und Konfliktsituationen identifi-
zieren.

Eine weitere Station des Deutsch-
landaufenthaltes der angehen-
den Pädagog/-innen aus Moskau
war die Heimvolkshochschule 
Alte Molkerei Frille. Hier wurden
die Gäste im Rahmen praktischer
Übungen mit biographischem Zu-
gang für geschlechtsspezifische
Fragen sensibilisiert. Über ihre
persönliche Geschichte analysier-
ten die Mädchen und Jungen 
ihre eigene Sozialisation und
führten die Frage des Geschlechts
(Gender) auf seine soziologische
Konstruktion zurück. Ein beson-
derer Schwerpunkt war das in
Deutschland wie in Russland 
akute Problem häuslicher Gewalt,
über das in der Gruppe heftig 
diskutiert wurde. 

Die Woche vom 23. bis 30. März
verbrachten die Studenten und
Studentinnen in der Bildungsstät-
te HochDrei in Potsdam und 
befassten sich intensiv mit dem
Thema Partizipation. Eine sehr
praktisch angelegte Einführung
in die Problematik bekamen die
Hospitant/-innen, indem sie sich
selbständig versorgen mussten.
Zudem setzten sie sich in dieser
methodischen Fortbildungswerk-
statt intensiv mit ihren Erwartun-
gen an eine Beteiligung an ge-
sellschaftlichen Prozessen und
der Vielfalt partizipativer Wege
und Ziele auseinander. Dies war
zugleich der schwierigste inhalt-
liche Teil ihres Aufenthalts, weil
sie bis zum Schluss keine, für sie

selbst eindeutigen Antworten
finden konnten. 

Mit großer Anteilnahme wurden
deshalb im Auswertungsseminar
am Ende der Hospitation offen
gebliebene Fragen diskutiert: 
Ist Demokratie überhaupt lebbar,
wenn sie ausreichend Partizipa-
tion voraussetzt? Funktioniert sie
dann nicht nur in „kleinen Entitä-
ten“? Da auch in diesem Seminar
im WannseeForum keine ab-
schließenden Antworten gefun-
den werden konnten, sollen diese 
Fragen auf der Fachveranstaltung
im Oktober 2007 in Moskau
weiterdiskutiert werden. 

Die Hospitation ist Teil des AdB-
Projektes „Jugend und Demokra-
tie“, das der AdB zusammen mit
der Moskauer geisteswissen-
schaftlich-sozialen Universität
seit neun Jahren entwickelt. Im
Rahmen des Projektes waren die
Student/-innen im Oktober 2006
von ehemaligen Hospitant/-innen
und AdB-Tutor/-innen in Moskau
für diese Hospitation ausgewählt
worden. In Ergänzung zu der 
Hospitationsreise findet im Okto-
ber 2007 eine Fachveranstaltung
in Moskau statt. Sie wird von den
Teilnehmer/-innen zusammen mit
ihren deutschen Tutorinnen und
Tutoren vorbereitet. Das Projekt
wird von der Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaustausch 
gefördert.

Bericht: Hannelore Chiout

AB-07-18

Hospitationsprogramm für russische Student/-innen in AdB-Mitgliedseinrichtungen
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Gemeinsam mit dem Jugendamt
der Stadt Ulaanbaatar und der
Nichtregierungsorganisation
„Sunrise“ organisiert der AdB
seit 1996 für mongolische Fach-
kräfte der Jugendarbeit jedes
Jahr eine Hospitationsreise nach
Deutschland sowie eine Fachkon-
ferenz zur demokratischen 
Jugendbildung in der Mongolei.
Gastgeber während der diesjäh-
rigen Hospitationen, die vom 
12. bis 29. April 2007 stattfanden,
waren die Jugendbildungsstätte
„Mühle“ in Bad Segeberg, die 

Jugendbildungsstätte Welper in
Hattingen und das Naturkolleg
Hirzwald in St. Georgen. Das 
Projekt wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 
gefördert.

Im Mittelpunkt der Hospitationen
standen die Themen Gewaltprä-
vention, Partizipation und Ökolo-
gische Bildung. Beim Abschluss-
gespräch der Hospitant/-innen
am 29. April 2007 in der Geschäfts-
stelle des AdB in Berlin, an dem

auch der AdB-
Vorsitzende
Peter Ogrzall
und die an
den Hospita-
tionen be-
teiligten 
deutschen
Kolleg/-innen
teilnahmen,
zogen die
mongolischen
Gäste ein 
positives 

Resümee der Zusammenarbeit.
„Die im Projekt ausgebildeten
mongolischen Fachkräfte haben
die Zusammenarbeit nicht nur
sehr intensiv für die eigene Qua-
lifizierung genutzt. Sie haben es
auch verstanden, ihr Wissen 
direkt in der praktischen Arbeit
vor Ort einzusetzen und an zahl-
reiche Kolleg/-innen weiterzuge-
ben“, sagte Lkhamsuren Baldorj,
Expertin in der Abteilung für 
soziale Entwicklung im Oberbür-
germeisteramt der Hauptstadt
Ulaanbaatar. Der Wissenstransfer
und die didaktisch-methodische
Beratung aus Deutschland hätten
dazu geführt, dass es mittlerwei-
le einen rechtlichen Rahmen für
die außerschulische Jugendbil-
dung in der Mongolei gebe. 
Zudem existieren nun auch selb-
ständig arbeitende Zentren für
Bildung und Entwicklung, die 
Jugendliche in die mongolische
Gesellschaft integrieren und
Fachkräfte weiterbilden. 

AB-07-19

Erfolgreicher Know-how-Transfer für demokratische Jugendbildung in der Mongolei

Besuch aus der Mongolei am Mühlendamm in Berlin

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Europäische Bildungspolitik beschäftigte Kommission Mädchen- und Frauenbildung

Die Kommission für Mädchen- und
Frauenbildung des AdB traf sich 
zu ihrer ersten Sitzung im Frühjahr
2007 im Salvador-Allende-Haus in
Oer-Erkenschwick. Im Mittelpunkt
dieser Sitzung, die vom 30. Januar
bis 1. Februar 2007 stattfand, stan-
den die Information über den 
Europäischen Qualifikationsrah-
men (EQF) und die Beratung über
mögliche Interventionen des Ver-
bandes aus frauen- und genderpo-
litischer Sicht, nicht nur auf natio-

naler, sondern auch auf europäi-
scher Ebene.

Dr. Helle Becker referierte über
die Ziele europäischer Bildungs-
politik für die kommende Pro-
grammgeneration 2007-2013
und die Bedeutung des EQF für
die Umsetzung dieser Ziele. Die
Kommission interessierte sich
vorrangig dafür, ob und wie 
die Geschlechterperspektive im
EQF berücksichtigt wird und 

welche Auswirkungen die Umset-
zung der EU-Bildungsprogramme
auf nationale Politiken hat.

Noch befindet sich der EQF in 
der Konsultationsphase für einen
verbindlichen europäischen 
Referenzrahmen mit definierten
Schlüsselkompetenzen. Eine 
Reihe von bedeutenden „Meilen-
steinen“ ging diesem Prozess vor-
aus. Die so genannte Lissabon-
Strategie hat Bildung überhaupt
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erst zu einem herausgehobenen
europäischen Thema gemacht.
Wichtige Dokumente für eine 
europäische Bildungspolitik waren
das „Memorandum für lebenslan-
ges Lernen“ und die Ergebnisse
der Arbeitsgruppe „Allgemeine
und berufliche Bildung 2010“.
Erstmals einigten sich die Mit-
gliedsländer auf Bildungsziele
und Indikatoren. Zum ersten Mal
wurden damit Bildungsziele ver-
gleichbar und messbar gemacht
und die eifersüchtig gehütete na-
tionale Bildungshoheit in Frage
gestellt. Die Kopenhagener Kon-
ferenz der europäischen Bildungs-
minister 2002 führte zu einer
Verabredung über gemeinsame
Prinzipien zur Validierung nicht
formaler und informeller Bildung.
Für die außerschulische Bildung
war dieses Ergebnis ein wichtiger
Schritt zur Anerkennung ihres
spezifischen Lernfeldes und ihrer
spezifischen Lernprozesse. Gleich-
zeitig wurde ein Instrumentarium
für die Validierung entwickelt:

1. Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen (zu denen
„Bürgerkompetenz“ gehört!)

2. Europäischer Qualifikations-
rahmen für lebenslanges 
Lernen 

3. „Europass“ (Testatsystem/
Europäischer Lebenslauf)

4. „Europass Jugend“ (in dem
nichtformale Fertigkeiten 
dokumentiert werden).

Alle diese Bestrebungen führen
dazu, dass ein umfassendes Quali-
tätssystem auf europäischer Ebene
entsteht mit gemeinsamen Refe-
renzpunkten und Indikatoren. Es
wird Leitlinien geben für die 
Kooperation zwischen den Ak-
teuren auf verschiedenen Ebenen
und eine Normierung in den Be-
reichen Qualitätssicherung, Vali-
dierung, Beratung und in den de-
finierten Schlüsselkompetenzen.

Welche Folgen hat der EQF gene-
rell und für die hiesige Bildungs-

arbeit? Grundsätzlich soll mit der
Anerkennung nichtformaler und
informeller Bildung erreicht 
werden, den gesamten Prozess
des Aufwachsens unter Bildungs-
gesichtspunkten ins Blickfeld zu
rücken. Zu den zwiespältigen 
Folgen kann die ökonomische
Vereinnahmung, der Verlust der
Offenheit von Bildungsprozessen
und durch Standardisierung der
Verlust von Vielfalt gehören. Auf
nationaler Ebene „sortiert“ das
DIE und ist dabei, die Qualifika-
tion von Weiterbildnern einzu-
leiten. In vielen kleinen Schritten
wird ein System ausgebaut. An
dieser Stelle sollten Rückfragen
zu Gender-Aspekten in der Vali-
dierungsdebatte gestellt werden.
In der Kommission für Mädchen-
und Frauenbildung wurde vor 
allem darüber diskutiert, 

■ ob die Validierung in weiblich
dominierten Arbeitsbereichen
hilfreich ist

■ ob in der Definition der
Schlüsselkompetenzen die 
Geschlechterperspektive eine
Rolle spielt

■ ob der EQF „geschlechtsneu-
tral“ ist oder einseitig ge-
schlechtsrelevante Prioritäten
bedient (im Europäischen Frei-
willigendienst sind z. B. 80 %
Mädchen und junge Frauen.
Sie vor allem sind also die
Nutznießerinnen der neuen
Kompetenznachweise).

Es wurde darüber diskutiert, 
welche Möglichkeiten der Einfluss-
nahme bestehen und ob es sie
überhaupt gibt; welche Strategien
entwickelt werden müssen, um
die Geschlechterperspektive stär-
ker in das Blickfeld dieser Entwick-
lungen zu rücken; welche Bereit-
schaft unter den Pädagoginnen
besteht, sich auf diese komplizier-
te und aus frauenpolitischer Sicht
ambivalente Materie einzulassen.
Genderkompetenz „schwingt“ 
ja durchaus mit, auch wenn sie
nicht ausdrücklich vorkommt.

Links: http://europa.eu.int/comm/
educationalpolicies/2010/et_2010
de.html und www.jugendpolitik-
ineuropa.de

Darüber hinaus befasste sich die
Kommission mit der bildungspo-
litischen Situation in den Bundes-
ländern und in den Bildungsstät-
ten. Über besondere Projekte
und Entwicklungen wurde in 
einer Ideenbörse informiert.
Über die vorliegenden Vorschläge
für das Thema der nächsten Jah-
restagung und das Jahresthema
2008 wurde beraten und die Ent-
scheidung für das Thema „Inter-
kulturelle Kompetenz entwickeln
– politische Bildung in der Ein-
wanderungsgesellschaft“ emp-
fohlen. Folgende spezifische
Aspekte möchte die Kommission
im Rahmen dieses Themas be-
handelt wissen:

■ interreligiöser Dialog/Aus-/
Weiterbildung von muslimi-
schen Jugendleiter/-innen

■ „Von Frauen lernen“ –
Ressourcenorientierung im
Rahmen von geschlechtsbe-
zogenen Bildungsangeboten

■ Frauen und Männer im Spiegel
ihrer Heimat

■ Diversity.

Schließlich griff die Kommission
eine Idee aus DARE-Zusammen-
hängen auf. Auf dem Gender-
Seminar in Vilnius im April 2006
war als nächster Schritt ein euro-
päisches Seminar empfohlen wor-
den, in dem Konzepte für eine
bessere Integration der Männer 
in geschlechterdemokratische 
Bildungsaktivitäten entwickelt
werden sollten. Die Kommission
ist an der Realisierung dieses Plans
sehr interessiert und erhofft sich
langfristig auf diesem Weg der
Zusammenarbeit einen Vergleich
der Bedingungen in Europa. 

Bericht: Hannelore Chiout

AB-07-20
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Die Kommission Erwachsenenbil-
dung tagte vom 14. bis 16. Februar
2007 im wannseeForum Berlin.
Im Mittelpunkt dieser Sitzung
stand ein Besuch bei der Friedrich-
Naumann-Stiftung am Griebnitz-
see, wo die Kommission ein 
Gespräch mit dem Leiter der Vir-
tuellen Akademie, Carl Philipp
Burkert, führte. Sie informierte
sich über die Virtuelle Akademie,
deren Entstehungsgeschichte,
Struktur und aktuellen Arbeits-
schwerpunkte.

Die Kommission kam bei der Re-
flexion der Ergebnisse dieses Ge-
sprächs zu dem Schluss, dass eine
Kombination zwischen netzba-
sierten Angeboten und denen
vor Ort sinnvoll sein könne, 
jedoch eine Veränderung von
Strukturen bedinge, auf die sich
nur jene Träger einlassen könn-
ten, die finanziell abgesichert
sind. Internetangebote könnten
beispielsweise Abendveranstal-
tungen ersetzen. Man müsse 
weiter nachdenken über Mög-
lichkeiten der Verbindung 
zwischen Internetangeboten in
der Fläche und Angeboten, die
im eigenen Haus stattfinden.
Allerdings wurde auch geltend
gemacht, dass Live-Veranstaltun-
gen nicht ohne weiteres durch
das Netz ersetzt werden könn-
ten. Der Besuch von Veranstal-
tungen folge auch anderen Moti-
ven als allein dem Interesse an
einem bestimmten Thema, bei-
spielsweise dem Wunsch nach
Kontakten. 

Die geltenden Förderungsbedin-
gungen erlaubten den Trägern
nicht, vergleichbare netzbasierte
Angebote zu entwickeln. Der
AdB, so der Wunsch der Kommis-
sion, solle deshalb auf eine Ver-
änderung von Förderrichtlinien
drängen, um auch die Abrech-

nungsfähigkeit internetgestütz-
ter Angebote zu ermöglichen. 

In den Berichten zur Bildungspo-
litik in den in der Kommission ver-
tretenen Ländern ging es um bil-
dungspolitische Veränderungen
als Konsequenz von Landtags-
wahlen (Mecklenburg-Vorpom-
mern) und den bevorstehenden
Wechsel in der Regierungsspitze
(Bayern). Während in Mecklen-
burg-Vorpommern die Ausein-
andersetzung mit der NPD als
neuer Fraktion im Landtag ange-
sagt und eine Verlagerung von
Zuständigkeiten für die politische
Bildung auf die Landeszentrale zu
verzeichnen ist, werden in Bayern
keine Änderungen der Bildungs-
politik erwartet. In Niedersachsen
habe sich die Situation stabilisiert,
seit das Erwachsenenbildungs-
gesetz vor zwei Jahren novelliert
wurde. Mittlerweile sind dort alle
Heimvolkshochschulen zertifiziert.
In Nordrhein-Westfalen sind die
von der Landesregierung ange-
kündigten Kürzungen im Haus-
haltsentwurf 2007 bei der Verab-
schiedung nicht in der ursprüng-
lich geplanten Größenordnung
realisiert worden. Aber trotz der
Erfolge, die die Kampagne 
„Bildung stöhrt nur“ hatte, ist
der Bestand der Einrichtungen 
in NRW nicht gesichert. Die Kom-
pensation der Verluste bei den
Fördermitteln durch Mittel aus
dem Europäischen Sozialfonds
wird von den Trägern nicht als
Alternative angesehen. 

Länderübergreifend gilt: Der
Rückgang von Fördermitteln führt
zur Steigerung der Teilnehmer-
und Teilnehmerinnengebühren
und in der Folge auch zu Verlus-
ten an Interessent/-innen. 

Durch die von den Bildungsein-
richtungen mittlerweile gegen-

über den Geldgebern zu erfüllen-
den Voraussetzungen hat sich
der bürokratische Aufwand
enorm erhöht. Dies gilt auch 
für die unterschiedlichen statis-
tischen Angaben, die erheblichen
Zeitaufwand erfordern. 

Die Kommission erörterte in die-
sem Zusammenhang auch das Für
und Wider von Zertifizierungen.
Der Prozess zur Qualitätssicherung
wird von einigen Mitgliedern der
Kommission als sinnvoll betrach-
tet, weil das Verfahren zu einer
bewussteren Auseinandersetzung
mit den Arbeitsabläufen führe
und auch die interne Kommuni-
kation positiv beeinflusse. Gleich-
zeitig müsse man sehen, dass die
Einrichtungen auch wegen vieler
anderer Anforderungen unter
Druck stehen und die Belastungen
insgesamt zunehmen. Die Kom-
mission war sich in der Einschät-
zung einig, dass die Entwicklung
der Förderungspolitik zur weite-
ren Ausdünnung von Strukturen
führe. Die Vergabe der Mittel
ziele nicht auf die Planungs-
sicherheit der Träger, sondern 
geschehe anlassbezogen. Dies
widerspreche der gleichzeitig ge-
forderten Nachhaltigkeit der 
Arbeit und verhindere auch die
Ausbildung von Kompetenz. Viele
Einrichtungen entwickelten 
„Nischenprodukte“, um ihr Über-
leben zu sichern. 

Auf Anregung ihrer Vertreterin
in der AdB-Steuerungsgruppe 
diskutierte die Kommission über
Erfahrungen mit Gender Main-
streaming in der eigenen Bil-
dungspraxis. In einigen Einrich-
tungen ist dies kein spezielles
Thema, sondern Angelegenheit
einer bestimmten Kollegin. Man
achtet bei den Formulierungen
auf Geschlechtergerechtigkeit,
sowohl in mündlicher wie in

Kommission Erwachsenenbildung informierte sich über Virtuelle Akademie der FNS
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schriftlicher Form. In anderen
Einrichtungen ist Gender Main-
streaming jedoch auch ein eige-
ner Schwerpunkt, der in den Bil-
dungsprogrammen seinen Platz
hat. Allerdings handelt es sich bei
diesen Veranstaltungen zumeist
um reine Frauenseminare. Es
wurde auf die Besonderheit in
den neuen Bundesländern hin-
gewiesen, in denen Frauen das
Konzept Gender Mainstreaming
als Übergriff aus dem Westen 
erlebten und für die damit ein-
hergehenden Konsequenzen,
wie beispielsweise die sprachliche
Differenzierung zwischen den
Geschlechtern, kein Verständnis
zeigten. Darin offenbare sich je-
doch nicht nur eine andere Sicht
auf das Geschlechterverhältnis,
sondern in Ostdeutschland 
würden englische Begriffe ohne-
hin stärker abgelehnt. 

Eine Rückfrage zu den Aktivitäten,
die die einzelnen in der Kommis-
sion vertretenen Häuser zur Um-
setzung des AdB-Jahresthemas
2007 „Den demographischen
Wandel zukunftsfähig gestalten“
unternehmen, ergab folgendes
Bild: Soziale Sicherungssysteme
werden als Thema in Veranstal-
tungen erörtert, Angebote für
Ältere werden ausgebaut. Die
Ländliche Heimvolkshochschule
Mariaspring gründet eine Aktiv-
Akademie, die DBB-Akademie
reagiert auf die Erwartungen der
DBB-Seniorenverbände mit ent-
sprechenden Angeboten. Andere
Institutionen sehen für sich keine
Möglichkeiten, das Thema direkt
in ihre Aktivitäten einzubeziehen. 

Der Bedarf an Fortbildung zum
Jahresthema 2007 wurde unter-

schiedlich beantwortet. Das gilt
auch für die Frage nach der 
Kooperation mit Organisationen
von Migranten/Migrantinnen. Un-
ter dem Aspekt demographischer
Wandel sei die Migration in Ost-
deutschland generell von gerin-
ger Relevanz. Jeder Einrichtung
bleibe ohnehin überlassen, ob und
wie sie das Thema nach ihren 
eigenen Möglichkeiten aufneh-
me. Dabei komme es auf eine al-
tersgerechte Infrastruktur an, die
nicht in jedem Haus vorhanden
sei. Aber sie sei ebenso wichtig
wie die Berücksichtigung der 
Besonderheiten beim Lernen von
Älteren in der Konzeption von
Angeboten. Die Förderrichtlinien
würden in ihren Vorgaben den
Bedarfslagen älterer Menschen
keinesfalls gerecht. Deren spe-
zielle Bedürfnisse seien bei den
Zeiteinheiten und den Pausen 
sowie bei der Organisation bei-
spielsweise von Studienreisen zu
berücksichtigen. 

Die Kommission konzentrierte
sich bei ihrer Diskussion über die
Vorschläge zum Jahresthema
2008 auf drei Themenschwer-
punkte, zu denen Punkte verge-
ben wurden. Interkulturalität/
Migration wurde das „Sieger-
thema“ (15 Punkte), gefolgt vom
Thema „Geschichte, Erinnerung,
Erfahrung“ (11 Punkte), während
das Thema „Partizipation und
Parteien/Demokratiefrust“ mit
vier Punkten abgeschlagen auf
dem dritten Platz landete. 

Die Kommission benannte weite-
re Aspekte, die im Zusammen-
hang mit dem von ihr favorisier-
ten Thema behandelt werden
sollten: 

■ Reflexion des Begriffs „Kultur“
Was ist deutsch – was ist an-
ders?
Rollenbilder: Familie – Wert-
bezogen: Demokratie – Zivil-
gesellschaft
Kulturelle Identität

■ Xenophobie
Antirassismus
Interkulturalität/Migration,
die „Angst vor dem Frem-
den“/Anderen als politische
Einflussgröße
Überblick über FB – Ansätze:
Interkulturelle Kompetenz
Antirassistische Bildung
Antibias
Antidiskriminierung

■ Kulturelle Kompetenz ent-
wickeln

■ Hilfe für Integrationsbemü-
hungen
Sind die Strukturen (noch)
hilfreich?
Kooperation mit Ausländer-
beiräten

■ Von der „Ausländerpädago-
gik“ zur Bildungsarbeit in der
Migrationsgesellschaft.

Die Kommission befasste sich 
mit der Vorbereitung ihrer nächs-
ten Sitzung, in deren Rahmen
wieder ein Bildungspolitisches
Werkstattgespräch stattfinden
wird. Neben dieser Veranstaltung
soll die Auswertung der Kommis-
sionsarbeit im Mittelpunkt der
nächsten Sitzung stehen, um 
Folgerungen für die Fortsetzung
der Arbeit in der kommenden 
Sitzungsperiode zu ziehen. Erste
Anhaltspunkte dafür soll die 
Auswertung von an die Kommis-
sion gesandten Fragebogen 
geben.

AB-07-21
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Die Kommission für Europäische
und Internationale Bildungsarbeit
des AdB informierte sich am
27./28. Februar in Brüssel über
die neue Generation der Europä-
ischen Bildungsprogramme 2007-
2013. Nach einer Vorbereitung 
in der Karl-Arnold-Stiftung in 
Königswinter mit den deutschen
Nationalagenturen für das Er-
wachsenenbildungsprogramm
„GRUNDTVIG“ und das Programm
„Jugend in Aktion“ gab es in
Brüssel Gelegenheit zu Gesprä-
chen mit Europäischer Kommis-
sion und Parlament. 

Die Pädagoginnen und Pädago-
gen aus dem AdB waren interes-
siert an den Umsetzungsver-
fahren für die neue Programm-
generation der Generaldirektion
Bildung und Kultur und den bil-
dungspolitischen Begründungs-
zusammenhängen. Sie sprachen
mit 

■ Anne Scobie, zuständig für die
beiden Programme COMENIUS
und GRUNDTVIG, über den
Stellenwert politischer Er-
wachsenenbildung und den
Aktionsplan zur neuen „Kom-
munikation zur Erwachsenen-
bildung“ der Europäischen
Kommission, 

■ Jens Mester vom Programm
„Jugend in Aktion“ über
Chancen internationaler 
Jugendbildung, wobei auch
kritische Punkte des neuen
Programms aus der Sicht der
Bildungsstätten zur Sprache
kamen,

■ Risto Raivio, dem Leiter der
Abteilung „Zivilgesellschaft“,
der im Rahmen der transversa-
len Programme für die Förde-
rung des Programms „Aktive

Bürgerschaft“ und seine vier
Aktionen zuständig ist. In die-
sem Gespräch ging es vor al-
lem um die entscheidenden
Prioritäten in diesem Pro-
gramm in Abgrenzung oder
Ergänzung zu den anderen
Bildungsprogrammen. 

Im Kabinett Wallström, das den
bekannten Plan D auf den Weg
gebracht und mit den „3 Ds“ 
für Demokratie, Dialog und 
Diskussion eine neue Kommuni-
kationsstrategie mit den europä-
ischen Bürgerinnen und Bürgern
anstrebt, fand ein Gespräch mit
der zuständigen Leiterin für die
Kommunikation, Marta Mugica
Inciarte statt. In diesem Gespräch
wurden Möglichkeiten einer
unterstützenden Partnerschaft
ausgelotet und die Kompetenzen
politischer Bildung vorgestellt. 

Der zweite Tag in Brüssel konzen-
trierte sich auf Gespräche mit 
Abgeordneten des Europäischen
Parlaments. Der Tag begann mit
der Teilnahme an einer öffent-
lichen Anhörung des Ausschusses
für Bildung und Kultur des Euro-
päischen Par-
laments. Es
folgten Tref-
fen mit der 
jugendpoli-
tischen Spre-
cherin des 
Europäischen
Parlaments,
Lissy Gröner
(PSE), und der
stellvertreten-
den Vorsitzen-
den des Aus-
schusses für
Bildung und
Kultur, Helga

Trüpel (Fraktion der Grünen/Freie
Europäische Allianz), die auch
Mitglied des Haushaltsausschusses
ist. Mit Doris Pack (EVP), ebenfalls
Mitglied des Ausschusses für Bil-
dung und Kultur, sprach die
Kommission über die Geschichte
des Programms GRUNDTVIG. Es
hat lange Kämpfe gekostet, ehe
die allgemeine Erwachsenenbil-
dung in den Kanon der europä-
ischen Bildungsprogramme auf-
genommen und dort verankert
wurde. 

Das Programm in Brüssel wurde
abgerundet durch die informative
Begegnung mit Ellinor Haase, Ge-
neralsekretärin des Europäischen
Verbandes für Erwachsenenbil-
dung (EAEA) und der Europä-
ischen Plattform für die Zivilge-
sellschaft (EUCIS). Thema dieses
Gesprächs waren die Chancen 
für die politische Bildung, Lobby-
arbeit in Brüssel erfolgreich auf-
zubauen und zu etablieren. 

Bericht: Hannelore Chiout

AB-07-22

Kommission für Europäische und Internationale Arbeit in Brüssel

Die AdB-Kommission auf dem Weg in Brüssel

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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Als Schwerpunktthema ihrer
Frühjahrssitzung, die vom 28. Feb-
ruar bis zum 2. März 2007 in 
der Europäischen Jugendbil-
dungs- und Jugendbegegnungs-
stätte Weimar stattfand, hatte
sich die Kommission das Thema
Jugendbildung und Arbeitswelt-
bezug gewählt. Unter Einbezie-
hung von Fachleuten aus dem 
Arbeitsfeld der Jugendberufs-
hilfe wurde eine Situations-
analyse vorgenommen und 
versucht, Ansatzpunkte für die
politische Jugendbildungsarbeit
auszuloten. 

Der Geschäftsführer der Thürin-
ger Jugendberufshilfe, Michael
Backhaus, vertrat die Auffassung,
dass die Jugendberufshilfe für
weitere notwendige Impulse 
Träger der außerschulischen Ju-
gendbildung benötige. Aufgrund
der konjunkturellen Lage drohe
aber das Thema Jugendarbeits-
losigkeit in Vergessenheit zu 
geraten.

Diskutiert wurde der Nutzen von
Kompetenzpässen und Kompe-
tenzchecks für junge Menschen.
Die Verwertbarkeit wurde sehr
kritisch beurteilt, unklar sei auch,
welche Kompetenzen abgefragt
werden. Die zunehmende arbeits-
marktwirksame Verwertbarkeit
erworbener Kompetenzen mache
eine Standortbestimmung der
politischen Jugendbildung nötig.
Auch dort würden Kompetenzen
erworben, die aber nur schwer
messbar sind und nicht zertifiziert
werden. 

Die arbeitsmarktpolitische Aus-
richtung der politischen Bildung
wird ein zukünftiges Thema für
die Kommission sein. Anhand 
eines Thesenpapiers von Ulrich
Ballhausen wurde über die Ver-
bindung politischer Bildung mit

der Arbeitswelt diskutiert. Bezüge
für die politische Bildung erge-
ben sich aus der Debatte um die
Zukunft der Arbeitswelt, im 
Zusammenhang mit den Themen
Arbeit und Geschlecht, Arbeit
und Globalisierung etc.

Die Kommission beschloss folgen-
de weitere Schritte:

1. Intensivere Befassung mit der
Arbeitswelt in Bezug auf poli-
tische Bildung. Zu diesem
Zweck soll ein weiteres the-
matisch zugespitztes Papier
verfasst werden.

2. Als Ergebnis der Diskussion
sollen Modellprojekte ent-
wickelt und umgesetzt 
werden. 

Die Kommission verabredete
Möglichkeiten zur Umsetzung
der von ihr geplanten Postkar-
tenaktion, mit der für die Be-
lange politischer Jugendbildung
geworben werden soll. Das Ziel
einer bundesweiten Distribution
der Karten soll über die Mit-
gliedseinrichtungen vorgenom-
men werden. Zunächst sollen die
ausgewählten Slogans und Motive
grafisch umgesetzt werden, um
sie anschließend den Einrichtun-
gen anzubieten. 

Zum Jahresthema des AdB in 2008
diskutierte die Kommission da-
rüber, ob der Begriff Interkultu-
relle Kompetenz korrekt ist oder
ob es auch andere Aufgaben der
politischen Bildung in einer Ein-
wanderungsgesellschaft gibt.
Vorgeschlagen wurde die Ein-
beziehung des Begriffs Demokra-
tiekompetenz, weshalb sich die
Kommission dafür aussprach, als
Jahresthema 2008 „Demokratie-
kompetenz – Politische Bildung 
in der Einwanderungsgesell-
schaft“ vorzuschlagen.

Die Kommission diskutierte auch
die Möglichkeiten zur Umsetzung
des diesjährigen Jahresthemas
und sah insbesondere im Dialog
zwischen den Generationen 
einen sinnvollen Ansatz. Das 
Thema Mobilität biete Ansätze,
um die Entfremdung von der 
eigenen Region zu thematisie-
ren. Dazu gehöre auch die
Auseinandersetzung mit einem
möglichen Demokratieabbau 
unter den Vorzeichen des demo-
graphischen Wandels. Die Stär-
kung der Zivilgesellschaft in
strukturschwachen Gebieten 
wäre in diesem Zusammenhang
eine Aufgabe der politischen 
Jugendbildung.

Bildungsformate zur Mobilität
könnten auch die Gründung von
Initiativen und Dienstleistungs-
betrieben im ländlichen Raum
zum Ziel haben, um einen eige-
nen Beitrag zur Stärkung eines
Dorfes zu leisten. 

Die Kommission erörterte ihre
Arbeitsperspektiven nach Ablauf
der Sitzungsperiode. Sie sprach
sich dafür aus, ab 2008 nur noch
den Titel „Politische Jugend-
bildung“ zu führen, da auch die
bisher in ihrem Namen genann-
ten Themenfelder Bestandteil
der politischen Jugendbildung
sind.

Diskutiert wurde eine intensivere
Verzahnung zwischen den Ju-
gendbildungsreferenten/-innen
im AdB und der Kommission. In
der neuen Arbeitsperiode sollten
auch Möglichkeiten zur flexible-
ren Handhabung der Sitzungen
erprobt werden.

Bericht: Boris Brokmeier

AB-07-23

Kommission Jugendbildung zum Zusammenhang  
zwischen Jugendbildung und Arbeitsweltbezug
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Die Kommission Verwaltung 
und Finanzen kam vom 20. bis
22. März 2007 im Haus Rissen
Hamburg zu ihrer Frühjahrssit-
zung mit anschließender Fach-
tagung zusammen.

Ein Schwerpunkt der Kommis-
sionssitzung war die ausführliche
Information zum Künstlersozial-
kassengesetz durch Joachim 
Zacher, Sachbereichsleiter Be-
triebsprüfung bei der Künstler-
sozialkasse. Das KSKG gibt es seit
1983. Abgaben zur KSK müssen
gezahlt werden für Aufträge an
natürliche Personen über künst-
lerische und publizistische Tätig-
keiten. Es ist dabei unerheblich,
ob der Auftragnehmer selbst in
der KSK versichert ist, entschei-
dend ist die Art der Leistung. 
Die Abgabepflicht kann nicht auf
den Auftragnehmer abgewälzt
werden. Beispiele für Aufträge,
die als abgabenpflichtig angese-
hen werden müssen, sind:

■ Erstellung des Designs einer
Website,

■ Gestaltung (und Druck, wenn
die Kosten dafür nicht separat
ausgewiesen sind) eines Flyers
über eine Einrichtung oder 
eine Veranstaltung,

■ Verpflichtung einer Tanzgrup-
pe für eine Vorführung,

■ Verpflichtung eines Schrift-
stellers oder Wissenschaftlers
für eine Lesung aus seinem
neu erschienenen Buch,

■ Verpflichtung eines Festred-
ners für eine Jubiläumsveran-
staltung, zu der die Öffent-
lichkeit eingeladen ist.

Lehrveranstaltungen sind nicht
abgabepflichtig. Nicht abgabe-
pflichtig sind zudem Verträge mit
juristischen Personen (z. B. mit 
einer GmbH). Wie immer standen
auch bei dieser Sitzung förder-
politische Entwicklungen, der 
Erfahrungsaustausch zwischen
den Kommissionsmitgliedern und

Informationen zu aktuellen Ent-
wicklungen im Mittelpunkt. Die
Kommission setzte sich mit der
Frage auseinander, wie die Betei-
ligung an der Verbandsstatistik
verbessert werden könnte und
gab dazu einige Anregungen. 
Sie stellte auch Überlegungen
dazu an, wie die Diskussion über
Finanzierungsperspektiven der
Einrichtungen auf Verbandsebe-
ne konkretisiert und durch mög-
liche Optionen erweitert werden
könnte.

Bei der Frage nach der Wahl des
Jahresthemas 2008 folgte die
Kommission der Vorstandsemp-
fehlung und sprach sich für das 
Thema „Interkulturelle Kompe-
tenz entwickeln – politische Bil-
dung in der Einwanderungsge-
sellschaft“ aus.

Bericht: Sabine Mertin

AB-07-24

Kommission Verwaltung und Finanzen lud zur Fachtagung ein

40 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung 

Die 1967 gegründete Hanns-
Seidel-Stiftung feierte am 27. April
2007 mit einem Festakt in Mün-
chen ihr vierzigjähriges Bestehen.
300 Gäste aus Politik, Wirtschaft,
Kultur, Medien, Kirchen und Ver-
bänden waren der Einladung ins
Konferenzzentrum München ge-
folgt. Hans Zehetmair, der Vorsit-
zende der Stiftung, blickte mit
Stolz auf eine erfolgreiche Arbeit
der Stiftung im In- und Ausland
zurück, die der CSU-nahen Stif-
tung weit über Bayern und
Deutschland hinaus großes An-
sehen eingebracht habe und 
immer dem Leitmotiv „im Dienst
von Demokratie, Frieden und
Entwicklung“ gefolgt sei. 

Es gratulierte der CSU-Vorsitzen-
de und bayerische Ministerpräsi-
dent Edmund Stoiber, der in seiner
Rede die Bedeutung der politi-
schen Stiftungen in Deutschland
hervorhob: „Sie sind aktiv in der
politischen Bildungsarbeit tätig,
sie fördern demokratisches Den-
ken und das Engagement des
Einzelnen in Staat und Gesell-
schaft.“ Die christlich-soziale 
Prägung der freiheitlich-rechts-
staatlichen Demokratie, eine 
klare Werteorientierung und ein
festes Wertebewusstsein seien
gemeinsame Anliegen von CSU
und Hanns-Seidel-Stiftung, so
Stoiber. Der Historiker Michael
Stürmer hielt den Festvortrag

zum Thema „Deutschlands euro-
päische und globale Interessen“.

Die Angebote der Stiftung stehen
offen für jedermann. Mit 270 Mit-
arbeitern und einem Jahresbud-
get von rund 40 Mio. Euro erfüllt
die Stiftung ihren Auftrag. In 
57 Ländern der Erde ist die Hanns-
Seidel-Stiftung entwicklungspoli-
tisch in der Armutsbekämpfung
tätig, über eine Million Teilneh-
mer zählte sie seit Bestehen 
in Seminaren zur politischen Bil-
dung allein in Deutschland. Über
500 hochbegabte Studierende 
erhalten jährlich eine finanzielle
und ideelle Förderung. Die par-
teinahen Stiftungen haben zu-
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dem den Auftrag, als politische
„Denkfabrik“ Konzepte und 
Strategien zu erarbeiten. 

Mit Büros in Washington, Brüssel,
Moskau und Berlin, den Bildungs-
zentren in Wildbad Kreuth und

Kloster Banz sowie dem Konfe-
renzzentrum München und Pro-
jektbüros in aller Welt sieht sich
die Stiftung gut gerüstet für die
Zukunft. Denn „nach 40 Jahren
unseres Bestehens wissen die
meisten Menschen, die sich für

das politische Geschehen interes-
sieren, wer wir sind und was wir
tun“, bilanzierte der Stiftungs-
vorsitzende Hans Zehetmair.

Quelle: Hanns-Seidel-Stiftung
AB-07-25

30 Jahre Bildungsarbeit in Bredbeck

Vor 30 Jahren nahm die Jugend-
bildungsstätte Bredbeck in Oster-
holz-Scharmbeck ihre Bildungsar-
beit auf. Diesen Anlass feierte die
Bildungsstätte am 22. April 2007
mit einer Jubiläumsveranstaltung.
Zur Jubiläumsmatinee wurde die
neue 270 qm große „Aktions-
halle“ eingeweiht, die mit Mitteln
der Stiftung Jugendmarke fertig

gestellt werden konnte. Aber
auch der Hochseilgarten und das
sich momentan noch im Bau be-
findliche neue Jugendgästehaus
standen den Gästen für eine Be-
sichtigung zur Verfügung. Der
Osterholzer Landrat Dr. Jörg
Mielke sowie Boris Brokmeier
von der Geschäftsstelle des AdB
sprachen Grußworte und würdig-

ten die Arbeit der Bildungsein-
richtung. Die Besucher erlebten
ein buntes Rahmenprogramm
aus Chorgesang, Theaterper-
formances und einer Fotoaus-
stellung über 30 Jahre Bildungs-
arbeit.

AB-07-26

Neue Publikationen vom AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

Auch in diesem Jahr hat der 
Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten ein Thema gewählt, das
in eigenen Aktivitäten und den
Bildungsangeboten seiner Mit-
glieder besondere Aufmerksam-
keit finden soll. „Chancengleich-

heit und Beteiligung – den demo-
graphischen Wandel zukunfts-
fähig gestalten“ lautet das Motto,
unter dem in einer gerade er-
schienenen Broschüre Beispiele
aus der Praxis politischer Bildung
im AdB präsentiert werden. 
Daneben enthält die Broschüre
Beiträge, die das Thema begrün-
den und über Konsequenzen 
und Perspektiven des demogra-
phischen Wandels informieren.
Die Broschüre ist kostenlos er-
hältlich bei der Geschäftsstelle
des AdB (Adresse s. u.).

Die Mitgliederversammlung 
des Arbeitskreises deutscher Bil-
dungsstätten formulierte Ende
des letzten Jahres ihre Position
zu den Zielen und Aufgaben Poli-
tischer Bildung angesichts gegen-
wärtiger Herausforderungen (sie
wurde in AB Nr. 4-06 dokumen-
tiert auf den Seiten 474 bis 477).

Diese Stellungnahme liegt nun
auch in gedruckter Form vor.

Sie verdeutlicht, was außerschu-
lische politische Bildung als Teil
des Bildungssystems leistet, und
verweist auf didaktisch-metho-
dische Möglichkeiten Politischer
Bildung bei der aktuellen Ausein-
andersetzung mit den Moder-
nisierungs- und Globalisierungs-
prozessen und der Entfremdung
vieler Menschen gegenüber der
Politik. Die Stellungnahme macht
aber auch geltend, dass die Struk-
turen Politischer Bildung abge-
sichert und gestärkt werden 
müssen, wenn Politische Bildung
wirkungsvoll und bei gleich blei-
bender Qualität ihre wichtigen
Aufgaben wahrnehmen soll.

Bezug: Geschäftsstelle des Arbeits-

kreises deutscher Bildungsstätten,

Mühlendamm 3, 10178 Berlin.
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Ina Bielenberg ist Nachfolgerin von Mechthild Merfeld

Personalien

rerin des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten (AdB). Sie über-
nahm das Amt von Mechthild
Merfeld, die nach über dreißig
Jahren als AdB-Geschäftsführerin
in den Ruhestand ging und bereits
im vergangenen Dezember (dazu
auch in diesem Heft die Seiten in
„Aus dem AdB“ und die auf die
„Personalien“ folgenden Texte)
offiziell verabschiedet wurde.
Mechthild Merfeld führte die Ge-
schäfte aber kommissarisch weiter,
bis Ina Bielenberg, die sich der
Mitgliederversammlung im Herbst
2006 schon vorgestellt hatte, jetzt
ihre Nachfolge antreten konnte.

Ina Bielenberg studierte 
Geschichte, Politik und Soziolo-
gie an der Ruhr-Universität in 
Bochum. Sie arbeitete zuletzt 
bei der Bundesvereinigung Kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung
(BKJ) in Remscheid als Grundsatz-
referentin und stellvertretende
Geschäftsführerin. Dort bear-
beitete sie den Themenschwer-
punkt „Bildung“ und leitete 
das dreijährige Modellprojekt
des Verbandes „Kultur macht
Schule“. 

Ina Bielenberg ist Dozentin an
der FernUniversität Hagen und

„Diffusionen“ ist der erste 
Titel einer neuen Reihe, die das
Herbert-Wehner-Bildungswerk 
in Dresden kürzlich gestartet hat.
Der Band, herausgegeben von
der Herbert-und-Greta-Wehner-
Stiftung und dem Forum für 
Kritische Rechtsextremismusfor-
schung, versammelt Beiträge 
renommierter Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen zu 
den Themen Rechtsextremismus,
Nationalismus und Rassismus.

Bezug: Herbert-Wehner-Bildungs-

werk, Kamenzer Straße 12, 

01099 Dresden; 

www.wehnerwerk.de

Jahresberichte haben die Hanns-
Seidel-Stiftung und das wannsee-
FORUM veröffentlicht. Sie geben

einen Rückblick über die Schwer-
punkte der Arbeit im vergangenen
Jahr 2006 und stellen einzelne
Aktivitäten der Einrichtungen dar.
Berichte aus den verschiedenen
Angebotsbereichen der Jugend-
bildung stehen im Mittelpunkt
des Jahresberichts, den das wann-
seeFORUM herausgegeben hat. 

Bezug: wannseeFORUM, Hohen-

zollernstraße 14, 14109 Berlin,

www.wannseeforum.de

Der Jahresbericht der Hanns-Seidel-
Stiftung gibt einen Überblick über
die Entwicklung in den verschiede-
nen Arbeitsfeldern der Stiftung, un-
ter denen die Politische Bildung in
den Bildungszentren und im Bil-
dungswerk von 
besonderer Bedeutung ist.

Bezug: Hanns-Seidel-Stiftung, 

Lazarettstraße 33, 80636 München,

www.hss.de.

Die letzte Ausgabe der 
„aktuellen ostinformationen“ 
im vergangenen Jahr, heraus-
gegeben vom Gesamteuropä-
ischen Studienwerk e. V., fragt
nach der politischen Bedeutung
des Populismus in den Gesell-
schaften Ostmitteleuropas und
den Folgen der Globalisierung
für Wirtschaftsordnung und 
Bildung.

Bezug: Gesamteuropäisches 

Studienwerk Vlotho, Südfeld-

straße 2 – 4, 32602 Vlotho,

www.gesw.de

AB-07-27

Seit Anfang März 2007 ist Ina 
Bielenberg neue Geschäftsfüh-



INFORMATIONEN

113

gibt Seminare im Fachbereich
Kulturmanagement. Ehrenamt-
lich hat sie in ihrer Heimatstadt
Wuppertal die Geschäftsführung
eines Fördervereins übernom-

men, der das Historische Zentrum
der Stadt unterstützt. 

Vorstand und Geschäftsstelle 
des AdB freuen sich auf die Zu-

sammenarbeit mit ihrer neuen
Geschäftsführerin.

AB-07-28

Seit 1. Oktober 2006 leitet Ina
Nottebohm die Heimvolkshoch-
schule Haus Neuland in Bielefeld.

In der Bildungs- und Freizeitstätte
der Wirtschaft- und Sozialakade-
mie der Arbeitnehmerkammer
Bremen hat Gudrun Afken am
1. November 2006 die Leitung
der Einrichtung in Bad Zwischen-
ahn übernommen. Sie übernahm
diese Funktion von Theo Jahns,
der dort seit 1976 tätig war und
im Herbst 2006 in den Ruhestand
ging. 

Der langjährige Direktor der
Akademie für Politik, Wirtschaft
und Kultur in Mecklenburg-Vor-
pommern, Dr. Wolfgang Donner,
wurde in den Ruhestand verab-
schiedet. Seine Funktion über-
nahm Markus Birzer. 

Neuer Leiter der Jugendbildungs-
stätte Peseckendorf wurde 
Torsten Boek, nachdem sein
Vorgänger Löffler bereits im
September 2006 in den Ruhestand
gegangen war. 

AB-07-29

Joachim Oertel, Mitglied des
AdB-Vorstands von 1969 bis 1979,
verstarb im April 2007 im Alter
von 81 Jahren in Hamburg. Er
war Leiter der Akademie Sankel-
mark von 1968 bis 1991, arbeite-
te dort aber schon zuvor als 
Dozent. Joachim Oertel war 
Vorsitzender der ehemaligen
Kommission Didaktik und Metho-
dik des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten und im Auftrag

des Vorstands Herausgeber der
Zeitschrift „Außerschulische 
Bildung“ und Mitglied im 
Herausgeberkreis der Zeitschrift
„Materialien zur politischen 
Bildung“. 1986 wurde er mit 
dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet.

AB-07-30

Ulrich Ehlers, seit über 30 Jah-
ren auf dem Jugendhof Scheers-
berg Studienleiter und seit fast
ebenso langer Zeit Mitglied der
Kommission Jugendbildung im
Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten, wurde im Januar 2007 
in den Ruhestand verabschiedet.
Seit Nachfolger wurde Ingo 
Mertins. 

Regina Rauw beendete zum
31. März 2007 ihre Tätigkeit im
Leitungsteam der HVHS „Alte
Molkerei Frille“. Ihre Nachfolge
in der Bildungsstätte übernimmt

Daniela Möller-Peck. Die Ver-
tretung der HVHS im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten liegt
nun bei Fenna Paproth.

Inge-Marie Lins, die 1977 als 
pädagogische Mitarbeiterin im
Bildungshaus Zeppelin ihre 
Arbeit begann, feierte im April
ihren Abschied. 

AB-07-31

Mechthild Merfeld, Geschäfts-
führerin des Arbeitskreises deut-
scher Bildungsstätten bis Ende
2006, vertrat den AdB auch in der
Mitgliederversammlung des Ver-
eins Haus der Jugendarbeit und
war dessen stellvertretende Vor-
sitzende. Nach ihrem Ausschei-
den wurde Gerd Engels von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Jugendschutz zu ihrem Nachfol-
ger als stellvertretender Vorsit-
zender gewählt; die neue AdB-
Geschäftsführerin Ina Bielenberg
vertritt den AdB nun in der 
HdJ-Mitgliederversammlung.

AB-07-32

Prof. Dr. Max Fuchs, Leiter der
Akademie Remscheid für musi-
sche Bildung und Mediener-
ziehung e. V., wurde in seinem
Amt als Vorsitzender des Deut-
schen Kulturrates im März 2007
wieder gewählt. Auch seine Stell-
vertreter/-in Christian Höppner
und Dr. Claudia Schwalfenberg
wurden in ihren Ämtern bestätigt. 

AB-07-33
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Die Mitgliederversammlung 
der Deutschen Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft für Erwach-
senenbildung (DEAE) wählte im
März 2007 einen neuen Vor-
stand. Gleichberechtigte Vor-
sitzende wurden wiederum 
Pfr. Hans-Gerhard Klatt, Leiter
des Evangelischen Bildungs-
werks, Bremen, und Christina
Wohlfahrt, stellvertretende Lei-
terin der Melanchthonakademie,
Köln. Zu Beisitzern wurden 
gewählt: 

■ Pfr. Karl-Heinz Maischner,
Leiter der Evangelischen 
Erwachsenenbildung Sachsen,
Dresden

■ Pfr. Wilhelm Niedernolte,
Leiter der Evangelischen 
Erwachsenenbildung Nieder-
sachsen, Hannover

■ Pfr. Antje Rösener, Studien-
leiterin im Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerk
Westfalen und Lippe, 
Dortmund

■ Pfr. Dr. Birgit Rommel, Lei-
terin der Evangelischen 
Erwachsenen- und Familien-
bildung in Württemberg,
Stuttgart, und

■ Pfr. Dr. Aribert Rothe, Stu-
dienleiter und Studierenden-
pfarrer, Evangelische Erwachse-
nenbildung Thüringen, Erfurt.

AB-07-34

Die Mitgliederversammlung des
Pressenetzwerks für Jugendthe-
men wählte am 21. März 2007 
in Halle an der Saale einen neuen
Vorstand. Marco Heuer, freier
Journalist, wurde erneut Vorsit-
zender. Als stellvertretende Vor-
sitzende wurden gewählt: 

■ Stephanie Lachnit, freie
Rundfunk-Journalistin, Köln

■ Barbara Oertel, taz-Redak-
teurin, Berlin

■ Martin Finkenberger,
Redakteur bei der Ständigen
Konferenz der Kultusminister
der Länder, Bonn

■ Fritz-Hermann Köser, Freier
Journalist in Berlin

■ Steffen Wurzel, Volontär
beim Südwest-Rundfunk in
Mainz. 

AB-07-35

Die Jahreshauptversammlung des
Deutschen Nationalkomitees für
Internationale Jugendarbeit
wählte im Dezember 2006 Malte
Spitz, Ring Politischer Jugend,
zum neuen Sprecher des DNK.
Stellvertretende DNK-Sprecher
wurden Dörte Liebetruth und
Torsten Raedel. 

AB-07-36

Die DJO – Deutsche Jugend in 
Europa wählte auf ihrem Bundes-
jugendtag im März einen neuen
Vorstand. Hetav Tek aus Wup-
pertal und Thomas Hoffmann,
Berlin, sind neue Bundesvorsit-
zende. Stellvertreterinnen 
wurden Maria Klimovskikh
(München) und Jeannine Drost
(Berlin). Als Schatzmeister wurde
Robert Wild aus Baunach in 
seinem Amt bestätigt. Weiter 
gehören dem Bundesvorstand als
Beisitzer an: Susann Steinert
(Leipzig), Dorothea Schmidt
(Bamberg), Rohat Dogan 
(München), Grigo Simsek (Kassel)
und Felix Nitsch (Gersfeld).

AB-07-37



INFORMATIONEN

115

Im Dezember 2006 erreichte
Mechthild Merfeld, langjährige
Geschäftsführerin des Arbeits-
kreises deutscher Bildungsstätten
(AdB), die Altersgrenze für den
Ruhestand. SIe wurde auf der
Mitgliederversammlung ver-
abschiedet, die Ende November
in Bad Bevensen tagte. Unmittel-
bar vor ihrem Geburtstag am 

9. Dezember würdigte der Ver-
band Mechthild Merfelds Ver-
dienste mit einem Symposium 
in Berlin (s. dazu „Aus dem AdB“
in dieser Ausgabe). Im Folgenden
dokumentieren wir die Rede des
AdB-Vorsitzenden Peter Ogrzall,
die er auf diesem Symposium
hielt, einen Beitrag von Jürgen
Wittmer, Mitglied des AdB, der

als Vorsitzender des Internatio-
nalen Jugendaustausch- und Be-
sucherdienstes (IJAB) Mechthild
Merfelds Einsatz für den IJAB
würdigt, und schließlich die 
Rede, mit der sich Mechthild
Merfeld auf dem Berliner Sympo-
sium aus dem Dienst am AdB 
verabschiedete.

Mechthild Merfeld verabschiedet sich vom AdB

Mechthild Merfeld blieb ihren Ansprüchen immer treu

Wir sprechen in unterschied-
lichen Zusammenhängen über
„Demographischen Wandel“,
„Patchwork-Biografien“ und den
Rückgang kontinuierlicher lang
andauernder Arbeitsverhältnisse.
Aus einem solchen Blickwinkel ist
der Abschied von Mechthild Mer-
feld von ihrem Berufsleben eine
absolute Besonderheit, scheidet
sie doch nach einer Dauer von
insgesamt 34 Jahren aus dem AdB
aus, in dem sie 32 Jahre als Ge-
schäftsführerin tätig war. Das ist
unter heutigen Bedingungen 
eine fast unglaubliche Zeit.

Bald nach dem erfolgreichen 
Abschluss ihres Soziologiestudi-

ums und einer kurzen Zeit, in der
sie als Referentin beim Deutschen
Bundesjugendring arbeitete, kam
sie 1972 zum AdB. Dort war sie
zuerst als Referentin für Kommis-
sions- und Öffentlichkeitsarbeit
tätig; bereits 1974 wurde sie 
Geschäftsführerin und blieb es
bis zum Ende ihres Berufslebens.

Neben ihrer „normalen“ Arbeit
im Rahmen dieser anspruchsvol-
len Funktion engagierte sie sich
in einer Vielzahl von Zusammen-
hängen, von denen hier nur eini-
ge genannt werden können:

■ Sie vertrat den AdB von 1975
bis 1983 im Bundesjugend-
kuratorium und war in dieser
Zeit mehrere Jahre Vorsitzende
dieses Gremiums. 

■ Ab 1984 war sie – insgesamt
über 20 Jahre lang – Mitglied
im Kuratorium des Deutsch-
Französischen Jugendwerks,
wo sie maßgeblich dazu bei-
trug, die politische Bildung 
in der Arbeit des DFJW zu ver-
ankern.

■ Sie führte als AdB-Geschäfts-
führerin auch die Geschäfte
des Bundesausschusses Poli-
tische Bildung, war für den
AdB Mitglied im Internationa-
len Jugendaustausch- und 

Besucherdienst, in dessen Vor-
stand sie bald gewählt wurde
und dessen Vorsitzende sie
von 1995 bis 2001 war. 

Für diese und eine Vielzahl wei-
terer ehrenamtlicher Tätigkeiten
wurde sie im Jahr 2005 mit dem
Bundesverdienstkreuz der Bundes-
republik Deutschland vom Bun-
despräsidenten ausgezeichnet. 

Mechthild Merfeld ist durch ihr
berufliches und außerberufliches
Engagement zu einer anerkann-
ten Autorität der außerschulischen
politischen Bildung in Deutsch-
land geworden.

In ihrer Zeit beim AdB haben sich
die politischen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse allerdings
massiv verändert und damit auch
die Situation der außerschulischen
politischen Bildung. 

Mechthild Merfelds Einstieg beim
AdB im Jahr 1972 lag in einer Zeit,
in der die Brandtsche Losung
„Mehr Demokratie wagen“ noch
nachwirkte. Ohne die damalige
Gleichzeitigkeit zur Politik der
Berufsverbote zu vergessen, lässt
sich doch mit Blick auf die poli-
tische Bildung feststellen: Der da-
mals bestehende Konsens über
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die Notwendigkeit, ja Unver-
zichtbarkeit von politischer 
Bildung kann heute nicht mehr
vorausgesetzt werden. 

In Frage gestellt werden heute
nicht mehr nur bestimmte The-
men und Formen (wie z. B. in der
Diskreditierung von Bildungsur-
laub als „touristische Veranstal-
tung“ oder „Nabelschau“), 
sondern in Frage gestellt wird 
zunehmend die Notwendigkeit
politischer Bildung überhaupt.
Dieser Eindruck drängt sich 
jedenfalls auf, wenn man von
Sonntagsreden absieht und das
Augenmerk auf Förderung und
politische Unterstützung poli-
tischer Bildung richtet. Nach Pisa
und weiteren ähnlichen Unter-
suchungen ist Bildung zwar in 
aller Munde, dabei geht es aber
fast ausschließlich um berufliche
und schulische Bildung.

Theodor Heuss wird der Satz zuge-
schrieben: „Demokratie ist keine
Glücksversicherung, sondern das
Ergebnis politischer Bildung und
demokratischer Gesinnung“.

Dieser Satz steht nicht nur quasi
als Präambel über der Homepage
des AdB, sondern kann auch als
Leitspruch für den beruflichen
Werdegang von Mechthild Mer-
feld gelten. 

Sie stand und steht mit ihrer Per-
son und ihrem Wirken dafür ein,
dass die demokratische Ausge-
staltung einer Gesellschaft ein
nicht endender Prozess ist; dass

immer wieder darauf hingewie-
sen werden muss, dass Demo-
kratie kein unverlierbarer Besitz,
sondern zu erhalten und zu ge-
stalten ist. 

Mechthild Merfeld stand und
steht für den Satz „Demokratie
braucht politische Bildung“, weil
sie davon überzeugt ist, dass 
Demokratie mehr ist als das be-
rühmte Kreuz auf dem Wahl-
zettel, und es vor allem um die
aktive Beteiligung vieler Men-
schen an möglichst vielen Ent-
scheidungen geht. Weil es ihr
darauf ankommt, Demokratie
nicht nur als Staatsform, sondern
als Lebensform  erfahrbar werden
zu lassen.

Mechthild Merfeld war dabei 
immer offen für Veränderungen,
hat viele selbst angestoßen oder
aktiv begleitet, war immer neu-
gierig auf neue Erfahrungen,
neue Themen und Methoden.

Gleichzeitig hat sie sich immer
vehement gewehrt gegen Ober-
flächlichkeiten und leere Wort-
hülsen, die manchmal unter 
dem Deckmantel der Modernität 
daherkommen. 

Ihr widerstrebt ein funktionales
Bildungsverständnis, das auf un-
mittelbare Verwertbarkeit des
Gelernten zielt und nach dessen
sofortiger Arbeitsmarktrelevanz
fragt. Mechthild Merfeld steht
dafür ein, dass Bildung auch die
Entwicklung von Wissens- und
Urteilskraft einschließt und nicht

immer gleich anwendungsfähig
sein muss.

Sie ist angetreten gegen eine Poli-
tik hin zu einer Deutschland-AG,
die den Staat als private Firma ver-
steht, in der Gewaltenteilung und
politische Beteiligung als Stand-
ortnachteile gelten und Bürger/
-innen eher Betriebsangehörige
sind. Sie steht für die Überzeu-
gung, dass Gemeinwohl mehr ist
als die Summe betriebswirtschaft-
licher Kosten-Nutzen-Rechnungen.

In ihrer langjährigen Tätigkeit ist
Mechthild Merfeld ihren Ansprü-
chen immer treu geblieben. Ohne
ihr Wirken würde der AdB völlig
anders aussehen. Sie hat sein in-
neres und äußeres Bild geprägt
und sich jederzeit besonders ein-
gesetzt, wenn es nötig war. Sie
hat eine unglaublich gute Arbeit
geleistet und sich auch jenseits
aller formalen Zuständigkeiten
immer verantwortlich gefühlt.

Wir werden ihre kritischen Nach-
fragen, Hinweise und den immer
neugierigen und solidarischen
Umgang mit Neuem und An-
derem vermissen. 

Für den nun kommenden, hoffent
lich etwas ruhigeren Lebensab-
schnitt wünschen wir ihr viel Glück,
vor allem immer währende Ge-
sundheit und alles erdenklich Gute.

Peter Ogrzall

Vorsitzender des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten

Mechthild Merfeld hinterlässt Spuren im IJAB

„Die Wirksamkeit sichtbar 
machen“. Was hat uns dieser Satz
schon Spaß gemacht. Benennt
doch zumindest seine erste Hälfte
eine Motivation für das Tun des

Menschen, die ihn seit Jahr tau-
senden begleitet. Und ob Wirk-
samkeit nun sichtbar wird oder
nicht, hängt vom Maß der Be-
scheidenheit des wirkenden

Menschen oder von dem ab, der
dessen Tun zur gefälligen Be-
trachtung für andere in Worte
fasst.
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Mechthild Merfeld hat den Inter-
nationalen Jugendaustausch-
und Besucherdienst (IJAB e. V.) 
32 Jahre lang begleitet. 

Sie vertrat im Dezember 1974,
dem damaligen AdB-Geschäfts-
führer Walter Scharnagl nach-
folgend, zum ersten Mal den 
Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten (AdB) in der IJAB-MV 
und schloss diesen Wirkungskreis
in gleicher Funktion mit der IJAB-
MV des Dezembers 2006 ab, 
die sie herzlich und mit großem
Dank in den Ruhestand verab-
schiedete. 

Und was geschah in den Jahren
dazwischen? Ich beschränke mich
hier auf die für mich überschau-
bare Zeit der Vorstandstätigkeit
von Mechthild Merfeld im IJAB.

1991 wurde sie in den Vorstand
gewählt, den Vorsitz hatte 
Michael Kröselberg (DBJR) inne,
Direktor der IJAB-Geschäftsstelle
war damals Wolfgang Reifen-
berg. Und bereits damals über-
nahm Mechthild Merfeld viele
Aufgaben einer Vorsitzenden, bis
sie im Dezember 1995 auch 
offiziell in dieses Amt gewählt 
wurde, das sie bis zur IJAB-MV 
im Dezember 2001 ausübte. 

Wichtigste Herausforderungen
der späten 80er und der 90er Jahre
waren die Erweiterung der Auf-
gaben des IJAB e. V., die Reform
der Organisationsstruktur der
IJAB-Geschäftsstelle, die weitere
Gestaltung der Anbindung der
Nationalagentur Jugend für 
Europa und ein Wechsel in deren
Leitung, der Abschluss des ersten
Vertrages zwischen IJAB e. V. 
und Bundesjugendministerium
und schließlich die Neugestal-
tung der Mitgliederstruktur des
IJAB e. V.

An der Umsetzung dieser Aufga-
ben hatte Mechthild Merfeld 
wesentlichen Anteil. 

■ Die IJAB-MV hatte Ende 
der 80er Jahre eine Arbeits-
gruppe eingesetzt. Sie sollte
unter dem Titel „IJAB 2000“
Ideen dazu entwickeln, wel-
che Aufgaben der IJAB e. V. 
in Zukunft wahrnehmen
könnte. Ergebnis war der 
Vorschlag, dass der IJAB e. V.
neben seiner Kernaufgabe,
der Organisation von Besu-
cherdiensten, in den Bereich
Fort- und Weiterbildung ein-
steigen solle. Dieser Erweite-
rung der Aufgaben, obwohl
umstritten, weil sie möglicher-
weise in die ureigensten Auf-
gabenbereiche der Mitglieder
hineinwirkt, stimmte die 
IJAB-MV schließlich zu. Die
Folge war unter anderem,
dass der IJAB e. V. neben dem
Kerngeschäft Projekte ent-
wickelte und übernahm, 
die einerseits sein Profil verän-
derte, aber andererseits die
Struktur seiner Geschäftsstelle
zunehmend forderte und 
heute noch fordert.

■ Die Strukturreform des Jahres
1994, beschlossen auf einer
IJAB-MV, löste mehrere kleine
Referate zugunsten weniger
Geschäftsbereiche auf. Die
IJAB-Geschäftsstelle wurde
schlanker und schlagkräftiger
und war und ist besser in der
Lage, auch die Anforderun-
gen der neuen Projekte zu
schultern. Aber es gab auf 
Seiten der Mitarbeiter/-innen
auch Verluste und ungewollte 
Verletzungen.

■ Die Bindung der Nationalagen-
tur (NA) Jugend für Europa an
den IJAB e.V. ist eine unend-
liche Geschichte. Die IJAB-MV
im Dezember 1988 beschloss,
die NA beim IJAB e. V. anzu-
siedeln. Aber zur Form gab
und gibt es sehr unterschied-
liche Auffassungen. Die unge-
liebte Trennung von Dienst-
aufsicht (IJAB e. V.) und Fach-

aufsicht (Bundesjugendminis-
terium) setzte sich schließlich
durch. Auch Hartwig Lürick,
vom Bundesjugendministerium
kommend und erster Leiter
der NA, hatte andere Vorstel-
lungen und verließ die NA im
Herbst 1995. Sein Nachfolger
wurde Hans Georg Wicke 
(vormals IBB Dortmund).

■ Nicht nur die Anbindung der
NA an den IJAB e. V., sondern
auch sein sehr spezielles Ver-
hältnis zum Bundesjugend-
ministerium ließ in den da-
maligen Akteuren die Idee
reifen, dass dieser Beziehung
am besten ein eigener Vertrag
über die Zusammenarbeit 
gerecht wird. Er sollte regeln,
in wessen Auftrag und wie
der IJAB e. V. Aufgaben im 
Bereich der internationalen
Jugendarbeit wahrnehmen
kann, und wer die Arbeit des
IJAB e. V. bezahlt. Unter den
ersten Vertrag, dem bis heute
zwei weitere folgten, setzte
im März 1995 auch Mechthild
Merfeld ihre Unterschrift. 
Seitens des Bundesjugendmi-
nisteriums unterschrieb
Staatssekretär Haussmann
(CDU), der spätere Geschäfts-
führer seiner Partei.

■ Der Versuch, die Mitglieder-
struktur des IJAB e. V. zu 
verändern und für mögliche
neue Mitglieder zu öffnen,
war eine der schwersten 
Aufgaben in der Amtszeit von
Mechthild Merfeld. Bis dato
gab es eine ungeordnete 
Auflistung der Mitglieder mit
zum Teil nicht mehr zeitge-
mäßen Stimmgewichten. 
Vorarbeitende Gruppen sind
allerdings mit dem Radikal-
vorschlag „ein Mitglied – eine
Stimme“ schnell gescheitert.
Herausgekommen ist eine
neue Ordnung der Mitglie-
dergruppen unter Beibehal-
tung einiger alter Stimm-
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gewichte. Und das Zustande-
kommen dieses Kompromisses
ist auch auf die ruhige Beharr-
lichkeit der Vorsitzenden zu-
rückzuführen. Es hätte schlim-
mer kommen können.

Die wichtigste Aufgabe der 
Jahre 2000 und 2001 war die 
Regelung der Nachfolge von
Wolfgang Reifenberg, dem 
Direktor der IJAB-Geschäftsstelle
seit 1975. Der Auswahlkommis-
sion, unter Leitung von Mecht-
hild Merfeld und unter Mit-
arbeit der damals im Bundes-
jugendministerium zuständigen
Referatsleiterin Sybille von 
Stocki, ist es hier gelungen, 
mit Marie Luise Dreber (vormals
DPSG Köln) eine Frau für dieses
herausragende Amt in der deut-
schen Internationalen Jugend-
arbeit vorzuschlagen. Die IJAB-
Mitgliederversammlung stimmte

der Berufung der neuen Direk-
torin zum April 2001 zu.

Im Dezember 2001 verzichtete
Mechthild Merfeld auf eine er-
neute Kandidatur für ein Amt 
im IJAB-Vorstand.

Die IJAB-MV, die IJAB-Geschäfts-
stelle und das BMFSFJ dankten
ihr für die hervorragende Arbeit
als Mitglied des Vorstandes und
als IJAB-Vorsitzende.

In den Folgejahren begleitete
Mechthild Merfeld den IJAB e. V.
mit wohlwollender Unterstüt-
zung. Im Streit um die Ausrich-
tung des IJAB, vor allem in Bezug
auf die verstärkte Übernahme
von Aufgaben der Information in
nationalen und internationalen
Kontexten und deren Veranke-
rung im Selbstverständnis des
IJAB e. V., hatte sie noch wesent-

lichen Anteil am Zustandekom-
men eines Kompromisses auf der
IJAB-MV 2006.

Und dort wurde sie schließlich als
Vertreterin des AdB aus dem IJAB
e. V. verabschiedet.

Persönlich möchte ich noch etwas
mehr unter dem Scheffel klap-
pern: Liebe Mechthild, deine 
besonnene und ruhige Art und
deine Fähigkeit, dich selbst zu-
rückzunehmen, wird uns fehlen.
Ich bedanke mich bei dir für die
vielen Jahre der vertrauensvollen
Zusammenarbeit.

Jürgen Wittmer

Vorsitzender des Internationalen
Jugendaustausch- und 
Besucherdienstes e. V.

Das letzte Wort

Ich bedanke mich bei Ihnen allen,
dass Sie gekommen sind. Sie sind
zum Teil von weit hergekommen,
alle haben Sie Ihre Arbeit oder
Ihre sonstige gewohnte Beschäf-
tigung für diesen Tag liegen ge-

lassen, um dabei zu sein bei mei-
ner Verabschiedung.

Ich freue mich sehr darüber und
begrüße Sie noch einmal alle von
Herzen.

Herbert Scheffler, der erste Vor-
sitzende des 1959 gegründeten 
Arbeitskreises Jugendbildungsstät-
ten e. V., der bis 1963 amtierte, ist
aus Tunesien angereist, um heute
hier zu sein. Das finde ich fast 
unglaublich und es berührt mich
sehr. Lieber Herr Scheffler, vielmals
Danke, dass Sie sich auf diesen für
Sie beschwerlichen Weg gemacht
haben und gekommen sind, um
meinen Abschied mitzufeiern! 

Herbert Scheffler war noch Mit-
glied des Vorstands des AdB, als
ich mich 1972 als Bewerberin um
die Stelle des „Referenten für

Kommissions- und Öffentlichkeits-
arbeit“ dem Auswahlgremium
gegenüber fand. Ich erinnere
mich an den kleinen Zettel mit
seiner an den damaligen Ge-
schäftsführer Miklis gerichteten
Frage „Wollen Sie mit der Dame
zusammenarbeiten?“ der sich mit
dessen „Ja“ nach dem Gespräch
auf dem Tisch liegend fand. Wie-
so ich ihn wahrgenommen habe,
habe ich vergessen. Aber dass 
meine Zeit beim Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten so begann,
das weiß ich noch gut, und dass
Herr Scheffler dabei eine entschei-
dende Rolle gespielt hat, auch.

Und dass er nun heute hier ist,
und damit nach dem Plazet zum
Beginn den Bogen zum Ende mit
spannt, freut mich sehr und hat
für mich neben der realen auch
durchaus eine symbolische Be-
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deutung für den guten und ge-
lungenen Abschluss einer für mich
in vielfacher Hinsicht lebenswich-
tigen Zeit.

Was will ich hier und heute über
diese insgesamt 34 und dreiviertel
Jahre meines AdB-Lebens sagen?
Was ist mir wichtig und was könn-
te Sie interessieren? Darüber habe
ich lange und manchmal auch 
etwas verzweifelt nachgedacht.

Nach dem Studium von 34 Tätig-
keitsberichten könnte ich Hun-
derte von Themen, Veranstal-
tungen, jugend- und bildungs-
politischen Debatten, Personen
und Daten auflisten. Immerhin
fanden seit 1972 34 Jahrestagun-
gen, 34 Mitgliederversammlun-
gen, ca. 250 Vorstandssitzungen,
vermutlich an die 600 Kommis-
sionssitzungen, bestimmt ebenso
viele (wahrscheinlich mehr) Fach-,
Fortbildungs- und Arbeitsta-
gungen, ca. 200 internationale
Fachprogramme, Projekte, Stu-
dienreisen, Hospitationen und
Konferenzen des AdB mit Part-
nerorganisationen aus mehr als
30 Ländern inner- und außerhalb
Europas statt, erschienen mehr
als 130 Ausgaben der „Außer-
schulischen Bildung“ und jährlich
weitere Publikationen, hatte der
AdB über die gesamte Zeit die
Geschäftsführung des Bundes-
ausschusses Politische Bildung 
inne, war viele Jahre Heraus-
geber der „Materialien zur poli-
tischen Bildung“ und Anstel-
lungsträger der pädagogischen
Mitarbeitenden von drei Zivil-
dienstschulen des Bundes. 

Im AdB vertraten zu Beginn 
meiner Tätigkeit 60 ordentliche
Mitglieder ihre Einrichtungen im
Verband, ihre Zahl wuchs konti-
nuierlich und verdoppelte sich
fast bis Mitte der 90er Jahre vor
allem durch die deutsche Vereini-
gung, um dann wieder aus vieler-
lei – meist finanziellen Gründen –
auf ca. 100 zurückzugehen. Sieben

Vorsitzende hatte der AdB in die-
ser Zeit, viele Vorstandsmitglie-
der, die ich nicht alle gezählt habe,
hunderte von Kommissionsmit-
gliedern, Jugendbildungsreferen-
tinnen und Jugendbildungsrefe-
renten, Mitglieder des Redaktions-
beirats der „Außerschulischen
Bildung“, – schließlich mehr als
40 hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle des Verbandes.

Was war mir in dieser Zeit und ist
mir heute im Rückblick wichtig?

Vor allem anderen eine Arbeit,
die ich mit meinen persönlichen
und politischen Überzeugungen
vereinbaren konnte. Meine Hoff-
nungen auf radikale Weltverbes-
serung durch politische Bildung
erwiesen sich zwar schnell als un-
realistisch – aber mit der Unter-
stützung der Bildungsarbeit 
unserer Mitgliedseinrichtungen
durch Information, fachlichen
Austausch, durch die Anstiftung
zur Kooperation, durch Fortbil-
dung, Weiterleitung öffentlicher
Mittel, durch Vertretung der ge-
meinsamen Anliegen und Inter-
essen, durch Lobby- und Öffent-
lichkeitsarbeit hat der AdB und
habe ich in meiner Funktion 
einen Beitrag zur demokra-
tischen Entwicklung unseres 
Landes geleistet, den ich für 
relevant halte und der mich mit 
Befriedigung erfüllt. 

Inhaltlich waren und sind wir auf
der Höhe der politischen und 
pädagogischen Diskussion.

Die Themen unserer Tagungen,
die Schwerpunkte der „Außer-
schulischen Bildung“, die Frage-
stellungen der nationalen und
internationalen Veranstaltungen
und Projekte dokumentieren
über die Jahrzehnte einen großen
fachlichen Reichtum, politische
Aktualität, innovative metho-
dische Zugänge, kritische und 
zukunftsorientierte Debatten.

Wir waren und sind bis heute an
allen für uns relevanten jugend-
und bildungspolitischen Ausein-
andersetzungen auf der Bundes-
ebene engagiert beteiligt, kön-
nen selbstbewusst die Qualität
und Bedeutung unserer außer-
schulischen politischen Bildung
vertreten, den Anspruch auf
Autonomie freier Träger, die
Erhaltung des Subsidiaritätsprin-
zips, die Notwendigkeit der 
Aufrechterhaltung eines breiten
pluralistischen Spektrums von
Einrichtungen politischer Bildung
und ihrer angemessenen öffent-
lichen Förderung. 

Ich musste mich in meiner Tätig-
keit also nicht verbiegen. Das war
und ist ein großes Privileg, für
das ich dankbar bin.

Dankbar auch allen  Personen
gegenüber, mit denen ich im 
Verband zu tun hatte. Es gab und
gibt viele ungewöhnliche Men-
schen, ausgeprägte Individualis-
ten, spannende Persönlichkeiten,
von denen ich viel gelernt habe,
mit denen es eine Freude und
Herausforderung, manchmal 
natürlich auch sehr anstrengend
war, zusammen zu arbeiten.

An wen erinnere ich mich in 
diesen Zusammenhängen be-
sonders? So schwierig es ist, hier
Namen zu nennen, will ich mich
bei dieser Gelegenheit auf weni-
ge beschränken. Herbert Scheff-
ler gehört zu ihnen, Ulla Illing,
Dr. Bernhard Gebauer und 
Joachim Oertel aus der Frühzeit,
Berthold Finkelstein, Uta Denzin
und natürlich Moritz von Engel-
hardt, der von 1989 bis 2001 den
Vorsitz im AdB innehatte. Von 
ihnen war ich anfänglich durch-
aus eingeschüchtert, auch faszi-
niert, habe Wissen, Klugheit, 
Engagement und Mut bewun-
dert und mir manche Eigenschaft
zum Vorbild genommen, habe in
der Zusammenarbeit gelernt und
bin dabei selbst gewachsen.
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Übereinstimmung in den poli-
tischen Zielen und Überzeugun-
gen gab es ebenso wie durchaus
erhebliche Unterschiede und
Kontroversen. Diese, das habe ich
in den vielen Jahren im AdB be-
griffen, waren nicht nur unbe-
quem, sondern auch produktiv,
forderten zur Anstrengung im
Denken und Verhalten heraus,
waren eine gute Lehre in Aner-
kennung von Differenz. Es war
sozusagen interkulturelles Lernen
im politischen Verbandsalltag,
das mir geholfen hat, offen und
neugierig zu bleiben, Dogmatis-
men zu misstrauen und Brücken
zu schlagen. Den Pluralismus im
AdB, dem ich anfänglich (heute
darf ich das ja sagen) eher Lippen-
bekenntnisse gezollt habe, habe
ich zu schätzen gelernt. Er wurde
mir selbstverständlich, wichtig
und verteidigenswert.

Wichtig war mir auch, so de-
mokratisch und partizipativ wie
möglich die Arbeit in der Ge-
schäftsstelle zu organisieren, Ent-
scheidungsprozesse transparent
zu machen, den Kolleginnen und
Kollegen Raum zu lassen für den
Einsatz und die Entfaltung ihrer
Kompetenzen. Dabei spielten vor
allem anfänglich Versuch und 
Irrtum eine wesentliche Rolle.
Studiert habe ich Soziologie. Das
war nicht die optimale Qualifika-
tion für Leitungsaufgaben, und
all' die wunderbaren Fortbil-
dungsangebote, die es heute für
Anfängerinnen und Fortgeschrit-
tene in Führungsaufgaben gibt,
waren in den 70ern noch nicht
auf dem Markt. Deshalb und aus
anderen Gründen habe ich be-
stimmt viele Fehler gemacht, für
die ich alle Betroffenen noch ein-
mal um Entschuldigung bitte.
Aber unter dem Strich waren und
sind der Zusammenhalt in der
Geschäftsstelle, die Bereitschaft,
sich gegenseitig zu unterstützen
und die Freundlichkeit im Um-
gang miteinander eher die Regel,
und Konflikte und Ärgernisse,

die es natürlich auch gab und
gibt, die Ausnahme. 

Und nun will ich noch auf etwas
zu sprechen kommen, was sich im
AdB seit 1972 erheblich geändert
hat und was mich freut: die
Wahrnehmung und die Rolle von 
Frauen im AdB.

Ich fing im Verband als „Referent“
für Kommissions- und Öffentlich-
keitsarbeit an und wurde „Ge-
schäftsführer“. Das war nicht 
nur eine Frage der Semantik. Mit 
meiner Bestellung zur Geschäfts-
führerin wurde die tiefe Überzeu-
gung von der männlichen Über-
legenheit in Führungspositionen,
der einige Vorstandsmitglieder
damals ganz offen anhingen, nur
geringfügig angekratzt. Allerdings
war der 1975 amtierende Vorstand
so offen für unübersehbare Sach-
kompetenz und persönliche Über-
zeugungskraft, dass nach mir –
allerdings auch schon unter meiner
Mitwirkung – für die nächsten
beiden frei werdenden Referen-
tenstellen Ingeborg Pistohl und
Hannelore Chiout eingestellt
wurden. So waren wir schon drei.
Das Diktum vom „Roten Frauen-
bataillon“ machte die Runde.

Rund um uns her tat sich lange
nichts Vergleichbares. In vielen
Gremien und Sitzungen war ich
ausschließlich von männlichen
Kollegen umgeben, im AdB-Vor-
stand gab es bis in die 80er Jahre
ein weibliches Mitglied , eine
Legislatur lang sogar keines. Erst
1985 wurden Uta Denzin und 
Elisabeth Glücks gemeinsam ge-
wählt. Seit 1987 wurde es dann
Übung, dass drei Kandidatinnen
antraten und gewählt wurden.
Mittlerweile hat uns Gender
Mainstreaming ergriffen und die
Wahlordnung sorgt für Parität 
– im Gesamtvorstand und bei 
den Vorsitzenden.

Dazwischen gab es aber eine 
lange und heftige Auseinander-

setzung im AdB über das Ansin-
nen der Pädagoginnen 1979, 
eine Frauenkommission – nur für
Frauen! – einzurichten. Das
schien so umstürzlerisch, dass die
Mitgliederversammlung die Emp-
fehlung des Vorstands verwarf
und lediglich die Bildung einer
Projektgruppe zuließ. Das Hin
und Her dauerte bis 1982, als die
Kommission für Mädchen- und
Frauenbildung etabliert wurde.
Und dann sorgten Hannelore
Chiout und die AdB-Frauen für
spannende Fortbildungstagun-
gen, dezidierte Stellungnahmen,
die Entwicklung von internatio-
nalen Mädchen- und Frauenpro-
jekten, schließlich für den Anstoß
zur Realisierung des Gender-Pro-
zesses im AdB und damit für ei-
nen wesentlichen und anerkann-
ten Teil des Verbandsprofils. Und
natürlich gab es immer viele
männliche Kollegen, die all das
unterstützt und damit auch 
ermöglicht haben.

So haben sich die Zeiten im AdB
geändert. Und ich freue mich,
dass dies auch in der Entschei-
dung über meine Nachfolge für
Frau Ina Bielenberg, die heute
hier ist, zum Ausdruck kommt.

Die aktuellen und die neuen 
Herausforderungen sind jetzt die
Aufgabe derer, die bleiben und
kommen.

Ich darf mich heute von Ihnen 
allen verabschieden mit großer
Dankbarkeit für die Zeit beim
AdB, für die große Unterstüt-
zung und Anerkennung, die ich
erfahren habe, für die heutige
Veranstaltung und für Ihre Betei-
ligung.

Mechthild Merfeld

Die hier (in leicht gekürzter Fassung)

wiedergegebene Rede hielt Mechthild

Merfeld auf dem Symposium zu ihrem

Abschied am 8. Dezember 2006 in Berlin
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Diese in zweiter Auflage ver-
öffentliche Analyse und Streit-
schrift von Christoph Ehmann hat
hinsichtlich ihrer Themenstellung
nichts an Aktualität eingebüßt.
Im Gegenteil, die durch die PISA-
Studie in Deutschland in Gang
gebrachte Diskussion hält an und
hat gerade in letzter Zeit ange-
sichts der Einführung von Stu-
diengebühren eine weitere 
Zuspitzung erfahren. 

Das Buch gliedert sich in sieben
Kapitel und ist mit einem aus-
führlichen Literaturverzeichnis,
zahlreichen Tabellen sowie eini-
gen aussagekräftigen Fotogra-
fien ausgestattet. 

Der Autor wirft zu Beginn seiner
Untersuchung die Frage auf, 
warum der Zusammenhang 
zwischen Bildung und sozialer
Herkunft in Deutschland weiter-
hin so ausgeprägt bleibt, und
stellt in diesem Kontext die These
auf, dass es in West(Deutschland)
in den letzten Jahrzehnten ge-
lungen sei, das Ziel der sozialen
Gerechtigkeit und der Chancen-
gleichheit durch das der Gleich-
behandlung zu ersetzen und da-
mit die sozialen Ungleichheiten
im Bildungswesen zu perpetuie-
ren, wenn nicht gar zu verstärken.
(S. 9)

In den sich anschließenden Ab-
schnitten bemüht sich Ehmann,
den Nachweis für diese These 
zu erbringen.

Im zweiten Kapitel gibt der 
Autor einen Überblick über den
aktuellen Datenstand und
kommt dabei zum Ergebnis, dass
in Deutschland rund 10 bis 11%
des BIP für Bildungsaufwendun-
gen ausgegeben werden. Dies 
sei zwar ein europäischer Durch-

schnittswert, allerdings werde
bei der Verteilung der Bildungs-
investitionen deutlich, dass in
den ersten für die Bildung so wich-
tigen Schuljahren in Deutschland
unterdurchschnittlich investiert
werde. Hinsichtlich der Frage
nach dem Ursprung des Geldes
geht Ehmann davon aus, dass der
Satz von der Privatisierung der
Gewinne und der Sozialisierung
der Kosten weiterhin gültig 
bleibe. Die Frage der Mittelver-
teilung lasse sich mit folgender
Faustformel beantworten: Die
Hälfte komme von der öffent-
lichen Hand, ein Viertel aus der
Wirtschaft und ein Viertel von
den Bildungsteilnehmenden.

Im sich anschließenden Kapitel
über die Finanzierung der Bil-
dungsbereiche kommt der Autor
zum Ergebnis, dass die Reform
des deutschen Bildungswesens
bei der frühkindlichen Förderung
beginnen und allen Kindern
möglichst gleiche Chancen eröff-
nen sollte. Das Gegenteil sei
allerdings der Fall, da man in der
Grundschule die Ungleichheiten
bei den Voraussetzungen vergrö-
ßere, weil der geringe Umfang
und die Organisation des Unter-
richts die Mithilfe der Eltern bei
Hausaufgaben und beim Üben er-
fordere. In dieses Konzept passe
auch die Trennung von Kindergar-
ten und Grundschule, da es sich
hierbei um einen weiteren Faktor
der für Deutschland typischen
schichtenspezifischen Trennung
der Kinder handele. Typisch sei
auch die klare Trennung zwischen
den Arbeitsaufträgen von Erzieher/
-innen und Grundschullehrer/-in-
nen, die keinen Übergang in den
Lehrerberuf zulasse. So entstehe
der Eindruck, dass bloß nicht zu-
viel für die Förderung Benachtei-
ligter getan werden sollte. (S. 51)

In dem nachfolgenden Abschnitt
über die weiterbildenden Schulen
relativiert der Autor die Bedeu-
tung des Schulgeldes. Die Schul-
geldfrage sei in der Vergangen-
heit hochstilisiert worden, um
von inhaltlichen und organisato-
rischen Problemen des deutschen
Schulwesens abzulenken. Auch
verdeutlicht Ehmann, dass die in
manchen Bundesländern betrie-
bene Verhinderung der im
Grundgesetz ausdrücklich vorge-
sehenen Privatschulen ihren 
Ursprung durchaus nicht in dem
Anspruch hatte, soziale Gerech-
tigkeit zu garantieren, sondern
sich aus dem Umstand ergab,
dass Privatschulen mit reformeri-
schen Ansätzen eine echte Alter-
native zu dem staatlichen, weiter-
hin ständischen und dreiglied-
rigen Schulsystem darstellten. 
(S. 69)

Intensiv diskutiert der Autor das
Problem der beruflichen Bildung
und das Dilemma des dualen 
Systems. Dabei geht er davon
aus, dass es notwendig sei, dem
Grundsatz, dass die Ausbildung
der Arbeitskräfte Angelegenheit
der Arbeitgeber sei, Geltung 
zu verschaffen, indem man die
Arbeitgeber stärker zur Finan-
zierung heranziehe. Damit könne
jeder Schülerin und jedem Schüler
die Chance auf berufliche Aus-
bildung eröffnet werden. Gleich-
wohl räumt Ehmann ein, dass 
die Erpressbarkeit jeder reform-
willigen Regierung durch die 
Arbeitgeber, die die Arbeitsplät-
ze schließlich schaffen und 
verteilen, bestehen bleibe. So 
betrachtet bleibt dieses Dilemma
angesichts großer Lücken auf
dem Lehrstellenmarkt und 
einer noch immer hohen Arbeits-
losigkeit weiterhin bestehen. 
(S. 79)

Bücher

Christoph Ehmann: Bildungsfinanzierung und soziale Gerechtigkeit. 
Vom Kindergarten bis zur Weiterbildung – Bielefeld 2003, W. Bertelsmann Verlag, 187 Seiten
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Im Kontext mit der Hochschul-
politik und der Kontroverse um
die Studiengebühren stellt der
Autor nach einem kurzen histo-
rischen Überblick fest, dass nur
die besser verdienenden Familien
vom Fortfall der Studiengebühren
profitierten. Eine sozialpolitische
Verbesserung für die Arbeiter-
haushalte habe sich erst nach 
Einführung des BAföG ergeben. 

Es schließen sich Ausführungen
über die Funktion des Numerus
Clausus, das Mittel der Zwangs-
exmatrikulation und die Einfüh-
rung von Studienkonten an. Im
Hinblick auf die Studienkonten
kommt der Autor zu folgender
Einschätzung: „Das ‚Studien-
konto’ ist also ein Gutschein, um
eine bestimmte Menge Seminar–
oder Vorlesungsstunden bezahlen
zu können. Wer mehr will, muss
selbst zahlen. Oder besser: 
gehen.“ (S. 96) 

Hinsichtlich des oft angemahnten
„Bummelns“ der Studierenden
räumt der Autor gerechterweise
ein, dass Ende der 1990er Jahre
bis zu 40 % der Studierenden 
keine „Vollzeitstudenten“, son-
dern voll berufstätig waren.

Für den Bereich der beruflichen
Weiterbildung weist Ehmann als-
dann nach, dass es in erster Linie
die oberen Gehaltsgruppen sind,
denen die Weiterbildung ganz
überwiegend vom Arbeitgeber 
finanziert wird. Die Weiterbildung
habe also keine „kompensatori-
sche Funktion“, sondern komme
vor allem den gut gebildeten und
wohlhabenden Individuen zugute.
(S. 109)

Im Kapitel über die falsche Spar-
politik des Staates betont der Au-
tor, dass Homogenisierung und
Ausgrenzung die wirklichen Kos-
tentreiber sind. Hierbei wird in
erster Linie die Dreigliedrigkeit
des deutschen Schulsystems kriti-
siert, die nur sehr bedingt Durch-

lässigkeit nach oben, sehr wohl
aber nach unten zulasse. (S. 120)
Die Ausgrenzung beginne schon
in den Kindergärten, das deut-
sche Schulsystem definiere sich
vor allem durch Rückstellen, 
Abschieben, Rückstufen und
Wiederholen. Insbesondere geht
Ehmann an dieser Stelle auch auf
die sog. „JoA“-Klassen ein, die
von „Jugendlichen ohne Ausbil-
dung“ besucht werden und 
deren Sinn er in Frage stellt. Der
Autor kommt zu dem nachvoll-
ziehbaren Ergebnis, dass es nicht
nur humaner, sondern auch 
kostengünstiger sei, nicht auszu-
grenzen. 

Kritik übt Ehmann auch an der
seiner Auffassung nach unbefrie-
digenden Förderung durch das
BAföG und das sog. Meister-
BAföG, Stipendien, die aufgrund
der dringenden Sparzwänge der
öffentlichen Haushalte in hohem
Maße als rückzahlbare Darlehen
gewährt werden. Gerade beim
AFG bzw. Meister-BAföG würden
sich diese Umstellungen negativ
auf den „Standort Deutschland“
auswirken. (S. 131)

Kritisch äußert sich Ehmann im
Zusammenhang mit der Einfüh-
rung von Computern hinsichtlich
der Hypostasierung solcher 
Begriffe wie „selbstbestimmtes“,
„eigenverantwortliches“ oder
„selbstorganisiertes“ Lernen. Der
Autor verdeutlicht, dass die gro-
ßen Chancen des Internets gera-
de darin liegen, dass man nicht
auf autoritäre, vorgegebene
Lernprogramme angewiesen sei,
sondern sehr schnell an Informa-
tionen herankomme, die man 
für das Lernen nutzen könne. 
(S. 137) Er gibt auch zu beden-
ken, dass die Lebensverhältnisse
in vielen Familien nicht so sind,
dass dort eine fördernde Compu-
ternutzung möglich ist. Zahl-
reiche Haupt- und Sonderschulen
hätten weiterhin die größten
Probleme, Computer im Schulall-

tag zu integrieren. Schließlich
kommt Ehmann zu dem desillu-
sionierenden, aber wohl zutref-
fenden Ergebnis, dass die neuen
Technologien die Kluft zwischen
Habenden und Nicht-Habenden
im Bildungsbereich vergrößern.
(S. 142)

Der Autor postuliert, dass die
massive Durchsetzung schichten-
spezifischer Vorteile in der
bundesrepublikanischen Debatte
stets unter der Überschrift 
„Gleiche Chancen für alle“ er-
folgte, aber in der Tat „Gleiche
Förderung für alle“ meinte. Ab
den 1970er Jahren habe man sei-
tens der Politik einen Gleichheits-
begriff verwendet, der die Stabi-
lisierung der Ungleichheit in der
Gesellschaft kaschieren sollte. 
(S. 147) Deshalb kommt er zum
Zwischenergebnis, dass Bildungs-
finanzierung nur dann zu mehr
sozialer Gerechtigkeit beitrage,
wenn man die Ungleichheiten
zur Kenntnis nehme und situa-
tionsangemessen reagiere. 
(S. 154)

Im sechsten Kapitel entwickelt
der Autor schließlich ein Alterna-
tivprogramm, das auf den vier
Ecksteinen „Ganztagsunterricht“,
„Gebührenfreiheit bis zum Sek-1-
Abschluss“, „Dualisierung aller
Berufsausbildungen“ sowie „Ein-
kommen statt Alimentierung“
basiert. Sicherlich ist dem Autor
zuzustimmen, wenn er hinsicht-
lich der Umsetzung dieses ehrgei-
zigen Reformprogramms zu 
folgendem Resümee kommt:

„Die Realisierung dieser Vorstel-
lungen setzt aber nicht nur ent-
sprechende Sparmöglichkeiten,
tarifliche Vereinbarungen etc.
voraus. Sehr viel entscheidender
wird sein, ob es gelingt, über den
kleinen Kreis jener hinaus, die
heute schon Bildung als hohes
persönliches Gut betrachten, in
Politik und breiter Bevölkerung
die Einstellung zur Bildung und
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zu Bildungsanstrengungen zu 
verändern in dem Sinne, dass zu-
nächst einmal jeder Einzelne und
jede Einzelne selbst etwas für sich
tun müssen und der ‚Staat’ erst ge-

fordert wird, wenn es nötig und
sinnvoll ist.“ (S. 171) Soziale Ge-
rechtigkeit bei der Bildungsfinan-
zierung hat neben dem Fördern
ganz offensichtlich auch ein For-

dern zur Voraussetzung, das aller-
dings von den Geförderten selbst
erbracht werden sollte.

Zbigniew Wilkiewicz

Mit 72 Seiten soll dieser schmale
Band einen Überblick zur Szene
der Weiterbildung in Deutsch-
land geben. Ähnlich kurze Be-
schreibungen liegen auch über
andere Länder Europas vor. Of-
fensichtlich scheint dieses Ziel
von den Autoren erreicht wor-
den zu sein, ist dies doch schon
die 3. aktualisierte Auflage. In
der „Vorbemerkung“ legen sich
die Autoren darauf fest, die Be-
griffe Weiterbildung und Er-
wachsenenbildung synonym 
zu verwenden. 

In der Einleitung werden Zahlen
und Daten zur Bundesrepublik
Deutschland aufgelistet, wobei
sich diese Kennzahlen nur am
Rande auf die Weiterbildung be-
ziehen. Das zweite Kapitel zeigt
die historischen Wurzeln von Bil-
dung und Weiterbildung auf. Be-
ginnend in der Aufklärung wer-
den die Entwicklungen bis heute
nachgezeichnet. Einige Ideen aus
Manfred Fuhrmanns fulminanter
Abhandlung über „Bildung. 
Europas kulturelle Identität“ 
hätten diesem Kapitel noch mehr
Profil gegeben. Natürlich liegt
ein Schwerpunkt dieser Abhand-
lung in den Volkshochschulen.
Das nächste Kapitel widmet sich
den rechtlichen Grundlagen.
Interessant wären hier auch 
die Unterschiede zwischen 
Gesetz und Wirklichkeit, denn
wenngleich in vielen Bundeslän-
dern eine Woche Bildungsurlaub
im Gesetz steht, gibt es doch eine
sehr unterschiedliche Handha-

bung seitens der Arbeitgeber
und -nehmer. Im vierten Kapitel
werden die Institutionen der
Weiterbildung beschrieben. Die
gewerkschaftlichen Einrichtun-
gen der Weiterbildung sind die
größten Träger, dann folgt die
betriebliche Weiterbildung, die
allerdings je nach Konjunktur
großen Schwankungen ausge-
setzt ist. Der dritte große Träger
sind die Volkshochschulen,
schließlich folgen die konfessio-
nellen Einrichtungen der Erwach-
senenbildung. Ganz sicherlich
werden die kommerziellen Ein-
richtungen in Zukunft eine be-
deutende Rolle spielen, da Ar-
beitnehmer immer mehr nach
passgenauen Weiterbildungskon-
zepten suchen. Dazu kommt es
zu einer Erweiterung aller For-
men des Lernens durch neue 
Medien, wie E-Learning, Blended
Learning, Fernlehrstudiengänge,
virtuelle Hochschulen. Tabelle 1
auf Seite 27 soll einen Überblick
über die Anbieter geben, wobei
nicht ganz klar wird, was unter
„Weiterbildungsvolumen“ 
gemeint ist. 

Das fünfte Kapitel geht auf die
Finanzierung ein. Im Jahr 2000
wurden insgesamt 36,7 Milliarden
Euro für Weiterbildung ausgege-
ben, wobei der Anteil aus Teil-
nahmegebühren stetig gewach-
sen ist. Hier scheint sich ein ge-
samtgesellschaftlicher Trend hin
zur Selbstfürsorge und weg von
allgemeinen Bildungsthemen
fortzusetzen. Auch dürfte ein

weiterer Trend, der in diesem
Buch nicht benannt wird, beim
genauen Hinschauen festzustel-
len sein: die Seminarzeiten 
werden – wie die Pausen – kürzer,
der Präsenzunterricht durch vir-
tuelle Angebote entschlackt, die
Themenwahl erfolgt pragmatisch
und konkret. Selbstgesteuert, 
arbeitsplatznah, informell sind
die neuen Zauberwörter der
Weiterbildung. Die Teilnehmer
der Weiterbildung sind das Thema
des siebten Kapitels. Es überrascht
nicht, dass der Trend zur Weiter-
bildung zugenommen hat. 
Lebenslang ist deswegen das 
Lernen noch nicht geworden,
denn es sind vor allem jüngere
Menschen mit höherer Schulbil-
dung, die Wert auf Weiterbil-
dung legen (S. 39). Die Teilnahme
am Fernunterricht entspricht 
jedenfalls, auch bei leicht stei-
gendem Graphen, nicht den 
euphorischen Erwartungen des
Weiterbildungsmarkts (S. 41). Be-
denklich ist auch, dass „über die
Hälfte der erwachsenen Bevöl-
kerung im Alter von 19 – 64 … im
Jahr 2000 nicht an Weiterbildung
teilgenommen (hat)“ (S. 43). 

Der nächste Abschnitt beschäftigt
sich mit dem Personal in der
Weiterbildung. Etwa 90 00 Perso-
nen sind hauptberuflich in diesem
Sektor tätig, ein Vielfaches dieser
Zahl als freiberufliche Dozent/
-innen. Das neunte Kapitel geht
auf die Hochschulen ein. Die Auf-
listung (S. 48) ist beachtlich, aller-
dings wäre es ein lohnendes

Ekkehard Nuissl/Klaus Pehl: Porträt Weiterbildung Deutschland – 
3. aktualisierte Auflage, Bielefeld 2004, W. Bertelsmann Verlag, 72 Seiten
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Unterfangen, die Effizienz und
Praxisnähe dieser Studiengänge
zu evaluieren. Der zehnte Ab-
schnitt befasst sich mit den inter-
nationalen Kontakten. Ohne
Zweifel liegt hier eine Zukunft
des deutschen bzw. europäischen
Weiterbildungsmarktes. Insofern
reicht dieses Thema schon in das
abschließende elfte Kapitel hi-
nein: „Tendenzen und Perspekti-
ven“ (S. 53). Neben den hier ge-
nannten Tendenzen könnte man
noch folgende fünf Trends postu-
lieren:

1. Vom Konsumenten zu Prosu-
menten. Wie bei IKEA die
Kunden die Möbel selbst
transportieren und zusammen-
schrauben, so wird aus dem

Teilnehmer zunehmend der
Mitgestalter von Seminaren.

2. Vom Bildungsreferenten zum
Bildungsmanager: Betriebliches
Lernen wird mehr und mehr
zentral gesteuert und somit
deutlicher als bisher zum
Dunstkreis der Geschäftslei-
tung gehören.

3. Das neue Europa bietet auch
neue Märkte. Der Exportwelt-
meister kann und muss hier
auch in Sachen Weiterbildung
aufholen.

4. Das Simplify-Prinzip macht
nicht vor der Weiterbildung
Halt. Firmen und Fachkräfte
wünschen sich auch in diesem

Sektor Einfachheit und Über-
schaubarkeit.

5. „Der Westen ergraut“. Das
hat weit reichende Folgen:
neue Themen, Nachwuchs,
Marktsegment 50 plus –
lebenslanges Lernen müssen
ernst genommen werden.

Das Buch schließt mit einem um-
fangreichen und sehr informati-
ven Anhang. Für alle Studieren-
den der (Sozial-)Pädagogik, 
Erwachsenenbildner, Personal-
entwickler und Trainer bietet die-
ses schmale Buch eine vorzügliche
Einführung in die Szenen der
Weiterbildung in Deutschland.

Werner Michl

Walter Gagels historische Darstel-
lung, die laut Wolfgang Sander
„zu den Standardwerken in der
Fachgeschichtsschreibung“ ge-
hört (Kursiv 1/06), ist ein genuines
Produkt der westdeutschen Poli-
tikdidaktik: Sie dokumentiert
nicht nur die Frontstellung gegen
den Osten – z. B. die Tatsache,
dass der Antikommunismus bis in
die späten 80er Jahre eine „trag-
fähige Legitimationsgrundlage“
der politischen Bildung war –,
sondern affirmiert auch den
West-Ost-Vereinnahmungspro-
zess nach der Wende. Es handelt
sich also um Siegergeschichte,
wie sie im Buche steht. Und die
Veröffentlichung basiert ja auch
auf einer Vorlesung, die der Autor
im Sommer 1991 an der Univer-
sität Halle-Wittenberg, als Akteur
dieser Vereinnahmung, gehalten
hat. Er gliederte seinen geschicht-
lichen Durchgang dafür in the-
matisch abgeschlossene Einhei-

ten und gab ihm den Untertitel
„Zwölf Lektionen“, der auch in
der zweiten, aktualisierten Auf-
lage von 1995 erhalten blieb.
Dem wurde jetzt in der Haupt-
sache ein 13. Kapitel hinzugefügt
– die Zeit der Wende betreffend
und mit einem Polis-Interview
von 2000 um „Rückblick und 
Ausblick“ ergänzt.

Die Geschichte der Staatsbürger-
kunde und der sozialistischen Er-
ziehung in der DDR wird in dem
Buch weiterhin ausgeklammert,
doch liest es sich von Anfang bis
Ende als ein Gegenprogramm zur
Entwicklung im anderen deut-
schen Staat, bis dann am Schluss
der Schritt „von der ideologischen
Erziehung zur demokratischen
politischen Bildung“ als vollzogen
gemeldet werden kann. Gagel
lässt zwar erkennen, dass es 
dabei um einen Akt westlicher
Expansion ging; er widerspricht

auch Sanders Behauptung, die
„Schubladen“ der ostdeutschen
Pädagogen seien leer, Alternati-
ven nicht in Sicht gewesen. Aber
er hat damit kein großes Problem
und er geht auch nicht näher auf
neuere Studien ein, z. B. auf 
Sigrid Biskupeks Untersuchung
der „Transformationsprozesse“
(2002) oder Klaus Peter Wallra-
vens Handbuch zu den neuen
Bundesländern (2003, vgl. die
Vorstellung in Praxis Politische
Bildung 2/03), die sich dem Ver-
einnahmungs- oder „Koloniali-
sierungs“-Vorwurf ausführlicher
gewidmet haben.

Gagel will den Transformations-
prozess aus einer quasi geschichts-
philosophischen Optik, der histo-
risch fälligen Beendigung des
deutschen „Sonderwegs“, ver-
ständlich machen. Er legt dazu 
in einer ersten Lektion die „Leitli-
nien“ dar – die Westorientierung

Walter Gagel: Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik 
Deutschland 1945-1989/90 – 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2005, 
VS – Verlag für Sozialwissenschaften, 344 Seiten
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und die US-amerikanische Tradi-
tion der pragmatischen Philoso-
phie –, denen seine historische
Betrachtung folgt, und behan-
delt in einer zweiten Lektion den
Ursprung der politischen Bildung
in der Reeducation. Das anschlie-
ßende Kapitel befasst sich mit
dem Pragmatismus und mit der
Kontroverse zwischen Theodor
Litt und Friedrich Oetinger alias
Theodor Wilhelm, dessen Wirken
das nachdrücklichste Beispiel für
die Kontinuität der NS-Pädago-
gik in der „Stunde Null“ liefert.
Das vierte Kapitel steht unter
dem Titel „Gemeinschaftserzie-
hung und Antikommunismus
1950-1960“, die folgenden sind
dann wieder auf Personen bezo-
gen – von Wolfgang Hilligen
über Kurt Gerhard Fischer bis 
zu Hermann Giesecke. Die achte
Lektion („Die Politisierung der
politischen Bildung“) wendet sich
dem Umbruch der 68er-Zeit zu.
Es folgt die „Differenzierung 
didaktischer Konzeptionen und
Polarisierung in der Zeit der sozi-
alliberalen Koalition 1970-1980“,
danach wieder eine Konzentra-
tion auf einzelne Politikdidak-
tiker, und zwar auf Rolf Schmie-
derer, Ernst-August Roloff,
Bernhard Sutor und Bernhard
Claußen. Der westdeutsche Teil
wird dann mit der zwölften Lek-
tion „Lebenswelt als neuer Be-
zugspunkt der politischen Bil-
dung 1980-1989“ abgeschlossen.

Abgerundet wird dies mit einem
Register und einer Literaturaus-
wahl, wobei sich auch wieder die

Schulorientierung der Politikdi-
daktik zeigt: Für die außerschu-
lische Bildung wichtige Autoren
wie Klaus Ahlheim oder Wolf-
gang Beer haben hier keine 
Aufnahme gefunden, die Hand-
bücher aus dem Wochenschau-
Verlag zur politischen Jugend-
und Erwachsenbildung oder zu
den neuen Bundesländern wer-
den nicht genannt. Dies zeigt,
dass man es in dem Geschichts-
buch nicht einfach mit einer Auf-
arbeitung „der“ politischen Bil-
dung zu tun hat. Der historische
Ablauf wird zudem, wie der Au-
tor betont, „durch ein Tempera-
ment“ gesehen, soll heißen: Das
Herz des Autors schlägt für be-
stimmte Positionen, an erster
Stelle für den „Westen“. Das
wirft eine Reihe von Fragen auf –
zuallererst, was „der Westen“
heute eigentlich bedeutet. Bei
Gagel steht das Etikett natürlich
für Demokratie und nicht für 
eine Mitteilung zur Geographie.
Aber er legt großen Wert darauf,
dass er mit dem Stichwort nicht
einfach ein Ideal benennt, son-
dern sich auf ein westeuropäisch-
angelsächsisches Staatenbündnis
und damit auf eine wirkmächtige
Tradition bezieht, in der das
Sonderwegs-anfällige Deutsch-
land, genauer gesagt: seine
bessere Hälfte, endlich eine 
Heimat gefunden hat.

Dieser geschichtliche Fortschritts-
prozess sei nun durch die Ein-
gemeindung der DDR und die
Transformation ihrer Staatsbür-
gerkunde zu einem glücklichen

Ende gekommen: „Wenn die
‚Wende’ als Westorientierung 
gedeutet wird, dann ist die Über-
nahme der Kerngedanken west-
licher politischer Bildung keine
‚Adaption‘, keine ‚Überwälti-
gung‘, sondern der Nachvollzug
des Weges, den die Deutschen 
im Westen 40 Jahre vorher be-
schreiten konnten.“ Ja, wenn
man den Westen gegen den
Osten stellt, letzterem die Exis-
tenzberechtigung abspricht und
außer dieser Alternative nichts
zulässt – Gagel: „Es gibt kein
Drittes“ –, dann wird man das
wohl so sehen müssen. Man muss
dann z. B. nur ignorieren, was
Wallraven im Schlusskapitel seines
Handbuchs als „Dilemma“ der
heutigen politischen Bildung 
problematisiert hat: dass es bei
der Wende, worauf auch Kritiker
wie Bernhard Claußen oder
Hans-J. Misselwitz seinerzeit 
hinwiesen, durchaus eine Chance
gab, statt der „möglichst unge-
schmälerten Übertragung der
Strukturen“ aus dem Westen 
einen anderen „Entscheidungs-
pfad“, nämlich den der west-öst-
lichen Integration oder Neuge-
staltung, einzuschlagen. Doch 
die Chance wurde vertan, „das
Gesetz des Handelns“ lag „im
Westen“, so Wallraven, der ab-
schließend an entsprechende 
Initiativen aus dem und für den
Osten erinnert, „damit niemand
später behaupten kann, es hätten
keine alternativen Modelle und
Ideen zur Verfügung gestanden.“

Johannes Schillo

Wolfgang Benz: Was ist Antisemitismus? – München 2004; Verlag C.H. Beck, 272 Seiten

Zwei Sachverhalte möchte ich
voranstellen, weil sie mich zum
Lesen dieses Buches motiviert 
haben: 

1.: In Vlotho, meiner Heimatstadt,
wirkt ein Verein von aktiven
„Holocaustleugnern“. Erst
jüngst sind Mitglieder, die

auch ein „Bildungshaus“ 
betreiben‚ wegen Volksver-
hetzung vor Gericht verurteilt
worden. Gott sei Dank gibt es
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derzeit eine lokale öffentliche
Empörung z. B. gegen den am
9. November 2003 neu gegrün-
deten „Verein zur Rehabilitie-
rung der wegen Bestreitens
des Holocaust Verfolgten“.

2.: Der Bielefelder Konfliktfor-
scher Wilhelm Heitmeyer stellt
fest, das „in einer Zeit, in der
die Gesellschaft ebenso rasant
wie rigoros umgebaut wird“,
nicht nur die Lebensumstände
betroffen sind, sondern auch
die Mentalitäten. Seine gesell-
schaftsbezogene Dauerbeob-
achtung kommt für 2004 zu
dem Ergebnis, dass sich in der
Mitte der Gesellschaft die Nor-
malitäten verschieben. Es ver-
ändert sich die Dynamik der
Desintegration, wenn sich 
z. B. eine steigende Zahl von
Menschen auf Etabliertenvor-
rechte, also Vorrechte derjeni-
gen, die schon immer hier leb-
ten, beruft.1

Dem Historiker und Direktor des
Berliner Zentrums für Antisemi-
tismusforschung geht es um die
Beleuchtung des alltäglichen Vor-
urteils der Mehrheit gegen die
Minderheit, um seine Ursachen
und Wirkungen. „Judenfeind-
schaft“, so der Autor, „gilt als 
das älteste soziale, kulturelle,
religiöse, politische Vorurteil der
Menschheit“: Antisemitismus ist
somit vielleicht die wirksamste
Form von Fremdenfeindlichkeit
in der Geschichte. W. Benz macht
zu Beginn seiner Ausführungen
deutlich, dass für die Betroffenen
– die Juden – vor jeder wissen-
schaftlichen Annäherung die Er-
innerung steht. „Die Erinnerung
an die Erfahrung von Feindselig-
keit und Hass der Mehrheit, arti-
kuliert auf der ganzen Scala vom
Vorbehalt über Ausgrenzung und
Diffamierung bis zur Gewalt ge-

gen Menschen, von der organi-
sierten Verfolgung zum Pogrom
und zur letzten Steigerung, 
dem Völkermord unter national-
sozialistischer Ideologie und
Herrschaft.“ (S. 9)

Der Autor unterscheidet dann
vier Grundphänomene der 
Judenfeindschaft. Da ist erstens
der religiös motivierte christliche
Antijudaismus, der bis ins Mittel-
alter zurück reicht. Daneben
steht der anthropologisch und
biologisch argumentierende 
Rassenantisemitismus, der im 
19. Jahrhundert entstand und im
Holocaust mündete. Eine dritte
Form des Vorbehalts ist der 
„sekundäre Antisemitismus“, der
sich aktuell aus der Schuldabwehr
gegenüber dem Holocaust speist.
Eine vierte, resultierende Variante
ist der Antizionismus, der den
Staat Israel kritisiert und einen
jüdischen Nationalismus am 
Werke sieht. All diese Erschei-
nungsformen können sich 
mischen und latent oder mani-
fest auftreten. 

Benz beschreibt, dass es fließen-
de Übergänge vom latenten zum
manifesten Antisemitismus gibt,
z. B. bei der „von Rechtsradikalen
offen geäußerte(n)“ und auf
„konservativ-bürgerlicher Seite
weithin geteilte(n), aber (so)
nicht ausgesprochen(en) Unter-
stellung, die Juden benutzten den
Holocaust zur Erpressung und
Ausbeutung“ (S. 119). Nur eine
Minderheit der Gesellschaft,
nämlich das rechtsradikale Milieu,
verständigt sich über ihr Juden-
bild in direkter Weise durch 
beleidigende Propaganda, die
Vorwürfe und Verurteilungen 
in stereotypen Formen artikuliert
und durch mehr oder weniger 
offene Aggression. Diese Haltung
bezeichnet Benz als manifesten
Antisemitismus. Die Verständi-
gung der Mehrheitsgesellschaft
über „die Juden“ „erfolgt in der
Regel durch Codes und über Chif-

fren, durch Geraune und Mutma-
ßungen und nonverbal mit 
Gebärden und dem Gestus der
Ablehnung.“(S. 9 f)  Diese Ableh-
nung bedarf nicht der Fakten, 
sie gründet auf Traditionen und
Emotionen, die wie Fakten ge-
handelt werden. „Deshalb ent-
zieht sich Judenfeindschaft (in all
ihren Ausprägungen) jeder ratio-
nalen Diskussion.“ (S. 10) Nicht
die offenkundig extremen oder
gewalttätigen Auswüchse des
manifesten Antisemitismus sind
nach Benz langfristig das Pro-
blem, sondern die latent vor-
handenen Stereotypen, die „in
überlieferten Vorstellungen der
Mehrheit von der Minderheit, 
die unreflektiert von Generation
zu Generation weitergegeben
werden“ (S. 7).

Der sogenannte „sekundäre
Antisemitismus“ (also das dritte
aktuelle Grundphänomen) spielt
nach Benz die größte Rolle im
Spektrum deutscher Judenfeind-
schaft. Diese Ablehnung gegen-
über den Juden, die sich aus 
Gefühlen von Scham und Schuld
ernährt, sorgt immer wieder für
neue Ressentimentbildung: Mal
haben die Juden zuviel Entschä-
digung oder Wiedergutmachung
erhalten, mal werden sie als 
rachsüchtig beschrieben und als
darauf bedacht, uns den Holo-
caust bis in alle Zeiten vorzuhal-
ten, mal werden sie selbst mit
Nazis verglichen, „denn was die
Israelis mit den Palästinensern
machen ... ?“ 

Der Antisemit hasst die Juden,
weil sie Juden sind, ungeachtet
ihrer Handlungen. Er ist davon
überzeugt, dass Juden einer 
besonders komplizierten Religion
anhängen und besondere rassi-
sche Eigenschaften haben, 
extrem geschäftstüchtig oder gar
geldgierig sind. „Schließlich ist
auch die hoch emotionale Ein-
stellung zu Juden ein wesent-
liches Merkmal des Antisemi-

1  Vgl. Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Deut-

sche Zustände. Folge 3, Frankfurt/Main

2004
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tismus.“ (S. 234) Der Antisemit
trägt das Vorurteil gegen die
Minderheit in unterschiedlichsten
Spielarten aus – von unreflektier-
ten Anspielungen auf Stamm-
tischniveau bis zur unverhüllten
Vernichtungsforderung. „Antise-
mitismus beginnt nicht erst mit
der öffentlichen Herabsetzung
und organisierter Verfolgung“,
sondern „mit grundlosem Arg-
wohn, mit beleidigenden Witzen,
durch Ausgrenzung, durch das
Gerücht, das sich als Gewissheit
ausgibt.“ (S. 235) Antisemitismus
hat einen Konstruktcharakter. 
Er ist gegen imaginäre Feinde ge-
richtet, der reale Jude dient da-
bei als Projektionsfläche. Daher
ist immer der gesellschaftliche
Kontext von Bedeutung, denn
die Ursache des Ressentiments
liegt im Zustand der Mehrheits-
gesellschaft begründet und nicht
in der realen Bedrohung. Diese
Beliebigkeit des Ressentiments
ohne Bezug zur realen Erfahrung,
die Fixierung auf den „imaginären
Juden“, ähnlich dem „polnischen
Klempner“ in der EU-Debatte, ist
mehreren Funktionen geschuldet:
Ablehnung des Fremden als Aus-
druck der eigenen Überforde-
rung, die Artikulation von Äng-
sten und Bedrohungsgefühlen in
der Mehrheit und das Sichern 
einer Solidarität unter den An-
wendern von Vorurteilen „durch
Schuldzuweisungen nach außen,
an die Juden.“ (S. 236)

Nicht ganz befriedigend für mich
ist das Kapitel „Signale aus dem
Publikum“. Als Quelle zur Frage-
stellung „was die Mehrheit über
die Minderheit denkt“, dienen
hier Briefe an den Zentralrat der
Juden in Deutschland aus dem
Zeitraum 2000 bis 2003. Zwar
werden teils erschreckende Ein-
stellungen über und Botschaften
an die Juden aufgedeckt, vom
Vorwurf „jüdischer Privilegien“
bis zur Argumentation der Opfer-
Täter-Umkehr, wonach die 
Juden an den judenfeindlichen

Vorbehalten der Mehrheit selbst
schuld sind, aber hier hätte ich
mir eine umfassendere Wieder-
gabe der genutzten Zuschriften
gewünscht, möglicherweise mit
der Idee, diese auch in der Bil-
dungsarbeit mit Jugendlichen
selbst zu analysieren. Stattdessen
sind Originalzitate (aus gutem
Grund) spärlich und kurz einge-
flossen, somit die Bewertungen
durch den Autor nur begrenzt
nachvollziehbar.

Eher nebenbei, ohne Anspruch
auf einen interdisziplinären 
Ansatz, bringt der Autor auch
Elemente der sozialwissenschaft-
lichen Theoriebildung ein. Die
zunehmende Unübersichtlichkeit
der Lebensumstände und damit
verbundene Ängste, Verunsiche-
rungen und Desorientierung 
legen Teilen der Gesellschaft die
Benutzung der jüdischen Minder-
heit als Mittel der Bewältigung
sozialer Instabilität nahe (Vgl. 
S. 238). Mit fortschreitender 
Modernisierungskrise nehmen
auch gesellschaftliche Spannun-
gen und Konflikte zu, die wiede-
rum beim Individuum „Frustratio-
nen und Aggressionen zur Folge
haben, die nach Entladung drän-
gen und Objekte suchen, die die
Funktion von „Schuldigen“ 
erfüllen“ (S. 239).

Der Gebrauchswert der Analyse
von Wolfgang Benz liegt nicht so
sehr darin, dass in zwei weiteren
Kapiteln nochmals Politiker wie
Jürgen W. Möllemann oder Martin
Hohmann und Persönlichkeiten
wie Robert Walser und Norman
Finkelstein in ihrer mobilisieren-
den und katalysierenden Funk-
tion eingeordnet werden, son-
dern dass hier sehr deutlich wird,
„was da für Mechanismen in Gang
gesetzt werden, an welchen 
Hebeln gespielt wird, was hier
mit Mitteln der Demagogie ins-
trumentalisiert wird und wie 
Stereotype und Ressentiments
wachgerüttelt und zu Gunsten

von politischen Zielen in Stellung
gebracht werden.“2

Wie wertvoll diese systematische,
gleichwohl ohne große begriffs-
klärende Debatten auskommen-
de Untersuchung von Benz ist, 
erweist sich, wenn ich sie als Folie
über andere mir wichtige Studien
zur „gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit“ z. B. von 
Wilhelm Heitmeyer (a. a. O.) 
lege. Heitmeyer fand gleichfalls
heraus, dass sich der Antisemi-
tismus in seinen klassischen Vari-
anten bei rund 20 % eingepen-
delt hat, während aber die „Um-
wegkommunikation“, welche 
z. B. über die Kritik an der israe-
lischen Politik in antisemitische
Ressentiments einmünde, auf ein
enormes Potenzial hindeute. „So
stimmen mehr als 50 % einem
Vergleich zwischen der Politik
des Nazi-Regimes gegenüber 
den Juden und der Politik Israels
gegenüber den Palästinensern
zu.“3

Wolfgang Benz argumentiert 
gegen Resignation, für Präven-
tion und Prophylaxe, obwohl
„Antisemitismus (...) weitgehend
gegen Aufklärung resistent (ist)“,
sich seine eigenen „Fakten“ und
„Beweise“ schafft. „Der Anti-
semit weiß, was er glaubt, und
nimmt das Gegenargument als Be-
weis für seine Glaubensinhalte.“
(S. 237) Am Schluss des Kapitels
über aktuelle Judenfeindschaft 
in Europa anhand vergleichender
Studien formuliert der Autor
trotz erschreckender Fakten eine
tröstliche These: Jüngere Men-
schen sind weniger anfällig für
Antisemitismus und „Bildung 
immunisiert“ (S. 233). Das sei 
daran zu erkennen, dass Abitu-
rienten und Hochschulabsolven-

2  Zitiert nach: Junge Welt, 19.04.2003;

Interview mit Wolfgang Benz: "Mit Antise-

mitismus sind keine Wähler zu gewinnen."

3  Zitiert nach: Bielefelder Universitäts-

zeitung 218/2004/S. 99



INFORMATIONEN

128

ten am wenigsten als Träger 
antisemitischer Gesinnung in 
Erscheinung treten.

Es ist das Verdienst des Historikers,
konkret und anschaulich, analy-
sierend und sachlich Licht in die
historischen und aktuell virulen-
ten Vorurteile gegen Juden 

gebracht zu haben. Politische Bil-
dung kann und muss mit dieser
Unterstützung fortgesetzt wer-
den, denn laut einer Vergleichs-
studie des „American Jewish
Committee“ über Antisemitismus
in Europa und den USA im Jahr
2005 (Die WELT, 19.05.2005) ver-
binden nur 77 % der befragten

Deutschen die Namen Auschwitz,
Dachau, Treblinka mit Konzen-
trationslagern, und in Deutsch-
land wünscht sich jede/-r Vierte
(23 %), einen Schlussstrich unter
die Vergangenheit zu ziehen.

Johannes Schröder

Heidi Behrens/Jan Motte (Hrsg.):  Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, 
Schwalbach/Ts 2006, Wochenschau Verlag, 428 Seiten

Der vorliegende Band diskutiert
unter verschiedenen Gesichts-
punkten, wie politische Bildung
zur demokratischen Ausgestal-
tung der Einwanderungsgesell-
schaft beitragen kann. Die 
Herausgeber Heidi Behrens und
Jan Motte stellen fest, dass Träger
und Akteure der politischen 
Bildung die Sensibilisierung
gegenüber der Bedeutung von
Migrationsprozessen für die 
gesellschaftliche Entwicklung 
befördert haben. Zugleich sei
aber durch „das erhöhte gesamt-
gesellschaftliche Interesse“ die
„charakteristische Offenheit der
politischen Bildung noch weiter
gefordert“ (S. 16). Zur Reflexion
bisheriger Ansätze und zur Ent-
wicklung neuer pädagogischer
Perspektiven wollen die vorlie-
genden Texte beitragen – durch
die Weiterentwicklung selbstor-
ganisierter Bildungsprozesse und
durch „ein verstärktes Mainstrea-
ming des Themas Einwanderung
in der freien Trägerlandschaft
und der politischen Bildung in
staatlichem Auftrag“ (S. 18). 
Damit beansprucht der Band,
über die bisher vorherrschende
zielgruppenspezifische Themati-
sierung von Migration hinauszu-
gehen, bei der es meistens um be-
sondere Angebote für Migrant/
-innen ging. In der Zielgruppen-
arbeit für Zugewanderte sehen

Behrens und Motte „aufgrund
antizipierter Merkmale die Ge-
fahr der Stigmatisierung“ (S. 23).
Politische Bildung in der Einwan-
derungsgesellschaft ist mit dem
diese Gesellschaft kennzeichnen-
den Widerspruch konfrontiert,
dass Eingewanderten der Zugang
zum Bürgerstatus und damit zu
einer Partizipation ermöglichen-
den Zugehörigkeit erschwert 
und oftmals völlig verstellt wird.
Dies trifft die politische Bildung
im Zentrum ihres demokratischen
Anspruchs.

In der ersten Abteilung des Bandes
zu Grundlagen und Herausforde-
rungen für die politische Bildung
befasst sich Axel Schulte mit den
pädagogischen Aufgaben wie der
Vermittlung von politischer Ur-
teilsbildung, der Sensibilisierung
für Menschenrechte und der Hilfe
zur Migrationsbewältigung. Der
Beitrag bietet einen Überblick
über Probleme und Gegenstände
politischer Bildung in der Ein-
wanderungsgesellschaft, wirkt
aber an vielen Stellen wie ein 
Katalog erwünschter Bestimmun-
gen, ohne die Spannungen 
zwischen Migrationserfahrungen
und politischen Bildungszielen zu
diskutieren. Der von den Heraus-
gebern skizzierte innere Wider-
spruch der deutschen Einwande-
rungsgesellschaft tritt hier in den

Hintergrund und lässt den durch-
aus informativen Überblicksartikel
allzu glatt erscheinen. Beispiels-
weise beschränkt sich die Darstel-
lung der Anforderungen an
interkulturelle Kompetenz auf
die Aussagen der Kultusminister-
konferenz und ignoriert die aus-
gesprochen kritische sozialwis-
senschaftliche und pädagogische
Diskussion zu diesem Kompetenz-
bereich. Auch der Hinweis auf die
„Erziehung zur Toleranz“ im Zu-
sammenhang der Befähigung zu
gewaltfreiem Umgang mit Kon-
flikten verkennt die spezifische
Problematik des Toleranzkon-
zepts für Lernprozesse in der Ein-
wanderungsgesellschaft. Bleibt
doch der Appell an die Toleranz
einem Modell verhaftet, bei dem
etwas zu dulden ist, das eigent-
lich nicht dazugehört. Insgesamt
bleibt der Beitrag innerhalb eines
Problematisierungsdiskurses, der
die Seite der Mehrheitsgesell-
schaft zu wenig in den Blick
nimmt. Die in der pädagogischen
Migrationsdiskussion sich veran-
kernde selbstkritische Perspektive,
bei der immer wieder gefragt
wird, wer über wen spricht,
kommt hier leider nicht zur Spra-
che. Im Gegensatz dazu thema-
tisiert José Sánchez Otero ganz 
explizit seine Perspektive als 
eines „in der politischen Bildung
tätigen Migranten“ als „biogra-
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fisch-materiales Prinzip“ (S. 85).
Es ist bezeichnend, dass dies in
dem Band zuerst von einem Mi-
granten ausgesprochen wird,
und dokumentiert das hohe Maß
an Selbstreflexivität auf dieser
Seite, das vielleicht gerade dem
Mangel an derselben auf der Sei-
te der Mehrheitsgesellschaft ent-
springt. Otero macht deutlich,
wie der bundesrepublikanische
Einwanderungsdiskurs Integra-
tion behindert hat und wie insbe-
sondere nach der Wiedervereini-
gung Migranten erleben mussten,
„dass sie von großen Teilen der
einheimischen Bevölkerung auch
weiterhin als Fremde betrachtet
wurden“ (S. 90). Er plädiert für
ein forschendes Lernen, bei dem
die historische Rekonstruktion
der Migrationsgeschichte zu 
leisten ist, und fordert politische
Bildner auf, „parteilich für die
Gleichberechtigung und Eman-
zipation der Zugewanderten“
einzutreten (S. 97).

Auf das Konzept des interkultu-
rellen Dialoges geht Veronika 
Fischer ein, die aber ähnlich wie
Axel Schulte zu wenig auf die 
sozialen Bedingungen rekurriert,
die den Dialog asymmetrisch 
machen. Wer soll aus welcher 
Position Empathie und Ambigui-
tätstoleranz entwickeln? Das
Interkulturelle erscheint hier un-
ausgesprochen wie ein Raum der
sozialen Gleichheit, weil die
Grundproblematik von Bezieh-
ungen zwischen Etablierten und
Außenseitern nicht ausreichend
reflektiert wird. Zwar geht 
Fischer auf die Grenzen des inter-
kulturellen Dialogs ein, benennt
auch das Problem der Ungleich-
heit der Partner, dennoch bleiben
diese Überlegungen dem Gesamt-
konzept äußerlich. Interessant
ist, dass in diesem Beitrag ein Zu-
sammenhang zum „globalen Ler-
nen“ hergestellt wird, was sonst
häufig in einer von der interkul-
turellen Diskussion getrennten
Sphäre auftaucht. 

Die zweite Abteilung geht auf
staatsbürgerliche Aufgaben poli-
tischer Bildung ein und stellt 
Projekte vor, die gesellschaftspo-
litische Orientierung und Partizi-
pation fördern. Migrantenselbst-
organisationen bilden einen
Gegenstand mehrerer Beiträge
des Bandes und werden als bisher
vernachlässigte Ressource der 
politischen Bildung erkannt. 
Sabine Jungk hebt die gesell-
schaftspolitischen Leistungen
dieser Gruppen hervor und tritt
für die Wertschätzung ihrer 
Arbeit ein. Ihr Interesse gilt der
„zivilgesellschaftlichen Bedeu-
tung“ dieser Organisationen für
eine „dezentrale Bürgerpolitik“
(S. 130). Auf einen internationalen
Vergleich von Integrationskursen
gehen Richard Wolf und Tanja
Wunderlich ein und beschreiben
Maßnahmen in den Niederlan-
den, den USA und Deutschland.
Für den bundesdeutschen Kon-
text empfehlen sie, den Erwerb
von Basiskenntnissen der Gesell-
schaft zu institutionalisieren und
Anreize zum Besuch entspre-
chender Kurse zu bieten. Weitere
Projekte, die in diesem Abschnitt
vorgestellt werden, sind eine
Flüchtlingszeitung und ein 
Integrationsprojekt mit Spätaus-
siedlern. 

Der dritte Teil des Buches widmet
sich historisch-biografischen An-
sätzen und stellt Projekte vor, die
lokale Migrationsgeschichte auf-
greifen, wie ein Ausstellungs-
projekt zur Migrationsgeschichte
Münchens sowie die Initiative für
ein deutsches Migrationsmuseum
als Erinnerungs- und Lernort. Die
Autoren dokumentieren eine
Tendenz im Migrationsdiskurs,
der auf die Anerkennung der 
Migration als Teil der Geschichte
der Bundesrepublik zielt. Für die
Praxis historisch-biografischer 
Bildungsarbeit diskutiert Ulla Kux
einen Ansatz, der die interkultu-
relle Dimension von Bildungs-
prozessen produktiv aufgreift

und in die erinnernde Rekon-
struktion von Geschichte einbe-
zieht. Kux fordert die Akteure
politischer Bildung auf, ihre Per-
spektiven zu prüfen. Es komme
zu „Perspektivenverengungen“,
wenn historische Lernprozesse, die
insbesondere die NS-Geschichte
thematisieren, auf ein nationales
Wir beschränkt blieben (S. 243).
Wird die NS-Geschichte als 
„deutsche Geschichte“ repräsen-
tiert, kommt Migranten dabei
nur ein Außenstatus zu. Die Au-
torin sieht darin „keine taugliche
Gegenüberstellung für die 
Bildungspraxis“ (S. 247) und plä-
diert für eine „multiperspekti-
visch angelegte Beziehungsge-
schichte“ (S. 248), die es er-
möglicht, die internationale 
Dimension des Nationalsozia-
lismus erfahrbar zu machen. Das
ist innovativ und anspruchsvoll
zugleich und erfordert eine hohe
Sensibilität für heterogene Lern-
gruppen sowie Kenntnisse viel-
fältiger Geschichtsbezüge zum
NS aus verschiedenen Herkunfts-
kontexten. Erinnerungskultur in
der Einwanderungsgesellschaft
wird in diesem Beitrag nicht als
Maßnahme zur Integration in ein
deutsches Geschichtsbild betrach-
tet, sondern als Prozess interkul-
tureller Verständigung über eine
Verbrechensgeschichte, die glo-
bal bedeutsam ist und auf vielfäl-
tige Weise erinnert wird. 

Der vierte Teil des Buches thema-
tisiert kulturelle Projekte, denen
besondere Bedeutung für die 
politische Bildung bescheinigt
wird. Damit verschiebt der Band
die Aufmerksamkeit von den kul-
turellen Identitäten hin zu den
kulturellen Produktionen in der
Einwanderungsgesellschaft. Lau-
ra Mestre Vives problematisiert
die Trennung von Kultur und 
Politik und macht darauf auf-
merksam, dass Migranten die
Verknüpfung von Kultur und 
politischer Bildung von Anfang
an geleistet haben, um sich
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mittels künstlerischer Ausdrucks-
formen mit ihrer Lage im Ein-
wanderungsland, das keines sein
wollte, auseinanderzusetzen. Sie
stellt Initiativen wie den Circulo
Cultural, Kanak Attak und Tiyatro
global vor und geht auch auf die
Probleme ein, die sich ergeben,
wenn Gruppenidentitäten und
Gruppeninteressen nach außen
vertreten werden sollen, ohne 
eine innere Homogenität anstre-
ben zu wollen. Inwiefern ästhe-
tische Bildung ein Mittel zur Inte-
gration darstellen kann, reflek-
tiert Nasrin Amirsedghi und weist
zunächst einmal darauf hin, dass
die sinnliche Wahrnehmung in
Bildungszusammenhängen häufig
vernachlässigt wird. Amirsedghi
beschreibt das Projekt Deutsch-
land von innen und außen, das
Angebote kultureller Bildung 
für Jugendliche und Erwachsene
macht. Theater- und Musikworks-

hops sowie Lesungen reflektieren
in künstlerischer Form Erfahrun-
gen in der Einwanderungsgesell-
schaft und sind Medium und 
Ergebnis der „Selbstbehauptung
und Integration“ (S. 333). Ein 
besonders öffentlichkeitswirk-
sames Medium betrachtet Ernst
Schreckenberg, der auf die Be-
deutung von Spielfilmen für die
politische Bildung eingeht. Wie
„Wertevermittlung durch fiktio-
nale Angebote“ erfolgt, ignoriere
die politische Bildung bisher weit-
gehend (S. 342). Viele Beiträge
des Bandes dokumentieren die
herausragende Bedeutung der
Arbeit mit kulturellen Produktio-
nen und des eigenen Produzie-
rens für die politische Bildung in
der Einwanderungsgesellschaft.
Gerade hier bietet das Buch viel-
fältige Anregungen und Einblicke
in die Praxis. Zudem zeichnen
sich die meisten praxisbezogenen

Beiträge durch ein hohes Refle-
xionsniveau aus und die damit
verbundene Bereitschaft, eigene
konzeptionelle Verengungen zu
thematisieren. Wenn auch einige
der theoretischen Beiträge nicht
die gesellschaftskritische Schärfe
zum Ausdruck bringen, die an-
gesichts eines Einwanderungs-
diskurses zwischen Assimilatio-
nismus und nationaler Homo-
genisierung angemessen wäre, 
so ist dennoch ein lesenswertes
und diskussionswürdiges Fach-
buch entstanden. Insgesamt 
leistet der Band einen wichtigen
Beitrag zur Weiterentwicklung
politischer Bildung und gibt 
Hinweise darauf, wodurch diese
Weiterentwicklung hin zu einem
selbstverständlicheren Umgang
mit Einwanderung bisher 
erschwert worden ist.

Astrid Messerschmidt

Günter J. Friesenhahn/Andreas Timmel (Hrsg.): Schlüsseltexte. Engagement und Kompetenz 
in der internationalen Jugendarbeit. Schwalbach/Ts. 2005, Wochenschau Verlag, 324 Seiten

Welche Entwicklungslinien lassen
sich in der internationalen Ju-
gendarbeit der letzten Jahrzehn-
te nachzeichnen? Wie sehen 
die unterschiedlichen Akteurin-
nen und Akteure – pädagogische
Praktiker, ausgebildete Trainer,
wissenschaftliche Analytiker, 
politische Entscheidungsträger,
administrative Begleiter – diese
Entwicklung und ihren jeweili-
gen persönlichen Anteil daran?
Friesenhahn und Timmel unter-
nehmen in diesem Sammelband
von „Schlüsseltexten“ ein höchst
interessantes Experiment: Sie
drucken ausgewählte Texte der
genannten Zielgruppen aus 
früherer Zeit ab und stellen die-
sen aktuelle Beiträge derselben
Autor/-innen aus dem Jahr 2003
gegenüber. Damit wird dem 

Leser ein umfangreiches Ver-
gleichsmaterial an die Hand 
gegeben, mit dessen Hilfe er/sie
sich – strukturiert, aber weitest-
gehend unkommentiert von den
Herausgebern – Unterschiede,
Nuancen, Ausdifferenzierungen,
Veränderungen, Entwicklungs-
linien und Widersprüche in der
internationalen Jugendarbeit 
erschließen kann. „Alle ange-
fragten Autoren konnten wir 
dazu gewinnen, ihre heutigen
Überlegungen in Bezug auf ihren
damaligen Text zu formulieren“,
erläutern die Herausgeber im
Vorwort. „Sie interpretieren im
Rückblick ihre Erkenntnisse, die
zu Impulsen der internationalen
Jugendarbeit geführt haben. 
Neben dem Rückblick geht es
aber auch um den historisch auf-

geklärten Blick auf die weitere
Entwicklung der internationalen
Jugendarbeit und des Jugend-
reisens. Die Autoren und Auto-
rinnen setzen in deren aktuellen
Texten sowohl konzeptionelle als
auch biografische Akzente.“ 
(S. 8). Wer sich für internationale
Jugendarbeit interessiert oder
gar begeistert, dem mag dies als
Erklärung für Intention und Ziel-
setzung des Bandes genügen.
Wie kam diese Auswahl zustande?
Die ausgewählten Autorinnen
und Autoren „sind nach unserer
Ansicht die Impulsgeber der wis-
senschaftlichen und konzeptio-
nell-praktischen Entwicklung in
dem Arbeitsfeld der internatio-
nalen Jugendarbeit und des 
Jugendreisens.“ (S. 8) Weitere 
Begründungen gibt es nicht und
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soll es, nach den Äußerungen der
Herausgeber, auch nicht geben. 

Was aber ist mit „internationaler
Jugendarbeit“ gemeint? Mit fort-
schreitender Lektüre kommen
weitere Begriffe hinzu: Jugend-
reisen (Beiträge von Brigitte 
Gayler und Astrid Kösterke) und
Jugendreisepädagogik (Beitrag
von Heinz Hahn), Austausch und
Begegnung auch mit ausländi-
schen Kindern und Jugendlichen
in Deutschland (Wolfgang Berg),
Völkerverständigung und ent-
wicklungspolitische Anliegen 
(Josef Freise). Die Beiträge spie-
geln ein breites Spektrum von
Aktivitäten und deren theore-
tischer Aufarbeitung wider, grei-
fen also sowohl Praxiserfahrung
wie deren fachliche Begleitung in
den Referenzwissenschaften auf. 

Gegliedert ist der Band in fünf 
Teile, die jeweils einen inhaltlichen
Schwerpunkt und einen bestimm-
ten Zeitabschnitt umfassen. In
Teil I, „Orientierungen“, finden
sich frühe Texte aus den 1950er
und 1960er Jahren, in denen sich
die Autoren erstmalig mit konzep-
tionellen Fragen der internatio-
nalen Jugendarbeit auseinander-
setzen, unterschiedliche Motive
der Teilnehmenden identifizie-
ren, aus denen sie Konsequenzen
für die Programmplanung ziehen
(Dieter Danckwortt), eine Päda-
gogik des Jugendreisens entwer-
fen und das Urlaubsverhalten der
Jugendlichen analysieren (Heinz
Hahn und Hermann Giesecke).
Teil II, „Erste Bilanzierung und
programmatische Perspektiven“,
bietet einen Einblick in wichtige
Impulse für die wissenschaftliche
und politische Absicherung der
internationalen Jugendarbeit in
den 1970er Jahren (Margot Um-
bach, Diether Breitenbach, Josef
Freise, Brigitte Gayler). „Im Span-
nungsfeld zwischen politischer
Bildung und Freizeitgestaltung
zeigt sich auch eine typische 
Mischung zwischen Professiona-

lität und Ehrenamtlichkeit in die-
sem Feld. … Die ausgewählten
Beiträge stehen auch stellvertre-
tend für die damals einsetzende
kritische Selbstreflexion eines Ar-
beitsfeldes, das bis dahin mit der
Metapher der Völkerverständi-
gung als Legitimation für ihre
Aktivitäten auskam“, formulie-
ren die Autoren. Darüber hinaus
finden sich auch erste Beiträge
der Fördergeber (Helmut Brink-
mann). Teil III, „Konzeptdiskus-
sion“, fokussiert Beiträge zur
konzeptionellen Entwicklung der
internationalen Jugendarbeit
(Gerhard Winter, Wolfgang Berg)
und des Jugendreisens und be-
schreibt die in den 1980er Jahren
stark forcierte Verbindung von
Theorie und Praxis: Dabei kom-
men erste Austauschforen eben-
so zur Sprache wie die Theorie
des interkulturellen Lernens 
(Burkhard Müller, Hendrik Otten)
und die inzwischen entstandenen
Strukturen der internationalen
Jugendarbeit (Werner Müller).
Teil IV fasst „Multiperspektivische
Zugänge – Strukturen und Kon-
zepte“ der 1990er Jahre zusam-
men: Hier haben die Erfahrungen
des Forscher-Praktiker-Dialogs 
ihren Platz (Ulrich Zeutschel und
Anita Orlovius); die Friedens- und
Konfliktforschung kommt zu
Wort (Norbert Ropers), Theorien,
Konzepte und Praxismodelle
werden im Rahmen einer diffe-
renzierten wissensbasierten Aus-
einandersetzung diskutiert (Ale-
xander Thomas). Darüber hinaus
spiegeln die Texte eine kritische
Auseinandersetzung mit Touris-
musorientierung und den Kon-
zepten der internationalen Ju-
gendreisen wider (Jens Kosmale,
Bernhard Porwol, Thomas Korbus
und Astrid Kösterke). Das V. und
letzte Kapitel, „Neue Positionie-
rungen“, greift besonders aktuelle
förderpolitische Aspekte und
Strukturen auf, geht auf die
„konzeptionelle Meinungsfüh-
rerschaft“ des Kinder- und Ju-
gendplans sowie auf die poli-

tischen Rahmenbedingungen
von Ostpolitik und europäischer
Integration ein (Reinhard Schwal-
bach). Der Erwerb interkulturelle
Kompetenzen als wichtiges, auch
von Fördergebern anerkanntes
Ziel wird ebenso diskutiert wie
die Kampagne für internationale
Jugendarbeit vorgestellt, bevor
die Herausgeber eine abschlie-
ßende Bilanz mit Ausblick wagen. 

Die frühen Texte – zusammenge-
fasst im ersten Abschnitt – geben
interessante Aufschlüsse über die
Entstehung der internationalen
Jugendarbeit in politischer Kultur
und gesellschaftlichem Anspruch
der Nachkriegszeit, in der Begriffe
wie „Völkerverständigung“ und
Europa-Idee den Bewusstseins-
stand prägen. Schon 1956 stellt
Danckwortt fest: „Was 1945 aus
Begeisterung spontan und im-
provisiert geschah, ist heute 
bürokratisch geregelt und trägt
nicht mehr den Reiz des Beson-
deren und Idealistischen in sich.“
(S. 19) Fast fünf Jahrzehnte später
kann er konstatieren, dass er „die
zentralen Aussagen“ von damals
„auch heute noch für relevant“
hält (S. 22). Dennoch fragt er kri-
tisch nach, ob es „überhaupt mit
unseren damaligen sozialwissen-
schaftlichen Begriffen, Erfahrun-
gen und wissenschaftlichen Ins-
trumenten möglich“ gewesen
sei, „die große Komplexität, die
sicherlich bei internationalen 
Begegnungen vorhanden ist, zu
erfassen.“ (S. 22). Mit Interesse
können Vertreter/-innen der 
Fachöffentlichkeit sein Bedauern
wahrnehmen, dass der Bereich
der internationalen Jugendarbeit
„im Bundesministerium für Fami-
lien, Senioren, Frauen und Jugend
immer stärker ausgedünnt“ werde
und das Ministerium damit einen
wichtigen Einfluss in diesem 
Bereich verliere (S. 24). 

In den Analysen und Systemati-
sierungsversuchen der 1970er
Jahre werden äußerst kritische
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Töne laut, die eine Abgrenzung
von politischer Bildung und Frei-
zeitgestaltung sowie Professiona-
lisierung und deutlich erkennbare
Fachlichkeit fordern. Der Leser
erkennt Züge der heutigen Qua-
litätsdebatte wieder, die damals
zwar mit anderem Vokabular
und anderem politischen Kontext,
aber durchaus mit vielen inhalt-
lichen und strukturellen Parallelen
zum gegenwärtigen Diskurs 
geführt wurde. Margot Umbach
formuliert kritische Anfragen an
die Qualifikation von Teamer/
-innen, benennt Defizite in der
Ausbildung, klagt über mangeln-
den Transfer von Wissen und
Theorie auf die Ebene der Praxis,
fordert „Institute zu entwickeln,
in denen die hauptamtlichen Mit-
arbeiter vornehmlich mit den
Praktikern zusammen das Trans-
ferproblem bearbeiten, unter
Vermeidung von ‚Rezepte’-Ent-
wicklung, da ‚Rezepte’ den kom-
plexen Gegebenheiten nicht 
gerecht werden können“ (S. 54).
Jahre später stellt sie zwar fest,
dass sich in den letzten 30 Jahren
„numerisch und qualitativ viel in
der internationalen Jugendarbeit
getan“ habe. Sie prangert aber
die Vernachlässigung des poli-
tischen Anteils in der internatio-
nalen Jugendarbeit an (S. 61/62).
Zudem sieht sie die „kulturelle
Heterogenität der deutschen 
Einwanderungsgesellschaft“ zu
wenig thematisiert und zu wenig
mit der internationalen Jugend-
arbeit verbunden. 

Im dritten Abschnitt sind Diskus-
sionsbeiträge zur konzeptionellen
Entwicklung aus den 80er Jahren
zusammengefasst. Schon in sei-
nem Beitrag aus dem Jahr 1985
unterstreicht Hendrik Otten den
politischen Charakter interkultu-
rellen Lernens: „Wer keine Vor-
stellungen von einer möglichen
und wünschenswerten Zukunft
hat, kann auch die Gegenwart
nicht sehen. (…). In ihren extre-
men Gegensätzen: hier bloße

Wertung und ‚reine Ethik’, dort
bloße ‚Tatsachen’, erweisen sich
normativ-ontologisch und empi-
risch-analytisch begründete 
Ansätze politischer Bildung für
mich als ungeeignet, weil sie die
Wechselbeziehung zwischen ob-
jektiver Realität und subjektivem
Wollen jeweils einseitig auflösen.
Daher meine Entscheidung für 
einen Ansatz kritischer Theorie,
der von eben dieser Wechselbe-
ziehung ausgeht.“ (S. 161). 

Im Jahr 2003 konstatiert Otten:
„Die damals kritisierte Trennung
von Pädagogik und Politik ist
heute keineswegs überwunden,
ein systematisches Aufeinander-
beziehen von pädagogischer 
Planung und politischer Intention
ist immer noch nicht der Regelfall
internationaler Jugendarbeit.“
(S. 169). Auch diese Gegenüber-
stellung gibt zu denken, regt an
zur konkreten Auseinanderset-
zung in der Praxis internationaler
Jugendarbeit: „Welchen Demo-
kratiebegriff verfolgen wir in der
Bildungsarbeit? Wie gehen wir in
der Bildungsarbeit mit Begriffen
wie ‚european citizen’ und ‚euro-
päische Zivilgesellschaft’ um,
wenn Respekt, Toleranz, Gerech-
tigkeit und Menschenwürde an
verschiedenen Orten und in ver-
schiedenen gesellschaftlichen 
Systemen aber in Europa unter-
schiedlich interpretiert und an-
gewendet werden?“ (S. 170) 
In Fortsetzung früherer Ansätze
greift Otten hier einen der heißes-
ten Punkte der gegenwärtigen
politischen wie pädagogischen
Debatte auf, in der es um die
innergesellschaftliche Gestal-
tungsmöglichkeit (und -fähigkeit)
im Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher kultureller und
relgiöser Herkunft geht. 

Norbert Ropers ist im Abschnitt
der „multiperspektivischen Zu-
gänge“ mit einem Beitrag vertre-
ten, in dem er sein Empathiekon-
zept erläutert und auf die

internationale Jugendarbeit 
bezieht. Seine vor zwei Jahrzehn-
ten formulierte Gegenüberstel-
lung von evolutionärem Univer-
salismus und Kulturrelativismus
liest sich vor dem Hintergrund
aktueller Debatten um Leitkultur,
Dialog bzw. Kampf der Kulturen
und den Umgang mit fundamen-
talistischen Einflüssen äußerst
spannend und in neuer Bedeu-
tung. „So steht der evolutionäre
Universalismus in der Gefahr 
einer kulturimperialistischen 
Projektion der eigenen Wertvor-
stellungen auf die fremde Gesell-
schaft, während der kulturelle
Relativismus die paternalistische
Abschirmung gegenüber Kritik
von außen begünstigt… Zugleich
gibt es einen erheblichen Anpas-
sungsdruck von Seiten der öko-
nomisch überlegenen auf die
schwächeren Kulturen. Schließ-
lich gehen diese Prozesse mit 
einer Betonung der Eigenstän-
digkeit von Kulturen, teilweise
auch ihrer ‚Fundamentalisierung’ 
sowie dem Bemühen um ethni-
sche Abgrenzungen, dem Schutz
von Minderheiten und nicht 
zuletzt der Differenzierung von
‚Ausländern’ und ‚Einheimischen’
einher.“ (S. 201) Sein neuer Bei-
trag bezieht zusätzliche Erkennt-
nisse nach der Auflösung des 
Ost-West-Konflikts ein. Auch er
fordert – wie andere Beiträge –
den starken Bezug zum Poli-
tischen. „Keine Empathie ohne 
politische Bildung“ (S. 205). Und
weiter: „Empathie betont dabei
die Notwendigkeit einer proak-
tiven Auseinandersetzung gera-
de mit den Aspekten anderer
Identitäten, die besonders fremd,
unverständlich oder gar „irratio-
nal’ erscheinen (S. 205).

Im letzten Abschnitt „Neue Posi-
tionierungen“ finden sich neben
den unkommentierten Doku-
menten aus dem Kinder- und 
Jugendplan und dem Konzept
der Kampagne für internationale
Jugendarbeit Ausführungen der
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Herausgeber. Hier erfolgt die zu-
vor nicht vorgenommene Gegen-
stands- und Begriffsbestimmung.
Internationale Jugendarbeit wird
ausdifferenziert in die Bestand-
teile Jugendaustausch, Jugend-
begegnung und Workcamps, Kin-
der- und Jugendreisen, politische
Jugendbildung, internationale
Jugendpolitik sowie Freiwilligen-
dienst im Ausland (S. 296). Gera-
de der letzte Begriff macht deut-
lich, wie neue Entwicklungen 
zu Veränderungen, Umschichtun-
gen, neuen Diskussionen führen
(Freiwilligendienste nach FSJ
oder nach dem europäischen
Freiwilligendienst sind eine relativ
junge Entwicklung). Gleichzeitig
bleibt dem interessierten Leser
nicht verborgen, dass schon im
ersten Beitrag Danckwortt auf 
individuelle Auslandsaufenthalte
– freilich damals im Kontext von
Auslandsstudien – als wichtiges
interkulturelles Lernfeld verweist.
Solche Verbindungslinien, wie sie
in der konzeptionellen Debatte,
in der Forderung nach Systemati-
sierung, in der Einbeziehung von
Wertvorstellungen und Wünschen
der Zielgruppe(n) oder in der 
Frage nach Austausch zwischen
Forschern und Praktikern entste-
hen, lassen sich sowohl in der
Gegenüberstellung der Texte wie
in den umfangreichen Fußnoten

der Herausgeber, den Querver-
bindungen zwischen den Kapiteln,
den unterschiedlichen Texten
und auch zur Fachliteratur ziehen.
Dies ist hilfreich und regt den 
Lesenden zu weiteren Querver-
bindungen an. Die Zusammen-
stellung von Texten wird damit
zur Fundgrube, zum Werkzeug,
zur Möglichkeit, ein komplexes
Thema mit all seinen Nuancen
und Nischen, seiner Vielfalt und
Unstrukturiertheit aufzuschlie-
ßen. In diesem Sinne handelt es
sich um Schlüsseltexte und um
den Versuch, mit diesen Texten
ein Arbeits- und Diskursfeld zu
erschließen. 

Die Debatte ließe sich fortsetzen;
die Fachöffentlichkeit muss sie
fortsetzen. Vollständigkeit ist
nicht der Anspruch. Wichtige
Themenfelder sind benannt – wie
beispielsweise die Überschnei-
dung zur entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit, zur interkulturel-
len Arbeit mit Migrant/-innen,
zum Bereich der Freiwilligendien-
ste. Andere Themen werden
überhaupt nicht gestreift, nur
einmal, im Schlusswort, erwähnt:
beispielsweise der interreligiöse
Dialog (S. 309). Dies mag man
dem Buch als Defizit ankreiden.
Aber es ist leicht, bei einem so
komplexen Thema die Einbezie-

hung zusätzlicher Bereiche 
zu fordern. Der Band birgt Anre-
gungen, Diskussionsgrundlagen,
Entwicklungslinien, Erkenntnisse
zuhauf, die zu einer weiteren
Auseinandersetzung anregen.
Warum sollten wir die Themen,
die nur angedeutet sind, oder die
Stichworte, die nicht ausgeführt
werden, also nicht einfach als
Aufforderung für die Fortset-
zung des Diskurses sehen? Denn
über die Darstellung hinaus regt
dieses Buch durch seine histori-
sche Gegenüberstellung tatsäch-
lich zum fachlichen Diskurs an.
Aufgrund der Vielfalt der Zugän-
ge tut es dabei das, was lange
Zeit eine Forderung im Bereich
der internationalen Jugendarbeit
war: Es bringt Theoretiker und
Praktiker zusammen; in ihren 
Erfahrungen, in ihren Überlegun-
gen, in ihrem Austausch, in ihrer
historischen Analyse, in ihren
Vergleichen – und in ihren Pers-
pektiven für die Zukunft. In die
könne, so die Herausgeber, die
internationale Jugendarbeit mit
Zuversicht blicken. In der Tat, ein
solches Buch ermutigt zur Zuver-
sicht und zum Weitermachen, in
Theorie und Praxis. Besonders
diejenigen, die in der Fachöffent-
lichkeit daran beteiligt sind. 

Martin Kaiser

Kurt Flasch: Eva und Adam – Wandlungen eines Mythos – München 2005, 
Verlag C.H.Beck, 112 Seiten (mit Abb.)

Mann & Weib und Weib & Mann reichen an die Gottheit ran.
(Rock me, Amadeo)

Joseph Ratzinger hat kurz vor 
der Papstwahl, noch in seiner
Funktion als oberster Glaubens-
hüter, die (intellektuellen) Sün-
den der Jetztzeit benannt, an 
erster Stelle den Relativismus der
Moderne, „das heißt, das Sich-
treiben-Lassen hierhin und dort-

hin von jedwedem Wind als die
einzige Haltung auf der Höhe 
der Zeit, die Diktatur des Relati-
vismus, die nichts als definitiv 
anerkennt“ (zit. nach FAZ,
27.07.05). Auf die Gefahr hin,
hier einen Autodafé-trächtigen
Hinweis zu geben: Das neue Buch

von Kurt Flasch bietet genau eine
solche Lektüre, die sich treiben
lässt, die dem wind of change
folgt und auf den alten Schöp-
fungsbericht, also Gottes Wort,
mal mit den Augen eines from-
men Klosterbruders, mal aus dem
Blickwinkel einer streitsüchtigen
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Feministin schaut – und es dabei
belässt, weil ein solches Denken
sich auf der Höhe der Zeit dünkt
und z. B. nicht, obwohl alles da-
für bereit liegt, den Übergang
zur Religionskritik machen will.

Kurt Flasch wäre für eine solche
Kritik gut gerüstet. Der emeri-
tierte Philosophie-Professor ist
ein Kenner der frühchristlichen
und mittelalterlichen Geistes-
geschichte und hat zum „philoso-
phischen Denken im Mittelalter“
1986 ein Standardwerk beige-
steuert. Im vorliegenden Fall geht
es jedoch recht feuilletonistisch
zu. Flasch widmet sich dem 
Ursprung der Menschheit und
der spannenden Frage, ob dabei
der Dame oder dem Herrn der
Vortritt zu lassen ist. Der Groß-
Essay ist kein theologisches und
auch kein feministisches Werk,
obwohl er, wie der Titel zeigt, 
gerade die im jüdisch-christlichen
Erbe verankerte Reihenfolge,
nach der die Frau das „sekundäre
Geschöpf“ darstellt, umkehren
will. Dabei kommen die femini-
stischen Theologinnen nicht gut
weg, da sie sich, so der Vorwurf,
über den harten patriarchalischen
Gehalt ihres christlichen Bekennt-
nisses hinweg mogeln.

Der Autor gibt einige Hinweise
zur islamischen Theologie, die
Aufmerksamkeit verdienen. Der
Koran kennt ja ebenfalls die 
Erzählung vom ersten Menschen-
paar im Paradies, von Sündenfall
und Vertreibung, wobei die drei
Suren, die darauf Bezug nehmen
(Nr. 2, 7 und 20), interessanter-
weise Eva nicht in der Rolle der
Verführerin sehen. Dies hat die
islamische Tradition aber später
nachgeholt, so dass man als 
jüdisch-christlich-muslimische 
Gemeinsamkeit bis in die jüngste
Vergangenheit eine misogyne
Position identifizieren kann.
Flaschs Resümee: Das Weib bildet
die weiche Flanke, die schwache
Stelle des Mannes, durch die das

Verhängnis seinen Lauf nimmt,
so dass der Mann als Krone der
Schöpfung berufen ist, die 
Herrenrolle zu spielen. Er hat die
Bestimmung zum caput mulieris,
zur Vormundschaft über die Frau,
die, ein mas occasionatus, ein
verunglückter Mann, defizitär
und sekundär ist.

Flasch zeigt anhand von Erzäh-
lungen, Bildern und Doktrinen,
dass dies nicht die einzige Ausle-
gung der großen west-östlichen
Tradition ist. Es gab auch die Lehre
vom androgynen Ursprung, später
in bildender Kunst, Theologie
und Philosophie die Erhöhung
des ersten Menschenpaares. Der
Autor zeigt überhaupt, wie sich
der Mythos im Laufe der Zeit wan-
delt, wie er den verschiedenen
Interessen und Absichten dienst-
bar gemacht wird. Doch er insis-
tiert darauf, dass alle moderne
(Um-) Deutung sich der Tatsache
zu stellen hat, dass die kulturelle
Tradition eindeutig ist, dass sie
kein partnerschaftliches Verhält-
nis von Mann und Weib kennt.
Ansonsten ist der Essay nicht 
argumentativ zugespitzt, son-
dern eben wie ein Streifzug an-
gelegt, der ins Offene führt und
alle möglichen Lesarten zulassen
möchte. Das Resümee des Autors
zielt in der Hauptsache darauf,
die verschiedenen „Vereinnah-
mungsinteressen“ zu klassifizieren
(es sind neun) oder die intellek-
tuelle und künstlerische Arbeit
an der alten Erzählung als „Ele-
ment der europäischen Identität“
kenntlich zu machen.

Bemerkenswert ist, dass die
psychoanalytische Bibelkritik von
Flasch kurz abgefertigt wird, weil
sie die „Evageschichte endlich
‚richtig’“ erzählen und damit die
Vieldeutigkeit beseitigen will –
eine erstaunliche Abfuhr eines Au-
tors, der kürzlich den „Sigmund-
Freud-Preis für wissenschaftliche
Prosa“ erhielt. Aber in der wis-
senschaftlichen Prosa gelten 

anscheinend andere Regeln, z. B.
auch beim Schreiben, denn dem
Preisträger ist die Bedeutung des
Wortes „sexistisch“ unbekannt,
unter dem er etwas in Richtung
„übermäßig sexualisiert“ zu ver-
stehen scheint. Doch dies nur
nebenbei. Auffällig ist vor allem,
dass Flasch in seinem Buch so tut,
als ob ihm die Linie einer Reli-
gionskritik, die bei Feuerbach
und Marx beginnt, unbekannt
wäre. Die Zurückweisung der
Psychoanalyse ist insofern para-
digmatisch: Eine Kritik des ideel-
len Gehalts des Textes oder des
Bedürfnisses, ihn im eigenen
Interesse auszudeuten, findet
Flasch abwegig, ohne dass er 
dafür einen speziellen Fehler der
tiefenpsychologischen Studien
nennen und kritisieren müsste.

Flasch geht sozusagen ins
18. Jahrhundert zurück, als die
Anfänge der modernen Bibel-
kritik darauf stießen, dass es 
zwischen Wortlaut der heiligen
Schriften und ihrem dogmatisier-
ten Gehalt Diskrepanzen gibt. Ja,
wie man erfährt, sollen sogar
schon die gebildeten Leser der
Spätantike festgestellt haben,
dass der alte Ursprungsmythos
nicht als Welterklärung taugt.
Flasch will dann aber nicht weiter
gehen, sondern die wieder ge-
wonnene Vieldeutigkeit festhal-
ten: So soll sich anscheinend eine
angemessene Lektüre vollziehen,
als Identitätsbildung des Lesers
und natürlich der verehrten 
Leserin. Dass diese ‚Arbeit am 
Mythos’ in Flaschs Resümee
schließlich der europäischen
Identität zugeschlagen wird,
überrascht dann doch. Faktisch
ist es fragwürdig, da sich Juden-
tum und Islam hier genau so 
abgearbeitet haben. Und der Ge-
danke selbst ist problematisch,
da er dem Mythos, der philolo-
gisch und kunsthistorisch gerade
zerlegt wurde, wieder eine Sinn-
stiftung im christlich-abendlän-
dischen Sinne zugute halten will
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– nicht theologisch orthodox,
aber etwas in der Art schon.
Ratzinger alias Benedikt jeden-
falls dürfte das nicht gefallen.
Und wenn man auch seine 
römisch-katholisch-inquisito-
rische Position ablehnt, so muss
man ihm doch zugestehen, dass
die Formel von der „Diktatur des
Relativismus“ nicht aus der Luft
gegriffen ist. Flaschs Essay ist der

Beleg dafür. Das Diktat der kirch-
lichen Auslegung ist überwunden.
Aber haltbar ist das nur, wenn
man vernünftig begründet, was
man dem Text entnimmt und zu
welchen Schlussfolgerungen man
kommt. Sonst wird man zu dem-
jenigen, der selber nach Abset-
zung des Großinquisitors über
die Zulassung der Lesarten – im
hoheitlichen Akt – verfügt: Freu-

dianer und andere Dogmatiker
müssen draußen bleiben, Alfred
Rosenberg mit seiner rassehygie-
nischen Interpretation der Erb-
sünde (im „Mythos des 20. Jahr-
hunderts“) wahrscheinlich auch,
feministische Theologinnen 
haben bedingt Zutritt, Kunst-
historiker sowieso ...

Johannes Schillo

Helmut Schröder/Reiner Gilberg: Weiterbildung Älterer im demographischen Wandel. Empiri-
sche Bestandsaufnahme und Prognose, Bielefeld 2005, W. Bertelsmann Verlag, 174 Seiten

Die Studie beruht auf einer 
Befragung von nahezu 2000 Per-
sonen im Alter von 50-75 Jahren
über ihr Weiterbildungsverhalten
in den letzten drei Jahren und 
ihre Bildungsinteressen. Das infas
Institut für angewandte Sozial-
wissenschaften hat diese im Auf-
trag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend im Sommer 1999 durch-
geführt. Vor dem Hintergrund
der immer intensiver und zum
Teil auch alarmistisch geführten
Debatte über das Älterwerden
der Gesellschaft und die damit
zusammenhängenden vielfältigen
sozialen Folgen kann man sich
über die Existenz einer solchen
empirischen Untersuchung aus
Sicht der Weiterbildung natürlich
nur freuen.

Die Ergebnisse sind zwar nicht
sensationell, können aber ein we-
nig mehr Grund in die Zukunfts-
diskussionen bringen. Die wich-
tigste Botschaft lautet: Es gibt ein
wachsendes Weiterbildungspo-
tenzial in der deutschen Einwoh-
nerschaft ab 50 Jahren. Optimi-
stische Szenarien kalkulieren für
das Jahr 2015 eine Beteiligungs-
rate von 50 % in dieser Alters-
gruppe. Die Beteiligung korre-
liert heute schon mit dem Grad

der vorhandenen Bildung und
dem ehrenamtlichen Engage-
ment: Je besser ausgebildet und
je engagierter in den Netzwerken
der zivilen Gesellschaft, desto
stärker die Nachfrage nach Bil-
dung. Ehrenamtliche beteiligen
sich doppelt so häufig, und da
seit den 60er Jahren das allge-
meine Bildungsniveau in der Be-
völkerung steigt, ist also mit den
alternden Generationskohorten
auch mit ständig zunehmendem
Bildungsinteresse zu rechnen. Er-
freulich, dass auch die politische
Bildung davon profitieren kann,
denn das Interesse an politischer
Bildung und verwandten Themen
und Lernformen ist – wie die Er-
hebung zeigt – heute schon nicht
gering: elf Prozent der Befrag-
ten, die zwischen 1996 und 1999
Veranstaltungen besucht haben,
bevorzugten die politische Bil-
dung und 18 Prozent derselben
unternahmen Besichtigungen
und Studienreisen, um „Städte,
Länder und Baudenkmäler“ 
kennen zu lernen. Auch Fragen
der Fürsorge, der Gesundheit,
der Religion fanden Nachfrage.
Politische, soziale, lebensorien-
tierende und – so ist angesichts
der Reisefreude zu vermuten –
historische, kunstgeschichtliche
und landeskundliche Themen 

lösen offenbar mit zunehmen-
dem Alter die sonst als notwen-
dig empfundene berufliche 
Bildung immer mehr ab. Ehren-
amtliche bevorzugen gesell-
schaftspolitische, landeskund-
liche, historische und umwelt-
bezogene Themen besonders
eindeutig, allein literarische und
kunstgeschichtliche Angebote
können da noch in vergleich-
barer Weise Aufmerksamkeit 
beanspruchen.

„Reine“ Seniorenveranstaltun-
gen spielen nur eine sehr unter-
geordnete Rolle, vielmehr scheint
sich der Teilnahmewunsch vor-
nehmlich auf nicht schon vorher
als solche definierte altersspezi-
fische und altershomogene 
Veranstaltungsthemen und -for-
men zu richten. Spitzenreiter un-
ter den Veranstaltern sind die
Volkshochschulen. Je mehr aber
Teilnehmer/-innen sich ehren-
amtlich betätigen, desto häufiger
werden Angebote der freien 
Träger, kirchlicher, verschiedener
verbandlicher Bildungswerke
oder politischer Stiftungen ge-
nutzt. Veranstaltungen der poli-
tischen Bildung sind dabei zu
mehr als 50 % mehrtägig, also
von einer gewissen zeitlichen 
Intensität. 



INFORMATIONEN

136

Die Autoren, Mitarbeiter des in-
fas Instituts, werfen zum Schluss
die Frage auf, ob angesichts die-
ses Nachfragepotenzials, das fast
einer Verdoppelung entspricht,
das Angebot mit der Entwicklung
Schritt halten kann. Dieses ist 
natürlich vor allem eine weiter-

bildungspolitische Frage. Ange-
sichts des „Jugendwahns“, der in
Gesellschaft und Politik herrscht
und der politischen Bildung im-
mer wieder die Jungen als vor-
nehmliche Zielgruppe anraten
will, weil sie die künftigen Wähler
und Gewählten sind, ist natürlich

Skepsis angebracht, ob die älteren
Generationen überhaupt noch
als wichtige Zielgruppe und för-
derungsfähige Teilnehmergruppe
betrachtet werden. 

Paul Ciupke

Hans-Ulrich Wipf: Studentische Politik und Kulturreform. Geschichte der Freistudenten-
Bewegung 1896-1918, – Edition Archiv der deutschen Jugendbewegung, Band 12, 
Schwalbach/Ts 2005, Wochenschau Verlag, 309 Seiten

Die bereits 1994 fertiggestellte
Dissertation von Hans-Ulrich
Wipf zur Geschichte der Freistu-
denten vor dem Ersten Weltkrieg
ist nun endlich als Verlagspubli-
kation einem größeren Publikum
zugänglich, was sehr zu begrüßen
ist. Die Freistudenten stellen für
die politische und intellektuelle
Entwicklung der Weimarer Zeit
ein großes, fast unerschöpfliches
Reservoir an engagierten Persön-
lichkeiten dar, davon zeugen die
Namen von so unterschiedlichen
und zum Teil in gegensätzlichen
politischen Lagern oder Szenen
tätigen Intellektuellen wie Walter
Benjamin, Karl Korsch, Alexander
Schwab, Wilhelm Flitner, Hans
Freyer, Hans Reichenbach, Sieg-
fried Bernfeld, Alfred Döblin, 
Rudolf Carnap, Helmuth Plessner,
Arnold Zweig, Adolf Grimme, 
Gustav Radbruch, Otto Suhr, Max
Hodann, Ernst Heilmann, Hermann
Kranold, Alexander Rüstow. Über-
wiegend galten aber die Frei-
studenten als links stehend.

Was waren die Freistudenten?
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts
mehrte sich die Zahl der Studen-
ten, die nicht Mitglied in einer
Burschenschaft oder Korporation
werden wollten oder konnten.
Sie wurden zunächst als Wilden-
schaft oder Finkenschaft bezeich-

net, bis sich um 1900, als sich der
Verband Deutsche Freie Studen-
tenschaft gründete, der Name
Freistudenten durchsetzte. Zu 
ihren besonderen Anliegen zähl-
te die demokratische Vertretung
studentischer Interessen mithilfe
von Wahlen, sie waren also die
Erfinder der Allgemeinen Studen-
tenausschüsse. Erst in der Weima-
rer Demokratie konnten diese 
Institutionen realisiert werden;
zugleich schwand von da an auch
die Bedeutung der Freistudenten. 

Wipf schildert in seiner auf vielen,
erstmals von ihm erschlossenen
Quellen basierenden Untersu-
chung detailliert die einzelnen
Facetten der Entwicklung: die
Anfänge, die Genese des Selbst-
verständnisses und der Ideen im
Umfeld von Jugendbewegung
und Kulturkritik, die Initiativen
zur Reform der Hochschule und
des akademischen Selbstver-
ständnisses, die Versuche der
Unterdrückung durch Behinde-
rung und Verbote freistuden-
tischer Organisationen. Die Frei-
studenten bildeten das unver-
zichtbare Ferment einer allmäh-
lichen Demokratisierung und 
Liberalisierung der in Deutsch-
land damals von autoritärem und
nationalkonservativem Geist 
erfüllten Hochschulen.

Eine in unserem Zusammenhang
besonders interessante Aktivität
der Freistudenten war das viel-
fältige Bildungsbestreben. Sie 
organisierten einerseits für sich
selber eigenständige Vorlesungs-
und Bildungsprogramme im 
Sinne eines studium generale, 
für die vorzugsweise linke, libe-
rale und der Moderne aufge-
schlossene Wissenschaftler, Poli-
tiker und Intellektuelle einge-
laden wurden. Darüber hinaus
entwickelten sie in Berlin, Mün-
chen und auch anderswo die 
Studentischen Arbeiterunter-
richtskurse. Wie für viele Akteure
in der späten Kaiserzeit galt auch
den Freistudenten Bildung, 
soziales Engagement und Selbst-
reform als der Weg zu einer all-
gemein besseren Zukunft.

Wipfs lesenswerte Studie legt 
damit auch viele Quellen und
Ideen der sich damals rasant 
entwickelnden Volksbildungsbe-
wegung frei und nennt etliche
Personen, die wir später in der
Weimarer Zeit und der Nach-
kriegszeit als Protagonisten,
Wegbereiter und Förderer der 
Erwachsenenbildung und poli-
tischen Bildung wiederfinden. 

Paul Ciupke
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Termine

Der 1. Deutsche Weiterbil-
dungstag findet am 15. Juni 2007
statt. Veranstalter sind der Bun-
desverband der Träger beruflicher
Bildung (BBB) und der Deutsche
Volkshochschul-Verband (DVV),
die bundesweit auf die Bedeutung
von (Weiter-) Bildung aufmerksam
machen wollen. Unter dem Motto
„Kooperation statt Konkurrenz“
sind alle Träger der Weiterbildung
zum Mitmachen aufgefordert.
Schwerpunktzentren der Veran-
staltung sind Berlin, Hamburg,
Dresden, Hannover,Ruhrgebiet/
Essen, Frankfurt/Rhein-Main,
Stuttgart, Nürnberg.

Infos: www.deutscher-weiterbil-

dungstag.de.

Das Bundesinstitut für Berufs-
bildung veranstaltet seinen 
5. Fachkongress zum Thema
„Zukunft berufliche Bildung:
Potenziale mobilisieren – 
Veränderungen gestalten“
vom 12. bis 14. September 2007
im Congress Center Düsseldorf. 

Infos zum Kongress und zum 

Anmeldeverfahren:

www.bibb.de/fachkongress.

Die Deutsche Gesellschaft für
wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Fernstudium (DGWF)
lädt zu ihrer Jahrestagung 
ein, die vom 19. bis 21. September
2007 in Bern zum Thema „Wa(h)re
Bildung. Gegenwart und Zukunft
wissenschaftlicher Weiterbildung
angesichts von Bologna und GAT“
stattfinden wird. 

Über www.dgwf.net sind Hinweise

zum Programm und zur Organisa-

tion der Veranstaltung abrufbar.

„Perspektive Lebenslanges
Lernen“ ist das Thema einer
Fachtagung, die vom 
W. Bertelsmann Verlag vom 
25. bis 26. Oktober 2007 in 
Bielefeld veranstaltet wird. 

Hinweise dazu: 

www.wbv-fachtagungen.de.

Die Arbeitsgemeinschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe –
AGJ verweist bereits auf den 
13. Deutschen Kinder- und
Jugendhilfetag, der vom 
18. bis 20. Juni des nächsten 
Jahres (2008) in Essen stattfin-
den wird. Unter dem Motto 
„Gerechtes Aufwachsen ermög-
lichen!“ stellt sich auf der Fach-
messe das Gesamtspektrum 
der Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland vor und wird auch
der Fachkongress ausgerichtet, 
mit dem der Austausch von Poli-
tik, Theorie und Praxis der 
Kinder- und Jugendhilfe ge-
fördert werden soll. 

Infos: Arbeitsgemeinschaft für

Kinder- und Jugendhilfe – AGJ,

Mühlendamm 3, 10178 Berlin, 

Ansprechpartnerin: Sabine Kum-

metat (sabine.kummetat@agj.de);

www.agj.de; www.jugendhilfe-

tag.de.

Markt

Wettbewerbe

Das Deutsche Kinderhilfs-
werk e. V., die Freiwillige
Selbstkontrolle Fernsehen
(FSF) und die Gesellschaft für
Medienpädagogik und Kom-
munikationskultur (GMK) 
vergeben im nächsten Jahr zum
ersten Mal den Medius, einen
Preis für innovative, wissenschaft-
liche und praxisorientierte 
Abschlussarbeiten aus dem
deutschsprachigen Raum, die 
sich mit innovativen Aspekten
von Medienpädagogik oder 
Jugendmedienschutz ausein-
andersetzen. 

Einsendeschluss ist der 30. Sep-
tember 2007. 

Anmeldung und Infos unter: Frei-

willige Selbstkontrolle Fernsehen,

www.fsf.de oder Deutsches 

Kinderhilfswerk, www.dkhw.de

und Gesellschaft für Medienpäda-

gogik und Kommunikationskultur,

www.gmk-net.de. 

Die Körber-Stiftung lädt erneut
zur Beteiligung an dem Trans-
atlantischen Ideenwettbewerb
USable ein, der unter dem Titel

„Empowerment. Menschen stär-
ken“ Anfang 2007 startete. 
Gesucht werden Projekt-Ideen
und Praxismodelle aus den USA,
die auch in Deutschland Menschen
helfen, ihre Kompetenzen auszu-
bauen und sich selbst aktiv einzu-
bringen. 

Einsendeschluss: 31. Oktober 2007.

Infos: www.usable.de.

Die Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
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hat für das Jahr 2008 den Deut-
schen Kinder- und Jugendhil-
fepreis – Hermine-Albers-Preis
in der Kategorie Medienpreis
ausgeschrieben. Mit dem Medien-
preis können Arbeiten ausge-
zeichnet werden, die im Aus-
schreibungszeitraum 2007 oder
im zurückliegenden Jahr 2006
von einem Radio- oder Fernseh-
sender gesendet oder in einer 
allgemein zugänglichen Zeitung
oder Zeitschrift (nicht in der
Fachpresse) abgedruckt wurden,
sowie online-journalistische 
Beiträge oder Präsentationen.
Mittelpunkt dieser Arbeiten müs-
sen die Lebenswelten der Kinder
und Jugendlichen, die vielfälti-
gen Tätigkeitsfelder der freien

und öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe oder die Arbeit von
Jugendhilfeträgern sein, oder 
Initiativen, Kampagnen, Projekte
und andere Aktivitäten, die jour-
nalistisch begleitet und unter-
stützt werden. 

Einsendeschluss ist der 5. Novem-
ber 2007. 

Ausschreibungsbestimmungen

und weitere Informationen:

www.agj.de/jugendhilfepreis. 

Unter dieser Webadresse sind
auch Infos zum Deutschen Kin-
der- und Jugendhilfepreis
2008 – Hermine-Albers-Preis 

– abrufbar, die auf die Ausschrei-
bung des Praxispreises der 
Kinder- und Jugendhilfe zum
Thema „Jugendliche mit rechts-
extremer Ausrichtung – eine Her-
ausforderung für die Praxis“ ver-
weisen. Für diesen Preis sollen
Arbeiten eingereicht werden, die
in der Praxis der Kinder- und 
Jugendhilfe Ansätze, Modelle
und neue Wege aufzeigen oder
pädagogische Handlungsstrate-
gien und -perspektiven entwi-
ckeln, die gegen den Rechtsex-
tremismus auf verschiedenen
Ebenen gerichtet sind. 

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft für

Kinder- und Jugendhilfe – AGJ,

Mühlendamm 3, 10178 Berlin.

Auszeichnungen

Das Kinder- und Jugendfilm-
zentrum in Deutschland hat
die Liste der „Top-Filme für
Kinder und Jugendliche“ 
veröffentlicht, die 22 Filme für
Kinder und Jugendliche auf DVD
und Video vorstellt, die zu den
Qualitätshighlights des Jahres
2006 zählen und im Handel 
erhältlich sind. Eine Broschüre
bietet Kurzinformationen zu 
diesen Filmen inklusive pädago-
gischer Altersempfehlung. Die
Online-Version im Internet-
Magazin Top-videonews enthält
zudem ausführliche Fachkritiken
zu jedem Film und eine Begrün-
dung für die Aufnahme in die
Empfehlungsliste. 

Infos und Bestellungen bei: 

Kinder- und Jugendfilmzentrum

in Deutschland, Stichwort 

„Best Of 2006“, Küppelstein 34,

42857 Remscheid. 

Der Deutsche Podcast Kongress
in Köln verlieh im Januar die 

1. Deutschen Jugend Podcast
Awards. Der Gewinner des Prei-
ses JUGEND:gut ist der 15-jährige
Robin Blase aus Tutzing, der den
Preis für den Podcast Rob Bubble's
Gameshow gewann. In der Kate-
gorie JUGEND:publikum siegte
der 17-jährige Schüler David
Weitz aus Bonn mit seinem 
Podcast Castgeschichte(n), der
von den Hörern zum beliebtesten
Jugend-Podcast gewählt wurde.

Der Award wurde vom Projekt
Jugend online des Internationa-
len Jugendaustausch- und Besu-
cherdienstes e. V. in Kooperation
mit dem podcastclub ins Leben
gerufen, um Jugendliche auszu-
zeichnen, die dieses Medium 
besonders innovativ nutzen. 

Infos unter den Webadressen:

www.ijab.de, www.jugend.info,

www.netzcheckers.de. 

Auf der Bildungsmesse didacta
wurde in diesem Frühjahr zum

ersten Mal der mit 20.000 Euro
dotierte Deutsche Innovations-
preis für nachhaltige Bildung
verliehen. Er entstand aus einer
gemeinsamen Initiative des Zen-
trums für empirische pädago-
gische Forschung (zepf) an
der Universität Koblenz-
Landau und der Schülerhilfe.
Der Preis wird für herausragende
Initiativen und Projekte an allge-
mein- und berufsbildenden 
Schulen ausgelobt, die nachwei-
sen können, dass sie zur Verbes-
serung des Wissensstandes und/
oder der Kompetenzen führen.
Die Preise wurden verliehen für
die Projekte 
■ Lernen in der Kinderstadt
■ Nachhaltige Verbesserung der

Lesekompetenz
■ Benachteiligte Jugendliche 

coachen. 

Infos gibt es im Netz unter

www.schuelerhilfe.de,

www.deutscher-innovations-

preis.de und www.zepf.uni-lan-

dau.de.
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Unter dem Motto „Kultur: 
machen“ bietet das Institut 
für Weiterbildung e. V. an der
Universität Hamburg ab Juni
2007 drei Seminarreihen zu
den Themen „unternehmen“,
„verkaufen“ und „vernetzen“

an. Kulturinteressierte sollen 
Besonderheiten und den Alltag
von kulturellen Unternehmen
kennen lernen. 

Ausführliche Informationen 

und das Programm zu diesem 

Angebot gibt es beim Institut 

für Weiterbildung e. V. an der 

Fakultät Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften der Universität

Hamburg oder bei 

www.wiso.uni-hamburg.de/

weiterbildung. 

Die Mediendemokratie steht
im Mittelpunkt von Nr. 1/2007
der Zeitschrift kursiv – Journal
für politische Bildung. Es geht
um den Strukturwandel von 
Öffentlichkeit, den Berufsalltag
von Journalisten, Politik als
Showgeschäft und die Herausfor-
derungen der Mediendemokratie
für die politische Bildung. 

Kursiv ist in diesem Jahr 10 Jahre

alt geworden und wird verlegt

vom Wochenschau Verlag. Bezug

über die Adresse Adolf-Damasch-

ke-Str. 10, 65824 Schwalbach/Ts.,

oder über den Buchhandel.

Bereits zwei Ausgaben der Zeit-
schrift Praxis Politische Bil-
dung sind in diesem Jahr erschie-
nen. In Nr. 1/2007 dreht sich
alles um „Fußball und Politik“,
Nr. 2/2007 fragt nach dem Neuen
Nationalismus. Dabei geht es
um Konstanten des Nationalbe-

wusstseins und zeitgeschichtliche
Lernorte, das Heft enthält aber
auch Beiträge zur Kooperation
von Schule und Jugendbildung. 

Bezug: Juventa Verlag GmbH, 

Ehretstr. 3, 69469 Weinheim, 

oder den Buchhandel. 

Im letzten halben Jahr erschienen
sieben neue Ausgaben der Zeit-
schrift Wochenschau, die dem
Wochenschau Verlag seinen 
Namen gibt. Nr. 6/2006 für die 
Sekundarstufe I behandelt das
Thema Integration; stellt Deut-
schland als Einwanderungsland vor
und setzt sich mit den Heraus-
forderungen der Integration aus-
einander. Nr. 6/2006 für die Se-
kundarstufe II konzentriert sich auf
die Weltgesellschaft und „Global
Governance“, wobei hier der Kli-
mawandel als ein nur auf globaler
Ebene zu lösendes Problem Aus-
gangspunkt für die Beiträge ist.

Eine Sonderausgabe, 
die ebenfalls im Dezember 
2006 erschien, und gleicher-
maßen für die Sekundarstufen I
und II konzipiert wurde, stellt
„Ökonomische Grundbegriffe“
vor. 

Anfang des Jahres kamen 
die Nummern 1 und 2/2007 
heraus. Die Europäische Union
ist Thema des Heftes für die 
Sekundarstufe I, Massenmedien
bestimmen den Inhalt der für 
die Sekundarstufe II bestimmten
Ausgabe. 

Die beiden zuletzt erschienenen
Ausgaben (März/April 2007) 
behandeln die Themen 
Berufswahl (Sekundarstufe I)
und UNO (Sekundarstufe II). 

Die Zeitschrift Wochenschau 

ist zu beziehen über den 

Wochenschau Verlag, 65824

Schwalbach/Ts.-Limesstadt. 

Zeitschriften zur politischen Bildung

Fortbildung
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Heimvolkshochschulen stehen
im Mittelpunkt von Nr. 4/2006
der Zeitschrift Erwachsenenbil-
dung, die von der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung he-
rausgegeben wird. In Nr. 1/2007
geht es um Erwachsenen-
bildung in Europa. 

Bezug: W. Bertelsmann Verlag

GmbH & Co. KG, Auf dem Esch 4,

33619 Bielefeld.

Im Bertelsmann Verlag erscheint
auch die vom Deutschen Insti-
tut für Erwachsenenbildung,
Bonn, herausgegebene Zeitschrift
DIE. Nr. 1/2007 thematisiert
Übergänge im Bildungssystem
und den Übergang vom selbst-
zum fremdorganisierten Lernen. 

In Nr. 2/2007 geht es um „Dritt-
mittel“ als Teil der Finanzierung
von Weiterbildung.

Das Management von Bil-
dungsübergängen ist Thema
im Magazin „inform“, das über
die Realisierung des Programms
„Lernende Regionen – Förde-
rung von Netzwerken“ berich-
tet. Hier geht es um Übergänge
im Lebenslangen Lernen auf 
der Ebene der Region, dargestellt
am Beispiel einiger aus dem 
Programm geförderter regionaler
Netzwerke.

Bezug: Deutsches Zentrum 

für Luft- und Raumfahrt, Arbeits-

bereich Bildungsforschung, 

Heinrich-Konen-Str. 1, 

53227 Bonn. 

Wissenschaftliche Weiterbildung
steht im Zentrum der Aktivitäten,
die die Deutsche Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiter-
bildung und Fernstudium e. V.
entfaltet. Sie gibt die Schriften-
reihe „Hochschule und
Weiterbildung“ heraus, deren
zweite Ausgabe in diesem Jahr
über die Herausforderungen
des demographischen 
Wandels für die wissenschaft-
liche Weiterbildung informiert
und in Beiträgen über die Praxis
von Angeboten wissenschaft-
licher Weiterbildung für ältere
Menschen berichtet. 

Bezug: Deutsche Gesellschaft 

für wissenschaftliche Weiterbil-

dung und Fernstudium e. V., 

Vogt-Kölln-Str. 30, 

22527 Hamburg.

Zeitschriften zur Erwachsenen-/Weiterbildung

Materialien zur Jugendarbeit

Nr. 2/2007 der Zeitschrift „Deut-
sche Jugend“ enthält Beiträge
zur interkulturellen Jugendar-
beit und zu den Herausforderun-
gen, die sich den Integrationsbe-
mühungen insbesondere im Bereich
Bildung und Erziehung stellen. 

Bezug: Juventa Verlag GmbH, 

Ehretstr. 3, 69469 Weinheim oder

über den Buchhandel.

Jugend und Migration stehen
auch im Mittelpunkt des DJI-
Bulletin 76. Berichtet wird über
Forschungsergebnisse zu den 
Bedingungen für das Gelingen
von Migration und Integration.

Bezug: Deutsches Jugendinstitut

e. V., Nockherstr. 2, 

81541 München.

Bildungsmaterialien aus dem
Aktionsprogramm „Jugend für
Toleranz und Demokratie –
gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus“ werden unter
dem Titel „Impulse“ in einem
Reader präsentiert, der für Mul-
tiplikator/-innen in der Jugend-
und Bildungsarbeit konzipiert
wurde. Herausgeber ist das 
Informations- und Dokumen-
tationszentrum für Antirassis-
musarbeit e. V. Dort sind auch
die Bezugsbedingungen zu er-
fahren unter der Adresse Voll-
merswerther Str. 20, 40221 
Düsseldorf, www.IDAeV.de. 

Die Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend in
Niedersachsen hat ihre 

Fastenaktion 2007 „Gegen
den Trend: 1-2-Gruppe!“ in 
einer Broschüre dokumentiert,
die in Form einer Arbeitshilfe 
Anregungen für Gruppenleiter/
Gruppenleiterinnen anbietet. 

Bezug: aejn – Arbeitsgemeinschaft

der Evangelischen Jugend in

Niedersachsen e. V., Postfach 265,

30002 Hannover. 

„Gesellschaftspolitische 
Jugendbildung als Partner der
Schule“ ist Thema der neuen
Ausgabe des Jahrbuchs, das die
Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftspolitische 
Jugendbildung verantwortet.
Die Beiträge des Jahrbuchs 
zeigen unterschiedliche Formen
der Kooperation und reflektieren
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die vielfältigen Erfahrungen mit
schulischen Partnern. 

Bezug: Evangelische Trägergruppe

für gesellschaftspolitische 

Jugendbildung, Auguststr. 80,

10117 Berlin. 

Der Deutsche Bundesjugend-
ring gibt die Zeitschrift Jugend-
politik heraus. In Nr. 4/2006
geht es um die jugendpoliti-
sche Zusammenarbeit im Rah-
men der Europäischen Union,
Nr. 1/2007 widmet sich der Kin-
derarmut in Deutschland und
möglichen Strategien zur Lösung
dieses Problems. 

Bezug: Deutscher Bundesjugend-

ring, Mühlendamm 3, 

10178 Berlin, E-Mail: info@dbjr.de.

„Frühe Bildung schützt!“ ist
die Aussage der Ausgabe 1/2007
der Zeitschrift „Kind – Jugend –
Gesellschaft“, die von der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz 
herausgegeben wird. Hier geht
es vor allem um Bildung und 
Erziehung im Elementarbereich
und die Frage, inwieweit der er-
zieherische Kinder- und Jugend-
schutz seinen Niederschlag in
den Bildungsplänen der Bundes-
länder für den Bereich der 

Kindertagesstätten gefunden
hat. 

Dass Kinder auch Täter sein 
können, wird in einer Ausgabe
der ebenfalls von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz veröffentlich-
ten Reihe „Modelle – Dokumen-
te – Analysen“ dargestellt. Da-
bei stehen Gewaltprävention und
das Ausmaß der Kinder- und Ju-
gendkriminalität im Vordergrund. 

Bezug: Bundesarbeitsgemeinschaft

Kinder- und Jugendschutz e. V.,

Mühlendamm 3, 10178 Berlin, 

E-Mail: info@bag-jugendschutz.de. 

Der Deutsche Bundesjugend-
ring hat ein Praxisbuch heraus-
gegeben, das unter dem Titel
YOUrope07 Jugendaktionen in
Europa vorstellt. Das Praxisbuch
richtet sich an Multiplikator/-in-

nen der Jugendarbeit, stellt 
Informationen zur Europäischen
Union zusammen und berichtet
über Methoden, die dazu geeig-
net sind, Jugendlichen europä-
ische Themen zu vermitteln. 

Bezug: Deutscher Bundesjugend-

ring, Mühlendamm 3, 

10178 Berlin, E-Mail: info@dbjr.de. 

Jugendaktionen für Europa

DVD zu den Aufständen in der DDR und in Ungarn

Die Botschaft der Republik 
Ungarn hat zusammen mit der
Stiftung Aufarbeitung eine
DVD vorgestellt, die den Auf-
stand gegen die Diktatur in
der DDR 1953 und in Ungarn
1956 didaktisch aufbereitet. 
Produziert wurde sie vom Institut

für Film und Bild in Wissenschaft
und Unterricht gemeinsam mit
der Stiftung Aufarbeitung. Die
DVD bietet Film- und Bildmate-
rial, Hintergrundinformationen
und Arbeitsblätter zu den ver-
schiedenen Aspekten der beiden
Aufstände. 

Bezug: FWU Institut für Film 

und Bild in Wissenschaft und

Unterricht, Geiselgasteig, Bavaria-

filmplatz 3, 82031 Grünwald. 

Der Verleih erfolgt durch Landes-,

Kreis- und Stadtbildstellen sowie

Medienzentren. 
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Das Pressenetzwerk für 
Jugendthemen (pnj) hat ein
neues Magazin entwickelt. 
Unter dem Titel „Connecting
Youth Media“ soll zukünftig
das Thema „Jugend und Me-
dien“ behandelt werden. 

Vorgestellt werden sollen 
Medien und Konzepte, bei 
denen Jugendliche nicht nur 
als kritische Rezipienten oder
passive Konsumenten, sondern
auch als Macher und Motoren
wirken. 

Connecting Youth Media erscheint

halbjährlich und ist zu beziehen

über das Pressenetzwerk für Ju-

gendthemen, Beethovenstr. 38a,

53115 Bonn. 

Das Institut für Organisations-
kommunikation teilte mit, dass
mit einem kostenlosen Online-
Angebot für Jugendliche
Unterstützung beim Start in
das Berufsleben geboten wird.
Unter dem Titel „Jugend in eige-
ner Sache“ können sich junge
Menschen über die Bedeutung
persönlicher Kompetenzen und
Einstellungen in der heutigen 
Arbeitswelt informieren und 

Materialien, Anregungen und
Tipps für den Unterricht bzw. 
die Berufsvorbereitung nutzen.
Die Aktionsplattform ist über
www.jugend-in-eigener-sache.de
zu erreichen und ist eine Aktion
der Initiative für Beschäftigung. 

Im Fachkräfteportal der Kin-
der- und Jugendhilfe, das von
der Arbeitsgemeinschaft für Kin-

der- und Jugendhilfe – AGJ sowie
dem Internationalen Jugendaus-
tausch- und Besucherdienst der
Bundesrepublik Deutschland
(IJAB) e. V. getragen wird, wurde
eine neue Rubrik eingerichtet.
Unter www.jugendhilfeportal.de
bietet das Fachkräfteportal einen
neuen Service, der unter der Ru-
brik „Rechtsfragen“ jugendrele-
vante Gesetze des Bundes und
der Länder bereithält. 

Neues im Netz

Neue Zeitschrift des Pressenetzwerks für Jugendthemen

Gender-Aktivitäten

Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend fördert das Pilotprojekt
„Neue Wege für Jungs“. Eine
Fachjury hat inzwischen aus 
160 Bewerbungen 25 Konzepte
mit den besten Ideen zur Jun-
genförderung ausgezeichnet. Sie
weisen Wege, die Jungen neue
Perspektiven in Familie, Gesell-
schaft und Beruf eröffnen sollen. 

Alle prämierten Konzepte ste-
hen in einer Best-Practise-Da-
tenbank unter www.neue-
wege-fuer-jungs.de zur Ver-
fügung. 

„Männliche Identität(en)“
sind Schwerpunkt von Nr. 2/07
der Zeitschrift „merz“ (Medien
und Erziehung). Es geht dabei

um männliche Mediennutzung,
aber auch um die Frage, was 
Medien zur Identitätsfindung
beitragen. 

Bezug: kopaed Verlag, Pfälzer-

Wald-Str. 64, 81539 München.
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Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten/Mitglieder

– Weiterbildungsstatistik 
im Verbund 2004, S. 90

– Fundraising für Bildungs-
einrichtungen, S. 97-98

– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugend-
bildung im AdB“, S. 98-99

– Berichte aus den Kommissio-
nen: Kommission Mädchen-
und Frauenbildung, S. 99

– Berichte aus den Kommissio-
nen: Kommission Erwachse-
nenbildung, S. 100-101

– Berichte aus den Kommissio-
nen: Kommission Jugendbil-
dung, kulturelle Bildung und
Medienpädagogik, S. 101-102

– Europahaus Aurich wird 50, 
S. 102

– Jugendhof Vlotho feiert 
60-jähriges Bestehen, S. 102

– Arbeitnehmerzentrum 
Königswinter wird 20 Jahre alt,
S. 102

– JuBi Welper ausgezeichnet, 
S. 102

– Checkliste für Weiterbildungs-
interessierte, S. 103

– Sommerschule Politische 
Jugend- und Erwachsenen-
bildung, S. 103

– Neue Publikationen vom 
AdB und seinen Mitglieds-
einrichtungen, S. 103-104, 
S. 258-259, S. 390-391, S. 506

– Zehn Jahre deutsch-mongoli-
sche Partnerschaft, S. 246-247

– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbil-

dung zum Thema Migration
und Integration, S. 248

– AdB präsentierte Ergebnisse
des Gender-Mainstreaming-
Prozesses, S. 249-250

– Jugendhof Vlotho wurde 
60 Jahre und verabschiedete
seinen Leiter, S. 250-251

– 50 Jahre Europahaus Aurich,
S. 252

– 40 Jahre für soziale Demokra-
tie, S. 253

– Heimvolkshochschule 
„Alte Molkerei Frille“ wird 30,
S. 253-254

– 25 Jahre Akademie Biggesee,
S. 254

– Fiege, Jugendhof Steinkim-
men vorläufig gerettet, 
S. 255-256

– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnen-
berg, S. 256-257

– Europahaus Aurich stellte 
Studie zur internationalen 
Jugendarbeit vor, 
S. 257

– Dachauer Symposium zur 
Zeitgeschichte, S. 259

– Bildungspolitisches Werkstatt-
gespräch zum Stellenwert des
informellen Lernens, 
S. 381-384

– Kommission Erwachsenen-
bildung tagte in Kochel, 
S. 385-386

– Kommission Jugendbildung,
kulturelle Bildung und Me-
dienpädagogik diskutierte
über Bildungsarbeit mit ju-
gendlichen Migrant/-innen, 
S. 386-387

– 50 Jahre Schloss Eichholz, 
S. 387-388

– „Alte Molkerei Frille“ 
feierte 30-jähriges Bestehen,
S. 389

– 20 Jahre IBB, S. 389-390

– Georg-von-Vollmar-Akademie
erinnerte an Waldemar von
Knoeringen, S. 390

– Arbeitskreis deutscher 
Bildungsstätten, Politische 
Bildung in der demokrati-
schen Gesellschaft. Zum 
Beitrag Politischer Bildung 
bei der Gestaltung des 
gesellschaftlichen Wandels, 
S. 474-477

– Den demographischen Wan-
del zukunftsfähig gestalten –
AdB-Jahrestagung und -Jah-
resthema 2007, S. 496-498

– Mitgliederversammlung ver-
abschiedete Stellungnahme
zur politischen Bildung, 
S. 499-500

– Fortbildungsprogramm für
politische Führungskräfte 
aus Russland, S. 501-502

– Deutsch-spanische Schreib-
werkstatt zu demokratischer
Bildung, S. 502-503

– Ohne Adapter geht nix – 
die Haustechniker des AdB
tagten in Goslar, S. 503-504

– Zehn russische Student/-innen
für Adb-Hospitationsprojekt
2007 ausgewählt, S. 504-505

– Kommission Verwaltung 
und Finanzen befasste sich 
mit Zertifizierung, 
S. 505-06

– AKE-Internetseite zum 
Jugendaustausch mit ara-
bischen Ländern, S. 506

Außerschulische Bildung

37. Jahrgang 2006
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Ältere Menschen

– Elbers, Ein Lernort für die 
Bildungsarbeit mit älteren
Menschen: Die Heimvolks-
hochschule HAUS HAARD, 
S. 439-442

– Stadelhofer, Lernen im Alter –
selbstgesteuert, kompetenz-
orientiert, mit Spaß, 
S. 443-450

– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für gesell-
schaftliche Partizipation, 
S. 451-457

– Menke, KEB40plus: Ein
Weiterbildungskonzept 
für Menschen ab der 
Lebensmitte, S. 458-461

Berufliche Bildung

– Bundesregierung will Berufs-
ausbildung verbessern, 
S. 84-85

– Situation auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt 2006, 
S. 378-379

– Bundestag zur Verbesserung
der dualen Berufsausbildung,
S. 490-491

Bevölkerungsentwicklung

– Demographische Entwicklung
ermöglicht Einsparung von
Bildungsausgaben, 
S. 379-380

– Oel, Der demographische
Wandel – eine Herausforde-
rung auch für die politische
Kommunikation, 
S. 424-432

– Gill/Splett, Den Wandel ge-
stalten als Aufgabe der außer-
schulischen Jugendbildung, 
S. 433-438

– Elbers, Ein Lernort für die 
Bildungsarbeit mit älteren
Menschen: Die Heimvolks-
hochschule HAUS HAARD, 
S. 439-442

– Niederfranke, Aktionspro-
gramm Mehrgenerationen-
häuser erfolgreich gestartet,
S. 471-473

– Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten, Politische Bil-
dung in der demokratischen
Gesellschaft. Zum Beitrag 
Politischer Bildung bei der 
Gestaltung des gesellschaft-
lichen Wandels, S. 474-477

– Aktionsprogramm Mehrgene-
rationenhäuser geht an den
Start, S. 494-495

– Den demographischen Wan-
del zukunftsfähig gestalten –
AdB-Jahrestagung und -Jah-
resthema 2007, S. 496-498

Bildungsforschung

– Ahlheim, Zwischen „Aha-
Erlebnis“ und Selbstverständ-
lichkeit. Politische Bildung 
im biographischen Kontext, 
S. 152-157

– Schröder, Person, Interaktion
und politische Sozialisation.
Über den Bedeutungszuwachs
von Lernen am Anderen, 
S. 158-165

– ProfilPASS wird erprobt, S. 234

– Europahaus Aurich stellte 
Studie zur internationalen 
Jugendarbeit vor, S. 257

– Behrens/Ciupke/Reichling, Noch
viel zu tun! Die Geschichte 
der DDR und die politische Er-
wachsenenbildung, S. 339-345

– OECD-Bericht Bildung, 
S. 359-360

Bildungspolitik

– Becker, Das hinreißende ABC
der Europäischen Union: 
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europäischen
Bildungs- und Bürgergesell-
schaft?, S. 33-39

– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission 
Jugendbildung, kulturelle Bil-
dung und Medienpädagogik
des AdB, S. 67-68

– Bundesregierung will Berufs-
ausbildung verbessern, 
S. 84-85

– Bundesregierung zum Euro-
päischen Qualifikationsrah-
men, S. 85-86

– Weiterbildungsbericht 
vorgelegt, S. 87-89

– Weiterbildungsentwicklung 
in NRW, S. 90-91

– KMK und BMBF legen ersten
gemeinsamen Bildungsbericht
vor, S. 221-223

– Schillo, Bildung und Föderalis-
musreform, S. 225-226

– Zukunft von Bund-Länder-
Strukturen von Bildungspla-
nung und Forschungsförde-
rung, S. 227

– Bundesregierung zur Weiter-
entwicklung der Bildungs-
politik, S. 227-229

– Weiterbildungspolitik 
auf Bundesebene, 
S. 230-232

– Rheinland-Pfalz schreibt
Weiterbildungspreis aus, 
S. 232

– Bundestag zum europäischen
Qualifikationsrahmen, 
S. 232-234,
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– ProfilPASS wird erprobt, S. 234

– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Vorausset-
zungen von Ungewissheit, 
S. 292-298

– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert 
werden muss, S. 319-320

– OECD-Bericht Bildung, 
S. 359-360

– Neuordnung der Bildungs-
planung, S. 360

– Bundespräsident Köhler zur
Bildung, S. 361-363

– Ausgabenplanung für Bildung
und Jugend im Bundeshaus-
halt 2007, S. 363-365

– Weiterbildung unter Druck, 
S. 365-367

– Reichling, NRW-Weiterbildung:
Demontage in großen oder
kleinen Raten, S. 365-366

– Bundesweiter Ganztagsschul-
kongress zur partnerschaft-
lichen Kooperation, S. 377

– Situation auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt 2006, 
S. 378-379

– Demographische Entwicklung
ermöglicht Einsparung von
Bildungsausgaben, S. 379-380

– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488

– GEW-Herbstakademie zum 
Lebenslangen Lernen 
in Europa, S. 488-489

Biographisches Lernen

– Siewert, Politisches Lernen und
professionelles Handeln mit-

einander in Einklang bringen.
Biographische Notizen zur 
eigenen politischen Bewusst-
seinsbildung, S. 166-173

– Passin, Weichenstellungen auf
meinem Weg zum politischen
Menschen, S. 174-182

– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit 
Thomas Krüger, S. 204-212

– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306

Bund/Länder

– Entwurf des Bundeshaushalts
2006, S. 79-80

– Auseinandersetzung über 
Föderalismusreform, S. 80-81

– Bundesregierung will Berufs-
ausbildung verbessern, 
S. 84-85

– Jugendpolitik auf Länder-
ebene, S. 86-87

– Weiterbildungsbericht vor-
gelegt, S. 87-89

– Weiterbildungsentwicklung 
in NRW, S. 90-91

– Fortentwicklung der Weiter-
bildung in Rheinland-Pfalz, 
S. 91-92

– KMK und BMBF legen ersten
gemeinsamen Bildungsbericht
vor, S. 221-223

– Föderalismusreform von Bund
und Ländern beschlossen, 
S. 223-224

– Schillo, Bildung und Föderalis-
musreform, S. 225-226

– Zukunft von Bund-Länder-
Strukturen von Bildungspla-

nung und Forschungsförde-
rung, S. 227

– Bundesregierung zur Weiter-
entwicklung der Bildungs-
politik, S. 227-229

– Weiterbildungspolitik 
auf Bundesebene, 
S. 230-232

– Rheinland-Pfalz schreibt
Weiterbildungspreis aus, 
S. 232

– Bundestag zum europäischen
Qualifikationsrahmen, 
S. 232-234

– Evaluation der Gesetzesnovel-
len zum Freiwilligen Sozialen
und zum Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr, S. 237

– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen Rechts-
extremismus, S. 237-240

– Bundesjugendministerium
würdigt Jugendverbands-
arbeit, S. 240

– Niedersächsisches Jugend-
forum, S. 240-241

– Migrationsbericht 2005, 
S. 243-245

– Fiege, Jugendhof Steinkimmen
vorläufig gerettet, 
S. 255-256

– Das haben Sie davon… 25 gute
Gründe für die politische Bil-
dung in Baden-Württemberg,
S. 334-338

– Neuordnung der Bildungs-
planung, S. 360

- Weiterbildung unter Druck, 
S. 365-367

– Reichling, NRW-Weiterbildung:
Demontage in großen oder
kleinen Raten, S. 365-366
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– Jugendpolitische Perspektiven
in den Bundesländern, 
S. 375-376

– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit, 
S. 377-378

– Erste Ausschreibung des 
Aktionsprogramms Mehr-
generationenhäuser, S. 380

– Oel, Der demographische
Wandel – eine Herausforde-
rung auch für die politische
Kommunikation, 
S. 424-432

– Gill/Splett, Den Wandel 
gestalten als Aufgabe der
außerschulischen Jugend-
bildung, S. 433-438

– Bundestag verabschiedete
Haushalt 2007, S. 485-486

– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488

– Bundestag zur Verbesserung
der dualen Berufsausbildung,
S. 490-491

– Niedersächsischer Landtag 
zur Auflösung von Jugend-
hilfestrukturen, 
S. 492

– Bundesregierung zum 
Nationalen Aktionsplan 
gegen Rassismus, 
S. 493-494

– Aktionsprogramm Mehrgene-
rationenhäuser geht an den
Start, S. 494-495

– Bundeskabinett beschloss 
Aktionsprogramm „Informa-
tionsgesellschaft Deutschland
2010“, S. 495

– Neuorientierung des Zivil-
dienstes, S. 496

DDR

– Behrens/Ciupke/Reichling, Noch
viel zu tun! Die Geschichte der
DDR und die politische Erwach-
senenbildung, S. 339-345

– Engelhardt, Die DDR als Rand-
notiz deutscher Geschichte?
DDR-Geschichte und ihre Ver-
mittlung aus der Perspektive
der außerschulischen politi-
schen Bildung: eine Chance
auch für die Schule, S. 346-351

Demokratie

– Stratenschulte, Und der Zu-
kunft zugewandt? – Europa in
der außerschulischen Bildung,
S. 26-32

– Auseinandersetzung über 
Föderalismusreform, S. 80-81

– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit 
Thomas Krüger, S. 204-212

– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306

– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert 
werden muss, S. 319-320

Didaktik/Methodik

– Grieger, Fußball ist unser 
Leben… – Spielberichte aus 
einem Seminar der politischen
Bildung, S. 60-66

– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission 
Jugendbildung, kulturelle Bil-
dung und Medienpädagogik
des AdB, S. 67-68

– Frerichs, Die Methode des
„Open Space“, S. 75-78

– Siewert, Politisches Lernen
und professionelles Handeln
miteinander in Einklang brin-
gen. Biographische Notizen
zur eigenen politischen Be-
wusstseinsbildung, S. 166-173

– Behrens, Nur eine Formsache?
Taktvolles Handeln in der poli-
tischen Erwachsenenbildung,
S. 183-188

– Schack, Zur politischen Teil-
habe und Mitbestimmung be-
fähigen. Das Projekt „Schüler-
vertretungsqualifizierung“, 
S. 189-193

– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“. „Queer
Easter“ – Ein Projekt der 
Jugendbildungsstätte Kurt 
Löwenstein, S. 194-203

– Rapp, Mobile bauen – Politik
als ein Prozess des Austarie-
rens, S. 217-220

– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnen-
berg, S. 256-257

– Dachauer Symposium zur Zeit-
geschichte, S. 259

– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Vorausset-
zungen von Ungewissheit, 
S. 292-298

– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige
Verhältnis neu definieren 
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313

– Engelhardt, Die DDR als 
Randnotiz deutscher 
Geschichte? DDR-Geschichte
und ihre Vermittlung aus der
Perspektive der außerschu-
lischen politischen Bildung: 
eine Chance auch für 
die Schule, S. 346-351
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– Grasse, Mobile Friedensakade-
mie OMNIBUS Linie 1325. Ein
internationales Kursangebot
des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN), 
S. 352-355

– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensau-
sen“, S. 356-358

– Bildungspolitisches Werkstatt-
gespräch zum Stellenwert 
des informellen Lernens, 
S. 381-384

– Gill/Splett, Den Wandel gestal-
ten als Aufgabe der außer-
schulischen Jugendbildung, 
S. 433-438

– Elbers, Ein Lernort für die 
Bildungsarbeit mit älteren
Menschen: Die Heimvolks-
hochschule HAUS HAARD, 
S. 439-442

– Stadelhofer, Lernen im Alter –
selbstgesteuert, kompetenz-
orientiert, mit Spaß, 
S. 443-450

– Menke, KEB40plus: 
Ein Weiterbildungskonzept
für Menschen ab der Lebens-
mitte, S. 458-461

– Meyer, Großmütter und Enke-
linnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Part-
nerschaft und Solidarität, 
S. 462-470

– Schöll, Muslime und Men-
schenrechte als Thema 
politischer Bildung, 
S. 478-481

– Roth, Fishbowl, S. 482-484

– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugend-
bildung startet Projekt der 
historisch-politischen Jugend-
bildung, S. 495

Ehrenamt

– Evaluation der Gesetzesnovel-
len zum Freiwilligen Sozialen
und zum Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr, S. 237

Erwachsenen-/Weiterbildung

– Weiterbildungsbericht vorge-
legt, S. 87-89

– Weiterbildungsstatistik im
Verbund 2004, S. 90

– Weiterbildungsentwicklung 
in NRW, S. 90-91

– Fortentwicklung der Weiter-
bildung in Rheinland-Pfalz, 
S. 91-92

– Berichte aus den Kommissio-
nen: Kommission Erwachse-
nenbildung, S. 100-101

– Checkliste für Weiterbildungs-
interessierte, S. 103

– Bremer, Soziale Milieus und
politische Erwachsenenbil-
dung – ein neuer Blick auf 
ein altes Phänomen, 
S. 144-151

– Ahlheim, Zwischen „Aha-
Erlebnis“ und Selbstverständ-
lichkeit. Politische Bildung im
biographischen Kontext, 
S. 152-157

– Behrens, Nur eine Formsache?
Taktvolles Handeln in der poli-
tischen Erwachsenenbildung,
S. 183-188

– Weiterbildungspolitik auf
Bundesebene, S. 230-232

– Rheinland-Pfalz schreibt
Weiterbildungspreis aus, 
S. 232

– ProfilPASS wird erprobt, S. 234

– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Vorausset-
zungen von Ungewissheit, 
S. 292-298

– Weiterbildung unter Druck, 
S. 365-367

– Reichling, NRW-Weiterbil-
dung: Demontage in gro-
ßen oder kleinen Raten, 
S. 365-366

– DIE-Forum zur Professio-
nalisierung der Lehrenden 
in der Weiterbildung, 
S. 367-370

– Conein, QUALIDAT – Die 
Qualifikationsdatenbank für
Weiterbildner. Potenzial eines
neuen Serviceinstrumentes, 
S. 371-372

– Bildungspolitisches Werkstatt-
gespräch zum Stellenwert 
des informellen Lernens, 
S. 381-384

– Kommission Erwachsenen-
bildung tagte in Kochel, 
S. 385-386

– Stadelhofer, Lernen im Alter –
selbstgesteuert, kompetenz-
orientiert, mit Spaß, 
S. 443-450

– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für 
gesellschaftliche Partizipation,
S. 451-457

– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488

– GEW-Herbstakademie zum 
Lebenslangen Lernen in 
Europa, S. 488-489

Europa

– Kühnhardt, Perspektiven der
Europäischen Union, S. 6-12
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– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20

– Wilkiewicz, Was bedeutet 
Europa für die ostmitteleuro-
päischen Länder?, S. 21-25

– Stratenschulte, Und der Zu-
kunft zugewandt? – Europa in
der außerschulischen Bildung,
S. 26-32

– Becker, Das hinreißende ABC
der Europäischen Union: 
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europäi-
schen Bildungs- und Bürger-
gesellschaft?, S. 33-39

– Egger, Europa in der politi-
schen Jugendbildung, S. 40-45

– Puls-Janssen, „Die EU-Verfas-
sung in Schwierigkeiten zwi-
schen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in 
eine internationale Jugend-
begegnung im Europahaus
Aurich, S. 46-52

– Schunter-Kleemann, Die EU-
Dienstleistungsrichtlinie und
das GATS-Abkommen, S. 53-59

– Bundesregierung zum Europä-
ischen Qualifikationsrahmen,
S. 85-86

– Europäische Jugendkampagne
für Verschiedenheit, Menschen-
rechte und Partizipation, S. 95

– Rapp, Mobile bauen – Politik
als ein Prozess des Austarie-
rens, S. 217-220

– Bundestag zum europäischen
Qualifikationsrahmen, 
S. 232-234

– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnen-
berg, S. 256-257

– Eder, Europa hautnah erleben.
Ein Besuch beim Europäischen
Parlament, S. 325-328

– Meyer, Großmütter und Enke-
linnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Part-
nerschaft und Solidarität, 
S. 462-470

– GEW-Herbstakademie zum 
Lebenslangen Lernen in 
Europa, S. 488-489

– Mittel für europäische Jugend-
politik erhöht, S. 489-490

– Deutscher Bundesjugendring
fordert aktive Gestaltung der
jugendpolitischen Zusammen-
arbeit in Europa, S. 493

Familie

– Schwerpunkt Familienpolitik,
S. 235-236

– Erste Ausschreibung des 
Aktionsprogramms Mehr-
generationenhäuser, S. 380

Finanzen/Förderung

– Entwurf des Bundeshaushalts
2006, S. 79-80

– Fundraising für Bildungsein-
richtungen, S. 97-98

– Zukunft von Bund-Länder-
Strukturen von Bildungspla-
nung und Forschungsförde-
rung, S. 227

– Haushalt 2006 verabschiedet,
S. 229-230

– Ausgabenplanung für Bildung
und Jugend im Bundeshaus-
halt 2007, S. 363-365

– Reichling, NRW-Weiterbildung:
Demontage in großen oder
kleinen Raten, S. 365-366

– Jugendpolitische Perspektiven
in den Bundesländern, 
S. 375-376

– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit, 
S. 377-378

– Erste Ausschreibung des 
Aktionsprogramms Mehr-
generationenhäuser, S. 380

– Niederfranke, Aktionspro-
gramm Mehrgenerationen-
häuser erfolgreich gestartet,
S. 471-473

– Bundestag verabschiedete
Haushalt 2007, S. 485-486

– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488

– Aktionsprogramm Mehrgene-
rationenhäuser geht an den
Start, S. 494-495

Fußball

– Grieger, Fußball ist unser 
Leben… – Spielberichte aus 
einem Seminar der politischen
Bildung, S. 60-66

Gender

– Studie zu Müttern in 
Führungspositionen, 
S. 96-97

– AdB präsentierte Ergebnisse
des Gender-Mainstreaming-
Prozesses, S. 249-250

Generationenübergreifendes
Lernen

– Meyer, Großmütter und Enke-
linnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Part-
nerschaft und Solidarität, 
S. 462-470
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– Niederfranke, Aktionspro-
gramm Mehrgenerationen-
häuser erfolgreich gestartet,
S. 471-473

Geschichte

– Wilkiewicz, Was bedeutet 
Europa für die ostmitteleuro-
päischen Länder?, S. 21-25

– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit 
Thomas Krüger, S. 204-212

– Dachauer Symposium zur Zeit-
geschichte, S. 259

– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Vorausset-
zungen von Ungewissheit, 
S. 292-298

– Behrens/Ciupke/Reichling,
Noch viel zu tun! Die Ge-
schichte der DDR und die 
politische Erwachsenen-
bildung, S. 339-345

– Engelhardt, Die DDR als Rand-
notiz deutscher Geschichte?
DDR-Geschichte und ihre Ver-
mittlung aus der Perspektive
der außerschulischen poli-
tischen Bildung: eine Chance
auch für die Schule, S. 346-351

– Georg-von-Vollmar-Akademie
erinnerte an Waldemar von
Knoeringen, S. 390

– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugend-
bildung startet Projekt der 
historisch-politischen Jugend-
bildung, S. 495

Integration

– Wilkiewicz, Was bedeutet 
Europa für die ostmitteleuro-
päischen Länder?, S. 21-25

– Bundesregierung zum Europä-
ischen Qualifikationsrahmen,
S. 85-86

– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenen-
bildung zum Thema Migra-
tion und Integration, S. 248

Internationales

– Kühnhardt, Perspektiven der
Europäischen Union, S. 6-12

– Egger, Europa in der politi-
schen Jugendbildung, S. 40-45

– Puls-Janssen, „Die EU-Verfas-
sung in Schwierigkeiten zwi-
schen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in 
eine internationale Jugend-
begegnung im Europahaus
Aurich, S. 46-52

– Schunter-Kleemann, Die EU-
Dienstleistungsrichtlinie und
das GATS-Abkommen, S. 53-59

– Gandenberger, „Menschen-
rechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugend-
begegnung in Bad Liebenzell, 
S. 69-74

– DBJR beklagt Auflösung des
Weißrussischen Jugendrings,
S. 95-96

– Schwerpunkte im Programm
des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks, S. 96

– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“. „Queer
Easter“ – Ein Projekt der 
Jugendbildungsstätte Kurt 
Löwenstein, S. 194-203

– Nachweise International, 
S. 245

– Zehn Jahre deutsch-mongoli-
sche Partnerschaft, S. 246-247

– Europahaus Aurich stellte 
Studie zur internationalen 
Jugendarbeit vor, S. 257

– Grasse, Mobile Friedensaka-
demie OMNIBUS Linie 1325.
Ein internationales Kursange-
bot des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN), 
S. 352-355

– OECD-Bericht Bildung, 
S. 359-360

– Fortbildungsprogramm für
politische Führungskräfte 
aus Russland, S. 501-502

– Deutsch-spanische Schreib-
werkstatt zu demokratischer
Bildung, S. 502-503

– Zehn russische Student/-innen
für Adb-Hospitationsprojekt
2007 ausgewählt, 
S. 504-505

– AKE-Internetseite zum 
Jugendaustausch mit ara-
bischen Ländern, S. 506

Jugend

– Deutscher Bundestag zu den
Konsequenzen aus dem
Zwölften Kinder- und Jugend-
bericht, S. 82-83

– Neue Shell-Jugendstudie, 
S. 372-375

Jugendarbeit/Jugendbildung

– Egger, Europa in der politischen
Jugendbildung, S. 40-45

– Puls-Janssen, „Die EU-Verfas-
sung in Schwierigkeiten zwi-
schen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in 
eine internationale Jugend-
begegnung im Europahaus
Aurich, S. 46-52
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– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission 
Jugendbildung, kulturelle 
Bildung und Medienpäda-
gogik des AdB, S. 67-68

– Gandenberger, „Menschen-
rechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugend-
begegnung in Bad Liebenzell,
S. 69-74

– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugend-
bildung im AdB“, S. 98-99

– Berichte aus den Kommissio-
nen: Kommission Jugendbil-
dung, kulturelle Bildung und
Medienpädagogik, S. 101-102

– JuBi Welper ausgezeichnet, 
S. 102

– Schröder, Person, Interaktion
und politische Sozialisation.
Über den Bedeutungszuwachs
von Lernen am Anderen, 
S. 158-165

– Schack, Zur politischen Teil-
habe und Mitbestimmung be-
fähigen. Das Projekt „Schüler-
vertretungsqualifizierung“, 
S. 189-193

– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“. „Queer
Easter“ – Ein Projekt der 
Jugendbildungsstätte Kurt 
Löwenstein, S. 194-203

– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen Rechts-
extremismus, S. 237-240

– Nachweise International, 
S. 245

– Engelhardt, Die DDR als Rand-
notiz deutscher Geschichte?
DDR-Geschichte und ihre 
Vermittlung aus der Perspek-
tive der außerschulischen poli-
tischen Bildung: eine Chance
auch für die Schule, S. 346-351

– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensau-
sen“, S. 356-358

– Neue Shell-Jugendstudie, 
S. 372-375

– Bundesweiter Ganztagsschul-
kongress zur partnerschaft-
lichen Kooperation, S. 377

– Kommission Jugendbildung,
kulturelle Bildung und Medien-
pädagogik diskutierte über Bil-
dungsarbeit mit jugendlichen
Migrant/-innen, S. 386-387

– Gill/Splett, Den Wandel gestal-
ten als Aufgabe der außer-
schulischen Jugendbildung, 
S. 433-438

– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugend-
bildung startet Projekt der 
historisch-politischen Jugend-
bildung, S. 495

Jugendpolitik

– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission Ju-
gendbildung, kulturelle Bil-
dung und Medienpädagogik
des AdB, S. 67-68

– Deutscher Bundestag zu 
den Konsequenzen aus dem
Zwölften Kinder- und Jugend-
bericht, S. 82-83

– Jugendpolitik auf Länderebene,
S. 86-87

– Europäische Jugendkampagne
für Verschiedenheit, Menschen-
rechte und Partizipation, S. 95

– DBJR beklagt Auflösung des
Weißrussischen Jugendrings,
S. 95-96

– Jugendpolitische Initiativen
der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, S. 234-235

– Evaluation der Gesetzesnovel-
len zum Freiwilligen Sozialen
und zum Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr, S. 237

– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen 
Rechtsextremismus, 
S. 237-240

– Bundesjugendministerium
würdigt Jugendverbands-
arbeit, S. 240

– Niedersächsisches Jugend-
forum, S. 240-241

– Fiege, Jugendhof Steinkim-
men vorläufig gerettet, 
S. 255-256

– Ausgabenplanung für 
Bildung und Jugend im
Bundeshaushalt 2007, 
S. 363-365

– Neue Shell-Jugendstudie, 
S. 372-375

– Jugendpolitische Perspektiven
in den Bundesländern, 
S. 375-376

– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit, 
S. 377-378

– Mittel für europäische Jugend-
politik erhöht, S. 489-490

– Auflösung der Bundesarbeits-
gemeinschaft Jugendsozial-
arbeit, S. 491-492

– Niedersächsischer Landtag zur
Auflösung von Jugendhilfe-
strukturen, S. 492

– Deutscher Bundesjugendring
fordert aktive Gestaltung der
jugendpolitischen Zusammen-
arbeit in Europa, S. 493

– Neuorientierung des Zivil-
dienstes, S. 496
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Kultur

– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20

Lernorte

– Elbers, Ein Lernort für die Bil-
dungsarbeit mit älteren Men-
schen: Die Heimvolkshochschu-
le HAUS HAARD, S. 439-442

Mädchen/Frauen

– Studie zu Müttern in Füh-
rungspositionen, S. 96-97

– Berichte aus den Kommissio-
nen: Kommission Mädchen-
und Frauenbildung, S. 99

– Grasse, Mobile Friedensakade-
mie OMNIBUS Linie 1325. Ein
internationales Kursangebot
des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN), 
S. 352-355

– Meyer, Großmütter und Enke-
linnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Part-
nerschaft und Solidarität, 
S. 462-470

Markt (Aktionen, Tagungen,
Fortbildungsangebote, 
Materialien und Medien)

– S. 120-126, S. 274-280, 
S. 410-414, S. 515-516

Materialien und Publikationen

– Neue Publikationen vom AdB
und seinen Mitgliedseinrich-
tungen, S. 103-104, S. 258-259,
S. 390-391, S. 506

– Bücher, S. 106-120, S. 262-274,
S. 392-409, S. 508-514

– Stichwortregister Außerschu-
lische Bildung, 36. Jahrgang
2005, S. 127-137

– AdB präsentierte Ergebnisse
des Gender-Mainstreaming-
Prozesses, S. 249-250

Medien

– Schillo, Zwischen Inszenie-
rung und Information, 
S. 92-95

– Bundeskabinett beschloss 
Aktionsprogramm „Informa-
tionsgesellschaft Deutschland
2010“, S. 495

– AKE-Internetseite zum Ju-
gendaustausch mit arabischen
Ländern, S. 506

Menschenrechte

– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20

– Gandenberger, „Menschen-
rechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugend-
begegnung in Bad Liebenzell, 
S. 69-74

– Europäische Jugendkampagne
für Verschiedenheit, Menschen-
rechte und Partizipation, 
S. 95

– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“. 
„Queer Easter“ – Ein Projekt
der Jugendbildungsstätte 
Kurt Löwenstein, 
S. 194-203

– Brandt/Mann, Rassismus 
und Antirassismus: Migration 
und Flucht. Ein Seminar der 
Auslandsgesellschaft NRW 
zusammen mit Phoenix e. V.,
S. 213-216

– Schöll, Muslime und Men-
schenrechte als Thema 
politischer Bildung, 
S. 478-481

– Bundesregierung zum Natio-
nalen Aktionsplan gegen 
Rassismus, S. 493-494

Migration

– JuBi Welper ausgezeichnet, 
S. 102

– Brandt/Mann, Rassismus und
Antirassismus: Migration und
Flucht. Ein Seminar der Aus-
landsgesellschaft NRW zusam-
men mit Phoenix e. V., 
S. 213-216

– Migrationsbericht 2005, 
S. 243-245

– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenen-
bildung zum Thema Migra-
tion und Integration, 
S. 248

– Gill/Splett, Den Wandel gestal-
ten als Aufgabe der außer-
schulischen Jugendbildung, 
S. 433-438

Nationalstaat

– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20

– Wilkiewicz, Was bedeutet 
Europa für die ostmitteleuro-
päischen Länder?, S. 21-25

Organisationen/Verbände

– Weiterbildungsstatistik im
Verbund 2004, S. 90

– Schillo, Zwischen Inszenierung
und Information, S. 92-95
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– DBJR beklagt Auflösung des
Weißrussischen Jugendrings,
S. 95-96

– Schwerpunkte im Programm
des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks, S. 96

– Brandt/Mann, Rassismus 
und Antirassismus: Migration
und Flucht. Ein Seminar der
Auslandsgesellschaft NRW 
zusammen mit Phoenix e. V.,
S. 213-216

– Bundesjugendministerium
würdigt Jugendverbands-
arbeit, S. 240

– 12. Deutscher Volkshochschul-
tag, S. 242-243

– 50 Jahre Arbeit und Leben, 
S. 243

– DIE-Forum zur Professionali-
sierung der Lehrenden in der
Weiterbildung, S. 367-370

– Conein, QUALIDAT – Die Quali-
fikationsdatenbank für Weiter-
bildner. Potenzial eines neuen
Serviceinstrumentes, S. 371-372

– GEW-Herbstakademie zum 
Lebenslangen Lernen in 
Europa, S. 488-489

– Fünfte Netzwerkkonferenz
zur Lernerorienierten Quali-
tätsentwicklung (LQ), S. 489

– Auflösung der Bundesarbeits-
gemeinschaft Jugendsozialar-
beit, S. 491-492

– Deutscher Bundesjugendring
fordert aktive Gestaltung der
jugendpolitischen Zusammen-
arbeit in Europa, S. 493

– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugend-
bildung startet Projekt der 
historisch-politischen Jugend-
bildung, S. 495

Parlament

– Deutscher Bundestag zu 
den Konsequenzen aus dem
Zwölften Kinder- und Jugend-
bericht, S. 82-83

Parteien

– Jugendpolitische Initiativen
der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, S. 234-235

Partizipation

– Becker, Das hinreißende 
ABC der Europäischen Union: 
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europä-
ischen Bildungs- und 
Bürgergesellschaft?, 
S. 33-39

– Europäische Jugendkampag-
ne für Verschiedenheit, Men-
schenrechte und Partizipation,
S. 95

– Schack, Zur politischen Teilha-
be und Mitbestimmung be-
fähigen. Das Projekt „Schüler-
vertretungsqualifizierung“, 
S. 189-193

– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für gesell-
schaftliche Partizipation, 
S. 451-457

Personalien

– S. 105-106, S. 260-266, 
S. 391-392, S. 507

– Jugendhof Vlotho wurde 
60 Jahre und verabschiedete
seinen Leiter, S. 250-251

Politik

– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige

Verhältnis neu definieren 
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313

Politische Bildung

– Stratenschulte, Und der Zu-
kunft zugewandt? – Europa in
der außerschulischen Bildung,
S. 26-32

– Becker, Das hinreißende ABC
der Europäischen Union: 
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europäischen
Bildungs- und Bürgergesell-
schaft?, S. 33-39

– Egger, Europa in der politischen
Jugendbildung, S. 40-45

– Puls-Janssen, „Die EU-Verfas-
sung in Schwierigkeiten zwi-
schen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in 
eine internationale Jugendbe-
gegnung im Europahaus Au-
rich, S. 46-52

– Grieger, Fußball ist unser 
Leben… – Spielberichte aus 
einem Seminar der politischen
Bildung, S. 60-66

– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission 
Jugendbildung, kulturelle 
Bildung und Medienpäda-
gogik des AdB, S. 67-68

– Gandenberger, „Menschen-
rechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugend-
begegnung in Bad Liebenzell,
S. 69-74

– Frerichs, Die Methode des
„Open Space“, S. 75-78

– Schillo, Zwischen Inszenierung
und Information, S. 92-95

– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugend-
bildung im AdB“, S. 98-99
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– Sommerschule Politische 
Jugend- und Erwachsenen-
bildung, S. 103

– Bremer, Soziale Milieus und
politische Erwachsenenbil-
dung – ein neuer Blick auf ein
altes Phänomen, S. 144-151

– Ahlheim, Zwischen „Aha-
Erlebnis“ und Selbstverständ-
lichkeit. Politische Bildung 
im biographischen Kontext, 
S. 152-157

– Siewert, Politisches Lernen und
professionelles Handeln mit-
einander in Einklang bringen.
Biographische Notizen zur 
eigenen politischen Bewusst-
seinsbildung, S. 166-173

– Passin, Weichenstellungen auf
meinem Weg zum politischen
Menschen, S. 174-182

– Behrens, Nur eine Formsache?
Taktvolles Handeln in der poli-
tischen Erwachsenenbildung,
S. 183-188

– Schack, Zur politischen Teil-
habe und Mitbestimmung be-
fähigen. Das Projekt „Schüler-
vertretungsqualifizierung“, 
S. 189-193

– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit 
Thomas Krüger, S. 204-212

– Brandt/Mann, Rassismus und
Antirassismus: Migration und
Flucht. Ein Seminar der Aus-
landsgesellschaft NRW zu-
sammen mit Phoenix e. V., 
S. 213-216

– Rapp, Mobile bauen – Politik
als ein Prozess des Austarie-
rens, S. 217-220

– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbil-

dung zum Thema Migration
und Integration, S. 248

– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnen-
berg, S. 256-257

– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Vorausset-
zungen von Ungewissheit, 
S. 292-298

– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306

– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige
Verhältnis neu definieren 
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313

– Schweizer/Steimann, Über-
schätzt oder unterschätzt –
Politiker und die Wirklichkeit
politischer Bildung, S. 314-318

– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert 
werden muss, S. 319-320

– Wester, Politikerinnen und Po-
litiker als Thema und Mittler
politischer Bildung, S. 321-324

– Eder, Europa hautnah erleben.
Ein Besuch beim Europäischen
Parlament, S. 325-328

– Strahl, „Politik qualifiziert!“
Weiterbildung als Entwick-
lungshilfe für attraktivere Po-
litik und Politiker/-innen, 
S. 329-333

– Das haben Sie davon… 25 gute
Gründe für die politische Bil-
dung in Baden-Württemberg,
S. 334-338

– Behrens/Ciupke/Reichling, Noch
viel zu tun! Die Geschichte 
der DDR und die politische Er-
wachsenenbildung, S. 339-345

– Engelhardt, Die DDR als 
Randnotiz deutscher Ge-
schichte? DDR-Geschichte 
und ihre Vermittlung aus 
der Perspektive der außer-
schulischen politischen Bil-
dung: eine Chance auch 
für die Schule, S. 346-351

– Grasse, Mobile Friedensakade-
mie OMNIBUS Linie 1325. Ein
internationales Kursangebot
des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN), 
S. 352-355

– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensau-
sen“, S. 356-358

– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für gesell-
schaftliche Partizipation, 
S. 451-457

– Menke, KEB40plus: Ein
Weiterbildungskonzept für
Menschen ab der Lebensmitte,
S. 458-461

– Meyer, Großmütter und Enke-
linnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Part-
nerschaft und Solidarität, 
S. 462-470

– Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten, Politische Bil-
dung in der demokratischen
Gesellschaft. Zum Beitrag 
Politischer Bildung bei der 
Gestaltung des gesellschaft-
lichen Wandels, S. 474-477

– Schöll, Muslime und Men-
schenrechte als Thema poli-
tischer Bildung, S. 478-481

– Roth, Fishbowl, S. 482-484

– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugend-
bildung startet Projekt der 
historisch-politischen Jugend-
bildung, S. 495
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– Den demographischen Wan-
del zukunftsfähig gestalten –
AdB-Jahrestagung und -Jah-
resthema 2007, S. 496-498

– Mitgliederversammlung 
verabschiedete Stellungnah-
me zur politischen Bildung, 
S. 499-500

Politische Kultur

– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306

– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige
Verhältnis neu definieren 
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313

– Schweizer/Steimann, Über-
schätzt oder unterschätzt –
Politiker und die Wirklichkeit
politischer Bildung, S. 314-318

– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert 
werden muss, S. 319-320

– Wester, Politikerinnen und 
Politiker als Thema und Mittler
politischer Bildung, S. 321-324

– Eder, Europa hautnah erleben.
Ein Besuch beim Europäischen
Parlament, S. 325-328

– Strahl, „Politik qualifiziert!“
Weiterbildung als Entwik-
klungshilfe für attraktivere
Politik und Politiker/-innen, 
S. 329-333

– Das haben Sie davon… 25 gute
Gründe für die politische Bil-
dung in Baden-Württemberg,
S. 334-338

– Bundespräsident Köhler zur
Bildung, S. 361-363

– Neue Shell-Jugendstudie, 
S. 372-375

– Oel, Der demographische
Wandel – eine Herausforde-
rung auch für die politische
Kommunikation, S. 424-432

Rechtsextremismus

– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen Rechts-
extremismus, S. 237-240

– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit, 
S. 377-378

– Bundesregierung zum Natio-
nalen Aktionsplan gegen Ras-
sismus, S. 493-494

Qualifizierung/Professiona-
lisierung

– Zehn Jahre deutsch-mongoli-
sche Partnerschaft, S. 246-247

– Strahl, „Politik qualifiziert!“
Weiterbildung als Entwick-
lungshilfe für attraktivere 
Politik und Politiker/-innen, 
S. 329-333

– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensau-
sen“, S. 356-358

– DIE-Forum zur Professionali-
sierung der Lehrenden in der
Weiterbildung, S. 367-370

– Conein, QUALIDAT – Die 
Qualifikationsdatenbank für
Weiterbildner. Potenzial eines
neuen Serviceinstrumentes, 
S. 371-372

– Fünfte Netzwerkkonferenz
zur Lernerorienierten Quali-
tätsentwicklung (LQ), 
S. 489

– Fortbildungsprogramm für
politische Führungskräfte 
aus Russland, S. 501-502

– Deutsch-spanische Schreib-
werkstatt zu demokratischer
Bildung, S. 502-503

– Ohne Adapter geht nix – die
Haustechniker des AdB tagten
in Goslar, S. 503-504

– Zehn russische Student/-innen
für Adb-Hospitationsprojekt
2007 ausgewählt, S. 504-505

– Kommission Verwaltung und
Finanzen befasste sich mit 
Zertifizierung, S. 505-06

Veranstaltungen

– Schillo, Zwischen Inszenierung
und Information, S. 92-95

– Fundraising für Bildungsein-
richtungen, S. 97-98

– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugend-
bildung im AdB“, S. 98-99

– Europahaus Aurich wird 50, 
S. 102

– Jugendhof Vlotho feiert 
60-jähriges Bestehen, S. 102

– Arbeitnehmerzentrum Königs-
winter wird 20 Jahre alt, S. 102

– Sommerschule Politische 
Jugend- und Erwachsenenbil-
dung, S. 103

– 12. Deutscher Volkshochschul-
tag, S. 242-243

– 50 Jahre Arbeit und Leben, 
S. 243

– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbil-
dung zum Thema Migration
und Integration, S. 248

– Jugendhof Vlotho wurde 
60 Jahre und verabschiedete
seinen Leiter, S. 250-251
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– 50 Jahre Europahaus Aurich,
S. 252

– 40 Jahre für soziale Demo-
kratie, S. 253

– Heimvolkshochschule „Alte
Molkerei Frille“ wird 30, 
S. 253-254

– 25 Jahre Akademie Biggesee,
S. 254

– Dachauer Symposium zur 
Zeitgeschichte, S. 259

– DIE-Forum zur Professionali-
sierung der Lehrenden in der
Weiterbildung, S. 367-370

– Bundesweiter Ganztagsschul-
kongress zur partnerschaft-
lichen Kooperation, S. 377

– Bildungspolitisches Werkstatt-
gespräch zum Stellenwert des
informellen Lernens, S. 381-384

– 50 Jahre Schloss Eichholz, 
S. 387-388

– „Alte Molkerei Frille“ feierte
30-jähriges Bestehen, S. 389

– 20 Jahre IBB, S. 389-390

– Georg-von-Vollmar-Akademie
erinnerte an Waldemar von
Knoeringen, S. 390

– GEW-Herbstakademie zum 
Lebenslangen Lernen in Euro-
pa, S. 488-489

– Fünfte Netzwerkkonferenz
zur Lernerorienierten Quali-
tätsentwicklung (LQ), 
S. 489

– Den demographischen 
Wandel zukunftsfähig 
gestalten – AdB-Jahrestagung
und -Jahresthema 2007, 
S. 496-498

– Ohne Adapter geht nix – 
die Haustechniker des 
AdB tagten in Goslar, 
S. 503-504
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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.




