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Gesundheit ist ein Topthema in
der Erwachsenenbildung, aber
ist es auch ein Thema der poli-
tischen Bildung? Gewiss lassen
sich Wellness, Yoga- und Gym-
nastikkurse nicht unter poli-
tischer Bildung subsumieren,
aber es gibt über das Ressort
Gesundheitspolitik als Bereich
staatlichen Handelns hinaus
doch erheblich mehr Fragestel-
lungen, die sich aus der Per-

spektive der politischen Bildung mit dem Begriff
Gesundheit verbinden lassen.

Welche das sein können, wollen wir an Beispielen
in diesem Heft verdeutlichen.

Bernd Wedemeyer-Kolwe zeigt in seinem Über-
blick über die Kulturgeschichte des Körpers im letz-
ten Jahrhundert, wie der Körper, seine Formung
und seine Pflege wichtiger Teil von Reformbewe-
gungen wurden, welche Bedeutung die damals
entstehende „Körperkultur“ in den Modernisie-
rungsprozessen gewann, welche problematischen
Aspekte aber auch in ihrem weltanschaulichen Über-
bau lagen, die in völkisch-rassischen Ideologien und
in der körperlichen Erziehung des Nationalsozialis-
mus ihren extremsten Ausdruck fanden.

Carsten Passin setzt sich philosophisch mit den Be-
griffen Gesundheit und Krankheit auseinander und
betont die Unmöglichkeit eindeutiger Definitio-
nen. Das Spektrum an individuellen Erfahrungen mit
Gesundheit und Krankheit erlaube keine abschlie-
ßende Feststellung der Grenzen zwischen Gesund-
heit und Krankheit und lasse sich nicht allgemein
verbindlichen Befunden unterordnen. Dennoch gibt
es solche Versuche, aus denen Imperative entste-
hen, die Einfluss beispielsweise auf Gesundheits-
und Arbeitsmarktpolitik und auf die eigene Be-
findlichkeitswahrnehmung haben.

Dass Gesundheit nicht nur eine Frage individuellen
Handelns ist, sondern in starkem Maße abhängig
von sozialen Bedingungen, ist Ausgangspunkt für
die Arbeit, die Carsten Direske und Gabriele Kör-
ner in ihren Beiträgen beschreiben. Während Cars-
ten Direske die Zusammenhänge zwischen sozialer
Benachteiligung und Gesundheitsgefährdung er-
läutert und daraus resultierende Aufgaben und
Angebote der Gesundheitsförderung begründet,
stellt Gabriele Körner das Präventionsprogramm
„BodyGuard“ des Internationalen Bundes in den

Mittelpunkt, das sich gezielt an benachteiligte Ju-
gendliche richtet.

An Mädchen und Frauen wenden sich die WenDo-
Kurse, die Sabine Haupt-Scherer vorstellt. Sie zie-
len nicht nur auf Selbstbehauptung, sondern auch
auf die Prävention von Gewalt, von der Frauen im
öffentlichen und privaten Raum immer noch stär-
ker betroffen sind als Männer. Das Konzept dieser
Trainings wird begründet, seine Umsetzung in der
Bildungspraxis des Jugendhofs Vlotho dargestellt.

Der demographische Wandel erhöht den Pflegebe-
darf in unserer Gesellschaft, da die Zahl der pflege-
bedürftigen Menschen wächst. Wie ist Pflege unter
immer schwierigeren ökonomischen und personel-
len Bedingungen zu leisten? Fenna Paproth erinnert
daran, dass Menschenrechte auch in der Pflege gel-
ten müssen. Doch Gewalt und Diskriminierung von
Pflegebedürftigen sind in der Pflegepraxis keines-
wegs der Ausnahmefall. Kann politische Bildung
zum Abbau von Missständen in der Pflege alter
und kranker Menschen beitragen?

Leid und Tod werden in unserer Gesellschaft immer
noch tabuisiert, die davon mittel- oder unmittelbar
Betroffenen werden zu oft alleingelassen. Seit ei-
nigen Jahren gibt es aber auch gegenteilige Ent-
wicklungen. Entstanden aus der Selbsthilfe heraus
hat sich in Deutschland die Hospizbewegung eta-
bliert. Edith Droste schildert Entstehen und Prämis-
sen der Kinderhospizarbeit, in der sich die Eltern
erkrankter Kinder, ehrenamtliche und professio-
nelle Helfer/-innen engagieren. Die Hospizarbeit be-
gleitet und unterstützt die Kinder und ihre Familien,
zeigt zugleich auch einen bewussteren Umgang
mit dem Sterben und ist Beispiel für eine Initiative,
in der ein Netz geknüpft wurde, das Menschen in
einer Extremsituation auffangen hilft.

Alle die hier präsentierten Beispiele geben einen Ein-
druck davon, wie viele Anknüpfungspunkte das The-
ma Gesundheit im Rahmen der außerschulischen
Bildung bietet. Seine Möglichkeiten sind damit bei
weitem noch nicht ausgeschöpft. Ich hoffe, dass es
uns gelungen ist, Sie von seiner Bedeutung auch
für die politische Bildung zu überzeugen.

Wir wünschen unseren Lesern und Leserinnen ein
gutes Jahr 2008. Bleiben Sie gesund!

Ingeborg Pistohl
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nehmende Konkurrenten durch naturwissenschaft-
liche Weltbilder.

All dies löste vor allem bei den bürgerlichen Grup-
pen permanente zwiespältige Gefühle von gesell-
schaftlicher Instabilität und Desorientierung aus.
Angesichts einer Welt, die „mit ihrem ungeheuren
geistigen Durcheinander viele Menschen vollstän-
dig aus dem Geleise“2 brachte, suchte man nach
neuen Formen individueller Selbstvergewisserung
und sozialer Gestaltung. Diese Krisenwahrnehmung
ließ ab der Zeit um 1900 verstärkt soziale, kulturel-
le und religiöse Reform- und Gegenbewegungen
entstehen; zu ihnen gehörten die Lebensreformbe-
wegung, die Siedlungs- und Bodenreformbewe-
gung, die Reformpädagogik und die Jugendbewe-
gung sowie ihre proletarischen Pendants in der
Arbeiterbewegung. Ihre zunächst bürgerlichen 
Protagonisten versuchten, konstante verlässliche 
Werte zu entwerfen, indem sie Altes mit Neuem
verbanden und den Menschen versöhnliche Da-
seinsentwürfe in einer als instabil empfundenen
Welt anboten, die in der Lage waren, durch ihre
Umsetzung ein besseres verlässlicheres Leben zu
schaffen.3

Der Körper als Sinnstifter

Zu diesen Konstanten, die Sinn stiften, Verlässlich-
keit geben und Identität sichern konnten, gehör-
ten nach Ansicht der Reformbewegungen auch der

Körper, seine Formung
und seine Pflege. In ei-
ner Welt, in der nichts
mehr dauerhaft und ver-
lässlich zu sein schien, in
der es – so empfand man
es – keine allgemeingül-
tige soziale und kultu-
relle Orientierung mehr
gab, wurde der eigene
Körper als eines derjeni-

gen raren Objekte empfunden, über dessen Pflege,
Formung, Kräftigung und Gesunderhaltung – kurz:
über seine Erziehung und Bildung – Identität und
Selbstvergewisserung sowie soziales und kulturel-
les Ansehen erlangt werden konnten. Nach dem
Prinzip der Reformbewegung „Über Selbstreform
zur Gesellschaftsreform“ ließ sich über die Praxis
der so genannten Körperkultur nebenbei sogar die

Bernd Wedemeyer-Kolwe beschreibt die historische
Bedeutung des Körpers, der Körperstählung und
der Gesundheitsvorsorge seit dem ausgehenden
19. Jahrhundert bis heute. Die private Formung des
Körpers, die heute so oft in regelrechte Körperkul-
te mündet, diente und dient dabei so unterschied-
lichen und sich dennoch ergänzenden Zwecken
wie Gesundheit, Fitness, Selbstsorge, Identität und
Religiosität.

Einleitung

Würde man eine Liste mit denjenigen Themen ent-
werfen, die die moderne Gesellschaft besonders
beschäftigen, so dürfte bei einer solchen Aufzäh-
lung neben Politik, Arbeit und Familie auch der
Körper nicht fehlen. Ob es nun Überlegungen zur
Reproduktionsmedizin, zur gesellschaftlichen Über-
alterung und zum biologischen Verfall, Debatten
zum körperlichen Erhalt, zur Pflege oder zur Ge-
sundheitsvorsorge, Einwürfe zur körperlichen Leis-
tung und zum Wettkampf oder Konzeptionen zur
Attraktivität, zum Lebensstil und zur Identität oder
auch zu Körperreligionen und Weltanschauungen
sind: Der Körper, sein Wohlbefinden, seine Reprä-
sentativität und letztlich auch die Sorge um ihn
scheinen ein zentrales Thema unserer Gesellschaft
zu sein.

Kulturelle Desorientierung

Doch das Thema Körper ist nicht nur eine flüchtige
Gegenwartsmode, sondern treibt die westliche Welt
in allen oben genannten Ausprägungen seit min-
destens einem Jahrhundert – und das heißt seit
dem Kaiserreich – regelmäßig um, inhaltliche Vari-
anten und didaktische Wiederholungen inbegrif-
fen. Dies hat vor allem mit den Modernisierungs-
prozessen zu tun, die ab der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts die europäische Kultur stark beein-
flussten. Der Aufstieg von Industrie, Technik und
Naturwissenschaften, die Verwissenschaftlichung
und Rationalisierung von Lebens- und Arbeitsbe-
reichen, die kulturelle Individualisierung und Stan-
dardisierung – kurz: der „Fortschritt“ – hatten eine
Beschleunigung und Auffächerung der bis dahin in
festgefügten Ständen organisierten Gesellschaft in
neue, geographisch und sozial mobile Gruppen,
Schichten und Milieus zur Folge. Alte festgefügte
Werte und kollektive Normen wurden aufgelöst
und bekamen – wie Religion und Glaube – ernst zu

„Eine Welle, eine Passion, ein neues Lebensgefühl“1. 
Zur Kulturgeschichte des modernen Körpers

Bernd Wedemeyer-Kolwe 
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1  Wolfgang Graeser: Körpersinn. Gymnastik Tanz Sport. 

München 1927, S. 7

2  Kraft und Schönheit, 7.Jg., 1907, S. 140

3  Allgemein dazu Kai Buchholz/Rita Latocha/Hilke Peckmann/

Klaus Wolbert (Hrsg.): Die Lebensreform. Entwürfe zur Neuge-

staltung von Leben und Kunst um 1900. 2 Bände. Darmstadt 2001
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Welt verbessern. Schon 1909 konstatierte die Zeit-
schrift „Körperkultur“, unter Körperkultur verste-
he man die „verschiedenartigsten Versuche einzel-
ner Menschen und ganzer Gruppen von Menschen,
die in ihre gesamte Lebenshaltung, in Kleidung, Er-
nährung usw. neue und ungewöhnliche Bedingun-
gen einführen, da sie die althergebrachte Weise als
Unerträglichkeit empfinden“.4 Damit sei Körper-
kultur, so hieß es 1920, die Grundlage „einer allge-
meinen Lebensreform“, bei der sich aus dem „tieri-
schen Menschen der höhere Mensch“ entwickeln
werde. Durch die Auffassung, der Körper sei ein
„heiliger Tempel“, dessen Pflege „heilige Pflicht“
sei, werde die neue Körperkultur, wie noch 1928
hoffnungsfroh bemerkt wurde, zum Aufbau einer
neuen Welt beitragen, in der die „schweren sozia-
len Erschütterungen, die wir und die ganze Kultur-
welt eben durchmachen“, verschwänden. Damit
werde die „soziale Frage (…) von selbst gelöst“.5

Wenn diese Programmatik auch nicht frei ist von
Selbstüberschätzung, Elitedenken und Sektierer-
tum, so transportiert dieser interpretatorisch dehn-
bare Entwurf im Grundsatz doch hochmoderne
Anschauungen und neue bürgerliche Werte. Denn
die Grundidee dieser Anschauungen basiert auf
der Vorstellung, durch Gesundheitsvorsorge, Selbst-
beherrschung, Askese und konsequente „Arbeit“
am Körper einen Menschen zu schaffen, der nicht
nur widerstandsfähig und gesund, kräftig und ath-
letisch sowie alters- und verfallsresistent ist, son-
dern auch leistungsfähig und attraktiv sein soll.
Nach der alten bürgerlichen Idee, dass das Äußere
auch das Innere repräsentiert, transportiere der
gesunde und widerstandsfähige Körper damit auch
entsprechende „innere“ Werte wie Fortschritt, Dis-
ziplin, Leistung und Vernunft. Aus diesen Zutaten
schließlich eine Weltanschauung zu gestalten, die
unter spirituellen Vorzeichen (der Körper als heiliger
Tempel) den gesunden Körper als nachahmenswer-
tes Selbstfindungs- und Identitätsvehikel konstru-
iert, ist ein konsequenter Schritt dieser Entwick-
lung.6

Dieses Identitätskonzept hat jedoch auch seine Schat-
tenseiten und Ambivalenzen. Nicht nur, dass die
Träger jedweder als imperfekt angesehenen Kör-

per automatisch aus die-
sem Schema herausfallen
und stigmatisiert wer-
den,7 sondern auch, dass
die politischen Verein-
nahmungen, die sich aus
diesem Körperentwurf
ergeben, zu erschrecken-
den Konsequenzen füh-
ren können (und geführt

haben), übersetzt man dieses zunächst private und
freiwillige reformerische Körperkonzept in eine
autoritär verordnete Körperpolitik, die etwa über
Sozialdarwinismus und Rassismus die Ausgrenzung
von Körpern – und damit von Menschen – betrieb,
die nicht in dieses Schema passten oder bewusst
nicht eingepasst wurden.8 Es sind diese Praktiken
und Interpretationen zwischen privater Selbst- und
Vorsorge, sozialer Anpassung und Akzeptanz und
politischer Vereinnahmung, die die Geschichte der
Kultur des Körpers geprägt haben.

Anfänge im Kaiserreich

Die Schauplätze dieser Körperkultur ab etwa 1900
fanden sich im Wesentlichen zunächst im kulturel-
len Abseits der noch jungen und kaum etablierten
Lebensreformbewegung. In den entsprechenden
Gruppen, die versuchten, jenseits der Industriege-
sellschaft ein möglichst „naturnahes“ und gesun-
des Leben zu verbringen, gehörten Naturheilkun-
de, Vegetarismus und Körperkultur zur sozialen
Praxis. Die Lebensreformer trafen sich in kleinen
Zirkeln und Bünden auf abgeschiedenen Plätzen,
wo sie – Männer wie Frauen – Freikörperkultur und
Yoga praktizierten. Sie bevölkerten die Lichtluftge-
lände ihrer Naturheilvereine oder Naturheilsanato-
rien, wo sie sich im Freien mit wenig Kleidung auf-
hielten und sich über die natürlichen Heilmittel
Wasser, Licht und Luft sowie über Atemübungen
und Gymnastik abhärteten und gleichzeitig ihre
Krankheiten zu heilen versuchten. Sie gründeten
Vereine für Körperkultur und legten auf den ver-
einseigenen Geländen ganzjährig geöffnete Sport-
luftbäder an. Hier nutzten knapp bekleidete Män-
ner und Frauen eine Vielzahl von Sport-, Gymnastik-,
Bade- und Massagemöglichkeiten an der frischen
Luft und betrieben Leistungs- und Wettkampfsport.4  Körperkultur, 4. Jg., 1909, S. 261

5  Kraft und Schönheit, 20.J g., 1920, S. 169-172 und Erasmus

(Hrsg.): Geist der Gegenwart. Formen, Kräfte und Werte einer

neuen deutschen Kultur, Stuttgart 1928, S. 146 und S. 171

6  Aspekte dazu in: Eugen König: Körper – Wissen – Macht. Stu-

dien zur Historischen Anthropologie des Körpers, Berlin 1989

sowie Philipp Sarasin: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des

Körpers 1765-1914, Frankfurt a. M. 2001

7  Vgl. Petra Lutz/Thomas Macho/Gisela Staupe/Heike Zirden

(Hrsg.): Der (im-)perfekte Mensch. Metamorphosen von Norma-

lität und Abweichung, Köln 2003.

8  Vgl. etwa Daniel Wildmann: Begehrte Körper. Konstruktion

und Inszenierung des „arischen“ Männerkörpers im „Dritten

Reich“, Würzburg 1998
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tur des Körpers geprägt



tierungslosen Bürger bringen wollten, versteht sich
von selbst. Seriöse Lebensreformzeitschriften warn-
ten denn auch vor denjenigen Autor/-innen, die
auf den neuen Körpertrend aufspringen und den
unbedarften Abnehmern bloß ihre Apparate und
Gymnastiksysteme „andrehen“ wollten.10

Gegen Ende des Kaiserreiches kurz vor dem Welt-
krieg war zumindest in den bürgerlichen Schichten
diese Art der spirituellen lebensreformerischen Kör-
perkultur fest etabliert, auch da sie die Bedürfnisse
der bürgerlichen Gruppen nach physischer und 
psychischer Orientierung in einer unübersichtlichen
Welt kongenial befriedigen konnte.

Sandows Family Gymnastics: Werbeprospekt für einen
Heimtrainingsapparat um 1900
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In allen diesen Einrichtungen wurde die praktische
Körperpflege unterstützt und angeleitet durch
Trainer und Übungsleiter, und sie wurde ideolo-
gisch unterfüttert durch zahlreiche Vorträge von
Fachleuten zu den verschiedensten Fragen der Kör-
perkultur, ihrem Nutzen, ihrem Sinn und ihren
Möglichkeiten: „Wir bekämpfen“, so formulierten
es in typischer Weise die Verantwortlichen des Ver-
eins für Körperkultur, „alle Schäden unserer einsei-
tigen Kultur und erheben die vernünftige Leibes-
zucht zu einer der wichtigsten Forderungen des
Einzel- wie des Staatslebens. (Wir) fördern jede ge-
sunde Lebensreform, (die uns) zu immer höherer
persönlicher Entfaltung gelangen lässt.“9

Wer diese öffentlichen Einrichtungen nicht besuchen
konnte, hielt sich an eine oder mehrere der vielen
Heimgymnastiksysteme, die in einer Vielzahl von
Broschüren und Heften die Lebensreformer zur
täglichen Körperpflege (möglichst bei geöffnetem
Fenster und ohne Kleidung) anhielten und darüber
hinaus Tipps zur richtigen, gesunden und erfolgrei-
chen Lebensweise anboten. Zugkräftige Buchtitel
wie z. B. „Geistige und körperliche Trainier-Metho-
den zu Höchstleistungen auf allen Gebieten“ oder
etwa „Kraft und Wille. Grundsätze für ein gesun-
des und vernünftiges Training des menschlichen
Körpers und Willens“ oder gar „Die Kunst, des Le-
bens froh zu werden und dabei Gesundheit, Schön-

heit, Körper- und Gei-
stesstärke zu erhalten:
eine Glückseligkeitsleh-
re“ zeigen die Bedürf-
nisse nach geistiger und
körperlicher Orientie-
rung, die auch ein wenig
Weltanschauung anbie-
ten und damit spirituelle
Stabilität schaffen konn-
ten. Die Autor/-innen der

Broschüren zur „Kultur des persönlichen Ichs“ be-
haupteten, die Körpersysteme dienten zur „Ver-
vollkommnung“, strebten die „Erhöhung des Indi-
viduums“ an, führten zur „Neugeburt“, wiesen zur
„Zufriedenheit und echter Lebensfreude“ oder hül-
fen gar, „schwierigste Lebensfragen“ zu lösen. Dass
auf dem kommerziellen Markt der Glücks- und
Ganzheitlichkeitsanbieter auch etliche Schwindler
ihre schnellgeschriebenen Broschüren an die orien-

Auf dem kommerziel-
len Markt der Glücks-
und Ganzheitlichkeits-
anbieter wollten auch
etliche Schwindler ihre
schnell geschriebenen
Broschüren an die
orientierungslosen 
Bürger bringen

9  Kraft und Schönheit, 11. Jg., Heft 1, 1911, Vorwort (unpag.);

vgl. auch Bernd Wedemeyer-Kolwe: Das Sportluftbad: eine wil-

helminische Mode zwischen Sportanlage, Freizeitpark und Ge-

sundheitsfarm, in: Hans Joachim Teichler (Hrsg.): Moden und

Trends im Sport und in der Sportgeschichtsschreibung, Ham-

burg 2003, S. 107-115

10  Etliche Beispiele finden sich in Bernd Wedemeyer-Kolwe:

„Der neue Mensch“. Körperkultur im Kaiserreich und in der

Weimarer Republik, Würzburg 2004, S. 374ff
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Institutionalisierung in der Weimarer 
Republik

In der Weimarer Republik änderte sich diese Kör-
perkulturbewegung: sie wurde im Rahmen von

Vereinen, Schulen, Lehr-
einrichtungen und Un-
terrichtsstätten stark ins-
titutionalisiert und damit
flächendeckend verbrei-
tet; sie fand breite ge-
sellschaftliche und sozi-
ale Akzeptanz über die
bürgerlichen Schichten
hinaus. Zum anderen
wurde die Körperkultur
politisiert, indem sie von

politischen Gruppen für ihre Zwecke vereinnahmt
oder ihre Weltanschauung selbst unter politische
Vorzeichen gestellt wurde. Das Schlagwort von der
„verkappten Religion“ machte nun die Runde.11

So erfuhr zum Beispiel die vor 1918 im Nischen-
dasein fristende so genannte Nacktkultur nun als 
moderne Freikörperkultur eine ungeheure Auf-
wertung. Die zahlreich gegründeten FKK-Vereine
verfügten über etwa 75.000 Mitglieder; auf ihren
vereinseigenen Geländen konnte man nicht nur
baden, schwimmen und Wettkampf- und Freizeit-
sport betreiben, sondern sie erlaubten auch den fi-
nanziell schlecht Ausgestatteten billigen Zelturlaub
in der Natur auf Selbstversorgerbasis zusammen
mit etlichen Gleichgesinnten. Informationsabende
und Vorträge sowie die Artikel der zahlreichen FKK-
Vereinszeitschriften boten den Mitgliedern Wis-
senswertes über Körperpflege, Gesundheitsvorsor-
ge und Hygiene an.

In der Weimarer Republik existierten dazu Hunder-
te von – heute z. T. noch vorhandenen – kommer-
ziellen Gymnastikschulen, in denen die zumeist
weiblichen städtischen Angestellten Kurse in Rhyth-
mischer Gymnastik belegen und unter Umständen
selbst eine Ausbildung zur staatlich anerkann-
ten Gymnastiklehrerin machen konnten. Die etwa
400.000 Anhänger der Rhythmischen Gymnastik
schätzten die Mischung aus Fitness und Bewegung,
Körperpflege und Gesundheitsvorsorge, die in den
Kursen angeboten wurde und die den Teilnehmern
vermittelte, zu einer gesundheitsbewussten Elite
zu gehören, die achtsam mit sich und ihrem Körper
umzugehen verstand. Zu all dem kamen noch zahl-
reiche kommerzielle Körperschulen, die hinsicht-
lich Körperpraktiken, Organisation und Ausstat-

tung den heutigen Fitnessstudios ähnelten, sowie
etliche z. T. alternativ-religiöse Gruppen, die im
Rahmen der damaligen Asienbegeisterung den vor-
wiegend bürgerlichen Interessierten Yoga, Entspan-
nungstechniken und Autogenes Training anboten:
„Dort im Orient liegt jener rhythmische Ausgleich,
dessen wir bedürfen, um in uns selbst zu ruhen“,
schrieb man schon 1917 in internen Kreisen der Le-
bensreform und Körperkultur.12

Alle diese Gruppen und
Schulen verbanden ihre
Angebote jedoch bald
mit politischen und reli-
giösen Zutaten, um ei-
nen gemeinsamen welt-
anschaulichen Überbau
zu schaffen. Dieses Deu-
tungsangebot, das Elite-

denken mit Rechtfertigungsstrategien verknüpfte,
schuf eine noch stärkere Anbindung. Mit dieser Pra-
xis fügte sich auch die Körperkulturbewegung in
die durch enge politische und soziale Milieubin-
dung gekennzeichnete Weimarer Republik ein, in
der aufgrund der schwierigen gesellschaftlichen
und politischen Umstände Etliche – und nicht nur
sozial Deklassierte – ständig auf der Suche nach
privaten Daseinskonzepten und kulturellen und
sozialen Alltagsankern waren.13

So vermittelten die zahlreichen Rhythmischen Gym-
nastikschulen von Rudolf Bode ihren Anhängern
eine Ganzheitsidee, die auf völkisch-rassische So-

zialutopien ausgerichtet
war. Nicht nur Bode, son-
dern auch etliche An-
hänger der völkischen
Freikörperkultur favori-
sierten rassisch reine
Volksgemeinschaften auf
der Basis der „Höher-
züchtung“ durch Kör-
perkultur. Da sich in ei-

nem schönen Körper auch ein hochwertiger Geist
widerspiegele, wurden von vornherein alle Nicht-
arischen, d. h. körperlich oder rassisch „Minder-
wertigen“ aus den entsprechenden Körpergruppen
ausgeschlossen, denn, so der völkische FKKler Josef
Seitz 1923: „degenerierte Menschen wirken nackt
dermaßen abstoßend, dass sie von normalen Men-
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11  Carl Christian Bry: Verkappte Religionen, Gotha 1924

In der Weimarer Repu-
blik wurde die Körper-
kulturbewegung im
Rahmen von Vereinen,
Schulen, Lehreinrich-
tungen und Unter-
richtsstätten stark 
institutionalisiert und
damit flächendeckend
verbreitet

Alle Gruppen und Schu-
len verbanden ihre An-
gebote jedoch bald mit
politischen und religiö-
sen Zutaten, um einen
gemeinsamen weltan-
schaulichen Überbau zu
schaffen

12  Zit.n. Ortrud Wörner-Heil: Von der Utopie zur Sozialreform.

Jugendsiedlung Frankenfeld im Hessischen Ried und Frauen-

siedlung Schwarze Erde in der Rhön, Darmstadt 1996, S. 541

13  Vgl. Stefanie v. Schnurbein/Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Völki-

sche Religion und Krisen der Moderne, Würzburg 2001

Etliche Anhänger der
völkischen Freikörper-
kultur favorisierten ras-
sisch reine Volksge-
meinschaften auf der
Basis der „Höherzüch-
tung“ durch Körperkul-
tur



die sozialistische Essener Dore-Jacobs-Schule, FKK-
Gruppen wie die des linken Berliner Lehrers Adolf
Koch oder die sozialistischen SPD-nahen Gesund-
heits- und Lebensreformverbände der Arbeiteror-
ganisationen setzten auf Körperkultur, Gesund-
heits- und Hygienevorsorge sowie auf praktische
Lebenshilfekurse für sozial Schwache und Benach-
teiligte. Die so körperlich erzogenen Menschen
könnten, so Adolf Koch 1924, selbstbestimmt „das
Leben meistern und mit Form füllen“.15

Die einstmals private Körperkultur wurde in der
Weimarer Republik in öffentliche Räume gestellt
und als Vehikel für politische und weltanschauliche
Zwecke und Interessensgruppen verwendet. Der in-
takte gestählte Körper wurde damit als identitäts-
stiftendes Abgrenzungs- und Definitionsobjekt be-
trachtet.

Politische Vereinnahmung im „Dritten Reich“

Nach 1933 übernahm der nationalsozialistische
Staat die komplette Erziehung und damit auch die
körperliche Erziehung. Die totale körperliche Er-
fassung der „arischen“ Bevölkerung führte vom
Schulsport und den gleichgeschalteten Turn- und
Sportvereinen über Sport in BDM und HJ, über kör-
perliche Erziehung im Reichsarbeitsdienst und in der
Organisation Kraft durch Freude der Deutschen 
Arbeitsfront bis hin zum Sport in der Wehrmacht,
in der SA und in der SS. Diese körperliche Totaler-
ziehung ließ nur sehr wenig Raum für private Kör-
perkultur und noch weniger Raum für weltan-
schauliche Körpergruppen jenseits der staatlichen
NS-Ideologie.16

Daher wurden nach 1933
auch die linken Gruppen
und Bünde, die Körper-
erziehung in ihrem Pro-
gramm hatten, aufgelöst
und von den völkischen
Vereinigungen lediglich
diejenigen am Leben ge-
halten, deren Ideologie

schen niemals bei der Gattenwahl berücksichtigt
werden“. Damit wurde ein völkisches Elitedenken
auf der Basis „natürlicher“ d. h. Rhythmischer Kör-
perkultur das Wort geredet. Nur hier könne „die
deutsche Volksseele ganz unbefangen“ auftreten,
so Rudolf Bode im Jahre 1925.14

Die linken Gruppen der Weimarer Körperkultur 
dagegen versuchten, sozial und körperlich Benach-
teiligte zu emanzipieren und ihnen ein selbstbe-

stimmtes Leben zu er-
möglichen. Hier stand
die Überwindung der ka-
pitalistischen Gesellschaft
durch die Schaffung ei-
ner sozial ausgerichteten
und körperlich gesunden
Gemeinschaft im Mittel-
punkt der Sozialutopie.
Gymnastikschulen wie
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Karikatur: Der Hypergymnastiker 1926

14  Josef Michael Seitz: Die Nacktkulturbewegung, Dresden

1923, S. 118f. sowie Rudolf Bode, Rhythmus und Körpererzie-

hung, Jena 1925, S. 3

15  Adolf Koch: Körperbildung, Nacktkultur. Anklagen und Be-

kenntnisse, Leipzig 1924, S. 36f.; vgl. auch Franz Walter/Viola

Denecke/Cornelia Regin: Sozialistische Gesundheits- und Le-

bensreformverbände, Bonn 1991, sowie Dore Jacobs: Gelebte

Utopie. Aus dem Leben einer Gemeinschaft, Essen 1990

16  Vgl. Hajo Bernett: Der Weg des Sports in die nationalsoziali-

stische Diktatur, Schorndorf 1983, sowie Lorenz Peiffer: Sport

im Nationalsozialismus. Eine kommentierte Bibliographie, Göt-

tingen 2004

Bei den linken Gruppen
stand die Überwindung
der kapitalistischen 
Gesellschaft durch die
Schaffung einer sozial
ausgerichteten und
körperlich gesunden
Gemeinschaft im Mittel-
punkt der Sozialutopie

Die körperliche Total-
erziehung im National-
sozialismus ließ nur 
wenig Raum für private
Körperkultur und für
weltanschauliche Kör-
pergruppen jenseits 
der staatlichen NS-
Ideologie
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sich integrieren ließ.
Dazu gehörten z. B. die
völkischen FKK-Grup-
pen, die mit ihren NS-
nahen Führern als
Bund für Deutsche Lei-
beszucht in das Fach-
amt Bergsteigen und
Wandern der neuen
Turn- und Sportorga-
nisation eingegliedert
wurden und in der Fol-
gezeit noch relativ viel
Freiheit besaßen. Die
völkischen Gruppen der
Rhythmischen Gymna-
stik wurden mit ihren
Schulgründern als Fach-
schaft Gymnastik und
Tanz gleichgeschaltet
und ihre freiberufli-
chen Lehrkräfte in den
Reichsverband Deut-
scher Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer eingeglie-
dert.17

Die Sportpolitik des Nationalsozialismus, die die
totale körperliche Erziehung nach sich zog, zielte 
– vereinfacht gesagt – darauf ab, die körperliche
Fitness der „arischen“ Deutschen für die gesunde 
biologische Reproduktion, die Steigerung der be-
ruflichen Produktivität und die Erhöhung der
Wehrfähigkeit zu nutzen. Die systematische kör-
perliche Disziplinierung nutzte man darüber hin-
aus effektiv für die stringente allgemeine Erzie-
hung zum Gehorsam.

Jenseits dieser Gleichschaltungspraktiken gab es
nur sehr wenige Möglichkeiten für eine private
Körperkultur, die mit den staatlichen Erziehungssy-
stemen nichts zu tun hatte. Private Körperkultur-
schulen waren Mangelware oder suchten sich ein
Nischendasein auf der Basis von postalisch versen-
deten Lehrbriefen, die „Körperertüchtigungs-Kur-
se“ als Heimtraining anboten, private Körperideo-
logien eingeschlossen.18

Nischendasein nach 1945

Die Mangelsituation der Nachkriegsjahre und die
Diskreditierung bisher gängiger Fitness- und Kör-
perbilder durch die Nationalsozialisten führten da-
zu, dass die vor 1933 noch breit akzeptierten ge-
sellschaftlichen Körperkulturen in den nächsten
Jahrzehnten für die Bevölkerung keine Rolle spie-
len sollten. Die Reformbewegungen der Weimarer
Republik konnten mit ihren Gesundheitsvorstellun-
gen nach 1945 nicht mehr an ihre einstmals so
wichtige kulturelle Rolle anknüpfen und führten in
der Folgezeit – wie etwa mit ihren Reformhäusern
– zunächst ein Nischendasein.19

Auch das früher so einflussreiche Netzwerk der
Rhythmischen Gymnastikgruppen war zerstört; ein-
zelne Schulgründer wie etwa Rudolf Bode zogen
sich in ihre nur noch wenigen Schulen zurück und
traten nur vereinzelt an die kulturelle Oberfläche.
Die FKK-Vereine gründeten sich zwar neu, gerieten
aber in den prüden 1950er und 1960er Jahren zu-
nehmend ins kulturelle Abseits und blieben – trotz
ihrer institutionellen Anbindung an den Deutschen
Sportbund – lange Zeit unter sich. Fernöstliche Kör-
perkultur wie etwa Yoga war wieder wenigen
Außenseitern vorbehalten; es gab keinen Bedarf
nach neuer Religiosität. Die Kultur der bürgerlichen
Fitnessschulen, die z. B. in Nordamerika ungebro-
chen blieb, verschwand gänzlich und wurde in we-
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17  Vgl. Wedemeyer-Kolwe, a. a. O., S. 389f.

18  Vgl. z. B. Lionel Strongfort: Körpertüchtigungs-Kursus der

Strongfort-Körperkultur-Methode, Frankfurt a.M. 1935

19  Vgl. Florentine Fritzen: Gesünder Leben. Die Lebensreform-

bewegung im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2006, S. 255-276

Arische Körper 1936; aus Hans Surén, Der Mensch und die Sonne, Berlin 1936, S. 53
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nige Bodybuildingstudios – „Muskelbuden“ – ka-
nalisiert, deren Klientel als sozial unterprivilegiert
betrachtet wurde.20

Körperkultur als Phänomen kultureller, religiöser
und sozialer Identität und als privater Ort zwischen

Daseinsdefinition und
Gesundheitsvorsorge
existierte nicht mehr;
es gab keinen kulturel-
len Bedarf und keine
entsprechende Klientel.

Moderner Körper-
kult

Die „neue Unübersicht-
lichkeit“ und die Um-
wertung vieler Werte
seit den späten 1960er
Jahren, aber auch die
materielle Sättigung ei-
nes Teils der Bevölke-
rung veranlassten vie-
le wieder einmal, die
„Sinnfrage“ neu zu stel-
len und neue bzw. neu-
formulierte Religionen
und Weltanschauungen
wieder aufzulegen. Die
neuen Anforderungen
der Leistungsgesell-
schaft, der wiederer-
starkte Hedonismus, die
Sehnsüchte nach kör-
perlicher Gesundheit
und Schönheit, nach
geistigem Sinn und
seelischer Harmonie,
nach Selbsterfahrung
und Identität – kurz:
nach kultureller Veror-
tung – ließen auch eine
neue bzw. eine neu ge-
wendete alte Körper-
kultur wieder ins Spiel
kommen.21

Neben der in Vereinen
und Verbänden organisierten Turn- und Sportbe-
wegung mit ihrem Wettkampf- und Leistungsbe-
trieb etablierte sich seit den letzten 30 Jahren eine
zunehmend auf den eigenen Leib bezogene Kör-
perkultur, die sich in Tausenden von Fitnessstudios,
privaten Tanz-, Gymnastik- und Ballettschulen und
zahllosen esoterischen Körper- und Entspannungs-
kursen in Volkshochschulen und anderen Bildungs-
stätten der Sorge um den eigenen Körper widmet

Werbeprospekt für einen Bodybuilding-Kursus, 1950er Jahre

20  Vgl. Klaus-Jürgen Gutsche/Hans Jochen Medau (Hrsg.): Gym-

nastik. Ein Beitrag zur Bewegungskultur unserer Gesellschaft,

Schorndorf 1989; Karl Dreßen: Geschichte des Naturismus, Mön-

chengladbach 1995; Bernd Wedemeyer: Starke Männer, starke

Frauen. Eine Kulturgeschichte des Bodybuildings, München 1996

21  Kai Buchholz/Rita Latocha/Hilke Peckmann/Klaus Wolbert

(Hrsg.): a.a.O., Band 1, S. 13f.
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und das „Ich in die Ba-
lance“ zu bringen ver-
sucht.22 Dabei gehen –
genau wie ihre Vorläu-
fer im Kaiserreich und
der Weimarer Republik
– die Suche nach priva-
ter Authentizität und
hemmungslose Kommer-
zialisierung, „sanfte“

Körpererfahrung und „harte“ Körperstählung, asi-
atisch beeinflusste Sinnsuche und der körperliche
Hedonismus von Schönheitswettbewerben einträch-
tig Hand in Hand miteinander. Die Grenzen, die im
Grunde keine sind, verwischen und machen neuen
bzw. neu entdeckten Körperkonzepten Platz, die für
jeden die passenden Versatzstücke bereithalten.23

Dass diese moderne Entwicklung historische Vorläu-
fer hat, dass sie sich historisieren kann, um daraus zu
lernen, ist indes nur wenigen bekannt und im histo-
rischen Bewusstsein kaum verankert. Aber gerade
hierin läge eine Chance, die eigenen Bedürfnisse
besser einzuordnen und kritischer und reflektierter
mit dem neuen Körperboom umzugehen.

Dr. Dr. Bernd Wedemeyer-Kolwe ist außer-

planmäßiger Professor für Sportgeschichte

am Institut für Sportwissenschaften der Uni-

versität Göttingen. Forschungsschwerpunkte:

Sportgeschichte, Geschichte der sozialen Be-

wegungen, der Lebensreform, der völkischen

Bewegung und des Okkultismus. Zurzeit 

Arbeit an einem Buch zur Geschichte des Behindertensports.

E-Mail: wedemeyer@01019freenet.de
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22  Vgl. Richard Shusterman: Die Sorge um den Körper in der

heutigen Gesellschaft, in: Andreas Kuhlmann (Hrsg.): Philoso-

phische Ansichten der Kultur der Moderne, Frankfurt a. M.

1996, S. 241-277

23  Kai Buchholz/Rita Latocha/Hilke Peckmann/Klaus Wolbert

(Hrsg.): a. a. O., Band 1, S. 593-595

In den letzten 30 Jahren
etablierte sich eine zu-
nehmend auf den eige-
nen Leib bezogene Kör-
perkultur, die sich der
Sorge um den eigenen
Körper widmet und das
„Ich in die Balance“ zu
bringen versucht



Carsten Passin wählt einen philosophischen Zugang
zur Auseinandersetzung mit den Begriffen Ge-
sundheit und Krankheit und kritisiert ihren oft ge-
dankenlosen Gebrauch. Beide Begriffe verweisen
auf komplexe Zusammenhänge, die jedoch in der
aktuellen Diskussion nur unzureichend reflektiert
werden. Mit Bezug auf philosophische Traditionen
im Verhältnis zu Gesundheit und Krankheit um-
reißt Carsten Passin mögliche Zugänge zu der The-
matik und konfrontiert sie mit den heute üblichen
Denkmustern. Mit Blick auf Tendenzen in Gesund-
heitspolitik und moderner Lebensführung warnt er
vor eindimensionalen Problemlösungen und unre-
alistischen Heilsversprechungen.

In politischen Bildungsprozessen denken und kom-
munizieren wir mit Begriffen, Vorstellungen, The-
sen und Werturteilen. Dies setzt außer aktueller
fachwissenschaftlicher Informiertheit philosophische
Aufmerksamkeit voraus, sind damit doch oft auch
philosophische Aussagen verbunden. 

Ohne ein gewisses Maß an philosophischer Auf-
merksamkeit und Sorgfalt geraten unsere Vorstel-
lungen und Begriffe in allzu große Abhängigkeit
des Zeitgeistes, sind Ausdruck unreflektierter per-
sönlicher Präferenzen und werden naiv, unkritisch
und möglicherweise doktrinär verwendet. 

Philosophieren bedeutet
hier zunächst ganz all-
gemein: das einsame und
– genauso wichtig – ge-
meinsame Bemühen um
begriffliche Klärung, um
geistige Distanz zu eige-
nen Denkgewohnheiten
bzw. zeitgeistigen Routi-
nen und die Bemühung
um das Verstehen der 
in ihnen sich äußernden

Problemlagen. Es geht um das Verarbeiten überin-
dividueller Erfahrungen aus dem Nachdenken an-
derer über die jeweilige Problematik in der Gei-
stesgeschichte wie auch in aktuellen Diskussionen.
Es bedeutet auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit
gegenüber den eigenen Erfahrungen und ihren
Gehalten und Begrenztheiten.

Wir – Bildende wie Teilnehmende unserer Seminare
– werden dabei, wie bei allen philosophischen Fra-
gen, keine eindeutigen Antworten finden, wir
werden in Irritationen geraten und die Schwierig-
keiten beim Verstehen noch vermehren. So ist es
auch recht, denn, wie Robert Spaemann – und

nicht nur er – recht unzeitgemäß sagt: „Sache der
Philosophie kann es nicht sein, die Lösungen leich-
ter, sondern die Aufgaben schwerer zu machen.“1

Wir wissen dann genauer, was wir nicht wissen und
nicht wissen können. Die menschenfreundliche Hei-
terkeit der Skepsis mag sich einstellen wie auch ei-
ne gesteigerte Klarheit im Bewusstsein der Wider-
sprüchlichkeiten und komplexen Eingebundenheit
unserer Themen in weitere Zusammenhänge.

Diese gesteigerte Aufmerksamkeit und Nachdenk-
lichkeit kann selbst ein Beitrag zur Gesundheit sein
– gegen krankmachende Deutungen und Begriffe,
Hoffnungen, Sorgen und Verzweiflungen, Heils-
versprechen und -erwartungen. Denn Gedanken
können krank machen. Sie können auch heilen. Es
gibt auch, wie Nietzsche feststellte, „Neurosen der
Gesundheit“.2

Seit einigen Jahren zei-
gen sie sich in einem
wachsenden „Gesund-
heitswahn“, der religiö-

se Züge angenommen und seine eigenen Priester/
-innen, Kulte, Rituale, Erlösungsversprechen, Sakri-
lege und Fundamentalismen hat.3

Die Kostenexplosion und die Aufgeregtheit der De-
batten über Reformen im Gesundheitswesen sind
ebenso als Teil davon zu verstehen.

Das Philosophieren über Grundbegriffe des gewähl-
ten Themas in der politischen Bildung wird umso
wichtiger, je stärker die Bildenden mit demselben
als Person verbunden sind und je zentraler dieses
Thema im öffentlichen Bewusstsein und in Lebens-
entwürfen von Menschen positioniert ist.

Beim Thema Gesundheit ist beides der Fall:
Wir Bildenden leben selbst sehr individuell im Span-
nungsfeld von gesund und krank. Wir haben unsere
je eigenen Erfahrungen mit und Vorstellungen von
Gesundheit und Krankheit, die unser Verhältnis zum
Thema und unser Agieren in Seminaren dazu be-
stimmen. 

Gesundheit und Krankheit sind heute in unserer Ge-
sellschaft öffentliche und private Spitzenthemen

Hauptsache gesund? Zu philosophischen Aspekten 
gesundheitsbezogener politischer Bildung

Carsten Passin 

Philosophieren bedeu-
tet: das einsame und
gemeinsame Bemühen
um begriffliche Klä-
rung, geistige Distanz
zu eigenen Denkge-
wohnheiten und die
Bemühung um das 
Verstehen der in 
ihnen sich äußernden
Problemlagen

Gedanken können
krank machen, sie 
können auch heilen

1  Robert Spaemann, Kritik der politischen Utopie, Stuttgart

1977, S. 18

2  Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist

der Musik, KSA 1, S.16

3  Vgl. z. B. die Bücher von Manfred Lütz, u. a. „Lebenslust.

Über Risiken und Nebenwirkungen des Gesundheitswahns."

München 2002
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Doch genau so, wie wir
wohl meist ein Befinden
dazwischen an uns fest-
stellen – schon der grie-
chische Arzt Galen un-

terschied deshalb einen dritten Zustand, den der
Neutralität – genau so müssen wir schon logisch sa-
gen, dass es bei biologischen Wesen Gesundheit
wie Krankheit als Extreme nicht gibt – im ersteren
Fall wären wir Unsterbliche wie die Mehrzahl der
griechischen Götter, im zweiten tot. So gesehen
gibt es weder gesunde noch kranke Menschen. 

Mit steigender Aufmerksamkeit und Fortschritten
medizinischer Diagnostik stellen wir fest, dass wir
immer kränker werden bzw. kränker sind, als wir
bis dato glaubten. 

Schon der Aufklärer Lichtenberg sah das: „Ich glau-
be, wenn sich die Menschen recht darauf legen
wollten, die mikroskopischen Krankheiten zu stu-
dieren, sie würden die Satisfaktion haben, alle Ta-
ge krank zu sein.“7

Diese Satisfaktion hatten damals bei Lichtenberg
bloß die Hypochonder. Heute ist dies ein erheb-
licher Faktor bei der Kostenexplosion im Gesund-
heitswesen. 

Jede Krankheit verlangt nach Behandlung – nicht
jedoch jede/r Kranke bzw. nicht jede/r hat die Lob-
by, die für ihn danach verlangt. 

Widersprüche und Entscheidungsprobleme resul-
tieren daraus: Wie sollen die knappen Ressourcen
gesundheitspolitisch verteilt werden, etwa zwischen
Gesundheitsfürsorge und Notfall- und Intensivme-
dizin? zwischen Rettung, Verlängerung, Krankheits-
entlastung künftiger, noch unbekannter Leben und
akuten Bedrohungen von Menschen, deren Leiden
und Sterben für uns sichtbar sind?8 Welche Krank-
heiten sollen mit welchem Aufwand zuungunsten
anderer beforscht und behandelt werden? 

Gesundheitspolitische 
und medizinische Ent-
scheidungen sind hier
meist in ethische Dilem-
mata verstrickt. Es muss

eine Auswahl getroffen werden, z. B. angesichts
der unterschiedlichen Verteilung bestimmter Krank-
heiten und deren Häufigkeit in verschiedenen 

mit ähnlicher Präsenz wie Erwerbsarbeit bzw. Ar-
beitslosigkeit – dieser Gleichklang ist nicht zufällig
und sehr bedenkenswert, sind doch beide Themen-
komplexe in unserer um Erwerbsarbeit zentrierten
Gesellschaft – wie auch in unserer jeweiligen eige-
nen Lebenspraxis – komplex und widersprüchlich
miteinander verwoben. 

Gesundheit und Krankheit sind die spezifischen
Grundbegriffe gesundheitsbezogener politischer Bil-
dung.

Sie sind so vieldeutig, komplex und schillernd, dass
ihre ungeprüfte Verwendung in einer reflektierten
Bildungsarbeit ausgeschlossen sein sollte. 

Beide Begriffe sind keineswegs nur beschreibende,
deren Veränderung und Vielschichtigkeit vorran-
gig von theoretischen und praktischen Fortschrit-
ten der zuständigen Fachwissenschaften abhängt.
Sie sind Wertbegriffe und als solche – wie auch das
gesundheitsbezogene Verhalten von Menschen –
von unterschiedlichsten Bedürfnissen, Interessen
und Seinslagen von Menschen bestimmt. 

Keine Gesundheit ohne Krankheit

Gesundheit und Krankheit sind nur im Verhältnis
zueinander zu bestimmen und dieses Verhältnis ist
kein starres, endgültig festzusetzendes. Es ist be-
weglich, befindet sich im Prozess wie das Leben,
von dem beide ein Moment sind. „... was ist Ge-
sundheit anderes als der freie Gebrauch des Le-
bens.“4

Gesundheit und Krankheit sind Seinsweisen von
Menschen – ich bin gesund bzw. krank – aber keine
Zustände, die sich fixieren und endgültig praktisch
festhalten ließen. Mehr noch: man kann zwar vom
Gesundsein als Gegensatz zum Kranksein reden
und beide in der Vorstellung strikt trennen. Das
entspricht auch manchmal unseren erlebten Rea-
litäten und findet sich in vielen Gesundheitsdefini-
tionen von der Antike bis heute wieder. „Ich bin
gesund, das heißt, ich bin nicht krank;“ lässt Goe-
the die Prinzessin im Torquato Tasso5 sagen und 
u. a. bei Aristoteles finden wir: „... darin, dass die
Gesundheit nicht da ist, zeigt sich die Krankheit.“6

4  Achim von Arnim, Die Kronenwächter, Bd.1, Berlin 1817, 

S. 613

5  J. W. v. Goethe, Torquato Tasso. Berlin und Weimar 1974, 

S. 504

6  Aristoteles, Metaphysik. Jena 1907, S. 105

7  Georg Christoph Lichtenberg, Aus den „Sudelbüchern“, J 693.

8  vgl. u. a. James F. Childress, Prioritäten in der Gesundheitsfür-

sorge, in: Medizin und Ethik. Stuttgart, 1989, S. 311-327 

In ethischen Fragen
kann niemand Verant-
wortung an Experten
delegieren

Bei biologischen Wesen
gibt es Gesundheit wie
Krankheit nicht als 
Extreme



sozialen Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen, Ge-
schlechtern oder Regionen in dieser Welt. Das sind
manchmal Entscheidungen über Leben und Tod.
Solche Zwangslagen können noch so viele Ethik-
kommissionen nicht lösen. Hier sind letztlich die
Entscheidungen treffenden Individuen als ethische
Subjekte gefordert. 
In ethischen Fragen kann niemand Verantwortung
an Experten delegieren!

Indikationsprobleme

Gesundheit und Krankheit sind engstens miteinan-
der verwoben und schwer voneinander zu unter-
scheiden. Bevor wir – in einem relativen Sinne –
krank oder gesund sind, werden wir dies. Wir er-
kranken und gesunden. Doch wer vermag Grenzen
und Übergange zwischen beiden Zuständen festzu-
stellen? Daran hängt die Problematik der Indika-
tion von Krankheit bzw. Gesundheit, die über das
medizinische Interesse hinaus vielfältige Interessen
von Personen, Krankenversicherungen, Unterneh-
men usw. berührt: Wann gilt/wann versteht sich

selbst jemand als krank
oder gesund? Ist, wer als
klinisch gesund gilt, auch
wirklich gesund – und
was meint hier wirklich?

Um wessen Wirklichkeit geht es? Was wird als Krank-
heit bzw. als krankmachend anerkannt?9 Welches
Maß von Gesundheit ist bei Jobbewerbungen aus-
schlaggebend für Einstellung oder Ablehnung?
Wer befindet wie darüber? ...

Ausweichmanöver
Die Schwierigkeit, diese Einheit von Gesundheit
und Krankheit gedanklich zu fassen, führt, wie
wohl alle solche Schwierigkeiten, zu geistigen Aus-
weich- und Abwehrbewegungen im Sinne einer
Komplexitätsreduzierung und Vereinfachung. Be-
sonders ausgeprägt finden wir dies in Erlösungs-,
Heils- und Heilungsversprechen vor allem im esote-
rischen10 Bereich. 

Die alte – und darum gut aus dem Erfahrungsschatz
der Menschheit begründete – philosophische Ein-
sicht in die grundsätzliche Unvermeidbarkeit und

Unabwendbarkeit von Krankheit, Schmerz, Leid
und Unglück wird hier ersetzt durch den Willen zur
und das Versprechen von Gesundheit (und oft zu-
gleich auch Glückseligkeit11).

Ein Beispiel von einem der bekannteren bekennen-
den Esoteriker:

„Die menschliche Ur-
schuld liegt im Verlassen
der paradiesischen Ein-
heit. Das Leben in dieser
Welt der Gegensätze ist
notwendigerweise vol-
ler Fehler und dient da-
zu, den Weg zurück zur
Einheit zu finden. Jeder
Fehler und jedes Krank-
heitsbild verdeutlichen
so zur Vollkommenheit
fehlende Elemente und

werden damit zur Entwicklungschance.“12 – Und
zur pekuniären Chance für den Entwicklungshel-
fer, der die Krankheiten als Experte deutet und po-
pulistisch das fröhliche Drauflosinterpretieren lehrt. 

Etwas später noch deutlicher: „Da der Schatten“
(im Sinne C. G. Jungs – C. P.) „aber ein für unsere
Ganzheit notwendiger Teil ist, können wir nur
durch seine Integration heil im Sinne von vollstän-
dig werden.“13

Damit wäre dann der Sprung geschafft von der An-
leihe bei Ursprungseinheits-Mythen über eine Le-
benssinn-Setzung – so ganz en passant – bis hin zur
Erlösung im Diesseits. Das fasse, wer kann.

Als irritierbare Deutungen, als zur Diskussion ge-
stellte Nach-Denk-Angebote und vorsichtige Weg-
weisungen wären solche metaphysischen Spekula-
tionen sicher bedenkens- und diskussionswert – als
Gewissheiten, wie sie hier einem naiven Glaubens-
bedürfnis angetragen werden, ganz sicher nicht. 

Aber Menschen übernehmen gern und vor allem
meist Bedenken-los Gewissheiten in unübersichtli-
chen Zeiten, wie der Verkaufserfolg solcher Lebens-
hilfe-Angebote zeigt. 

9  vgl. z. B. das Problem des Lärms in unserer nicht nur beschleu-

nigten, sondern auch allseits überaus lauten Gesellschaft, siehe

u. a. eine Pilotstudie dazu unter http://edoc.hu-berlin.de/disser-

tationen/anske-ute-2003-09-25/HTML/chapter1.html

10  Ich benutze „esoterisch“ in der heute üblichen alltags-

sprachlichen Bedeutung.

11  Vgl. z. B. diese groteske Gleichsetzung von Wellness und eu-

daimonia anhand von Epikur auf einem Wellness-Portal:

http://www.wellness-gesund.info/Artikel/4848.html?a

12  Rüdiger Dahlke, Krankheit als Sprache der Seele. Be-Deu-

tung und Chance der Krankheitsbilder, München 1999, S. 17 

13  ebenda, S. 23

Wann gilt/wann ver-
steht sich selbst jemand
als krank oder gesund?

Die aus dem Erfahrungs-
schatz der Menschheit
begründete philosophi-
sche Einsicht in die
grundsätzliche Unver-
meidbarkeit und Unab-
wendbarkeit von Krank-
heit, Schmerz, Leid und
Unglück wird heute er-
setzt durch den Willen
zur und das Verspre-
chen von Gesundheit
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Dieser Befund findet sich wieder in der Fülle der
Definitionsversuche von Gesundheit.15 Man wird in
den verfügbaren Lexika und Fachbüchern verschie-
dener Professionen unterschiedlichste, ja gegen-
sätzliche Definitionen von Gesundheit finden. Das-
selbe gilt erst recht, wenn man den Blick weitet auf
verschiedene Zeiten und Kulturen16.

Insgesamt ist in nach-metaphysischer Zeit die Mög-
lichkeit, Gesundheit eindeutig und als allgemein-
gültig in Sinne eines Maßstabs und daraus ableit-
barer Kriterien zu fassen, problematischer denn je
geworden, denn weder „Natur“ noch „Leben“ und
erst recht nicht „Mensch“ sind philosophisch ein-
deutig klärbare Begriffe im Sinne von unzweifel-
haften Wesensbestimmungen. Ohne sie ist Ge-
sundheit jedoch nicht zu denken. 

Die Schwierigkeit, Ge-
sundheit überhaupt zu
bestimmen, ist bedingt
auch durch ein anderes
Phänomen, ihre Verbor-

genheit.17 Es war Schopenhauer, der dieses Phäno-
men wohl zuerst intensiver beschrieb: 
„Unmittelbar gegeben ist uns immer nur der Man-
gel, d. h. der Schmerz. Die Befriedigung aber und
den Genuß können wir nur mittelbar erkennen,
durch Erinnerung an das vorhergegangene Leiden
und Entbehren, welches bei seinem Eintritt aufhör-
te. Daher kommt es, daß wir der Güter und Vorthei-
le, die wir wirklich besitzen, gar nicht recht inne
werden, noch sie schätzen ... denn sie beglücken
immer nur negativ, Leiden abhaltend. Erst nachdem
wir sie verloren haben, wird uns ihr Werth fühlbar:
denn der Mangel, das Entbehren, das Leiden ist das
Positive, sich unmittelbar Ankündigende.“18

Therapieerfolge durch den Glauben an esoterische
Heilungsversprechen sollen hier überhaupt nicht in
Frage gestellt werden. Aber wie die Psychothera-
pieforschung und die Placeboforschung gezeigt ha-
ben, hängen diese oft weniger an der jeweils vertre-
tenen Theorie und Methode und den verabreichten
Mitteln als vielmehr an den beteiligten Personen:
Den Therapeuten und den zu Therapierenden, also
auch an ihrem Verhältnis zueinander. Und, wie
Freud einmal bemerkte, Therapieerfolge stellten
sich oft dann sehr schnell ein, wenn den Patienten
das Geld ausging. 

Die Tatsache jedoch, dass es inzwischen z. B. Psycho-
therapien für Psychotherapiegeschädigte gibt, zeigt,
wie die unreflektierte Übernahme von Deutungs-
dogmen in die Selbstdeutung von Menschen diese
schädigen kann.

Politische Bildung tut das Gegenteil. Sie soll, nach
H. v. Hentigs berühmter Formel, die Menschen stär-
ken.

Unfassbarkeit der Gesundheit
Versucht man sich darüber klar zu werden, was Ge-
sundheit ist, gerät man sofort in erhebliche Proble-
me. Man merkt es persönlich, wenn in Begegnun-
gen mit anderen Menschen die Frage gestellt wird,
wie es einem gesundheitlich gehe – ja, was ant-
wortet man dann einigermaßen zutreffend, zumal
eine kurze Antwort im small talk erfordert ist?
Oder wenn jemand feststellt, man sehe aber ge-
sund bzw. krank aus und dies dem eigenen Befin-
den und/oder der gerade gestern gestellten Dia-
gnose des Arztes gar nicht entspricht?

Es ist mit der Gesundheit wie mit der Zeit, von der
Augustinus sagte: „... was ist die Zeit? Wer ver-
möchte dies leicht und in Kürze auseinanderzuset-
zen. ... Und doch erwähnen wir nichts so häufig
und nichts ist als so selbstverständlich als die Zeit.
Und wir verstehen es allerdings irgendwie, wenn
wir davon sprechen, noch verkennen wir es, wenn
wir andere von ihr reden hören. Was ist also die
Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich
es, wenn ich es aber einem, der mich fragt, erklä-
ren sollte, weiß ich es nicht ...“14

14  Aurelius Augustinus, „Confessiones“, 11. Buch, 14. Kapitel,

hier in der Übersetzung von Otto F. Lachmann, siehe http://gut-

enberg.spiegel.de/?id=5&xid=115&kapitel=1

15  Als repräsentativ mag die aktuelle Gesundheitsdefinition

der WHO gelten, die diese Verlegenheit damit „löst“, dass sie

Gesundheit und Wohlbefinden identifiziert, was neben der An-

erkennung, dass hier die subjektive Seite von Gesundheit be-

tont wird, auch vielfach berechtigte Kritiken hervorgerufen

hat. Problematisch ist u. a., dass damit einem paternalistischen

Staats- und Gesundheitspolitikverständnis Vorschub geleistet

werden kann, dass den demokratischen Staat als verantwortlich

für das Befinden der Bürger/-innen anzusehen geneigt ist, wo

er doch maximal an der Regelung der Bedingungen für die

Möglichkeit von Gesundheit beteiligt sein kann und sollte.

16  Vgl. u. a. Dietrich von Engelhardt, Der Gesundheitsbegriff

im Wandel der Geschichte, in: Widerspruch. Münchner Zeit-

schrift für Philosophie, Heft 42, München 2004

17  Vgl. Hans Georg Gadamer, Über die Verborgenheit der Ge-

sundheit. Aufsätze und Vorträge. Frankfurt am Main, 1993 

18  Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung,

Zürcher Ausgabe. Werke in zehn Bänden. Zürich, 1977, S. 399f.

Die Schwierigkeit, Ge-
sundheit zu bestim-
men, ist bedingt durch
ihre Verborgenheit



Kränklichkeit herabgestimmt und sehr verkümmert.
Demnach geschieht es nicht ohne Grund, daß man,
vor allen Dingen, sich gegenseitig nach dem Ge-
sundheitszustande befrägt und einander sich wohl-
zubefinden wünscht: denn wirklich ist dieses bei
weitem die Hauptsache zum menschlichen Glück.
Hieraus aber folgt, daß die größte aller Torheiten
ist, seine Gesundheit aufzuopfem, für was es auch
sei, für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit,
für Ruhm, geschweige für Wollust und flüchtige
Genüsse: vielmehr soll man ihr alles nachsetzen.“20

Gesundheit und Individualität

Würde eine Gesellschaft der Gesundheitsprävention,
verstanden als Selbstverantwortung der Individuen
für ihre Lebensführung, dieselbe Aufmerksamkeit
schenken wie der Krankheitsbekämpfung und wür-
de dies zudem im Interesse individueller Freiheit
geschehen, dann wäre dafür wohl ein grundsätz-
lich verändertes Verständnis von Gesundheit die
Bedingung. 

Schaut man sich die gängigen Definitionen von Ge-
sundheit und Krankheit an, so fällt auf, dass wir
heute üblicherweise von Gesundheit im Singular
und von Krankheiten im Plural sprechen, selten
oder nie von Gesundheiten. 

Dies verwundert in einer modernen pluralistischen
Gesellschaft, die vorgibt, soviel auf Individualität
und individuelle Freiheit zu setzen, in der Men-
schen sich so gern über ihre Unverwechselbarkeit
definieren und sich sträuben, Wertvorstellungen
und Maßstäbe als allgemein geltend anzuerkennen.
Im Falle „der Gesundheit“ tun wir es jedoch, da las-
sen wir uns allgemeinen, für alle geltenden Defini-
tionen subsumieren.

Doch nicht nur das: Die eigene Identität durch die
eigene Besonderheit zu finden, kann nicht im all-
gemein verstandenen Gesundsein gelingen. Das ist
ja gerade als für alle gleichermaßen geltender Sin-
gular die Abwesenheit der Besonderheit. So hat
man dann als Gesunder auch wenig Besonderes
von sich zu berichten: „Mir fehlt nichts“, „ich habe
nichts“, „ich kann nicht klagen“, also nichts Erheb-
liches erzählen von mir, usw. Nächst Wetter und

Individuelle wie gesellschaftliche Gesundheitsvor-
sorge ist erst seit wenigen Jahren ein zentraleres
Thema. Das hat auch mit der Erkenntnis zu tun,
dass Gesundheitsfortschritte im gesellschaftlichen
Maßstab weniger durch medizinisch-technische Fort-
schritte bei der Krankheitsbekämpfung als durch
Lebensführung und Prävention bedingt sind, abge-
sehen von natürlichen Dispositionen. 

Die Tatsache, dass Gesundheit und Krankheit mit
Verhalten und Haltung zu tun haben, zieht enor-
me praktische und politisch-ethische Fragen nach
sich. 

Eine moderne Erwerbsarbeitsgesellschaft mit ihrer
fraglosen Identifizierung von Lebenssinn und Er-
werbsarbeit gerät hier in erhebliche Konflikte: Wel-
chen Wertschätzungen soll politische Priorität ein-
geräumt werden? Soll man zur „Standortsicherung

Deutschland“ weiterhin
Arbeits- und Konsumfor-
men ankurbeln, die oft-
mals krankheitsfördernd
sind, also noch mehr
hektisch beschleunigen,
mobilisieren, flexibilisie-
ren, lärmen, Leben ent-

rhythmisieren, maßlosen Konsum anstacheln... Oder
sollen gesundheitsfördernde Lebensformen und
Denkweisen in den Mittelpunkt gerückt werden?
Diese stehen jedoch häufig quer zu den sog. Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes, so wie er zurzeit
strukturiert ist. Beides ist kaum vermittelbar, da
kann auch der Arbeitsschutz grundsätzlich nichts
ausrichten. Insofern wäre u. a. das in der politi-
schen Bildung seltsamerweise noch wenig disku-
tierte Bürgergrundeinkommen19 als gesundheits-
fördernd anzusehen. 

Es geht immer wieder um dieselbe Frage: wie wol-
len wir leben?

Schopenhauer hat zu all dem in seinen berühmten
Reflexionen zur Gesundheit in seiner pointierten
Art bemerkt, dass „zur Heiterkeit nichts weniger
beiträgt als Reichtum und nichts mehr als Gesund-
heit. (...) überhaupt aber beruhen neun Zehntel
unsers Glückes allein auf der Gesundheit. Mit ihr
wird alles eine Quelle des Genusses: hingegen ist
ohne sie kein äußeres Gut ... genießbar, und selbst
die übrigen subjektiven Güter, die Eigenschaften
des Geistes, Gemütes, Temperaments, werden durch

19  siehe u. a. www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de und

www.grundeinkommen.de

20  Arthur Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit,

Stuttgart 1974, S.16 und 18. Weil heute gern Gesundheit und

Glück gleichgesetzt werden, soll hier darauf aufmerksam ge-

macht werden, dass Schopenhauer von Gesundheit als Bedin-

gung und nicht als Endzweck redet.

Gesundheitsfördernde
Lebensformen und
Denkweisen stehen
häufig quer zu den sog.
Anforderungen des 
Arbeitsmarktes
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gesunden: kurz ob nicht der alleinige Wille zur Ge-
sundheit ein Vorurteil, eine Feigheit und vielleicht
ein Stück feinster Barbarei und Rückständigkeit
sei.“23

Gesundheitsimperative und ihre Wirkungen

Das Denken in Gesundheiten von Gruppen und In-
dividuen hat unabsehbare praktische Auswirkun-
gen für das Selbstverständnis von Menschen wie in
der Medizin und Gesundheitspolitik, dürfte aber
gegenüber totalisierenden Tendenzen immer un-
verzichtbarer werden. 

Gesundheitsnormative 
wirken wie Schönheits-
ideale als allgemeiner
Imperativ – man hat ge-
sund bzw. gar in be-
stimmter Weise gesund
oder schön zu sein. Die
Ware Arbeitskraft etwa

kann sich nur verkaufen, wenn sie den Imperativen
gerecht wird. Menschen, die den herrschenden Ge-
sundheitsnormen und den ihnen folgenden gesell-
schaftlichen Wertzuweisungen nicht gerecht wer-
den, sehen sich als Kranke zu Menschen zweiter
Klasse bzw. zu Objekten weitgehend normierter
Fürsorge und Pflege abgestempelt. 

Sehr problematisch wird eine allgemeine Gesund-
heitsnorm, wenn – wie seit Jahren zu beobachten –
sich im Zuge der Wellness-Welle Gesundheit und
Glück(seligkeit) den Rang als oberster Wert streitig
machen bzw. miteinander identifiziert werden und
Gesundheit damit für Glück(seligkeit) unverzicht-
bar oder gar zum Selbst- und Endzweck, zum höchs-
ten Gut wird. 

„Hauptsache gesund“, – so hört man dann. Und
selten reagiert jemand so irritiert darauf, wie es
der Fall wäre, hieße es „Hauptsache reich“. 

In der Konsequenz bedeutet das aber: Hauptsache
wäre die Beseitigung von Krankheit, sprich von
Leid, Schmerz, Beeinträchtigung. Mit allen Mitteln.
Notfalls auch der Kranken bzw. der potenziellen,
noch ungeborenen Kranken selbst, zu deren Be-
sten natürlich. Denn was sollte dagegen sprechen,
außer ein paar schwindende Restbestände traditio-
neller, veralteter Moral? Und kostensenkend, ent-
stressend, zeitsparend wäre es auch. In seiner um-

Politik sind vermutlich die eigenen Befindlichkei-
ten das am weitesten verbreitete Konversations-
thema. Wir alle kennen wohl das Phänomen der
Identitätsbestimmung von Menschen über ihre
Krankheiten – von seiner Gesundheit oder gar sei-
nen Gesundheiten redet niemand.

Nietzsche war es, der in neuerer Zeit erwogen hat,
dass wir wie von Krankheiten ebenso von Gesund-
heiten reden sollten. Gemeint ist hier nicht die
Aufhebung der logischen Überlegung des Aristote-
les, dass es nur für Krankheit, aber nicht für be-
stimmte Krankheiten das Gegenteil gibt21, sondern:
„Es ist doch klar, daß der Arzt nicht einmal die Ge-
sundheit an sich in diesem Sinne ins Auge faßt,
sondern die Gesundheit eines Menschen, und ei-
gentlich noch mehr die Gesundheit dieses be-
stimmten Patienten; denn der, den er kuriert, ist
ein Individuum.“22

Nietzsche fasste dies viel schärfer: „Eine Gesund-
heit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein
Ding derart zu definieren, sind kläglich mißraten.
Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine
Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer und nament-
lich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele
an, um zu bestimmen, was selbst für deinen Leib
Gesundheit zu bedeuten habe. Somit gibt es un-
zählige Gesundheiten des Leibes, und je mehr man
dem Einzelnen und Unvergleichlichen wieder er-
laubt, sein Haupt zu erheben, je mehr man das
Dogma von der ‚Gleichheit der Menschen‘ ver-
lernt, um so mehr muß auch der Begriff einer Nor-
mal-Gesundheit, nebst Normal-Diät, Normal-Ver-
lauf der Erkrankung unsern Medizinern abhanden
kommen.“

Diese Erkenntnis kommt heute zu Bewusstsein z. B.
in der Ethnomedizin, oder, politisch Bildenden viel-
leicht vertrauter, im Gender Mainstreaming. Das
findet ein wichtiges Argument u. a. in der Erfah-
rung geschlechtsspezifischer Reaktionsweisen auf
Medikamente bzw. Therapien und geschlechtspe-
zifischer (Verlaufsformen von) Krankheiten. 

Weiter Nietzsche: Die individuelle Gesundheit könn-
te „... freilich bei dem einen so aussehen ..., wie der
Gegensatz der Gesundheit bei einem anderen. Zu-
letzt bliebe noch die große Frage offen, ob wir der
Erkrankung entbehren könnten...und ob nicht na-
mentlich unser Durst nach Erkenntnis und Selbster-
kenntnis der kranken Seele so gut bedürfe als der

21  Aristoteles: Organon. in: Aristoteles: Die Topik. Heidelberg

1882, S. 75

22  Aristoteles: Nikomachische Ethik, Jena, 1909, S. 9.

23  Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Abschnitt 120,

KSA 3, S. 477
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strittenen Elmauer Rede „Regeln für den Men-
schenpark“24 hat Peter Sloterdijk darauf aufmerk-
sam gemacht, dass angesichts der zu erwartenden
gentechnischen Möglichkeiten (und ihren Auswir-
kungen auf das Verständnis und den Umgang mit
Gesundheit und Krankheit) grundsätzliche ethi-
sche und politische Entscheidungen zu treffen sind,
denen wir nicht ausweichen können. Es kommt dar-
auf an, wer in welchem Geiste (mit-)entscheidet.
Moralische Entrüstung allein wirkt da höchst lä-
cherlich gegenüber einer Mixtur aus nüchtern-sach-
licher ökonomischer Berechnung und religiös auf-
geheizten Gesundheitserwartungen.

Gesundheit wird zuneh-
mend begrifflich durch
Wohlbefinden ersetzt –
so kommt Huxleys Soma
zu Ehren und logischer-

weise wird jedes Unwohlsein zur Krankheit: Der
Muskelkater und der Kater am morgen, Schwan-
gerschaft und Gebären, schöpferische Menschen in
kreativer Qual, von Zweifeln und Fragen Umgetrie-
bene usw. 

Gesundheit wird damit einem spezifisch modern-
hedonistischen Begriff von Glück angenähert. „Man
hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für
die Nacht; aber man ehrt die Gesundheit. ‚Wir ha-
ben das Glück erfunden‘, sagen die letzten Men-
schen – und blinzeln –.“25 Wer auf andere, mögli-
cherweise nur ihm eigene Weise gesund bzw.
glücklich ist, „geht freiwillig ins Irrenhaus“26.

Die Frage nach dem guten Leben und dem Gut-
sein wird ersetzt durch die nach dem Gut-drauf-
Sein. Schon erste Nachfragen nach dessen Wozu
zeigen jedoch eine Nähe zu neoliberaler Leistungs-
moral und Erfolgsimperativen – wer es erträgt,
schaue sich z. B. den amerikanischen Film Jerry
McGuire (1996) an. 

Aber ist gesund, wer glücklich ist? Ist glücklich, wer
gesund ist? Ist glücklich und/oder gesund, wer sich
wohl befindet, gut drauf, erfolgreich ist...? 

Es führt zu viel Heiterkeit und Nachdenklichkeit im
Seminar, wenn man diese Kombinationen einmal

durchspielt. Brisant werden sie, wenn man fragt,
was denn die Hauptsache nun sei, ob etwa glückli-
che, gesunde, sich wohlfühlende Menschen auch
notwendig solche Menschen sind, die man – mit
traditionellen Worten – als gut, anständig, ver-
nünftig, respektabel, bewundernswert ... betrach-
tete – und umgekehrt.

Mit Kant wissen wir, dass es nicht darauf ankommt
und vernünftigerweise nicht hauptsächlich darum
gehen kann, glücklich zu sein – das liegt ohnehin
nicht in unserer Macht – sondern darum, des Glückes
würdig zu sein. 

Das wäre auch die Haltung einer Lebenskönner-
schaft, zu der die Erkenntnis gehört, dass es weni-
ger darauf ankommt, ob man gesund oder krank

ist, sondern wer dies ist:
Manch einem verdüstert
sich bei einem Schnup-
fen seine ganze Welt.
Ein anderer schenkt sich
und seinen Lieben eini-
ge erfüllte Monate, bis
ihn der Krebs allzu jung
und schnell dahinrafft.

Ein Dritter wurde von seiner Neurose geheilt – und
hängte die Gitarre an den Nagel. 

Weder Gesundheit noch Krankheit vermögen ei-
nem Leben Sinn und Gehalt zu geben – sie können
es ihm aber auch nicht nehmen – das tut jede/r
selbst. 

Wer allerdings auf die unverfügbare und vergäng-
liche Karte „Hauptsache gesund“ setzt, folgt ei-
nem Glücksversprechen, das eine Anleitung zum
Unglücklichsein ist. Insofern könnte, man wagt es
kaum zu sagen, politische Bildung als Aufklärung
glücklicher machen oder zumindest ein wenig da-
bei helfen, so manches Unglück zu verhindern. 

Aber ist das förderungswürdig?

Carsten Passin ist freiberuflicher Philosophi-

scher Praktiker und Pädagoge, Vorstand des

philoSOPHIA e. V., Mitglied im erweiterten

Vorstand der IGPP – Internationale Gesell-

schaft für Philosophische Praxis.

E-Mail: passin@philopage.de

Internet: www.philopage.de

24  Text und Diskussionsbeiträge: http://www.uni-oldenburg.de/

EthikProjekt/Liste_der_Artikel.htm

25  Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, KSA 4, S. 19

26  Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, KSA 4, S. 20

Gesundheit wird zu-
nehmend begrifflich
durch Wohlbefinden 
ersetzt

Zur Lebenskönner-
schaft gehört die Er-
kenntnis, dass es weni-
ger darauf ankommt,
ob man gesund oder
krank ist, sondern wer
dies ist
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zu erkranken oder einen Unfall zu erleiden, ist im
Vergleich zu Menschen ohne diese Belastungsfak-
toren mindestens doppelt so hoch. Zu den Krank-
heitsbildern, die verstärkt auftreten, zählen unter
anderem Herzinfarkt, Schlaganfall, krankhaftes
Übergewicht, chronische Bronchitis und Depression.
Männer mit Volks- oder Hauptschulabschluss lei-
den häufiger an Herzinfarkt, Angina pectoris, Ar-

throse und chronischem
Rückenschmerz als Män-
ner mit Fachhochschul-
oder allgemeiner Hoch-
schulreife. Bei Frauen
mit Volks- oder Haupt-
schulabschluss treten
häufiger Schlaganfall,
Angina pectoris, Blut-
hochdruck, Diabetes,
chronische Bronchitis, Ar-

throse und chronischer Rückenschmerz auf, so der
letzte Armutsbericht der Bundesregierung. Auch
die Häufigkeit von starken Schmerzen unterschei-
det sich: Laut letztem Sozioökonomischen Panel
klagten annähernd doppelt so viele Frauen mit
niedrigerem Schulabschluss über starke Schmerzen
in den letzten vier Wochen wie Frauen mit Abitur
(51 zu 27 Prozent). Bei den Männern ist das Ver-
hältnis ähnlich, jedoch der Gesamtanteil etwas nie-
driger (43 zu 19 Prozent). Nach Ergebnissen von
Gesundheitssurveys sind langzeitarbeitslose Män-
ner und Frauen bald doppelt so häufig von einer
länger andauernden Krankheit oder Gesundheits-
störung betroffen wie erwerbstätige Männer und
Frauen. Arbeitslose erhalten umgerechnet in Ta-

Um Wissenstransfer, Qualitätsentwicklung und ei-
ne Verbreitung guter Praxis zu fördern, haben sich
inzwischen 49 Organisationen zum Kooperations-
verbund „Gesundheitsförderung bei sozial Benach-
teiligten“ zusammengeschlossen. Wie dieser Ver-
bund entstanden ist, welches Verständnis von
Qualitätsentwicklung dahinter steht und wie der
Verbund in den politischen Raum hinein wirkt,
stellt Carsten Direske in diesem Beitrag vor.

Ihre Namen: „Schutzengel“, „Connect“ oder
„ELAN“. Ihre Einsatzgebiete: Stadtteile, Kinderta-
gesstätten oder auch Betriebe. Ihre Mission: benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen bessere Gesundheits-
chancen ermöglichen – von Alleinerziehenden über
Menschen mit Migrationshintergrund bis zu Kin-
dern aus suchtbelasteten Familien. Die Situation:
Das Ausmaß gesundheitlicher Ungleichheit ist in
Deutschland erheblich: Wer zum unteren Einkom-
mensfünftel gehört, hat im Vergleich zum oberen
Einkommensfünftel durchschnittlich eine um zehn
Jahre kürzere Lebenserwartung. Die Perspektive: Es
ist ein dickes Brett, das von Flensburg bis Stuttgart,
von Aachen bis Dresden in den verschiedensten
Angeboten der Prävention und Gesundheitsförde-
rung gebohrt wird.

Die Fakten 

Alleinerziehende, Familien mit sehr geringem Ein-
kommen, Arbeitslose, Flüchtlinge oder Wohnungs-
lose haben eine traurige Gemeinsamkeit: ihr Risiko

Gesundheit ist nicht nur eine Frage individuellen Handelns
Angebote der Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten

Carsten Direske 

Langzeitarbeitslose
Männer und Frauen
sind bald doppelt so
häufig von einer länger
andauernden Krankheit
oder Gesundheitsstö-
rung betroffen wie er-
werbstätige Männer
und Frauen

Quelle: Robert Koch-Institut 2007: Ergebnisse der Kinder- und Jugendgesundheitsstudie KIGGS – Zusammenfassung
von Beiträgen im Bundesgesundheitsblatt, Band 50, Mai/Juni 2007 vom 04.05.2007.
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gesdosen 25 Prozent mehr Medikamente verschrie-
ben als Menschen mit Beschäftigung, wie die Tech-
niker Krankenkasse errechnet hat.

Gesundheit – individuelle und gesellschaft-
liche Verantwortung

Wer sich in sozial schwierigen Lebenslagen befin-
det, wird von „klassischen“ Angeboten der Ge-
sundheitsförderung und Prävention wie etwa Kurs-
angeboten weniger erreicht. Dass die Förderung
der Gesundheit ohnehin nicht auf das Individuum
allein abgewälzt werden kann, zeigt sich auch beim
Bereich der umweltbedingten Gesundheitsbelastun-
gen: sozial Benachteiligte leben deutlich häufiger
in verkehrsreichen Quartieren und sind dadurch ver-
stärktem Lärm und Stress ausgesetzt. Bereits 1986
betonte die Ottawa-Charta der Weltgesundheits-
organisation: „Grundlegende Bedingungen und
konstituierende Momente von Gesundheit sind Frie-
den, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Er-
nährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine
sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressour-

cen, soziale Gerechtig-
keit und Chancengleich-
heit“. Die Charta betont
als Ziel von gesundheits-
förderndem Handeln,
„bestehende soziale Un-
terschiede des Gesund-
heitszustandes zu verrin-
gern“. In der politischen

Praxis haben Prävention und Gesundheitsförderung
jedoch nach wie vor einen schwereren Stand als der
Bereich der medizinischen Versorgung. Das 2005 ge-
scheiterte Präventionsgesetz, für das erst jüngst ein
neuer Entwurf vorgestellt wurde, ist ein Ausdruck
davon. Obwohl die Aufwendungen für Prävention
in Deutschland nach wie vor nur einen Bruchteil der
Gesundheitsausgaben ausmachen, hat sich die Ge-
sundheitsförderung bei sozial Benachteiligten über
die letzten zehn Jahre zu einem Feld mit vielen Ak-
teuren und sehr vielen Maßnahmen und Projek-
ten entwickelt. Dies war 2001 der Anstoß für die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BzgA), eine Bestandsaufnahme erstellen zu lassen.

Von der Transparenz- zur Qualitätsinitiative 

Die BZgA beauftragte Gesundheit Berlin e. V. mit
einer ersten umfassenderen Erhebung zu Angebo-
ten der Gesundheitsförderung in Deutschland. Die
Berliner Landesarbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitsförderung verfügte durch die jährliche Veran-

staltung des bundesweiten Kongresses Armut und
Gesundheit über vielfältige Kontakte. Aus einer Erst-
erhebung bei 10.000 Institutionen, Verbänden und
Initiativen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich
auf Bundes-, Landes- und Kreisebene entwickelte
sich die Datenbank Gesundheitsprojekte. Diese on-
line verfügbare Angebotsammlung ist heute Teil
der Internetplattform www.gesundheitliche-chan-
cengleichheit.de. Im Herbst 2007 ist die Datenbank
grundlegend überarbeitet worden und umfasst der-
zeit über 1.100 aktuelle Angebote sowie weitere
1.500 inzwischen abgeschlossene Maßnahmen und
Projekte in einem Archiv, die sich jeweils nach be-
stimmten Kriterien oder über eine freie Suche re-
cherchieren lassen. 

Im Zuge der wachsenden Nutzung der Datenbank
wurde schon bald deutlich, dass mehr Transparenz
nur der erste wichtige Schritt sein konnte und wei-
tere folgen mussten, um die Gesundheitsförderung
bei sozial Benachteiligten voran zu bringen: eine
stärkere Vernetzung der Angebote samt ihrer Trä-
ger, eine qualitative Weiterentwicklung und eine
räumliche Ausdehnung. Zu diesem Zweck rief die
BZgA 2003 den Kooperationsverbund ins Leben.
Getragen wird er heute von einem breiten Bündnis
aus derzeit 49 Organisationen: der BZgA, Kranken-
kassen, der Bundesvereinigung Prävention und Ge-
sundheitsförderung, den Landesvereinigungen für
Gesundheit, Ärzteorganisationen, Wohlfahrtsver-
bänden und weiteren Unterstützern. Für die Förde-
rung der Vernetzung hat der Kooperationsverbund
auf Landesebene bis Anfang 2006 entsprechende
Strukturen mit 16 so genannten Regionalen Kno-
ten geschaffen, die in den Bundesländern Informa-
tions- und Koordinationsaufgaben mit übernehmen.
Für die Unterstützung der Qualitätsentwicklung von
Angeboten der Gesundheitsförderung wurde ein
Katalog von zwölf Kriterien von einem beratenden
Arbeitskreis verabschiedet, auf deren Grundlage die
Auswahl von Beispielen guter Praxis (Good Practi-
ce) erfolgt. Die ausführliche Vorstellung der Good
Practice-Beispiele in der Datenbank Gesundheits-
projekte ist sowohl Aufforderung zur Übernahme
von Ansätzen durch bereits bestehende Angebote
als auch zur räumlichen Ausdehnung zum Beispiel
in Nachbarbezirke. Die Regionalen Knoten und auch
der Good Practice-Ansatz verdienen einen genaue-
ren Blick auf ihre Funktionen.

Soziallagenbezogene Gesundheitsförderung
regional

Die Regionalen Knoten unterstützen die Koordinie-
rung der soziallagenbezogenen Gesundheitsförde-

In der politischen Praxis
haben Prävention und
Gesundheitsförderung
nach wie vor einen
schwereren Stand als
der Bereich der medizi-
nischen Versorgung



421

SCHWERPUNKT

system vor Augen führt. Der vom Regionalen Kno-
ten Brandenburg konzipierte Kita-Preis „Emmi“
(Eltern machen mit) für Kindertagesstätten in sozi-
alen Brennpunkten konnte landesweit ausgedehnt
werden. 

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Regiona-
len Knoten ist es, Beispiele guter Praxis (Good Prac-
tice) zu identifizieren und im Good Practice-Pro-
zess zu begleiten. Was heißt nun Good Practice im
Kooperationsverbund konkret und wie läuft das
Verfahren der Identifizierung ab?

Gute Praxis der Gesundheitsförderung

Die Wirksamkeit von gesundheitsfördernden An-
geboten lässt sich kaum direkt messen. Gesund-
heitsfördernde Arbeit setzt in den vielschichtigen

Lebenswelten der Men-
schen an und entfaltet
ihre Wirkung in der Re-
gel nur über größere
Zeiträume. Die Wirk-
samkeit gesundheitsför-
derlicher Maßnahmen zu

belegen, ist ein entsprechend schwieriger Prozess,
der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pro-
jekte und auch die Entscheidungsträger vor neue
Anforderungen stellt. Derzeit gibt es in Deutsch-
land noch keine Übereinkunft darüber, wie diese
komplexe Aufgabe am besten anzugehen ist. Deut-
lich ist inzwischen aber, was erfahrungsgemäß als
gute und nachahmenswerte Praxis in der Gesund-
heitsförderung betrachtet werden kann. Hier setzt
der Gedanke von Good Practice an: Durch Identifi-
zierung und Benennung von Bereichen, in denen
Projekte der Gesundheitsförderung herausragende
Arbeit leisten, werden die vorhandenen positiven
Ansätze erschlossen und zur Nachahmung emp-
fohlen.

Der Beratende Arbeitskreis des Kooperationsver-
bundes mit Expert/-innen aus Wissenschaft und
Praxis hat zwölf Kriterien für „Good Practice“ – so
die international übliche Bezeichnung für gute
Praxis – festgelegt. Diese Kriterien reichen von der
Niedrigschwelligkeit über die Dokumentation und
Evaluation bis zur besonderen Berücksichtigung des
Lebenswelt-Ansatzes. Dabei ist nicht die Erfüllung
sämtlicher zwölf Kriterien die Voraussetzung für
gute Praxis. Das Vorliegen einer Konzeption, ein
gesundheitsförderndes Selbstverständnis und als
Zielgruppe „Menschen in schwieriger sozialer La-
ge“ sind jedoch unabdingbar. Die Darstellung der
Beispiele guter Praxis auf der Internetplattform

rung auf Landesebene und tragen so zur Stärkung
des Themas wie auch zur Weiterentwicklung der
Praxis bei. Um an bestehende Vernetzungsstruktu-
ren anzuknüpfen, sind die Regionalen Knoten bei
den Landesvereinigungen für Gesundheit (LVG) an-
gebunden. In Bundesländern ohne LVG überneh-
men vergleichbare Einrichtungen diese Funktion.

Durch die Regionalen Knoten soll die Zusammen-
arbeit zwischen Bundes- und Landesebene weiter
intensiviert und ein verstärkter Informations-Trans-

fer zwischen den gesund-
heitsfördernden Ange-
boten erreicht werden.
Die 16 Regionalen Kno-
ten spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der
Auswahl und Verbrei-
tung von Guter Praxis. In
der Startphase wurden
die Regionalen Knoten
über die BZgA, Kranken-

kassen und aus Mitteln der Landesvereinigungen
für Gesundheit finanziert, die diese aus den jewei-
ligen Länderhaushalten bewilligt bekamen. In den
ersten Bundesländern ist die Finanzierung inzwi-
schen ausschließlich auf Mittel von der Landesebene
umgestellt, meist durch eine anteilige Finanzierung
über das jeweilige Fachministerium und Kranken-
kassenpartner sowie die LVGs.

Regionale Knoten mit vielfältigen Aufgaben 

Durch vielfältige Vernetzungsarbeit leisten die Re-
gionalen Knoten einen wichtigen Beitrag zu mehr
gesundheitlicher Chancengleichheit: Sie regen den
Austausch der Gesundheitsförderungsprojekte un-
tereinander an, betreuen Arbeitskreise, führen Fach-
veranstaltungen durch, konzipieren Wettbewerbe
und initiieren neue Maßnahmen. Sowohl aus Grün-
den der Effizienz aber auch wegen der begrenzten
Personalkapazitäten ergeben sich Notwendigkeiten
zur Schwerpunktsetzung, etwa im Bereich sozial
benachteiligter Kinder und deren Familien, bei der
Gesundheitsförderung im Stadtteil oder auch der
Weiterqualifizierung von Projektmitarbeitern. In
Schleswig-Holstein entwickelte der Regionale Kno-
ten beispielsweise ein Modellprojekt zur Gesund-
heitsförderung bei Alleinerziehenden. In Thürin-
gen geht es um die Integration von Stadtteilarbeit
und Gesundheitsförderung. Der Regionale Knoten
Hamburg kümmert sich besonders um das Thema
Unterstützung für Wohnungslose und hat gerade
eine Broschüre dazu herausgebracht, die die Hür-
den für wohnungslose Menschen im Gesundheits-

Die Regionalen Knoten
sollen die Zusammenar-
beit zwischen Bundes-
und Landesebene 
weiter intensivieren
und den Informations-
Transfer zwischen den
gesundheitsfördernden
Angeboten verstärken Die Wirksamkeit ge-

sundheitsförderlicher
Maßnahmen zu bele-
gen, ist ein schwieriger
Prozess
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www.gesundheitliche-chancengleichheit.de konzen-
triert sich dabei auf die besonders herausragenden
Merkmale des jeweiligen Angebotes. Wie dies in
der Praxis aussieht, soll an einem konkreten Bei-
spiel gezeigt werden.

Schutzengel – Beispiel für Good Practice

Flensburg-Neustadt ist vom Strukturwandel be-
sonders betroffen und Sanierungsgebiet. Hier woh-
nen überdurchschnittlich viele sozial benachtei-
ligte Menschen. Gerade für junge Familien und Al-
leinerziehende bestehen oft Mehrfachbelastungen

und Überforderungen. Im gesundheitlichen Bereich
sind insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
gehäuft Sprach- und Entwicklungsstörungen, Über-
gewicht, Karies, Verhaltensauffälligkeiten sowie
erhöhte Asthma- und Infektionsanfälligkeit fest-
stellbar.

„Schutzengel“ gibt den Familien Hilfestellung, um
Entwicklungsstörungen und gesundheitliche Pro-
bleme bei Kindern zu verringern oder zu verhin-
dern. Zielgruppen sind Familien bzw. Mütter in
schwierigen sozialen Lebenslagen mit Kindern im
Alter bis zu drei Jahren. Wichtige Elemente von
Schutzengel sind:

Quelle: www.gesundheitliche-chancengleichheit.de
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■ Eine Familienhebamme, die eng mit dem Diako-
nissenkrankenhaus zusammen arbeitet. Sie un-
terstützt junge Familien weit über den Rahmen
der üblichen durch die Krankenkassen finanzier-
ten Hilfen hinaus und leistet präventive Frühbe-
treuung. 

■ Eine Familienbegleiterin der Diakonie, die jun-
ge Familien in Zusammenarbeit mit der Kirchen-
gemeinde bei der Bewältigung des Alltags un-
ter die Arme greift.

■ Ein Familientreffpunkt, für den eine örtliche
Baugenossenschaft Räume zur Verfügung ge-
stellt hat und der von einem örtlichen Kinder-
garten in Fragen pädagogischer Frühförderung
beraten wird. Hier treffen sich Eltern, entsteht
Austausch und ein Ort der Selbsthilfe. Hier bie-
tet die Hebamme auch eine Sprechstunde an.

■ Die örtliche AOK, die durch Richtlinienänderun-
gen Möglichkeiten für mehr Beratung geschaf-
fen hat.

■ Ein eigener Verein als Träger, in dessen Arbeit
sich viele Menschen und Organisationen auch
ehrenamtlich einbringen.

Die Evaluation von „Schutzengel“ hat ergeben: Die
Zielgruppe wird durch die niedrigschwellige Vor-
gehensweise wirkungsvoll erreicht. Nach der An-
laufphase arbeiten die beteiligten Institutionen
deutlich effektiver. Der ganze Stadtteil profitiert
von der Maßnahme: „Schutzengel“ trägt zu seiner
Stabilisierung und weiteren positiven Entwicklung
bei. 

Bei „Schutzengel“ sind die drei identifizierten Be-
reiche Guter Praxis das „Integrierte Handlungskon-
zept und die Vernetzung“, die „niedrigschwellige
Arbeitsweise“ und die „Dokumentation und Evalu-
ation“.

2006 hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie und Senioren in Kiel „Schutzengel“ zum
Leitprojekt erklärt. Das Modell aus Flensburg wird
nun, angepasst an die jeweiligen örtlichen Verhält-
nisse, flächendeckend in Schleswig-Holstein aus-
geweitet.

In der Datenbank Gesundheitsprojekte sind derzeit
über 60 Gute Praxis-Angebote zu finden. Ihr Spek-
trum reicht von der Gesundheitsförderung in der
Kindertagesstätte, Eltern-Empowerment über die
Unterstützung von ehemals Drogenabhängigen bis
zu Integrationsprojekten von Menschen mit Behin-
derungen.

Good Practice – handhabbare Qualitätsent-
wicklung in der Gesundheitsförderung

Hauptverantwortlich für die Auswahl der Beispiele
guter Praxis sind die 16 Koordinator/-innen der Re-
gionalen Knoten im Kooperationsverbund. Diese
haben im Rahmen ihrer Koordinierungs- und Ver-
netzungsarbeit einen unmittelbaren Zugang zur
Angebotslandschaft in ihren jeweiligen Bundes-
ländern. Anbieter potenziell nachahmenswerter
Gesundheitsförderungsangebote werden zunächst
gebeten, ihre Arbeit anhand einer Checkliste selbst
einzuschätzen und weitere Materialien dazu zur
Verfügung zu stellen. Anschließend werden sie im
Rahmen eines leitfadengestützten Interviews zu
Hintergrund und Vorgehen des Angebotes sowie
zur Umsetzung der jeweiligen vorbildlichen Praxis-
bereiche befragt. Die Ergebnisse dieses Interviews
werden in Form einer umfassenden Angebots-
beschreibung dokumentiert. Ein „Peer-Review“-
Schritt gemeinsam mit einem/einer anderen Koor-
dinator/-in der Regionalen Knoten dient einer er-
sten Prüfung der Entscheidung und Verbesserung
der Darstellungen, die abschließend von einem Mit-
glied des Beratenden Arbeitskreises begutachtet
werden. Koordiniert wird dieses Verfahren durch
Gesundheit Berlin e. V. Die Landesarbeitsgemein-
schaft für Gesundheitsförderung fungiert als Ge-
schäftsstelle des Kooperationsverbundes und über-
nimmt die laufenden Koordinationsarbeiten und
auch die Öffentlichkeitsarbeit samt der Pflege der
Internetplattform.

Der dargestellte Auswahlprozess für Good Practice
ist nicht statisch, sondern wird stetig weiter ent-
wickelt: Ende 2006 wurden die gemeinsamen Er-
fahrungen der Koordinator/-innen der Regionalen
Knoten und des beratenden Arbeitskreises ausge-
wertet und das Auswahlverfahren überarbeitet. Im
Frühjahr 2008 ist der nächste Schritt für eine weite-

Bewegungsförderung mit Alltagsgegenständen bei „Fit-
ness für Kids“

© Gesundheit Berlin
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schwelligen und kostengünstigen Qualitätsentwick-
lung, der im Rahmen des Kooperationsverbundes
durch die Auswahl von Good Practice-Beispielen
geleistet wird.

Die Empfehlungen des SVR lauten, „die Arbeit des
Kooperationsverbundes als Informations- und Kom-
munikationsplattform zu verstetigen“, die Struktu-
ren der Regionalen Knoten „zu stärken und auszu-
bauen, indem insbesondere die Kontinuität der
Finanzierung gesichert wird“. Perspektivisch plä-
diert der SVR dafür, ausgehend vom Good Practice-
Verfahren des Kooperationsverbundes „den Ansatz
einer partizipativen Qualitätsentwicklung der so-
ziallagenbezogenen Gesundheitsförderung fortzu-
führen“. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der
sich aber alle Partner und Beteiligten des Koopera-
tionsverbundes auch zukünftig gern stellen. Denn
„Adebar“, „BEAM“ und „JUMP“ verdienen für die
Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit.
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re Systematisierung der gesammelten Erfahrungen
vorgesehen. 

Betont werden muss, dass die heutige Sammlung
von Beispielen guter Praxis keinen Anspruch dar-
auf erhebt, sämtliche qualitativ herausragenden An-
gebote der Gesundheitsförderung vollständig ab-
bilden zu können. 

Andererseits ist die Good Practice-Suche auch ein
aktiver Prozess: Neben der Sichtung bekannter An-
gebote werden durch eine Analyse der bislang be-
schriebenen Handlungsfelder, Zielgruppen und Kri-
terien vorhandene Lücken ausgemacht, um dann
durch gezielte Recherchen nach entsprechenden
Angeboten der Gesundheitsförderung das Spek-
trum der Datenbank zu erweitern und damit den
Praxisnutzen weiter zu erhöhen.

Gutachten des Sachverständigenrates 
würdigt Kooperationsverbund

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen (SVR) hat im Juli
2007 seine Expertise „Kooperation und Verantwor-
tung. Voraussetzungen einer zielorientierten Ge-
sundheitsversorgung“ veröffentlicht. Das 900 Seiten
starke Werk soll Möglichkeiten und Wege zur Wei-
terentwicklung des Gesundheitswesens aufzeigen
und unter anderem zum Abbau von Versorgungs-
defiziten beitragen. Dem Kooperationsverbund „Ge-
sundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“
widmet das Gutachten ein eigenes Kapitel. Der
SVR spricht sich darin für die Verstetigung der Ar-
beit des Kooperationsverbundes aus. So stellt der
SVR fest, dass es dem Kooperationsverbund gelun-
gen ist, ein Netz starker Kooperationspartner auf-
zubauen und dass die Strukturen des Koopera-
tionsverbundes mit dem Good Practice-Prozess als
wichtigem Baustein gute Möglichkeiten bieten, ein
bundesweit gemeinschaftlich getragenes Konzept
der Qualitätsentwicklung zu etablieren. Der Rat
begrüßt den Ausbau des Kooperationsverbundes
und betont die Notwendigkeit, Akteure und Praxis
der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung
stärker miteinander zu vernetzen. Ebenso würdigt
er den in Gestalt der Regionalen Knoten gelunge-
nen Aufbau einheitlicher Strukturen zur Stärkung
der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung
auf Landesebene und den Beitrag zu einer niedrig-
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in Deutschland umgerechnet etwa 400.000 frei-
heitseinschränkende Maßnahmen pro Tag gegen-
über Pflegebedürftigen angewandt werden.2

Wie bereits erwähnt, ist die Empörung in der deut-
schen Öffentlichkeit über die Pflegemängel in der
Regel kurzzeitig. Meist verschwinden die Schlagzei-
len schon nach wenigen Wochen wieder aus den
Zeitungen, bis ein neuer Fall aufgedeckt oder eine
weitere Studie veröffentlicht wird. Weiter Bestand
haben jedoch Misshandlung, Vernachlässigung und
gewaltvolle Handlungen und damit Menschen-
rechtsverletzungen gegenüber Pflegebdürftigen. 

Die Träger politischer Bildung haben bisher nur un-
zureichend die eklatanten Missstände in der Pflege
thematisiert und kaum entsprechende Angebote
entwickelt. Ein Grund dafür besteht sicherlich dar-
in, dass Betroffene das Thema Diskriminierung und
Gewalt in der Pflege aus Scham meiden. Fehlende

Sensibilisierung, Sprach-
losigkeit über das Ge-
schehene, Ohnmacht und
Überforderung mit der
pflegerischen Arbeit und
nicht zuletzt die Angst

vor Arbeitsplatzverlust verhindern oftmals den Zu-
gang zur Thematisierung und Veränderung des Pro-
blems. Noch nicht herausgearbeitet ist, ob Gewalt
in der Pflege unter Berücksichtigung von Gender
ebenfalls ein Erklärungsansatz für die mangelnde
Auseinandersetzung darstellt. Bei der Seminarwer-
bung in Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege-
schulen fällt mir auf, dass sich ausschließlich männ-
liche Auszubildende für das Thema „Gewalt in der
Pflege“ interessieren. Weshalb zeigen weibliche
Auszubildende kein Interesse an der Reflexion des
Themas? Weisen sie es von sich, weil sie sich nicht
als potenzielle Täterinnen und Gewaltausübende
wahrnehmen wollen? Die Kriminalstatistiken der
letzten Jahre haben den Zusammenhang von Ge-
walt und Gender verdeutlicht. Danach sind mehr-
heitlich Jungen und Männer sowohl Opfer von Ge-
walt wie auch Täter. Doch gilt dieser Zusammenhang
auch für die verübten Misshandlungen im Bereich
der Pflege? Das ist kaum anzunehmen, denn nach
wie vor stellen Frauen den Großteil der Beschäftig-
ten in der Pflege dar. Gewalt von Frauen ist aller-
dings bislang kaum untersucht worden. Zukünfti-

Der Artikel behandelt die Diskriminierung von Alten
in der Gesellschaft im Zusammenhang mit strukturel-
len, menschenrechtlichen Problemen in den Pflege-
einrichtungen. Die zunehmende Ökonomisierung
der Pflege wirkt sich massiv auf die Situation von hil-
fe- und pflegebedürftigen Menschen und Pflege-
kräften aus und fördert ein Klima der Gewalt. Zu-
nächst wird der Aspekt Diskriminierung in den
Zusammenhang mit Menschenrechten in der Pflege
gestellt. Die nachfolgenden Erläuterungen zum Phä-
nomen Gewalt schließen neben soziologischen auch
psychologische Erklärungsmodelle ein. Abschließend
werden Anknüpfungsmöglichkeiten für die politi-
sche Bildungsarbeit mit Pflegekräften und Angebote
für eine „Politische Altenbildung“ vorgestellt, die
präventiv gegen Diskriminierung, Gewalt und Men-
schenrechtsverletzung in der Pflege wirken. 

Die deutsche Öffentlichkeit reagiert – kurzzeitig –
empört, wenn Misshandlungen gegenüber pflege-
und hilfebedürftigen alten Menschen aufgedeckt
werden. So geschehen nach der Veröffentlichung
des 2. Berichts des Medizinischen Dienstes der Spit-
zenverbände der Krankenkassen (MDS) im Septem-
ber 2007.1 Demnach hat sich zwar die Pflegequalität
in stationären und ambulanten Pfegeeinrichtun-
gen im Vergleich zum 1. Bericht (2004) insgesamt
verbessert. Dennoch sind nach wie vor erhebliche
Mängel festzustellen. So konstatiert der MDS bei
jedem/jeder zehnten Heimbewohner/-in und bei
5,7 Prozent der Pflegebedürftigen daheim einen
akut unzureichenden Pflegezustand. Und bei je-
der/m dritten (!) Pflegebedürftigen stellten die Prü-
fer Defizite bei der Ernährung und Flüssigkeits-

versorgung fest. Neben
Vernachlässigung und
Misshandlung stellen
freiheitseinschränkende
Maßnahmen gegenüber
pflege- und hilfebedürf-
tigen alten Menschen ei-
ne besondere Form der
Gewalt dar. Dazu zählen
das Anlegen von Hand-
und Fußfesseln oder

Bauchgurten, das Aufstellen von Bettgittern und
das Abschließen des Zimmers, die Ausübung psy-
chischen Drucks und die Wegnahme von Schuhen
oder Kleidung und nicht zuletzt die Vergabe von
Medikamenten ohne oder gegen den Willen der
Betroffenen. Untersuchungen haben ergeben, dass

Neben Vernachlässi-
gung und Misshand-
lung stellen freiheits-
einschränkende Maß-
nahmen gegenüber
pflege- und hilfebe-
dürftigen alten Men-
schen eine besondere
Form der Gewalt dar

1  Medizinischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkas-

sen (2007): Qualität in der ambulanten und stationären Pflege.

2. Bericht des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der

Krankenkassen. Internetpublikation

2  Thomas Klie, Thomas Pfundstein (2004): Münchener Studie:

Freiheitsentziehende Maßnahmen in Münchener Pflegehei-

men, in Birgit Hoffmann, Thomas Klie (Hrsg.): Freiheitsentzie-

hende Maßnahmen. Unterbringungs- und unterbringungsähn-

liche Maßnahmen in Betreuungsrecht und -Praxis, Heidelberg,

S. 75 – 130

Betroffene meiden das
Thema Diskriminierung
und Gewalt in der Pfle-
ge aus Scham



rechtsansatz als Aus-
gangspunkt ihrer Unter-
suchung. Danach ist je-
der Mensch aufgrund
seines Menschseins als

Rechtssubjekt anzuerkennen. Die menschenrechtli-
che Ebene fungiert als Querschnittsansatz, wenn es
um die Ausgestaltung sozialer Prozesse geht. Die
Gewährleistung individueller Rechte im Sinne der
Menschenwürde ist primär die Verantwortung des
Staates. Übertragen auf den Bereich der Pflege be-
deutet dies, dass hilfe- und pflegebedürftige Per-
sonen nicht als Empfänger karitativer Leistungen
zu verstehen sind, sondern sie vielmehr das Recht
auf angemessene Hilfe haben. Dafür trägt der
Staat Verantwortung.5

Der Menschenrechtsansatz beinhaltet darüber hin-
aus auch ein Diskriminierungsverbot. In der Praxis
nimmt sich der Ansatz Gruppen einer Gesellschaft
an, die auf Grund objektiver oder subjektiver Fak-
toren in Situationen leben, in denen sie verletzlich
sind. Danach muss die „Lebenslage von Pflegebe-
dürftigen als grundsätzlich verletzlich angesehen
werden. Ihre Situation kennzeichnet nämlich, dass
die Selbständigkeit der Betroffenen meist altersbe-
dingt schrittweise verloren geht und im selben Zu-
ge wachsende multiple Abhängigkeitsverhältnisse
entstehen und sich festigen.“6

Das Diskriminierungsverbot stellt ein menschen-
rechtliches Strukturprinzip dar. Der Staat steht nicht
nur in der Verantwortung, Einzelne oder Gruppen
vor Diskriminierung zu schützen; das Verbot bein-
haltet gleichzeitig ein Gestaltungsmoment. Danach

ge Forschungen müssten das Thema Gewalt in der
Pflege deshalb auch in den Zusammenhang mit
Gender stellen.

Diskriminierung in der Pflege

Obwohl der öffentliche Diskurs über die Pflege oft-
mals aus einer rein ökonomischen Perspektive ge-
führt wird, ist unbestritten, dass die Pflege sich an
der Achtung der Menschenwürde orientieren

muss. Folgende qualita-
tive Fragen stehen mit
der Bewahrung der Men-
schenwürde in Pflegesi-
tuationen in engem Zu-
sammenhang: 

Wie kann der Grad an Selbstbestimmung pflegebe-
dürftiger Frauen und Männer erhöht werden? Wie
können Pfegeeinrichtungen eine bedürfnisorien-
tierte Pflege ermöglichen, die differenzierte Lebens-
lagen der Personen – zum Beispiel Migrant/-innen,
religiöse und sexuelle Minderheiten, demenziell Er-
krankte, Menschen mit schlechten Deutschkenntnis-
sen oder Alleinstehende – einschließt? Und welche
strukturellen Maßnahmen müssen ergriffen wer-
den, damit bestehende Standards für eine angemes-
sene Pflege konsequent umgesetzt werden?

In Anlehnung an diese Fragestellungen hat das
Deutsche Institut für Menschenrechte in seiner Stu-
die die „Sozialen Rechte älterer Personen in Pflege“
untersucht.3 Mit dieser Studie ist in Deutschland
erstmalig das Thema Pflege in den Zusammenhang
mit Diskriminierung und Menschenrechten gestellt
worden. Obwohl viele Pflegeeinrichtungen unter
den gegebenen finanziellen und strukturellen Rah-
menbedingungen eine sehr gute Pflege garantie-
ren können, kommt die Studie zu dem Schluss, dass
im Durchschnitt gravierende menschenrechtlich re-
levante Mängel bestehen und es in Deutschland
keine flächendeckende menschenwürdige Grund-
versorgung gibt.4 Die Studie nimmt den Menschen-

SCHWERPUNKT

426

Es ist unbestritten, dass
die Pflege sich an der
Achtung der Menschen-
würde orientieren muss

3  Valentin Aichele/Jakob Schneider (2006): Soziale Menschen-

rechte älterer Personen in der Pflege. Studie des Deutschen Insti-

tuts für Menschenrechte. Die Studie nutzte als Grundlage ihrer

Untersuchung die Ergebnisse des 1. Berichts des Medizinischen

Sozialdienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen (2004).

4  Vgl. ebd. S. 38. Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale

und kulturelle Rechte (CESCR) hat bereits in 2001 seine „große

Besorgnis über die menschenunwürdigen Zustände in Pflege-

heimen (…), die auf strukturelle Mängel im Pflegebereich beru-

hen“, zum Ausdruck gebracht und empfahl Deutschland, 

„Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Situation von Patient/

-innen in Pflegeheimen“ zu ergreifen. Zitiert nach ebd. S. 26

5  Vgl. ebd. S. 39

6  Ebd. S. 30

Es gibt in Deutschland
keine flächendeckende
menschenwürdige
Grundversorgung

Hilfebedürftige Personen haben das Recht auf angemes-
sene Hilfe

© Campomalo/pixelio
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sind strukturelle Benach-
teiligungen aktiv abzu-
bauen und allen hilfe-
und pflegebedürftigen
Personen ist der Zugang

zu ihnen angemessenen Pflegeleistungen zu ge-
währleisten. Auf Grundlage des Diskriminierungs-
verbotes empfiehlt die Studie, innerhalb der ange-
botenen Pflegeleistungen weiter zu differenzieren
und eine bedürfnisorientierte Pflege sicherzustel-
len.7 Denn Personen mit demenziellen Erkrankun-
gen haben völlig andere Bedürfnisse als Personen
mit migrationsbedingten Krankheitsbildern. Hier
besteht meines Erachtens noch erheblicher Hand-
lungs- und vor allem auch Forschungsbedarf.

Der im Herbst 2003 initiierte „Runde Tisch Pflege“
hat diese Fragen aufgegriffen und 2006 in eine
„Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger
Menschen“ umgesetzt.8 Die Charta setzt die Ach-
tung der Menschenwürde in den Fokus und zielt
darauf ab, die Rolle und Rechtsstellung dieser Men-
schen und ihrer Angehörigen zu stärken und Infor-
mationen und Anregungen bei der Gestaltung des
Hilfe- und Pflegeprozesses zu gewähren. Die Ver-
breitung der Charta gilt aus Sicht der Initiator/-in-
nen des „Runden Tisches Pflege“ als wesentlicher
Baustein einer Umsetzungsstrategie, mit der ein
„entscheidener Schritt vom Anspruch in gelebte
Wirklichkeit"9 getan werden kann. Die Gewährlei-
stung und Einhaltung des Rechtekatalogs verhin-
dert die Diskriminierung von Pflegebedürftigen
und die Ausübung von Gewalt an ihnen. Vorausset-
zung dafür sei ein breites Engagement aller Akteu-
re und Betroffenen im Bereich der Pflege. Zudem
müssten Betroffene sich ihrer Rechte bewusst sein
und diese auch einfordern können und Pflegeinsti-
tutionen ihr Handeln an den Rechten ausrichten. 

Die Charta formuliert insgesamt acht Rechte, die in
allgemeiner Weise in zahlreichen nationalen, inter-
nationalen und europäischen Texten erwähnt und
dort teilweise bindend verankert sind.10 Die Charta
stellt somit eine Zusammenfassung bereits beste-
hender Rechte dar.

Artikel der Charta für hilfe- und pflegebe-
dürftige Menschen11

Artikel 1: Selbstbestimmung und Hilfe zur Selbsthilfe
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf Hil-

fe zur Selbsthilfe sowie auf Unterstützung, um ein möglichst

selbstbestimmtes und selbstständiges Leben führen zu können.

Artikel 2: Körperliche und seelische Unversehrtheit, Frei-
heit und Sicherheit
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, vor Ge-

fahren für Leib und Seele geschützt zu werden.

Artikel 3: Privatheit
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf

Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre

Artikel 4: Pflege, Betreuung und Behandlung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf ei-

ne an seinem persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheits-

fördernde und qualifizierte Pflege, Betreuung und Behandlung

Artikel 5: Information, Beratung und Aufklärung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf um-

fassende Informationen über Möglichkeiten und Angebote der

Beratung, der Hilfe, der Pflege sowie der Behandlung

Artikel 6: Kommunikation, Wertschätzung und Teilhabe
an der Gesellschaft
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf

Wertschätzung, Austausch mit anderen Menschen und Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben

Artikel 7: Religion, Kultur und Weltanschauung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, seiner

Kultur und Weltanschauung entsprechend zu leben und seine

Religion auszuüben.

Artikel 8: Palliative Begleitung, Sterben und Tod
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, in

Würde zu sterben.

In den formulierten Rechten wird deutlich, dass sie
nicht ausschließlich für alte Menschen gelten, son-
dern unabhängig von ihrem Alter allen hilfs- und
pflegebedürftigen Personen zukommen sollen.
Allerdings vermeidet die Charta es auch, auf den
Schutz für Menschen in besonderen Lebenslagen –
z. B. Migrant/-innen, Homosexuelle, Hochaltrige
oder Alleinstehende – explizit hinzuweisen.

Dennoch ist zu hoffen, dass mit der Verbreitung
der Charta der entscheidende Schritt zur Umset-

7  Vgl. ebd. S. 42

8  BMFSFJ, BMG (2006) (Hrsg.): Charta der Rechte hilfe- und

pflegebedürftiger Menschen

9  Ebd. S. 3

10  Hierzu zählen vor allem die Europäische Sozialcharta, die

Charta der Grundrechte der EU und nicht zuletzt die Grund-

rechte des Grundgesetzes. 11  Ebd. S. 7f

Das Diskriminierungs-
verbot stellt ein men-
schenrechtliches Struk-
turprinzip dar



potentiell realisierbare grundlegende menschliche
Bedürfnisse durch direkte (personale) und/oder struk-
turelle und/oder kulturelle Determinanten beein-
trächtigt, einschränkt oder deren Befriedigung ver-
hindert.“ (Galtung 1993)

Er setzt die direkte, strukturelle und kulturelle Ge-
walt zu einem „Gewaltdreieck“ zusammen, wobei
die Zeitperspektiven der Gewaltformen sehr ver-
schieden sind. Die direkte Gewalt (z. B. Schlagen) ist
eine aktuelle Handlung durch eine Person, die struk-
turelle Gewalt (z. B. unzureichender Pflegepersonal-
schlüssel) ein Prozess und die kulturelle Gewalt (z. B.
Vorurteile gegen Alte) stellt eine Invariante, eine
mehr oder weniger schwer veränderliche perma-
nente Größe dar.

Triade der Gewalt gegen alte Menschen14

Gewalt gegen alte Menschen in der Pflege geschieht
nie spontan oder zufällig. Sie unterliegt stattdes-
sen mehrdimensionalen Entstehungsbedingungen
und zeigt sich in unterschiedlichen Formen. Struk-
turelle Mängel korrespondieren mit einem kultu-
rellen System von Werten und fördern in der Weise
die Entwicklung und Ausübung von Gewalt. 

Die dargestellten strukturellen Beispiele tragen si-
cherlich in erheblichem Maße zu den Missständen
in der Pflege bei und müssen angesichts der stei-
genden Zahl von Pflegebedürftigen mittel- und
langfristig eine dauerhafte Verbesserung erfahren.
Allerdings wird mit dem Verweis auf die schlechten
Rahmenbedingungen auch häufig das eigene Fehl-
verhalten „entschuldigt“ und von der Selbstverant-
wortung entkoppelt. Viel wichtiger scheint meines
Erachtens ein Aspekt zu sein, der in dem „Gewalt-
dreieck“ nicht explizit formuliert wird: die struktu-
relle und kulturelle Abwertung von Pflegetätigkeit
an sich in der Gesellschaft. In der Pflege, von jeher
und nach wie vor weiblich konnotiert, arbeiten zu
90 % Frauen. Die Abwertung zeigt sich in der
schlechten Bezahlung und in der fehlenden Lobby.
Ein bundesweiter Streik ist mangels Organisierung

und fehlender Solida-
rität untereinander nicht
zu erwarten. Und ob-
wohl die Analysen einen
enorm steigenden Pfle-
gebedarf in der Gesell-

zung des Anspruchs in gelebte Wirklichkeit getan
ist, die Pflegequalität sich verbessert und die Chan-
cen hilfe- und pflegebedürftiger Frauen und Män-
ner auf eine selbständige Lebensführung dadurch
steigen. Voraussetzung dafür ist, dass „die politi-
schen Instanzen auf allen Ebenen sowie die Leis-
tungsträger die notwendigen Rahmenbedingun-
gen zur Gewährleitung der beschriebenen Rechte,
insbesondere auch die finanziellen Voraussetzun-
gen, weiter entwickeln und sicherstellen.“12

Das Phänomen Gewalt in der Pflege

In der Fachliteratur wird das Phänomen Gewalt in
der Pflege seit Mitte der 1980er Jahre thematisiert.
Allerdings ist festzustellen, dass dabei die Gewalt
gegen Alte im Fokus steht und andere von Gewalt
und Misshandlung betroffene Personengruppen, 
z. B. Migrant/-innen, religiöse und sexuelle Minder-
heiten oder Menschen mit schlechten Deutschkennt-
nissen außer Acht gelassen werden und keinerlei
Erwähnung finden. Doch auch die Gruppe der „Al-
ten“ ist nicht homogen, sondern sie differenziert
sich nach Herkunft, Geschlecht, Erkrankung, Befä-
higung, Sprache, sexueller Identität usw. So bleibt
zu hoffen, dass z. B. die vor einigen Jahren in Gang
gesetzten Prozesse der „Interkulturellen Öffnung
der Gesundheitsversorgung“ entscheidende Impul-
se zur einer differenzierten Forschung und Analyse
von Gewalt in der Pflege geben können.

Grundsätzlich gilt, dass
alle Beteiligten in der
Pflege sowohl Täter/-in-
nen als auch Opfer sind
bzw. sein können. D. h.

nicht ausschließlich Pflegende üben Gewalt aus,
sondern ebenso Pflegebedürftige verhalten sich
aggressiv gegenüber Pflegekräften oder beschimp-
fen diese. Allerdings ist zu konstatieren, dass Pfle-
gebedürftige sich in einer grundsätzlich verletzli-
chen Lebenslage befinden (s. o.) und sie im Vergleich
zu Pflegekräften ungleich weniger Macht- und Ein-
flussmöglichkeiten haben.

Um das Gewaltphänomen gegen alte Menschen in
der Pflege darstellen zu können, ist die Anwendung
der Gewaltdefinition nach Galtung (1993)13 hilfreich.
Unter Gewalt versteht er „jedes Handeln, welches
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Alle Beteiligten in der
Pflege können sowohl
Täter/-innen als auch
Opfer sein

12  Präambel der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürfti-

ger Menschen, S. 7

13  Johan Galtung (1993): Kulturelle Gewalt. In: Landeszentrale

für politische Bildung BW (Hrsg.): Aggression und Gewalt.

Stuttgart, S. 52-73

14  Die Abbildung und Beispiele sind entnommen aus: Rolf D.

Hirsch (2005): Gewalt gegen alte Menschen – Ein Überblick zur

Situation in Deutschland. Möglichkeiten zur Prävention und

Intervention durch private Initiativen. Internetpublikation

Die Abwertung der
Pflege zeigt sich in der
schlechten Bezahlung
und in der fehlenden
Lobby



429

SCHWERPUNKT

hängig von fachlicher
Kompetenz und guter,
gesundheitlicher Ver-
sorgung und können
die Pflegeeinrichtung
in der Regel nicht dann
verlassen, wenn sie es
wollen. 

Wunder (2006) merkt
an, dass die gesell-
schaftliche Abwertung
der Pflegetätigkeit zu
einer Selbstabwertung
bei den Pflegekräften
führen kann und lang-
fristig das eigene Ge-
wissen betäubt.15 Hierin
sieht er ein weiteres,
mögliches Erklärungs-
modell für die Entste-
hung von Gewalt. Dem-

nach ergibt sich aus der belastenden Arbeitssituation
eine Selbstabwertung („Ich mach hier die Drecksar-

schaft feststellen, müssen Klinik- und Heimleitung
in Zeiten des Sparzwangs Stellen streichen oder
auf ungelerntes Personal zurückgreifen. Dieser
Widerspruch ist eklatant. Er löst sich auch nicht
durch die Umwandlung der Pflegeeinrichtungen
hin zu modernen, wirtschaftlichen Dienstleistungs-
unternehmen auf. Im Gegenteil: Diese Entwicklung
halte ich für fatal, weil an die Stelle von Bezie-
hungspflege die Entfremdung tritt und die Ach-
tung der Menschenwürde vom Kosten-Nutzen-Fak-
tor überlagert wird. 

Im Jargon des Pflege-
qualitätsmanagements
wird auch nicht mehr
von Patient/-innen oder
Bewohner/-innen ge-
sprochen, sondern von
„Kunden“. Diese Be-
zeichnung ist letztlich
falsch und verschleiert
die Macht- und Abhän-
gigkeitsverhältnisse in
den Pflegeeinrichtun-
gen. Denn Kunden kön-
nen frei entscheiden, ob
und welches Produkt
sie kaufen wollen. Pa-
tient/-innen hingegen
sind unfreiwillig in den
Pflegeeinrichtungen, 
sie befinden sich in 
einer verletzlichen Le-
benssituation, sind ab-

15  Michael Wunder (2006): Spannungsfelder in der Pflege – Be-

troffene, Angehörige, Pflegende miteinander statt gegenein-

ander. Internetpublikation Vgl. auch den Beitrag von Katharina

Göring (2004): Das zerbrochene Ideal. Über Gewalt in der Pfle-

ge. In: Dr.med Mabuse Nr. 149. Sie stellt die These auf, dass „Ge-

walt in der Pflege sehr viel mit der inneren Realität der Pflegen-

den, mit ihren Gefühlen und vor allem mit den Regressionen

dieser Gefühle zu tun hat.“

So lange wie möglich auf den eigenen Beinen stehen können

© matchka/pixelio
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letzungen in der Pflege. Zu deren Verhinderung
und Prävention halte ich politische Bildungsarbeit
mit Pflegekräften für sinnvoll und auch notwen-
dig. Denn das umfangreiche Wissen, die Erfahrun-
gen und die Kompetenzen politischer Bildner/-in-
nen können dabei wertvolle Hilfe leisten. 

Politische Bildungsarbeit mit Pflegekräften
umfasst in diesem Zusammenhang folgende Ange-
bote:

■ Konstruktives Konflikttraining: Hierzu zählt
die Reflexion der strukturellen und kulturellen
Rahmenbedingungen im Stationsalltag, die Ag-
gressionspotenziale bei Patient/-innen und Pfle-
gekräften fördern. Hinzu kommt das Erlernen
konstruktiver Konfliktlösungsstrategien wie z. B.
die Gewaltfreie Kommunikation, um die Kom-
munikation im Team, mit Vorgesetzten und mit
Patient/-innen zu verbessern. Die Reflexion des
eigenen Verhaltens in Krisensituationen, die Re-
flexion von Gewalt(formen) in Zusammenhang
mit Gender, die Erarbeitung von Entlastungs-
und Unterstützungsstrategien und die Diskus-
sion um Selbstverantwortung, Selbstbestimmung
der Patient/-innen/Bewohner/-innen und Auf-
tragspflicht gegenüber Vorgesetzten wären wei-
tere wichtige Punkte.

■ Qualitätsmanagement auf der Basis von
Menschenrechten: Die Nutzung der „Charta
für hilfe- und pflegebedürftige Menschen“ ist
hierbei zu befürworten. Dies schließt die Kennt-
nisse über die Rechte von Patient/-innen und die
Diskussion um die Einhaltung von Menschen-
rechten in der Pflege ein. Es sind Maßnahmen
zu erarbeiten, die zur Umsetzung und Einhal-
tung der Rechte beitragen. Ebenso sollten Stra-
tegien verabredet werden, die bei Missachtung
der Standards greifen.

■ Anti-Diskriminierungstraining: Für sinnvoll
halte ich die Anwendung des Anti-Bias-Ansat-
zes.17 „Bias“ bedeutet übersetzt Voreingenom-
menheit oder Einseitigkeit. Der Ansatz analysiert
Dominanz- und Diskriminierungsmechanismen
auf zwischenmenschlicher, institutioneller und
kultureller/gesellschaftlicher Ebene und macht
die individuelle Verstrickung als Privilegierte und
Unterdrückte darin deutlich. Ziel des Ansatzes
ist es, Wege für diskriminierungsfreies Handeln
aufzuzeigen. Bezogen auf die Situation in der

beit“), die durch die ei-
gene Scham, den Selbst-
bezug beantwortet wird:
„Ich bin auch dreckig“.16

Ebenso wird das Gerech-
tigkeitsgefühl verletzt,
wenn die Arbeit nicht an-
gemessen bezahlt, nicht
wertgeschätzt, nicht po-

sitiv verstärkt und man letztlich allein gelassen
wird.

„Es folgt die Leugnung von Ohnmacht und Hilflosigkeit, die

sich häufig darin äußert, dass Betroffene Supervision ableh-

nen oder die Öffnung gegenüber Kolleg/innen unterlassen,

weil sie dies als persönliche Schwäche sehen.“ Dies birgt die

Gefahr, „dass das eigene Gewissen betäubt wird, also eine

Auflehnung gegen moralische Verpflichtungen stattfindet.

(…) Es entsteht ein tiefes Ressentiment gegenüber Patient/in-

nen (…) und dieses Ressentiment ist der Reflexion, der Kom-

munikation und der Kritik verschlossen.“ (Wunder 2006, S. 7)

Weder das Gewaltdreieck nach Galtung noch das
skizzierte psychologische Erklärungsmodell können
das Phänomen von Gewalt gegen Alte in der Pfle-
ge abschließend erklären. Weitere Untersuchungen
durch die Pflegewissenschaften sind daher notwen-
dig. Dennoch enthalten die Modelle wertvolle An-
haltspunkte und können somit für die politische
Bildungsarbeit herangezogen werden. 

Anknüpfungspunkte für die politische 
Bildung

Welche präventiven Maßnahmen müssen eingelei-
tet werden, um Vernachlässigung, Übergriffigkeit,
Menschenrechtsverletzung und Diskriminierung in
der Pflege zu verhindern? Und welchen Beitrag kön-
nen Träger der politischen Bildung dazu leisten?

Durch meine Erfahrungen und Beobachtungen in
der Seminararbeit mit Auszubildenden und Pflege-
kräften in Kliniken, Krankenhäusern und Heimen
gelange ich zu folgendem Schluss: Je höher der
wirtschaftliche Druck auf den Einrichtungen lastet,
je größer die individuell erfahrenen Belastungen
werden, umso mehr machen sich Frustration und
Resignation bei den Pflegekräften breit, umso höher
wird der Konkurrenzdruck untereinander, umso
größer werden die Unstimmigkeiten in der Team-
arbeit und umso weniger wird miteinander 
kommuniziert. Diese Entwicklungen begünstigen
Diskriminierung, Gewalt und Menschenrechtsver-

17  Zur Herkunft und Einführung in den Ansatz: INKOTA-Netz-

werk e. V. (Hrsg.) (2002): Vom Süden lernen. Erfahrungen mit

einem Antidiskriminierungsprojekt und Anti-Bias-Arbeit. Die

HVHS Alte Molkerei Frille bietet regelmäßig Einführungssemi-

nare und mehrreihige Fortbildungen zum Anti-Bias-Ansatz an. 16  Ebd. S. 7.

Das Gerechtigkeitsge-
fühl wird verletzt,
wenn die Arbeit nicht
angemessen bezahlt,
nicht wertgeschätzt,
nicht positiv verstärkt
und man letztlich allein
gelassen wird
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Pflege gelingt es mit
dem Ansatz, Vorur-
teile und Diskrimi-
nierungen gegen-
über marginalisier-
ten Gruppen in der
Pflege und auch un-
ter den Mitarbeiten-
den wie z. B. bei
Pflegekräften mit Mi-
grationshintergrund
zu reflektieren und
abzubauen. Ebenso
können mit Anti-
Bias diskrimierende
Arbeitsbedingungen
für Pflegekräfte the-
matisiert und Impul-
se für eine Solida-
risierung und Ver-
netzung untereinan-
der gegeben wer-
den.

Politische Altenbildung

Um präventiv gegen Dis-
kriminierung, Menschen-
rechtsverletzung und Ge-
walt in der Pflege zu
wirken, müssten diejeni-
gen angesprochen wer-
den, die zukünftig Hilfe

und Pflege in Anspruch nehmen. Die politische Bil-
dung müsste deshalb und auch im Hinblick auf die
demografische Entwicklung um eine Politische Al-
tenbildung erweitert werden. Eine politische Alten-
bildung kann den Adressat/-innen in den Semina-
ren Kenntnisse über die sozialen Menschenrechte
hilfe- und pflegebedürftiger Personen vermitteln.
Sie kann alte Menschen darin unterstützen, diese
Rechte einzufordern oder ggf. auf noch zu bildende
Hilfe- und Unterstützungsstrukturen zurückzugrei-
fen. Auch die Sensibilisierung für Diskriminierungs-
mechanismen, Formen der Gewalt und für das ei-
gene Aggressionsverhalten ist sinnvoll. 

Eine Politische Altenbildung kann über solche,
noch zu realisierenden Angebote das Subjekt- und
Rechtsbewusstsein der Betroffenen stärken und die
Chancen auf Selbstbestimmung und Wahrung der
Menschenwürde in verletzlichen Lebenssituationen
erheblich verbessern.

Fenna Paproth ist Diplom-Pädagogin und Mit-

glied im Leitungsteam der HVHS Alte Molkerei

Frille. Ihre Schwerpunkte sind u. a. Politische

Bildungsarbeit mit Auszubildenden und Pfle-

gekräften aus dem Gesundheits-, Kranken-

und Altenpflegebereich. Sie ist Mitbegründe-

rin des Instituts für Begleitung und Kommuni-

kation in der Pflege: www.institut-vives.de. 

Adresse: HVHS Alte Molkerei Frille, Mitteldorf 1, 32469 Peters-

hagen.

E-Mail: paproth@hvhs-frille.de 

Politische Altenbildung kann alte Menschen darin unterstützen, ihre Rechte einzufordern

© adel_33/pixelio

Die politische Bildung
müsste auch im Hin-
blick auf die demografi-
sche Entwicklung um
eine Politische Altenbil-
dung erweitert werden



schwister und für das Leben der Familie insge-
samt“.1

Inspiriert und ermutigt durch Besuche im weltweit
ersten Kinderhospiz Helen House in Oxford/Groß-
britannien, das im Jahr 1982 eröffnet worden war,
kristallisierte sich das Ziel heraus, in Deutschland
ein Kinderhospiz nach englischem Vorbild zu er-
richten. Das Kinderhospiz, im Wortsinne verstan-
den als Herberge, sollte dabei nicht nur ein Ort für
die letzte Lebensphase sein. Vielmehr ging es da-
rum, für die Betroffenen ein ihrer Situation ent-
sprechendes zweites Zuhause zu schaffen und den
erkrankten Kindern und ihren Familien Begleitung
auf ihrem extrem anstrengenden Lebensweg ab
der Diagnose anzubieten. Zur Umsetzung dieses
Ziels wurde der Deutsche Kinderhospizverein ge-
gründet. Es folgte im Jahr 1998 die Eröffnung des
deutschlandweit ersten Kinderhospizes Balthasar
in Olpe in Kooperation mit der gemeinnützigen
Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO).

Kinderhospizarbeit heute

Seitdem hat die Kinderhospizarbeit in Deutschland
Gestalt angenommen und sich etabliert – getragen
von einer Bewegung betroffener, engagierter und
qualifizierter Menschen. Der Bedarf ist unbestrit-
ten, die öffentliche Resonanz und politisches Wohl-
wollen sind vorhanden. Wie in der allgemeinen
Hospizarbeit haben sich auch in der Kinderhospiz-
arbeit zwei einander ergänzende Arbeitsfelder ent-
wickelt: Ambulante Kinderhospizdienste, die betrof-
fene Familien in der Bewältigung des häuslichen
Alltags vor Ort unterstützen und begleiten, sowie
stationäre Kinderhospize als Rückzugsorte aus ei-
nem extrem belasteten Alltag. 

Einige Grundsätze

Die gemeinsame Wurzel mit der britischen Kinderhospizbewe-

gung spiegelt sich auch in den Grundsätzen der Kinderhospizar-

beit wider, die in Anlehnung an die Definition des englischen

Dachverbandes ACT (Association for children with Life-Threate-

ning or Terminal Conditions and their family) formuliert wurden: 

■ Kinderhospizarbeit betrachtet das gesamte Familiengefüge

als untrennbare Einheit. Sie unterstützt damit ausdrücklich

auch Eltern und Geschwister.

Edith Droste berichtet über die Entstehung der Ho-
spizbewegung in Deutschland, hier speziell über
die Kinderhospizbewegung. Ihr Beitrag gibt Einblick
in die Prämissen dieser Arbeit, in der sich unmittel-
bar Betroffene und Ehrenamtliche gemeinsam mit
professionellen Helfern engagieren. Betont wird der
Grundsatz, nicht von den Defiziten der begleiteten
Kinder auszugehen, sondern an ihren Ressourcen
anzusetzen. Ziel dieser Arbeit ist aber nicht nur die
Unterstützung der Kinder und ihrer Familien, son-
dern auch ein bewussterer Umgang mit Leid und
Sterben in der Gesellschaft.

Wurzeln der Kinderhospizarbeit in Deutsch-
land: Die Ausgangslage 

In Deutschland leben ca. 22.600 Kinder mit einer
zum Tod in der Kindheit oder frühen Jugend füh-
renden Erkrankung. Jährlich sterben mehr als 1500
von ihnen an unheilbaren Krankheiten, davon ca.
520 an den Folgen von Krebs. Um den Bedürfnissen
und der Lebenslage der erkrankten Kinder und ih-
rer Familien Rechnung zu tragen, war die Schaf-
fung eines über die existierende pflegerische und
medizinische Versorgung hinausgehenden Ange-
botes des Lebensbeistands und der Sterbebeglei-
tung von existenzieller Bedeutung. 

Deshalb machten sich Anfang der 90er Jahre Eltern
lebensverkürzend erkrankter Kinder auf die Suche
nach Möglichkeiten der Entlastung, Begleitung
und Unterstützung für sich selbst, die erkrankten
Kinder und deren Geschwister. Sie suchten Men-

schen, die sich an ihre
Seite stellen, sie ernst
nehmen, ihnen nichts
überstülpen würden. Ein
Vater der Gründergene-
ration erinnert sich: „Am
Anfang stand eine Hand-
voll betroffener Familien,
verbunden durch das ge-
meinsame Schicksal ei-

ner schwerwiegenden medizinischen Diagnose für
eines oder mehrerer ihrer Kinder, d. h. Familien, die
nach langen Monaten quälender Ungewissheit über
die Krankheit ihres Kindes sich urplötzlich konfron-
tiert sahen mit einer völlig unbegreiflichen und
hoffnungslosen Diagnose: unheilbare Krankheit, ex-
trem eingeschränkte Lebenserwartung. Es waren
Menschen, die aus eigener Erfahrung die Sorgen
und Nöte kannten, die sich notgedrungenermaßen
aus einer solchen Situation ergaben, nicht nur we-
gen der kranken Kinder, sondern auch wegen der
unvermeidbaren Belastungen für die gesunden Ge-

Kinderhospizarbeit: Begleitung auf dem Lebensweg
Edith Droste
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Anfang der 90er Jahre
machten Eltern lebens-
verkürzend erkrankter
Kinder sich auf die Su-
che nach Möglichkeiten
der Entlastung, Beglei-
tung und Unterstüt-
zung

1  Richard Volk, Rede anlässlich des fünfjährigen Bestehens 

des Kinderhospizes Balthasar, Unveröffentlichtes Manuskript.

Olpe 2003



433

■ Die Begleitung der betroffenen Familien beginnt ab dem

Zeitpunkt der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkran-

kung und geht über den Tod des Kindes hinaus.
■ Grundlegender Auftrag der Kinderhospizarbeit ist die För-

derung der Lebensqualität der gesamten Familie, ausge-

hend von deren Bedürfnissen und Interessen.
■ Kinderhospizarbeit sieht Eltern als Fachleute ihrer Kinder.

Gemeinsam mit Hauptamtlichen arbeiten sie zum Wohl des

Kindes partnerschaftlich zusammen und ergänzen sich mit

ihren jeweiligen Kompetenzen.

Stationäre Kinderhospize: 
Orte der Geborgenheit

Mittlerweile gibt es sieben stationäre Kinderhospi-
ze in Deutschland: das Kinderhospiz Allgäu in Bad
Grönenbach (bei Memmingen/Allgäu), Balthasar in
Olpe (Sauerland), Bärenherz in Wiesbaden, Löwen-
herz in Syke (bei Bremen), Regenbogenland in 
Düsseldorf, Sonnenhof in Berlin, Sternenbrücke in
Hamburg. Sie eröffnen für mehrere Wochen im
Jahr Frei- und Erholungsräume für die ganze Fami-
lie. In Krisensituationen, insbesondere in der fina-
len Lebensphase, bieten sie Sterbe- und Trauerbe-
gleitung sowie palliativmedizinische Versorgung. 

Im Zentrum der Arbeit
stehen die erkrankten
Kinder. In geborgener,
kindgerechter Atmos-

phäre, in der Obhut
pädagogisch und medi-
zinisch geschulter Mit-
arbeitender, können sie
sich entspannen und
wohlfühlen. Pflege und
Betreuung orientieren
sich an den aktuellen
Fähigkeiten und indivi-
duellen Bedürfnissen.
Geschwister mit ihren
Erfahrungen, Wünschen
und Bedürfnissen ernst
zu nehmen und ihnen
altersgemäße Angebo-
te für Austausch, Be-
gegnung und Ermuti-
gung zu machen, ist
integraler Bestandteil
der Arbeit im stationä-
ren Kinderhospiz. Die
Eltern können, sofern
sie dies möchten, die
Pflege der erkrankten
Kinder abgeben. Wenn

sie plötzlich Zeit haben, über ihre Situation nach-
zudenken und nachzuspüren, was in ihrem Inner-
sten geschieht, gelangen sie oft in intensive Ver-
arbeitungsprozesse: „Da wird ihnen manchmal be-
wusst, wie tiefgreifend sich ihr Leben durch die Er-
krankung des Kindes verändert hat. Es tauchen
Fragen auf hinsichtlich des bevorstehenden Ab-
schieds von ihrem Kind. Hier begleiten wir einfühl-
sam und bieten uns als Gesprächspartner an.“2 Die
Mitarbeiter im stationären Kinderhospiz können
den Betroffenen nicht die Trauer und den Schmerz
über das (bevorstehende) Sterben ihres Kindes ab-
nehmen. Aber sie können da sein, mit aushalten
und mit tragen. 

Ambulante Kinderhospizdienste: 
Begleitung im Alltag 

Während der Bedarf an stationären Kinderhospi-
zen als gedeckt betrachtet werden kann, ist die
Versorgung im ambulanten Bereich bisher unzurei-
chend. Seit 2004 widmet sich der Deutsche Kin-
derhospizverein, dem Wunsch betroffener Eltern
folgend, daher dem bundesweiten Aufbau ambu-
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Tim im Workshop für erkrankte Kinder mit ehrenamtlicher Begleiterin

© Deutscher Kinderhospizverein e. V.

Im Zentrum der Arbeit
stehen die erkrankten
Kinder

2  Gaby Letzing, Wir sind da und tragen mit…wie kann das gelin-

gen? Arbeit in einem stationären Kinderhospiz. In: Deutscher

Kinderhospizverein (Hrsg.): Begleitung auf dem Lebensweg. 

Dokumentation der 1. Deutschen Kinderhospiztage 2005. Schrif-

tenreihe des Deutschen Kinderhospizvereins, Band 1, Wuppertal.



Finanzierung

Seit Januar 2002 regelt § 39a Abs. 2 des Sozialge-
setzbuches (SGB) die Finanzierung der ambulanten
Kinderhospizarbeit. Ambulante Dienste sind Be-
standteil dieser gesetzlichen Regelung, insofern sie
die Regelungen dieser Rahmenvereinbarung erfül-
len. Zu einem wesentlichen Teil müssen sie sich über
Fördervereine, gemeinnützige Träger und Spenden
finanzieren. Auch die Arbeit stationärer Kinderhos-
pize kann nach § 39a SGB abgerechnet werden.
Hierzu müssen die stationären Kinderhospize auf
Länderebene Verträge mit den Krankenkassen
schließen, die alle unterschiedliche Tagessätze ge-
währen. Es bleibt – bezogen auf den Aufenthalt
der erkrankten Kinder – ein von den Eltern zu fi-
nanzierender Eigenanteil von 10 %. In der Praxis
scheitert kein Aufenthalt an diesen Kosten. Sie
werden im Zweifelsfall, ebenso wie die für den
Aufenthalt von Eltern und Geschwistern im Kinder-
hospiz, über Spenden finanziert.

Die Deutsche Kinderhospizakademie 

Im Mai 2005 gründete der Deutsche Kinderhospiz-
verein die Deutsche Kinderhospizakademie mit ei-
nem Angebot von inzwischen jährlich 40 Veranstal-
tungen. Sie entstehen aus den Bedürfnissen und
dem Erfahrungswissen der betroffenen Familien

heraus, die in die in-
haltliche Planung in-
tensiv eingebunden
sind. Die Akademie
möchte einen Beitrag
dazu leisten, die Grund-
lagen der Kinderhospiz-
arbeit in der Öffent-
lichkeit bekannt zu
machen, Berührungs-
ängste gegenüber dem
Thema Kind, Krankheit
und Tod abzubauen
und einen informier-
ten, solidarischen Um-
gang der Gesellschaft
mit den Betroffenen zu
fördern.

Mütter und Väter le-
bensverkürzend er-
krankter und/oder ge-
storbener Kinder sind
eingeladen, auf eige-
ne Lebensthemen zu
schauen, der Trauer ei-

lanter Kinderhospizdiens-
te. Unter der Leitung
hauptamtlicher Koordi-
natoren bzw. Koordina-
torinnen werden Ziele
wie Familienbegleitung,
Vernetzung und Öffent-
lichkeitsarbeit umge-
setzt. Aktuell existieren
in Deutschland ca. 53 am-

bulante Kinderhospizdienste, 15 davon in Träger-
schaft des Deutschen Kinderhospizvereins. Gerade
die kontinuierliche wohnortnahe Unterstützung
und Entlastung der Familien ist wichtig in einem
Alltag, der gekennzeichnet ist durch aufwändige
Pflege und Rund-um-die-Uhr-Betreuung, dies oft
über Jahre hinweg. 

Die Begleitung der Familien erfolgt durch Ehren-
amtliche, die in einem umfassenden Befähigungs-
kurs auf ihre Arbeit vorbereitet werden. Ihr Einsatz
beginnt im Idealfall ab dem Zeitpunkt der Diagno-
se und kann sich – im Gegensatz zur Hospizbeglei-
tung Erwachsener – über einen langen Zeitraum
erstrecken. Begleiter binden sich für eine lange
Zeit. Dies bringt nicht nur die Notwendigkeit einer
hohen Verbindlichkeit mit sich, sondern auch einen
wachsenden, oft sehr engen Kontakt mit den Fami-
lien. In gewisser Weise werden Begleiter für eine
bestimmte Zeit Teil des Familiensystems. 
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Gerade die kontinuierli-
che wohnortnahe
Unterstützung und Ent-
lastung der Familien ist
wichtig in einem Alltag,
der gekennzeichnet ist
durch aufwändige Pfle-
ge und Rund-um-die-
Uhr-Betreuung

Lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Geschwister eröffnen mit ihrem Bild die
Deutsche Kinderhospizakademie 

© Deutscher Kinderhospizverein e. V.
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nen Raum zu geben
und in Kontakt mit 
eigenen Kraftquellen
zu gelangen. Ehren-
und hauptamtlich in
der Kinderhospizarbeit
Engagierte und Mit-
arbeitende angrenzen-
der Berufsbereiche er-
halten Einblicke in die
Entwicklungsgeschich-
te und Grundsätze 
der Kinderhospizarbeit.
Workshops und Freizei-
ten bieten erkrankten
Kindern Räume zur Ent-
faltung ihrer kreativen
Potenziale. Deren Brüder und Schwestern erhalten
Gelegenheit, Sorgen und Nöte, Träume und Wün-
sche auszutauschen und Stärkung auf dem eige-
nen Lebensweg zu erfahren.

Die Kinderhospizakademie verzichtet bewusst auf
ein eigenes Tagungshaus, um ihre Angebote
wohnortnah anbieten zu können. Sie arbeitet
bundesweit und kooperiert mit unterschiedlichen
Tagungshäusern, Bildungsträgern und Selbsthilfe-
gruppen.

Begleitung auf dem Lebensweg der Familie

Die Diagnose „Ihr Kind ist unheilbar krank und hat
eine sehr eingeschränkte Lebenserwartung“ stellt
für Eltern eine tiefe, kaum zu überbietende Er-
schütterung dar. Mühsam und schrittweise müssen
sie Abschied nehmen von ihrer bisherigen Lebens-
planung, von ihrer Zukunftsvorstellung eines ganz
normalen Lebens als ganz normale Familie. Schritt
für Schritt müssen sie realisieren, dass es keine 
ursächlich wirkende Therapie und damit keine
Chance auf Heilung gibt. Damit einher gehen Ver-
zweiflung und Wut, Verdrängung und Ohnmacht,
Hoffnung und Resignation. Der Lebensalltag muss
umgestellt werden, der Pflegeaufwand steigt. Die
Eltern trauern mit den kranken Kindern um den
Verlust von Fähigkeiten wie Sprechen, Laufen, Es-
sen und suchen nach Wegen zur Linderung von
Schmerzen. Sie sind oft über Jahre hinweg in einer

extremen seelischen und körperlichen Belastungs-
situation bis hin zur völligen Erschöpfung. 

Kinder, die wir in der
Kinderhospizarbeit be-
gleiten, leben unter 
extrem anstrengenden
Bedingungen. Chroni-
sche oder plötzlich auf-

tretende Krankheiten bestimmen ihr Leben. Sie be-
finden sich am Beginn einer zum frühen Tod
führenden Erkrankung oder im weit fortgeschrit-
tenen Krankheitsstadium. Sie sind extrem bewe-
gungsaktiv oder sie leben mit großen Einschränkun-
gen der Bewegungsfähigkeit – im Rollstuhl oder im
Pflegebett. Einige sind dauer- oder teilbeatmet, er-
blindet oder werden per Sonde ernährt. Viele von
ihnen haben die Fähigkeit zu sprechen verloren –
oft können sie körpersprachlich auch nur noch sehr
eingeschränkt kommunizieren. Je weniger die Kin-
der ohne Unterstützung ihren Alltag meistern kön-
nen, desto existenzieller benötigen sie Menschen
an ihrer Seite, auf die sie sich absolut verlassen
können. Hier können sie keine Kompromisse ma-
chen. Wenn ich nicht laufen kann, müssen andere
mich fortbewegen – dazwischen gibt es nichts.
Gleichzeitig erleben sie aus der Kinderperspektive
die Welt mit vielem, was diese – jenseits von krank-
heitsbedingten Beeinträchtigungen – an Interes-
santem und Schönem zu bieten hat. So wie gesun-
de Kinder auch. Meist haben sie irgendwie gelernt,
ihre Einschränkungen als ihre Lebensbedingungen
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Die Kinderhospizaka-
demie verzichtet be-
wusst auf ein eigenes 
Tagungshaus, um ihre
Angebote wohnortnah
anbieten zu können

Kinder, die wir in der
Kinderhospizarbeit be-
gleiten, leben unter 
extrem anstrengenden
Bedingungen

Julian mit seiner Schwester Anne bei der musikalischen Eröffnung des 2. Deutschen Kin-
derhospizforums 

© Deutscher Kinderhospizverein e. V.



teilige, hochprofessionelle Hilfe für die unter-
schiedlichsten Lebenslagen an. Wo demgegenüber
individuelle Ressourcen und Kompetenzen in den
Hintergrund traten, setzte die in den späten 70er
Jahren in Deutschland entstehende Selbsthilfebe-
wegung an. Sie brachte Selbsthilfegruppen zu töd-
lich verlaufenden Krankheiten von Kindern ebenso
wie die Hospizbewegung hervor.

Diese waren die Antwort auf eine Entwicklung, in
deren Verlauf das Sterben und die Sterbenden im-
mer weiter an den Rand gedrängt worden waren.

Hauptziel der Hospizbe-
wegung ist es bis heute,
Tod und Sterben als ele-
mentaren Bestandteil des
Lebens wieder ins öf-
fentliche Bewusstsein zu
rufen, in der Mitte der
Gesellschaft zu veran-
kern und jedem Einzel-

nen – ausgehend von seinen Bedürfnissen – ein 
Leben und Sterben in Würde zu ermöglichen. Sta-
tionäre (Kinder)hospizdienste und ambulante (Kin-
der)hospizdienste sind in diesem Zusammenhang
keine Inseln, sondern Bestandteil einer bejahen-
den Kultur im Umgang mit Tod und Sterben.

Die Tatsache, dass Menschen aus eigener Kraft, Le-
bensklugheit und praktischer Intelligenz heraus,
im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, ihre Belan-

ge selbst in die Hand
nehmen, motiviert und
trägt auch die Kinder-
hospizbewegung. Eltern
lebensverkürzend er-
krankter Kinder haben
ein breites Erfahrungs-
wissen und viele all-
tagspraktische, medizi-
nisch-pflegerische und
psychosoziale Kompe-
tenzen darüber erwor-
ben, welche Form der
Begleitung und Unter-
stützung auf ihrem 
extrem anstrengenden
Lebensweg für sie selbst
und die Kinder hilfreich
ist. Mitarbeitenden im
medizinischen, schuli-
schen und sozialen Be-
reich geben sie wert-
volle Hinweise, wie ihre
Kinder Zufriedenheit,
Unwohlsein, Schmerzen

anzunehmen, sich damit zu arrangieren, sich in ih-
rem Ja zum Leben nicht unterkriegen zu lassen. 

Weder die Eltern noch die Geschwister noch die er-
krankten Kinder wollen auf das Schwere in ihrem
Leben reduziert werden. Eine Mutter sagte kürz-
lich: „Ich will nicht, dass jemand mein Leben mit
meinen kranken Kindern als einzige seelische und
körperliche Belastung hinstellt. Wir haben uns lieb
und leben zusammen das Leben, das uns gegeben
ist. Manchmal ist es schwer, manchmal auch nicht.
Manchmal sind wir traurig und weinen, manchmal
sind wir wütend und schimpfen, manchmal sind
wir fröhlich und lachen, so wie andere Menschen
auch.“3

Kinderhospizarbeit: Hilfe zur Selbsthilfe

Im Umgang mit existenziellen Fragen und Krisensi-
tuationen des menschlichen Lebens – hierzu gehö-
ren Krankheit, Tod und Sterben – hat infolge der
gesellschaftlichen Entwicklung in vielen Bereichen
eine Delegation an Experten und Expertensysteme
stattgefunden: Ärzte und Therapeuten, Kranken-
häuser und Bestatter bieten spezialisierte, arbeits-
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Hauptziel der Hospiz-
bewegung ist es bis
heute, Tod und Sterben
als elementaren Be-
standteil des Lebens
wieder ins öffentliche
Bewusstsein zu rufen

Gedenken an gestorbene Kinder, für die im Silvesterseminar Lichter entzündet wurden

© Deutscher Kinderhospizverein e. V.

3  Zitiert nach Günter Tessmer: Die Kinderhospizbewegung in

Deutschland: Kinder und Eltern, Haupt- und Ehrenamtliche

bringen die gemeinsame Sache voran. In: Deutscher Kinderho-

spizverein, Begleitung auf dem Lebensweg, a. a. O.
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zum Ausdruck bringen, was für die Kinder hilfreich
und wohltuend ist. Sie schärfen unsere Wahrneh-
mung dafür, wie die Kinder oft durch ganz feine
Reaktionen – einen Blick oder Nuancen in der Mi-
mik – ihre Befindlichkeit signalisieren, wie  wir ein
entspanntes Lachen von einem Angstlachen unter-
scheiden können, welche Maßnahmen sich bei
Krankheitsschüben oder welche Medikamente sich
bei Schmerzen bewährt haben. Je fragiler, je pflege-
intensiver, je eingeschränkter die Kinder sind, um-
so mehr fühlen sich die Eltern für deren Wohl ver-
antwortlich. 

Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches 
Engagement 

Die Aktivitäten der (Kinder)hospizbewegung ba-
sieren zu großen Teilen auf bürgerschaftlichem En-
gagement. Allein im Deutschen Kinderhospizverein
sind es 400 Ehrenamtliche, die unterschiedlichste
Fähigkeiten und Ressourcen in die Kinderhospizar-
beit einbringen. In einem 80 Stunden umfassenden
Befähigungskurs werden sie auf ihren Einsatz in
den Familien oder in anderen Tätigkeitsfeldern vor-
bereitet. Die Vermittlung von Informationen über
Grundlagen der Kinderhospizarbeit, über Krank-
heitsbilder und kindliche Todesvorstellungen geht
Hand in Hand mit der Annäherung an eigenes Erle-
ben im Zusammenhang mit Tod und Sterben in
Form von Biografiearbeit und Selbsterfahrung. 

Im Rollenspiel können sich die Teilnehmenden an
den Lebensalltag der gehandicapten Kinder annä-
hern: „Begeben Sie sich in die Rolle eines schwer
mehrfach behinderten Kindes. Ihre Kommunika-
tionsmöglichkeiten sind extrem eingeschränkt. Die
Augen werden Ihnen verbunden. Nun werden Sie
von einer fremden Person gefüttert, aber Ihnen
wird nicht gesagt, was Sie da essen sollen. An-
schließend werden Ihnen die Zähne geputzt. Ein
Stein im Schuh verursacht starke Schmerzen, aber
niemand versteht Ihre Signale, deutet die Schmerz-
ursache zutreffend.“ Solche Erfahrungen, die nur
eine Ahnung davon vermitteln, wie die erkrankten
Kinder empfinden mögen, lassen Ehrenamtliche
mit einer veränderten Haltung in deren Begleitung
gehen. Sie untermauern den für unsere Arbeit
wichtigen Satz: In ihren Schuhen stehen, mit ihren
Augen sehen. Daraus lässt sich die in der Kinderho-
spizarbeit zentrale Haltung ableiten: Indem ich mit
meiner Aufmerksamkeit so dicht und ungeteilt wie
möglich beim Kind verweile und ihm assistierend,
liebevoll und wertschätzend zur Seite stehe, er-
mögliche ich ihm die Teilhabe an der Fülle der Welt
im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Die Aufmerksamkeit anderen gegenüber hat einen
Gegenpol: den der Selbstsorge. Diese beinhaltet
das Wahrnehmen eigener Grenzen und Fehler-
freundlichkeit sich selbst gegenüber. Begleiter müs-
sen sich darauf verlassen können, in enger Anbin-
dung an die Koordinatorin bzw. den Koordinatoren
und in regelmäßig stattfindenden Praxisbegleitun-
gen Raum für Austausch und Begegnung zu finden.

Hauptamtliche in der Kinderhospizarbeit

Die Begleitung lebensverkürzend erkrankter Kin-
der – und ihrer Familien bis über den Tod hinaus –
ist auch für hauptamtlich Tätige häufig nicht nur

eine berufliche, sondern
ebenso eine menschli-
che Herausforderung. In
der (Kinder)hospizarbeit
verdichtet sich immer
wieder die Erfahrung,
dass traditionelle Be-
rufsrollen und -inhalte –
als Wissensvermittler,

Helfer, Therapeut, Seelsorger – nur bedingt greifen
oder gesprengt werden. Das Nicht-Ausweichen vor
einer ehrlichen Antwort, das Aushalten des Nichts-
Tun-Könnens im Sinne von grundlegender Verän-
derung, das Stehenlassen von Hoffnungslosigkeit,
ohne gleich mit gut gemeinten Worten zu trös-
ten oder Patentrezepte anzubieten, verlangt auch
Hauptamtlichen viel ab: Mitgefühl, Mitmenschlich-
keit und Wahrhaftigkeit sind oft stärker gefordert
als spezialisierte berufliche Fähigkeiten wie bei-
spielsweise therapeutische oder aus Kommuni-
kationsmodellen abgeleitete Herangehensweisen.
Wenn Hauptamtliche – ausgehend von dem Para-
digma der Selbsthilfe und der Hospizarbeit – Men-
schen einen verlässlichen Rahmen anbieten, damit
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Jessica mit ehrenamtlicher Begleiterin im Familienseminar

© Deutscher Kinderhospizverein e. V.

Mitgefühl, Mitmensch-
lichkeit und Wahrhaf-
tigkeit sind oft stärker
gefordert als speziali-
sierte berufliche Fähig-
keiten



Sondern klar umgrenzte Auftragsarbeit im Dienste
der Kinder und ihrer Familien, getragen von Mit-
menschlichkeit, Respekt und Mitgefühl. 

Die darauf basierende Haltung ermöglicht ein
gleichwertiges Miteinander in der Begleitung der
Kinder durch uns. Die Kinder und ihre Begleiter be-
gegnen sich. Jeder bringt seine Lebenserfahrung,
seine Individualität und seine Ressourcen ein auf
der Suche nach sich selbst und dem Wesentlichen,
nach der Intensität des Augenblicks und der Fülle
der Begegnung. 

Ein informierter und solidarischer Umgang der Ge-
sellschaft, jenseits von Mitleid mit den Betroffenen
und jenseits von Bewunderung für die ehren- und
hauptamtlichen Begleiter, ist sicher die wirksamste
Form der Stärkung für die Akteure in der Kinder-
hospizarbeit und für die Kinderhospizbewegung
insgesamt. 

Edith Droste, Diplompolitologin und Trauer-

begleiterin, ist nach 20jähriger Tätigkeit als

Hauptamtliche Pädagogische Mitarbeiterin in

der außerschulischen Jugend- und Erwachse-

nenbildung seit vier Jahren Leiterin der Deut-

schen Kinderhospizakademie beim Deutschen

Kinderhospizverein.

Adresse: Bruchstr. 10, 57462 Olpe

E-Mail: edith.droste@deutscher-kinderhospizverein.de

sie im Reden und Teilen von Erfahrungen Resonanz
auf ihre Gefühle, Trost und Ermutigung erfahren,
können sich erweiterte Zugänge zu den geschilder-
ten beruflichen Herausforderungen auftun.

Perspektivwechsel: Von den Defiziten zu den
Ressourcen

Eine zentrale Grundhaltung in der Kinderhospizar-
beit ist die bewusste Abkehr von einem – in Medi-
zin und Pädagogik noch oft verbreiteten Blickwin-
kel, der die Handicaps in den Mittelpunkt stellt –
hin zum Ressourcenblickwinkel. Noch zu oft wer-
den Betroffene – beispielsweise in der Medienbe-
richterstattung – auf Krankheit und Leiden redu-
ziert. Sie werden zu Objekten unserer Fürsorge
und unseres Mitleids, statt als Subjekte und Gestal-
ter ihres Lebens anerkannt zu werden. Kinderho-
spizarbeit stellt demgegenüber die Kraft aller Be-
teiligten, das Leben auf ihre Weise zu meistern, in

den Vordergrund. Mit
allem, was dazu gehört:
Lachen und Weinen, Wut
und Trauer, Normalität
und Ausnahmesituatio-
nen.

Aus dieser Perspektive wird der Kern des Auftrags
deutlich: Kinderhospizarbeit zu tun, ist dann nichts
Bewundernswertes, gar Heldenhaftes und auch
keine Tätigkeit, die besonders verschleißend wäre.
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Kinderhospizarbeit
stellt die Kraft aller Be-
teiligten, das Leben auf
ihre Weise zu meistern,
in den Vordergrund
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politische Tagesordnung. Der Auf- und Ausbau von
Vernetzungsstrukturen wird vorangetrieben, da-
mit Sozial- und Gesundheitsbereich künftig stärker
zusammenarbeiten. Dadurch soll sichergestellt wer-
den, dass sozial Benachteiligte gesundheitlich nicht
noch weiter abgehängt werden. Es wird an einem
nationalen Aktionsplan für mehr Bewegung und
bessere Ernährung gearbeitet. Mit dem Präven-
tionsgesetz, das voraussichtlich 2008 verabschiedet
wird, werden die gesamte gesundheitliche Präven-
tion und ihre Finanzierung neu geordnet.

Auch in der Sozial- und
Bildungsarbeit nimmt
das Thema Gesundheit
an Bedeutung zu. Die
zahlreichen Gesundheits-

kurse von Bildungseinrichtungen, kommerziellen
Anbietern und Krankenkassen besuchen aber meist
nur Personen, die bereits über ein gutes Gesund-
heitswissen verfügen. Die Gruppe der sozial Be-
nachteiligten wird kaum erreicht. Meist setzen die-
se Bildungs- und Kursangebote am individuellen
Gesundheitsverhalten an. Gesundheitsförderung ist
aber mehr und meint sowohl die Stärkung der Ei-
genverantwortung als auch die Gestaltung gesun-
der Lebenswelten. Diesem ganzheitlichen Ansatz,
wegweisend 1986 in der Ottawa-Charta der WHO
formuliert, hat sich beispielsweise der Deutsche
Volkshochschulverband schon früh angeschlossen.
Entsprechend wird die Aufgabe der Gesundheits-
bildung in der Erweiterung und Verbesserung der
„Handlungschancen von Menschen und ihre(r)
Selbst- und Mitbestimmungschancen in gesund-
heitlichen Belangen“5 gesehen. Die Frage ist nun
aber, wie dieser Anspruch in der Bildungspraxis
eingelöst werden kann.

Das Logo für ein Präventionsprojekt des IB
©Internationaler Bund

Prävention und Gesundheitsförderung: 
Begriffsklärungen und Handlungsansätze

Zur Standortbestimmung einer gesundheitsbezo-
genen Bildungs- und Sozialarbeit ist es notwendig,

Das Thema Gesundheitsförderung gewinnt in der
pädagogischen Arbeit zunehmend an Bedeutung.
Gesundheitsprogramme sollten einen Beitrag zur
Herstellung von gesundheitlicher Chancengleich-
heit leisten. Nach einer Klärung grundlegender Be-
griffe und Handlungsansätze befasst sich der Arti-
kel mit der Frage, wie dieses Ziel für sozial
benachteiligte Jugendliche erreicht werden kann.
Im Anschluss wird exemplarisch das Gesundheits-
programm BodyGuard des Internationalen Bundes
vorgestellt.

Einleitung

Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist
momentan ein Thema mit hoher Präsenz in den
Medien: deutsche Kinder werden immer dicker, Ju-
gend sucht immer früher den Rausch, ein Fünftel
der 11 – 17-Jährigen raucht bereits, so oder ähnlich
lauten die Schlagzeilen. 

Wer in Deutschland
durch Armut benachtei-
ligt ist, hat ein weit hö-
heres Risiko zu erkran-
ken und eine bis zu zehn
Jahre geringere Lebens-
erwartung als Men-
schen, die sozial besser

gestellt sind.1 Auch Kinder und Jugendliche aus 
armen Familien sind in besonderer Weise von ge-
sundheitlicher Ungleichheit betroffen.2 Als Ursa-
chen nennt der Gesundheitsbericht des Bundesge-
sundheitsministeriums schlechtere Wohnverhältnisse,
aber auch das problematischere Gesundheitsverhal-
ten dieser Bevölkerungsgruppe: sie raucht mehr, lei-
det häufiger unter Übergewicht und bewegt sich
nicht ausreichend.3 Besonders alarmierend ist aber
die folgende Aussage: „Das soziale Gefälle bei der
Erkrankungshäufigkeit und den Sterberaten nimmt
eher zu als ab.“4

Eine soziallagenbezogene Prävention und Gesund-
heitsförderung in Kindheit und Jugendalter ist
eminent wichtig. Das Thema drängt daher auf die

Gesundheitsförderung für benachteiligte Jugendliche – 
aber wie?

Gabriele Körner

1  vgl. Thomas Lampert/Lars Eric Kroll/Annalena Dunkelberg:

„Soziale Ungleichheit und Lebenserwartung in Deutschland“;

in: Aus Politik und Zeitgeschichte 42/2007; Bonn

2  vgl. Bundesgesundheitsblatt Band 50; Heft 5/6: „Ergebnisse

des Kinder- und Jugendsurveys“; Heidelberg 2007

3  Empirisch nicht nachweisbar ist allerdings, zu welchem Anteil

gesundheitsriskantes Verhalten diese Ungleichheit verursacht.

4  Robert Koch-Institut: „Gesundheit in Deutschland“, Berlin

2006, S. 84

Wer in Deutschland
durch Armut benach-
teiligt ist, hat ein weit 
höheres Risiko zu 
erkranken und eine bis
zu zehn Jahre geringe-
re Lebenserwartung

In der Sozial- und Bil-
dungsarbeit nimmt das
Thema Gesundheit an
Bedeutung zu

5  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): „Leit-

begriffe der Gesundheitsförderung“, Schwabenheim a. d. Selz

2004, S. 69
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sich zunächst mit den Begrifflichkeiten und den
verschiedenen Handlungsansätzen zu befassen.
Die WHO definiert Gesundheit als den „Zustand des

völligen körperlichen,
seelischen und sozialen
Wohlbefindens" und so-
mit nicht nur als Freisein

von Krankheit. Diese Definition stellt immer noch
eine Leitorientierung in der Debatte dar. Allen An-
sätzen zur Gesundheitsförderung und Prävention
liegen Modelle zu Grunde, die eine Erklärung für
die Ursachen von Gesundheit oder Krankheit lie-
fern. Lange Zeit war das biomedizinische Modell
vorherrschend. Fachleute behandeln organische
Defekte und beseitigen sie im günstigen Falle. Der
Kranke ist in diesem Modell nicht verantwortlich
für seine Krankheit und wird zur Gesunderhaltung
auch nicht in die Pflicht genommen. Nach dem Risi-
kofaktorenmodell dagegen sind Gesundheit und
Krankheit ein multifaktorielles Geschehen. Verhal-
ten, Erbinformation und Umwelt spielen eine 
Rolle. Aus den verschiedenen Faktoren werden
über statistische Methoden Wahrscheinlichkeiten
für bestimmte Erkrankungen abgeleitet. Die Er-
nährungsweise oder Stressfaktoren kommen in
den Blick. Die Wechselwirkungen zwischen biologi-
schen, psychischen und sozialen Faktoren werden
in diesem Modell anerkannt. Prävention setzt auf
die Reduzierung von Risikofaktoren. Beim Lebens-
stil/Lebensweisen-Modell handelt es sich um eine
eher soziologisch ausgerichtete Perspektive. Gesund-
heit ist ein Teil der Lebensweise und so abhängig
von den jeweiligen Lebensbedingungen und den
sozialen Milieus. Prävention verlangt hier also um-
fassende, auch politische Strategien, da die gesam-
ten Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Blick
genommen werden. Sie prägen die alltäglichen
Routinen, die Ernährungsgewohnheiten, das Frei-
zeitverhalten und vieles mehr. Partizipation und
Selbstbestimmung bei der Gestaltung der Lebens-
bedingungen werden als wichtige Elemente für ei-
ne Veränderung betrachtet.

Das Salutogenese-Modell von Antonovsky ist ein
Ansatz, der momentan breit rezipiert wird. Hier
wird die Perspektive umgekehrt und gefragt, was
den Menschen gesund erhält und wie manche
Menschen es schaffen, trotz Belastungen nicht krank
zu werden. Der zentrale Begriff ist das Kohärenz-
gefühl. Damit sind ein Gefühl des Zusammenhangs,
der Stimmigkeit zwischen sich und der Welt, das
Vertrauen, die Anforderungen des Lebens bewälti-
gen zu können und der Glaube an die Sinnhaftig-
keit des eigenen Tuns gemeint. Es handelt sich 
somit um eine psychische Größe. Gesundheitsför-
derung nach diesem Modell besteht vorrangig in

der Stärkung des Kohärenzgefühls und der Bewäl-
tigungsressourcen.6

Die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung
sind schon mehrmals gefallen. Was genau versteht
man aber nun darunter beziehungsweise wodurch
unterscheiden sie sich?

„Unter Prävention versteht man die Verhütung von
Krankheiten durch Ausschaltung von Krankheitsur-
sachen (primäre Prävention), durch Früherkennung
und Frühbehandlung (sekundäre Prävention) oder
durch die Vermeidung des Fortschreitens einer be-
stehenden Krankheit (tertiäre Prävention)“7. Die
Art und Weise, wie Prävention ansetzt, wird eben-
falls noch einmal unterschieden in medizinische
Prävention (Schutzimpfungen z. B.), Verhaltensprä-
vention (sie zielt auf Verhaltensänderungen von
Einzelnen und Gruppen ab) und Verhältnispräven-
tion. Sie strebt die Veränderung der ökologischen,
sozialen, kulturellen und technisch-materiellen Um-
welt (Setting) an, die als wesentlich für Gesunder-
haltung und Krankheitsentstehung betrachtet wird.

„Der Leitbegriff Gesund-
heitsförderung ist ent-
standen als Bezeichnung
für ein gesundheitspoli-
tisches Aktionsprogramm
zur Erreichung der Ziele
„Gesundheit für alle“8.
In der Ottawa-Charta der
WHO sind 1986 Ziele,

Prinzipien, Handlungsstrategien und Handlungs-
felder der Gesundheitsförderung formuliert wor-
den. Gesundheitsförderung ist danach ein komple-
xer sozialer und gesundheitspolitischer Ansatz und
zielt ausdrücklich auch auf die Verbesserung der
gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen ab. Ei-
ne Kernstrategie der Gesundheitsförderung ist der
Setting-Ansatz. Ein Setting ist ein soziales System.
In erster Linie werden Kommunen, Schulen, Kran-
kenhäuser und Betriebe als Settings bezeichnet.
Die Kommunikationsstrukturen und der Ablauf
von Entscheidungsprozessen in einem System wer-
den als wesentlich betrachtet. Ein hohes Maß an
Partizipation und Selbstbestimmung der Betrof-
fenen wird angestrebt. Der Setting-Ansatz wird 
heute als besonders Erfolg versprechend zur Ver-

Gesundheit ist mehr als
Freisein von Krankheit

Gesundheitsförderung
ist ein komplexer sozia-
ler und gesundheitspo-
litischer Ansatz und
zielt auf die Verbesse-
rung der gesundheits-
relevanten Lebensbe-
dingungen ab

6  vgl. dazu auch: Hans Günther Homfeldt/Stephan Sting: „Sozi-

ale Arbeit und Gesundheit. Eine Einführung“, München 2006

7  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), 2004,

S. 179

8  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), 2004,

S. 73
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Bei der Verhaltensprä-
vention steht das ge-
sundheitsrelevante Ver-
halten des Individuums
im Mittelpunkt. Kursan-
gebote zu einer gesün-

deren Ernährungsweise, Aufklärungskampagnen
über Risikofaktoren, Trainings- und Gesundheitser-
ziehungsangebote setzen hier an. Auch Angebote
zum Aufbau von Bewältigungsressourcen sind hier
einzuordnen. Bei der Planung solcher Angebote ist
es notwendig zu klären, wie besonders gefährdete
Zielgruppen erreicht werden können. In vielen Fäl-
len wird dies nur mit Kooperationspartnern mög-
lich sein.

Auf der Ebene des Settings geht es darum, die Bil-
dungseinrichtung selbst in gesundheitsförderlicher
Weise zu verändern. Ansatzpunkte hierzu sind bei-
spielsweise die Verpflegung, die Gestaltung der
Räume oder der Umgang mit Zeit. „Offene und
verdeckte Anreize, die gesundheitsgefährdendes
Verhalten und „distress“ begünstigen (…)“10, sind
in den Blick zu nehmen. Auch die Partizipations-
und Mitsprachemöglichkeiten von Teilnehmenden
und Beschäftigten und Fragen der betrieblichen
Gesundheitsförderung werden hier berührt.

Der dritte mögliche Handlungsbereich ist die ge-
sellschaftlich-politische Ebene. Das Thema Gesund-
heit ist ein Querschnittsthema, das nicht nur in der
expliziten Gesundheitspolitik eine Rolle spielt, 

sondern beispielsweise
auch beim Umwelt-
oder Verbraucherschutz
relevant ist. Gesundheit
ist so auch ein Feld der
politischen Bildung. Bil-
dungsangebote, die auf
die Ressourcenstärkung
im Hinblick auf Beteili-
gung und Einmischung
abzielen, wären eben-
falls hier zuzuordnen.
Weiter kann die Bil-
dungseinrichtung selbst
sich für eine gesund-
heitsfördernde Politik,
zum Beispiel im Setting
Kommune, einsetzen
und in entsprechenden

besserung der gesundheitlichen Lage von sozial
Benachteiligten betrachtet.

Die Begriffe Gesundheitsförderung und Prävention
werden oft synonym oder gemeinsam verwendet.
Eine scharfe Abgrenzung gelingt nur schwer und
ist für die Praxis auch nicht unbedingt erforderlich9.
In der Debatte steht Gesundheitsförderung eher
für eine salutogenetische Perspektive, die nach den
Potenzialen und Ressourcen fragt. Beim älteren
Präventionsbegriff stehen mehr die Krankheitsver-
meidung und die Reduktion von Risikoverhalten
im Zentrum. Risikominderung und Ressourcenstär-
kung werden inzwischen als zwei gleichberechtig-
te Strategien, die sich ergänzen, angesehen.

Gesundheitsförderung in der Praxis von 
Bildungseinrichtungen

Die Herstellung und Erhaltung von Gesundheit ist
also ein äußerst komplexes Geschehen und bei
weitem nicht alle Faktoren sind durch Bildungs-
oder Sozialarbeit beeinflussbar. Bei der Planung
von Angeboten zur Gesundheitsförderung ist da-
her zum einen zu fragen, wo die Gestaltungsmög-
lichkeiten liegen, zum anderen aber auch, auf wel-
che Interventionsebene sich das Angebot beziehen
soll.

Bewegung und Geschicklichkeit fördern

© Internationaler Bund

9  vgl. Rolf Rosenbrock/Claus Michel: „Primäre Prävention. Bau-

steine für eine systematische Gesundheitssicherung“, Berlin 2007

Bei der Verhaltensprä-
vention steht das ge-
sundheitsrelevante
Verhalten des Indivi-
duums im Mittelpunkt

10  Rosenbrock/Michel 2007,

S. 6
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regionalen oder überregionalen Netzwerken aktiv
werden. 

Glaubhaft und wirksam wird Gesundheitsbildung
in der Regel erst dann, wenn zumindest Verhal-
tens- und Verhältnisprävention miteinander ver-
knüpft werden. Dass Bildungseinrichtungen sich
künftig auch stärker politisch verorten, um einen
Beitrag zur Erreichung von gesundheitlicher Chan-
cengleichheit zu leisten, bleibt zu hoffen. 

Warum gesundheitsbezogene Arbeit mit 
Jugendlichen?

Die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten von Kin-
dern und Jugendlichen in den Industrienationen
haben sich in den vergangenen Jahren stark ge-
wandelt. Die Zahlen sind alarmierend:11

■ 20,5 % der 11-17-jährigen Jungen und 20,3 %
der gleichaltrigen Mädchen rauchen. Jugendliche
mit niedrigem Sozialstatus rauchen häufiger. 

■ Etwa ein Drittel der Jungen und ein Viertel der
Mädchen geben an, zurzeit mindestens einmal
in der Woche Alkohol zu konsumieren.

■ Die stationären Behandlungen von Jugend-
lichen wegen Alkoholvergiftung nahmen zwi-
schen 2000 und 2004 um 49 % zu12.

■ Rauschtrinken ist dabei kein spezifisches Problem
sozial Schwacher.

■ 15 % der Kinder- und Jugendlichen sind über-
gewichtig (davon sind 6,3 % adipös). Ein höhe-
res Risiko für Übergewicht und Adipositas be-
steht bei Kindern aus Familien mit niedrigem
Sozialstatus und bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund. 

■ 23,2 % der Kinder und Jugendlichen mit niedri-
gem Sozialstatus zeigen Hinweise auf psychi-
sche Probleme. 

■ 28,9 % der 11 – 17-jährigen Mädchen zeigen
Symptome von Essstörungen (Jungen: 15,2 %);
vermehrt bei niedrigem Sozialstatus und Migra-
tionshintergrund. 

Das Jugendalter ist entwicklungspsychologisch be-
trachtet eine Lebensphase, die durch Prozesse der
Identitätsfindung gekennzeichnet ist. Experimen-
tieren, Suchen, Verwerfen und an Grenzen gehen,
den Körper ausprobieren sind jugendtypische Ver-

haltensweisen. Die Ablösung von den Eltern, die
Orientierung an Gleichaltrigen und das Eingehen
erster Liebesbeziehungen gehören zu dieser Phase.

Die körperliche Verän-
derung ist ein weiteres
wichtiges Merkmal der
Adoleszenz. Das Essver-
halten, aber auch der ris-
kante Substanzkonsum
dient oft der Bewälti-
gung dieser nicht uner-
heblichen Entwicklungs-

aufgaben und hat eine wichtige Funktion für das
soziale und psychische „Überleben“ der Jugend-
lichen. Riskante Praktiken bleiben meist episodisch.
Präventionsansätze können nur greifen, wenn der
subjektive Sinn des gesundheitsschädigenden Ver-
haltens Jugendlicher verstanden wird. 

Für die Jugendlichen selbst ist die Erhaltung der
Gesundheit meist noch kein Thema, weil die Fol-
gen eines gesundheitsschädigenden Lebensstils erst
im mittleren Erwachsenenalter sichtbar werden.
Der starke Gegenwartsbezug Jugendlicher trägt
ebenfalls hierzu bei. Gesundheit erscheint als ein
unerschöpfliches Gut. Jugendliche sind daher nur
schwer für explizite Maßnahmen der Gesundheits-
förderung zu gewinnen. 

Dennoch gibt es gute Gründe für die gesundheits-
fördernde Arbeit gerade mit Jugendlichen:

■ Autonomie und Selbstbestimmung über das ge-
sundheitsrelevante Verhalten nehmen zu, der
Einfluss der Eltern geht zurück. Jugendliche kön-
nen elternunabhängig erreicht werden. 

■ Der Konsum von Alkohol, Tabak und illegalen
Drogen beginnt meist im Jugendalter. „In dieser
Lebensphase (werden) teils bewusst und teils
unbewusst vielfältige gesundheitsbezogene Ein-
stellungen und Verhaltensweisen erprobt, er-
lernt, und verfestigt“13. Man weiß, dass die
überwiegende Zahl der im Jugendalter ange-
nommenen Gewohnheiten im Erwachsenenal-
ter fortgeführt wird. Verhaltensweisen, die früh
angeeignet wurden, sind im späteren Lebens-
lauf nur schwer änderbar.

■ Gesundheit ist ein „Körperthema“ und bietet
daher vielfältige Anknüpfungspunkte zum vor-
handenen Interesse Jugendlicher an ihrem Kör-
per. Sensible, geschlechtsdifferenzierte Ansätze,

11  Alle Zahlenangaben, wenn nicht anders vermerkt, stammen

aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (2007)

12  Prognos AG: „Kurzbericht zur Modellphase II Wissenschaftli-

che Begleitung“ des Bundesmodellprogramms „HaLT-Hart am

LimiT“, Basel 2007

Präventionsansätze
können nur greifen,
wenn der subjektive
Sinn des gesundheits-
schädigenden Verhal-
tens Jugendlicher 
verstanden wird

13  Klaus Hurrelmann/Andreas Klocke/Wolfgang Melzer/Ulrike

Ravens-Sieberer (Hrsg.): „Jugendgesundheitssurvey Internatio-

nale Vergleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisa-

tion WHO“, Weinheim und München 2003, S. 100
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die auf Vertrauensbeziehungen beruhen, kön-
nen Räume schaffen für das Einüben eines ge-
sunden Umgangs mit dem eigenen Körper. 

■ Kern vieler Präventionsstrategien, wie der Sucht-
oder Gewaltprävention, ist die Stärkung von Be-
wältigungsressourcen und der Fokus auf die Le-
benskompetenzen. Partizipation, das Erfahren
von Selbstwirksamkeit und die Gewinnung von
Selbstvertrauen sind ebenfalls gemeinsame Ele-
mente aller „Präventionen“. In der gesundheits-
bezogenen Prävention für Jugendliche kann auf
diese Ansätze zurückgegriffen und das bereits
entwickelte vielfältige Methodenrepertoire ge-
nutzt werden (zum Beispiel der Erlebnispädago-
gik).

Das Gesundheitsprojekt BodyGuard des 
Internationalen Bundes

Unter dem Titel „Entwicklung und Implementierung
gesundheitsfördernder Programme für benachtei-
ligte Jugendliche und ihre Familien“ beantragte
der Internationale Bund erfolgreich Fördermittel
für ein Gesundheitsprojekt bei der Aktion Mensch.14

Mit dem Projekt sollte zum einen das Thema Ge-
sundheitsförderung im Gesamtverband einen hö-
heren Stellenwert erhalten, zum anderen ging es
darum, vor Ort konkrete Umsetzungsideen zu ent-
wickeln, auszuwerten und erfolgreiche Arbeitsan-
sätze zu verbreiten. Zielgruppen sind vor allem
junge Männer und junge Frauen ohne oder mit
schlechten schulischen und beruflichen Qualifikatio-
nen, Jugendliche aus sozial und ökonomisch gefähr-
deten Familien, Jugendliche mit Leistungsschwä-
chen, Beeinträchtigungen oder Behinderungen.

Das zentrale Anliegen
des Projektes ist die Ent-
wicklung zielgruppenge-
rechter Maßnahmen und
Programme zur Gesund-
heitsförderung, die ver-
haltenspräventiv wirken.
Auf der Ebene des Set-
tings zielt das Projekt
darauf ab, Schritt für
Schritt im Setting Bil-

dungszentrum gesundheitsförderliche Bedingungen
zu schaffen. Es gibt ein Rahmenkonzept, das vor

Ort auf die dortigen Ressourcen und Erfordernisse
flexibel angepasst werden kann. BodyGuard ver-
folgt einen ganzheitlichen Ansatz und wird in den
Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung und Stress-
bewältigung aktiv, da zwischen diesen Elementen
vielfältige Wechselwirkungen bestehen. Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) hat
ein wissenschaftlich fundiertes Wirkmodell entwi-
ckelt, das den Zusammenhang zwischen den Ele-
menten Bewegung, Ernährung und Stress aufzeigt.
So wird durch Bewegung nicht nur Energie ver-
braucht, sondern sie trägt auch zur Stressabfuhr
bei. Stress löst Frustessen aus, und eine schlechte
Nährstoffversorgung begünstigt Stressanfälligkeit
und „Stress führt zu riskanten Verhaltensweisen als
Mittel zur Bewältigung von psychischen Belastun-
gen“15. In einer empirischen Studie zum Ernäh-
rungsverhalten von Jugendlichen16 konnte nachge-
wiesen werden, dass ein sportorientierter Lebensstil
auch mit einem sinnvolleren Ernährungsverhalten
einhergeht. Jugendliche mit fernsehorientierter Frei-
zeitgestaltung dagegen konsumierten weit mehr
Softdrinks, Süßigkeiten, Snacks und auch Drogen.

BodyGuard arbeitet ressourcenorientiert. Auf sinn-
liches Erleben und die Verbesserung der Körper-
wahrnehmung wird großer Wert gelegt. Bewe-
gung soll Freude machen, gesunde Ernährung kann
genussvoll sein und Entspannung tut gut. Alle An-
gebote setzen dabei auch auf Gemeinschaft und
Erleben in der Gruppe; Freiwilligkeit und die Mög-
lichkeit, eigene Wünsche und Interessen einzubrin-
gen, sind weitere Merkmale. Die Vermittlung von
gesundheitsbezogenem Wissen knüpft an die Er-
fahrungen an.

Der Internationale Bund beteiligt sich an der Ju-
gendaktion GUT DRAUF-Ernährung, Bewegung,
Stressbewältigung der BzGA, und bildet seine 
Mitarbeiter/-innen in Kooperation mit der BzGA
entsprechend fort. Der Auf- und Ausbau von Ko-
operationsbeziehungen ist ein wichtiger Projekt-
bestandteil. 

Die Projektaktivitäten werden dokumentiert und
evaluiert. Die wissenschaftliche Begleitung hat die
TU Dresden/Fakultät Erziehungswissenschaften17

übernommen. Die erste Welle der Datenerhebung

BodyGuard verfolgt 
einen ganzheitlichen 
Ansatz und wird in den
Handlungsfeldern 
Ernährung, Bewegung
und Stressbewältigung
aktiv, da zwischen die-
sen Elementen vielfälti-
ge Wechselwirkungen
bestehen

14  Der Internationale Bund (IB) ist einer der großen freien 

Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit und in ganz

Deutschland aktiv. In 700 Einrichtungen an 300 Standorten 

organisiert er seit 1949 Hilfen für junge Menschen und Erwach-

sene unter dem Motto „Betreuen-Bilden-Brücken bauen“.

15  Ines Heindl: „Ernährung, Gesundheit und soziale Ungleich-

heit“ in: Aus Politik und Zeitgeschichte 42/2007, Bonn, S. 32

16  Jürgen Gerhards/Jörg Rössel, im Auftrag der BZgA: „Das Er-

nährungsverhalten Jugendlicher im Kontext ihrer Lebensstile“,

Köln 2003

17  Prof. Dr. Andreas Hanses und Kerstin Sander sind verant-

wortlich für die Evaluation
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Lauftraining war angesagt

ist abgeschlossen. Momentan werden die Befragun-
gen der Jugendlichen und der Mitarbeiter/-innen
ausgewertet. Im kommenden Jahr ist mit den er-
sten Ergebnissen zu rechnen. Diese fließen in das
Projekt zurück und ermöglichen somit eine Weiter-
entwicklung der Arbeit. 

Die praktische Umsetzung des Projektes mit den
Jugendlichen erfolgt seit Herbst 06 in fünf IB-Bil-
dungseinrichtungen, die vorrangig berufliche Bil-
dung betreiben.18 Dies hat zur Folge, dass die Ju-
gendlichen in der Regel über einen längeren
Zeitraum (bis zu dreieinhalb Jahre) kontinuierlich
die Bildungseinrichtung besuchen. In der ersten
Projektphase wurde gemeinsam mit einer Sozial-
marketingagentur eine Wort-Bild-Marke entwi-
ckelt. So sind der Name BodyGuard und ein Projekt-
logo entstanden. Damit ist die Hoffnung verbunden,
das Projekt einprägsamer in der Öffentlichkeit prä-
sentieren zu können und leichter Partner und För-
derer zu gewinnen. Mit dem Namen sollten sich
aber auch die Jugendlichen identifizieren können.

An den Projektstandorten konnten Partner wie die
Kommune, ein örtliches Gesundheitszentrum oder
auch Krankenkassen gewonnen werden. Arbeits-
gruppen zur Gesundheitsförderung wurden eta-
bliert. Ein umfangreiches Bewegungsangebot vom
Biketraining zum Lauftraining über Entspannung
mit Shiatsu oder Yoga, über Spinning, Bowling,
Fußball, Volleyball, Step-Aerobic und einigem mehr
erreichte allein im Winterhalbjahr mehr als 300 Ju-
gendliche. Aktivitäten rund um das Thema Ernäh-
rung, wie gesundes Frühstück, Ernährungsberatung
oder Kochkurse, wurden an allen Standorten durch-
geführt. Die ansprechendere Gestaltung von Pau-
senräumen und die Einrichtung von Entspannungs-
räumen war an drei Standorten ein weiterer
Schwerpunkt. 

Es ist an allen Standorten gelungen, die Jugend-
lichen zur Teilnahme an den Projektaktivitäten zu
motivieren. Einfacher war dies, wenn ein Ziel ver-
folgt wurde. Das regelmäßige Lauftraining am
Standort Mannheim diente als Vorbereitung zur
Teilnahme am MLP Staffelmarathon. Dort trat das
Projekt erfolgreich mit vier Staffeln (je vier Läufer)
an. In Klingenberg stand am Ende des Winterfit-
nessprogramms die Teilnahme an einem deutsch-
tschechischen Erlebniscamp mit Kletteraktivitäten,
Radtouren und einigem mehr. 

Ein differenziertes Angebot für Jungen und Mäd-
chen hat sich in einigen Bereichen als sinnvoll er-
wiesen, um die unterschiedlichen Interessen berück-
sichtigen zu können und einen geschützten Rahmen
gerade für die körperlichen Aktivitäten zu bieten. 

Das Bikeprojekt in Frankfurt (Oder) knüpft mit die-
sem Bewegungsangebot erfolgreich an jugendkul-
turell geprägte Bewegungsformen an. Aber auch
mit „traditionellen“ Sportarten wie Fußball oder
Tischtennis lassen sich Jugendliche für mehr Bewe-
gung gewinnen. 

Als nicht so einfach hat es sich erwiesen, insbeson-
dere junge Männer für Entspannungsangebote zu
begeistern. Weiter hat es sich teilweise als schwie-
rig herausgestellt, Angebote, die eine längere Kon-
tinuität verlangen (wie eine Tanzgruppe) zu etab-
lieren. 

Aktionen mit gesundem Frühstück wurden durch-
weg gut angenommen. Die Veränderung der Ge-
meinschaftsverpflegung großer Einrichtungen hin
zu mehr Jugendgerechtigkeit und Gesundheit steht

18  Interkulturelles Bildungs-Erlebnis- und Trainingszentrum

Frankfurt (Oder); Bildungszentrum Hirschfelde (Sachsen); Bil-

dungszentrum Mannheim; Bildungszentrum Pfalz/Saarland in

Pirmasens; Bildungszentrum Klingenberg (Sachsen)

© Internationaler Bund
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dagegen noch am Beginn. Die Kooperation mit
Krankenkassen läuft langsam an. Es ist bisher ge-
lungen, vor Ort mit einzelnen Krankenkassen eine
Zusammenarbeit zu vereinbaren. Diese bezieht
sich hauptsächlich auf die Durchführung gemein-
samer Aktivitäten oder die Bereitstellung von Ma-
terialien. 

Zwei BodyGuard-Projekte streben die Zertifizierung
als GUT DRAUF-Einrichtung an (Gütesiegel der BZGA
mit externer Bewertung). Der Weg zur gesundheits-
fördernden Einrichtung ist ein Prozess, der mit der
entsprechenden Schulung von Mitarbeitern/Mitar-
beiterinnen beginnt. Die Nutzung des GUT DRAUF
Fortbildungs- und Zertifizierungskonzepts dient der
Qualifizierung von BodyGuard und ermöglicht dar-
über hinaus die Implementierung von Gesundheits-
förderung in weitere, nicht am Modell beteiligte
IB-Einrichtungen. 

Damit haben wir die insgesamt sehr positive Reso-
nanz auf das Thema Gesundheitsförderung im Ju-
gendbereich im Verband aufgegriffen. 

Weitere Informationen zu BodyGuard erhalten Sie
auch unter www.ib-bodyguard.de

Dr. phil. Gabriele Körner ist Dipl. Sozialpäda-

gogin und Erziehungswissenschaftlerin und

im Ressort Bildung und Soziale Arbeit der

Zentralen Geschäftsführung des Internationa-

len Bundes in Frankfurt am Main als Projekt-

leiterin für Gesundheitsförderung tätig.

Adresse: Internationaler Bund – Zentrale Ge-

schäftsführung – , Valentin-Senger-Str. 5, 60389 Frankfurt

E-Mail: Gabriele.Koerner@Internationaler-Bund.de



rinnen ihrer Kampfkunst
waren, waren sie sich 
einig: Sie würden die
dort gelernten Techniken
nicht einsetzen, wenn sie
im Alltag angegriffen
würden. 

So wurde die Idee geboren, ein pädagogisches Kon-
zept zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
für Frauen und Mädchen zu entwickeln, das alltags-
tauglich ist. Aus den unterschiedlichen Kampf-
sportarten stellten diese Frauen ein Repertoire an
Techniken zusammen, die weder Muskelkraft noch
regelmäßiges Training brauchen, um in Notsitua-
tionen angewendet zu werden. Diese Selbstvertei-
digungstechniken wurden eingebettet in ein pä-
dagogisches Konzept vor dem Hintergrund einer
feministischen Gesellschaftsanalyse. 

Das Training basiert auf der Auseinandersetzung
mit Geschlechterdifferenz, Geschlechterhierarchie,
patriarchalen Strukturen und erlernten Geschlech-
terrollen, insbesondere Opferhaltungen von Frau-
en und Mädchen. Sein Ziel sind Gewaltprävention
und Empowerment.

Von Anfang an war die Weitergabe nur an Frauen
und Mädchen, also in geschlechtshomogener Grup-
pe, vorgesehen. Das erleichtert die Auseinander-
setzung mit der eigenen Geschlechterrolle und mit
tabuisierten Themen wie eigenen erlebten Über-

griffen. Für viele Teil-
nehmerinnen sind sie
zunächst gut gehütete
Geheimnisse, etwas, was
nur ihnen passiert ist,

und sie fragen sich, warum und was ihr Anteil dar-
an ist. Oft beginnen sie im Laufe des Kurses, diese
Erfahrungen mitzuteilen und stellen dann fest,
dass jede Frau solche Erfahrungen gemacht hat,
zugleich aber immer denkt, es sei nur ihr passiert.
So entsteht dann Solidarität mit den anderen Be-
troffenen, und die zunächst individuell gestellte
Frage nach dem Warum kann im Kontext gesell-
schaftlicher Machtverhältnisse und der Funktion
von Übergriffen gesehen werden, die dazu dienen,
Geschlechterhierarchie zu stabilisieren.

WenDo und politische Bildung

WenDo ist insofern ein ausgesprochen politisches
Konzept, als es sich – ausgehend von individuellen
Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten – mit ge-
sellschaftlichen Machtverhältnissen und der feminis-

WenDo (Weg der Frau) wird als pädagogisches Kon-
zept für Frauen und Mädchen vorgestellt, das
mehr ist als nur Selbstverteidigung und Selbstbe-
hauptung. Es dient der Prävention von Gewalt und
der Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Frauen
und Mädchen auf körperlicher, persönlicher, theo-
retischer und gesellschaftlicher Ebene. Sabine Haupt-
Scherer beschreibt die einzelnen methodischen
Elemente des WenDo im Spannungsfeld zwischen
seiner körperorientierten Arbeitsweise und seinen
politischen Implikationen und skizziert die konkre-
te Umsetzung dieses Ansatzes in der beruflichen
Weiterbildung auf dem Jugendhof Vlotho.

„Dass du dich als Pfarrerin zur WenDo-Trainerin
ausbilden lässt: Das widerspricht doch allem, was
du predigst!“ „WenDo in der Jugendhilfe – als ob
die Jungs und Mädels nicht schon gewalttätig ge-
nug wären! Willst du sie auch noch zu Kampf-
maschinen ausbilden?“

Meine Ausbildung zur WenDo-Trainerin wurde
nicht von allen Seiten begrüßt. Vielleicht weil nicht
deutlich genug ist, was WenDo eigentlich bedeu-
tet. Für mich passt WenDo gut dazu, Pfarrerin und

politische Bildnerin im
Rahmen der Jugendhilfe
zu sein, denn WenDo hat
für mich viel mit Men-
schenwürde, mit dem
Recht auf körperliche Un-
versehrtheit und mit En-
gagement gegen Gewalt,
für Respekt und Courage
zu tun. 

Denn WenDo ist keine Kampfkunst oder Kampf-
sportart, sondern ein pädagogisches Konzept zur
Prävention von Gewalt und zur Auseinanderset-
zung mit Gewalt gegen Frauen auf persönlicher,
theoretischer und gesellschaftlicher Ebene. 

Das japanische Do bezeichnet den Weg. In der Sil-
be davor wird der Weg näher beschrieben, hier mit
Wen, einer Abkürzung von women. Also heißt
WenDo Weg der Frau.

Geschichte des WenDo

WenDo wurde in den siebziger Jahren im feminis-
tischen Kontext von Frauen in Kanada entwickelt.
Es waren Kampfsportlerinnen, die aus unterschied-
lichen Kampfkünsten kommend eine Erfahrung
gemeinsam hatten: Obwohl sie Schwarzgurtträge-

WenDo im Spannungsfeld von Körperarbeit 
und Politischer Bildung

Sabine Haupt-Scherer
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tischen Gesellschafts-
analyse auseinander
setzt.

Auch kann man beim
WenDo gegenüber den
Kampfkünsten insofern
von einer Demokrati-
sierung und Partizi-
pation sprechen, als
nicht von einem Meis-
terin-Schülerin-Verhält-
nis ausgegangen wird,
in dem die Schülerin
der Meisterin zu folgen
hat, sondern die Traine-
rin öffnet einen Raum
für selbstbestimmtes
Lernen, in dem die Teil-
nehmerinnen das Ziel
vorgeben, das Pro-
gramm mitbestimmen
und ihre Grenzen fest-
legen.

WenDo verfolgt einen emanzipatorischen An-
satz: Es geht um Selbstbestimmung und Empower-
ment, um Ressourcen- und Lösungsorientierung.  Es
geht auch um Antidiskriminierungsarbeit gegen
Rassismus, Bodyismus (Diskriminierung aufgrund
körperlicher Merkmale wie etwa Gewicht oder Kör-
perbehinderung) und Sexismus. Jede Frau, jedes
Mädchen ist willkommen – unabhängig von sexuel-
ler Orientierung, Herkunft und Körperformen.

WenDo und Körperarbeit

Das ist ein hoher Anspruch für ein pädagogisches
Konzept, das schwerpunktmäßig mit dem Körper
arbeitet. Aber wenn der Körper die Grundlage da-
für ist, in der Umwelt und in der sozialen Welt situ-
iert zu sein, so ist dieser Anspruch hoch politisch.
Das Gehirn ist eben keine Kommandozentrale, die
ohne Kooperation mit all dem arbeiten kann, was
unterhalb des Kopfes zum Körper gehört. Die Tren-
nung von Körper und Geist ist doch eher theore-
tisch und nur auf dem Papier durchzuhalten. Die
heutige Hirnforschung zeigt, welchen zentralen
Stellenwert die Kopplung von Verstand, Gefühl
und Körper für das menschliche Denken und Han-
deln hat, und dass hier im Gehirn Netzwerke ent-
stehen, die – wenn an einer Stelle (Denken, Fühlen,
Handeln, Körpersensation, Körperhaltung) ange-
regt, das gesamte Netzwerk aktivieren (schön nach-
zulesen bei Gerald Hüther: Wie Embodiment neu-

robiologisch erklärt werden kann. In: Maja Storch/
Benita Cantieni/Gerald Hüther/Wolfgang Tschacher:
Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und
Psyche verstehen und nutzen. 1. Aufl. Bern 2006). 

So beeinflussen nicht nur Denken und Fühlen den
Körper und die Körperhaltung, sondern auch um-
gekehrt: die Wechselwirkung von Kognition und
Körper ist zirkulär-kausal, damit auch von beiden
Seiten veränderbar. So ist der Körper notwendi-
ger Teil von Intelligenz, ist Generator von Gefüh-
len und Erinnern, Ausdruck von Erfahrenem. Er
ist, etwa im Trauma, der verletzlichste Punkt, was
oft zur Abspaltung von Körperlichkeit führen
kann. Er ist aber zugleich der größte Verbündete
in Prävention und Abwehr und in der Verarbei-
tung von Traumata und Gewalterfahrungen. Er
kann genutzt werden als Möglichkeit für selbstre-
gulatorische Prozesse, zur Unterstützung von psy-
chischen Verarbeitungsprozessen (etwa in der
Bioenergetik), zur Wahrnehmung und zur Kom-
munikation (Körpersprache) und natürlich zur
Selbstverteidigung.

Auf folgenden Ebenen arbeitet WenDo mit dem
Körper:

■ Atmung, Entspannung, Stressregulation
■ Wahrnehmung und Intuition
■ Verstehen und Einsetzen von Körpersprache
■ Verarbeitung von Angst und Aggression auf

körperlicher Ebene

SCHWERPUNKT



Mädchen zu einschrän-
kenden und begrenzen-
den Körperhaltungen.
Diese werden in der Ge-
sellschaft wiederum als
schwach und unsicher
interpretiert, evozieren
oft auch eben diese Ge-

fühle. Der Wunsch, selbstbewusst zu sein und dies
auch auszustrahlen, ist ein durchgängig genanntes
Motiv für das WenDo-Trainung. Im WenDo geht es
zunächst darum, den eigenen Körper und die eige-
nen Gefühle wahrzunehmen, zu spüren, wie sich
mit Haltungsveränderungen auch Wahrnehmun-
gen, Emotionen und Handlungsspielräume verän-
dern. Durch körperliche Entspannung, Gleich-
gewichts- und Haltungsschulung sollen neue
Haltungen, Standpunkte und Sichtweisen möglich
werden. Durch den gezielten Einsatz der Skelett-
muskulatur, die der willentlichen Kontrolle gut zu-
gänglich ist, können Emotionen beeinflusst wer-
den, die normalerweise nur bedingt kontrollierbar
sind.

Gerade Menschen, die Gewalt und Stress erfahren
haben, profitieren von einer Lockerung und Deh-
nung der verkrampften Beugemuskulatur, der För-
derung einer parasympatikotalen Reaktivierung
(Reaktivierung der Entspannung) und der Über-
windung der Lateralisierung (isolierten Nutzung)
der Gehirnhälften. Aggressive Impulse und Bewe-
gungen zu ermöglichen, fördert die Neuorganisa-
tion der Gefühls- und Handlungsebene. Selbstma-
nagement (als die Fähigkeit, eigenes Denken,
Handlungen und Gefühle auf die Umwelt so zu
koordinieren, dass man sich zielgerichtet und be-
friedigend im Alltag bewegen kann) und Stress-
management können dadurch deutlich verbessert
werden. Haltung, Standfestigkeit und Gleichge-
wicht werden in ihrem Zusammenhang von kör-
perlicher und psychischer Bedeutung erprobt. Ähn-
liches gilt für den Einfluss der Atmung auf
Angstbewältigung und Handlungsfähigkeit und
die geschlechtsrollentypische Einschränkung des
Stimmeinsatzes.

Ziel der Körperarbeit ist es auch, das geschlechts-
rollentypische Selbstbild kritisch unter die Lupe zu
nehmen, sich selbst als stark, kraftvoll, wehrhaft
und handlungsfähig zu erleben. Neben den Selbst-

verteidigungstechniken
gehört die Übung hier-
her, die wir „Das Brett“
nennen und die aus dem
WenDo wahrscheinlich
die bekannteste ist: Die

■ Nutzung von Körperhaltungen für selbstregula-
torische Prozesse

■ Spüren der eigenen Kraft, körperliche Kräfti-
gung und körperliches Selbstbewusstsein

■ Selbstverteidigungstechniken in engerem Sinne.

Die Elemente des WenDo-Trainings

Damit bin ich bei den Elementen des WenDo-Trai-
nings, die größtenteils auf die Ebene der Körper-
arbeit gehören, damit aber zugleich auf Empfin-
dungen, Wahrnehmung, Bewusstsein, Denken und
Selbstmanagement Einfluss nehmen wollen. 

Als Bereiche von Körperarbeit gibt es im WenDo:

■ Arbeit mit Stand und Haltung
■ Arbeit mit Atmung und Stimme
■ Arbeit zur Gleichgewichtsschulung und Kräfti-

gung
■ Arbeit an der Körperwahrnehmung
■ Entspannung und Massage.

Jedes Verharren in einer Haltung friert die dazu
gehörenden Emotionen ein und beraubt den Kör-
per der Fähigkeit, andere Gefühle spontan auszu-
drücken. Neben Haltungen, die aus individuellen
Erfahrungen und Verletzungen entstehen, führt
gerade die geschlechtsrollentypische Erziehung von
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Teilnehmerinnen wer-
den aufgefordert, mit
der Faust ein schwe-
bend liegendes Kie-
fernholzbrett durchzu-
schlagen. Dabei geht es
weniger um Technik als
um den Mut einer kla-
ren Entscheidung und
den klaren Willen, „da
durch zu kommen“.
Und es geht um die all-
tagstaugliche Erfah-
rung, dass der Wider-
stand nachgibt (zer-
bricht), wenn ich mich
auf das Ziel (den Punkt
unter dem Brett) kon-
zentriere, während ich
nicht durchkomme,
wenn ich mich auf
den Widerstand kon-
zentriere und vor dem
Ziel bremse. Diese Er-
fahrung ist dann auf viele Selbstbehauptungs-
und Selbstverteidigungssituationen übertragbar.

An der Grenze von der Körperarbeit zur psychi-
schen Arbeit liegt die Arbeit mit Wahrnehmung
und Intuition. Die Wahrnehmung soll geschärft
und die Stimme der Intuition soll gestärkt wer-
den. Körpersensationen, Gefühle und Stimmun-

gen sollen als wichtige
Signale wahrgenommen
werden. Es gilt sie sorg-
fältig zu registrieren und
ihren möglichen Ursa-
chen nachzugehen, um
die eigenen Alarmsigna-
le kennen zu lernen und

besser nutzen zu können. Und die können bei je-
der Frau anders sein: ein komisches Gefühl im Ma-
gen oder im Rücken, eine aufkommendes flaues
Gefühl oder eine depressive Verstimmung. Die Er-
fahrung zeigt, dass Mädchen eine relativ gute intu-
itive Wahrnehmung für gefährliche Situationen
haben, ohne sie begründen zu können. Wenn sie
lernen, dass sie für jedes Nein einen rationalen
Grund angeben müssen, wird diese Stimme immer
leiser und verschwindet schließlich. Je mehr „Erzie-
hung zur Frau“ sie genossen haben, desto schwä-
cher wird diese Stimme, und in der Pubertät kön-
nen sie die Gefährlichkeit von Situationen meist
nicht mehr intuitiv einschätzen. Im WenDo arbei-
ten wir auch an der Rückgewinnung dieser Intui-
tion.

Neben der Körperarbeit gibt es die theoretische
Arbeit auf der psychischen Ebene. Dazu gehö-
ren die theoretische Auseinandersetzung mit

■ Gewalt und Traumatisierung 
■ Eskalations- und Deeskalationsmechanismen
■ patriarchalen Gesellschaftsstrukturen (feminis-

tische Gesellschaftsanalyse)
■ Theorien von Embodiment (Verkörperung von

Gefühlen)
■ rechtlichen Rahmenbedingungen (Notwehrpa-

ragraph, Gewaltschutzgesetz, Prozessordnung
u. ä.)

sowie die persönliche Auseinandersetzung mit

■ der eigenen Erziehung und Geschlechtsrollen-
entwicklung

■ den eigenen Stärken und Ressourcen, Schwä-
chen und Grenzen

■ dem eigenen Recht, unverletzt durchs Leben zu
gehen und der ethischen Frage, was ich dafür
bereit bin einzusetzen und anderen zuzumuten.

Beide Ebenen – die körperliche und die psychische -
mischen sich immer wieder in den Einheiten und
Übungen und werden gemeinsam genutzt in Rol-
lenspielen und Planspielen, zur Analyse von Situa-
tionen und zur Handlungsplanung.

So dargestellt hört sich das sehr komplex an, aber
in einem Training von zwei Stunden innerhalb
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Sonntag: Nach Sammlung und Aufwärmen Tech-
niktraining zu Befreiungen und Tricks für nicht ge-
fährliche, aber unangenehme Alltagssituationen
(Schulhof, Familienfeier), eine Entspannungsübung
und Auswertung des Kurses.

WenDo im LWL-Bildungszentrum Jugendhof
Vlotho

Im Jugendhof Vlotho, dem Bildungszentrum des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, biete ich
seit fünf Jahren WenDo-Kurse an. Die Hauptziel-
gruppe des Jugendhofs Vlotho sind Mitarbeitende
in der Jugendhilfe und der sozialen Arbeit in West-
falen und Lippe. Die Bildungsarbeit geschieht in der
Regel im Rahmen der beruflichen Weiterbildung. 

Zur Stärkung der Mitarbeiterinnen habe ich zu-
nächst klassische WenDo-Grundkurse und -Fortge-
schrittenenkurse angeboten. Dabei wurden neben
dem „Ich will etwas für mich tun!“ schnell zwei be-
sondere Anliegen deutlich:

■ „Wie wehre ich mich gegen Übergriffe, die
Klienten und Klientinnen mir zumuten, wäh-
rend ich im Dienst bin?“ Was also tun, wenn der
Wunsch, sich zu wehren, mit der dienstlichen
(Fürsorge)Rolle in Konflikt gerät?

■ „Wie kann ich das, was ich erfahren habe, an
meine eigenen Klientinnen: an Mädchen und
junge Frauen, an Schülerinnen oder Frauen in
der Behindertenhilfe oder in der Psychiatrie
weitergeben?“

Da beide Anliegen in einem Grundkurs nur sehr
bruchstückhaft zur Geltung kommen können, sind
daraus im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho
zwei neue auf die berufliche Bildung zugeschnitte-
ne Seminartypen entstanden:

1. Selbstschutz und Deeskalation bei kör-
perlicher und verbaler Aggressivität von
Klienten und Klientinnen: Das Konzept zu
diesem Seminar stammt von Susanne Steuber,
mit der ich es im Jugendhof zusammen durch-
führe und weiterentwickle. Selbstschutz, Selbst-
verteidigung und Deeskalation werden im Rah-
men der eigenen beruflichen Rolle reflektiert
und eingeübt. Umfang: zweimal ein Tag mit et-
wa einem Monat Abstand dazwischen.

2. Selbstverteidigung zum Weitergeben: Hier
wird das Repertoire eines WenDo-Grundkurses
vermittelt und geübt und im Blick auf die päda-
gogische Fragestellung der Vermittlung an Frau-

eines mehrere Abende währenden Kurses könnte
das etwa so aussehen:

Nach einer kurzen meditativen Sammlung gibt es
eine Runde, in der die Teilnehmerinnen sagen, wie
es ihnen geht, wozu sie Lust haben und ob sie ein
spezielles Anliegen haben. Ich als Trainerin habe
einen Ablaufplan im Kopf und kann ihn jetzt vari-
ieren. Dabei haben spezielle Anliegen Vorrang.
Dann würden etwa Arbeit zu Stand und Erdung
folgen sowie ein körperliches Warmmachen mit
Dehnübungen und Spielen. Dann möglicherweise
eine Technikwiederholung vom letzten Mal, eine
spielerische Übung zu Körpersprache und dann ein
Rollenspiel zu einer als unbefriedigend erlebten Si-
tuation. Schließen würde das Training mit einer
Übung zum Abschütteln, Lockern und Kraft spüren
und einer Entspannungsübung. Oder nach der
Sammlung und dem Aufwärmen folgt eine Einheit
zu Stand und Stimme, dann eine längere Technik-
übung und darauf ein Gespräch darüber, wie die
Technik erlebt wurde, was sie beim Gegner bewirkt
(Schock, Verwirrung, Schmerz, evtl. bleibende Schä-
den), und in welchen Situationen frau diese Tech-
nik einsetzen würde und wo nicht. Ethische Diskus-
sionen und die Frage nach Alternativen könnten
sich anschließen. Danach eine Übung zum Austo-
ben, ein Solidaritätsspiel und eine entspannende
Massageübung zu zweit.

Für einen Wochenendkurs wäre folgender Ab-
lauf denkbar: 

Freitag: Nach dem Kennen lernen und der Klärung
der Erwartungen und Bedürfnisse folgt eine Ein-
heit zu Stand, Erdung und körperlicher Präsenz,
spielerisches Aufwärmen, eine Technikeinheit zu
Verteidigungsschlägen und die schon beschriebene
Einheit „Das Brett“, danach eine Entspannung für
den Abend.

Samstag: Sammlung, Aufwärmen, eine Einheit zur
Stand- und Technikwiederholung, ein Gespräch zu
Wahrnehmung, Ziel und Einsatz der Technik, daran
anschließend zu Gewalt gegen Frauen in unserer
Gesellschaft, ihre Funktion und Möglichkeiten zur
Gegenwehr. Danach ein Spiel zur Entlastung und
Wahrnehmungsübungen zu Grenzen und Gefähr-
dung sowie eine kurze Entspannungsübung.

Nachmittags nach dem Aufwärmen Tritttechniken
zur Selbstverteidigung und Rollenspiele, Analyse
gefährlicher oder unangenehmer Situationen und
verbale wie körperliche Handlungsplanung, zum
Abschluss eine Imaginationsübung zu Sicherheit
und eigener Kraft.

SCHWERPUNKT

450



451

en oder Mädchen, mit denen ich arbeite, reflek-
tiert. Umfang: zweimal drei Tage mit etwa ei-
nem halben Jahr Abstand dazwischen.

Beide Seminartypen sind so angelegt, dass frau
zwischen zwei Blocks Erfahrungen mit dem Gelern-
ten sammeln kann, die dann im zweiten Block re-
flektiert werden können. Beide Seminartypen sind
nachgefragt und haben in meiner Arbeit die Stan-
dard-Grundkurse ersetzt.

Im zweiten Halbjahr 2008 will ich zwei neue Frage-
stellungen angehen:

■ Mit dem BellZett, einem Frauenbewegungszent-
rum in Bielefeld, will ich eine interkulturelle
WenDo-Trainerinnenausbildung anbieten. Im
zeitlichen Umfang von einem Kennenlerntag
und drei Wochenenden wollen wir vor allem
Frauen mit Migrationshintergrund zu WenDo-
Trainerinnen ausbilden und ein WenDo-Konzept
mit interkulturellem Schwerpunkt entwickeln.
Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass das Stan-
dard-WenDo-Konzept sehr am abendländischen
Kulturkreis orientiert ist, für den es entwickelt
wurde.

■ Ausgehend von der Erfahrung, dass ich selbst
immer wieder mit dem Methodenrepertoire des
WenDo auch in der Supervision von Frauen ar-
beite und dass zuweilen Supervisorinnen mein
Seminar „Selbstverteidigung zum Weitergeben“
besucht haben, um ihre körperorientierten Inter-
ventionsmöglichkeiten zu erweitern, ist folgen-
de Seminaridee entstanden: WenDo-Training
als Grundlage für körperorientiertes Inter-
venieren in der Supervision. Methoden aus
dem WenDo-Training sollen genutzt werden,
um Frauen bei der Klärung und Bewältigung
von beruflichen Situationen zu unterstützen.

WenDo im Spannungsfeld von Körperarbeit
und politischer Bildung?

Jetzt bin ich am Ende des weiten Bogens, den ich
von der Geschichte des WenDo über seine politi-
schen Implikationen und körperorientierten Arbeits-

formen, seine unterschiedlichen methodischen 
Elemente und die konkreten Ausformungen des
WenDo im Rahmen der beruflichen Weiterbildung
im LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho ge-
schlagen habe. Wenn ich sehe, wie nahtlos alles zu-
einander passt, frage ich mich, ob ich überhaupt
von einem Spannungsfeld reden kann oder ob die-
sen Begriff andere mit ihren Bedenken an mich
herangetragen haben.

Wenn der Körper unsere Form ist, in der wir uns in
der Welt und in einem sozialen Gefüge befinden,
wenn er unser Ort ist, zu denken, zu fühlen, zu ur-
teilen und zu handeln, wenn der Körper der ist,
der es zu spüren bekommt, wenn Umwelt und Ge-
sellschaft auf mich reagieren, und wenn er mein
Verbündeter bei dem Versuch ist, selbstwirksam zu
sein, zu gestalten, dann ist der Körper auch der
Ort, um politisch wirksam zu sein. 

In einer Welt, die zweigeschlechtlich zu denken ge-
wohnt ist und die  Geschlechtsrollenstereotypen
und Geschlechterhierarchien kennt, hat das alles
eine weibliche und eine männliche Seite. Mit der
weiblichen Seite arbeitet das Konzept des WenDo
im Feld zwischen politischer Bildung und Körperar-
beit, dessen Spannung möglicherweise nur die Pers-
pektive ausmacht, von der aus ich es betrachte.

Sabine Haupt-Scherer ist Pfarrerin, Bibliodra-

maleiterin, Supervisorin, Traumafachberate-

rin und WenDo-Trainerin. Sie arbeitet als Bil-

dungsreferentin auf dem Jugendhof Vlotho,

dem LWL-Bildungszentrum, mit den Schwer-

punkten Beratung, Frauen- und Mädchenar-

beit, Gewaltprävention, Traumabehandlung

und Traumapädagogik.

Adresse: Über den Jugendhof Vlotho, 32602 Vlotho, Oeynhau-

sener Str. 1

E-Mail: sabine.haupt-scherer@lwl.org

Die Fotos zeigen Szenen aus den Trainings und
wurden von der Autorin für den Abdruck zur Ver-
fügung gestellt.
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Selbstverpflichtungen formuliert, denen ernst ge-
meinte Integrationsbemühungen unterstellt wer-
den können. 

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten unter-
stützt die hier lebenden Menschen in ihrer Bereit-
schaft zur Mitgestaltung der Gesellschaft und schafft
durch adäquate Bildungsangebote in seinen Mit-
gliedseinrichtungen wirkungsvolle Voraussetzungen
für soziales Lernen und Demokratielernen. Die Pra-
xis der politischen Bildung im AdB versteht sich als
Beitrag zur Integration.

Der AdB begrüßt die Aufstellung des längst über-
fälligen Nationalen Integrationsplans und teilt 
dessen Aussage, dass eine erfolgreiche Integration
durch freiwilliges Engagement in Vereinen, Ver-
bänden, Kirchen, Religionsgemeinschaften und Mi-
grantenorganisationen gefördert wird. Die gleich-
berechtigte und eigenverantwortliche Teilhabe an
der Zivilgesellschaft ist dafür Voraussetzung.

Der AdB und seine Mitgliedseinrichtungen werden
das Jahresthema „Demokratiekompetenz stärken –
Politische Bildung in der Einwanderungsgesell-
schaft“ im Jahr 2008 in den Mittelpunkt ihrer Bil-
dungsarbeit stellen. Konkret bedeutet dies, dass
sich der AdB verstärkt bemüht,

■ den Anteil der Teilnehmenden mit Migrations-
hintergrund bei Veranstaltungen der politi-
schen Bildung zu erhöhen;

■ die Didaktik der politischen Bildung in der Ar-
beit mit dieser Zielgruppe weiter zu entwickeln;

■ Migrantenselbstorganisationen auf die politi-
sche Bildung im AdB offensiv aufmerksam zu
machen und Kooperationen bzw. Mitgliedschaf-
ten einzugehen;

■ die Diskussion um politische Bildung in der Ein-
wanderungsgesellschaft fortzuführen und zu
qualifizieren.

Der AdB will damit demokratische Kompetenzen
im Integrationsprozess fördern.

Beschlossen von der Mitgliederversammlung des
AdB am 29.11.2007 in Hamburg

In Deutschland leben heute über 15 Millionen Men-
schen, die selbst oder deren Familien aus unter-
schiedlichsten Teilen der Welt hier eingewandert
sind. Ihre Integration ist – auch vor dem Hinter-
grund der Bevölkerungsentwicklung in Deutsch-
land – die zentrale politische Herausforderung für
Regierungen, Parlamente und zivilgesellschaftliche
Akteure auf den verschiedenen politischen Ebenen.

Integration ist unabdingbar, um ein friedliches und
demokratisches Miteinander zu sichern. Die Erfah-
rungen aus der Nachkriegszeit und bei der Wieder-
einführung der Demokratie in Deutschland haben
gezeigt, dass demokratisches Verhalten immer wie-
der gelernt und erfahren werden muss, um nach-
haltige Wirkungen zu erzielen und um die Demo-
kratie im eigenen Lebensalltag zu verankern. In
diesem Sinne müssen die Anstrengungen erhöht
werden, um die anstehenden Integrationsleistun-
gen meistern zu können. Integration ist dabei als
wechselseitiger Prozess zwischen der aufnehmen-
den Gesellschaft und der zugewanderten Bevölke-
rung zu verstehen. Sie orientiert sich an der Aner-
kennung der kulturellen Vielfalt sowie am Ziel des
gleichberechtigten Miteinanders auf der Grundla-
ge des Grundgesetzes; dies setzt auch die Offen-
heit und Veränderungsbereitschaft der Einwande-
rungsgesellschaft voraus.

Die für das Leben in einer demokratischen pluralen
Gesellschaft notwendigen Kompetenzen umfassen
die Fähigkeit zur Partizipation, zur friedlichen Kon-
fliktregelung, zur Auseinandersetzung mit Unter-
schieden und Fremdem, zur Reflexion der eigenen
Identität und zum Erkennen von Benachteiligun-
gen aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der
sozialen und ethnischen Herkunft sowie der Reli-
gion. Dazu gehört auch, die Vielfältigkeit von Kul-
turen als Chance zu begreifen und die darin liegen-
den Potenziale für die Entwicklung der Gesellschaft
zur Entfaltung zu bringen.

Die Integration von Migrantinnen und Migranten ist
über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt und Deutsch-
land als Einwanderungsland geleugnet worden. Mit
der Verabschiedung des Nationalen Integrations-
plans werden erstmals überprüfbare Ziele und

Demokratiekompetenz stärken – 
Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft
Stellungnahme des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten zu seinem Jahresthema 2008
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Free2Choose ist ein interaktives Filmprojekt zum
Thema Menschenrechte, das vom Anne Frank Haus
in Amsterdam seit 2001 entwickelt wurde. Unter
Beteiligung von zehn europäischen Partnern, dar-
unter dem Berliner Anne Frank Zentrum1, und mit
Förderung der EU-Kommission2 wird es seit 2006
international übersetzt, implementiert und weiter
entwickelt. Die deutsche Fassung wurde gefördert
vom Bundesprogramm CIVITAS – initiativ gegen
Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern.

Das Konzept 

Anne Frank schrieb im Juni 1942 in ihr Tagebuch:
„Judengesetz folgte auf Judengesetz, und unsere
Freiheit wurde sehr beschränkt. Juden müssen ei-
nen Judenstern tragen, Juden müssen ihre Fahrrä-
der abgeben, Juden dürfen nicht mit der Straßen-
bahn fahren  (...) So ging unser Leben weiter, und
wir durften dies nicht und das nicht.“ Anne Franks
Lebensgeschichte kann auch als Geschichte des

schrittweisen Entzugs al-
ler erdenklichen Grund-
und Freiheitsrechte bis
hin zu ihrer totalen Ne-
gierung gelesen wer-
den. Schließlich wurde
Anne sogar das Lebens-
recht abgesprochen. Ih-
re Biografie führt uns
die Bedeutung und den

unschätzbaren Wert dieser Rechte eindringlich vor
Augen, um die immer und überall gerungen wer-
den muss. In unseren heutigen globalisierten Ge-
sellschaften stellen sich Fragen nach dem Wert,
aber auch nach den Grenzen von Freiheit und Ge-
rechtigkeit auf neue und drängende Weise.

Aufgrund solcher Überlegungen entstand Free2-
choose als aktuelle Ergänzung der historischen
Ausstellung im Anne Frank Haus, Amsterdam. In ei-
ner modern ausgestatteten Lounge können die Be-
sucherinnen und Besucher am Ende ihres Museums-
rundgangs verweilen und die kurzen Filmclips, die

auf einer großen Leinwand in einer Endlosschleife
vorgeführt werden, betrachten. Per Knopfdruck
können sie nach jedem Film ihr Votum, ihre Mei-
nung zum jeweiligen Problem abgeben. Das Er-
gebnis der aktuellen Abstimmung und aller bishe-
rigen Abstimmungen zum jeweiligen Film wird
dann auf dem Bildschirm angezeigt. 

In den zehn zwei- bis dreiminütigen Clips werden
aktuelle Fallbeispiele aus verschiedenen europäi-
schen Ländern dargestellt, in denen individuelle
Grundrechte, insbesondere Freiheitsrechte3, an ihre
Grenzen geraten oder sich sogar gegenseitig aus-
schließen. Wann sind den Freiheitsrechten nach wel-
chen Kriterien Grenzen zu setzen, ohne damit das
freiheitliche Grundprinzip eines demokratischen
Staates zu gefährden?

Fünf Grundrechte, die klassischen Freiheitsrechte,
werden in Free2choose thematisiert: Recht auf De-
monstrationsfreiheit, Recht auf Pressefreiheit, Recht
auf freie Meinungsäußerung, Recht auf Religions-
freiheit und Recht auf Schutz der Privatsphäre. Zu
jedem dieser Rechte gibt es zwei Fallbeispiele. 

Free2choose – Die Grenzen der Freiheit
Ein Gemeinschaftsprojekt

Katja Lucke/Anja Witzel

In unseren globalisier-
ten Gesellschaften stel-
len sich Fragen nach
dem Wert, aber auch
nach den Grenzen von
Freiheit und Gerechtig-
keit auf neue und drän-
gende Weise

1  Humanity in Action (Dänemark), Anne Frank Zentrum

(Deutschland), Civisme et démocratie – CIDEM (Frankreich), 

Kids in Action (Griechenland), Anne Frank Trust UK (Großbri-

tannien), Centro culturale Francesco Luigi Ferrari (Italien), Ver-

ein Anne Frank (Österreich), Polnisch-Deutsches Institut (Polen), 

Living History Forum (Schweden), Jüdisches Museum in Prag

(Tschechien).

2  Unterstützt durch die Europäische Kommission als Modell-

projekt, Budgetlinie: Förderung einer aktiven europäischen

Bürgerschaft.

3  Freiheitsrechte gehören neben den Gleichheits- und den Ver-

fahrensrechten zu den Grundrechten des Einzelnen. Diese wer-

den dem Bürger in verschiedenen Gesetzen und Verfassungen,

wie z. B. dem deutschen Grundgesetz, vom Staat garantiert.

Die Entwicklung der konkret einklagbaren Grundrechte ist eng

mit der Idee der Allgemeinen Menschenrechte verbunden.



Fred, eine Comicfigur, präsentiert Free2choose. Er
leitet die Themen ein, indem er unsanft mit dem
jeweiligen Freiheitsrecht in Konflikt gerät, und stellt
am Ende jedes Clips eine Frage, die beantwortet
sein will, um den angedeuteten Konflikt aufzulö-
sen. Die Fragen sind stets so gestellt, dass sie mit Ja
oder Nein beantwortet werden können. 

In jedem der zehn beteiligten europäischen Part-
nerländer werden zwischen September 2006 und
Mai 2007 ein bis drei weitere Filmclips des selben
Formats produziert, in denen ähnliche aktuelle Kon-
fliktfälle des jeweiligen Landes verhandelt werden.
Die Partnerländer probieren darüber hinaus den
Einsatz des Materials mit verschiedenen Zielgrup-
pen und Methoden aus, unter anderem im Kontext
von Präsentationen der internationalen Wanderaus-
stellung „Anne Frank – eine Geschichte für heute“.

Die Filmclips – Beispiele der Themen

■ Zum Recht der freien Meinungsäußerung wird
ein Beispiel aus London gezeigt: Eine jamaikani-
sche Dancehall-Musikgruppe hat einen populä-
ren Musikpreis gewonnen, obwohl in einigen
ihrer Songtexte zum Mord an Homosexuellen
aufgerufen wird. Überwiegt an dieser Stelle die
Meinungsfreiheit, die hier im Rahmen der künst-
lerischen Freiheit zum Ausdruck kommt? Oder
verlangt die Verantwortung einer Gesellschaft,
ihre Minderheiten vor Diskriminierung zu schüt-
zen, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit?

■ Neonazis, die im Rahmen einer angemeldeten
Demonstration an einer Synagoge in Berlin vor-
beimarschieren, zeigen, welche Schwierigkeiten
das Recht auf Demonstrationsfreiheit mit sich
bringen kann. Sollte und kann das verboten
werden?

■ Ein Beispiel aus der Türkei hinterfragt die Pres-
sefreiheit. Hitlers „Mein Kampf“ (türkisch: „Kav-
gam“) wurde dort ein Bestseller. In einigen eu-
ropäischen Ländern, darunter Deutschland, ist
die Veröffentlichung nach wie vor verboten. Zu
Recht?

■ Ein Polizist in London unterläuft die englische
Kleidungsvorschrift für Polizisten. Er trägt wäh-
rend der Arbeit einen Turban, denn er ist Sikh
und der Turban Ausdruck seiner Religion. Damit
kann er das Recht auf Religionsfreiheit in An-
spruch nehmen. In einigen europäischen Län-
dern dürfte er seinen Turban im Dienst nicht
tragen – welche Lösung ist richtig?

■ Der Patriot Act, ein unmittelbar nach dem 
11. September 2001 in den USA erlassenes Ge-
setz zur Terrorbekämpfung, hatte u. a. die Fol-
ge, dass Buchladenbesitzer den staatlichen 
Behörden mitteilen sollten, welcher Kunde wel-
ches Buch gekauft hat. Dieser Eingriff in die Pri-
vatsphäre wurde sicherheitspolitisch gerecht-
fertigt. Wo verläuft in diesem Fall die Grenze
des Schutzes der Privatsphäre?

■ Ein deutsches Beispiel beschreibt den geplanten
Bau einer Moschee in einem Ostberliner Wohn-
gebiet. Die muslimische Gemeinde hat alle recht-
lichen Bedingungen erfüllt und das Baugelände
gekauft, aber viele Anwohner sind aus verschie-
denen Gründen gegen den Bau. Sie pochen auf
ihre demokratischen Grundrechte, um ihn zu
verhindern. Wer hat Recht?

Zum Einsatz von Free2choose

Die dargestellten Fälle zeigen echte Dilemmata:
auf keine der angesprochenen Fragen gibt es eine
eindeutig „richtige“ Antwort. Free2choose kommt
also nicht „belehrend“ daher, sondern will Jugend-
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liche und Erwachsene
dazu anregen, offen
über demokratische
Grundrechte zu disku-
tieren und Kriterien
herauszufinden, die ei-
ne Entscheidung er-
möglichen. Die Adres-
saten sollen zu eigenen
Positionen finden und
diese durch Argumen-
te zu vertreten lernen.
Dabei wird deutlich,
dass es unterschiedliche
Ebenen der Argumen-
tation gibt, etwa juris-
tische, moralische, hu-
manistische oder poli-
tisch-strategische, die
oft zu verschiedenen
Ergebnissen führen. So soll der Blick dafür ge-
schärft werden, dass Recht und Gerechtigkeit kei-
ne absoluten Größen sind, sondern dass sich 
Menschen gemeinsam, manchmal mühsam und

kompromissvoll, auf ih-
re konkrete Definition
einigen müssen.

Die Filmclips erlauben
sowohl eine inhaltliche
Vertiefung der einzel-
nen Themenbeispiele 
(z. B. Demonstrations-

freiheit), als auch – in ihrer gesamten Vielfalt – eine
grundsätzliche Sensibilisierung in diesem The-
menbereich. In Amsterdam und Berlin wurden für 
den praktischen Einsatz des Materials einige bau-
steinähnliche Methodenvorschläge entwickelt.4 Sie
orientieren sich zum einen am Kontext Schulunter-
richt/Bildungsarbeit, zum anderen werden Vor-
schläge für größere, öffentliche Diskussionsveran-
staltungen gemacht. 

Für den Klassen- oder Seminarraum bietet es sich
an, nach dem ersten, spontanen Ja-/Nein-Votum
ein Setting für eine tiefer gehende Debatte zu
schaffen, die sich über eine oder zwei Schulstun-
den erstrecken kann. Diese kann in der gesamten
Gruppe, in Kleingruppen oder auch von einigen
Schülerinnen und Schülern auf einem Podium stell-
vertretend geführt werden. Unterstützend können
farbige Karten zur „Abstimmung“ eingesetzt wer-

den oder eine imaginierte Pro- und Contralinie im
Raum, an der sich alle Teilnehmenden positionie-
ren. Auf der Tafel oder dem Flipchart können Ar-
gumente gesammelt werden. Möchte man ein be-
stimmtes Fallbeispiel inhaltlich vertiefen, können
dazu weitere Materialien wie Interviews, Zeitungs-
artikel oder Bilder bearbeitet werden.5

Für eine öffentliche Free2choose-Präsentation, die
sich eher an erwachsenes Publikum richtet, wird
man andere Formen wählen. Denkbar ist hier ent-
weder der Einsatz in „Endlosschleife“, etwa auf ei-
ner Tagung oder einem Filmfestival. Möglich ist
aber auch eine reale Podiumsdiskussion, an der 
authentische Vertreterinnen und Vertreter verschie-
dener Standpunkte den „Fall“ vor Publikum disku-
tieren. Dabei kann das Publikum durch eine Ab-
stimmung aktiv mit einbezogen werden.

Wichtiger Bestandteil aller Vorgehensweisen ist es,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils vor
und nach der inhaltlichen Diskussion votieren zu
lassen, damit ggf. veränderte Standpunkte oder
Mehrheitsverhältnisse sichtbar werden können.

Erste Erfahrungen

Das Anne Frank Zentrum hat Free2choose in seiner
deutschsprachigen Version Ende 2006 an einigen
Schulen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Ber-
lin getestet. Nach den ersten Erfahrungen lässt sich
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Recht und Gerechtig-
keit sind keine absolu-
ten Größen, sondern
Menschen müssen sich
gemeinsam auf ihre
konkrete Definition 
einigen

4  Die Methodenvorschläge stehen auf der Website des Anne

Frank Zentrums zum kostenlosen Download bereit, Adresse:

www.annefrank.de/materialien

5  Auch hierzu stehen bereits einige Materialien unter www.an-

nefrank.de bereit, die in den nächsten Monaten weiter ergänzt

werden sollen.



zusammenfassend festhalten, dass in allen Fällen
Diskussionen angeregt wurden. Am Ende jeder
Veranstaltung waren sich alle Teilnehmenden des
Unterschieds zwischen juristischer und moralischer
Argumentation bewusst. 

In der zehnten Klasse eines Gymnasiums in Sach-
sen-Anhalt, in der keine Schülerinnen und Schüler
nichtdeutscher Herkunft sind, wurde das Tragen ei-
nes Turbans durch einen Polizisten im Dienst mit
spürbar weniger Toleranz diskutiert als an einem
Neuköllner Gymnasium in Berlin, wo ein großer
Anteil der Schüler muslimisch ist. Der Filmclip zu
der Dancehallgroup, die Homosexuelle in ihren Tex-
ten scharf diskriminiert, löste hingegen bei musli-
mischen Jugendlichen besonders heftige Reaktio-
nen aus. Einige Teilnehmer waren selbst über ihre
Reaktion überrascht: „Ich wusste gar nicht, dass ich
so untolerant bin!“ Auch wurde in vielen Gesprä-
chen deutlich, dass sich vor dem Hintergrund des
11. September 2001 offenbar Toleranzgrenzen ver-
schoben und verändert hatten.

Bei Jugendlichen ohne größere Diskussionserfah-
rung liegt die Herausforderung von Free2choose
weniger bei den Inhalten als bei der Vermittlung
von Diskussionskompetenzen. In der neunten Klas-
se einer Förderschule etwa musste ein Weg gefun-
den werden, die Themen kurz, spannend und mög-

lichst an den eigenen
Alltag anknüpfbar zu
halten. Dabei wurden
grundsätzliche Elemen-
te verbaler Auseinan-
dersetzung eingeübt. 

Die Lehrkraft oder Mul-
tiplikator/-in kann die
Klasse oder Gruppe am
besten mit Blick auf
Thema und Methode
einschätzen. Nicht je-
der Filmclip bietet sich
für jede Gruppe an. 
Einige Themen sind er-
giebiger, wenn sie in-
haltlich gründlich vor-
bereitet oder nachbe-
reitet werden. Die Teil-
nehmenden können
selbst erkennen, wie
schwerwiegend grup-
pendynamische Prozes-
se bei einer Entschei-
dungsfindung sein kön-
nen, wenn offen oder

geheim zu einem Thema abgestimmt wird. Wie ei-
genständig man entscheidet und ob man die Ent-
scheidung auch aus einer Minderheit heraus vor
den anderen vertritt, kann in dieser Situation er-
fahrbar werden. Jede Diskussion über Free2choose
ermöglicht unerwartete Verläufe, für die man of-
fen sein sollte. Zu erwarten ist in jedem Fall eine
Auseinandersetzung, die zur Sensibilisierung für
demokratische Grundfragen beiträgt.

Katja Lucke arbeitet als freie Historikerin in

Berlin – vor allem in der Gedenkstättenarbeit

und zum Nationalsozialismus – und hat das

hier vorgestellte Projekt entwickelt.

Sie lebt in Berlin.

E-Mail: k.lucke@web.de

Anja Witzel ist Fachbereichsleiterin Wanderausstellung beim

Anne-Frank-Zentrum (zurzeit im Mutterschaftsurlaub).

Kontakt und Bezug des Materials :

Anne Frank Zentrum, Rosenthaler Str. 39, 10178 Berlin

Tel. 030/2888 656-00

www.annefrank.de (Onlineshop)

E-Mail: zentrum@annefrank.de
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In der letzten Novemberwoche
beschloss der Deutsche Bundes-
tag den Haushalt für das Jahr
2008. Er umfasst – wie im Regie-
rungsentwurf festgelegt – ein
Ausgabenvolumen von 283,2 Milli-
arden Euro. Änderungen gegen-
über dem Entwurf gab es jedoch
bei einzelnen Etats. So wird das
Bundesministerium des Innern
nun 215 Millionen Euro mehr er-
halten, als im Haushaltsentwurf
der Regierung vorgesehen war.
Im nächsten Jahr wird es 5,1 Milli-
arden Euro ausgeben können,
wobei der große Gewinner der
Haushaltsberatungen im BMI der
Sport ist. Der Bundestag stockte
die Sportfördermittel um 18 Milli-
onen auf 127 Millionen Euro auf.
Auch die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung kann mit mehr
Geld rechnen, als ursprünglich
vorgesehen war, denn ihr Etat
wurde gegenüber dem Regie-
rungsentwurf um insgesamt eine
Million Euro erhöht. Davon sol-
len 500.000 Euro zusätzlich für
die projektorientierte Bildungs-
arbeit zur Verfügung gestellt
werden, und zwar ausschließlich
für die Zielgruppe der Kinder, Ju-
gendlichen und bildungsfernen
Schichten. Die SPD-Bundestags-
fraktion hielt sich zugute, dass
durch ihren Einsatz die Mittel für
politische Bildung erhöht wurden. 

Das Ministerium für Bildung und
Forschung hat seinen Haushalt

stärker als je zuvor steigern kön-
nen. Es verfügt im kommenden
Jahr über 9,35 Milliarden Euro
und damit um 10 Prozent mehr
als im Jahr 2007. Da die Kompe-
tenzen für die Bildung in der Fol-
ge der Föderalismusreform wei-
ter zurückgegangen sind, wird
sich das Ministerium vor allem
auf die Förderung verschiedener
Forschungsbereiche konzentrie-
ren, wie Klimaforschung, Gesund-
heitsforschung und Medizintech-
nik. Die zusätzlichen Mittel
werden auch der BAföG-Anhe-
bung um zehn Prozent bei den
Bedarfssätzen und acht Prozent
bei den Freibeträgen für Schüler
und Studierende zugute kom-
men. Außerdem wird das
Bundesministerium ein neues,
bundesweites Pilotprojekt zur
Förderung der Berufsorientie-
rung in Berufsbildungsstätten
starten und mit bis zu 15 Millio-
nen Euro Maßnahmen fördern,
die Jugendlichen den Übergang
von der Schule in eine duale Be-
rufsausbildung durch das Ange-
bot einer frühzeitigen, praxisbe-
zogenen und systematischen
Berufsorientierung erleichtern
sollen. 

Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
wird ebenfalls im kommenden
Jahr mehr Geld erhalten, als die
Bundesregierung noch in ihrem
Etatentwurf vorgesehen hatte.

14 Millionen Euro haben die 
Parlamentarier in ihren Beratun-
gen noch zusätzlich bewilligt, 
sodass das Ministerium nunmehr
über ein Gesamtvolumen von 
6,21 Milliarden Euro verfügen
kann. Die Aufstockung fließt
vollständig in die Finanzierung
des Elterngeldes, für das mehr 
als 4 Milliarden Euro eingesetzt
werden. 

Nach Mitteilung des Statistischen
Bundesamtes haben Bund, Län-
der und Gemeinden im Jahr 2006
insgesamt 20,9 Milliarden Euro
für Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe ausgegeben, wobei
nach Abzug der Einnahmen, un-
ter anderem aus Gebühren und
Teilnahmebeiträgen, netto rund
18,8 Milliarden Euro für Kinder-
und Jugendhilfe aufgewendet
wurden und damit 0,4 Prozent
weniger als im Vorjahr. Mehr als
die Hälfte der Bruttoausgaben
wurde für Kindertagesbetreuung
geleistet. Für Maßnahmen der
Jugendarbeit, z. B. außerschuli-
sche Jugendbildung, Kinder- 
und Jugenderholung oder inter-
nationale Jugendarbeit, wurden
1,4 Milliarden Euro oder 6,6 Pro-
zent der Gesamtausgaben aufge-
bracht. 

AB-07-109

Meldungen
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Haushalt 2008 verabschiedet

Diskussion über Bildungsforschung

Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung hat zusammen
mit dem Präsidenten der Kultus-
ministerkonferenz, dem Berliner
Wissenschaftssenator Prof. E. Jür-
gen Zöllner, Mitte November ein

neues Rahmenprogramm zur Stär-
kung der empirischen Bildungs-
forschung vorgestellt. In der 
empirischen Bildungsforschung
sehen Bund und Länder eine
wichtige Voraussetzung zur Ver-

besserung der Qualität von Bil-
dung. Das Programm soll Grund-
lagen für Maßnahmen schaffen,
um die Position von Schülerinnen
und Schülern aus Deutschland in
internationalen Vergleichsstu-



Veröffentlichung der neuen Stu-
die Anfang Dezember. In einem
von Wissenschaftlern aus sieben
europäischen Ländern vorgeleg-
ten Buch, das die PISA-Studien
selbst einer Untersuchung unter-
zieht, wird dem PISA-Projekt eine
Fülle an Schwachstellen und Feh-
lerquellen vorgeworfen, die viele
Ergebnisse und Analysen in Fra-
ge stellten. Wer auf der Grund-
lage der PISA-Instrumentarien
über Schulstrukturen, Lehrpläne,
nationale Tests oder die zukünfti-
ge Lehrerbildung befinden wolle,
sei nicht gut beraten. PISA sei im
besten Fall eine interessante Ju-
gendstudie über die mehr oder
weniger zufällige Verteilung ei-
nes sehr testspezifischen Wissens
in den beteiligten OECD-Ländern.
Damit ließen sich jedoch wissen-
schaftliche Vergleiche der Leis-
tungsfähigkeit der jeweiligen Bil-
dungssysteme oder gar einzelner
Schulformen und Schulen nicht
begründen. 

Trotz PISA und anderer Studien
ist Deutschland von einer Um-
steuerung noch weit entfernt,
wenn die Zahl der Lehrkräfte
zum Maßstab genommen wird.
So sieht es die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft, die
angesichts der Einstellungspraxis
der Länder vor zunehmendem
Unterrichtsausfall, größeren Klas-
sen und einer steigenden Belas-
tung der Lehrerinnen und Lehrer
gewarnt hat. Im laufenden Jahr
hätten die Länder 3.800 Lehrkräf-
te weniger eingestellt als von der
Kultusministerkonferenz in ihrer
Bedarfsanalyse 2003 prognosti-
ziert worden sei. Die GEW kons-
tatiert eine Einstellungslücke von
17.400 Lehrern, die sich inner-
halb von fünf Jahren aufgetan
habe. In ihrem „Lehrerarbeits-
marktbericht 2007“, der von Kath-
rin Dedering und Frank Meetz 
erstellt wurde, werde zudem
deutlich, dass es eine Gleichzei-
tigkeit von Lehrermangel und
Lehrerarbeitslosigkeit gebe. Ob-

wohl händeringend Lehrkräfte
für Mathematik und Physik und
in manchen Regionen junge
Lehrkräfte gesucht werden, 
hätten 2007 rund 30.000 Bewer-
ber/-innen keine Stelle erhalten.
Wenn die Länder nicht gegen-
steuerten, werde im Zuge der 
anrollenden Pensionierungswelle
ganzer Lehrergenerationen ein
gravierender Mangel Realität,
wobei die „Sparkommissare“ in
den – vor allem westlichen –
Bundesländern für die Diskre-
panz zwischen Bedarf und Ein-
stellungspraxis verantwortlich
seien. 

Die Untersuchung von Dedering/
Meetz ist auf der GEW-Website
(www.gew.de) abrufbar. 

Auch der Bundesvorsitzende des
Verbands Bildung und Erziehung
(VEB), Ludwig Eckinger, hat da-
vor gewarnt, die Schuldenbremse
für Kürzungen von Ausgaben für
Kinder und Jugendliche zu ins-
trumentalisieren. Im Vorfeld ei-
ner Anhörung zur Föderalismus-
reform II forderte Eckinger, dass
die Reform der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen ein deutliches
Signal zur Stärkung des Bildungs-
bereichs setzen müsse. Stattdes-
sen gelte die Finanzierung der
öffentlichen Bildung als Haus-
haltsbelastung. Der VEB fordert,
Bildung als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe ersten Ranges anzu-
erkennen. Dies schließe ein, die
Finanzierung von besseren Lern-
bedingungen in den öffentlichen
Bildungseinrichtungen als Inve-
stition zu würdigen. Eckinger
schlug vor, Artikel 115 im Grund-
gesetz neu zu fassen, da nach
dem geltenden Investitionsbe-
griff Beton zwar kreditwürdig
sei, aber Bildung als ein Haus-
haltsposten gelte, der die Schul-
den hochtreibe. 

Die Erziehungswissenschaften
scheinen dennoch wieder an At-
traktivität für Studienanfänger/

INFORMATIONEN

458

dien zu verbessern, so Ministerin
Schavan. Das BMBF finanziert das
Rahmenprogramm zu 100 Pro-
zent und plant, in den nächsten
fünf Jahren insgesamt 120 Millio-
nen Euro dafür bereit zu stellen. 

Der entscheidende Ansatz des
neuen Forschungsprogramms
liegt in der Entwicklung eines 
Instruments zur Erfassung und
Bewertung von Bildungsbiogra-
fien. Es geht nicht mehr wie bis-
her um Momentaufnahmen von
der Leistungsfähigkeit der Kinder
und Jugendlichen, sondern um
die Abbildung gesamter Bildungs-
verläufe. Mit Längsschnitterhe-
bungen sei es möglich, ein zu-
verlässiges Bild über ganze Wer-
degänge zu erhalten. So könnten
Verbesserungskonzepte passge-
nauer entwickelt werden. Bund
und Länder wollen bei der Um-
setzung eng zusammenarbeiten.
Aus Ländersicht gehören zu den
Themenfeldern, die von der em-
pirischen Bildungsforschung 
vorrangig bearbeitet werden
sollten, im Schulbereich die Wei-
terentwicklung und Analyse von
Tests und Verfahren der Evalua-
tion, die Unterrichts- und Schul-
entwicklung, die individuelle För-
derung von Schülerinnen und
Schülern sowie die Professionali-
sierung der Lehrkräfte. Im Hoch-
schulbereich sind die Länder ins-
besondere an Fragestellungen zu
den Schnittstellen Schule/Hoch-
schule, Hochschule/Beruf und
Hochschule/Wirtschaft interes-
siert. Weitere Themenbereiche
sind die Qualitätssicherung in 
der Lehre, die internationale 
Vernetzung von Hochschulen, 
die langfristige Entwicklung des
Hochschulsystems und die wis-
senschaftliche Weiterbildung. Die
Länder wollen auch Forschungs-
arbeiten in den Bereichen beruf-
liche Bildung und Erwachsenen-
bildung anregen. 

Die PISA-Studien sind in die Kritik
geraten, so zuletzt kurz vor der
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-innen zu gewinnen. Jedenfalls
teilte die Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen mit, dass es in den
beiden neuen Studiengängen in
den Erziehungswissenschaften
Rekordzahlen bei den Erstseme-
stern gegeben habe, die sich für
den Bachelor-Studiengang „Bil-

dung und Förderung in der Kind-
heit“ immatrikuliert hätten. Als
dieser Studiengang vor einem
Jahr zum ersten Mal angeboten
wurde, meldeten sich dafür nur
60 Studentinnen und Studenten,
während es in diesem Jahr be-
reits 287 waren. Für den Studien-

gang „Außerschulische Bildung“
immatrikulierten sich in die-
sem Wintersemester insgesamt
160 Studierende; vor einem Jahr
waren es nur 46. 

AB-07-110

Nationaler Integrationsplan wird umgesetzt

Vor etwa vier Monaten wurde
der Nationale Integrationsplan
veröffentlicht; am 8. November
2007 debattierte der Deutsche
Bundestag darüber. Die für Inte-
gration zuständige Staatsministe-
rin, Prof. Dr. Maria Böhmer, sah
die Umsetzung dieses Plans auf
einem guten Weg. Obwohl der
größere Teil der Zugewanderten
seinen Platz in der Gesellschaft
gefunden habe und mit eigenen
Fähigkeiten und Leistungen zum
Wohlstand und zur Vielfalt des
Landes beitrage, hätten auch die
Integrationsprobleme in den ver-
gangenen Jahren zugenommen.
Für die Bundesregierung sei Inte-
gration eine Aufgabe von natio-
naler Bedeutung, die gemeinsam
mit Vertretern und Vertreterin-
nen der Migrantinnen und Mi-
granten in Angriff genommen
werde. Integration könne nicht
verordnet und nicht allein vom
Staat geleistet werden, sondern
müsse in der gesamten Gesell-
schaft wachsen und vorange-
bracht werden. Dafür sei eine 
aktive Bürgergesellschaft Voraus-
setzung. Böhmer verwies auf die
400 Selbstverpflichtungen, die
von allen am Zustandekommen
des Nationalen Integrationsplans
Beteiligten formuliert worden
waren. Die Bundesregierung ha-
be 150 Selbstverpflichtungen ein-
gebracht und stelle 750 Millionen
Euro dafür bereit, dass Integra-
tion in Deutschland vorankom-
me. Dabei ziehe sich der Erwerb
der deutschen Sprache wie ein

roter Faden durch den gesamten
Plan, denn die Beherrschung der
deutschen Sprache sei Voraus-
setzung für den Zugang zu den
Chancen und Möglichkeiten, die
Deutschland biete. Für die Bun-
desregierung seien die Integra-
tionskurse das entscheidende 
Instrument, um die Sprachförde-
rung voranzubringen. Dazu wer-
de in Kürze eine Verordnung auf
den Weg gebracht. Besondere
Bedeutung habe die Förderung
der Sprachkenntnisse von Müt-
tern, wobei die Bundesregierung
mit dem neuen Zuwanderungs-
gesetz darauf dringe, dass schon
im Herkunftsland erste Sprach-
kenntnisse erworben werden.
Frauen, die nach Deutschland
einreisten, dürften nicht ausge-
schlossen und unmündig bleiben.
Bildung sei der Schlüssel für Inte-
gration. Deshalb seien die Län-
der in der Pflicht, die sich um die
Sprachförderung der Kinder küm-
mern müssten. Den Jugendlichen
und ihren Eltern müsse vermittelt
werden, dass über Bildung und
Ausbildung der Weg in eine gute
Zukunft in Deutschland gehe.

Böhmer kündigte an, in einem
Jahr eine Zwischenbilanz zum
Stand der Umsetzung des Inte-
grationsplans ziehen zu wollen. 

Für die FDP-Bundestagsfraktion
begrüßte Sibylle Laurischk, dass
die Bundesregierung sich der In-
tegrationsaufgaben annehme.
Jedoch sei man skeptisch, ob der

Plan auch zu den erhofften Er-
gebnissen führen werde. Die Ab-
geordnete bemängelte, dass der
Deutsche Bundestag mit seinen
Fraktionen zur Erstellung des Na-
tionalen Integrationsplans nicht
eingeladen worden sei. Integra-
tion sei eine zu wichtige Aufga-
be, die möglichst fraktionsüber-
greifend geregelt werden müsse.
Stattdessen stelle sich der Inte-
grationsgipfel als eine „Abnick-
veranstaltung der Regierungs-
politik ohne Beteiligung des
Parlaments“ dar. Die Abgeordne-
te verwies darauf, dass bei Prü-
fung der Zahlen in der aktuellen
Haushaltsdiskussion die Diskre-
panz zwischen Anspruch und
Wirklichkeit deutlich werde. Für
die „Integration junger Zuwan-
derinnen und Zuwanderer“ seien
die Mittel im Etat des Familienmi-
nisteriums real um 14 Millionen
Euro gekürzt worden. Die FDP
halte zudem im neuen Zuwande-
rungsrecht die Regelung für ver-
fassungswidrig, die Sprachtests
für zuwandernde heiratswillige
Frauen vorsehe. 

Fritz Rudolf Körper von der SPD-
Bundestagsfraktion lobte die gu-
te Zusammenarbeit mit Staatsmi-
nisterin Böhmer und erinnerte an
die verschiedenen Stationen der
Einwanderung im Nachkriegs-
deutschland. Er ging in seiner 
Rede vor allem auf die schlechte
Ausbildungssituation der Mi-
grantengenerationen zwischen
25 und 35 Jahren ein und forder-
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te eine Qualifizierung der bereits
hier lebenden Migrantinnen und
Migranten, wobei die Länder be-
sonders gefordert seien. 

Sevim Dagdelen, Die Linke, wür-
digte den Nationalen Integra-
tionsplan und die zwei Integra-
tionsgipfel als „wichtige, nötige
und seit langem überfällige Initi-
ativen von hohem Symbolwert“.
Dennoch sei die Enttäuschung
groß, da Symbole allein nichts
nützten und die im Plan enthal-
tenen Absichtserklärungen 
ungeeignet seien, die vielen 
Benachteiligungen und Diskrimi-
nierungen in der Sozial-, Arbeits-
markt- und Bildungspolitik abzu-
schaffen. Auch bessere Sprach-
und Integrationskurse allein könn-
ten die Migranten nicht vor den
Hartz-Gesetzen, Arbeitsverboten
und sozialen Benachteiligungen
im Bildungssystem schützen. 
Zudem finde sich kein Wort über
Rassismus und Diskriminierungen
in allen Bereichen der Gesellschaft
und über diskriminierende, aus-
grenzende Gesetze und Regelun-
gen. Stattdessen werde der Ein-
druck erweckt, als wurzele die
unzureichende Integration im
Unvermögen und im Unwillen
der zu Integrierenden. Das Pro-
blem werde weitgehend auf
mangelnde Deutschkenntnisse
reduziert, wobei die Mehrheits-
gesellschaft lediglich die Aufga-
be habe, Migranten dabei zu för-
dern und zu fordern. Wenn man
die Integration von Menschen
wolle, müsse man die Rahmenbe-
dingungen dafür schaffen. 

Renate Künast, Bündnis 90/Die
Grünen, machte ebenfalls nicht
mehr als Absichtserklärungen im
Nationalen Integrationsplan aus.
Die Bundesregierung schmücke
sich nun mit Maßnahmen, die von
der CDU früher bekämpft worden
seien. Für die Konservativen ende
Integration immer dann, wenn es
darum gehe, den Migrantinnen
und Migranten Rechte zu geben.

Stattdessen erhielten die Einge-
wanderten nicht einmal das
Wahlrecht auf kommunaler Ebe-
ne, um dort teilhaben und mitor-
ganisieren zu können. Künast
warf der CDU vor, insbesondere
die Interessen der Migrantinnen
vernachlässigt zu haben, indem
sie alle Möglichkeiten zur Verbes-
serung des rechtlichen Status’ die-
ser Gruppe abgelehnt habe. 

Während Hartmut Koschnyk (CDU/
CSU) auf das wichtige Integra-
tionsfeld Erwerbsleben verwies
und den Grünen vorhielt, dass
„Multikultiseligkeiten“ nicht
weiterführten, forderte Hartfrid
Wolff von der FDP, darüber nach-
zudenken, wie die Akzeptanz ei-
nes verfassungstreuen Islam in
Deutschland verbessert werden
könne. Dr. Michael Bürsch (SPD)
sprach sich für ein kommunales
Wahlrecht für Nicht-EG-Bürger
aus und mahnte eine doppelte
Staatsangehörigkeit auch für
Nicht-EU-Bürger/-innen an. Petra
Pau (Die Linke) unterstützte die-
se Vorschläge, Swen Schulz (SPD)
würdigte insbesondere die Rolle
des Sports bei der Integration
von Menschen ausländischer Her-
kunft. Josef Philip Winkler (Bünd-
nis 90/Die Grünen) reklamierte
Aktivitäten der Länder bei der
Umsetzung des Integrations-
plans. Er konstatierte, dass es
kaum konkrete Projekte gebe,
sondern Vorhaben, die entweder
schon vorher bestanden oder
nicht viel Arbeit kosteten. 

Reinhard Grindel (CDU/CSU)
widersprach diesem Vorwurf und
nannte als ein Beispiel für kon-
krete Maßnahmen die Integra-
tionskurse, in denen nicht nur
sprachliche Kenntnisse vermittelt
würden. Die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion sehe Deutschland 
als „Integrationsland“ und lege
hier auch den Schwerpunkt. Der
Status der Integrationsbeauftrag-
ten sei ein Zeichen dafür, dass 
Integration für seine Fraktion

Querschnittsaufgabe und vor 
allen Dingen Chefsache sei. 

Caren Marks (SPD) beendete die
Debatte mit Hinweisen auf die fa-
milienpolitische Bedeutung des
Nationalen Integrationsplans. Inte-
gration sei auf Mitwirkung ange-
wiesen und insbesondere den Müt-
tern mit Migrationshintergrund
komme eine Schlüsselstellung für
die Integration ihrer Kinder zu.

Im Vorfeld der Debatte hatte der
Innenausschuss über den Bericht
zur Lage der Ausländer diskutiert
und dabei wurde Staatsministerin
Böhmer, der Vorwurf gemacht, die
Herstellung des aktuellen Berichts
zu verzögern. Die Linksfraktion
forderte, den Bericht „zügig“ vor-
zulegen, nachdem er schon im Juni
hätte vorliegen müssen. Im Innen-
ausschuss bekräftigte Staatsmini-
sterin Böhmer, dass am Bericht
derzeit „mit Hochdruck“ gearbei-
tet und er dem Parlament noch im
Dezember zugehen werde. 

Im November fand eine interna-
tionale Konferenz statt, die „das
Menschenrecht auf Bildung im
Kontext von Migration und Inte-
gration“ in den Mittelpunkt stell-
te. Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen aus Europa, Afrika, Asien
und Amerika widmeten sich der
Frage nach der Gestaltung huma-
ner Migrationsprozesse und de-
ren Unterstützung durch Bildung.
Beteiligt daran waren 230 Bil-
dungsexpert/-innen aus 60 Län-
dern. Dabei ging es vor allem
auch um die Möglichkeiten der
Erwachsenenbildung, die nicht
nur Zugänge zum Arbeitsplatz
öffnen, sondern auch helfen kön-
ne, kulturelle Schranken zu über-
winden. Die Konferenz hatte zum
Ziel, Netzwerke für die Weiterbil-
dung von Migrantinnen und Mi-
granten zu schaffen und Projekt-
beispiele und Erfahrungen aus
vier Kontinenten zu diskutieren. 

AB-07-111
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Initiative „Orte der Vielfalt“

Ende November startete die Bun-
desregierung, vertreten durch
die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Ursula von der Leyen, den
Parlamentarischen Staatssekretär
im Bundesministerium des In-
nern, Peter Altmaier, und die 
Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge
und Integration, Prof. Dr. Maria
Böhmer, die Initiative „Orte der
Vielfalt“ in Berlin. Ihr Ziel ist es,
bis zum Jahr 2010 möglichst viele
Kommunen und Akteure der 
Zivilgesellschaft in ganz Deutsch-
land dafür zu gewinnen, sich 
vor Ort für Vielfalt und gegen
Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus
zu engagieren. Die Aktion wird
unter anderem durch Vertreter
der Frauen- und Männer-Natio-
nalmannschaften des Deutschen
Fußball-Bundes unterstützt. Auch
die Bundesländer, die kommuna-
len Spitzenverbände sowie Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft,
Wirtschaft und Gewerkschaften
unterstützen die Initiative. 

Auf einer gemeinsamen Veran-
staltung wurde von den Verbän-
den und Organisationen in Berlin
eine gemeinsame Erklärung zu
den Zielen der Initiative abgege-
ben. Darin heißt es, dass die Aus-
einandersetzung mit Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Antisemitismus ei-
ne gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe sei, die von Bund, Ländern,
Kommunen, zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, Bürgern
und Bürgerinnen, den politischen
Parteien und Medien, der Wirt-
schaft, den Gewerkschaften, von
Kirchen und Religionsgemein-
schaften sowie dem Sport aktiv
erfüllt werden müsse. Für die
Stärkung von Toleranz und De-
mokratie sei der lokale Raum von
herausragender Bedeutung, da

vor Ort die Auswirkungen von
Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit, Rassismus und Anti-
semitismus besonders spürbar
sind. Es komme deshalb vor allem
auf Handlungsbereitschaft und
Selbstverständnis der Kommunen
und der Zivilgesellschaft an, um
der Verbreitung und Verfestigung
rechtsextremistischer Einflüsse
entgegenwirken zu können. 

Zu den Organisationen, die diese
bundesweite Initiative unterstüt-
zen und ihr Gelingen aktiv för-
dern wollen, gehört auch der 
Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten, der auf der Veranstal-
tung durch Boris Brokmeier, den
stellvertretenden Geschäftsfüh-
rer, vertreten war. Er betonte,
dass Rechtsextremismus und Into-
leranz nicht nur durch Sonder-
mittel – insbesondere im Bereich
der Jugendarbeit – zu bekämp-
fen, sondern auch Förderpro-
gramme in der politischen Er-
wachsenenbildung notwendig
seien, um wirksam gegen frem-
denfeindliche und antisemitische
Tendenzen vorgehen zu können.

Alle über 12.000 Kommunen in
Deutschland sind nun aufgeru-
fen, sich durch Unterzeichnung
der Erklärung für Vielfalt, Tole-
ranz und Demokratie an der Initi-
ative zu beteiligen und somit
deutlich sichtbar zur Vielfalt als
zentralem Grundwert demokrati-
schen Zusammenlebens zu be-
kennen. Kommunen, die die Er-
klärung unterzeichnet haben,
werden in einer Deutschlandkar-
te auf der Website www.orte-
der-vielfalt.de farbig markiert.
Wenn die Kommunen die Erklä-
rung unterzeichnet haben, kön-
nen sie sich als „Ort der Vielfalt“
bewerben. Hierfür ist allerdings
eine Mindestzahl von 10.000 Ein-
wohnern Voraussetzung. Kom-
munen mit einer geringeren Ein-

wohnerzahl können sich mit 
benachbarten Kommunen zu-
sammenschließen und sich zu-
sammen bewerben. Die Initiative
soll zunächst bis zum Jahr 2010
laufen. 

Wie die Bundesregierung auf ei-
ne Anfrage der Linksfraktion 
(BT-Drucksache 16/6415) zum
Thema Rechtsextremismus und
Medien Anfang Dezember mit-
teilte, gibt es rund 1.000 deutsch-
sprachige Internetpräsenzen und
12 Internetradios mit rechtsextre-
mistischen Inhalten, die der Bun-
desregierung derzeit bekannt
sind. Somit ist das Internet zu 
einer „wichtigen Propaganda-
Plattform“ für die Präsentation
und den Austausch rechtsextre-
mistischer Inhalte geworden. Die
Bundesregierung geht allerdings
davon aus, dass eine Bekämp-
fung antisemitischer und rassisti-
scher Inhalte nicht allein durch
nationale Verbote möglich ist.
Deshalb setze sie mehr auf prä-
ventive Maßnahmen, zu denen
die kontinuierliche Beobachtung
rechtsextremer Aktivitäten im
Internet sowie die Kontaktauf-
nahme zu in- und ausländischen
Providern zählen. Außerdem will
die Bundesregierung die Medien-
kompetenz Jugendlicher im Um-
gang mit entsprechenden Websi-
tes stärken und sie zu einem
„kompetenten und kritischen
Umgang“ mit antisemitischen und
rassistischen Seiten befähigen. 

Auch die deutschen Medien sind
im Umgang mit dem Rechtsextre-
mismus gefordert. Der Bonner
Extremismus-Experte Ulrich Do-
vermann stellte eine „fortgesetz-
te Hilflosigkeit“ der Medien bei
diesem Thema fest. Notwendig
seien gemeinsame Standards der
deutschen Medien im Umgang
mit dem Rechtsextremismus. Bis-
lang folgten viele Journalisten
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der Strategie, Rechtsextreme
nie zu zitieren, sondern nur
über deren Taten zu berichten.
Viele Journalisten steckten in 

einem großen Dilemma: Wenn
man zuviel berichte, fördere
man Neonazis, berichte man
aber zu wenig, behindere man

die Auseinandersetzung mit 
ihnen. 

AB-07-112

Anhörung zur Gedenkstättenförderung des Bundes

Der Bundestagsausschuss für Kul-
tur und Medien hat Anfang No-
vember zu einer öffentlichen An-
hörung eingeladen, in der es um
die künftige Gedenkstättenför-
derung des Bundes geht. Zu den
eingeladenen Experten gehörten
unter anderem Prof. Dr. Bernd
Faulenbach, Ruhr-Universität Bo-
chum, Prof. Dr. Salomon Korn, 
Jüdische Gemeinde Frankfurt/
Main, Prof. Dr. Wolfgang Benz,
Zentrum für Antisemitismusfor-
schung, Technische Universität
Berlin. Gegenstand der Anhö-
rung waren neue institutionelle
Gedenkstättenförderungen
durch den Bund, zusätzliche 
Vorhaben zur Auseinanderset-
zung mit der SED-Diktatur, eine
Erweiterung des Förderauftrags
der Stiftung Aufarbeitung und
dringend erforderliche Bau- und
sonstige Maßnahmen. 

Die Experten sprachen sich für ei-
ne Fortschreibung der Gedenk-
stättenkonzeption aus dem Jahr
1999 aus und konzedierten der
zur Beratung vorgelegten Kon-
zeption, dass sie ihrem Anspruch,
Verantwortung wahrzunehmen,
die Aufarbeitung zu verstärken
und das Gedenken zu vertiefen,
gerecht werde. Beide Diktaturen
würden „differenziert“ darge-

stellt und damit eine Gleichset-
zung verhindert. Um eine ange-
messene Bewertung totalitärer
Diktaturen zu ermöglichen, seien
normative Maßstäbe nötig, bei
denen man sich nur an einer frei-
heitlich-demokratischen Gesell-
schaft orientieren könne. Der
Staat solle sich jedoch bei der
konkreten Gestaltung der Ge-
denkstätten zurückhalten, so ei-
ne Empfehlung von Bernd Fau-
lenbach, denn Gedenkstätten
sollten keine bestimmte Bot-
schaft veranschaulichen, sondern
die Widersprüchlichkeit des hi-
storischen Prozesses aufzeigen.
Wolfgang Benz warnte davor, die
Rolle von Gedenkstätten bei der
Bekämpfung von Antisemitismus
zu überschätzen. Sie seien nicht
zur Läuterung rechtsradikaler
und antisemitischer Jugendlicher
geeignet. Erinnerungspolitik
könne nicht leisten, was in den
Schulen vernachlässigt werde.

Welche Voraussetzungen Men-
schen zu Helfern machen, ist
Gegenstand eines interdisziplinä-
ren Projekts zu altruistischem
Handeln unter nationalsozialisti-
scher Herrschaft, das von der
VolkswagenStiftung mit rund
348.000 Euro gefördert wird.
Während sich Untersuchungen

zum Holocaust bisher hauptsäch-
lich auf die Entstehungsbedin-
gungen des Massenmords und
auf das Handeln der Täter kon-
zentrierten, wurde das Verhalten
derjenigen, die sich dem Töten
verweigerten oder potenzielle
Opfer retteten, bislang kaum be-
achtet und erforscht. Dem Ver-
halten dieser Menschen will nun
das Kulturwissenschaftliche Insti-
tut in Essen auf den Grund ge-
hen. Die Federführung für das
Projekt liegt bei Prof. Dr. Harald
Welzer, Direktor des Zentrums
für Interdisziplinäre Gedächtnis-
forschung am KWI Essen. 

Das neue Projekt, das rund 2.500
Fallgeschichten, die bei der Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand
archiviert sind, der Untersuchung
zugrunde legt, will vor allem die
sozialen Bedingungen entschlüs-
seln, unter denen geholfen wur-
de. Es ist das Ziel der Untersu-
chung, die Handlungssituationen
der Helfer sowie ihre Situations-
wahrnehmungen, ihre Hinter-
grundannahmen und sozialen
Verpflichtungen zu rekonstruie-
ren und damit die Variablen zu
identifizieren, die für selbstloses
Handeln entscheidend sind. 

AB-07-113

Wohin mit den Stasi-Unterlagen?

Im Zusammenhang mit der Vorla-
ge des Gedenkstättenkonzepts
durch Kulturstaatsminister Bernd

Neumann geriet auch die Zu-
kunft der Behörde für die Stasi-
Unterlagen, kurz Birthler-Behör-

de genannt, in die Diskussion.
Neumann hatte in seinem Kon-
zept vorgeschlagen, die Erinne-
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rung an die SED-Diktatur durch
einen Geschichtsverbund zu stär-
ken, der alle mit der DDR-Ge-
schichte befassten Institutionen
vereint. Während einzelne Mu-
seen und Gedenkstätten institu-
tionell gefördert werden, sollen
andere nur jährlich unterschiedli-
che Projektmittel beantragen
können. In Berlin und seinem un-
mittelbaren Umland konzentriert
sich schon jetzt der größte Teil
der dafür infrage kommenden
Einrichtungen, unter anderem
auch die Behörde der Bundesbe-
auftragten für die Stasi-Unterla-
gen. Mittelfristig soll sie jedoch
aufgelöst werden, wobei die 
Planungen darauf zielen, die Stasi-
Unterlagen über das Bundesarchiv
teilweise an die Landesarchive zu
übergeben, die Forschungsabtei-
lung soll in die Stiftung Aufarbei-
tung wandern und die politische
Bildung von den Landeszentralen
und der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung wahrgenommen
werden. An der Behörde hatte es
in letzter Zeit Kritik gegeben, die
vor allem ihre Arbeitsweise be-
traf und die Tatsache, dass dort
auch ehemalige MfS-Mitarbeiter
beschäftigt sind. Nicht zuletzt
hatte die Behörde mit der Prä-
sentation angeblich sensationel-
ler Funde aus dem Archiv die 
Frage nach der Qualität ihrer Leis-
tungen provoziert. Allerdings ist
ihr zugute zu halten, dass sie sich
in den zurückliegenden Jahren
vornehmlich darauf konzentrie-
ren musste, Stasi-Opfern ihre Ak-
ten zugänglich zu machen und
Anfragen zu beantworten. Ins-
gesamt wurden bisher mehr als
1,7 Millionen Personen über-
prüft, 2,3 Millionen beantragten
Akteneinsicht. Im vergangenen
Jahr konnte der Anstieg von Per-
sonen, die ihre Unterlagen ein-
sehen wollten, mit 20 Prozent
gegenüber 2005 beziffert wer-
den. Dieser Anfragedruck absor-
bierte das Personal, das dadurch
weniger Zeit hatte, die Aktenbe-
stände zu erschließen. 

Allerdings sei von Anfang an klar
gewesen, so Experten, die sich an
der Diskussion beteiligten, dass
die Stasi-Unterlagen-Behörde
keine unbefristete Einrichtung
sein würde und ihr Auftrag poli-
tisch inzwischen erfüllt sei. Wäh-
rend sich viele Historiker dafür
aussprechen, die Stasi-Unterla-
gen möglichst bald ins Bundesar-
chiv zu überführen, damit es für
Wissenschaftler, Journalisten und
Bürger dann leichter sein werde,
Akten einzusehen, verweisen an-
dere in der Diskussion auf die
Vorschriften, die das Bundesar-
chivgesetz enthält, das erhebliche
Einschränkungen bei personen-
bezogenen Unterlagen vorsieht.
Im Übrigen befinden sich bereits
das Schriftgut der SED, der DDR-
Blockparteien, Massenorganisa-
tionen und Gewerkschaften im
Bundesarchiv. Diese Materialien
unterliegen nach dem Willen des
Gesetzgebers ausdrücklich nicht
der 30-jährigen Sperrfrist wie an-
dere Archivalien, die im Bundes-
archiv lagern. Eine ähnliche Re-
gelung könnte der Bundestag
auch für die Stasi-Unterlagen be-
schließen, er müsse dann aber die
besonderen rechtlichen Proble-
me bei personenbezogenen Ak-
ten berücksichtigen. 

Der Kulturausschuss des Deut-
schen Bundestages befasste sich
im November mit der Frage, wie
das Erbe der DDR in die Erinne-
rungskultur integriert werden
könnte. In diesem Zusammenhang
ging es auch um die Zukunft der
Bundesbehörde für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes. 

Während Rainer Eppelmann, der
Vorsitzende der Bundesstiftung
zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur, die Auffassung vertrat, dass
es nicht entscheidend sei, unter
welchem Dach zukünftig die Sta-
si-Unterlagen archiviert werden,
eine eventuelle Verlagerung in
das Bundesarchiv allerdings nicht
zu einer „Verschlechterung der

Akteneinsicht“ führen dürfe, ver-
trat Marianne Birthler, Bundesbe-
auftragte für die Stasi-Unterla-
gen, die Auffassung, dass die
Anwendung des allgemeinen 
Archivrechts auf die Stasi-Unter-
lagen noch auf längere Sicht 
verfassungsrechtlich und daten-
schutzrechtlich unzulässig und
deshalb eine rechtliche Sonderre-
gelung notwendig sei, um den
besonderen Opferschutzinteres-
sen gerecht zu werden. Prof.
Hartmut Weber, Präsident des
Bundesarchivs Koblenz, konnte
dagegen keine wesentlichen
Unterschiede zwischen dem Stasi-
Unterlagen-Gesetz und dem
Bundesarchivgesetz hinsichtlich
des Zugangs zu personenbezoge-
nen Unterlagen durch Presse und
Medien erkennen. 

Prof. Volkhard Knigge, Direktor
der Gedenkstätte Buchenwald,
bezog sich in der nicht-öffent-
lichen Anhörung auf Probleme
bei der Ausstattung von Gedenk-
stätten in Deutschland. Wenn
keine Mittel für die pädagogi-
sche Betreuung von Gedenkstät-
ten zur Verfügung gestellt wür-
den, helfe es auch nicht, die
bauliche Infrastruktur zu verbes-
sern. „Wir brauchen keine schö-
nen Kulissen, sondern eine gute
pädagogische Ausstattung“, so
Knigge.

Vor der Anhörung hatte der 
Ausschuss einem gemeinsamen
Antrag der Fraktionen von CDU/
CSU, SPD und FDP zur Errichtung
eines Freiheits- und Einheits-
Denkmals zugestimmt. Abge-
lehnt wurden hingegen Anträge
der Fraktion Die Linke zur Errich-
tung eines Denkzeichens in Leip-
zig sowie der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, die einen „öffent-
lichen Denkprozess“ über ein
Freiheits- und Einheits-Denkmal
gefordert hatte. 

Die Diskussion über den Umgang
mit dem DDR-Erbe ist auch vor



INFORMATIONEN

464

dem Hintergrund der in letzter
Zeit durch Studien festgestellten
Defizite über Kenntnisse der
DDR-Geschichte zu sehen. So hat
eine Untersuchung, die sich auf
Berliner Schüler/-innen bezog, ei-
ne zunehmende Verklärung der
DDR und ihre überwiegende Un-
kenntnis hinsichtlich der histori-
schen Zusammenhänge zutage
gefördert. CDU, Grüne und FDP
im Berliner Abgeordnetenhaus
forderten, die Gedenkstättenbe-
suche auszudehnen, um den
Schülern die Schattenseiten des
DDR-Regimes zu verdeutlichen,
und eine verbindlichere Form der
Festschreibung zur Behandlung
der DDR-Geschichte in den Rah-
menplänen. Auch SPD-Fraktions-
chef Michael Müller forderte,
dass die Aufarbeitung der DDR-
Geschichte einen höheren Stellen-
wert haben solle. Allerdings ha-
ben Lehrer aus dem Westteil, die
in den östlichen Bezirken Berlins
unterrichten, regelmäßig darüber
berichtet, dass in den dortigen
Kollegien Kritik an der DDR nicht
erwünscht sei. Stattdessen würden
die „Errungenschaften“ des DDR-
Bildungssystems gelobt und des-
sen Schattenseiten ausgeblendet. 

Nach der Wende wurden fast alle
DDR-Lehrer/-innen übernommen
und geben daher schon rein zah-
lenmäßig immer noch den Ton in
vielen Schulen an. Nach aktuellen
Angaben der Bildungsverwaltung
sind noch heute rund 9.900 Lehr-
kräfte in Berlin tätig, die zu Zeiten
Margot Honeckers als DDR-Bil-
dungsministerin ihre Ausbildung
absolviert haben. Von ihnen sind
rund 3.450 in Westberliner Schu-

len tätig, weil sie infolge des Ge-
burtenrückgangs im Ostteil ver-
setzt werden mussten. 

Für die Studie wurden 2.350 Schü-
ler befragt, die Schulen in Steglitz,
Zehlendorf, Neukölln, Marzahn-
Hellersdorf, Pankow, Treptow-
Köpenick, Mitte und Friedrichs-
hain-Kreuzberg besuchen. 1.081
stammten aus West- und 1.000 aus
Ostschulen. 111 Schüler/-innen
stammten aus dem Ausland. Die
Altersspanne umfasste Schüler/
-innen von 16 bis 17 oder mehr
Jahren. Die Jugendlichen aus 
beiden Teilen der Stadt sind sich
mehrheitlich darin einig, dass sie
mehr über die DDR wissen wollen
und finden, dass das Thema in
der Schule „zu wenig“ behandelt
wird. Diese Auffassung hat fast
jede/-r zweite Befragte in Ost
und West vertreten. Rund 30 Pro-
zent waren allerdings der Mei-
nung, dass die Schulen damit
„gerade richtig“ umgingen, wäh-
rend 20 Prozent bemängelten,
das Thema werde „überhaupt
nicht“ behandelt.

Bei der Untersuchung war festge-
stellt worden, dass die Schüler
und Schülerinnen beispielsweise
zur Hälfte der Auffassung zu-
stimmten, dass die DDR keine
Diktatur gewesen sei, sondern
sich die Menschen dort nur wie
überall anpassen mussten. Immer-
hin rund 30 Prozent der Schüler
(davon der größere Teil aus dem
Osten stammend) schlugen Kon-
rad Adenauer der DDR zu und
selbst Willy Brandt wurde von
knapp 27 Prozent der Befragten
als DDR-Politiker angesehen. Dass

mit entsprechenden schulischen
Leistungen jeder in der DDR Abi-
tur machen und anschließend
studieren konnte, glauben 
43,4 Prozent der Befragten und
dass die Wirtschaft nur gut funk-
tionieren könne, wenn der Staat
alles plane und lenke, fand die
Zustimmung von 34,4 Prozent,
wobei sich hier die Auffassungen
der Schüler im Westen und im
Osten zahlenmäßig sogar annä-
hern. Große Zustimmung fand
auch die Feststellung, dass es gut
sei, dass in der DDR jeder einen
Arbeitsplatz hatte, auch wenn
der Staat die Löhne bestimmte
und der Wohlstand gering war.
Beim Vergleich der Verhältnisse
in der DDR oder der BRD schnei-
det die DDR bei vielen Antwor-
ten der Schüler/-innen aus Berlin
Ost gleich gut ab wie die Bundes-
republik Deutschland. Dies be-
trifft vor allem Aussagen zu 
Betreuungsangeboten in Schule
und Kindergarten, dem Zusam-
menhalt der Familie, Recht und
Ordnung und Sicherheit im All-
tag, während die BRD eher bei
dem Umgang mit Ausländern,
dem Zustand der Straßen und
den Reisemöglichkeiten besser
beurteilt wird. Das gilt auch für
den Zustand der Wohnungen,
das politische System und die
Freizeitmöglichkeiten in Theater,
Kino und Diskos. 

Die Ergebnisse der Studie sind
abrufbar auf der Homepage des
Spiegels (http://www.spiegel.de/
schulspiegel/wissen/0,1518,
516534,00.html).

AB-07-114

Gipfeltreffen zum „Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung“

Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), die Bundeszentrale für

politische Bildung (bpb) und der
Deutsche Bundesjugendring
(DBJR), die sich für das Aktions-

programm für mehr Jugendbe-
teiligung zusammengeschlossen
haben, luden zu einem Gipfel-
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treffen ein, an dem rund 50 Ju-
gendliche aus verschiedenen,
bundesweit laufenden Beteili-
gungsprojekten teilnahmen. Im
Mittelpunkt stand ein erster Er-
fahrungsaustausch, der die Pro-
jektbeteiligten mit Bundestags-
abgeordneten ihres Wahlkreises
zusammenbrachte, um über
Möglichkeiten gesellschaftspoliti-
scher Partizipation zu diskutieren.
Die Partner des Aktionspro-
gramms haben bis zum Gipfel-
treffen bereits über 100 konkrete
Beteiligungsprojekte realisiert, in
deren Rahmen rund 10.000 Ju-
gendliche aktiv geworden sind.
Im kommenden Jahr soll, vorbe-
reitet von der Bundeszentrale für
politische Bildung und mehreren
hundert Jugendlichen aus dem
gesamten Bundesgebiet, das 
Festival für junge Politik in der
Berliner Wuhlheide stattfinden. 

Der Deutsche Bundesjugendring
ist an dem Aktionsprogramm für
mehr Jugendbeteiligung durch
verschiedene Module beteiligt,
wie beispielsweise dem „Come in
Contract“, mit dem Kinder und
Jugendliche direkt und gleichbe-
rechtigt mit verantwortlichen

Personen in Politik und Gesell-
schaft verhandeln lernen. 

Ende November wurde in Berlin
der Heinz-Westphal-Preis 2007
vergeben, mit dem der Deutsche
Bundesjugendring gemeinsam
mit dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend Projekte auszeichnet, in de-
nen ehrenamtliches Engagement
in herausragender Weise unter-
stützt und gefördert wird. 

Vier Preisträger konnten sich über
ein Preisgeld in Höhe von insge-
samt 17.500 Euro freuen. Der erste
Preis ging nach Berlin. Dort sind
seit drei Jahren junge Migrantin-
nen und Migranten im Stadtteil
Wedding unterwegs, um Vor-
schulkindern aus Einwandererfa-
milien in Sachen Deutsch unter
die Arme zu greifen. 

Den zweiten Platz erreichten Ju-
gendliche aus der Stadt Hünxe,
die dort im „Café Cremetört-
chen“ älteren Menschen Kaffee
und Kuchen servieren. 

Der dritte Platz wurde von Ju-
gendlichen im Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend im
Bistum Mainz erreicht. Hier brin-
gen junge Frauen und Mädchen
ehrenamtlich Jugendlichen alles
bei, was man braucht, um Jugend-
gruppen und ehrenamtliche Pro-
jekte zu leiten. 

Der Sonderpreis der „Stiftung
macht Demokratie“ ging nach
Plauen. Dort kämpfen die Mit-
glieder des Jugendparlaments
seit Jahren gegen Rechts, setzen
sich für bessere Bildung und für
eine Stadt ein, aus der die Ju-
gendlichen nicht weggehen 
wollen.

Auch junge Frauen aus dem
Landkreis Ludwigslust wurden
für ihren Kampf gegen Rechts
mit dem undotierten Heinz-
Westphal-Ehrenpreis ausgezeich-
net. Zudem erhielten Jugendfeu-
erwehren aus Hollenstedt und
Moisburg den zweiten Ehren-
preis für ihr Engagement, mit
dem sie in ihrer Freizeit unter 
anderem zwei Flüsse in ihren 
Heimatstädten renaturiert 
haben. 

AB-07-115

Zur Zukunft der Freiwilligendienste

Im November lud der Bundes-
tagsausschuss für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend zu einer
Anhörung ein, die den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur
Förderung von Jugendfreiwilli-
gen betraf, zu dem zwei Anträge
der FDP bzw. der Grünen einge-
bracht wurden. An der Anhörung
beteiligt wurden u. a. die Ak-
tionsgemeinschaft Dienst für den
Frieden, die Diakonie und die 
Caritas sowie die Arbeiterwohl-
fahrt. Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung (vgl. dazu auch
AB 3-2007, S. 360, 361) sieht vor,

das bisherige Gesetz zur Förde-
rung eines Freiwilligen Sozialen
Jahres und das Gesetz zur Förde-
rung eines Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres zusammenzufassen
und so das bürgerschaftliche En-
gagement junger Menschen zu
fördern. Die Freiwilligendienste
sollen zudem mindestens sechs
und höchstens 24 Monate dauern. 

Auch die FDP und die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen hatten
gefordert, für die Jugendfreiwil-
ligendienste einen gemeinsamen
Gesetzesrahmen zu schaffen. 

Wie der Bundestag in einer Pres-
semitteilung vom 13. November
2007 mitteilte, habe die Mehr-
heit der Sachverständigen die
Zielsetzung des Gesetzentwurfs
begrüßt und die gemeinsame 
Regelung des FSJ und des FÖJ be-
fürwortet. Die geplante zeitliche
Flexibilisierung wurde größten-
teils positiv aufgenommen, Kritik
gab es jedoch an der Mindest-
dauer, die aus der Perspektive 
einiger Sachverständiger das Mi-
nimum von drei Monaten nicht
unterschreiten sollte. Auch die
Ausweitung der Dienste auf 
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24 Monate wurde von einigen
Sachverständigen problemati-
siert, da bei dieser Dauer die
Dienste zu sehr den Charakter 
eines Arbeitsverhältnisses annäh-
men und nicht mehr arbeitsmarkt-
neutral wären. 

Auch der Bundesrat hat den Ent-
wurf zum Jugendfreiwilligen-
dienst kritisiert und in einer Stel-
lungnahme (16/6967) bemängelt,
dass die bisherige Regeldauer
und die Mindestzeit nach dem

Gesetzentwurf wegfallen sollen,
was zu einer „Beliebigkeit“ füh-
ren könne, die die Planungssi-
cherheit der Träger gefährde
und die Interessen der Einsatz-
stellen nicht berücksichtige. Der
Bundesrat sieht auch keinen Sinn
in der Zusammenführung des so-
zialen und des ökologischen Frei-
willigendienstes und befürchtet
zudem erhebliche Kostensteige-
rungen durch die Novelle, die für
die Länder „nicht akzeptabel“
sei. 

Die Bundesregierung hat in ihrer
Gegenäußerung eine Kompro-
misslösung in Aussicht gestellt,
die auf die zeitliche Flexibilisie-
rung und die Weiterverwendung
der bisherigen Bezeichnung zielt,
lehnt jedoch andere Vorschläge
des Bundesrates wie die Einfüh-
rung einer Steuerbefreiung für
Leistungen der Jugendfreiwilli-
gendienste und andere Förde-
rungen ab. 
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40 Jahre IJAB

Am 23. November 2007 fand ein
Festakt in der Deutschen Welle in
Bonn statt, mit dem der IJAB –
heute Fachstelle für Internatio-
nale Jugendarbeit der Bundes-
republik Deutschland e. V., vor 
40 Jahren als Internationaler Ju-
gendaustausch- und Besucher-
dienst der Bundesrepublik
Deutschland durch das damalige
Bundesministerium für Familie
und Jugend gegründet, sein 
40-jähriges Bestehen feierte. 

Nach wie vor ist die Kernaufgabe
des IJAB die Durchführung von
internationalen Programmen für
Fachkräfte der Jugendhilfe und
Jugendpolitik im Rahmen der bi-
lateralen jugendpolitischen Be-
ziehungen der Bundesrepublik
Deutschland. In einer Leistungs-
bilanz resümierte IJAB, dass in
den letzten 40 Jahren mehr als
3.300 Fachprogramme mit rund
40.000 Teilnehmern in über 
80 Staaten durchgeführt worden
seien und zum Dienstleistungsan-
gebot weiter Sprachkurse sowie
die Qualifizierung von Fachkräf-
ten der Jugendarbeit durch Fort-

bildungen, Training und Bera-
tung gehören. Seit den 90er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts ist
IJAB darüber hinaus in der Ju-
gendinformation aktiv und lei-
stet mit Webseiten internationa-
le Mobilitätsberatung. 

Dem Verein gehören heute 
26 bundeszentrale Dachorganisa-
tionen der freien und öffent-
lichen Kinder- und Jugendhilfe
an, darunter auch der Arbeits-
kreis deutscher Bildungsstätten. 

Am Festakt nahmen 170 Gäste
aus den Bereichen Wissenschaft,
Politik und Praxis der internatio-
nalen Jugendarbeit teil. Gruß-
worte sprachen die Bonner 
Oberbürgermeisterin Bärbel
Dieckmann und Dr. Hermann
Kues, Parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesjugendministe-
rium. 

Bei einer international besetzten
Podiumsdiskussion ging es um
die Zukunft der internationalen
Jugendarbeit. Hermann Kues,
Pierre Mairesse (Direktor für Ju-

gend, Sport und Bürgerschaft in
der Generaldirektion für Bildung
und Kultur der Europäischen
Kommission), Prof. Dr. Lynne
Chisholm (Leiter des Instituts für
Erziehungswissenschaften an der
Universität Osnabrück) und Lo-
thar Harles (Stellvertretender
Vorsitzender von IJAB und auf
der folgenden Mitgliederver-
sammlung dann zum neuen Vor-
sitzenden gewählt) erörterten
Potenziale und Herausforderun-
gen der internationalen Jugend-
arbeit auf nationaler und euro-
päischer Ebene. 

Ein buntes kulturelles Rahmen-
programm mit Musikbeiträgen
der Hochschule für Musik Köln
und des Bundesjugendjazzorche-
sters und eine Theaterrevue über
40 Jahre bewegte IJAB-Jahre des
Theater im Keller Bonn unterhiel-
ten die Gäste, die sich in einer
Ausstellung vor Ort über die Tä-
tigkeit des IJAB in den letzten
vier Jahrzehnten informieren
konnten. 

AB-07-117
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DIE wurde 50 und verlieh Innovationspreis

Das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung (DIE), im November
1957 als „Pädagogische Arbeits-
stelle des Deutschen Volkshoch-
schul-Verbandes“ gegründet,
feierte am 30. November 2007 in
Bonn sein 50-jähriges Bestehen.
Neben einem Festakt im Colle-
gium Leoninum fand auch die
Verleihung des Preises für Inno-
vation in der Erwachsenenbil-
dung statt, den das DIE alle zwei
Jahre vergibt. In diesem Jahr
wurden vier innovative Projekte
ausgezeichnet, die gezeigt ha-
ben, wie Menschen aus der Ge-
schichte lernen können. 

In zahlreichen Grußworten spra-
chen Wegbegleiter des DIE dem
Institut ihre Glückwünsche aus
und würdigten seine Arbeit. Prof.
Ernst Th. Rietschel, Präsident der
Leibniz-Gemeinschaft, der das
DIE angehört, führte durch den
Festakt, der von Prof. Dr. Andreas
Pinkwart, Minister für Innova-
tion, Wissenschaft, Forschung
und Technologie des Landes
Nordrhein-Westfalen, eröffnet
wurde. Der Generalsekretär der
Leibniz-Gemeinschaft, Dr. Mi-
chael Klein, umriss in einem Kurz-
vortrag Stadien der neueren
Weiterbildungsgeschichte, in der
sich auch das Deutsche Institut
für Erwachsenenbildung aus der
Pädagogischen Arbeitsstelle des
DVV heraus entwickelt hatte. 

In zwei Publikationen, der DIE-
Zeitschrift und einer Jubiläums-
broschüre, reflektierte das Institut
Phasen der Erwachsenenbildungs-
und seiner eigenen Geschichte. 

Die Pädagogische Arbeitsstelle
des DVV, die ihren ersten Sitz in
einer Frankfurter Villa fand, star-
tete mit drei Mitarbeitern unter
der Leitung von Willy Strzele-
wicz, dem 1960 Hans Tietgens als
Direktor der PAS folgte, der das

Institut bis 1991 leitete. Von Be-
ginn an war Ziel des Instituts,
Wissenschaft und Praxis der Er-
wachsenenbildung zusammenzu-
führen. Mit dem Aufbau einer Bi-
bliothek, der Veröffentlichung
zahlreicher Publikationen, der Ar-
chivierung von Materialien und
der Entwicklung einer Weiterbil-
dungs-Statistik erweiterte die PAS
kontinuierlich ihre Aufgaben, Zu-
ständigkeiten und Kapazitäten.
Das Institut unterstützte und po-
pularisierte empirische Grundla-
genstudien und baute ein kom-
munikatives Netzwerk innerhalb
der Erwachsenenbildung auf. Die
Projektarbeit wurde kontinuier-
lich ausgebaut. 1976 wurde die
PAS in die „Blaue Liste“ aufge-
nommen. Die Zahl der Mitarbei-
tenden hatte sich in der Zwischen-
zeit erheblich erhöht. In diesen
Jahren hatte das Institut zeitweise
mehr als 100 Beschäftigte. Die
Leitung übernahm 1991 Ekkehard
Nuissl, unter dessen Leitung die
PAS auch den heutigen Namen
Deutsches Institut für Erwachse-
nenbildung (DIE) erhielt. Das DIE
gab sich die Rechtsform eines
eingetragenen Vereins und löste
sich aus der engen Bindung an
die Volkshochschulen. Die Struk-
turen des DIE wurden geändert,
in seiner Profilierung richtete sich
das Institut stärker an der For-
schung aus, auch wurde die inter-
nationale Vernetzung des Insti-
tuts intensiviert. 

Im Jahr 2002 erfolgte der Umzug
des Instituts nach Bonn, wo das
DIE bereits zwei Jahre zuvor schon
eine Außenstelle eingerichtet
hatte und heute in der Friedrich-
Ebert-Allee residiert. 

Den Preis für Innovation in der
Erwachsenenbildung vergab das
DIE zum sechsten Mal. Aus rund
70 Bewerbungen, die zu dem
Motto „Aus Geschichte lernen“

eingegangen waren, hatte eine
unabhängige Expertenjury vier
Projekte zur Prämierung ausge-
wählt, die im Rahmen der Fest-
veranstaltung ausgezeichnet
wurden. Die Gewinner erhielten
ein Preisgeld in Höhe von je
1.000 Euro und einen Pokal. Der
unabhängigen Expertenjury ge-
hörten in diesem Jahr Prof. Dr.
Karin Büchter (Universität Kas-
sel), Prof. Dr. Max Fuchs (Akade-
mie Remscheid), Prof. Dr. Wolf-
gang Seitter (Philipps-Universität
Marburg), Prof. Dr. Udo Wengst
(Institut für Zeitgeschichte) und
Prof. Dr. Christine Zeuner (Hel-
mut-Schmidt Universität, Ham-
burg) an. 

Ausgezeichnet wurden folgende
Projekte, die sich auf der Veran-
staltung auch selber präsentier-
ten und von Mitgliedern der Jury
gewürdigt wurden: 

■ „Berlin im Untergrund – die
Stadt unter der Stadt“, ein
Projekt von Arbeit und Leben
Berlin e. V., dessen Ziel es ist,
„die Stadt unter der Stadt“
sichtbar und erfahrbar zu ma-
chen und damit eine neue Di-
mension in der Beschäftigung
mit der Geschichte Berlins zu
eröffnen.

■ „Erlebte Geschichte“: Stadt
Köln, NS-Dokumentationszen-
trum, das für sein Videoarchiv
ausgezeichnet wurde.

■ Der Verein zur Förderung der
Gedenkstätte Hadamar mit
seinem Projekt, das Menschen
mit Lernschwierigkeiten dazu
anregt, zum Thema NS-„Eu-
thanasie“-Verbrechen in der
Gedenkstätte Hadamar zu ar-
beiten. 

Ein Sonderpreis ging an den Ver-
band Österreichischer Volkshoch-
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schulen für seine „Knowledgeba-
se Erwachsenenbildung“, eine
Internet-Plattform, die Geschich-
te und aktuelle Entwicklung der

österreichischen Erwachsenenbil-
dung über das Netz vermittelt
und schnelle und umfassende
Auskünfte zu einzelnen Aspek-

ten der Erwachsenenbildung in
Österreich ermöglicht. 

AB-07-118

Aus dem AdB

Integration kann nur im wechselseitigen Prozess gelingen – Jahrestagung des AdB zur 
politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft

Integration ist nicht nur eine 
Herausforderung, der sich die
nach Deutschland eingewander-
ten oder aus Einwandererfami-
lien stammenden Menschen stel-
len müssen. Ebenso gefordert ist
auch die aufnehmende Gesell-
schaft, die lernen muss, mit Frem-
den zu leben und kulturelle 
Vielfalt als Chance für die ge-
meinsame Entwicklung zu nutzen.

Diese Prämisse bestimmte die 
Diskussionen auf der Jahresta-
gung des Arbeitskreises deut-
scher Bildungsstätten (AdB), die
vom 27. – 28.11. 2007 im Interna-
tionalen Institut für Politik und
Wirtschaft – Haus Rissen Ham-
burg – stattfand. Experten und
Expertinnen der politischen Bil-
dung erörterten verschiedene
Aspekte der Integration mit Ver-
treter/-innen der Integrationspo-
litik und Antidiskriminierungsar-
beit unter der Themenstellung
„Demokratiekompetenz stärken
– Politische Bildung in der Ein-
wanderungsgesellschaft“.

Peter Ogrzall, Vorsitzender des
AdB, betonte in seiner Einfüh-
rung in das Thema die Vielfalt,
die in Hinblick auf die religiöse

und kulturelle Orientierung der
verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen bestehe. Die Differen-
zierung der Gesellschaft erforde-
re bestimmte Kompetenzen, da-
mit die verschiedenen Gruppen
friedlich miteinander leben
könnten. Allerdings sei das 
Fremde, das oft gleich nebenan
beginne, nicht immer freundlich, 
sondern manchmal eben auch
befremdlich. Bislang gebe es
zwar noch kein überzeugendes
Konzept dafür, wie die Chancen
einer multikulturellen Gesellschaft
genutzt werden könnten, aber es
gehe darum, Denken und Han-
deln in kulturübergreifenden Zu-
sammenhängen zu lernen und ei-
nen konstruktiven Umgang mit
kultureller Vielfalt.

Hayrettin Aydin, Muslimische
Akademie in Deutschland, Berlin,
fragte nach den Anknüpfungs-
punkten, die der Nationale Inte-
grationsplan für die politische
Bildung bietet. Er enthalte, so
Aydin, zahlreiche Themen, die
sich unmittelbar mit der politi-
schen Bildung verbinden lassen,
auch wenn er nicht alle wichti-
gen Themen abdecke. Dazu ge-
hören vor allem das Bürger-
schaftliche Engagement, der
interreligiöse Dialog und die
Qualifizierung von Multiplika-
tor/-innen. Über diese Themen
hinaus sollten aber auch Fragen
nach dem Verständnis von Inter-
kulturalität thematisiert werden,
politische Bildung sollte sich aus-
einandersetzen mit dem Islam
und dessen Darstellung in den
Medien und darüber nachden-
ken, wie Zugänge zur deutschen
Geschichte aus der Perspektive der
Migrant/-innen eröffnet werden
könnten. Allzu häufig werde der
Vorwurf des Antisemitismus erho-
ben, wenn Muslime den Nahost-
konflikt thematisieren und sich
kritisch zur Rolle Israels äußern. 

Aydin würdigte den Nationalen
Integrationsplan als Ergebnis ei-Hayrettin Aydin bei seinem Vortrag
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Eine zweite Arbeitsgruppe erör-
terte mit Anne Dwertmann und
anderen Mitgliedern der AdB-
Projektgruppe Respekt und Cou-
rage, wie „Demokratiekompe-
tenz als zentrale Aufgabe der
politischen Jugendbildung“ ver-
mittelt werden kann. „Migration
und Integration aus der Perspek-
tive von Gender Mainstreaming“
war Thema der dritten Arbeits-
gruppe, die einen Entwurf der
AdB-Gender-Steuerungsgruppe

dazu mit Prof. Dr. Maria do Mar
Castro Varela, FH Alice Salomon,
Berlin, ihrer Diskussion zugrunde
legte.

Die Diskussionsergebnisse in den
Arbeitsgruppen verwiesen auf
die Bedeutung der Bildung von
Netzwerken mit den Organisatio-
nen der Migrant/-innen und die
Notwendigkeit, Mitarbeiter/-in-
nen mit Migrationserfahrung in
die eigenen Kollegien einzube-
ziehen. Das seien wesentliche
Voraussetzungen, um die Grup-
pen der Migranten und ihre
Communities besser erreichen 
zu können. Die kritische Ausein-
andersetzung mit dem Demokra-
tieverständnis verschiedener
Gruppierungen sei ebenso wich-
tig wie mit den unterschiedlichen
Lebens- und Arbeitsbedingungen
der hier lebenden Migrant/-innen
und ihren politischen und kultu-
rellen Teilhabemöglichkeiten vor
Ort. Die Frage nach den Teilhabe-
möglichkeiten der Jugendlichen
aus Migrantenfamilien müsse
auch die eigene Bildungseinrich-
tung in den Blick nehmen. Wenn
über Demokratiekompetenz
nachgedacht werde, sei auch der
gesellschaftliche Kontext einzu-
beziehen und Demokratiekom-

nes innovativen Verfahrens, in
dem alle daran Beteiligten Selbst-
verpflichtungen eingegangen
seien, deren Erfüllung nach ei-
nem bestimmten Zeitraum über-
prüft werden könne. 

Die von ihm geleitete Muslimi-
sche Akademie ist ein Ort, an
dem der interreligiöse Dialog ge-
pflegt wird. Die Akademie quali-
fiziere auch für die Übernahme
von Ehrenämtern, insbesondere
Frauen sollen erreicht und für 
Tätigkeiten in muslimischen Ver-
bänden qualifiziert und gestärkt
werden.

In drei sich anschließenden Ar-
beitsgruppen wurden die Überle-
gungen zum Integrationsbeitrag
der außerschulischen politischen
Bildung vertieft.

Eine Arbeitsgruppe befasste sich
mit der Fragestellung „Integra-
tion durch bürgerschaftliches En-
gagement? – Ergebnisse und 
Perspektiven des Nationalen Inte-
grationsplans“ und diskutierte
sie mit Dr. Uwe Franke, Behörde
für Soziales, Familie, Gesundheit
und Verbraucherschutz der Freien
und Hansestadt Hamburg.

Aufmerksames Publikum beim Referat von Hayrettin Aydin

© AdB/Foto: Ivonne Jurisch

In einer Arbeitsgruppe

© AdB/Foto: Ivonne Jurisch



petenz zu koppeln mit Gerechtig-
keitskompetenz. Gewarnt wurde
vor Zuschreibungen, die zu 
Ab- und Ausgrenzungen führen
könnten. Stattdessen sollte nach
Einflussfaktoren gefragt werden,
die Leben und Verhalten von Mi-
granten bestimmen und es soll-
ten Räume für „Uneindeutigkei-
ten“ geschaffen werden.

Bei der die Jahrestagung abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion ging
es um die Frage „Integration
durch politische Bildung – Demo-

kratiekompetenz als Lernziel –
wie kann das gelingen?“ Honey
Deihimi, Integrationsbeauftragte
des Landes Niedersachsen, Aydan
Özoguz, Mitglied der Hamburgi-
schen Bürgerschaft, und Dr.
Klaus-Peter Hufer, Fachbereichs-
leiter für politische Bildung an
der KVHS Viersen, näherten sich
dieser Frage vor dem Hinter-
grund eigener Erfahrungen und
Erkenntnisse. Betont wurde, dass
Integration ein vielschichtiger
Prozess ist, der als Querschnitts-
aufgabe verschiedener Politikbe-

reiche gesehen werden muss. Die
Beteiligung an demokratischen
Entwicklungen setze nicht nur die
Kenntnis der deutschen Sprache
voraus, sondern auch Mitbestim-
mungsrechte. Um politikferne
Menschen erreichen zu können,
müssen sie von den Vertreter/
-innen der zivilgesellschaftlichen
Organisationen angesprochen
und gleichberechtigt an der Ar-
beit beteiligt werden. Insbeson-
dere im Bereich der Bildung emp-
fehle es sich, die Eltern früh
einzubeziehen und sie bei der
Wahrnehmung ihrer Erziehungs-
aufgaben zu unterstützen. 
Gewarnt wurde aber auch vor
Allmachtsphantasien. Die politi-
sche Bildung könne nicht alles
leisten und habe zur Bewälti-
gung bestimmter Problemlagen
wie der Jugendkriminalität, 
an der Migrantenjugendliche 
einen hohen Anteil haben, keine
überzeugenden Konzepte ent-
wickelt.

Integration ist kein konfliktfreier
Prozess. Der Umgang mit Diffe-
renzen müsse von allen Beteilig-
ten – nicht nur den Migranten –
gelernt werden. Politische Bil-
dung könne aber genau dafür
die geeigneten Räume und Gele-
genheiten schaffen.

AB-07-119
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Das die Tagung abschließende Podium

© AdB/Foto: Ivonne Jurisch

AdB-Mitgliederversammlung beschloss Resolution zum Jahresthema 2008 und wählte 
neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung des
Arbeitskreises deutscher Bildungs-
stätten, die vom 28. – 29. Novem-
ber 2007 im Internationalen Insti-
tut für Politik und Wirtschaft –
Haus Rissen – in Hamburg tagte,
beschloss noch unter dem Ein-
druck der vorausgegangenen Jah-
restagung, die in das AdB-Jahres-
thema 2008 einführte, eine

Stellungnahme, mit der die AdB-
Mitglieder den Nationalen Inte-
grationsplan als wichtige Voraus-
setzung für mehr Teilhabe an der
demokratischen Gestaltung der
Gesellschaft begrüßen. Sie wollen
mit ihren Angeboten der politi-
schen Bildung ihren Beitrag zur 
Integration leisten und die hier le-
benden Migranten und Menschen

aus Einwandererfamilien in ihrer
Bereitschaft zur Mitwirkung
unterstützen und ihnen Möglich-
keiten zur Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Aufgaben eröffnen.
(Die Stellungnahme ist in diesem
Heft auf S. 452 dokumentiert.)

Neben der Verabschiedung des
Haushaltsplans und des Arbeits-
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plans für das kommende Jahr
stand der Austausch über bil-
dungs- und förderungspolitische
Entwicklungen auf Bundes- und
Länderebene im Mittelpunkt der
Versammlung. Die Berichte aus
den auf der Mitgliederversamm-
lung vertretenen Ländern offen-
barten durchgehend die zuneh-
menden Schwierigkeiten, sich
unter wachsendem Druck zu be-
haupten. Dieser Druck ergibt sich
nicht nur aus den sich verschär-
fenden ökonomischen Zwängen
für die Bildungsstätten, sondern

auch aus dem zunehmenden Ver-
waltungsaufwand, der bei der In-
anspruchnahme von Fördermit-
teln zu erbringen ist.

In diesem Jahr fanden auch wie-
der Vorstandswahlen statt. Die
Mitglieder wählten für die näch-
sten zwei Jahre einen neuen Vor-
stand (siehe dazu auch die „Per-
sonalien“ in diesem Heft), dem
nun drei neue Mitglieder ange-

hören, während der größere Teil
des Vorstands in seinen Ämtern
wieder bestätigt wurde. Jutta
Richter, aktuelles forum nrw e. V.,
schied mit Blick auf ihre im näch-
sten Jahr beginnende Freistel-
lungsphase der Altersteilzeit aus
dem Vorstand aus und wurde mit
herzlichem Dank von den Mit-
gliedern verabschiedet.

AB-07-120

Haus Rissen war Ort der AdB-Mitglie-
derversammlung 2007

© AdB/Foto: Ivonne Jurisch

Jutta Richter (zweite von links, daneben von links nach rechts Ulrich Ballhau-
sen, Anna Alberts und Ulrike Steimann) an ihrem letzten Tag als AdB-Vor-
standsmitglied

© AdB/Foto: Ivonne Jurisch

OWEN erhält Regine-Hildebrandt-Preis 2007

Zusammen mit zwei weiteren 
Organisationen erhielt OWEN am
26. November den Regine-Hil-
debrandt-Preis 2007. Der Preis ist
dem Andenken der SPD-Politike-
rin Regine Hildebrandt gewidmet
und würdigt „gesellschaftliche
Gruppen (…), die sich in ihrem
Sinne in besonderem Maße für

die Menschen in Ostdeutschland
einsetzen“. Owen teilt sich den
mit 20.000 Euro dotierten Preis
mit dem Dresdener Verein „Bür-
gerCourage e. V.“, der sich über-
parteilich für eine Stärkung der
Zivilgesellschaft und gegen
Rechtsextremismus engagiert, 
sowie dem Internationalen Ju-

gendverein „Jugend für Dora 
e. V.“, der bei der Auseinander-
setzung mit dem KZ Dora (Nord-
hausen) um Verständigung 
zwischen Kulturen und für 
Mündigkeit insbesondere unter
Jugendlichen wirbt.

AB-07-121
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Am 20. November 2007 erhielt
das Jugendbildungszentrum
Blossin e. V. von der Sparda-Bank
Berlin eG einen Scheck im Wert
von 5.500 Euro. Die Spende
kommt einem Projekt zugute,
das die Sozialkompetenzen von
rund 700 Kindern und Jugend-
lichen fördern soll. Bei dem Pro-
jekt segeln die Jugendlichen 
gemeinsam auf so genannten 
Teamsegelkuttern und lernen,
wie wichtig Kommunikation und

Teamarbeit für die Bewältigung
von Konflikten ist. An Bord des
Segelkutters müssen alle an ei-
nem Strang ziehen: Verschiedene
Crews übernehmen das Kom-
mando, Segelsetzen und Manö-
vern. Nur so kann das nächste
Reiseziel erreicht werden, eine
Erfahrung, die sich auch auf den
Alltag übertragen lässt, denn
ganz nebenbei werden so Kom-
munikation, Kooperationsbe-
reitschaft und Verantwortungs-

bewusstsein der jungen Teilneh-
mer/-innen gefördert. 

Die Jugendbildungsstätte Blossin
kombiniert in ihren Angeboten
Bildung mit Freizeitaktivitäten zu
Land und auf dem Wasser. Die
„Lernwelt Blossin“ verfügt über
ein elf Hektar großes Gelände mit
Sport- und Veranstaltungshallen
sowie einem eigenen Hafen.

AB-07-122

5.500 Euro für Jugendprojekt des Jugendbildungszentrums Blossin

Personalien

AdB-Mitgliederversammlung wählte neuen Vorstand

Der Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten (AdB) hat auf sei-
ner Mitgliederversammlung vom
28. – 29. November 2007 im Inter-
nationalen Institut für Politik und
Wirtschaft – Haus Rissen Ham-
burg – einen neuen Vorstand ge-
wählt. In ihren Ämtern bestätigt
wurden der bisherige Vorsitzen-
de Peter Ogrzall, Jugendbil-
dungsstätte Kaubstraße, Berlin,
und Ulrike Steimann, Karl-Ar-
nold-Stiftung, Königswinter, als
seine Stellvertreterin. Wiederge-
wählt wurden auch Anna Al-
berts, Europahaus Aurich, Ulrich
Ballhausen, Europäische Ju-
gendbildungs- und Jugendbe-
gegnungsstätte Weimar, und 
Petra Tabakovic, Internationa-
ler Bund, Frankfurt. Neu in den
Vorstand gewählt wurden Dieter
Fiesinger, Jugendbildungsstätte

Der neue Vorstand des AdB. Von links nach rechts: Martin Kaiser, Anna 
Alberts, Ulrike Steimann, Peter Ogrzall, Birgit Weidemann, Dieter Fiesinger,
Petra Tabakovic und Ulrich Ballhausen



Mühle, Bad Segeberg, Martin
Kaiser, PfalzAkademie, Lam-
brecht, und Birgit Weidemann,
HochDrei e. V., Potsdam.

Jutta Richter, aktuelles forum
nrw e. V., sowie Norbert Beck-
mann-Dierkes, Konrad-Adenau-
er-Stiftung, hatten nicht wieder

für den Vorstand kandidiert und
wurden mit herzlichem Dank von
den Mitgliedern verabschiedet.

AB-07-123
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bap-Vorstand und Geschäftsstelle gewählt

Einen neuen Vorstand wählte
auch die Mitgliederversammlung
des Bundesausschuss Politische
Bildung (bap) am 8. November
2007 in Bonn. Einstimmig wurde
Theo W. Länge vom Bundesar-
beitskreis Arbeit und Leben als
Vorsitzender bestätigt. Als stell-
vertretender Vorsitzender wurde

Lothar Harles von der Arbeits-
gemeinschaft katholisch-sozialer
Bildungswerke (aksb) neu in den
Vorstand gewählt. Als Beisitzer
verstärken weiterhin Dr. Wolf-
gang Beer, Evangelische Akade-
mien Deutschland, und Dr. Wer-
ner Blumenthal von der Konrad
Adenauer Stiftung das Führungs-

gremium des bap. Die Mitglie-
derversammlung wählt turnus-
mäßig alle drei Jahre einen neu-
en Vorstand. Die Geschäftsstelle
wird wie bisher von Ina Bielen-
berg vom Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten (AdB) geführt.

AB-07-124

Georg Rosenthal von der 
Akademie Frankenwarte, 
Würzburg, wurde von der 
AdB-Mitgliederversammlung 

in seinem Amt als Kassenprüfer
bestätigt. Als stellvertretende
Kassenprüferin wurde Birgit
Ackermeier vom Gesamteuro-

päischen Studienwerk in Vlotho
gewählt.

AB-07-125

Deutscher Bundesjugendring mit neuem Vorstand

Die Delegierten der 80. Vollver-
sammlung des Deutschen Bundes-
jugendrings bestätigten Detlef
Raabe am 27. Oktober 2007 in
Hannover mit überwältigender
Mehrheit als Vorsitzenden. Det-
lef Raabe kommt aus der Jugend
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes. 

Als stellvertretende weibliche
Vorsitzende wurden gewählt: 

■ Andrea Hoffmeier vom
Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend und

■ Ute Theisen vom Ring deut-
scher Pfadfinderverbände.

Als stellvertretende männliche
Vorsitzende wurden gewählt:
■ Florian Dallmann von der

Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in
Deutschland 

■ Sven Frye von der SJD – Die
Falken

■ Torsten Raedel vom Bundes-
jugendwerk der Arbeiter-
wohlfahrt.

Ein Platz bei den Stellvertreterin-
nen konnte nicht besetzt wer-
den, da keine weitere Kandidatin
zur Verfügung stand.

AB-07-126
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Medienpädagogin, lehrt im
Fachbereich Medienbildung
an der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich

■ Dr. Hans-Joachim Ulbrich,
Soziologe, Medienpädagoge
und Filmemacher, institut für
neue Medien in Rostock.

Neue Vorstandsmitglieder sind:

■ Sonja Ganguin, Medienpä-
dagogin, wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Univer-
sität Bielefeld

■ Prof. Dr. Bernward Hoff-
mann, Erziehungswissen-

schaftler, Professor an der
Fachhochschule Münster

■ Dr. Dagmar Hoffmann, So-
ziologin und Medienwissen-
schaftlerin, Lehrstuhlvertre-
tung an der Kunsthochschule
Berlin, Fachgebiet Theorie
und Geschichte 

■ Prof. Dr. Dorothee Meister,
Medienpädagogin, Professo-
rin an der Universität Pader-
born, Institut für Medienwis-
senschaften, Lehrbereich
Medienpädagogik und empi-
rische Medienforschung.

AB-07-127

Prof. Dr. Norbert Neuß, Medien-
pädagoge und Erziehungswissen-
schaftler, ist neuer Vorsitzender
der Gesellschaft für Medienpäda-
gogik und Kommunikationskul-
tur.

In den GMK-Bundesvorstand
wiedergewählt wurden:

■ Mike Große-Loheide, Me-
dienpädagoge, seit 1994 im
Büro für Suchtprävention in
Hamburg zuständig für Me-
dien und Stadtteilprojekte 

■ Prof. Friederike Tilemann,
Erziehungswissenschaftlerin,

Bücher

Anja Besand (Hrsg.): Politische Bildung Reloaded. Perspektiven und Impulse für die Zukunft –
Schwalbach/Ts. 2006, Wochenschau Verlag Wissenschaft, 129 Seiten

Dieser schmale Sammelband do-
kumentiert die Beiträge von
neun Lehrerinnen und Lehrern,
die sich anlässlich einer didakti-
schen Fachtagung in Bergisch
Gladbach im Juni 2005 über die
Zukunft der politischen Bildung
ausgetauscht haben. Das Buch
gliedert sich in drei Themenbe-
reiche, in denen es sowohl um
Theorieentwicklung und die poli-
tische Bildung als Wissenschafts-
disziplin als auch um Fragen der
politikdidaktischen Ausbildung
in der ersten und zweiten Phase
der Lehramtsausbildung geht.

Im ersten Kapitel „Politikdidakti-
sche Theorieentwicklung und
Forschung“ setzen sich Jessica
Schattschneider und Michael May

zunächst mit dem Problem aus-
einander, wie eine empirisch ab-
gesicherte Politikdidaktik ausse-
hen könnte. Beide sprechen sich
dabei für ein bildungstechnologi-
sches Verständnis der Aufgaben
politischer Bildung aus und ent-
wickeln entsprechende Instru-
mente und Methoden, die es 
erlauben sollen zu bemessen,
welchen Output politische Bil-
dung hat. Dabei beschäftigen sie
sich auch intensiv mit der Kritik
dieses Ansatzes, in der bekannt-
lich postuliert wird, dass sich Grö-
ßen wie „Mündigkeit“ oder
„Emanzipation“ einer Messbar-
keit entziehen. (S. 26)

Ähnlich strukturiert ist der sich
anschließende Artikel von Dirk

Lange. Allerdings geht es dem
Autor in seinem Beitrag nicht so
sehr um die Politik an sich, son-
dern sein Ausgangspunkt sind
die Vorstellungen der Lernenden.
Im Mittelpunkt steht also der
Output politischer Lernprozesse,
den Lange kategorial mit dem
Begriff des politischen Bewusst-
seins umschreibt, der der reflexi-
ven Forschungsaufgabe der Poli-
tikdidaktik zugeordnet wird.
Lange postuliert in diesem Kon-
text, dass das Politikbewusstsein
den Gegenstand beschreibt, von
dem sich die Politikdidaktik als
eigenständige wissenschaftliche
Disziplin betreiben lasse. (S. 40)

Der sich anschließende Beitrag
von Andreas Petrik, in dem der
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Autor Best-Practice-Modelle vor-
stellt, hat eine Brückenfunktion.
Er soll zwischen Theorieentwick-
lung und Ausbildung vermitteln,
eine Brücke zwischen Theorie
und schulischer Ausbildung 
schlagen. Petrik entwirft demzu-
folge ein präzises Bild der fach-
didaktischen Landschaft des Jah-
res 2015, eine Utopie, in der er
postuliert, dass die fachdidakti-
schen Kontroversen zwischen
Theorie und Praxis und zwischen
den darin involvierten Akteur/-in-
nen (Lehrer/-innen, Wissenschaft-
ler/-innen, Bildungspolitiker/-in-
nen) grundsätzlich gelöst seien.
In diesem Kontext verweist der
Autor auch auf quasi „konkrete
Utopien“, wie die durchaus zähl-
baren Erfolge der Laborschule
Bielefeld, in der die organisatori-
sche Verknüpfung von Forschung
und Schulpraxis offensichtlich im-
mer wieder gelingt. 

Im dritten Abschnitt „Politikdi-
daktik in der ersten Phase“ geht
Susann Gesser der Fragestellung
nach, wie universitäre Politikdi-
daktik auf die Voraussetzungen,
die Studierende im Bereich „Poli-
tische Bildung“ mitbringen, rea-
gieren sollte. Es geht hier also
ganz konkret um das Problem
zahlreicher Studierender, die mit
der Theorie-Praxis-Diskrepanz
kaum zurechtkommen und die
durchaus berechtigte Frage auf-
werfen, was sie mit der universitär
angebotenen Fachdidaktik in der
Schule und in ihrem Politikunter-
richt anfangen können. (S. 65)

Anja Besand beschäftigt sich mit
der Forderung nach mehr Praxis-
bezug in der fachdidaktischen
Ausbildung, die sowohl von Stu-
dierenden als auch von Lehren-

den und Bildungspolitiker/-innen
immer wieder aufgestellt wird.
Die Autorin wirft in ihrer Be-
trachtung auch die grundsätzli-
che Frage auf, ob Praktika das
richtige Instrument zur Verbesse-
rung des Praxisbezugs im fach-
didaktischen Studium sind. In
diesem Kontext schlägt die Auto-
rin vor, Schulpraktika außerhalb
der Schule durchzuführen, wobei
sie konstatiert, dass auch Be-
triebspraktika für Lehramtsstu-
dierende sinnvoll sein könnten.

Im dritten Themenbereich „Poli-
tikdidaktik in der 2. Phase der
Lehramtsausbildung“ setzen sich
drei Autoren mit Problemen und
Konzeptionen der zweiten Phase
der politikdidaktischen Ausbil-
dung auseinander. 

Gerrit Mambour, die die Erfah-
rungen aus ihrem Referendariat
reflektiert, stellt in diesem Zu-
sammenhang eine Modernisie-
rungskrise fest. Dabei stützt sich
die Autorin auf die von der OECD
formulierte Kritik am deutschen
Bildungssystem und an der deut-
schen LehrerInnenausbildung.
Hoffnungsvoll stimmt sie deshalb
die Umstellung der universitären
Studiengänge auf die Abschlüsse
Bachelor und Master, schon allei-
ne deshalb, weil dadurch Stu-
dienabschlüsse berufsdurchlässi-
ger würden. (S. 91)

Dieter Maier präsentiert Ergeb-
nisse einer Längsschnittsstudie, in
der analysiert wird, wie sich die
zweite Ausbildungsphase hin-
sichtlich des Professionalitätszu-
wachses der Referendar/-innen
auswirkt. Dabei betont der Au-
tor, dass für die zukünftigen Leh-
rer/-innen vor allem zwei Fragen

im Vordergrund stehen: Erstens
geht es um das eigene Persön-
lichkeitsprofil (natürliche Auto-
rität und Durchsetzungsvermö-
gen) und zweitens bleibt die
Theorie-Praxis-Diskussion rele-
vant, also die Frage, wie es gelin-
gen kann, politikdidaktische 
Theorien im Unterricht umzuset-
zen. 

Schließlich der abschließende Bei-
trag von Frank Langner, in dem
der Autor nach der Relevanz der
Politikdidaktik für die zweite
Phase der Lehrerausbildung fragt.
In diesem Kontext entwickelt
Langner kein (neues) systemati-
siertes Forschungsprogramm,
sondern hebt auf die Perspekti-
ven zur weiteren Entwicklung
der Politikdidaktik ab. Der Autor
fordert, dass sich die Politikdi-
daktik der Herausforderung der
politischen Bildung offen zu stel-
len und sich an der Ausformulie-
rung des „Leitbildes einer sozial-
wissenschaftlich gebildeten
Persönlichkeit“ zu beteiligen 
habe. 

Zusammenfassend lässt sich nach
Lektüre dieses Sammelbandes
feststellen, dass für die außer-
schulische politische Jugendbil-
dung vor allen Dingen die Beiträ-
ge des 3. Themenbereichs von
Interesse sein dürften, in denen
ganz konkret nach den Möglich-
keiten und Methoden gefragt
wird, fachdidaktische Theorie mit
bildnerischer Praxis effektiv zu
verbinden. Umso mehr, als immer
häufiger nach der „Effizienz“ po-
litischer Bildung und einer zuver-
lässigen Dokumentation ihrer Er-
gebnisse gefragt wird. 

Zbigniew Wilkiewicz
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Beate Rosenzweig/Ulrich Eith (Hrsg.): Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft. 
Ein Gesellschaftsmodell der Zukunft? Schwalbach/Ts. 2004, Wochenschau Verlag, 147 Seiten

In diesem Sammelband werden
Beiträge von einem der jährlich
im Studienhaus Wiesneck (nahe
Freiburg) stattfindenden Sympo-
sien abgedruckt, die dem Dialog
zwischen Fachwissenschaften
und politischer Bildung dienen.
Die beiden Herausgeber, Beate
Rosenzweig und Ulrich Eith, sind
beide an der Bildungsstätte be-
schäftigt. Als Organisatoren des
Symposiums beschränken sie 
sich konsequenterweise auf Vor-
wort (zusammen mit Dieter von
Schrötter, dem Direktor des Stu-
dienhauses) und Einleitung. Sie
betonen die Bedeutung des poli-
tischen und gesellschaftlichen 
Engagements sowohl für die Le-
gitimität und Effizienz von politi-
schen Willensbildungsprozessen
(Input-Perspektive) als auch für
die Qualität der hieraus resultie-
renden Leistungen (Output-Pers-
pektive) und stellen fest, dass in
allen westlichen Demokratien
entsprechende Aktivitäten der
Bürger/-innen nachlassen und die
Unzufriedenheit mit dem „politi-
schen Personal“ und der Verfesti-
gung von sozialen Schieflagen
zunimmt.

Im ersten Beitrag plädiert der 
Publizist Warnfried Dettling für
die Bürgergesellschaft, in der sich
möglichst viele Menschen in Frei-
willigenagenturen, Selbsthilfe-
gruppen, Stadtteilinitiativen, Stif-
tungen usw. engagieren, also für
sich selbst und die Mitmenschen
Verantwortung übernehmen. Den
Kommunen, und hier insbeson-
dere den Sozial-, Arbeits- und 
Jugendämtern, käme eine das
gesellschaftliche und politische
Engagement aktivierende Rolle
zu.

Gerd Mielke, Referatsleiter in der
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz,
stellt in seinem Kapitel fest, dass

die Bürgergesellschaft nicht nur
seit einigen Jahren in Deutsch-
land intensiv diskutiert werde,
sondern auch international Kon-
junktur habe. Den Grund hierfür
sieht er in krisenhaften Entwick-
lungen wie der zurückgehenden
sozialen bzw. gesellschaftlichen
Integration vieler Menschen 
(-gruppen), den abnehmenden
Beschäftigungschancen für weni-
ger Qualifizierte in der Arbeits-
welt (die nun im „dritten Sektor“
tätig werden könnten), den zu-
rückgefahrenen Sozialleistungen
und den Problemen der reprä-
sentativen Demokratie (z. B. Aus-
zehrung der Parteien). Dann
zeigt Mielke Probleme beim Um-
setzen der Bürgergesellschaft auf
– wie die Mittelschichtsorientie-
rung, die Schwierigkeit, Menschen
zu aktivieren, und die mangeln-
de Responsivität von Parteien
und Parlamenten. Abschließend
betont er, dass das Konzept der
Bürgergesellschaft nicht nur aus
den USA importiert worden sei,
sondern auch auf die zunehmen-
de „Amerikanisierung“ der deut-
schen Gesellschaft verweise.

Ansgar Klein, Geschäftsführer
des Bundesnetzwerks Bürger-
schaftliches Engagement (BBE),
stellt anschließend seine Organi-
sation im Kontext der aktuellen
reformpolitischen Diskussion und
der Empfehlungen der Enquête-
Kommission „Zukunft des Bür-
gerschaftlichen Engagements“
vor. Das BBE versteht sich als ge-
meinsames Netzwerk von Bürger-
gesellschaft, Staat/Kommunen
und Wirtschaft. Es sieht seine
Aufgaben in der Fortentwick-
lung des Sozialstaates, der 
Stärkung der lokalen Bürgerge-
sellschaft, dem Ausbau von Frei-
willigendiensten, der Förderung
von Corporate Citizenship 
u. v. a. m.

Der Chefreporter TV des Süd-
westrundfunks Mainz, Thomas
Leif, bewertet die Diskussion um
die Bürgergesellschaft eher pessi-
mistisch: „Der soziale Problem-
druck nimmt zu, gleichzeitig sin-
ken die Finanzierungsressourcen.
Eine kluge, konzeptionell ange-
legte Engagement-Politik ist
nicht einmal in Umrissen zu er-
kennen“ (S. 46). Dann wird Leif
noch deutlicher: „Die drei Pro-
blemkreise – weitgehende Absti-
nenz der Unternehmen im Feld
der Engagementförderung, Aus-
nutzen der Ehrenamtlichen für
Lücken im Sozialsystem und die
halbherzige Ausgestaltung einer
Politik für das bürgerschaftliche
Engagement – greifen ineinan-
der. Sie bilden die Kulisse für eine
moderne Politik nach dem umge-
kehrten PR-Prinzip: ,Tue nichts
und rede trotzdem darüber‘“ 
(S. 47). Das Politikversagen wird
anhand von zehn Thesen weiter
verdeutlicht.

Thomas Gensicke von TNS Infra-
test Sozialforschung stellt dann
den zuvor von Leif kritisierten
Freiwilligensurvey 1999 vor. 
Nach ihm sind 35 % der Menschen
über 14 Jahren in den alten Bun-
desländern und 28 % in den neu-
en Bundesländern „freiwillig en-
gagiert“. Diese Zahlen werden
dann nach Geschlecht, Alter, Er-
werbsstatus, beruflicher Stellung,
Berufsabschluss, Ortsgröße, Inter-
esse an Politik, Kirchenbindung,
Wertetyp usw. differenziert. Ab-
schließend wird ein „integriertes
Erklärungsmodell des Zugangs
zum freiwilligen Engagement“
vorgestellt.

Paul-Stefan Roß und Thomas Klie
von der Evangelischen Fachhoch-
schule Freiburg beschreiben an-
schließend, wie das bürgerschaft-
liche Engagement vom Land
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Baden-Württemberg und den
dortigen Kommunen gefördert
wird. Sie skizzieren das entspre-
chende Landesprogramm und
das Landesnetzwerk sowie lokale
Maßnahmen wie die Einbezie-
hung von Multiplikatoren, die
Entwicklung von Unterstützungs-
formen, das Herausstellen von
Leitbildern, das Schaffen von 
Koordinations-, Kontakt- und An-
laufstellen etc. Die Autoren sind
der Meinung, das was in anderen
Ländern weitgehend „rhetori-
sches Postulat“ geblieben oder
als „gesellschaftspolitische Chi-
märe“ kritisiert worden sei, in Ba-
den-Württemberg nicht nur zum
Fachprogramm, sondern auch
„zu konkret umgesetzter Praxis“
geworden wäre.

Der damalige Geschäftsführer
der Stiftung MITARBEIT, Adrian
Reinert, geht davon aus, dass sich
viele Menschen in der Zivilgesell-
schaft engagieren (wollen). Er
skizziert dann einige Vorausset-
zungen für entsprechende Akti-

vitäten, die bereits in den voraus-
gegangenen Beiträgen erwähnt
wurden. Anschließend beschreibt
er, wie im Rahmen der politischen
Bildungsarbeit selbst organisierte
Gruppen unterstützt, zivile Kom-
petenzen gefördert, nicht aktive
Bevölkerungsgruppen engagiert
und neue Formen zivilgesell-
schaftlicher Konfliktbearbeitung
entwickelt werden könnten.

Der ehemalige Präsident des
Deutschen Caritasverbandes,
Hellmut Puschmann, stellt kurz
das Modellprojekt „Verbund
Freiwilligenzentren“ und die
„Freiwilligenuniversität“ vor, be-
vor er die Vorschläge der Enquê-
te-Kommission „Zukunft des Bür-
gerschaftlichen Engagements“
aus der Sicht seines Verbandes
kommentiert. Er problematisiert
zum Beispiel, dass ehrenamtliche
Tätigkeit von Verbänden zumeist
als „Hilfsarbeit“ gesehen würde,
dass Freiwillige wenig Anerken-
nung, Qualifizierung und techni-
sche Unterstützung erführen und

dass sie nur selten für längerfri-
stige Aufgaben gewonnen wer-
den könnten. Ferner dürfe das
Ehrenamt nicht zum Ausfallbür-
gen für staatliches Handeln wer-
den.

In zwei verhältnismäßig (sehr)
kurzen und wenig konkreten 
Kapiteln wird abschließend dar-
gestellt, welchen Beitrag die
außerschulische Bildungsarbeit
(Hans-Georg Wehling, Landes-
zentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg) und die
Schule (Ute Keßner-Ammann,
Rotteck-Gymnasium Freiburg)
zur Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements leisten könn-
ten. Insbesondere das letzte Ka-
pitel, in dem nur ein Projekt im
Politikunterricht der 12. Klasse
beschrieben wird, macht deut-
lich, welcher Nachholbedarf an
Schulen besteht: Schließlich sind
Kinder und Jugendliche die Zu-
kunft der Bürgergesellschaft ...

Martin R. Textor

Thomas Schlag/Michael Scherrmann (Hrsg.): Bevor Vergangenheit vergeht. 
Für einen zeitgemäßen Politik- und Geschichtsunterricht über Nationalsozialismus und 
Rechtsextremismus – Schwalbach/Ts. 2005, Wochenschau-Verlag, 223 Seiten

einer (gewollten?) schulpoliti-
schen Naivität und typischen Ig-
noranz gegenüber den Aufgaben
und Chancen der (außerschuli-
schen) politischen Bildung. Er-
staunlich war jedoch, welche Ar-
gumente bei der Zurückweisung
zum Zuge kamen. Es klang an
vielen Stellen so (und Leserbriefe
von Schülern in FAZ und anders-
wo bekräftigten das), als würde
bereits Zuviel des Guten gesche-
hen. Bei Prantl hieß es: „Es ist
nicht mehr so, dass es zu wenig,
sondern so, dass es eher zu viel
(weil falschen, beliebigen oder
unernsten) Kontakt der jungen
Generation mit dem Thema gibt,

schnittartigkeit wegen, bei je-
dem ihrer Interviews zusammen-
zucken müsste.“ Der Kommentar
stand allerdings nicht in der Jun-
gen Freiheit, sondern in der Süd-
deutschen Zeitung (19.07.06) und
stammte von Heribert Prantl, der
Galionsfigur des linksliberalen
Journalismus.

Nun konnten einen die Erklärun-
gen, die aus dem Zentralrat zu Is-
raels Krieg im Sommer 2006 ka-
men, in der Tat zusammenzucken
lassen. Und die Statements Knob-
lochs hatten durchaus ihre pro-
blematischen Seiten. Der Unter-
richts-Vorschlag zeugte z. B. von

Die Behandlung des Nationalso-
zialismus im Schulunterricht führ-
te 2006 zu einer Kontroverse,
nachdem Charlotte Knobloch, die
Präsidentin des Zentralrats der
Juden, die Einführung eines eige-
nen Unterrichtsfachs Nationalso-
zialismus vorgeschlagen hatte
(vgl. die Kommentare in Praxis
Politische Bildung 3/06 und Er-
wachsenenbildung 3/06). Als sie
darüber hinaus entschiedene
Maßnahmen gegen den Rechts-
extremismus in Deutschland for-
derte, wurde ihr in der Öffent-
lichkeit heftig widersprochen, ja
in der Presse bescheinigt, dass
man mittlerweile, „der Holz-
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der dann eher zu Abwehrreaktio-
nen führt. Ob der Unterricht
funktioniert, hängt vom Lehrer
ab, nicht von Vorgaben des Lehr-
plans. Wenn keine Luft für eige-
ne Nachdenklichkeit bleibt, ist es
schon fast egal, ob der Unterricht
demotiviert abgespult oder ob er
übermoralisiert wird. Die Jungen
müssen die Chance haben, für
sich selbst ein Relevanzbewusst-
sein zu entwickeln. Es ergibt sich
nicht durch eine neue Schulver-
ordnung.“

Das sind schon bemerkenswerte
Einlassungen – als würde Schule
so funktionieren, dass Schüler
und Schülerinnen mit ihrem „Re-
levanzbewusstsein“ den Lehrplan
bestimmen, und alles Entschei-
dende von der Lehrerpersönlich-
keit statt von den schulpolitischen
„Vorgaben“ abhängen. Die Be-
hauptung erfolgte zudem in 
Zeiten einer zunehmenden Bil-
dungsstandardisierung, wo kräf-
tig verordnet und den Lehrkräf-
ten wie Lernenden kaum noch
Luft zum Nachdenken gelassen
wird (zur Debatte über die Bil-
dungsstandards in der politischen
Bildung vgl. Klaus-Peter Hufer in
Praxis Politische Bildung 1/06).
Dass es ein Problem damit gibt,
das Interesse der Schüler durch
den Politik- und Geschichtsunter-
richt zu erreichen, soll dabei
nicht bestritten werden. Das be-
stätigt auch der Sammelband von
Schlag/Scherrmann. Zugleich
wird hier deutlich, dass z. B. die
vom Deutschen Lehrerverband
vorgetragene Ablehnung von
Knoblochs Vorschlag – ein neues
Fach sei überflüssig, die deut-
schen Jugendlichen seien ausrei-
chend über die NS-Zeit infor-
miert, zumindest besser als über
andere Epochen – nicht zutrifft.
Die Herausgeber resümieren die
aktuelle Lage dahingehend, dass
für viele Jugendliche nicht nur
der betreffende „Zeitabschnitt,
sondern auch die Brisanz des
Themas in immer weitere Ferne“

rücke; bei einem beträchtlichen
Teil sei das historisch-politische
Angebot nur noch dazu geeig-
net, „die Reaktion hervorzuru-
fen, dass man ‚das Thema nicht
mehr hören könne‘.“

Hier besteht also wirklich ein 
Problem der Vermittlung und
auch der Überforderung, denn
der Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus wird allzu
oft – nach dem kurzschlüssigen
Motto „Je mehr Geschichte, de-
sto weniger Rechtsextremismus“
– eine Aufklärung über die ak-
tuelle Gefahr des Rechtsextre-
mismus zugetraut. Solche Fragen
werden in dem Band von Thomas
Schlag und Michael Scherrmann
verhandelt; er basiert auf Diskus-
sionen einer Tagung der Evange-
lischen Akademie Bad Boll vom
Oktober 2003, die sich an ein
breites Publikum aus schulischer
und außerschulischer Bildungsar-
beit richtete. An der Veröffentli-
chung haben neben Bildungs-
praktikern auch Wissenschaftler
unterschiedlicher Disziplinen 
(Pädagogen, Historiker, Politikdi-
daktiker und Medientheoretiker)
mitgewirkt, wobei die praxis-
orientierten Beiträge eher auf
den schulischen Geschichtsunter-
richt abzielen. Verschiedene Ma-
terialien werden vorgestellt. So
präsentiert Götz Aly die Planung
zu seinem (inzwischen veröffent-
lichten) Buch „Hitlers Volksstaat“,
Harald Welzer resümiert seine
viel beachtete Veröffentlichung
„Opa war kein Nazi“. Alice von
Plato diskutiert die pädagogi-
schen Chancen und Grenzen der
Oral History – eine Thematik, die
nach zwei bis drei Jahrzehnten
Zeitzeugen-Pädagogik differen-
zierter gesehen wird als in der
Anfangszeit. Die verbreitete Mi-
schung von Langeweile („kenn
ich alles“) und Abwehr („nicht
schon wieder“) gegenüber Versu-
chen, eine produktive Konfronta-
tion mit den geschichtlichen 
Ereignissen auf den Weg zu brin-

gen, wird in dem Band verschie-
dentlich thematisiert, so von An-
drea Hoffmann in ihrem Beitrag
über „Geschichtsvermittlung zwi-
schen Opposition, Langeweile
und Beteiligung“.

Eine ausführliche Reflexion zum
Geschichtslernen bringt Bodo
von Borris. Er plädiert dafür, das
analytische Bewusstsein beim
Umgang mit dem Nationalsozia-
lismus zu schärfen. Eine Art Holo-
caust-Schock-Pädagogik, die die
nationalsozialistische Herrschaft
auf Judenvernichtung reduziert
und die Adressaten von Bildungs-
arbeit mit den einschlägigen
Gräueltaten konfrontiert, diene
nicht der Aufklärung über das
Vergangene – und somit auch
nicht der Prävention gegenüber
dem Wiederaufleben faschisti-
scher Programme. Dass solche
„Überwältigungs-Rituale“ in der
Bildungsarbeit immer noch ihren
Platz haben, belegt der Beitrag
von Werner Imhof über Zeitzeu-
genbegegnungen „als hand-
lungsorientierter Zugang zum
Thema Nationalsozialismus“. Im-
hof zeichnet die Figur eines na-
tionalstolzen Skinheads, an dem
Argumente abprallen. Dies sei
der Beleg, „dass Stammtischparo-
len leichter nachgeplappert als
widerlegt sind“, und begründe
das Verlangen danach, dass wir
den unbelehrbaren Rechtsradika-
len „am liebsten mit der Nase auf
die Zeugnisse der Vergangenheit
stoßen und mit den Opfern kon-
frontieren würden.“ Der Autor
fährt fort und schließt damit sei-
ne Überlegungen ab: „Tun wir
das doch und versetzen wir Schü-
ler in die Lage, es zu tun!“

Borris‘ Thesen können auch als
Provokation gelesen werden. 
Zeno Ackermann hat sie so ver-
standen (siehe „Die neue Angst
vor der Moral“, in Praxis Politi-
sche Bildung 3/06) und Borris die
Verabschiedung von einer „Erzie-
hung nach Auschwitz“, zumin-
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dest die Beförderung einer derar-
tigen Schlussstrich-Mentalität
vorgehalten. Ein solcher Vorwurf
wäre allerdings eher im Falle von
Prantl u. a. angebracht. Borris da-
gegen zielt auf die Frage, welche
analytischen Aufgaben in der his-
torisch-politischen Bildung an-

stehen. Er will sich eben nicht da-
mit begnügen, dass es irgendwie
auf das Fingerspitzengefühl des
Lehrers ankommt. Es geht viel-
mehr darum, – nicht Betroffen-
heit zu verordnen, sondern – zu
klären, unter welchen „Vorga-
ben“ ein vernünftiger Unterricht

stattfinden kann. Dazu bietet der
Band aufschlussreiche Materia-
lien, die auch zahlreiche Anknüp-
fungspunkte für die außerschuli-
sche Bildung deutlich werden
lassen.

Johannes Schillo

Lothar Böhnisch: Politische Soziologie. Eine problemorientierte Einführung – Opladen 2006, 
Verlag Barbara Budrich, 261 Seiten

Nicht nur der Titel „Politische So-
ziologie“, sondern auch die ers-
ten Worte des Buches von Lothar
Böhnisch sollten politische Bild-
ner geradezu neugierig machen:
„Das Politische weicht aus der 
Politik“ (S. 6) wird der Soziologe
Thomas Meyer zitiert. Aus die-
sem zunächst augenscheinlichen
Paradox entfaltet der Autor nicht
nur seinen eigenen Entwurf, son-
dern liefert zugleich einen Über-
blick über die konzeptionelle
Entwicklung der politischen 
Soziologie im 20. Jahrhundert.
Das schon allein macht das Buch
wertvoll und lesenswert auch für
die Bildungspraxis.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle
Herausforderungen, denen sich
die durch Mehrdeutigkeiten und
unterschiedliche Dynamiken ge-
kennzeichneten Gesellschaften
ausgesetzt sehen. Diesen neuen
gesellschaftlichen Bedingungen
ist auch politische Bildung unter-
worfen. Wir als Praktiker in die-
sem Feld müssen uns diesen stel-
len, und eine Orientierung an den
theoretischen Grundlegungen
kann und sollte dabei durchaus
(hin und wieder) geschehen.

Böhnisch bietet mit seiner ge-
wählten Problemorientierung 
eine gute und hilfreiche Einfüh-
rung, die bei aller Komplexität
des Themas fast unterhaltsam
lesbar bleibt. Die Vermutung

liegt nahe, dass der Autor seine
Studierenden vor Augen hatte
und diese ermutigen möchte,
sich auch schwere theoretische
Kost zuzumuten. Zugleich ist
dem vielbeschäftigten Praktiker
ein knapper orientierender Über-
blick über Meilensteine der poli-
tischen Soziologie an die Hand
gegeben. Darin kann geblättert
und nachgeschlagen werden,
was in den vergangenen Jahr-
zehnten im Blick auf die gesell-
schaftlichen Verhältnisse der 
jeweiligen Zeit theoretisch
(vor)gedacht worden ist.

Im Zentrum der Auseinanderset-
zungen stehen die Sozialstruktur
der Gesellschaft und die Antwor-
ten, die Politik auf die Wandlun-
gen des Sozialstaates zu geben
versucht. Dabei wird deutlich,
dass neben den klassischen The-
men der Soziologie wie Macht
und Konflikt Aspekte von Inte-
gration einen immer größeren
Stellenwert beanspruchen und
auch bekommen. Am Dreiecks-
verhältnis Herrschaft – Konflikt –
Integration lassen sich gesell-
schaftliche Themen (wie z. B.
Globalisierung, soziale Teilhabe),
Probleme (wie z. B. europäische
Identität, Entfremdung), Aus-
wüchse (wie z. B. Rechtsextre-
mismus, die Schere zwischen Arm
und Reich) sowie künftige Ansät-
ze (wie z. B. Bürgergesellschaft,
New Governance) und die

Ressourcen (wie z. B. Partizipa-
tion, mündige Bürger als Wähler)
beschreiben.

Im Blick auf die aktuellen Heraus-
forderungen an das Politische
und die Politik plädiert Böhnisch
dafür, „nicht nur ein neues Mo-
dell von Arbeit – über die klassi-
sche Erwerbsarbeit hinaus – öf-
fentlich zu diskutieren, sondern
auch ein neues gesellschaftliches
Modell von Jugend.“ (S. 211). Im
Kern geht es ihm dabei um um-
fassende Teilhabe der jeweils 
jungen Generation. Es muss um
deutlich mehr gehen, als dass
„Jugendliche Demokratie spielen
sollen, sondern um soziale Teilha-
berechte im Sinne von Bürger-
rechten.“ (ebd.). Dass dabei Schu-
le als entscheidender, aber auch
„zwangsläufiger Ort politischer
Sozialisation“ (S. 216) eine be-
sondere Aufgabe zugewiesen 
bekommt, ist nicht verwunder-
lich, erscheint jedoch in diesem
soziologischen Kontext mit einer
spannenden Ausrichtung: „Das
neue institutionelle Verständnis
vom Arbeitsplatz Schule und vom
Schüler als Bürger erkennt also
die soziokulturelle Selbstständig-
keit der Jugendlichen trotz ihres
ökonomischen Abhängigkeitssta-
tus an.“ (ebd.).

In der Konsequenz der Abhand-
lungen ist es nicht überraschend,
dass der Autor, der jüngst an der
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Dresdener Studie zur Politischen
Erwachsenenbildung beteiligt
war, den Bogen zwischen Theorie
und Praxis spannt: „Die Erfahrun-
gen aus der Politischen Erwachse-
nenbildung zeigen, dass sich mit
dem Idealbild des mündigen Bür-
gers eine normative Setzung 
verbindet, die die Bewältigungs-
wirklichkeit Erwachsener in einer
entgrenzten Arbeitsgesellschaft
nicht erfassen kann. Daraus wer-
den schließlich auch jene Erschei-
nungen plausibel, die gemeinhin
mit dem Etikett der Politikver-

drossenheit belegt werden. 
Deshalb sehe ich es als Aufgabe
einer politischen Soziologie an,
von ihrem Erkenntnisraum aus
gestaltungspolitische Anregun-
gen angesichts der Entgrenzun-
gen des Politischen zu entwi-
ckeln. Die Perspektive einer
Politik der Bewältigung mag 
als Versuch in diese Richtung gel-
ten.“ (S. 18).

Mit einem so überschriebenen
Abschlusskapitel bündelt Böh-
nisch seinen umfassenden Exkurs

zur politischen Soziologie und
benennt zugleich wichtige Stich-
worte, denen sich praktische Bil-
dungsarbeit zu stellen hat. Es
geht dabei vor allem um die The-
matisierung und das Aufgreifen
von Übergangskonstellationen
(vgl. S. 247). Das gilt für den the-
oretischen wie den praktischen
Bezugsrahmen gleichermaßen.
Von daher ist das Buch voller An-
regungen für Konzepte politi-
scher Bildung.

Stephan Schack

Eveline Christof/Edgar Forster/Lydia Müller/Barbara Pichler/Nina Rebhandl/Christopher 
Schlembach/Petra Steiner/Barbara Stametz: Feministische Bildungsarbeit. Leben und Lernen
zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Opladen 2005, Verlag Barbara Budrich, 262 Seiten

Die Autor/-innen des vorliegen-
den Bandes greifen eine in der
Erwachsenenbildung derzeit
kaum noch verwendete Bezeich-
nung auf, wenn sie von „feminis-
tischer Bildungsarbeit“ sprechen.
Sie akzentuieren damit einen en-
gagierten Ansatz, entwickeln
diesen aber in der Auseinander-
setzung mit Brüchen und Ambi-
valenzen. Die Arbeit geht auf ein
an der Universität Wien konzi-
piertes Forschungsprojekt zu-
rück, das sich mit aktuellen 
Lernherausforderungen in der 
Erwachsenenbildung befasst. Es
geht darum, eine empirisch fun-
dierte Bildungsarbeit zu entwi-
ckeln, die es ermöglicht, eigenes
Handeln innerhalb sozialer Struk-
turen zu reflektieren. Ziel ist es,
autonomes Handeln von Frauen
in einer „patriarchal formierten
Gesellschaft“ zu unterstützen,
ohne einem „verklärenden Auto-
nomiebegriff“ anzuhängen. Da-
mit folgen die Forscher/-innen
den Spannungsverhältnissen, die
in traditionellen Ansätzen sub-
jektorientierter Erwachsenenbil-
dung häufig ausgeblendet wor-
den sind. Sich selbst und die

befragten Frauen sehen sie in
Strukturen agieren, die den eige-
nen Blick formieren, verstehen
sich also nicht als unabhängige
Forscher/-innen, die Abhängig-
keiten von anderen untersuchen
und überwinden wollen, sondern
sind selbst involviert in die Ambi-
valenzen, die sie untersuchen.
„Statt lineare Entwicklungen 
darzustellen, forcieren wir Wider-
sprüche und Ambivalenzen,
Mehrdeutigkeiten und Parallel-
entwicklungen“ (S. 17).

„Epochaltypischen Lernheraus-
forderungen“, die unter dem so-
ziologischen Ansatz einer „refle-
xiven Modernisierung“ mit
Individualisierung und Flexibili-
sierung beschrieben werden, be-
scheinigen die Autor/-innen eine
„Blindheit für Geschlechterver-
hältnisse“ (S. 17). Deutungskom-
petenzen zu entwickeln für 
uneindeutige gesellschaftliche
Phänomene und Tendenzen, be-
trachten sie als zentrale Aufgabe
für eine feministische Bildungsar-
beit. Ein Motiv für das Projekt
liegt im „Unbehagen an einer all-
gemeinen Erwachsenenbildung“,

die versucht, sich auf dem Markt
berufsorientierter Anbieter/-in-
nen zu behaupten (S. 25f). Statt
sich dem anzupassen, skizziert
die vorliegende Untersuchung
Wege für eine Bildungsarbeit, die
erfahrungsorientiert und gesell-
schaftskritisch ausgerichtet ist,
ohne sich der eigenen Sichtweise
allzu sicher zu sein. Beeindruckend
an den Ausführungen ist der
selbstreflexive Zugang zu den 
eigenen Annahmen, der suchen-
de und fragende Stil des Textes. 

Das Forschungsdesign orientiert
sich an einer hermeneutischen
Wissenssoziologie und bezieht
methodische Überlegungen zur
Analyse des Sozialen als Ritual
mit ein. Objektive Hermeneutik
und phänomenologische Sozio-
logie gehen dabei eine metho-
dologische Verbindung ein.
Untersucht werden „Ausdrucks-
gestalten“ (Ulrich Oevermann) in
der Lebenspraxis von Frauen mit
dem Ziel, handlungsfähig da-
durch zu werden, dass Ereignisse
lesbar und die soziale Situiertheit
des eigenen Wissens anerkannt
werden. Dazu sind 45 Interviews
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zum Alltagsleben von Frauen ge-
führt worden, aus denen für das
Buch sechs Interviews ausgewählt
worden sind, die eine Bandbreite
von Lebensphasen repräsentie-
ren. Die Gespräche sind nach
dem Prinzip des „Interviews zur
Anregung von Selbstaufklärung“
geführt worden, in Form narrati-
ver Interviews und angelehnt 
an das „Forschungsprogramm
subjektiver Theorien“. Die Aus-
wertung bezieht sich auf Mor-
genrituale, Tages(ab)läufe, Le-
bensläufe und Flucht- und
Gegenbewegungen. An alltäg-
lichen Stationen im Tages- und
Lebensverlauf der Frauen wird
gezeigt, wie Frauen selbst zur
„Installierung und Reproduktion
panoptischer Räume“ beitragen,
in denen sie „Subjekt und Objekt
ihres eigenen fremden Blicks“
sind (S. 51). Mit den Interviews
entsteht die Möglichkeit, das ei-
gene Sichtbarwerden in seinen
ambivalenten Wirkungen zu re-
flektieren - zwischen Eigensinn
und Kontrolle. Alltägliche Hand-
lungsabläufe werden unter dem
Gesichtspunkt „dynamischer Ri-
tualität“ betrachtet (S. 82). Die
Aufmerksamkeit gilt den Ge-
schwindigkeiten, Rhythmen, den

Richtungen und Zielen. Scheinbar
unbedeutende Alltagshandlun-
gen werden bedeutsam und die
Art und Weise der Darstellung
lässt spürbar werden, dass die
Autor/-innen diesen eine beson-
dere Würde zuschreiben. Die
Orientierung an der Autonomie
der Befragten folgt nicht einem
eindimensional-emanzipatori-
schen Ansatz, sondern setzt sich
mit dem ideologischen Libera-
lismus auseinander, in dem sich
Frauen und Männer als freie Indi-
viduen verhalten, „auch wenn sie
nicht an die Freiheit glauben“
und der nach dem Muster „refle-
xiv verfahrender Selbsttäuschung“
funktioniert (S. 150). Wenn
Zwänge verschwinden, weil sie
unsichtbar werden, dann wird
auch Autonomie obsolet. In ei-
nem gesellschaftlichen Raum, der
Gegensätze unsichtbar macht,
sind Fremd- und Selbstbestim-
mung kaum zu unterscheiden.
Die Polarisierung von Autonomie
und Heteronomie wird in der
vorliegenden Studie abgelehnt
als ein „Konstrukt patriarchaler
Prägung“, das einen allgemeinen
Blick beansprucht, der die eigene
Situiertheit nicht aufnehmen
kann. Bevorzugt wird demgegen-

über ein Konzept „dynamischer
Autonomie“ nach Evelyn Fox Kel-
ler (S. 215).

Die Arbeit ist anregend zu lesen
und in vielen Details bemerkens-
wert – sowohl was die theoreti-
sche Einordnung als auch den Stil
betrifft. Dennoch bleibt die Kate-
gorie „Frau“ bei allem dekon-
struktiven Argumentieren noch
relativ ungebrochen erhalten. Die
Spaltungen unter Frauen kom-
men kaum zum Tragen, und es 
läge in der Konsequenz des identi-
tätskritischen Zugangs, feministi-
sche Bildungsarbeit auch mit
männlichen Interviewpartnern zu
erforschen. Die Autor/-innen be-
schreiben dies selbst als ein Deside-
rat ihrer Forschung. Für die Kon-
zeptionsentwicklung und die For-
schungsausrichtung in der allge-
meinen Erwachsenenbildung liegt
mit der Studie ein Ansatz für eine
kritische, die aktuellen Theorie-
debatten aufnehmende Subjekt-
orientierung und engagierte Bil-
dungsarbeit vor, die in der Bewe-
gung der Kritik bleibt, statt sich
der Dominanz affirmativer For-
schung und Praxis zu unterwerfen.

Astrid Messerschmidt

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung (Hrsg.): 
Historische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 
NF Band 1/2004 – Schwalbach/Ts. 2006, Wochenschau-Verlag, 455 Seiten

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung (Hrsg.): Histori-
sche Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, NF Band 2/2005 –
Schwalbach/Ts. 2006, Wochenschau-Verlag, 287 Seiten

Mit dem Kürzel NF (vermutlich
Neue Folge) sind 2006 kurz hin-
tereinander zwei weitere Jahrbü-
cher des Archivs der deutschen
Jugendbewegung erschienen.
Nach dem Time Lag infolge orga-
nisatorischer und personeller
Wechsel im Archiv der deutschen
Jugendbewegung und mit einem

neuen Beirat ist nun die ver-
dienstvolle Reihe wieder in der
„Gegenwart“ angekommen. 

Beide Bände enthalten eine Fülle
von lesenswerten Beiträgen, die
hier nur in einer Auswahl ange-
sprochen werden können. Band
1/2004 ist gleich zwei interessan-

ten Schwerpunkten gewidmet:
Dem Wiederaufleben bündischer
Gruppen nach 1945 und den Be-
gegnungen west- und ostdeut-
scher Jugendorganisationen so-
wie den Jugendkulturen in der
DDR. Der Schwerpunkt des Ban-
des 2/2005 geht über Jugendbe-
wegung und Kolonialismus.
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Die nach 1945 versuchten An-
knüpfungen an die Jugendbewe-
gungen und Bünde der Zeit vor
1933 werden nach ihren Leitbil-
dern und Handlungsformen 
befragt. Hans Ulrich Thamer kon-
statiert in seinem Überblicksbei-
trag das Vorhandensein einer
„langen und verschlungenen
Verwandlungszone“, die bis in
die späten 50er Jahre andauerte
und dann von neuen Prozessen
abgelöst wurde. Dass nach 1945
verschiedenste Wiederbelebungs-
versuche stattfanden, ist unbe-
stritten. Die hier vorgestellten
Beispiele bieten natürlich nur 
einen Ausschnitt der Aktivitäten:
der BDP wird von Hannes Moyzes
porträtiert, Hotte Schreiber un-
tersucht in einem längeren inter-
essanten Beitrag die Nerother
und ihre Spaltung in zwei ganz
unterschiedliche Jugendpro-
jekte, dessen eines in den 60er
Jahren zu den bekannten über-
bündischen immer mehr weltof-
fenen Sängertreffen auf der 
Burg Waldeck sich weiterent-
wickelt, während die andere
Richtung in den alten Strukturen
und Ansichten erstarrt. Thomas
Groß-Bölting und Meinulf Bar-
bers schreiben über konfessionel-
le Bünde und im Besonderen
über den Quickborn. Lokale 
Jugendmilieus und Freischar-
gruppen werden ebenso vorge-
stellt wie interkonfessionelle
Pfadfindergruppen.

Am Beitrag von Klaus-Peter Lo-
renz kann man nachverfolgen,
wie Repräsentanten der ehemali-
gen Jugendmusikbewegung, die
in der NS-Zeit sich in der Hitlerju-
gend oder der Reichsmusikkam-
mer an vorderen Stellen sich be-
tätigt hatten, nun im Jugendhof
Vlotho als „Demokraten-Macher“
neu festsetzten oder festsetzen
wollten. Nicht nur der Aufsatz
über Vlotho kann als Beitrag zur
Frühgeschichte politischer Ju-
gend- und Erwachsenenbildung
nach 1945 gelesen werden. Auch
wenn diese Perspektive nicht aus-
drücklich eingenommen wird, die
Wiederbelebungsversuche nach
1945 sind Teil der Vorgeschichte
einer sich in den 60er Jahren neu
formierenden Jugend- und Pro-
testbewegung.

In sieben weiteren Beiträgen wird
von den Autorinnen und Auto-
ren herausgearbeitet, wie trotz
aller ideologischen Gegensätze
und einer brutalen Grenze ost-
und westdeutsche Jugendkultu-
ren und Jugendorganisationen
ineinander verschlungen und auf-
einander bezogen waren. Vielfäl-
tige Begegnungen und Versuche
gegenseitiger politischer Einfluss-
nahme von westdeutschen Ju-
gendverbänden und FDJ werden
im Detail beschrieben.

Ein bisher kaum bekanntes Kapi-
tel ist das Verhältnis von Jugend-

bewegung und deutschem Kolo-
nialismus. Ferne fremde Welten
übten auf die Jugendbewegten
zweifelsohne einen großen Reiz
aus, der nicht nur in Großfahrten
befriedigt wurde, sondern auch
in schwärmerischen zum Teil
auch verklärenden Texten über
die „edlen Wilden“. Andererseits
wurden deutsche Kolonialinter-
essen in entsprechender Jugend-
literatur und Abenteuerromanen
auch nach 1918 weiter festgehal-
ten. Hans Paasche kann als ein
Beispiel für die kritische Verarbei-
tung der Erfahrungen als deut-
scher Kolonialoffizier gelten. 
Weniger bekannt ist, dass die 
Nerother Wandervögel Ende der
30er Jahre dokumentarisches Ma-
terial lieferten, aus dem der NS-
Propagandafilm „Deutsches Land
in Afrika“ zum Teil zusammenge-
setzt wurde.

Weitere Beiträge über die Arta-
manen, über den Antisemitismus
und völkisches Denken im Mäd-
chen-Wanderbund, über Tusk
und dj.1.11., eine quellen- und
ideologiekritische Betrachtung
über die berühmte von Werner
Kindt herausgegebene „Doku-
mentation der Jugendbewe-
gung“ sowie die üblichen Re-
zensionen und Berichte aus 
der Arbeit des Archivs ergänzen
den Band 2005.

Paul Ciupke
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Vom 5. bis 23. Mai 2008 veran-
staltet die Bundeszentrale für
politische Bildung gemeinsam
mit den Landeszentralen für 
politische Bildung und dem
Bundesausschuss Politische Bil-
dung die mittlerweile vierten Ak-
tionstage Politische Bildung.

Alle politischen Bildungseinrich-
tungen sind aufgerufen, sich zu
beteiligen und ihre Veranstaltun-
gen in den zentralen Veranstal-
tungskalender der Bundeszentrale
unter www.bpb.de/veranstal-
tungskalender einzutragen. Die
eingetragenen Veranstaltungen

werden in einer Broschüre zu-
sammengefasst, die ab April 2008
von den beteiligten Einrichtungen
auch in größerer Stückzahl ange-
fordert werden kann. 

Nähere Informationen gibt es un-
ter www.bpb.de/aktionstage2008.

Aufruf zur Teilnahme an Aktionstagen Politische Bildung

Programm zum 13. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag steht

Die Vorbereitungen auf den 
13. Deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfetag (DJHT) schreiten
voran: Im Mittelpunkt der dreitä-
gigen Veranstaltung steht ein
Fachkongress mit insgesamt 
75 Fachforen, 36 Workshops, 
49 Projektpräsentationen sowie
25 Vorträgen zu den Themen-
schwerpunkten Bildung, Integra-
tion und Teilhabe. Drei zeitgleich
stattfindende Symposien werden
am 18. Juni inhaltlich in diese
zentralen Themen einführen. 
Parallel zum Kongress stellen die
Träger auf dem „Markt der Kin-
der- und Jugendhilfe“ ihre Ar-

beitsformen und Aktivitäten aus
der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen und ihren Familien
vor. Im Frühjahr 2008 erscheint
ein Veranstaltungskalender, der
einen Überblick über das Gesamt-
programm mit Fachkongress,
Messe, Rahmenprogramm, Ser-
viceangeboten sowie weiteren
Aktivitäten der Stadt Essen zum
DJHT enthält. 

Der Deutsche Kinder- und Ju-
gendhilfetag 2008 findet vom 
18. bis 20. Juni 2008 im Kon-
gresszentrum der Messe Essen
statt. Die zentrale Veranstaltung

der deutschen Kinder- und Ju-
gendhilfe wird von der Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe – AGJ veranstaltet
und steht unter dem Motto 
„Gerechtes Aufwachsen ermög-
lichen!“.

Weitere Informationen: 
Arbeitsgemeinschaft für Kinder-
und Jugendhilfe – AGJ 
Projektbüro 13. DJHT, 
Mühlendamm 3, 
10178 Berlin, 
Tel. 030/400 40-230, 
E-Mail: djht@agj.de, www.jugend-
hilfetag.de. 

Programm der Bundeszentrale für politische Bildung

Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung hat im Dezember
2007 mit einer achtseitigen
Sonderveröffentlichung über 
ihr Programm im Jahr 2008 in-

formiert. Die Leser von Frankfur-
ter Rundschau (Rhein-Main-Aus-
gabe), Berliner Zeitung und Welt
am Sonntag (Ausgabe für die öst-
lichen Bundesländer) erhielten

mit der Beilage „Wollen Sie
mitreden?“ einen Überblick
über bundesweite Veranstaltun-
gen und Aktionen der Bundes-
zentrale.
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nachteiligte und bildungsferne
Jugendliche. 

Bezug: Juventa Verlag, Ehretstr. 3,
69469 Weinheim. 

Die Zeitschrift „Erziehung und
Wissenschaft“ der Gewerk-
schaft für Erziehung und 
Wissenschaft geht in ihrer 

Nr. 12/2007 auf den Zusammen-
hang zwischen Kinder- und Bil-
dungsarmut ein. Gastkommenta-
tor ist Thomas Krüger, Präsident
der Bundeszentrale für politische
Bildung.

Bezug: Stamm Verlag, Goldam-
merweg 16, 45134 Essen,
www.stamm.de. 

Unter dem Titel „Prekäre Ju-
gend“ setzt Nr. 4/2007 der Pra-
xis Politische Bildung die 
bereits in Ausgabe 1/2007 begon-
nene Auseinandersetzung mit
der sozialen Lage von Kindern
und Jugendlichen und einer dar-
auf reagierenden politischen Ju-
gendbildung fort. Die Beiträge
behandeln vorrangig die Aufga-
ben politischer Bildung für be-

Zeitschriften zur politischen Bildung

Publikationen zur Erwachsenen-/Weiterbildung

Anlässlich seines 50-jährigen Ju-
biläums hat das Deutsche Insti-
tut für Erwachsenenbildung
eine Festschrift mit dem Titel 
„50 Jahre für die Erwachse-
nenbildung“ herausgegeben.
Wie der Untertitel „Das DIE –
Werden und Wirken eines wis-
senschaftlichen Service-Instituts“
verrät, dokumentiert die Publika-
tion die Wirkungsgeschichte des
Instituts, aber auch die Entwick-
lungen in Theorie und Praxis der
Weiterbildung in den vergange-
nen 50 Jahren. 

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
www.wbv.de. 

Nr. 1/2008 der ebenfalls vom
Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung herausge-
gebenen Zeitschrift DIE ist be-
reits erschienen. Unter dem Titel 
„Bildung und Zeit“ sind Beiträ-
ge über Veränderungen in den
Zeitstrukturen der Erwachsenen-
bildung zusammengefasst. 

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
www.wbv.de. 

Der Schwerpunkt von Ausgabe
5/6-2007 der Zeitschrift „Sozial
Extra“ widmet sich dem Thema
Herausforderungen an die künf-

tige Frühpädagogik. Im zweiten
Teil beleuchtet die Zeitschrift die
soziale Seite von Gesundheit. 

Bezug: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, Abraham-Lincoln-Str. 46,
65189 Wiesbaden, 
www.vs-verlag.de. 

Heft 2/2007 der Zeitschrift „Hoch-
schule und Weiterbildung“
widmet sich dem Schwerpunktthe-
ma „Organisationsformen und Ge-
schäftsmodelle der wissenschaft-
lichen Weiterbildung“.

Bezug: Ruhr-Universität Bochum,
Arbeitsstelle Wissenschaftliche
Weiterbildung, Gebäude IC 03/43,
44780 Bochum. 

Publikation im Bereich Medienpädagogik

Die Gesellschaft für Medien-
pädagogik und Kommunika-
tionskultur in der Bundesre-
publik Deutschland e. V.
(GMK) hat unter dem Titel „Kör-
per Kult Medien – Inszenie-
rungen im Alltag und in der

Medienbildung“ einen Sam-
melband herausgegeben, der
Beiträge aus Wissenschaft und
Forschung zu dem Themenkom-
plex „Körper, Kult und der Ein-
fluss der Medien“ vereint. In den
22 Texten geht es darum, wie

Medienpädagogik dazu beitra-
gen kann, Jugendlichen einen
unbefangenen und selbstbewuss-
ten Umgang mit dem eigenen
Körper jenseits der von Medien
propagierten Körper-Ideale zu
ermöglichen. 
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Bezug: Gesellschaft für 
Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur 

in der Bundesrepublik 
Deutschland e. V. (GMK), 
Körnerstr. 3, 

33602 Bielefeld, 
www.gmk-net.de
und über den Buchhandel.

Medienpreis 2008

Die CIVIS medien stiftung hat
den mit insgesamt 47.000 Euro
dotierten CIVIS Medienpreis
2008 ausgeschrieben. Noch bis
zum 20. Januar 2008 können
Radio- und Fernsehprogramme
eingereicht werden, die sich in
überzeugender Weise der The-
men Integration und kulturel-
le Vielfalt annehmen, ohne da-
bei Konflikte zu leugnen. 

Im Rahmen der Ausschreibung
vergibt die Stiftung erstmals den
„Wirtschaftspreis 2008“ – einen
besonderen Themenpreis für her-
ausragende Berichterstattung
über die betriebliche Integration
von Menschen mit Zuwande-
rungshintergrund. Mit dem 
„European Young CIVIS Media
Prize“ sollen darüber hinaus jun-
ge Journalistinnen und Journalis-

ten sowie Studierende und Ab-
solvent/-innen der Film- und Me-
dienhochschulen unter 
33 Jahren geehrt werden.

Informationen:
www.civismedia.eu. 

Fortbildung

Die Deutsche Presseakademie
(depak) hat ihr Aus- und Wei-
terbildungsprogramm für
2008 veröffentlicht. Neben
Fern-, Kompakt- und Abendstu-

dium bietet die Akademie zahl-
reiche offene Seminare für die
Weiterbildung zu verschiedenen
Themen der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit an.

Informationen: depak Presse-
akademie, Friedrichstr. 209, 
10969 Berlin, www.depak.de. 

Internetangebote

Das Fachkräfteportal der Kin-
der- und Jugendhilfe bietet seit
November 2007 eine kostenlose
Bilddatenbank mit Fotos aus
der sozialen Arbeit und der 
Kinder- und Jugendhilfe. Nutzer/
-innen des Fachkräfteportals kön-
nen hier nach einer kurzen Regis-
trierung Bildmaterial downloa-
den und eigene Fotos einstellen.
Träger des Fachkräfteportals sind
die Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe – AGJ und
die IJAB – Fachstelle für Interna-
tionale Jugendarbeit der Bundes-
republik Deutschland e. V.

Informationen: 
www.jugendhilfeportal.de. 

In einem neuen Design zeigt sich
das Innovationsportal des
Deutschen Bildungsservers.
Das Portal bietet umfassende 
Recherchemöglichkeiten für in-
novative Bildungsprojekte aus
unterschiedlichen Bildungsberei-
chen. Neben Verlinkungen auf
die Websites der Projekte finden
sich in der Datenbank des Innova-
tionsportals Textdokumente, Me-
dienangebote, bibliographische

Nachweise, Forschungsmateria-
lien und Praxisberichte, die im
Umfeld der auf der Seite doku-
mentierten Projekte und Pro-
gramme entstanden sind. Das 
Innovationsportal ist ein gemein-
sames Angebot von Bund und
Ländern und informiert über Re-
formmaßnahmen und aktuelle
Entwicklungen im Bildungswe-
sen. Es wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung gefördert (BMBF). 

Informationen: www.bildungsser-
ver.de/innovationsportal/.
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Die Außerschulische Bildung wird als
Fachzeitschrift für politische Jugend-
und Erwachsenenbildung vom Ar-
beitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB) herausgegeben. Verband, Her-
ausgeberin und Herausgeber, Redak-
tionsbeirat und die Redakteurin
möchten dadurch

■ zur fachlichen und wissenschaft-
lichen Reflexion der Praxis politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung beitragen und damit die
Professionalität pädagogischen
Handelns stärken, 

■ aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft auf-
greifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bil-
dung aufbereiten,

■ Beispiele der Bildungsarbeit öf-
fentlich machen und ein Schau-
fenster des Arbeitsfeldes bieten,

■ theoretische und fachliche Diskus-
sionen in Beziehung setzen und
die Diskurse in der Profession und
den wissenschaftlichen Bezugs-
disziplinen jeweils miteinander
bekannt machen,

■ Methoden der politischen Bildung
vorstellen,

■ neue fachbezogene Publikationen
und Medienproduktionen präsen-
tieren und in ihrer Relevanz für
die Bildungsarbeit einschätzen,

■ über bildungs- und jugendpoliti-
sche Entwicklungen in Bund und
Ländern berichten,

■ Nachrichten aus dem AdB und an-
deren Fachverbänden verbreiten.
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