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Von Zielgruppen zu spre-
chen, hat sich auch in der
politischen Bildung durch-
gesetzt. Dabei geht es vor-
nehmlich darum, bei der
Planung von Bildungsan-
geboten sozio-demogra-
phischen Merkmalen und
aktuellen gemeinsamen Le-
benslagen von Menschen
Rechnung zu tragen. Aller-
dings vernachlässigt die Zu-

ordnung zu bestimmten Zielgruppen individuelle
Faktoren und Unterschiede, die auch innerhalb sol-
cher definierten Gruppen bestehen. Wenn zudem
noch von bildungsbenachteiligten und politikfer-
nen Zielgruppen die Rede ist, stigmatisiert eine sol-
che Zuordnung die Betroffenen, weil sie deren De-
fizite betont und ihre möglichen Stärken aus dem
Blick verliert. Dennoch ist empirisch belegt, dass
große Teile in der Bevölkerung als Teilnehmer und
Teilnehmerinnen an Bildung und als Beteiligte an
politischen Entscheidungsprozessen auf den ver-
schiedenen Ebenen gleichermaßen unterrepräsen-
tiert sind – ein Sachverhalt, der zumeist mit sozialer
und ökonomischer Benachteiligung einhergeht,
wie zahlreiche Studien bestätigen.

Demokratie lebt davon, dass die politische Macht
auf viele Träger verteilt ist und sich die Bürger und
Bürgerinnen an den politischen Angelegenheiten
beteiligen. Deshalb kann sich eine demokratische
Gesellschaft nicht leisten, auf die Mitwirkung und
Akzeptanz großer Bevölkerungsgruppen zu ver-
zichten, die inzwischen von der Politik für sich
nichts mehr erwarten und weder im politischen En-
gagement noch in politischer Bildung einen Sinn
sehen. Das ist gefährlich in einer Zeit, in der öko-
nomische und soziale Belastungen die Menschen
drücken und ihre Empfänglichkeit für einfache Lö-
sungen und autoritäre Politikkonzepte fördern.

In den Beiträgen des vorliegenden Heftes geht es
um die Frage, was diese Herausforderung für die
Praxis politischer Bildung bedeutet. Kann man
überhaupt von politischer Bildung erwarten, dass
sie kompensiert, was die Politik versäumt? Lebt die
politische Bildung nicht von dem Anspruch, das In-
dividuum in den Mittelpunkt des Lernprozesses zu
stellen und die verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen?
Und ist politische Bildung nicht in der Gefahr, für
politische Zwecke instrumentalisiert zu werden,
wenn sie bildungspolitischen Vorgaben folgt, die
sich mit eigenen Bildungskonzepten und Ressour-
cen nicht vereinbaren lassen?

Gleichzeitig gab und gibt es natürlich auch Träger
politischer Bildung, die sich der Aufgabe stellen,
Menschen, die nicht von sich aus den Weg zur poli-
tischen Bildung finden, zur Auseinandersetzung
mit Politik und zum politischen Engagement zu
motivieren. Erfahrungen aus dieser Bildungspraxis
werden hier an einigen Beispielen beschrieben.
Allerdings wird dabei auch deutlich, welche Anfor-
derungen mit einer solchen Arbeit verbunden sind,
und wie wenig die herkömmlichen Förderungsbe-
stimmungen ungewöhnliche Zugänge und Ange-
botsformen berücksichtigen. Die Rahmenbedin-
gungen, unter denen außerschulische politische
Bildung heute realisiert werden muss, begünstigen
Angebote für eine zahlungskräftige interessierte
Klientel, die bereit und in der Lage dazu ist, Zeit
und Geld in politische Bildung zu investieren. Wer
seine Bildungsbemühungen darauf richtet, der po-
litischen und gesellschaftlichen Ausgrenzung Be-
nachteiligter entgegenzuwirken, braucht für diese
Arbeit bildungspolitische Unterstützung und ein fi-
nanzielles Fundament.

Ingeborg Pistohl

ZU DIESEM HEFT
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Helmut Bremer leitet von der Konzeption des fran-
zösischen Soziologen Bourdieu seine empirisch
unterlegten Aussagen zu den Gründen für Exklu-
sion und Inklusion im Bereich des Politischen und
in der politischen Bildung ab. Er führt aus, dass so-
ziale Mechanismen den gleichberechtigten Diskurs
verhindern, den die politische Bildung und ihre
Protagonisten zwar als Ideal anstreben, der jedoch
nur selten zustande kommt, weil „Experten“ des
Politischen das politische Wissen der „Laien“ zu-
meist nicht anerkennen. Gerade Menschen aus
mittleren und unteren Sozialmilieus reagierten auf
die in der Politik und der politischen Bildung von
anderen Milieus dominierte Kultur mit Selbstaus-
schließung und Rückzug aus diesem Feld. Reflexive
politische Bildung müsse die politische Kompetenz
der Laien anerkennen und die Regeln in Frage stel-
len, bei denen die Kompetenz der Laien nicht zur
Geltung kommen könne.

Entpolitisierung und defizitäre Motivation?

Nimmt man die Teilnahmezahlen an Veranstaltun-
gen zur politischen Weiterbildung als Gradmesser,
so ist sicherlich Exklusion der Begriff, der die Lage
treffend beschreibt. Die Quoten galten schon seit

jeher im Vergleich zu
anderen Bereichen der
Weiterbildung als ge-
ring und sie sind seit
Jahren rückläufig (vgl.
Ciupke 2008). Auch
wenn das zum Teil auf

die drastischen Kürzungen öffentlicher Mittel für
die Weiterbildung beruhen mag, so sind diese Ten-
denzen immer auch begründet worden mit Thesen
von Entpolitisierung, zunehmendem Desinteresse
an Politik und politischer Verdrossenheit – Phäno-
mene, in deren Sog dann auch die politische Bil-
dung geraten ist. Vor diesem Hintergrund ist dann
häufig von der „Krise“ der politischen Bildung die
Rede, die historisch gesehen aber schon immer dia-
gnostiziert wurde. 

Noch problematischer wird die Sache, wenn man
die Teilnehmenden nach sozialer Zugehörigkeit
differenziert. Denn obwohl die Datenlage zu Teil-
nahme und Teilnahmemotiven an politischer Er-
wachsenenbildung nach wie vor erhebliche Lücken
aufweist (vgl. Ciupke/Reichling 1999), so scheint
doch weitgehend klar, dass Veranstaltungen politi-
scher Bildung mehr noch als Weiterbildung insge-
samt überwiegend von privilegierten, sozial besser
gestellten Gruppen und Milieus besucht werden.
Schon Siebert konstatierte (1990, S. 432 f.), dass

„die politischen Bildungsangebote (…) nicht in er-
ster Linie von denjenigen in Anspruch genommen
[werden], für die sie konzipiert sind, nämlich von
den politisch und sozial benachteiligten Gruppen,
sondern am ehesten von der intellektuellen bür-
gerlichen Mittelschicht“. Im Grundsatz wurde dies
durch die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (1993)
sowie die aktuelle Milieustudie von Barz/Tippelt
empirisch bestätigt (2004, S. 119). Hier tritt dann
neben die Entpolitisierungsthese die Defizitthese,
d. h., dass benachteiligte Gruppen aufgrund (be-
dauernswerter) geringer ökonomischer und kultu-
reller Ressourcen, mangelnder Reflexivität und
fehlendem Bewusstsein Politik und politischer Bil-
dung distanziert gegenüberstehen. 

Befunde einer eigenen Untersuchung, in deren Mit-
telpunkt ausgehend vom Konzept der „sozialen
Milieus“ (Vester u. a. 2001) Weiterbildungsmotive

und -barrieren mittlerer
und unterer Arbeitneh-
mermilieus standen (vgl.
Bremer 2007, S. 170ff),
scheinen diese Situation
vordergründig zu bestä-
tigen. So brachte schon
ein in die qualitative Be-

fragung integrierter Assoziationstest das Ergebnis,
dass der Begriff „politische Bildung“ überwiegend
negativ besetzt ist und zu Distanzierung und „lan-
gen Gesichtern“ führt (vgl. eingefügter Kasten). 

Typische Assoziationen zum Begriff ‚politische Bildung’ 

• das ist schwierig, da muss ich überlegen, ich halte mich

da sehr bedeckt, ein heißes Eisen, Politik … da steh' ich

nicht drauf, das interessiert mich nicht, ist nichts für nor-

male Arbeitnehmer, die da oben machen ja doch was sie

wollen, damit locke ich niemanden hervor, ich bin poli-

tisch nicht gebildet

• ist negativ besetzt, halte ich überhaupt nichts von,

Schwachsinn, da fällt mir gar nichts zu ein, Chaos fällt

mir gleich ein bei politisch

• Hintergrundinformationen sammeln, Landeszentrale für

Politische Bildung, zu politischer Bildung fällt mir nichts

ein außer Schule eben, soziale Sachen, wirtschaftliche

und politische Strukturen, Politik, Streitgespräche, Par-

teien, Parlamente, weg vom abstrakten Bildungsbegriff.

(Bremer 2007, S. 174)

Ich möchte dieser Thematik nachfolgend etwas
nachgehen und dabei einen anderen Blick auf die

Die „Krise“ der 
politischen Bildung
wurde historisch 
gesehen immer schon
diagnostiziert

Der Begriff „politische
Bildung“ ist überwie-
gend negativ besetzt
und führt zu Distan-
zierung und „langen
Gesichtern“
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Frage von Exklusion und Inklusion in und durch po-
litische Bildung werfen. Dazu greife ich zurück auf
die Konzepte des Habitus, des politischen Feldes
und der symbolischen Herrschaft, wie sie von dem
französischen Soziologen Pierre Bourdieu entwi-
ckelt wurden (1982, S. 620ff; 1992, 2001a). Inklu-
sion und Exklusion im Bereich des Politischen ge-
hen in dieser Perspektive nicht pauschal auf in
einer Frontstellung von „politisierten“ und „ent-
politisierten“ Akteuren oder von „hoher“ und „de-
fizitärer“ Motivation bzw. Reflexivität. Vielmehr
erscheinen sie als Folge vielschichtiger sozialer Me-
chanismen, durch die soziale und kulturelle Gren-
zen konstruiert werden, die in unterschiedlicher
Weise durchlässig sind und die die Beteiligung am
politischen Diskurs verhindern oder begünstigen.
Diese „sozialen Spiele“ (Bourdieu) im Bereich des
Politischen gelten im Prinzip auch für die politische
Bildung. 

Politisches Feld: Ein „sozialer Mikrokosmos“

Die Besonderheit dieser Perspektive wird deutlich,
wenn man betrachtet, wovon sie abzugrenzen ist.
Zu Beginn des wenig beachteten Abschnitts „Poli-
tik und Bildung“ in den „Feinen Unterschieden“
greift Bourdieu (1982, S. 620) das Bild einer ideali-
sierten Vorstellung vom politischen Handeln auf. In
Anlehnung an Marx und Engels und deren utopi-
schen Entwurf einer egalitären Gesellschaft, in der
jeder und jede sich frei an den öffentlichen Ange-
legenheiten beteiligen kann, heißt es dort: „Es gibt
keine Politiker, sondern höchstens Menschen, die
u. a. auch politisch tätig sind“. Was hier anklingt,
ist die Idee eines als herrschaftsfrei gedachten Rau-
mes, in dem sozusagen alle gleichermaßen inkludiert
sind. Dabei sei einmal dahingestellt, inwiefern das
auch heute noch eine Art unausgesprochenes Leit-
bild der politischen Bildung ist, in dem Sinne, dass
es gilt, möglichst alle Menschen durch eine spezifi-
sche Bildung in den Status eines Idealbürgers zu
heben, „der wissend, rational, emotional, veran-
kert und kritisch, handlungsfähig und engagiert
am politischen Leben teil hat“ (Massing 1999, S.
44). Der idealisierte herrschaftsfreie Raum ist für
Bourdieu eine Illusion; sein Interesse gilt – z. T. in
expliziter Abgrenzung von Habermas' Konzept des
„kommunikativen Handelns“ – den sozialen Me-
chanismen, die verhindern, dass es zu diesem
gleichberechtigten Diskurs kommt. 

Es ist hier nicht der Ort, Bourdieus Konzept umfas-
send darzustellen; aber einige knappe Hinweise
sind an dieser Stelle wichtig, um den Argumenta-
tionsgang zu verstehen. Der Habitus ist der zen-

trale Anker in Bourdieus Theorie. Es sind Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die
bis ins Körperliche verinnerlicht sind und über So-
zialisationsprozesse erworben wurden. Verein-
facht kann man von einer bestimmten, nicht wei-
ter reflektierten Weltsicht oder „Grundhaltung
gegenüber der Welt“ (Bourdieu) sprechen. Einge-
holt wird damit, dass das Subjektive immer auch
gesellschaftlich ist, und dass Gesellschaftliches im-
mer durch Handeln sozialer Subjekte erst entsteht:
Wir konstruieren die Welt, aber mit Prinzipien, die
die Welt konstruiert hat. So existieren auch „Fel-
der“ – Bourdieu holt damit die gesellschaftliche
Funktions- und Arbeitsteilung ein – nicht ohne Ak-
teure mit bestimmtem Habitus, die diesen Feldern
aufgrund ihrer Weltsichten einen spezifischen
Stempel aufdrücken, eine Kultur einschreiben.
Bourdieu geht also nicht von einer „irgendwie“

oder a priori bestehen-
den politischen Ideen-
welt aus, sondern bin-
det die Welt der Politik
zurück an soziale Ak-
teure, ihre Handlungs-
muster und Interessen.
Zudem sind seine Arbei-
ten – auch dies ein
Unterschied zur politi-

schen Philosophie und Sozialphilosophie – nie ein
Reflektieren über die Gesellschaft, die Religion
oder die Politik, sondern basieren stets auf empi-
risch gesättigten Analysen. 

Bourdieus „politisches Feld“ kann man sich dem-
nach vorstellen als eine eigene kleine Welt, eine
Art „Mikrokosmos“ (1992, S. 13), mit eigenen Re-
geln, einer speziellen Sprache und einer eigenen
Kultur. Das ist die Sphäre, in der der politische Dis-
kurs im engeren Sinne geführt wird, in der politi-
sche Ideen geboren und politische Probleme defi-
niert werden, auf die sich auch der engere
Politikbegriff, den wir in der politischen Bildung
kennen, meist bezieht. Es ist in erster Linie eine
Welt von Experten; dazu zählen insbesondere Poli-
tiker und Journalisten als „Gatekeeper“. Die Exper-
ten haben im Zuge der ‚politischen Arbeitsteilung'
quasi ein Monopol darauf bekommen, „die politi-
sche Diskussion zu führen und zu bestimmen, was
als politisches Problem zu gelten hat“ (ebd.). Zu-
gleich ist dieses Feld, anders als ein selbstreferen-
tielles „System“ in der Systemtheorie, ein Kampf-
und Kräftefeld, d. h., es wird um die Vorherrschaft
und die ‚Gefolgschaft' der Laien gerungen; auch
der Begriff des Politischen selbst ist in diese Kämp-
fe einbezogen. 

Bourdieus Arbeiten
sind nie ein Reflek-
tieren über die Gesell-
schaft, die Religion
oder die Politik, 
sondern basieren stets
auf empirisch gesättig-
ten Analysen
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Zwei Seiten politischer Kompetenz

Wer hier mitspielen will, benötigt eine Art Ein-
trittskarte, denn sich in dieser Weise an Politik zu
beteiligen, über Politik zu sprechen, setzt eine „po-
litische Kompetenz“ (Bourdieu 1982, S. 623) im
doppelten Sinne voraus: als Fähigkeit und – was
meist weniger im Blick ist – als Befugnis. Politische
Kompetenz als Fähigkeit meint, einen politischen
Sinn bzw. eine politische Bildung zu haben. Es geht
darum, „konkrete Probleme des Alltags in allge-
meinen Begriffen auszudrücken“ (1992, S. 28), also
von der Alltagserfahrung ein Stück weit zu abstra-
hieren und sich davon zu distanzieren. Dazu
braucht es Zeit, Bildung und ökonomische Res-
sourcen. Hinzukommen muss daneben aber auch
Kompetenz im Sinne von Befugnis, d. h., dass man
sich selbst zutraut und sich legitimiert sieht, sich an
Politik im engeren Sinne zu beteiligen, sich dazu zu
äußern. Nach Bourdieu ist es „das – gesellschaftlich
gebilligte und geförderte – Gefühl, berechtigt zu
sein, sich überhaupt mit Politik zu beschäftigen, er-
mächtigt zu sein, politisch zu argumentieren, über
die Autorität zu verfügen, um über Politisches in
politischen Begriffen zu sprechen, also eine spezi-
fisch politische Bildung einzusetzen, d. h., explizit
politische Klassifikations- und Analyseprinzipien,
statt von ethischen Prinzipien aus immer nur ad
hoc zu antworten“ (Bourdieu 1982, S. 639f.). Zwi-
schen beiden Seiten von politischer Kompetenz be-
steht ein quasi-zirkuläres Verhältnis. Tendenziell
gilt: Nur der, dem es gesellschaftlich zusteht, neigt
dazu, sich diese Kompetenz auch anzueignen. 

Der Expertenkultur stehen also die politischen Lai-
en gegenüber, die in sich wiederum differenziert
sind und diesem engeren politischen Feld auf-
grund ihres Bildungsgrades, ihrer beruflichen
Funktion und ihres Habitus mehr oder weniger na-
he stehen. Empirisch zeigt Bourdieu auf, dass es
(1992, S. 19) die „sowohl in ökonomischer als auch

in kultureller Hinsicht am
stärksten benachteilig-
ten sozialen Gruppen“
sind, die es letztlich
schwer haben, sich aktiv
an der „Arbeitsteilung
im Bereich politischen
Handelns“ zu beteili-
gen. Sie sind daher stär-
ker auf die Delegation
des politischen Mandats
an Experten und Institu-
tionen verwiesen. Bei al-

ledem sind es tendenziell die Männer, die sich eher
befugt sehen, explizit politisch Stellung zu bezie-

hen – ein Muster, das sich im Übrigen auch in der
Teilnahme an politischer Weiterbildung zeigt. Ge-
rade die Gruppen und Milieus, die aufgrund ihrer
Benachteiligung am stärksten daran interessiert
sein müssten, dass die allgemeinen Angelegenhei-
ten anders geregelt sind, sehen sich dazu gesell-
schaftlich am wenigsten legitimiert. 

Entwertung des praktischen politischen 
Wissens der „Laien“

Auch wenn es bis hierhin so aussehen mag: Bour-
dieu teilt die Menschen keineswegs in „Politische“
(die zum politischem Feld gehören) und „Unpoliti-
sche“ (die dazu nicht gehören). Auch die Laien ver-
fügen über ein Wissen über politische Themen,
über Fragen von Gerechtigkeit, über Macht und
Herrschaftsverhältnisse, darüber, wie die kollekti-
ven Dinge eigentlich geregelt sein sollten und wie
nicht. Dieses politische Wissen ist aber oft keine ex-
plizit ausgearbeitete und reflexiv begründete
Weltanschauung, sondern eher ein praktisches Ge-
spür, ein latentes, vorreflexives, alltags-weltlich er-
worbenes Wissen, das mehr Ethos als Logos, mehr
Haltung als Bewusstsein ist. Die Existenz solcher
Grundhaltungen kennen wir im Übrigen aus der
politischen Sozialisation. So verweisen Hopf/Hopf
(1997, S. 8) auf latente und nicht-latente politische
Lernprozesse und betonen, dass „politische Orien-
tierungen und Handlungsweisen (...) am Ende län-
gerer Entwicklungen ‚vor-politischer' Einstellungen
und Dispositionen“ stehen, „die maßgeblich (...) in
der Familiensozialisation erworben werden“.

Die Laien drücken also ihre politischen Anschau-
ungen nicht in den Begriffen aus, die als „poli-
tisch“ gelten, sondern in Form von ethischen, mo-

ralischen Beurteilungen.
Diese werden im enge-
ren politischen Feld
nicht anerkannt. Gerade
die Menschen aus mitt-
leren und unteren Sozi-
almilieus spüren, dass
ihr latentes politisches
Wissen in der Welt der
Politik meist nichts

zählt. Sie sind oft eingeschüchtert von der gewähl-
ten und elaborierten Sprache der politischen Ex-
perten und trauen sich dann nicht zu, etwas Rele-
vantes zu politischen Themen zu sagen. Sie
machen immer wieder die Erfahrung, dass man of-
fensichtlich über Politisches in einer Sprache den-
ken und sprechen muss, die sie nicht beherrschen
und als verschlüsselt erleben. 

Gruppen und Milieus,
die aufgrund ihrer 
Benachteiligung am
stärksten daran interes-
siert sein müssten, dass
die allgemeinen Ange-
legenheiten anders 
geregelt sind, sehen
sich dazu gesellschaft-
lich am wenigsten 
legitimiert

Gerade die Menschen
aus mittleren und 
unteren Sozialmilieus
spüren, dass ihr 
latentes politisches
Wissen in der Welt 
der Politik meist 
nichts zählt
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Antizipiert wird, dass auch politische Bildung Teil
dieser Welt ist. Kurz gesagt haben die Laien den
Eindruck, dass sie die Eintrittskarte zum „politi-
schen Spiel“ nicht haben und die unsichtbare,
trotzdem deutlich spürbare Grenze zur engeren
Welt der Politik nicht übertreten dürfen bzw. kön-
nen. Im Ergebnis führt das zu der im Grunde resig-
nativen Aussage: „Politik – das ist nichts für mich“,
verbunden mit der Delegation des politischen
Mandats an kompetente Experten oder Institutio-
nen. Diese Selbstexklusion muss demnach interpre-
tiert werden als eine Art vorweggenommene Fremd-
exklusion, die auf den Zustand und die Grenzen
des politischen Feldes verweist; Desinteresse an Po-
litik wäre mit anderen Worten nur ein „anderer
Ausdruck für Ohnmacht“ (Bourdieu 1982, S. 632). 

Die implizite Anerkennung dieser politischen
Autorität der speziellen Experten ist das, was Bour-
dieu mit „symbolischer Herrschaft“ meint: Den Ak-
teuren des politischen Feldes ist es gelungen, die
Herrschaft über die ‚Köpfe und Herzen', über das
Denken und Sprechen über Politik zu erlangen und
zwar durch die Beherrschung des legitimen symbo-
lischen Ausdrucks von Politik und dessen allgemei-
ne und oft stumme Anerkennung (Bourdieu 2001b,
S. 218). 

Demnach hat die Beteiligung und Nichtbeteiligung
am politischen Diskurs nichts mit vorhandener
oder nicht vorhandener politischer Meinung zu
tun. Bourdieus Argumentation macht darauf auf-
merksam, dass es soziale Prozesse und Grenzzie-
hungen sind, durch die bestimmte politische Aus-
drucks- und Artikulationsformen in Wert gesetzt
oder entwertet werden. Zugespitzt gilt daher:
„Wenn man einem einfachen Bürger sagt, er sei po-
litisch inkompetent, beschuldigt man ihn, unrecht-
mäßig Politik zu machen“ (Bourdieu 2001a, S. 44).

Ein anschauliches Beispiel dafür, wie man sich das
praktisch vorstellen kann, hat vor gar nicht so lan-
ger Zeit der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt
gegeben, als er sich in der Wochenzeitung „Die
Zeit“ (24/2007) zu den Protesten gegen den G8-
Gipfel in Heiligendamm äußerte. Es heißt dort: 

„[Ich bin] einigermaßen befremdet, wenn ich die
jungen Demonstranten sehe, die dort am Zaun ste-
hen und protestieren. Haben sie den rechten Sinn
für Proportionen? Als ich ein junger Mann war,
hätte mich eine Demonstration gegen die Natio-
nalsozialisten ins KZ gebracht. Da bin ich auf solche
Ideen nicht gekommen. Heute würde ich ebenso
wenig darauf kommen, weil die reine Demonstra-
tion schließlich außer der Befriedigung des eige-

nen Geltungsbedürfnisses nichts bringt. Jedenfalls
ist bei den aktuellen Protesten gegen den Gipfel
nicht zu erkennen, was die Demonstranten eigent-
lich positiv wollen. Ich glaube überdies, dass kein
18-Jähriger sich ernsthaft einbilden sollte zu wis-
sen, wie die Welt organisiert sein muss.“ 

Im Zuge der hier aufgemachten Argumentation
kann man dies als recht drastische Weise bezeich-
nen, Akteuren zu bescheinigen, dass sie unrecht-
mäßig Politik betreiben. Die Demonstrierenden
werden in die Position von ‚ungehörigen Egozen-
trikern’ gerückt, die gegen die Spielregeln versto-
ßen und die sich bitte aus Dingen heraushalten sol-
len, von denen sie kaum etwas verstehen. Das
Beispiel dient hier wohlgemerkt dazu zu veran-
schaulichen, wie man sich das Funktionieren des
politischen Feldes vorstellen kann; es wird hier ver-
sucht, mit (scheinbar) sachlichen Argumenten
Grenzen zu konstruieren, die zur Exklusion von Lai-
en aus dem politischen Spiel beitragen. 

Ausflug in die Empirie: Politische Bildung –
Distinktionsgrenzen und Kulturschranken

Blickt man von dieser Perspektive auf unsere empi-
rischen Befunde zur politischen Weiterbildung, so
können manche Distanzierungen von Politik und
politischer Bildung anders eingeordnet werden.

Schon die eingangs zi-
tierten Assoziationen
von Teilnehmenden aus
unteren und mittleren
Arbeitnehmermilieus er-

weisen sich als Selbstausschließungen, mit denen
auf den Zustand und die Kultur einer von anderen
Milieus dominierten Sphäre verwiesen ist. Insofern
wirken hier Habitus- und Kulturschranken als Ex-
klusionsfaktoren. 

Das lässt sich mit weiteren Befunden aus unseren
Erhebungen untermauern, auf die hier nur kurz
eingegangen werden kann (vgl. ausführlicher Bre-
mer 2007, S. 170ff).1

„Dieses mit dieser Politik, das is’ ‘n zu trockenes Thema.

Man sitzt ‘n ganzen Tag praktisch in dem Raum drin und

muss sich was anhör'n und muss was schreiben und äh. Tja,

ich weiß nich', das is' nich' mein Ding, sag' ich ganz ehrlich“

(Industriearbeiterin, 38).

1  Bei den hier hervorgehobenen illustrierenden Zitaten han-

delt es sich um Originalaussagen aus den Befragungen von Teil-

nehmenden und Lehrenden. 

Habitus- und Kultur-
schranken wirken als
Exklusionsfaktoren
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Offenbar wird mit ‚politischer Bildung' zugleich
ein bestimmter, kognitiv-abstrakter, geradezu aka-
demischer Bildungs- und Lernstil verbunden („Re-
ferate ausgearbeitet ... halbe Doktorarbeit ... das
musste man vortragen ... das war extrem“). Bei die-
sem wird vermutet, dass für die von alltagsbezoge-
ner Nützlichkeit, Geselligkeit und Sinnlichkeit ge-
prägten Motive der ‚einfachen Laien' kein Platz
bleibt. Man erlebt sich dann als inkompetent („Al-
so so schlimm ist das eigentlich nich' mal bei der
Arbeit“).

„Ich muss ganz ehrlich sagen, so für diese strikte Politik bin

ich nich'. Weil, irgendwo widerspricht sich ja dann doch,

was man macht, und man kann dann so als einzelner

Mensch gar nicht unbedingt mitreden, sag' ich mir mal,

ne.“ (Industriearbeiterin, 44).

Weiterhin zeigte sich,
dass Lehrende der politi-
schen Bildung offenbar
aufgrund ihrer eigenen
Milieuzugehörigkeit und
ihres Habitus dazu nei-
gen, einen bestimmten
Zugang zu politischer Bil-
dung implizit zu erwar-
ten und in den Bildungs-
motiven und -praxen

der Teilnehmenden aus sozial unten stehenden Mi-
lieus Defizite an politischer Kompetenz zu sehen
(„da ist wirklich so wenig Wissen vorhanden“).
Hier mischen sich soziale Wahrnehmungen mit
professionellen pädagogischen Herausforderun-
gen („die sind es einfach nicht gewohnt, mit Tex-
ten zu arbeiten und sich anhand von Texten was zu
erarbeiten, das haben die vielleicht noch nie ge-
macht“). Nicht zuletzt aufgrund ihrer häufigen Nä-
he zu neuhumanistischen Bildungsidealen werden
mit Bildung und besonders mit politischer Bildung
intrinsische Motive wie Engagement, Wissen, Inter-
esse und Horizonterweiterung verknüpft, während
pragmatische, weniger ideell geprägte Motive
(„Verwertungsorientierung, Mitnahmeeffekte, 'ne
Woche überbrücken“) abgewertet werden. Auch
wurde deutlich, dass die generelle Unsicherheit,
Interessen im Seminar zu artikulieren und die
Distanz gegenüber kognitiven Formen nicht selten
als Desinteresse wahrgenommen wurde.

„Sobald es über Sitzen und Reden hinausgeht, fühlen sich

alle Anwesenden überfordert. Diese Industriearbeiter sind

einfach nicht zum Lesen zu motivieren. Es sind auch wenig

Seminarerwartungen da. Wenn man anfangs so abfragt:

‚Warum seid ihr gekommen?'   Mhm, ja, Schweigen überall.

Fragste: ‚Ja, was soll ich dann machen?'   Schweigen. Stun-

denlangen Vortrag woll'n se nich' hören, Film gucken woll'n

se eigentlich auch nicht. Also ich frag' mich dann auch, wie

man methodisch damit umgehen soll.“ (Lehrende, 33)

Nimmt man die zuvor aufgemachte Perspektive
Bourdieus ein, so greift es zu kurz, darin einen pro-
blematischen und defizitären Zugang zum Politi-
schen zu sehen. Vielmehr scheinen auch hier Me-
chanismen wirksam, die zur Errichtung von mehr
oder weniger durchlässigen Grenzen führen. Aus-
sagen wie „Politik, das ist nichts für normale Ar-
beitnehmer“, „das ist nicht mein Ding“, „politische
Bildung ist schlimmer als arbeiten“ oder „wenn so
was mal angeboten wird, da geh' ich nicht hin“
sind dann weniger Beleg für unpolitische Haltun-
gen, sondern kennzeichnen diese Grenze, durch
die nur diejenigen ‚schlüpfen', die über den ‚richti-
gen' Zugang zu politischer Bildung verfügen.

Schlussbemerkung: 
Reflexive politische Bildung

Was kann man nun abschließend daraus für eine
politische Bildung folgern, deren Ziel ist, zu mehr
Inklusion beizutragen? Zunächst muss betont wer-
den: Bourdieus Konzepte sind analytische Werk-
zeuge. Es geht nicht um Denunzieren, Verunglimp-
fen oder Bloßstellen, sondern um das Verstehen
der sozialen und pädagogischen Praxis. Erst das er-
möglicht es, die Dinge anders zu gestalten.

Nahe gelegt wird da-
durch eine selbstreflexi-
ve Haltung. Geprüft wer-
den muss, inwiefern die
Akteure der politischen
Bildung selbst – ohne
das intendiert zu haben
– zur Exklusion aus dem

Feld der politischen Bildung beitragen. In der prakti-
schen Bildungsarbeit ist dafür die kritische Reflexion
des pädagogischen Habitus wichtig (Bremer 2006).

Es geht aber auch um eine Reflexion der Rolle und
Position der Akteure der politischen Bildung im po-
litischen Feld. Felder sind keine fixen Systeme, son-
dern, wie schon erwähnt, sehr dynamische Kampf-
und Kraftfelder. Im politischen Feld geht es um et-
was, nämlich um die Herrschaft über den politi-

Es muss geprüft 
werden, inwiefern die
Akteure der politischen
Bildung selbst zur 
Exklusion aus dem Feld
der politischen Bildung
beitragen

Lehrende der politi-
schen Bildung neigen
offenbar aufgrund 
ihrer eigenen Milieu-
zugehörigkeit und 
ihres Habitus dazu, 
einen bestimmten 
Zugang zu politischer
Bildung implizit zu 
erwarten
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schen Diskurs, um die Auslegung der legitimen
Form, Politik auszuüben bzw. die politische Mei-
nung auszudrücken. Politische Bildung muss sich
darüber klar sein, selbst in diesem Feld positioniert,
selbst ein Akteur zu sein. Wir kennen etwa die De-
batte um den „engen“ oder „weiten“ Politikbe-
griff oder um die „Subjektivierung“ politischer Bil-
dung (Hufer 1999). Dazu gehört auch: Wenn die
Grenzen zum politischen Feld soziale Grenzen sind,
dann sind sie nicht naturgegeben, sondern verän-
derbar, und auch die politische Bildung kann ihre
Position verändern. Für die heutige Situation ist
wichtig, Politikverdrossenheit nicht mit „Entpoliti-
sierung“ gleichzusetzen. Zutreffender ist es, von
einer zunehmenden Kluft, einem „wachsenden
Bruch“ (Bourdieu 2001a, S. 47) zwischen ‚Laien und
Professionellen' zu sprechen. Folge dieses „Ab-
schottungseffektes“ (ebd.) des politischen Feldes
ist eine „Krise der Repräsentation“ (Vester 2001),
die auf einer zunehmenden Entfremdung von Ex-
perten und Laien beruht. Auch die politische Bil-
dung ist da hineingeraten, steht gewissermaßen
zwischen den Fronten. Politische Erwachsenenbil-
dung muss in Rechnung stellen, dass die Akteure
über ein politisches Wissen verfügen, das aber im
engeren politischen Diskurs abgewertet wird bzw.
oft nicht zum Ausdruck gebracht werden kann. Sie
müsste sich stärker für die latenten Formen politi-
scher Artikulation sensibilisieren und nach Mög-
lichkeiten suchen, diesen mehr Anerkennung zu
verschaffen. Das muss keineswegs ein Ausfransen
oder „Aufweichen“ des Politikbegriffs bedeuten.
Der „weite Politikbegriff“ kann konsequent mit
politischen Fragen von Herrschaft, Konflikt, Teilha-
be usw. verbunden werden, gerade wenn man
Bourdieus Konzept der „symbolischen Herrschaft“
zugrunde legt. 

Auch Bourdieu (1992, S. 17) hat das Fördern politi-
scher Kompetenz im Sinne von Fähigkeiten betont;
es käme auf das Verwirklichen einer Praxis an, bei
der „jedermann davon überzeugt wäre, dass es an
ihm selbst liegt, seine eigenen politischen Angele-
genheiten in die Hände zu nehmen und daß nie-
mand kompetenter ist als er selbst, um seine per-
sönlichen Interessen wahrzunehmen (...) Man
sollte jede Mühe daransetzen, um allen fühlbar zu
machen, wie sehr politische Angelegenheiten je-
den einzelnen persönlich angehen und daß es da-
rum geht, in diesen scheinbar abstrakten politi-
schen Angelegenheiten sich selbst mit allen
lebenspraktischen Problemen wiederzuerkennen“. 

Allerdings ist das nicht damit gleichzusetzen, je-
dermann durch politische Bildung in den Experten-
status zu versetzen. Vielmehr ist geboten, die prak-

tizierte Form der Trennung von Experten und Laien
in Frage zu stellen. Es geht letztlich darum, die po-
litische Arbeitsteilung im politischen Feld dahin ge-
hend zu verändern, dass „eine größere Zahl von
Personen auf dieses Feld einwirken“ kann (Bour-
dieu 2001a, S. 60). Wenn es so ist, dass das Wissen
der Laien entwertet wird, dann folgt daraus für ei-
ne auf mehr Inklusion zielende politische Bildung,
die existierenden Regeln des politischen Feldes in
Frage zu stellen, d. h., „immer wieder die Legiti-
mität dieser politischen Enteignung der Laien und
dieser Übertragung von Macht an Experten anzu-
zweifeln“ (Bourdieu 1992, S. 13) und die vorhande-
nen Kompetenzen der Laien aufzuwerten. Eine
solche Re-Politisierung der entwerteten Kompe-
tenzen würde auch darauf fokussieren, den politi-
schen Bildnerinnen und Bildnern „ein politisches
Verständnis unserer Weiterbildungsarbeit insge-
samt, und zwar quer durch alle Arbeitsbereiche“
zu vermitteln (Heinen-Tenrich 1994, S. 405). Um
das latente Wissen der Lernenden von der politi-
schen Ordnung „von der praxis zum logos, vom
praktischen Sinn zum Diskurs“ (Bourdieu 2001b, S.
238) zu überführen, bedarf es einer „symbolischen
Umdeutung“ (ebd.), an der Erwachsenenbildung
mitwirken muss. 
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Kein Reparaturbetrieb, sondern eigenständige Gestaltungskraft

Wolfgang Beer/Klaus Waldmann

Die politische Bildung erfährt aktuell wieder mehr
Beachtung von der Politik. Gleichzeitig werden
neue Erwartungen an sie artikuliert, die zwar be-
rechtigte Gründe haben, aber gleichzeitig das pro-
fessionelle Selbstverständnis tangieren. Wolfgang
Beer und Klaus Waldmann setzen sich mit diesen
Erwartungen auseinander und stellen den Bezug
zu den realen Möglichkeiten der politischen Bil-
dungspraxis her, verweigern sich aber dem An-
spruch, politische Bildung für andere Zwecke zu in-
strumentalisieren. Gleichwohl sehen sie in der
aktuellen Diskussion die Chance zur Entwicklung
neuer Angebotsformate und zur Erweiterung ihres
Aufgabenspektrums.

Politische Bildung ist „in“

Die außerschulische politische Bildung erlebt gegen-
wärtig so etwas wie eine politische Renaissance. Sie
wird deutlicher wahrgenommen als noch vor eini-
gen Jahren, und es werden aus der Profession Politik
heraus Erwartungen an die politische Bildung ge-

richtet – allerdings weit-
gehend begrenzt auf die
Bundesebene. Im Koali-
tionsvertrag vom 11. No-
vember 2005 wird unter
dem Stichwort „Bürger-
gesellschaft stärken“

ausdrücklich auf die Bedeutung der politischen Bil-
dung hingewiesen: 

„Die Demokratie ist 60 Jahre nach Kriegsende in
Deutschland gefestigt. Gleichwohl bedarf es in je-
der Generation der politischen Bildung und der
staatlichen Unterstützung für eine aktive Beteili-

gung der Menschen am gesellschaftlichen und
staatlichen Leben. Wir werden deshalb die politi-
sche Bildung stärken.“

Diese Absichtserklärung klang vielversprechend.
Sie hat zwar nicht dazu geführt, dass die politische
Bildung wirksam ausgebaut worden wäre, aber es
erfolgten insgesamt auf Bundesebene, sowohl bei
den Mitteln der Bundeszentrale für politische Bil-
dung (bpb) als auch im Programm Politische Bil-
dung des Kinder- und Jugendplan des Bundes kei-
ne gravierenden Kürzungen – wenn auch im Falle
der bpb erst nach sehr intensiven Gesprächen zwi-
schen bpb, Trägern und dem Parlament. Schließlich
werden im Rahmen des Bundesprogramms „Viel-
falt tut gut!“ Projekte der politischen Bildung ge-
gen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus gefördert, oder im Kontext des Ak-
tionsprogramms werden unter dem Motto „Nur
wer was macht, kann auch verändern“ innovative
Projekte der Partizipation von Jugendlichen finan-
ziell unterstützt. Im Vergleich zu den Jahren davor
und zur Situation in den meisten Bundesländern ist
dies durchaus ein Fortschritt. 

Und die politische Diskussion um politische Bildung
wird durch den Entschließungsantrag der Koali-
tionsfraktionen von CDU/CSU und SPD vom Som-
mer 2008 weiter intensiviert. Ausgehend von der
These, dass die „Demokratie so stark ist, wie die
Bürgerinnen und Bürger demokratisch sind“, wird
politische Bildung als ein wesentlicher Teil der poli-
tischen Kultur und als im internationalen Vergleich
„einzigartig und bewundert“ beschrieben. Im Fol-
genden wird dann die Bundesregierung aufgefor-
dert, die politische Bildung in unterschiedlichen,
politisch aktuell relevanten Arbeitsfeldern zu
unterstützen: Beispiele sind Extremismus, Frem-
denfeindlichkeit, Integration von Migranten, An-
gebote für bildungsferne Zielgruppen aber auch
die Vermittlung von Zeitgeschichte, Europa als Bil-
dungsprojekt und die als defizitär gesehene öko-
nomische und soziale Bildung. 

Gefordert wird eine Stärkung der bpb, nicht er-
wähnt wird das Programm ‚Politische Bildung' im
KJP, welches für die Träger in der Jugendbildung
zweifelsohne eine große Bedeutung hat.

Reform des KJP

Aber auch die politische Jugendbildung erfährt ge-
genwärtig auf Bundesebene eine vergleichsweise
hohe Aufmerksamkeit. Aus funktionaler Perspekti-
ve beziehen sich die Erwartungen und Ansprüche

Angela Merkel und Franz Müntefering vereinbarten den
Koalitionsvertrag 2005
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Der Koalitionsvertrag
von 2005 wies aus-
drücklich auf die 
Bedeutung politischer
Bildung hin



an sie auf ihren Beitrag zur Vermittlung der Grund-
lagen politischen Handelns, der politischen Beteili-
gung und Mitgestaltung in einer demokratischen
Gesellschaft, ihre Leistung im Kontext gesellschaft-
licher Integration und Legitimation sowie auf ihr
Engagement für ein tolerantes Zusammenleben in
einer pluralen Gesellschaft. Aus professioneller
und förderpolitischer Perspektive richten sich die
Erwartungen auf eine Beschäftigung mit aktuellen
gesellschaftlichen Fragestellungen, auf eine inno-
vative Weiterentwicklung von Konzepten, Inhalten
und Formaten, auf die Einhaltung bestimmter
Qualitätsstandards und die Bereitschaft zur Aus-
kunft über die möglichen Wirkungen politischer
Jugendbildung auf der Grundlage einer Evaluation
ihrer Praxis.

Mittelfristig ist davon auszugehen, dass über eine
Reform des KJP nachgedacht wird. Auf der Grund-
lage einer externen Evaluation des KJP, die insbe-
sondere nach den Wirkungen der aus seinen Mit-
teln geförderten Aktivitäten fragen soll, werden
Überlegungen zu einer Weiterentwicklung des KJP
angestellt und Vorschläge unterbreitet werden,
wie eine Förderung bestimmter Programme des
KJP enger mit den politischen Zielen und Schwer-
punkten des BMFSFJ abgestimmt werden kann. 

Aus förderpolitischer
Perspektive ist zu regi-
strieren, dass im An-
schluss an die Föderalis-
musreform I und im
Kontext der Föderalis-
musreform II die Frage
nach der Bundeskompe-
tenz verschärft gestellt
wird. Die Prüfpraxis des
Bundesrechnungshofs, so

Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, ist auf
die Frage nach dem bundesweiten Wirkungszu-
sammenhang fokussiert. Die gegenwärtige Ent-
wicklung in den Ländern lässt für den Fall, dass die
Bundeskompetenz geschwächt und die Strukturen
auf Bundesebene abgebaut werden, nichts Gutes
erwarten. Die Schließung der Landeszentrale für
Politische Bildung in Niedersachsen ist in diesem
Zusammenhang das markanteste Zeichen.

Politische Bildung ist kein gesellschaftlicher
Reparaturbetrieb

„Ziel der politischen Bildung muss es sein, die akti-
ve Wahrnehmung der bürgerlichen Rechte in unse-

rem Rechtsstaat zu för-
dern“, so noch einmal der
Entschließungsantrag. Die-
se Zuschreibung verweist
auf einen allgemeinen und
umfassenden Auftrag poli-
tischer Bildung, der über
die angefragte Kompetenz
zur situativen Problemlö-
sung im Sinne einer eher
sozialpädagogischen denn
politischen Feuerwehr hin-
ausgeht.

Insgesamt wird in der Ent-
schließung ein durchaus
differenziertes Aufgaben-
feld beschrieben, das poli-
tisch gewollte, an aktuel-
len Problemlagen orien-
tierte Schwerpunkte setzt,
sowohl bezogen auf aus-
gewählte, problematische
Zielgruppen als auch spezi-
fische Themenfelder. Einge-
bettet in ein umfassendes
Grundverständnis politi-
scher Bildung als Bestand-
teil politischer Kultur im

Aus förderpolitischer
Perspektive ist zu 
registrieren, dass im
Anschluss an die 
Föderalismusreform I
und im Kontext der 
Föderalismusreform II
die Frage nach der
Bundeskompetenz 
verschärft gestellt wird
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Verantwortlich für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik: Bundes-
jugendministerin Ursula von der Leyen und die Vorsitzende des BT-Ausschusses für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kerstin Griese (SPD)
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Sinne der Stärkung politischer Partizipation aller
Bürgerinnen und Bürger sind solche politisch tem-
porären Schwerpunktsetzungen durchaus legitim.
Problematisch wird es, wenn politische Bildung als
Reparaturbetrieb für (sozial), jugend- und bil-
dungspolitische „Schadensfälle“ betrachtet wird
mit der Folge, dass sie Problemlagen lösen soll, die
sie von ihrem Auftrag, Selbstverständnis und ihren
Formaten her nicht oder zumindest nicht allein lö-
sen kann.

Dazu drei Beispiele aus der gegenwärtigen Diskus-
sion:

■ „Rettung der Demokratie“: Erwartet (und ge-
fördert) werden Maßnahmen gegen Rechtsradi-
kalismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-
tismus. Hier liegt sicherlich eine der politisch
wichtigsten Aufgaben politischer Bildung. Sie
ist jedoch erfolgreich nur anzugehen, wenn ein-
schlägige Angebote politischer Bildung für po-
tenziell gefährdete Zielgruppen konzeptionell
als präventive und kontinuierliche Arbeit ange-
legt sind. Die Erwartung, politische Bildung
könnte hier sozusagen als „schnelles pädagogi-
sches Eingriffskommando“ in akuten Situatio-
nen oder gegenüber Mitgliedern der „Szene“
agieren, wäre vermessen und unrealistisch.

■ „Rettung aus prekären Lebenssituationen“: Po-
litische Bildung soll als Instrument einer (über-
forderten) Sozialpolitik Verlierer der Globalisie-
rungsprozesse in den demokratischen Grundkon-
sens zurückbringen oder dort halten. Wie in den
vorgenannten Problemfeldern soll politische
Bildung auch für bildungs- und politikferne
Zielgruppen – die im Übrigen nicht immer dem
sogenannten Prekariat angehören müssen – die
Entwicklung neuer wirksamer Formate und
Strategien leisten.

■ „Rettung vor unkontrollierbarer (Jugend)Ge-
walt“: Aus einer passiven Verweigerungshaltung
entstehenden Gewaltpotenzialen, die in antide-
mokratischen Bestrebungen aufgehen und de-
nen mit traditionellen Bildungsangeboten nicht
zu begegnen ist, soll politische Bildung eine in-
haltlich und didaktisch-methodisch neu zu den-
kende Arbeit entgegensetzen. So zusammenge-
fasst der Leiter der Abteilung Grundsatzfragen
im BMI, Markus Kerber, in einer Diskussion mit
dem Runden Tisch Trägerförderung der bpb. 

So richtig das Anliegen ist, so problematisch ist es,
von der politischen Bildung die Lösung des Pro-
blems zu erwarten. Vordergründig geschieht hier

mangels anderer Instrumente – oder vielleicht
auch Ideen – nichts anderes als die Wiederaufnah-
me des Jahrzehnte alten Appells an die gute alte
Feuerwehrfunktion politischer Bildung. Auch wenn
es sich ohne Frage um relevante Praxisfelder politi-
scher Bildung handelt, besteht die Gefahr, dass die-
se instrumentalisiert, verkürzt und überfordert wird:

■ Instrumentalisiert, indem sie Probleme lösen
soll, die Politik nicht zu lösen vermag und die
nicht (allein) durch Bildung zu lösen sind;

■ verkürzt, da die Aufgaben und das Profil politi-
scher Bildung sehr viel breiter angelegt und auf
alle Bürgerinnen und Bürger bezogen sind,
nicht nur auf die politisch jeweils aktuellsten
und schwierigsten Problemgruppen;

■ überfordert, da die Instrumente und Ressourcen
politischer Bildung nur zum Teil für gesellschaft-
liche und soziale Problemlösungsstrategien ge-
eignet sind.

Politische Bildung ist ohne Frage politisch-inhaltlich
herausgefordert durch die aufgegriffenen Problem-
zusammenhänge. Sie steht auch vor der Situation,
über traditionelle Formate hinaus neue Ansätze zu

entwickeln, die in Ver-
bindung mit Vernet-
zungsstrategien mit an-
deren Professionen und
Kontexten in der Lage
sind, auf diese Heraus-
forderungen adäquat
zu reagieren. Aber sie
kann dies nur tun, in-
dem sie diese Arbeit
konzeptionell integriert
in ihr Selbstverständnis,
ihre Kompetenzen und
Ausgabenfelder als Pro-

fession. Vor diesem Hintergrund kann und sollte
sie sich dann auf die genannten Aufgabenfelder
und Erwartungen aus dem politischen Raum ein-
lassen. Sie darf und kann es aber nicht tun unter
der politischen Androhung, hier und jetzt in diesen
Feldern ihre Daseinsberechtigung nachzuweisen
und damit ihre Förderung politisch zu legitimieren.
Die Aufgaben, Funktionen und Wirkungen politi-
scher Bildung sind nicht nur traditionell, sondern
auch aktuell sehr viel weiter gefasst als in der in-
strumentellen Übernahme sozial (politischer) Feu-
erwehrfunktionen. Es würde die politische Bildung
als einen wichtigen Bestandteil der politischen Kul-
tur unseres Landes gefährlich beschädigen, sie po-
litisch in ihrer Wahrnehmung und Legitimation auf

Politische Bildung steht
vor der Situation, über
traditionelle Formate
hinaus neue Ansätze
zu entwickeln, die in
Verbindung mit Vernet-
zungsstrategien mit
anderen Professionen
und Kontexten in der
Lage sind, auf neue
Herausforderungen
adäquat zu reagieren



ein Funktionieren als Reparaturbetrieb zur gesell-
schaftspolitischen Schadensbegrenzung in prekä-
ren Kontexten zu reduzieren. So tagespolitisch ver-
führerisch diese Verkürzung auch immer sein mag,
so kann nur der Appell gerade an die politischen
Funktionsträger gerichtet werden, dies nicht zu
tun, da die politische Bildung in einer demokrati-
schen Gesellschaft in ihrer umfassenden Kompe-
tenz gebraucht wird.

„Demokratie ist so stark, wie die Bürgerin-
nen und Bürger demokratisch sind“ 

Dies ist der erste Satz im erwähnten Entschlie-
ßungsentwurf des Deutschen Bundestages. Demo-
kratisches Selbstverständnis und Verhalten werden
aber nicht genetisch vererbt, sondern müssen in je-
der Generation immer wieder neu erworben und
eingeübt, oft genug auch engagiert verteidigt
werden gegen die unterschiedlichsten Anfechtun-

gen und Bedrohungen.
Politische Bildung rich-
tet sich an alle Mitglie-
der der Gesellschaft. Ihr
Auftrag ist ein generel-
ler, der explizit nicht auf
akute Problemlösungs-
strategie oder Katastro-
phenhilfe begrenzt wer-

den kann. Zielgruppe politischer Bildung sind alle
Bürgerinnen und Bürger in eben dieser Funktion.
Politische Bildung hat hier einen umfassenden Bil-
dungs- und weitergehenden Gestaltungsauftrag,
der sich aus diesem am mündigen, politisch-gesell-
schaftlich urteils- und handlungsfähigen Bürger

orientierten Selbstverständnis ergibt. Diese Veror-
tung ist konstitutiv für ihr Bildungs- und Profes-
sionsverständnis. Aus ihr ergeben sich grundlegen-
de Standards politischer Bildung, die es zu
bewahren und weiterzuentwickeln gilt.

■ Politische Bildung zielt auf die demokratische
Gestaltung der Gesellschaft
Politische Bildung muss als Profession identifi-
zierbar sein und bleiben, auch und gerade
wenn sie sinnvollerweise in ihr methodisches
Repertoire Elemente aus anderen Bereichen wie
der Gemeinwesen- und Sozialarbeit oder der
Sozialpsychologie aufnimmt und auch operati-
ve Vernetzungen eingeht. So sinnvoll das Anset-
zen an unmittelbaren, durchaus unpolitischen
Betroffenheiten und Befindlichkeiten spezifi-
scher Zielgruppen, z. B. sozial benachteiligte Ju-
gendliche, sein kann – politische Bildung darf
nicht dort stehen bleiben, sondern muss die po-
litisch-gesellschaftliche Dimension immer einbe-
ziehen. Sie ist in Erkenntnis und Reflexion auf
die Gestaltung der Gesellschaft gerichtet.

■ Politische Bildung ist plural
Das Gebot der Vielfalt gilt für die Anbieter
sprich Träger ebenso wie für die Inhalte und das
Spektrum der Positionen, die, sehr wohl kontro-
vers, miteinander ins Gespräch gebracht wer-
den. Es gilt aber auch für die Methoden und
Formate, die jeweils zielgruppenbezogen ein
vielfältiges und oft buntes Angebot ergeben.

■ Politische Bildung bezieht sich auf das Indivi-
duum
Politische Bildung ist auf das Individuum bezo-

gen, ihr Streben ist darauf
ausgerichtet, den Einzelnen/
die Einzelne darin zu un-
terstützen, sich in ihm/ihr
gemäßer Weise in den Um-
brüchen und Unübersicht-
lichkeiten des gesellschaft-
lich-politischen Lebens zu
orientieren und die eige-
nen Interessen und Positio-
nen zu bestimmen und in
Verantwortung gegenüber
der Gemeinschaft zu ver-
treten. Politische Bildung
übernimmt eine moderie-
rende Funktion zwischen
dem Individuum und der
Gesellschaft, dem Staat
und seinen Institutionen. 

Politische Bildung wendet sich prinzipiell an alle Menschen
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Der Auftrag politischer
Bildung ist ein generel-
ler, der explizit nicht
auf akute Problem-
lösungsstrategie oder
Katastrophenhilfe 
begrenzt werden kann
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■ Politische Bildung ist eigenständig
Politische Bildung ist eigenständig gegenüber
dem Staat und seinen – auch fördernden – Institu-
tionen. Ihre Eigenständigkeit bezieht sich auf die
politisch-soziale Positionierung und die ethischen
Grundlagen ebenso wie auf die Inhalte, die di-
daktisch-methodische Gestaltung und die institu-
tionellen Strukturen der Einrichtungen. Die Steu-
erungsfunktion des Staates reduziert sich in
diesem Zusammenhang entsprechend dem Subsi-
diaritätsprinzip über die Aufrechterhaltung der
Infrastruktur politischer Bildung – auch auf Bun-
desebene – auf eine Anregungskompetenz. Der
Anspruch der Trägerautonomie ist gleichzeitig
aber eine hohe Anforderung an die Verantwor-
tung, die konzeptionellen und innovativen Kom-
petenzen und die Konfliktfähigkeit der Einrich-
tungen und die in ihnen Mitarbeitenden.

■ Politische Bildung zielt auf politische Urteilsbil-
dung und politisches Handeln
Politische Bildung mit den Zielsetzungen Aufklä-
rung, Orientierung und Partizipation differen-
ziert sich in weitere Unterziele aus: Erzeugung
von Nachdenklichkeit, Vermittlung fachlich-in-
haltlicher Kompetenz, Fähigkeit zur Wertur-
teilsbildung sowie die Herstellung von Chancen-
gleichheit im Prozess gesellschaftlich-politischer
Artikulation und Willensbildung. Hierfür muss
politische Bildung Anlässe und Situationen
schaffen, in denen solche „Bürger/-innen-Tugen-
den“ eingeübt werden, um sie schließlich in ei-
ne Praxis politisch-gesellschaftlicher Teilhabe
umzusetzen. Dafür braucht politische Bildung
fortlaufend den Handlungsbezug zu den unter-
schiedlichen Ebenen des demokratischen Ge-
meinwesens. Dabei sind Dialog und Diskurs neben
seriöser, weder indoktrinierender noch manipu-
lierender Information „Markenzeichen“ politi-
scher Bildung.

Auf der Grundlage dieser Standards und einer ih-
nen entsprechenden Praxis unterstützt politische
Bildung ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei
der Entwicklung von Kompetenzen für das Agie-
ren in einer demokratischen Gesellschaft. Hier ist
das demokratische Selbstverständnis nicht auf re-
gelmäßige Beteiligung an Wahlen begrenzt, son-
dern auf das alltägliche Agieren in Nachbarschaft
und Kommune, im Arbeitsleben, in der Familie, in
Vereinen und Initiativen, im Ehrenamt – zu-
sammengefasst: auf die Vielfalt und Komplexität
der Lebens- und Handlungsbezüge. Und dies gilt
für alle Zielgruppen in dieser Gesellschaft – für das
Bildungsbürgertum genauso wie für die real oder
vermeintlich bildungsfernen Zielgruppen. 

„Politische Bildung soll in der Praxis … Kompetenz
begründen, im Strudel des Wandels nicht unterzu-
gehen. Dazu bedarf sie der kritisch urteilenden Ei-
genständigkeit gegenüber der Politik und gegen-
über Zeitgeistthemen. Fähigkeit zu rationaler
Urteilsbildung kann nur so begründet werden. Po-
litische Bildung kann sich also nicht abhängig ma-
chen von jedem Paradigmenwechsel in der öffent-
lichen Diskussion.“1

Die außerschulische politische Bildung hat
Zukunft

Diese Zukunft liegt aber sicher nicht in der Abar-
beitung von aus den jeweils aktuellen Notlagen er-
wachsenden Aufgaben im Sinne eines Reparatur-
betriebes für gesellschaftliche Krisensymptome. Sie
liegt auch nicht in der Entwicklung von Angebo-
ten, die von einem auf Qualifikation im Sinne öko-
nomisch-beruflicher Verwertbarkeit orientierten
Bildungsverständnis bestimmt werden. Gegenüber
beiden Zumutungen, die durchaus realen Zumu-
tungen aus Politik und Gesellschaft an die Profes-
sion entsprechen, gilt es, sich zur Wehr zu setzen.
Und die kritische Auseinandersetzung hat auch ei-
ne Perspektive, wenn sie nicht in der bloßen Behar-
rung auf traditionellem Selbstverständnis und An-
gebotsprofil stehen bleibt, sondern neue Formate,
Angebotsfelder und Strategien entwickelt, um auf
diese Weise neue Handlungsfelder zu erschließen
und eine deutlichere politisch-gesellschaftliche
Wirksamkeit zu erreichen. Die Chance besteht in
der Entwicklung von neuen Instrumentarien, die
über das klassische Tagungs-, Seminar- oder Kurs-
format hinausgehen. 

Eine zukunftsweisende Perspektive könnte sein, das
Selbstverständnis politischer Bildung von einem

vorrangigen Anbieter
eigener Bildungsveran-
staltungen hin zur Mo-
deration von Netzwer-
ken, Projektentwicklung
und zum Bildungsma-
nagement zu erweitern.
Es geht darum, im ge-
sellschaftlichen Raum die
Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Akteure zu

ermöglichen und außerschulische politische Bil-
dung wirksamer zu gestalten. Leitend für die Ver-

1  Heinrich Oberreuter: Zukunftsperspektiven der Akademiear-

beit, in: derselbe (Hrsg.): Politische Bildung im Wandel der Zeit.

50 Jahre Akademie für Politische Bildung, München 2007, S. 527
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gesellschaftlichen
Raum die Zusammen-
arbeit unterschied-
licher Akteure zu 
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außerschulische politi-
sche Bildung wirk-
samer zu gestalten



netzung und Kooperation sollte die Frage sein, wo
mögliche Bündnispartner sind, die mit ähnlichen
Zielvorstellungen an vergleichbaren Themen, Pro-
blemen und Fragestellungen mit unterschiedlichen
Zielgruppen arbeiten. Wie können durch die Ko-
operation verschiedener Akteure Bildungsangebo-
te, Kampagnen und Projekte zielgruppen- und
problemorientierter organisiert werden? Beispiele
im jugend- und sozialpolitischen Bereich wären
hier ebenso zu nennen wie Konzepte aus der par-
tizipativen Technikfolgenabschätzung, wenn es
um Bürgerbeteiligungsverfahren im Kontext der
Einführung neuer Technologien, wie der Gen- und
Nanotechnologie, der Gehirnforschung oder tech-
nologischen Entwicklungen in der Energie-, Ver-
kehrs- oder Informationstechnologie geht. 

Das Beispiel Bürgerbeteiligungsverfahren

Wenn das Ziel politischer Bildung in der Einmi-
schung möglichst vieler in die politische Debatte
einerseits und die gleichzeitige Mitgestaltung de-
mokratischer Entscheidungen andererseits besteht,
so ist zu fragen, welche aktivierenden methodi-
schen Arrangements für dessen Realisierung zur
Verfügung stehen. Hier bieten verschiedene Ansät-
ze partizipativer Technikfolgenabschätzung von
der Bürgerkonferenz über Szenariomethoden bis
zur Diskurstagung2 und neue Onlineformate viel-
fältige Ansatzmöglichkeiten. Ihnen ist gemeinsam,

■ dass sie wissenschaftliche Laien darin qualifizie-
ren, sich an der technologiepolitischen Debatte
inhaltlich zu beteiligen,

■ dass sie diese darin unterstützen, auf der Basis
eigener Werthaltungen und Interessen eine ei-
gene Position zu entwickeln und in der Gruppe
zu diskutieren,

■ dass sie ein Gespräch ermöglichen zwischen qua-
lifizierten Laien, Wissenschaftlern unterschied-
licher Disziplinen und Verantwortungsträgern
in Politik, Wirtschaft, Administration und Me-
dien.

Die fachlich-inhaltlichen und politischen Ergeb-
nisse solcher Prozesse haben häufig ein hohes Ni-
veau, ermöglichen neue, die Fachdebatte erwei-
ternde Perspektiven und spiegeln ganzheitliche

Lebenszusammenhänge wider. Sie stellen also eine
inhaltliche und politische Qualifizierung der politi-
schen Debatte dar, die aufzunehmen und ange-
messen einzubeziehen sowohl fachlich-politisch als
auch unter dem Aspekt des innergesellschaftlichen
Friedens und der Legitimation der gravierenden
gesellschaftlichen Veränderungen durch technolo-
gische Innovationen geboten wäre.

Bürgerbeteiligungsverfahren können einen gesell-
schaftlichen Diskurs ermöglichen, der für alle be-
troffenen Beteiligtengruppen eine Win-Win-Situa-
tion eröffnet, von der alle profitieren:

■ Die Bürgerinnen und Bürger durch wirksame
Einflussnahme und Beteiligung,

■ die Politik durch neue inhaltliche, politische und
soziale Perspektiven und Entscheidungskrite-
rien aus Bürger- und Wählersicht,

■ Wissenschaft und Wirtschaft durch Hinweise
auf die gesellschaftliche Bedarfs- und Stim-
mungssituation, was die Chance auf eine Ver-
breiterung der Akzeptanz ihrer Projekte erhö-
hen könnte,

■ alle zusammen mit besseren, das heißt der
Komplexität und Wechselwirkungen der in Re-
de stehenden Vorhaben angemessenen Ent-
scheidungen.

Ermöglichung und Finanzierung von Prozessen
partizipativer Technikfolgenabschätzung sind eine
Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Wissenschaft
und Wirtschaft. Der politischen Bildung kann die
Aufgabe zufallen, als kompetente und anerkannte
Agentur Verfahren der Bürgerbeteiligung zu orga-
nisieren und zu realisieren. Damit eröffnet sich für
die politische Bildung ein neues und ausgespro-
chen wirkmächtiges Arbeitsfeld, das zwei ihrer
zentralen Aufgaben entspricht: die Bürgerinnen
und Bürger darin zu unterstützen, sich an den poli-
tisch-gesellschaftlichen Prozessen und Entscheidun-
gen zu beteiligen und einen konstruktiven Beitrag
zur Entwicklung und Erhaltung einer demokrati-
schen politischen Kultur zu leisten.

Solche „neuen“ Ansätze im Kontext politischer Bil-
dung eröffnen Zukunft. Sie können auch in der Tat
sehr schwierigen Situationen und Konstellationen
in verschiedenen Trägerbereichen angesichts der
sich ausbreitenden Tendenz zum resignativen De-
fätismus nach dem Motto „Der Letzte macht das
Licht aus“ entgegenwirken. Die Situation in man-
chen Trägerbereichen ist in der Tat so vermeintlich

2  Ein Überblick über einzelne Methoden der Bürgerbeteiligung

ist zu finden in Wolfgang Beer/Edith Droste:  Biopolitik im Dis-

kurs. Bundeszentrale für politische Bildung, Themen und Mate-

rialien, Bonn 2006, S. 180-189
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aussichtslos, wie Klaus-Peter Hufer sie Anfang des
Jahres für die politische Bildung an Volkshochschu-
len beschrieben hat.3

Aber für die Profession insgesamt gilt dies sicher
nicht. In der pluralen Trägervielfalt politischer Ju-
gend- und Erwachsenenbildung schlummern und
erwachsen ebenso vielfältige Potenziale für eine
Zukunft, die bewährte Formate und Angebots-
strukturen mit neuen Ansätzen ergänzt und ver-
knüpft. 

Freiräume politisch durchsetzen

Eine solche Ausweitung des Arbeitsfeldes und der
Angebotsstruktur politischer Bildung kann auch
dabei helfen, neue Ressourcen zu erschließen und
erweiterte Strategien zur ökonomischen Absiche-
rung der Arbeit von Einrichtungen zu entwickeln.
Eine sich ergebende erweiterte Wirkung und Ge-
staltungskraft politischer Bildung kann in Verbin-
dung mit der erwähnten erhöhten politischen Be-
achtung auch die Perspektive eröffnen, neben
finanziellen Ressourcen förderungspolitische Frei-
räume und Gestaltungsräume politisch durchzuset-
zen. Die bestehenden Richtlinien gälte es zu erwei-
tern, neben klassischen Bildungsformaten auch
Projektförderungen, handlungs- und vernetzungs-
orientierte Formate als förderfähig einzustufen.
Dies gilt auf Bundesebene vor allem für die Richtli-
nien der bpb, aber auch für das Programm „Politi-
sche Bildung“ im KJP.

In der Folge einer Ausweitung der Handlungsfelder
politischer Bildung kann sie ihr politisches Gewicht
und Standing stärken und so auch über die bun-
despolitische Ebene hinaus (wieder) bildungspoliti-
schen Einfluss gewinnen. Die laufende Diskussion
um den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)
bietet Ansätze, zumindest mittelfristig wieder die

bildungspolitische Debat-
te in Deutschland mitzu-
gestalten. Vielleicht kann
es ihr ja gemeinsam mit
anderen, z. B. der kultu-
rellen Bildung, gelingen,
die gegenwärtige Ver-
kürzung des Bildungsbe-
griffs auf Qualifikation
und Verwertbarkeit auf-

zubrechen und ihr umfassenderes Bildungsver-
ständnis wieder wahrnehmbar einzubringen.4

Fazit: Dem Versuch einer Instrumentalisierung poli-
tischer Bildung gilt es zu widerstehen. Das neue
politische Interesse und die Anfragen aus dem poli-
tischen Raum sollte politische Bildung offensiv und
konstruktiv nutzen, um erweiterte und partiell
neue Funktionszuschreibungen, Kompetenzen und
Gestaltungsräume zu kreieren. Und die Politik soll-
te dies ermöglichen durch zusätzliche Ressourcen
für erweiterte Handlungsfelder und durch größere
Freiheiten, sprich erweiterte förderpolitische
Handlungsspielräume.
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3  Vgl. Klaus-Peter Hufer: Politische Bildung im Selbstverständ-

nis und in der Praxis von Volkshochschulen, in: Praxis Politische

Bildung, 12. Jg., H. 2/2008, S. 129-137.
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nünftigen Willen der Staatsbürger zustande zu
bringen, Fehlentscheidungen möglichst zu vermei-
den. Das setzt Urteilsfähigkeit der breiten Volks-
schichten voraus. (…) Politische Erkenntnis kann nur
durch politische Bildung gewonnen werden. Die
Bildung eines politischen Bewusstseins der breiten
Volksschichten ist eine Schicksalsfrage unserer De-
mokratie’“1.

Andere Zeugnisse aus dieser Zeit weisen ebenfalls
in die Richtung, politische Bildung sei für eine de-
mokratische Gesellschaft notwendig. Deshalb müs-
se sie in jedem Fall so arbeiten, dass eine Breiten-
wirkung erzielt werden könne.

Diese erfrischenden und klaren Zielvorgaben sind
im Lauf der Geschichte der Bundesrepublik nur
ganz unzureichend eingelöst worden. Wer könnte
sich erkühnen zu behaupten, wir hätten je von ei-
ner Breitenwirkung politischer Bildung sprechen
können? Davon waren und sind wir weit entfernt.

Wenn wir von ‚politischer Bildung’ sprechen, ist
uns oft nicht bewusst, dass der Begriff recht un-
scharf ist. Wir wissen nicht genau, was inhaltlich
gemeint ist und für wen es denn überhaupt politi-
sche Bildung gibt bzw. geben soll.

In unserem Zusammenhang denke ich zunächst we-
niger an die Inhalte, sondern an die ‚berühmten
Zielgruppen’. Für wen gibt es politische Bildung?
Und für wen sollte es politische Bildung geben? Wir
werden sehen, dass ein Riesenproblem besteht,
weil diese beiden Fragen weit auseinander liegen.

Demokratie braucht politische Bildung

Es besteht kein Zweifel darüber, dass eine Demokra-
tie im Idealfall informierte, kritische und engagier-
te Bürgerinnen und Bürger voraussetzt. Dass wir
das Ideal niemals werden erreichen können, ist al-

len klar, die engagiert
politische Bildung be-
treiben. Dennoch benö-
tigen wir das Leitbild:
Möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger zu be-
fähigen, sich bewusst,
kompetent und enga-
giert am politischen Le-
ben zu beteiligen. Wir
wissen nicht exakt, wie

viele Menschen nötig sind, um eine Demokratie ak-
tiv und lebensfähig zu gestalten, aber es wird mir
niemand widersprechen, wenn ich behaupte, dass
es im Moment viel zu wenige sind.

Als die politische Bildung nach dem Zweiten Welt-
krieg begründet und aufgebaut wurde, war das
Leitbild nicht umstritten. Auf Grund der histori-
schen Erfahrungen mit der Weimarer Republik
wollten diejenigen, die politische Verantwortung
getragen haben, möglichst das gesamte Volk dazu
bringen, sich mit der Demokratie voll und ganz zu
identifizieren. Das schien jedoch nur möglich zu
sein, wenn die Menschen über Ziele und Mechanis-
men der demokratischen Ordnung informiert wa-
ren und sich diese zu eigen machten. Dies schien
nur mit einer gehörigen Portion von politischer Bil-
dung erreichbar.

Ein besonders schönes Beispiel für diese Zielset-
zung gibt der damalige bayerische Ministerpräsi-
dent Dr. Wilhelm Hoegner, der am 17.10.1956 an-
lässlich der Gründung der Akademie für politische
Bildung Tutzing äußerte: „(…) Das Problem im mo-
dernen Massenstaat besteht nun darin, einen ver-

Politische Bildung für alle – kein Traum, 
sondern eine Notwendigkeit Siegfried Schiele

Wir benötigen das 
Leitbild, möglichst 
viele Bürgerinnen 
und Bürger zu befä-
higen, sich bewusst,
kompetent und 
engagiert am 
politischen Leben 
zu beteiligen

1  Akademie-Report 1/2005, S.29

Bayerischer Ministerpräsident Wilhelm Hoegner
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Politische Bildung in der Schule

Nun verweisen vielleicht manche auf den Bereich
der Schule, wo ja politische Bildung als eigenes
Fach – meist unter dem Namen „Sozialkunde“ –
angeboten wird und damit alle Schülerinnen und
Schüler erreicht. Es besteht in diesem Rahmen
nicht die Möglichkeit, die Situation der politischen
Bildung an unseren Schulen zu untersuchen. Aber

schon ein erster Blick
auf dieses Feld zeigt
uns, dass die Sozialkun-
de fast ein Mauerblüm-
chendasein an den Schu-

len führt: Das Fach wird zu spät angeboten, es ist
mit viel zu geringen Stundenzahlen ausgestattet
und in etlichen Fällen fehlt es an einschlägig aus-
gebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Die Situation
variiert leicht in einzelnen Bundesländern, aber ein
Loblied kann nirgendwo gesungen werden.

Dabei hat politische Bildung z. B. in Baden-Würt-
temberg sogar Verfassungsrang. Leider wird dieser
hohe Rang des Fachs im Schulalltag aber über-
haupt nicht spürbar.

Selbst wenn man aber die Lage der politischen Bil-
dung an den Schulen noch für akzeptabel hielte,
müsste man einräumen, dass die an den Schulen
erreichte Basis an politischer Bildung niemals aus-
reichen kann für das spätere Leben. Diese Feststel-
lung gilt auch dann, wenn im Anschluss an die
schulische politische Bildung noch Angebote bei
der Bundeswehr bzw. dem Zivildienst oder bei frei-
willigen Diensten hinzukommen.

Mehr denn je ist politische Bildung eine zentrale
Aufgabe lebenslangen Lernens geworden. Unsere
komplexe und komplizierte Welt, die sich in raschem
Wandel befindet, schreit geradezu nach Einrichtun-
gen, in denen die Probleme unserer Welt dargestellt
und so anschaulich und klar vermittelt werden, dass
sich alle, die sich nur ein wenig Mühe geben, ein ei-
genes, begründetes Urteil bilden können.

Von so einem Idealzustand sind wir aber weit ent-
fernt. Die meisten Anstrengungen politischer Bil-
dung gehen nach Lage der Dinge in den schulischen
Bereich. Viele Publikationen sind eine willkomme-
ne Unterrichtshilfe. Die didaktischen Bemühungen
an den Hochschulen gehen aus verständlichen
Gründen ebenfalls auf die Bedürfnisse der Schulen
ein, so dass alles in allem die Sozialkunde, so
schwach auch ihre Stellung insgesamt an den Schu-
len ist, eine willkommene und notwendige Unter-
stützung erfährt. Sofern die Lehrerinnen und Leh-

rer der Sozialkunde einigermaßen engagiert und
aufgeschlossen sind, finden sie im Angebot von
Verlagen und der Zentralen für politische Bildung
eine gute Palette von Anregungen und Materia-
lien, die den politischen Unterricht beleben kön-
nen. Auch die Fortbildungsangebote politischer
Bildung wenden sich zum größten Teil an Lehrerin-
nen und Lehrer. Das ist allein schon aus Gründen
der Quantität richtig und angemessen.

Die außerschulische politische Bildung ist nur
ein Tropfen auf den heißen Stein

Die Hauptschwäche politischer Bildung liegt klar
und eindeutig auf dem Feld der außerschulischen
Jugend- und Erwachsenenbildung. Wenn jemand

die Schule verlässt, dann
ist er auch in aller Regel
von politischer Bildung
verlassen. Diese Feststel-
lung ist nicht zu bestrei-
ten. Natürlich sind mir
die vielfältigen und lo-
benswerten Bemühun-

gen ganz unterschiedlicher Träger politischer Bil-
dung in Deutschland bekannt. In der Summe
kommt aber nicht mehr zusammen als der berühm-
te Tropfen auf den heißen Stein.

Um das Ergebnis aller Bemühungen etwas freund-
licher zu gestalten, bemühen wir gern die Zauber-
formel „politische Bildung für Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren“. Wenn wir schon nicht alle
erreichen (können), so doch wenigstens diejenigen,
die ihr Wissen und Können an andere weitergeben
können. Diese Strategie ist nicht falsch, verdeckt
aber nur zaghaft die Blöße im außerschulischen
Bereich politischer Bildung. Bei den Lehrerinnen

Sozialkunde führt ein
Mauerblümchendasein
an den Schulen

Die Bemühungen konzentrieren sich vor allem auf den
Bereich der Schule

©S. Hofschlaeger/Pixelio.de

Die Hauptschwäche 
politischer Bildung
liegt auf dem Feld 
der außerschulischen
Jugend- und Erwach-
senenbildung



das große „Weltpuzzle“ der Landeszentrale), aber
ich kann die Bereiche deshalb nicht vernachlässi-
gen, die vom Auftrag her wichtig sind, aber am
Markt niemals bestehen können. Dazu gehört z. B.
die so notwendige Seminar- und Tagungsarbeit,

die auch von so vielen
Bildungsstätten geleistet
wird. Schon jetzt ist es
erstaunlich, dass es Leu-
te gibt, die in unserer
freien Gesellschaft nicht
wenig Geld und Zeit

aufwenden, um sich politisch weiterzubilden. Wür-
den sie aber für alle entstandenen Kosten aufkom-
men müssen, dann würden fast alle Angebote poli-
tischer Bildung ausfallen (müssen).

Schauen wir aber diejenigen genauer an, die bei
den jetzigen Rahmenbedingungen politische Bil-
dung in Anspruch nehmen, so stellen wir fest, dass
sie in der Regel hoch motiviert und engagiert sind.
Sie sind quasi bereits auf der Habenseite unserer
Demokratie, informieren sich über Politik über-
durchschnittlich und arbeiten nicht selten bei Par-
teien, Verbänden und Gruppen mit, denen eine le-
bendige Demokratie am Herzen liegt. Man könnte
also fast sagen: Politische Bildung gibt es heutzuta-
ge für diejenigen, die ihrer gar nicht so sehr bedür-
fen. Diese Feststellung darf man jedoch nicht ge-
gen die politische Bildung ins Feld führen. Es macht
natürlich Sinn, besonders diejenigen zu fördern
und zu unterstützen, die zu den freiwilligen und
bewussten Trägerinnen und Trägern unseres Ge-
meinwesens zählen. Im ureigensten Interesse unse-
rer Demokratie ist ihnen das freiwillige Engage-
ment zu erleichtern. Dennoch bleibt es dabei, dass
diese Gruppe insgesamt zahlenmäßig viel zu klein
ist.

Hat die politische Bildung überhaupt Konzep-
te für Breitenarbeit?

Aber wir können nun auch nicht jede Unzuläng-
lichkeit bei der politischen Bildung auf die geringe
finanzielle Ausstattung schieben und nach mehr
Geld schreien. Das müssen wir zwar auch tun,
wenn wir von unserer Aufgabe überzeugt sind.
Wir müssen aber auch an die eigene Brust klopfen
und fragen: Hat die politische Bildung überhaupt
die didaktischen und methodischen Instrumente,
um das Riesenfeld „politische Bildung für alle“ be-
stellen zu können? Sie hat bislang nicht das Zeug
dazu. Mancher wendet vielleicht ein, das könne
gar nicht gut gehen, weil die Aufgabe zu komplex
und schwierig sei.

und Lehrern ist die Weitervermittlung des Gelern-
ten so ziemlich garantiert. Bei andern Gruppierun-
gen ist die „Trefferquote“ der Weitergabe weit ge-
ringer.

In der baden-württembergischen Landeszentrale
für politische Bildung haben wir die Problematik so
anzugehen versucht, dass wir im Jugendbereich

vor allem Angebote für
diejenigen gemacht ha-
ben, die im kommuna-
len Bereich mitgearbeitet
oder gar in ihrer Gemein-
de einen Jugend-Gemein-
derat aufgebaut haben.
Diese Arbeit war meis-
tens erfolgreich, darf
aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass wir keine Chance haben, das
Gros der Jugendlichen zu erreichen.

Ähnlich sieht es in der Erwachsenenbildung aus.
Hier haben wir auch in unserer Zentrale in erster
Linie Gruppen angesprochen, die leicht erreichbar
waren und die wenigstens zum Teil das Gelernte
weitergeben konnten. Dazu gehörten z. B. Ange-
hörige der Bundeswehr und der Polizei. Andere
Träger, die wie die Volkshochschulen näher bei den
Leuten sind, versuchen immer wieder, mit Angebo-
ten politischer Bildung breiter in den Erwachse-
nenbereich hineinzukommen. In der Regel stehen
aber leider Aufwand und Ertrag in keinem günsti-
gen Verhältnis.

Wenn also einst Wilhelm Hoegner und andere von
einer politischen Bildung breiter Bevölkerungs-
schichten träumten, so ist dieser Traum nicht in Er-
füllung gegangen. Es hat keinen Sinn, etwas anderes
zu behaupten und das nicht gute Gesamtresultat
schönreden zu wollen.

Ein wichtiger Grund für das magere Ergebnis sind
ganz bestimmt die viel zu geringen Investitionen,
die in diesen Bereich gesteckt werden. Und diese
Investitionen sind im Lauf der letzten Jahre noch
gekürzt worden. Bei dieser Lage müsste es an ein
Wunder grenzen, wenn die politische Bildung, al-
len Widrigkeiten zum Trotz, „Gelände-Gewinne“
erzielen könnte.

Und in den langen Jahren, in denen ich im Bereich
politischer Bildung arbeite, habe ich noch keinen
gefunden, der politische Bildung kostendeckend
anbieten konnte. Das ist ein Ding der Unmöglich-
keit. Es gibt zwar schmale Segmente im Angebot,
die manchmal sogar etwas Gewinn abwerfen (z. B.
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In der Erwachsenen-
bildung wurden in 
erster Linie Gruppen
angesprochen, die
leicht erreichbar waren
und die wenigstens
zum Teil das Gelernte
weitergeben konnten

Es ist erstaunlich, dass
es Leute gibt, die nicht
wenig Geld und Zeit
aufwenden, um sich
politisch weiterzubilden
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Die Aufgabe ist schwer genug, aber dass es prinzi-
piell möglich ist, mehr zu tun, als allgemein üblich

ist, möchte ich an einigen
Beispielen nachweisen.
Diese Beispiele nehme
ich wieder aus dem Er-
fahrungsbereich der ba-
den-württembergischen

Landeszentrale. Mir ist aber bewusst, dass es ähn-
liche und vielfältige Erfahrungen auch bei ande-
ren Trägern politischer Bildung gibt. Schade nur,
dass solche Erfahrungen nicht gebündelt publi-
ziert sind. Dann wären wir schon einen Schritt
weiter.

Um aus dem Spezial-Angebot von Seminaren für
ganz bestimmte Zielgruppen auszubrechen, haben
wir seit den achtziger Jahren ein „offenes Seminar-
angebot“ zusammengestellt, das inhaltlich ganz
unterschiedliche Themen aufweist und sich an die
gesamte Bevölkerung in Baden-Württemberg rich-
tet.

Bei den Werbemaßnah-
men waren wir auf die
Hilfe der Presse ange-
wiesen. Im Großen und
Ganzen hat das funktio-
niert. Jedenfalls wurde
das Angebot von einer

genügend großen Zahl von Bürgerinnen und Bür-
gern aus Baden-Württemberg angenommen. Das
jährliche Angebot an offenen Seminaren umfasst
etwa 100 Seminare. Damit ist der Nachweis er-
bracht, dass es außer den festen Zielgruppen in der
Bevölkerung ein Potenzial von Menschen gibt, die
Angebote politischer Bildung wahrnehmen. Dieses
Potenzial ist weit größer als der Teil, der dann tat-
sächlich die Seminare der Landeszentrale besucht.
Die Ressourcen reichen jedoch leider bei weitem
nicht aus, um wirklich auszuloten, wie viele Men-
schen auf diese Weise erreichbar wären. Auf der
andern Seite muss man nüchtern konstatieren,
dass es bei zehn Millionen Einwohnern kein berau-
schendes Ergebnis ist, wenn ca. 3 000 davon offene
Seminare der Landeszentrale besuchen. Aber die
Quote könnte ja höher sein, und es gibt zudem
noch viele andere Träger politischer Bildung.

Ein anderes Beispiel: Die Landeszentrale hat einige
Male die Aktion „Politik auf dem Markt“ durchge-
führt. Ziel war, ganz aus dem Getto des Alltags po-
litischer Bildung auszubrechen, mit Mann und
Maus Städte mittlerer Größe aufzusuchen und dort
auf dem Marktplatz zwei Tage lang in unterschied-
licher Form Angebote politischer Bildung bereitzu-

halten. Dabei haben wir die Menschen u. a. mit
Musik angelockt und neben ernsthaften Gesprächs-
angeboten auch Wettbewerbe und spielerische
Formen politischen Lernens erprobt. Eine Evalua-
tion dieser Aktionen, die einen großen Aufwand
erforderten, ist nicht einfach. Wir können aber
nachweisen, dass auf diese Art und Weise viele
Leute einmal mit politischer Bildung in Berührung
kamen, die noch nie davon gehört hatten. In den
meisten Fällen blieb es bei der flüchtigen Bekannt-
schaft, es gab aber auch die Ausnahmen von der
Regel, wo der Kontakt erhalten blieb. Wie wäre
aber das Ergebnis, wenn man ähnliche Aktionen in
allen Städten des Landes durchführen und sie alle
paar Jahre wiederholen könnte?

Berührung mit dem Volk erreicht die politische Bil-
dung auch jährlich am Geburtstag des Grundgeset-
zes, am 23. Mai. Die Landeszentrale findet jedes

Jahr Sponsoren, die für den Geburtstagssekt sor-
gen. In der belebten Königstraße in Stuttgart bie-
ten die Kolleginnen und Kollegen der Landeszen-
trale Passantinnen und Passanten ein Gläschen
Sekt an. Das Erstaunen über das Geburtstagskind
ist zunächst groß, aber in vielen Fällen kommt es
dann zu  interessanten und aufschlussreichen Ge-
sprächen. Viele Gäste nehmen Broschüren mit, und
manche sieht man auch bei Seminaren der Landes-
zentrale. Auch hier frage ich: Was wäre, wenn in
allen Städten des Landes eine ähnliche Aktion
durchgeführt würde?

Noch zwei ganz andere Beispiele, die aber auch in
Richtung „politische Bildung für alle“ gehen: Wir
haben zu Familienseminaren eingeladen, bei de-
nen Eltern mit Kindern willkommen waren. Dafür
gibt es geeignete Tagungsstätten. Wichtig ist, dass
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Es ist in der politischen
Bildung prinzipiell
möglich, mehr zu tun,
als allgemein üblich ist

Es gibt außer den festen
Zielgruppen in der 
Bevölkerung ein Poten-
zial von Menschen, die
Angebote politischer
Bildung wahrnehmen

Faksimile des Grundgesetzes von 1949, Exemplar von
Theodor Heuss

Photo: Andreas Praefcke/Quelle: wikipedia



hinderte und Nichtbehinderte, Wehrpflichtige und
Zivildienstleistende, ausländische und deutsche Fa-
milien, Lehrer und Unternehmer, Bauern und Ver-
braucher, Gastwirte und (trockene) Alkoholiker…2

Ohne Ausnahme wurden diese Begegnungen als
nützlich und notwendig empfunden. Etliche Begeg-
nungen haben Fortsetzungen erfahren, andere wur-
den neu geplant. Was wäre, es würden überall im
Land ähnliche Begegnungen organisiert: Arme – Rei-
che, Naturschützer – Unternehmer, Akademiker –
Arbeiter...?

Es gibt aber leider nur wenige Angebote in der
politischen Bildung von dieser Sorte. Ein Grund ist
sicher der enorme Aufwand an Arbeit. Alle Kolle-
ginnen und Kollegen haben übereinstimmend be-
richtet, dass bei der Vorbereitung derartiger Be-
gegnungen sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet
werden muss, um die Gruppierungen vom Sinn der
Projekte zu überzeugen. Aber auch hier kann man
sagen: Der Aufwand lohnt!

All diese Erfahrungen, von denen ich kurz berich-
tet habe, sind freilich kein handfester Beweis da-

für, dass „politische Bil-
dung für alle“ möglich
ist. Es sind aber zumin-
dest Hinweise darauf,
dass wesentlich mehr
Breitenwirkung erzielt
werden könnte. Und

diese Erfahrungen verschaffen dann auch die Legi-
timation für Forderungen nach größerer finan-
zieller Unterstützung. Ohne die Vorleistungen poli-
tischer Bildung gehen solche Forderungen ins
Leere.

Verständliche Publikationen für breitere
Bevölkerungskreise fehlen

Bei der kritischen Betrachtung politischer Bildung
müssen wir auch noch einen Blick in das Publika-
tionsangebot werfen. Es gibt eine riesige Palette
von Veröffentlichungen, wenn man an alle Träger
politischer Bildung in Deutschland denkt. Mit Ab-
stand an der Spitze steht das Angebot der Bundes-
zentrale für politische Bildung. Wer kennt z. B.
nicht die „Informationen zur politischen Bildung“,
eine Schrift, die immer wieder Hilfe bringt, wenn
man sich Einblick in eine wichtige politische Frage-

die Kinder altersgemäße eigene Angebote erhal-
ten. Nur die älteren Kinder können nach Lust und
Laune auch am Programm der Erwachsenen teil-
nehmen. Solche Angebote sind schon in familien-

politischer Hinsicht ein
reiner Segen. Sie bieten
aber auch für nachhalti-
ge politische Bildung ei-
nen wunderbaren Nähr-
boden, weil im Kreis der
Familie immer wieder
über das gemeinsam Er-
lebte gesprochen wird.
Und viele Teilnehmer
dieser Seminare bestäti-

gen, dass sie nur teilgenommen haben, weil die ge-
samte Familie angesprochen war. Auch so erschließt
man sich ganz andere als konventionelle Gruppen.
Allerdings sind solche Angebote relativ aufwändig.
Aber der Aufwand lohnt!

Schließlich noch ein Wort zu den „Begegnungsse-
minaren“. Von Martin Buber stammt das Wort:

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Schnell
stellen wir fest, dass in unserer Gesellschaft viel zu
wenige Begegnungen im Sinne Martin Bubers
stattfinden. Ab und zu führt der Zufall wichtige
Begegnungen herbei. Meine These lautet aber: Die
politische Bildung muss notwendige Begegnun-
gen, die nicht zustande kommen, organisieren. Bei
diesen Begegnungen spielen dann Inhalte eine
nachgeordnete Rolle. Der ganze Wert liegt in der
Begegnung und im Austausch von Erfahrungen.

Unsere Landeszentrale hat schon vor langer Zeit
das Experiment gewagt und Gruppen unserer Ge-
sellschaft zusammengeführt, die von alleine nie
zusammengefunden hätten: Junge und Alte, Be-
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„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Hier in einem
Café
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2  vgl. Siegfried Schiele (Hrsg.), Politische Bildung als Begeg-

nung, Stuttgart 1988

Familienseminare 
bieten für nachhaltige
politische Bildung einen
wunderbaren Nähr-
boden, weil im Kreis
der Familie immer 
wieder über das 
gemeinsam Erlebte 
gesprochen wird

Ohne die Vorleistungen
politischer Bildung 
gehen Forderungen
nach finanzieller Unter-
stützung ins Leere
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Das Hauptproblem be-
steht darin, an das Publi-
kum überhaupt heran-
zukommen, an das wir
gedacht haben. Da nützt

es wenig zu wissen, dass das Buch auch in den
Schulen gute Verwendung finden kann. Es braucht
Vermittler, um es mehr in die Breite zu bringen.
Das geschieht z. T. durch Zentralen für politische
Bildung oder auch Volkshochschulen. Noch günsti-
ger ist es, wenn die Schrift bei öffentlichen Aktio-
nen – wie in diesem Jahr beim Geburtstag des
Grundgesetzes in Stuttgart – verteilt werden kann.
Dann sind wir exakt bei der richtigen Zielgruppe:
den Leuten, die mir nichts dir nichts auf hoffentlich
angenehme Weise mit der Politik in Berührung
kommen und als Einführung „Vorsicht Politik“ er-
halten.

Der Forschungsaufwand muss erhöht werden

Der Anspruch „politische Bildung für alle“ ist bei
weitem kein Selbstläufer. Es ist ein Ziel in der Nähe
der Sterne, und der Weg dahin ist mühsam und be-
schwerlich. Eine demokratische Gesellschaft kann
meiner Meinung nach aber von dieser Grundforde-
rung nicht abrücken.

Natürlich werden viele, denen die Lage politischer
Bildung in Deutschland vertraut ist, den Kopf
schütteln über derartige Träumereien. Und es ist ja
wahr: Außerhalb des schulischen Bereichs, der di-
daktisch doch noch recht gut begleitet wird, gibt
es fast ein Niemandsland im Bereich der außer-
schulischen politischen Bildung. Neben Klaus-Peter
Hufer, der schon seit langem die Fahne auf diesem
Feld hochhält, gibt es nur noch wenige, die ein-
schlägige didaktische Forschung und Lehre betrei-
ben. Darum führen viele Anstrengungen im Klei-
nen bei vielen Trägern, so lobenswert sie auch sind,
nicht grundlegend weiter.

Wir brauchen für das rie-
sige Feld der lebenslan-
gen politischen Weiter-
bildung für alle einen
großen Forschungsauf-
wand, um dann überzeu-
gende didaktische und
methodische Konzeptio-

nen entwickeln zu können. Mit der Bestandsauf-
nahme, wo es schon Elemente und Ansätze eines
solchen Konzepts gibt, könnte man beginnen und
damit auch allen Mut machen, welche die Flinte
noch nicht ins Korn geworfen haben.
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stellung verschaffen will? Insgesamt kann man be-
haupten, dass alle, die schriftliche Informationen
zu politischen Themen haben wollen, kostenfrei
bzw. kostengünstig an das Material kommen kön-
nen. Das gilt noch mehr, wenn man an die inzwi-
schen breit gefächerten Angebote im Internet
denkt.

Dennoch gibt es auch im Bereich „Publikationen“
Barrieren, die von der konventionellen politischen
Bildung kaum oder nur im Ausnahmefall überwun-
den werden können. Die Bundeszentrale schafft
es, bei einzelnen Publikationen die Auflage von ei-
ner Million Exemplaren zu überschreiten. Doch bei
einem Volk von etwa 80 Millionen Menschen sind
wir von einer „politischen Bildung für alle“ immer
noch entfernt.

Damit sage ich kein Wort gegen die vorhandenen
Publikationen bei den verschiedenen Trägern poli-
tischer Bildung. Sie sind nötig, um die „Kern-Ge-
meinde“ zu stärken und weiterzubilden. Aber das
reicht nicht!

Bei vielen Publikationen ist schon das Niveau so
hoch, dass allein dadurch viele potenzielle Leserin-
nen und Leser ausgeschlossen sind. Zwar gibt es 
z. B. auch bei der Bundeszentrale Anstrengungen,
mit besonderen Angeboten (z. B. fluter, pocket)
über den gewohnten Leserkreis hinauszukommen,
aber ein Königsweg zur Problemlösung ist noch
nicht gefunden.

Einen kleinen Versuch, den Stier bei den Hörnern
zu packen, habe ich selbst zusammen mit Gotthard
Breit unternommen. Vor kurzem ist unser Buch „Vor-
sicht Politik“ erschienen.3

Diese Schrift zielt mitten hinein in das Herz derer,
die durch die bisherigen Angebote offenbar nicht
erreicht werden können. Um diese Menschen an-
zusprechen, gehen wir zunächst auf deren Vorur-
teile ein, haben für viele Einwände gegen den Poli-
tikbetrieb Verständnis, klären dann aber sachte
auch auf über die unabdingbaren Spielregeln un-
seres demokratischen Gemeinwesens. Dazu kommt
die besondere Gestaltung der Schrift, die durch viel
Anschauung und leichte Lesbarkeit einen bislang
unerschlossenen Leserkreis erreichen soll. Es han-
delt sich um einen bescheidenen Versuch, der be-
stimmt auch seine Unzulänglichkeiten hat und
neue Probleme aufwirft.

Das Hauptproblem 
besteht darin, an das
Publikum heranzu-
kommen

3  Siegfried Schiele/Gotthard Breit: Vorsicht Politik, Schwalbach

2008

Wir brauchen für 
das riesige Feld der 
lebenslangen poli-
tischen Weiterbil-
dung für alle einen 
großen Forschungs-
aufwand



Zweifellos sollte es auch Bemühungen geben für
diejenigen, die nicht zur Mittelschicht zählen.
Wenn es um „politische Bildung für alle“ geht, ha-
ben auch diejenigen einen Platz, denen es von der
sozialen Stellung her nicht gut geht. Wenn jedoch
bei einem pragmatischen Ansatz die Kräfte gebün-
delt werden sollen, dann ist es richtig, in erster Li-
nie an diejenigen zu denken, die für den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft von entscheidender
Bedeutung sind.

Leuten, die sich in einer sozial schwachen Stellung
befinden, sollte man den Zugang zu politischer Bil-
dung durch finanzielles Entgegenkommen erleich-
tern. Insgesamt ist aber die politische Bildung kein
Ersatz für Sozialpolitik. Wer arbeitslos ist, braucht
einen Arbeitsplatz und würde ein Angebot für po-
litische Bildung vielleicht sogar als Hohn empfin-
den.

Die sozialen Belange der Schwächeren sind das Kern-
anliegen eines Sozialstaats. Damit ist politische Bil-
dung bei weitem überfordert. Ihre Aufgabe ist es
vielmehr, den Leuten die Struktur und Problematik
des Sozialstaats zu erklären. Das ist eine riesige Her-
ausforderung, die noch längst nicht gemeistert ist.

In den letzten Jahren ist immer wieder die Rede von
„politischer Bildung für bildungsferne Milieus“5. Es
ist ja prinzipiell verdienstvoll, sich auch Gedanken
um diesen Bereich zu machen. Meiner Meinung nach
überreizen wir dabei aber unsere Möglichkeiten.

Wenn wir noch weit davon entfernt sind, tragfähi-
ge Konzepte politischer Bildung zu haben, die sich
an die Allgemeinheit richten, um wie viel schwieri-
ger ist es dann, Wege für Bildungsferne zu eröff-
nen, die mit politischer Bildung im Kern noch et-

was zu tun haben! Und
vom Anspruch, das Poli-
tische verständlich zu
machen und zum Enga-
gement zu befähigen,
können wir uns nicht ver-
abschieden. Bildungsfer-
ne Milieus können von

der Sozialarbeit wesentlich mehr profitieren als
von politischer Bildung. Wir können aber Kontakte
mit den Sozialpädagogen verstärken und für diese
wichtige Gruppe spezielle Angebote politischer
Bildung entwickeln.

Es gibt pragmatische Zwischenlösungen

Beim Stand der Dinge müssen wir freilich auch für
pragmatische Lösungen aufgeschlossen sein. Wenn
das Potenzial bis auf weiteres nicht ausreicht, trag-
fähige Konzepte einer „politischen Bildung für al-
le“ auf den Weg zu bringen, dann müssen wir die
Frage stellen: Wer hat politische Bildung ganz be-
sonders nötig? Ich kann mich nicht erinnern, dass
diese schwierige und reizvolle Frage schon gründ-
lich bearbeitet worden wäre. Darum nur einige
Anregungen:

Ein Blick in die Geschichte der Weimarer Republik
zeigt uns, dass die Demokratie vor allem von den
Eliten und der breiten Mittelschicht im Stich gelas-
sen wurde. Die Eliten haben heute bei Bedarf leich-
ten Zugang zu Angeboten politischer Bildung.
Dass viele von ihnen dennoch davon keinen Ge-
brauch machen, steht auf einem andern Blatt und
bedürfte auch einmal einer Untersuchung.

Das Hauptproblem liegt jedoch bei der breiten
Mittelschicht, die für unsere Demokratie in beson-
derer Weise Verantwortung trägt, aber im Großen
und Ganzen Abstand hält vom politischen Geschäft
und sich schon gar nicht um politische Bildung
kümmert. Das führt dann u. a. zu solchen Ergebnis-
sen, wie ich sie kurz exemplarisch schildere:

Im letzten Bundestagswahlkampf haben die „Stutt-
garter Nachrichten“ die Leserinnen und Leser ein-
geladen, ihre Gedanken darzulegen zum Thema
„Wenn ich Kanzler/Kanzlerin wäre“. Eine Selbstän-
dige, die einen Betrieb leitet, schreibt u. a.: „Meine
erste Amtshandlung wäre die Abschaffung des
Parteiklüngels. Meine Mitarbeiter, also alle ge-
wählten Volksvertreter, würden völlig parteifrei
und nur zum Wohle und Nutzen des Volkes arbei-
ten. Es gäbe keine Linken oder Rechten, keine Op-
position…“4

Hier wäre ein Erste-Hil-
fe-Kurs in politischer Bil-
dung dringend ange-
bracht. Natürlich kann
man dieses Beispiel nicht
verallgemeinern, aber ich
bin überzeugt, bei einer

empirischen Untersuchung kämen wir auf viele
ähnliche Befunde. Und somit liegt es im wohlver-
standenen Interesse, die Strategie zu verfolgen,
zunächst hier den Hebel anzusetzen, also bei den
Leuten, die man zur Mittelschicht zählen kann.
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4  Stuttgarter Nachrichten vom 29.08.2005

Es liegt im wohlver-
standenen Interesse,
den Hebel bei den 
Leuten anzusetzen, die
man zur Mittelschicht
zählen kann

Vom Anspruch, das 
Politische verständlich
zu machen und zum
Engagement zu befähi-
gen, können wir uns
nicht verabschieden

5  Eine gute Übersicht zu dieser Frage bietet Joachim Detjen:

Politische Bildung für bildungsferne Milieus, Aus Politik und
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Nur kurz streifen möchte ich das Thema „politische
Bildung für Migrantinnen und Migranten“. Diese
Aufgabe ist in den letzten Jahren gewachsen und
wird weiter zunehmen. Gott sei Dank gibt es schon
ganz beachtliche Konzepte. Hier ist vor allem die
engagierte und kreative Arbeit von Robert Feil und
Wolfgang Hesse zu nennen, die zusammen mit ei-
nem mutigen Team im Rahmen der Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württemberg ein
richtiges Kompendium entwickelt haben.6 Hier wie
auch bei anderen Versuchen wird gezeigt, wie in
diesem wichtigen Feld politische Bildungsarbeit
Früchte tragen kann.

Ich möchte auch nicht ganz vergessen, was ich
einst als Student bei Theodor Eschenburg gelernt
habe. Ihm lag die politische Bildung sehr am Her-
zen und er war auch der Meinung, wir müssten
möglichst viele zur aktiven Mitarbeit in der Demo-
kratie befähigen. Er warnte aber auch davor, das
ganze Volk ohne Ausnahme politisieren zu wollen.
Das könnte seiner Meinung nach auch Freiheit er-
sticken. Jeder und Jede müssen das Recht haben,
zur politischen Bildung auch nein zu sagen.

Von solchen Sorgen sind wir aber im Moment noch
weit entfernt. Mit Sorge beobachten wir jedoch,
dass sich im Trend immer weniger Menschen bereit
finden, sich an Wahlen zu beteiligen, in demokrati-
schen Parteien und Verbänden mitzuarbeiten. Sie
ahnen nicht, dass eine Demokratie ohne ein Min-
destmaß an Einsatz von vielen Bürgerinnen und
Bürgern nicht gedeihen kann.

Nie war politische Bildung so wertvoll wie
heute

Leider steigt die Zahl derer, die auf Abstand zur Po-
litik gehen, die über alle, die aktiv Politik gestal-
ten, wie die Rohrspatzen schimpfen, die auch mit
den demokratischen Grundlagen unseres Gemein-
wesens nicht mehr stabil vernetzt sind. Dazu
kommt, dass die politischen Probleme, die national
sowie auf europäischer und globaler Ebene zu lö-
sen sind, so gewaltig geworden sind, dass schon

gehörige Portionen politischer Bildung nötig sind,
um sie überhaupt zu durchdringen.

Wie soll aber die Politik Probleme lösen, die von den
Menschen überhaupt nicht verstanden werden? Mei-

ne These lautet: Die ge-
waltigen politischen Her-
ausforderungen können
nur gelöst werden vor
dem Hintergrund eines
Mindestmaßes an politi-
scher Bildung bei breiten
Schichten der Bevölke-
rung. Hier ist ein banaler
Werbespruch am Platz:
Nie war politische Bil-

dung so wichtig und wertvoll wie heute!

Leider ist diese Einsicht bei Regierungen und Parla-
menten nicht in ausreichendem Maß vorhanden.
Ich habe es noch immer nicht verwunden, dass die
Niedersächsische Landeszentrale für politische Bil-
dung am 31.12.2004 geschlossen wurde. Leider
nahm die Öffentlichkeit kaum Notiz von diesem
einschneidenden Ereignis. Und ich habe doch in
meiner langen Amtszeit erfahren, was trotz
schwieriger Gesamtlage noch alles möglich wäre,
hätte man nur genügend Mittel für die politische
Bildung. Aber leider wurden etliche Bildungshäu-
ser ebenfalls geschlossen (auch im Bereich der poli-
tischen Stiftungen) und viele kleinere Träger politi-
scher Bildung kämpfen ums Überleben.

Wir müssen die Wende schaffen. Es ist nicht der
Ort, die vielfältigen Erfolge politischer Bildung in
Deutschland aufzuzählen. Hier war die politische
Bildung in der Vergangenheit sogar etwas zu be-
scheiden. Wir müssen erhobenen Hauptes weiter-
hin gute Arbeit für unsere Demokratie leisten, weil
wir davon überzeugt sind, dass sich die Arbeit für
unsere Demokratie hundertfach auszahlt.

Dr. h. c. Siegfried Schiele war von 1976 bis

2004 Direktor der Landeszentrale für politi-

sche Bildung Baden-Württemberg. Er ist Au-

tor und Herausgeber zahlreicher Publikatio-

nen zur politischen Bildung und war Initiator

des für die politische Bildung wichtigen „Beu-

telsbacher Konsens’“.

Siegfried Schiele lebt in Stuttgart.
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gart 2004

Die gewaltigen 
politischen Heraus-
forderungen können
nur gelöst werden vor
dem Hintergrund eines
Mindestmaßes an 
politischer Bildung bei
breiten Schichten der
Bevölkerung



Massenmedien und Migration
Zum Diskussionsstand und zu den Konsequenzen für die Bildungsarbeit Johannes Schillo
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Die Frage nach Migration und Integration beschäf-
tigt nicht nur Politik und Bildungsarbeit, sondern
auch die Medien, speziell die Massenmedien und
hier das Leitmedium Fernsehen. Die Mediennut-
zung ist ja auch zu einem Bezugspunkt für das Re-
den von „Parallelgesellschaften“ gemacht worden
– die Aufmerksamkeit richtet sich auf Tendenzen in
der Migrationsszene, sich der gesellschaftspoliti-
schen Herausforderung der Integration zu verwei-
gern. Zum Verhältnis von Medien und Migration
hier einige Anmerkungen, die die Entwicklungen
der letzten Zeit im Blick auf die Aufgaben der poli-
tischen Bildung diskutieren.

2007 stellten ARD und ZDF ihre Studie „Migranten
und Medien 2007“ vor – die erste bundesweit re-
präsentative Studie zur Nutzung deutscher und
heimatsprachiger, vor allem elektronischer Medien
bei den in Deutschland lebenden Menschen mit
Migrationsstatus. Demnach spielen deutschsprachi-
ge Medien für die hiesigen Migranten und Migran-
tinnen eine große Rolle. Es gebe keine Hinweise
auf eine „ausgeprägte mediale Parallelgesellschaft“.
Im Gegenteil: „Alle Migrantengruppen werden
von deutschen Medien gut erreicht. Insofern ist die
Ausgangslage für die mediale Integration von Zu-
wanderern in Deutschland gut. Allerdings besteht
ein enger Zusammenhang zwischen der Nutzung
deutscher Medien und guten Sprachkenntnissen
der Migranten. Barrieren zu deutschen Medien las-
sen sich bei einzelnen ethnischen Gruppen und ge-
nerell bei älteren Migranten feststellen. Fernsehen
und Internet werden von Migranten in ähnlichem
Umfang wie von Deutschen genutzt. Das Fernse-
hen ist für Migranten das Leitmedium.“ (Migran-
ten und Medien 2007, Zusammenfassung und Fa-
zit, 3-6)

Das offizielle Problembewusstsein

Wie so oft im Rahmen der Ausländerpolitik, die
sich mit dem „Ausländerproblem“ befasst und die
Öffentlichkeit über die entscheidenden Problem-

punkte ins Bild setzt,
hält also das offiziell ge-
schärfte Problembewusst-
sein der empirischen Über-
prüfung nicht stand. Die
Nutzung heimatsprachi-
ger Medien, die heute

für Migranten dank Internet, Kabel-TV etc. in ganz
neuem Umfang möglich ist, wurde noch kürzlich
als eine besondere Gefahr der Abschottung im
Gastland und als kulturelle Distanzierung dingfest

gemacht. Die mediale Bezugnahme aufs Her-
kunftsland erschien als eine Absage an die allseits
geforderte Integration. Neben „Zwangsverheira-
tungen“, „Ehrenmorden“, „Koranschulen“, neuer-
dings (wieder) „Ausländerkriminalität“ oder „Mo-
scheebau“ wurde so der Rückzug in die Welt des
vertrauten Medienangebots zu einem weiteren
Verdachtsmoment; einzelne Inszenierungen von
Medienskandalen, wie an dem türkischen Film „Tal
der Wölfe“ durchexerziert, bestätigten dann die
politische Brisanz dieses Verdachts. Alles in allem
entstand so, wie der Politikdidaktiker Christoph
Butterwegge diagnostizierte (vgl. Butterwegge/
Hentges 2006), ein modernisiertes Feindbild: Es
wurde der Eindruck verstärkt, dass sich (muslimi-
sche) Migranten in ihren Parallelgesellschaften ver-
schanzen und damit nachdrücklich belegen, dass
sie nicht zu uns passen, vielmehr dorthin gehören,
wo sie herkommen.

Nun kann also, wenn man genauer hinblickt, an
dieser Stelle Entwarnung gegeben werden. Und
das erfolgt streng nach den Regeln der medialen
Problemaufbereitung: Der Verdacht des medialen
Abschottens und Verweigerns ging lauthals über
alle Kanäle, der Rückruf des Bedrohungsszenarios
erreicht bestenfalls die Fachöffentlichkeit. Die

Das offiziell geschärfte
Problembewusstsein
hält der empirischen
Überprüfung nicht
stand

Die Nutzung heimatsprachiger Medien ist heute für Mi-
granten in ganz neuem Umfang möglich

©pixelio/M. Hauck
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deutsche Integrationsbeauftragte, Staatsministerin
Maria Böhmer, wertete 2007 auf der Konferenz
„Migranten und Medien“, die die ARD/ZDF-Studie
der Fachöffentlichkeit vorstellte, die repräsentati-
ve Erhebung als bedeutsame Materialgrundlage;
sie liefere wichtige Basisdaten für weitere Integra-
tionsbemühungen der Medien. Böhmer verwies
auch auf die Arbeit am Nationalen Integrations-
plan (NIP), in deren Rahmen unter ihrer Leitung eine
eigene Arbeitsgruppe „Medien – Vielfalt nutzen“
eingerichtet worden war. Der Integrationsplan
wurde im Sommer 2007 vorgelegt und im Novem-
ber im Deutschen Bundestag – kontrovers – disku-
tiert. Böhmer betonte hier, dass der erste Integra-
tionsgipfel vom Sommer 2006, der die Erarbeitung
eines nationalen Plans beschlossen hatte, „der
Startschuss für einen Dialog“ gewesen sei, mit dem
Migranten „erstmals eine aktive Rolle in der Inte-
grationspolitik“ spielen würden, fügte allerdings
hinzu, dass die „Integrationsprobleme in den ver-
gangenen Jahren zugenommen“ hätten (FAZ,
09.11.07). Dies konkretisierte sie an der Sprach-
kompetenz und an der Beschäftigungsfähigkeit;
obwohl viele Migranten inzwischen ihren Platz in
der deutschen Gesellschaft gefunden hätten,
könnten zu viele nicht genügend Deutsch und
seien häufiger arbeitslos als Inländer.

Bei der Bundestagsdebatte kritisierten vor allem
die Grünen-Fraktionschefin Renate Künast und 
die Links-Abgeordnete Sevim Dagdelen den abge-
hobenen Anspruch des Nationalen Integrations-
plans; mit den angekündigten Vorhaben und den
„vagen“ Details (so auch die Kritik aus der FDP) 
lasse sich keine gleichberechtigte Teilhabe für 
Zuwanderer erreichen. Und in der Tat ist ja die 

Problemanzeige der In-
tegrationsbeauftragten 
verräterisch: Sie individu-
alisiert die gesellschaft-
lichen Sachverhalte. Dass
Migranten nach lang-
jährigem Aufenthalt in

Deutschland und viele auch nach Schulbesuch,
Qualifizierung oder beruflicher Tätigkeit kaum
Deutsch können, wird als ihr Versagen bilanziert.
Es ist ihre Schuld und soll nichts darüber aussagen,
in welcher beruflichen Rolle sie hier – jedenfalls,
was die Masse betrifft – vorgesehen sind, welche
Qualifizierungsnotwendigkeiten dafür berücksich-
tigt werden, wie das Schulsystem, statt mangelhaf-
te Deutschkenntnisse zu kompensieren, diese zum
Mittel des Ausschlusses von weitergehender Bil-
dung macht, so dass Deutschlands Schulen heute
laut PISA-Vergleich bei der Desintegration von Mi-
grantenkindern führend sind.

Dasselbe gilt für die Beschäftigungssituation. Der
Tatbestand, auf den die Integrationsministerin an-
spielt, ist nicht zu bestreiten. Wie der OECD-Out-
look Migration von Ende 2007 nachwies, sank die
allgemeine Arbeitslosenquote in Deutschland bis
zum Herbst 2007 auf 8,4 %, nur bei Ausländern
verharrte sie auf dem konstant hohen Niveau von
rund 20 % (zit. nach Newsletter des Bundesaus-
schusses Politische Bildung, 5/07). Hier ist also eine
eindeutige Benachteiligung von Ausländern fest-
zustellen. Sie werden schneller entlassen und ha-
ben es schwerer, einen Arbeitsplatz zu finden. In
der Optik des neuen Integrationsimperativs er-
scheint das ebenfalls als ihr Versagen, und in den
neuen Bleiberechtsregelungen des Jahres 2007
wurde diese Optik zielstrebig fortgeschrieben. Das
Beschäftigungsverhältnis wird zum Kriterium für
die Verlängerung oder Verweigerung des Aufent-
haltsrechts gemacht. Daran entscheidet sich, ob ei-
ner hier hingehört oder nicht. „Integriert werden
sollen also“, folgert Reiner Hartel von der Bil-
dungsstätte Alte Schule Anspach e.V., „keineswegs
alle hier lebenden Eingewanderten.“ (Hartel 2007,
314)

Die Problemanzeige
der Integrationsbeauf-
tragten individualisiert
die gesellschaftlichen
Sachverhalte

Die Abgeordnete Sevim Dagdelen bei der Bundestags-
debatte über den Nationalen Integrationsplan im No-
vember 2007

© Deutscher Bundestag/Lichtblick/Achim Melde
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Ein neuer Aufbruch

Um die soziale Benachteiligung abzubauen, bedarf
es politischer Maßnahmen, vom Ausländer- bis
zum Arbeitsrecht und besonders der sprachlichen
Förderung vor, in und außerhalb der Schule. Dies
sind Punkte, die politisch angegangen werden
müssen. Wichtig ist natürlich auch, dass ein öffent-
liches Bewusstsein davon entsteht, welche Aufgaben
anliegen. Und hier spielen – lange vor der Bildungs-
arbeit, die sich um eine Bewusstseinsänderung be-
müht – die Medien die entscheidende Rolle, das

heißt an erster Stelle das
Fernsehen, das, wie die
ARD/ZDF-Studie erbracht
hat, gemeinsames Leit-
medium von In- und Aus-
ländern ist. Konsequen-

terweise rückte Ende 2007 eine Fachkonferenz von
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und
Adolf-Grimme-Institut (agi) dieses Thema in den
Mittelpunkt.1 Bei der Kooperationsveranstaltung
in Berlin diskutierten zahlreiche Medienschaffende
und -experten mit Blick aufs Fernsehen, aber auch
mit Aufmerksamkeit für konventionelle und alter-
native Angebote die „offene Beziehung“ von Me-
dien und Migration und stellten zahlreiche Beispie-
le, auch aus dem Ausland, vor.

Der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger,
betonte in seiner Einführung, dass spätestens seit
der gesetzlichen Neuregelung der Zuwanderung
„ein medialer Aufbruch“ zu verzeichnen sei. „Die-
ser Aufbruch“, so Krüger weiter, „hat die Frage
nach Migration und Integration gewissermaßen
neu entdeckt – und damit auch etwas von der pro-
blematischen Rolle der Medien aufgedeckt. Natür-
lich war Zuwanderung seit den 60er-Jahren, seit
der Anwerbung und dem Zuzug von ‚Gastarbei-
tern', ein öffentliches Thema… Bestimmend war
jedoch bis in die jüngste Zeit eine Vorstellung von
den ‚ausländischen Mitbürgern' als Personen mit
einem Ausnahme- und Sonderstatus. Der Mainstre-
am der Medien orientierte sich an der politischen
Vorgabe: Zuwanderung ist Ausnahme, eine vor-
übergehende Erscheinung, gefordert daher der
wachsame Blick, der zwar die Chancen der multi-
kulturellen Bereicherung sieht, der aber vor allem
das Problembewusstsein schärft.“ Der neue Nach-
druck, den das Thema medial erfährt, ist nicht ge-

ring zu schätzen. Wie die Berliner Tagung zeigte,
gibt es neben klischeehaften Beiträgen – die die al-
te ausländerpolitische Borniertheit mitschleppen
oder eilfertig-plakativ den neuen Imperativ bebil-
dern – viele differenzierte Ansätze, die auch auf
die Bildungsaufgabe Integration eingehen und so-
gar in einzelnen Fällen politische oder interkultu-
relle Bildung mit einbeziehen (vgl. zur Übersicht
Ayata 2007).2

Integration war auch Thema beim Runden Tisch
der politischen Bildung, dem Konsultations- und
Koordinationsgremium von Bundeszentrale und
Bildungsträgern, das am 20. Mai in Berlin zu seiner
zweiten Sitzung des Jahres 2008 zusammenkam
(vgl. den Bericht in Praxis Politische Bildung 3/08).
Bei dem Treffen zog Johannes Urban von der
Grundsatzabteilung des Bundesinnenministeriums
(BMI) eine Zwischenbilanz der Deutschen Islam-
Konferenz (DIK), deren dritte Plenarversammlung
im März 2008 stattgefunden hatte. Die Islam-Kon-
ferenz war 2006 von Innenminister Wolfgang
Schäuble ins Leben gerufen worden. „Der Islam ist
inzwischen Teil Deutschlands und Europas; also
muss er auch die Grundregeln und Normen und
Werte, die Europa konstituieren, akzeptieren“,
hatte Schäuble dazu erklärt und so auch das Span-
nungsverhältnis von bestehender interkultureller
bzw. interreligiöser Pluralität und noch zu leisten-
den Integrationsaufgaben deutlich gemacht.

Urban gab einen Überblick über die Beratungen
der verschiedenen Arbeitsgruppen und Gesprächs-
kreise der DIK und über die Schwierigkeiten, mit
denen das gesamte Unterfangen zu kämpfen hat.
Dazu gehört z. B. die Frage, ob die Berufung von
Personen durch das BMI eine Repräsentativität der
Vertretung muslimischer Gemeinden gewährlei-
stet. Urbans Bericht lief auf eine vorsichtig positive
Einschätzung des begonnenen Diskurses hinaus. So
haben die Beratungen mittlerweile zu inhaltlichen
Ergebnissen geführt, es liegen z. B. Empfehlungen
zur Medienpraxis oder zum Bau und Betrieb von

2  Bei Ayata wird auch deutlich, das die neue Offenheit eine

Gratwanderung bedeutet. Wie schnell es hier zum Absturz

kommen kann, zeigten Ende Dezember 2007 die Proteste der

alevitischen Gemeinden in Deutschland, die sich gegen die Aus-

strahlung der „Tatort“-Sendung „Wem Ehre gebührt“ wand-

ten. Die Drehbuchautorin wies die Vorwürfe einer antiislami-

schen Feindbildkonstruktion entschieden zurück, sie habe

gerade „Klischees vermeiden“ wollen und deshalb das spezielle

alevitische Milieu gewählt (FAZ, 28.12.07).Bei der Rezeption ge-

riet der Film dann aber in den Sog der antiislamischen „Ehren-

mord“-Debatte. Der in der Öffentlichkeit befürchtete „deut-

sche Karikaturenstreit“ (FAZ) blieb allerdings aus.

Das Fernsehen ist 
gemeinsames Leit-
medium von In- und
Ausländern

1  Die Konferenz „Draußen? Drinnen? Dazwischen? Migration

und Medien: eine offene Beziehung“ fand vom 28. bis 29. No-

vember 2007 im Bundespresseamt in Berlin statt. Beiträge und

Ergebnisse der Tagung sind in einer Online-Dokumentation der

Bundeszentrale (siehe: www.bpb.de) erhältlich.
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Moscheen vor. Wichtig sei dabei, dass brisante
Punkte im Verhältnis von Religion und demokrati-
scher Ordnung offen zur Sprache kommen und
dass sich die islamische Gemeinschaft zu einer ge-
sellschaftlichen Öffnung bereit findet. Nur so
könnte auch rechtsextremer oder rechtspopulisti-
scher Propaganda in Sachen Islam der Wind aus
den Segeln genommen werden – eine gewagte Ar-
gumentation, die so bei anderen Minderheiten, z.
B. der jüdischen Community, nicht oder nur vom
rechten Rand vorgebracht wird.

In der Aussprache beim Runden Tisch griffen die
Vertreter der Bildungsszene das grundsätzliche An-
liegen und die bisherigen Bemühungen der DIK
auf. Dabei wurde deutlich, dass sich der Ansatz des
BMI, der eher ordnungspolitisch oder aus Staats-
schutz-Überlegungen motiviert ist, inhaltlich mit
dem Engagement der politischen Bildung trifft,
dem Thema Integration neuen Nachdruck zu ver-
leihen und auf zivilgesellschaftliche Aktivierung zu
setzen. Mitglieder des Bundesausschusses Politi-
sche Bildung (bap) machten etwa auf weitere Inte-
grationsaufgaben aufmerksam. Der bap-Vorsitzende
Theo W. Länge verwies auf den neu vorgelegten

Armuts- und Reichtumsbe-
richt der Bundesregierung,
der noch einmal das gesell-
schaftliche Problem der
Marginalisierung herausge-
stellt habe; er erinnerte
auch an das Gespräch des
Runden Tisches mit Dr.
Markus Kerber (BMI) im
Frühjahr 2007, bei dem es
um die grundlegende Frage
des gefährdeten gesell-
schaftlichen Zusammenhalts
gegangen war. Insgesamt
wurde die Information
durch das Ministerium als
produktiver Beitrag zu ei-
nem Klärungsprozess ge-
würdigt, an dem sich die
politische Bildung auch
weiter beteiligen will. Bei
den Schwerpunktthemen
für die Förderung der poli-
tischen Bildung durch die
Bundeszentrale für das
Jahr 2009, die auf den Sit-
zungen des Runden Tisches
vereinbart werden, wird an
erster Stelle das Thema Mi-
gration und Integration
genannt. „Politische Bil-

dung für, aber auch von Migrantinnen und Mi-
granten zu entwickeln, zu verstärken und zu för-
dern“, ist zudem eine Aufgabe, die der
Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen im
Deutschen Bundestag vom Sommer 2008 an her-
vorgehobener Stelle aufführt.

Können Medien helfen?

Die Bewusstseinsänderung, die über Medien oder
Bildungsarbeit in Gang gesetzt wird, kann natür-
lich nicht die realen Benachteiligungen oder Aus-

grenzungsmechanismen
beseitigen, sondern nur
ihren Teil dazu beitra-
gen, dass Voraussetzun-
gen geschaffen und
Schritte eingeleitet wer-
den, die die Situation
verbessern. Vor allem

kann sie dafür sorgen, dass im Zusammenleben
von Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund Barrieren abgebaut und Konflikte – wenn
schon nicht gelöst, dann doch – verringert werden.

Bundesinnenminister Schäuble im Gespräch mit Ayda Kermani auf der 3. Deutschen
Islam-Konferenz
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darauf achten, dass 
sie nicht wie nationale 
Integrationsbeauf-
tragte auf politische
Weisung hin agieren
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Dabei geraten die Medien jedoch unter einen spe-
zifischen Druck, was bei der Berliner Tagung von
Ende 2007 ebenfalls Thema war. Die Medien müs-
sen nämlich darauf achten, dass sie nicht wie natio-
nale Integrationsbeauftragte auf politische Wei-
sung hin agieren. Die Rolle, die sie spielen, so
Krüger bei der Konferenz, „müssen sie selber aus-
gestalten – gegen diverse Erwartungen und Verein-
nahmungen, gegen die Vorstellung, sie hätten als
Instanz der Politikvermittlung einfach für reibungs-
lose Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen.“

Dies ist übrigens ein Punkt, der grundsätzlich die
Rolle der Medien betrifft und der unterm Stich-
wort „Medienethik“ von der politischen Bildung in
den letzten Jahren nachdrücklich betont wurde
(vgl. Schillo 2005). Das Adolf-Grimme-Institut und
die Bundeszentrale für politische Bildung hatten
die Problematik in einem anderen thematischen
Zusammenhang bereits auf einer Konferenzreihe
Ende 2006 aufgegriffen (zu den Ergebnissen der
Beratungen siehe Schillo 2007). Dort ging es um
die soziale Lage in Deutschland, genauer gesagt:
um die Schwierigkeit, die Sozialreformen der letz-
ten Jahre (Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Ren-
tenreformen etc.) medial so zu vermitteln, dass die
Menschen wirklich erreicht werden und nicht über
ihre Köpfe hinweg die soziale Gestaltung des Ge-
meinwesens als Sachzwang bekräftigt wird. Auf
den Konferenzen des Jahres 2006, an denen eben-
falls viele Medienexperten teilnahmen, kamen die
vielfältigen Zwänge der Medienschaffenden zur
Sprache und auch die Chancen, gemeinsam mit der
außerschulischen Bildung solche Probleme anzuge-
hen.

Dass journalistische Arbeit in der modernen Me-
diengesellschaft unter einem permanenten Ver-
wertungs- und Zeitdruck steht, dass sie im Kampf
um Quoten und Marktanteile stattfindet und die
Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens
nach der eingespielten, kommerziellen Medienlo-
gik thematisieren muss, wurde – wie bei der sozia-
len Frage – auch am Fall Migration deutlich. Krüger
wies in Berlin darauf hin, dass die Medien hier die
breit gefächerte Bildungslandschaft der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung als Mitstreiter in
Sachen Aufklärung und Information gewinnen
könnten: „Als Vertreter der Bundeszentrale für po-
litische Bildung ist es mir ein besonders Anliegen,
auf diese zivilgesellschaftliche Komponente hinzu-
weisen. Mit unseren Initiativen, Materialien und
Kooperationen, mit unserer Förderung von Bil-
dungseinrichtungen zielen wir darauf, dass die
Menschen die moderne Informationsflut bewälti-
gen können, dass ihre Mündigkeit gestärkt wird.“

Weiterbildungsdebatte

In der Bildungsszene ist die Aufgabe seit einiger
Zeit angekommen. „Integrationsprozesse durch
politische Bildung unterstützen“, lautete z. B. das
Fazit der Mitgliederversammlung, die der Arbeits-
kreis deutscher Bildungsstätten (AdB) vom 28. bis
29. November 2007 im Internationalen Institut für
Politik und Wirtschaft in Hamburg veranstaltete
und auf der er sein Schwerpunktthema für das Jahr
2008 beschloss (vgl. die Berichterstattung in Außer-
schulische Bildung 4/07). „Demokratiekompetenz
stärken – Politische Bildung in der Einwanderungs-
gesellschaft“ steht im Mittelpunkt der Aktivitäten
des Jahres 2008. Damit stellen der AdB und die in
ihm zusammengeschlossenen Bildungsträger ihren
Beitrag zur Integration heraus. Mit Angeboten der
politischen Bildung wollen sie die hier lebenden
Menschen aus Einwanderungsfamilien in ihrer Be-
reitschaft zur Mitwirkung und vor allem zur Mitge-
staltung gesellschaftlicher Aufgaben unterstützen.
Dazu verabschiedete die Mitgliederversammlung
eine Stellungnahme, die die Chancen des Integra-
tionsplans hervorhob: „Die für das Leben in einer
demokratischen pluralen Gesellschaft notwendi-
gen Kompetenzen umfassen die Fähigkeit zur Par-
tizipation, zur friedlichen Konfliktregelung, zur
Auseinandersetzung mit Unterschieden und Frem-
dem, zur Reflexion der eigenen Identität und zum
Erkennen von Benachteiligungen aufgrund des
Geschlechts, der Hautfarbe, der sozialen und ethni-
schen Herkunft sowie der Religion… Die Integra-

AdB-Broschüre zum Jahresthema 2008: „Demokratie-
kompetenz stärken – Politische Bildung in der Einwan-
derungsgesellschaft“
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tion von Migrantinnen und Migranten ist über
Jahrzehnte hinweg vernachlässigt und Deutsch-
land als Einwanderungsland geleugnet worden.
Mit der Verabschiedung des Nationalen Integra-
tionsplans werden erstmals überprüfbare Ziele und
Selbstverpflichtungen formuliert, denen ernst ge-
meinte Integrationsbemühungen unterstellt wer-
den können.“

Mit ähnlichen Fragen befasste sich auch der Stu-
dientag, den die Katholische Bundesarbeitsge-
meinschaft (KBE) aus Anlass ihres 50-jährigen Be-
stehens im September 2007 im Katholisch-Sozialen
Institut in Bad Honnef veranstaltete (vgl. die Be-
richterstattung in „Außerschulische Bildung“ 3/07).
„Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ lautete
das Motto des Studienteils. Die Beratungen wur-
den in acht Workshops vertieft, die die Brücke von
der grundsätzlichen Fragestellung zur konkreten
Bildungspraxis schlugen. Dabei kamen vielfältige
Herausforderungen der gesellschaftlichen Kon-
sensfindung zur Sprache, gerade auch zu der Fra-
ge, was das Postulat „Leben mit der Differenz“ in
einer modernen Zuwanderungsgesellschaft, im
„Integrationsland Deutschland“, wie es im neuen
CDU-Grundsatzprogramm heißt, bedeutet. Ein sol-
ches Postulat ist ja für die heutige Jugend- und Er-
wachsenenbildung konstitutiv: Sie will nicht die
bestehende Vielfalt im Sinne einer nationalen Leit-
kultur über einen Leisten schlagen, sondern – sel-
ber als plurales Angebot konstruiert – die unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Orientierungen
aufgreifen und in einen Diskurs verwickeln, in dem
sie ihre Geltungsansprüche verhandeln.

„Die Vielfältigkeit von Kulturen als Chance zu be-
greifen“, wie die AdB-Erklärung formuliert, war
auch ein Kernpunkt der KBE-Beratungen. Konfes-
sionelle Bildungsträger befinden sich natürlich in
einer besonderen Situation; sie sind in ihrem Auf-
trag durch ein kirchliches „Hirten- und Lehramt“
gebunden, das in seinem Ausgangspunkt nicht
Vielfalt, sondern Einheit bezeugt. Doch wie die ak-
tuelle Weiterbildungsdebatte zeigt, ist es in der
Trägerlandschaft Konsens, dass die Wertorientie-
rung eines Trägers die Grundlage darstellt, auf der
ein Angebot zum offenen Diskurs gemacht wird.
Ziel ist nicht die Vereinheitlichung, sondern das
Einbringen der eigenen Position – die sich eben
nicht in bloßer Moderation erschöpft – in eine in-
haltliche Auseinandersetzung. Dabei sind die Bil-
dungsträger selber gefordert, sich dem Postulat
der interkulturellen oder interreligiösen Begeg-
nung zu stellen. Und sie müssen deutlich machen,
dass es hier um eine Bildungsaufgabe geht, die sich

in gleicher Weise an die inländische Bevölkerung
wendet.

Prüfstein Ausländerfeindlichkeit

An dieser Stelle liegen entscheidende Defizite der
Massenmedien. Der neue Aufbruch, mit dem sie
sich der nationalen Aufgabe annehmen, hat ja die
hier lebenden Zugewanderten ins Scheinwerfer-
licht gerückt. Gleichgültig, ob diese Fokussierung
zu einer reellen Informationsleistung führt oder ob
sie in Klischees stecken bleibt, sie befestigt objektiv
die verbreitete Vorstellung, dass das Problem Inte-
gration von den Zugewanderten zu lösen ist. Da-
mit wird nicht nur die oben genannte Individuali-
sierung verstärkt, es wird auch großzügig über die
andere, die inländische Seite hinweggesehen, die
ja bei der Integration ebenfalls gefordert ist. Ein
zentraler Punkt ist in diesem Zusammenhang na-
türlich die verbreitete Ausländerfeindlichkeit. Das
Thema ist – von spektakulären Einzelfällen abgese-
hen – in den Medien unterbelichtet. Diese setzen,
allen voran das Leitmedium Fernsehen, auf das
Prinzip der Personalisierung, das von der Berichter-
stattung übers Infotainment bis zum Unterhal-
tungsbereich – gleichgültig, ob Kulturkanal oder
Trash-TV – das Programm regiert. Trotz einiger
Ausnahmen und mutiger Versuche in Film und
Fernsehen bleibt meist der Weisheit letzter Schluss:
Migranten und Migrantinnen überhaupt oder als
sympathische Zeitgenoss/-inn/-en zeigen – und da-
mit zur Aufklärung des Publikums über den Irrweg
der Ausländerfeindlichkeit beitragen.

Nun ist diese Entscheidung zum Sichtbarmachen
der Migration nicht von vornherein zu kritisieren.
Wenn Staatsministerin Böhmer darauf verweist,
dass es in den Medien keine angemessene Präsenz
von Migranten gibt (gemessen an einem Bevölke-
rungsanteil „mit Migrationshintergrund“ von fast
20 % und an der Tatsache, dass geschätzte 2-3 %

der Medienschaffenden
Migranten sind), so be-
nennt das einen eindeu-
tigen Missstand. Eine öf-
fentliche Massenkommu-
nikation, in der keine
Zugewanderten sichtbar
sind, erfüllt im Grunde

den Tatbestand eines impliziten Rassismus. Die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben dar-
auf schon seit längerem reagiert, was zu dem me-
dialen Spiel mit den „Vorzeigeausländern“ geführt
hat. Die Journalistin Schahrzad Farrokhzad hat im
einschlägigen Sammelband von Butterwegge/Hent-

Öffentliche Massen-
kommunikation, in der
keine Zugewanderten
sichtbar sind, erfüllt
den Tatbestand eines
impliziten Rassismus
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ges (2006) ihre Erfahrungen mit diesem kalkulier-
ten Einsatz von ausländischen oder ausländisch
wirkenden Fernsehjournalisten geschildert: Da gibt
es die normale Berichterstattung, wo sie nicht hin-
gehören, und die exotischen Themen, bei denen
umgekehrt ausländische Farbtupfer erwünscht
sind.

Solche Klagen aus den gehobenen Berufen haben
natürlich mit den normalen Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen von Migranten wenig zu tun. Im Grun-
de bringen sie Karriereberechnungen und Konkur-
renzaffären zur Sprache, mit denen sich In- wie
Ausländer das Leben schwer machen. Die Vorstel-
lung, man könnte über das Vorführen einzelner er-
folgreicher, arrivierter Personen aus der Migran-
tenszene Verständniswerbung betreiben, blamiert
sich überhaupt. Besonders peinlich in dieser Hin-
sicht war die 3sat-Sendung „Ganz oben“ im Rah-
men des Fernsehschwerpunkts „Wohngemein-
schaft Deutschland“ Ende 2007. Der Autor Neco
Celik wollte am Beispiel eines Musikproduzenten,
eines High-Society-Kochs und eines Schriftstellers
deutsch-türkische Erfolgsgeschichten erzählen. Die
Sache geriet nach dem Strickmuster „Vom Teller-
wäscher zum Millionär“. Präsentiert wurde ein so-
ziales Märchen, wobei DJ Mousse T. sich in der Rol-
le des „Vorzeige-Kanacken“ gefiel, während der
Schriftsteller Feridun Zaimoglu entschieden Ein-
spruch gegen seine Vereinnahmung für derartige
Botschaften einlegte.

Große Teile des Unterhaltungsprogramms (auch
der privaten Fernsehsender) sind auf die Verwen-

dung positiver Leitbilder eingestiegen. Imran Aya-
ta hat in seiner Übersicht zu den aktuellen Fernseh-
serien (Ayata 2007) das Festhalten am Klischee vom

„guten Ausländer“, der
durch charakterliche
und sonstige Vorzüge
den Ausländerfeind von
seinen unfreundlichen
Vorurteilen abbringen

soll, belegt. Er hat aber auch gezeigt, dass es inzwi-
schen Versuche gibt, aus der klischeehaften Bilder-
produktion auszusteigen und etwa im Sinne eines
neuen Realismus Ausländern auch „böse“ Rollen
zu erlauben. Ayata stuft die aufklärerische Lei-
stung solcher Versuche bislang als eher zweifelhaft
ein – und Fälle wie der „Tatort“ zum alevitischen
„Familiendrama“ vom Dezember 2007 zeigen, wie
leicht die Sache schiefgehen kann. Das mag an
Mängeln der jeweiligen Inszenierung, aber auch
an der Voreingenommenheit der Rezipienten lie-
gen. Entscheidend ist, dass sich hier gerade die
Schranken des Personalisierungs-Prinzips der heuti-
gen „Mediokratie“ zeigen. Das persönliche Bei-
spiel, das dokumentieren auch die Erfahrungen
der politischen Bildung, taugt nicht dazu, Vorurtei-
le in Frage zu stellen. Es mag Anstoß oder Hilfestel-
lung zu einer Auseinandersetzung geben, die
Überwindung von Vorurteilen ist und bleibt aber
die Sache politischer Lernprozesse.

Das wird durch Untersuchungen zur Ausländer-
feindlichkeit in Deutschland bekräftigt. Die betref-
fenden Erhebungen haben ergeben (vgl. die von
Wilhelm Heitmeyer herausgegebene Reihe „Deut-
sche Zustände“ oder die aktuelle Umfrageauswer-
tung „Nation und Exklusion“ von Ahlheim/Heger),
dass es sich hier mittlerweile um eine Mehrheits-
meinung handelt, die sich aus einem nationalen
Konsens und nicht aus einzelnen schlechten Erfah-
rungen speist. Der letzte, im Dezember 2007 vor-
gelegte Migrationsbericht der Bundesregierung
hat z. B. von 2005 auf 2006 eine Zunahme frem-
denfeindlicher Übergriffe und Gewaltakte um
mehr als 30 % festgestellt. Die neue Folge des Jahr-
buchs „Deutsche Zustände“ (Heitmeyer 2008), die
die Konstanz der Fremdenfeindlichkeit auf hohem,
zur Zeit leicht rückläufigem Niveau verzeichnet,
tendiert dazu, fremdenfeindliche Einstellungen
aus der wirtschaftlichen Konjunktur und aus der
Erfahrung persönlicher Machtlosigkeit zu erklären.
Hier besteht noch weiterer Klärungsbedarf. Ahl-
heim/Heger haben in ihrer neuen Analyse (2008)
vor allem auf die Ausbreitung eines neuen natio-
nalen Selbstbewussteins aufmerksam gemacht.
Jenseits solcher Erklärungen zeigt sich aber an dem
empirischen Material, dass die konkrete Auffüh-

Der Schriftsteller Feridun Zaimoglu 2006 bei einer Le-
sung in Köln
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Das persönliche 
Beispiel taugt nicht 
dazu, Vorurteile in 
Frage zu stellen
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rung von Ausländern für die Herausbildung der
Vorurteile eher unerheblich ist. Sie wird nur als
Material herangezogen, wenn sich ein Inländer da-
zu entschieden hat, diese Bevölkerungsgruppe un-
ter seine private völkisch-nationale Kontrolle zu
stellen. Wer diese Entscheidung getroffen hat,
wird immer fündig – ob am wirklichen oder einge-
bildeten Ausländer, ob an einer dreisten An-
spruchshaltung oder einem kalkuliert bescheide-
nen Verhalten, hinter dem sich Schlimmeres
verbergen mag.

Das ist die Crux der modernen Medienlogik: Sie
setzt auf Personen, Fälle, Events und kommt auf

diese Weise den struktu-
rellen Problemen von
Nationalismus und Ras-
sismus nicht bei. Natür-
lich können die Medien
im Blick auf Informa-
tion, Diskussion und
Interaktion eine Menge
leisten. Die bei den Kon-

ferenzen und Konsultationen angesprochene Ko-
operation von Medien- und Bildungsexperten hat
insofern für beide Seiten Bedeutung: Für die Bil-
dungsarbeit ist Medienkompetenz ohnehin eine
entscheidende Zielsetzung, und die Medien liefern
ihr den Rohstoff für ihre Arbeit. Die Medien kön-
nen von der diskursiven Anstrengung der politi-
schen Bildung lernen, und sie können, wie in eini-
gen Projekten bereits erprobt, den direkten
Kontakt zur Bildungsszene mit ihren in- wie aus-
ländischen Teilnehmenden suchen.
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logik, die auf Personen,
Fälle, Events setzt,
kommt den struktur-
ellen Problemen von
Nationalismus und 
Rassismus nicht bei
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Der folgende Aufsatz beschreibt die Entstehung
des Projektes „Wir entdecken unsere Geschichte“
in der Gedenkstätte Hadamar und berichtet über
die Erfahrungen, die bei seiner Realisierung ge-
macht wurden. Das Kooperationsprojekt mit
„Mensch zuerst“, einer Selbstvertretungsorganisa-
tion von Menschen mit Behinderungen, begann im
Jahr 2003.

Einleitende Worte

„Vor ungefähr fünf Jahren hat uns der Förderverein der Ge-

denkstätte Hadamar zu einem ersten Treffen eingeladen.

Wir sind der Verein Mensch zuerst – Netzwerk People First

Deutschland. Wir sind Menschen mit Lernschwierigkeiten,

die sich für mehr Selbstbestimmung einsetzen. Umso mehr

wir über Hadamar erfuhren, desto interessanter fanden wir

die Geschichte der Gedenkstätte. Wir waren der Meinung,

dass das Thema auch für andere Menschen mit Lernschwie-

rigkeiten sehr wichtig ist.“

Stefan Göthling, Geschäftsführer von „Mensch zuerst“

Menschen mit Lernschwierigkeiten, auch als Men-
schen mit geistigen Behinderungen bezeichnet,
gelten in der politischen Bildung kaum als Ziel-
gruppe. Bildungsangebote für diesen Personen-
kreis konzentrieren sich vielmehr auf lebensprakti-
sches Lernen (Kochen, Haushaltsführung etc.),
musische Angebote und in den vergangenen Jah-
ren verstärkt auf Sexualität und Beziehungen. 

Der Verein zur Förderung der Gedenkstätte Hada-
mar e.V. geht seit 2003 neue Wege: Gemeinsam
mit „Mensch zuerst“ entwickelten die Autorinnen
ein Besuchsangebot für diese Zielgruppe. Aus-
gangspunkt dafür waren zwei Überlegungen:

1. Menschen mit Lernschwierigkeiten gehörten im
Nationalsozialismus zu den Opfern der NS-„Eu-
thanasie“-Verbrechen. Deshalb könnte die Ziel-
gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten
Interesse daran haben, sich mit diesem Bereich
der Verfolgungsgeschichte zu beschäftigen.

2. Es gibt kaum Angebote zur politischen Bildung
für Menschen mit Lernschwierigkeiten, in Ge-
denkstätten wurden sie bis dahin überhaupt
nicht realisiert. Darin liegt eine Benachteiligung
für diese Gruppe.

Im Laufe der Kooperation mit Mensch zuerst ge-
wann ein weiterer Aspekt an Bedeutung: das kul-
turelle Gedächtnis der NS-„Euthanasie“-Verbrechen
wird ausschließlich von Menschen ohne Behinde-
rung geprägt. Gerade Menschen, die im National-
sozialismus von Verfolgung betroffen gewesen
wären, können so zur Erinnerungskultur nichts bei-
tragen, da ihre Meinung nicht gehört wird. Im Lau-
fe der Kooperation entstanden deshalb verschie-
dene Publikationen, die den Blick von Menschen
mit Lernschwierigkeiten auf diese Verbrechen au-
thentisch wiedergeben.1 Ihre Perspektive ergänzt

nun den kollektiven Blick
auf die Geschichte der NS-
„Euthanasie“-Verbrechen.

Auf dem Gelände der Gedenkstätte Hadamar
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1  Vgl. „Die Gedenkstätte Hada-

mar in leichter Sprache“, Faltblatt

2005; Uta George/Stefan Göthling

(Hrsg.): „Was geschah in Hadamar

in der Nazizeit?“ Ein Katalog in

leichter Sprache (= Schriftenreihe

„Geschichte verstehen“ des Ver-

eins zur Förderung der Gedenk-

stätte Hadamar e. V. und Mensch

zuerst - Netzwerk People First

Deutschland e.V., Heft 1), 2. Auf-

lage Kassel 2008; „Was geschah in

Hadamar in der Nazizeit?“ Hör-

version in leichter Sprache, Re-

daktion: Uta George/Susanne 

Göbel 2005; „War der Hitler ein

Drecksack?“. Ein Besuch der 

Gedenkstätte Hadamar, Ein Film

von Thomas Körner (abm), 2006.
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Seit 2003 hat der Förderverein der Gedenkstätte
mit Unterstützung von Mensch zuerst folgendes
Angebot für Menschen mit Lernschwierigkeiten
entwickelt:

1. Jährlich stattfindende Expertenworkshops zur
Vermittlung der Geschichte, zu Methodenent-
wicklung und -evaluation und zur Entwicklung
und Erprobung neuer thematischer Angebote.

2. Ein Faltblatt über die Gedenkstätte und einen
Katalog sowie eine Hörversion der Ausstellung
in der Gedenkstätte Hadamar in leicht verständ-
licher Sprache.

3. Zusätzliche Kennzeichnungen zur leichteren
Orientierung an den Ausstellungstafeln. 

Die Gedenkstätte bietet seit 2004 für Gruppen mit
Lernschwierigkeiten Führungen und Seminare an.

Für dieses neue und in der Erwachsenenbildung
außergewöhnliche Angebot erhielt der Förderver-
ein 2007 vom Deutschen Institut für Erwachsenen-
bildung (DIE) den Preis für Innovation in der Er-
wachsenenbildung. Das Preisgeld teilten sich die
beiden Vereine.

Geschichtlicher Hintergrund und Kontaktauf-
nahme mit der Zielgruppe

In der ehemaligen Landesheilanstalt Hadamar wur-
den von 1941 bis 1945 ca. 15.000 Menschen ermor-
det. Im Jahr 1941 ermordete das Personal mehr als
10.000 Menschen in einer Gaskammer im Keller des
Gebäudes und verbrannte ihre Leichen. Ab 1942
wurden die Opfer mithilfe von überdosierten Beru-
higungsmitteln und durch gezieltes Verhungernlas-
sen ermordet. Die Opfer waren Menschen mit (gei-
stigen) Behinderungen, psychischen Erkrankungen
und als sozial missliebig deklassierte Personen. Die
Täter/-innen waren Ärzte, Schwestern und Pfleger,
Verwaltungsangestellte. 1983 wurde die Gedenk-
stätte Hadamar eröffnet. Sie befindet sich auf dem
Gelände einer psychiatrischen Klinik und ist öffent-
lich zugänglich. Die Gedenkstätte verfügt über ein
vielschichtiges (pädagogisches) Angebot und hat im
Jahr ca. 14.000 Besucher/-innen.2 Das Gros sind Grup-

pen, die Führungen oder Seminartage wahrnehmen,
überwiegend Schülerinnen und Schüler von allge-
meinbildenden Schulen und aus der Krankenpflege.

„Lernen ist für alle Menschen wichtig. Sich mit der Geschichte

zu befassen, ist auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten

interessant. Denn was vor über 60 Jahren im Nationalsozia-

lismus passiert ist, daran sollte man sich immer wieder erin-

nern, weil niemand das Recht hat, einen anderen Menschen

zu töten. Uns ist dadurch klar geworden, dass viele von uns

damals den Krieg nicht überlebt hätten. Sehr viele Menschen

meinten, behindertes Leben sei nicht lebenswert“.

Stefan Göthling

Die anfänglichen Überlegungen der Gedenkstätten-
pädagoginnen, ein Besuchsangebot für Menschen
mit Lernschwierigkeiten zu entwickeln, trafen bei
Fachleuten (Sonder-, Heil- und Gedenkstättenpä-
dagog/-innen) auf Unverständnis, teilweise auch
auf massive Abwehr. Hauptargument war, die Be-
troffenen schützen zu wollen, und die Einschät-
zung, Menschen mit Lernschwierigkeiten wären
von der Thematik kognitiv überfordert. Daraufhin
reifte 2003 – im Europäischen Jahr für Menschen
mit Behinderungen – bei uns die Überlegung, mit
einer Selbstvertretungsorganisation zu kooperie-

2  Die Gedenkstätte Hadamar befindet sich in Trägerschaft des

Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Jedes Jahr wenden sich un-

zählige Angehörige und historisch Forschende an die Gedenk-

stätte, um Auskunft über Opfer zu erhalten. Die Gedenkstätte

ist Mitglied in nationalen und internationalen Netzwerken und

publiziert zu pädagogischen und historischen Sachverhalten. Die Teilnehmer/-innen sind Experten ihrer selbst
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ren, um die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu
lassen. Die in Mensch zuerst organisierten Men-
schen mit Behinderungen verstehen sich als Ex-
pert/-innen in eigener Sache. Sie fordern, dass mit
ihnen gesprochen wird und nicht über sie.3 Sie waren
und sind deshalb ideale Kooperationspartner/-in-
nen. Der Vorstand von Mensch zuerst willigte so-
fort ein. Es wurde vereinbart, eine Kooperationsta-
gung durchzuführen. Das Team, bestehend aus
Mitgliedern von Mensch zuerst und dem Förder-
verein der Gedenkstätte, entwickelte das Pro-
gramm des ersten Workshops und führte ihn auch
gemeinsam durch. Voraussetzung dabei war der
gleichberechtigte Umgang miteinander.

Arbeitsweisen

Die Zusammenarbeit mit Menschen mit Lern-
schwierigkeiten erfordert auf Seiten der nichtbe-
hinderten Teamenden eine Auseinandersetzung
mit eigenen Ressentiments und Denkblockaden
dieser Personengruppe gegenüber.4 Der allgemei-
ne gesellschaftliche Blick auf Menschen mit Behin-
derungen beinhaltet i.d.R. die Annahme, diese
seien vor allem hilfebedürftig und es müsse für sie
entschieden und gesprochen werden. Grundlage
unseres Angebotes ist deshalb die Überzeugung,
dass alle Menschen gleich sind und deshalb gleich-
wertig, ernsthaft und mit Respekt angesprochen
werden müssen. Sie sind Expert/-innen ihrer Selbst. 

„Aufgabe auf der Tagung war es, auf leichte Sprache zu ach-

ten. Die leichte Sprache ist für Menschen mit Lernschwierigkei-

ten sehr wichtig, weil man mit ihnen und nicht über sie spricht.

Das Tagungsprogramm so zu gestalten, dass alle Menschen mit

Lernschwierigkeiten mitarbeiten können, ist sehr wichtig.“

Stefan Göthling

Daraus folgte eine angemessene Methodik, die aus
folgenden Elementen besteht: 

■ Wichtigster Aspekt ist die Verwendung leichter
Sprache. Dies bedeutet u. a., es werden Eine-
Botschaft-Sätze gesprochen, keine Anglizismen,
Fremdwörter und keine Schachtelsätze verwen-
det. Leichte Sprache gilt als eine Form der Bar-
rierefreiheit für Menschen mit Lernschwierig-
keiten. Es gibt inzwischen professionelle Über-
setzungsbüros.

■ Zusätzlich zur leichten Sprache setzen wir in
schriftlichen Darlegungen (Programme, Arbeits-
gruppenaufträge) auch Piktogramme ein, um
das Verbale mit einer visuellen Botschaft ver-
ständlicher zu machen (nicht alle Teilnehmen-
den können lesen).

■ Eine Wandzeitung ermöglicht den Teilnehmen-
den, Gefühle, Eindrücke und Fragen aufzu-
schreiben oder mit Bildern (Zeichnungen/Colla-
gen) zu äußern. Manche benötigen dabei
Assistenz. Diese Methode ermöglicht den Men-
schen, die sich mündlich nicht gut oder gar
nicht äußern können oder wollen, ihre Gefühle
und Meinungen auszudrücken. Häufig wird da-
bei auch zu aktuellen gesellschaftlichen Ereig-
nissen Stellung bezogen.

„Bei Tagungen muss man daran denken, die Teilnehmer/

innen zu fragen, was sie schon wissen und was sie noch ler-

nen wollen. Die Teilnehmer/innen fanden es sehr interes-

sant zu erfahren, wie die Menschen in der Zeit des National-

sozialismus gelebt haben. Sehr spannend war es zu hören,

wie Menschen mit Behinderungen diese Zeit überlebt ha-

ben und wer sie dabei unterstützt hat.“

Stefan Göthling

■ Das Team arbeitet in jeder Sequenz der Work-
shops in Tandem-Teams. D. h. die Leitung haben
jeweils ein/e Teamer/-in mit Lernschwierigkei-
ten und ein/-e Teamer/in ohne Lernschwierig-
keiten. Dadurch gewährleisten wir, dass die
unterschiedlichen Bedürfnisse in der Gruppe
(Verständlichkeit der Sprache, inhaltliche Fra-
gen etc.) berücksichtigt werden.

■ Die Teilnehmenden werden immer wieder nach
der Angemessenheit der Geschwindigkeit und
der Schwerpunktsetzungen bzw. thematischen
Vertiefung gefragt. Unsere Erfahrung ist, dass
sie sehr genau einschätzen können, welche
Aspekte für sie gut sind und was ggf. zu nahe
geht.

„Sehr spannend für uns war, Menschen mit Lernschwierig-

keiten kennen zu lernen, die vor über 60 Jahren schon ge-

lebt haben. Sie erzählten uns, wie sie es geschafft haben, zu

3  Mensch zuerst hat sich 2001 im Kontext der Selbstbestimmt-

leben-Bewegung gegründet. Die in ihm organisierten Men-

schen möchten nicht mehr als Menschen mit geistiger Behinde-

rung bezeichnet, sondern Menschen mit Lernschwierigkeiten

genannt werden. Laut Satzung ist Ziel des Vereins, für Selbst-

vertretung und Selbstbestimmung von Menschen mit Lern-

schwierigkeiten und/oder Mehrfachbehinderung einzutreten.

Der Verein leitet Heim- und Werkstatträte an und berät Fach-

leute sowie Politiker/-innen.

4  Vgl. Uta George/Bettina Winter: Wir erobern uns unsere Ge-

schichte. Menschen mit Behinderungen arbeiten in der Gedenk-

stätte Hadamar zum Thema NS-„Euthanasie“-Verbrechen, in:

Zeitschrift für Heilpädagogik 2/2005, 56. Jg., S. 55-62, hier S. 57.
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überleben und welche Unterstützung sie bekommen haben.

Während der gesamten Tagung ist es wichtig darauf zu ach-

ten, welche Unterstützung jede/r Einzelne braucht.“

Stefan Göthling

■ Weitere Methoden sind die kreative Arbeit in
kleinen Gruppen (Collagen, Fotomontagen,
Rollenspiele etc.)

■ Gedenkzeremonien sind aus unserer Erfahrung
für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die die

Gedenkstätte besuchen, ein
konstitutiver Bestandteil
des Gesamtbesuches. Die
Gedenkfeier erlaubt es, ge-
meinsam der Toten zu ge-
denken und dabei persön-
lich und in der Gruppe
Trauer in individueller Form
auszudrücken. Unserer Er-
fahrung nach sind Gebete
sehr beliebt.

Die Perspektive von
Menschen mit Lern-
schwierigkeiten als pä-
dagogisches Prinzip 

Allen Workshops, Führun-
gen und Seminaren liegt
die Überlegung zu Grunde,
der Perspektive von Men-
schen mit Lernschwierigkei-
ten auf die NS-„Euthana-
sie“-Verbrechen Raum zu
geben und sie in die Erinne-

rungskultur einfließen zu lassen. Die Unterschiede
der Erinnerung von Menschen mit Lernschwierigkei-
ten im Vergleich zu Menschen ohne Behinderungen
lassen sich in der Kürze nicht darstellen.5 Auffällig ist
jedoch ihre Identifikation mit oder Empathie für die
Opfer. Aus dieser Grundkonstellation leiten sich vie-
le andere Einschätzungen ab. So empfinden Men-
schen mit Lernschwierigkeiten Gefühle starker Trau-
er für die Ermordeten und sind vom Lebensrecht
aller Menschen ohne Abstriche überzeugt.

Das in diesem Aufsatz beschriebene Angebot in der
Gedenkstätte kann nicht eins zu eins von anderen
Anbietern der Erwachsenenbildung übernommen
werden. Die von uns geschilderten methodischen
Ansätze sind nur erfolgreich anzuwenden, wenn die
pädagogischen Fachkräfte in den Bildungseinrich-
tungen folgende Voraussetzungen erfüllen bzw. sich
folgenden Herausforderungen stellen: 

■ Welches Bild habe ich von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten? Dazu gehört auch das kritische

5  Für weitergehende Beschäftigung mit dieser Fragestellung

vgl. die Dissertation von Uta George: Kollektive Erinnerung von

Menschen mit geistiger Behinderung. Das kulturelle Gedächtnis

des nationalsozialistischen Behinderten- und Krankenmordes in

Hadamar. Eine erinnerungssoziologische Studie. Erscheint vor-

aussichtlich 2008.

Kreative Arbeit in kleinen Gruppen ist angesagt

©Verein zur Förderung der Gedenkstätte Hadamar e.V.

Form des Gedenkens bei der Trauerzeremonie

©Verein zur Förderung der Gedenkstätte Hadamar e.V.
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Hinterfragen von Vorurteilen und Verhaltens-
weisen.

■ Wie kann ich bzw. meine Organisation am be-
sten Angebote der Erwachsenenbildung für
Menschen mit Behinderung entwickeln? 

Diese Fragen können nur zielführend beantwortet
werden, wenn der Kontakt zu Menschen mit Be-
hinderung, am besten über Selbsthilfeorganisatio-
nen, gesucht wird. Der Verein Mensch zuerst hat in
mehreren Bundesländern Regionalgruppen. Auch
die „Zentren für selbstbestimmtes Leben“ – unter
ihrem Dach gibt es viele solcher Organisationen –
beraten und stellen Kontakte her. Dort sind auch
die Übersetzungsbüros für leichte Sprache angesie-
delt.

Unsere Vorarbeiten, Erfahrungen und Materialien
können eine ausgezeichnete Orientierung sein.
Trotzdem muss sich jede Bildungseinrichtung sehr
intensiv und bewusst mit den Anforderungen der
Zielgruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten be-
fassen. 

Entscheidend ist dabei, sich auf Augenhöhe und
mit Respekt zu begegnen. Wenn das Wissen über
Politik und Geschichte erfragt wird, ist mit Überra-
schungen zu rechnen. Fernsehen (Berichte über
den Holocaust) und Kino („Schindlers Liste“, „Der
Untergang“) haben dazu beigetragen, dass über
den Nationalsozialismus viel bekannt ist, auch
wenn nicht immer in der richtigen historischen Rei-
henfolge. Menschen mit Behinderung werden
heute noch im Alltag unterschätzt und leider sind
sie auch immer noch Zielscheibe rassistischer Belei-
digungen und Handlungen. Diese Diskriminierun-
gen sind in den Diskussionen immer auch Thema
und werden vor dem Hintergrund der NS-Verfol-
gung erörtert. Wie immer im Bildungsgeschehen

nehmen die einen mehr und die anderen weniger
mit, das ist auch gelebte Normalität. 

Wir wollen Mut machen und das Interesse daran
wecken, Menschen mit Lernschwierigkeiten als
Zielgruppe der Bildungsarbeit anzuerkennen, und
hoffen, mit unseren Erfahrungen einen Beitrag da-
zu zu leisten.

„Es ist auch für andere Gedenkstätten wichtig, sie für alle

Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich zu machen.

Heute können wir von „Mensch zuerst“ sagen, dass unsere

Arbeit sich lohnt, weil sehr viele Menschen mit Lernschwie-

rigkeiten großes Interesse an der Geschichte von Hadamar

haben.“

Stefan Göthling

Uta George M.A. ist Pädagogische Mitarbei-

terin an der Gedenkstätte Hadamar und 

Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung

der Gedenkstätte Hadamar e.V. 

Sie ist zu erreichen unter der Adresse 

Mönchberg 8, 65589 Hadamar.

E-Mail: uta.george@lwv-hessen.de

Stefan Göthling ist Geschäftsführer des 

Vereins „Mensch zuerst – Netzwerk People

First Deutschland e.V.“

Adresse: Kölnische Straße 99, 34119 Kassel.

E-Mail: stefan.goethling@menschzuerst.de

Bettina Winter ist 2. Vorsitzende des Förder-

vereins der Gedenkstätte Hadamar. Sie leitete

viele Jahre die Gedenkstätte und arbeitet

heute in der Staatskanzlei des Landes 

Rheinland-Pfalz.

Adresse über die Gedenkstätte s. o.
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Fragmente einer politischen Bildungspraxis 
mit „sozial benachteiligten“ Jugendlichen Ines Pohlkamp

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Praxis der
politischen Bildung von ‚sozial benachteiligten’
Mädchen und Jungen mit und ohne Migrationshin-
tergrund.1 Politische Bildung mit ‚bildungsferner’
Klientel ist heute immer noch eine außergewöhnli-
che Praxis. Die Autorin zeigt Fragmente einer sol-
chen professionellen Praxis auf und gibt Hinweise
darauf, wie pädagogische Räume für ‚sozial be-
nachteiligte’ Jungen und Mädchen geöffnet werden
können und welche Kompetenzen politische Bild-
ner/-innen für diese Arbeit mitbringen müssen.2

Annäherung an eine professionelle Praxis

Die Bildungs- und Berufslaufbahnen sind eng an
die soziale Herkunft gekoppelt (vgl. Schröter 2007,
Shell Deutschland Holding 2006) und der Zu-
sammenhang von Bildung und sozialer Ungleich-
heit ist gleichermaßen bekannt (vgl. Grundmann
et al. 2004, Gogolin 2002). Es kann für die Arbeit
mit ‚sozial benachteiligten Mädchen und Jungen’
kein Patentrezept geben, denn es existiert keine
homogene Gruppe ‚sozial benachteiligter’ Mäd-
chen und Jungen. Die folgende bildungspolitische
Annäherung fokussiert Mehrdimensionalität, Par-
tizipation und Prozessorientierung jenseits eines
defizitären Blicks auf ‚Problemgruppen’.3

Methodenvielfalt und Didaktik 
Viele ‚sozial benachteiligte’ Jugendliche fühlen
sich von Pädagog/-innen, Lehrpersonal und Aus-
bildner/-innen ungerecht behandelt, unverstanden
und ungerecht bewertet. Dass dies häufig mit
strukturellen und hegemonialen „Dominanzkultu-
ren“ (Rommelspacher 1997) der Schulen und Aus-
bildungsstätten zusammenhängt, ist heute kein

Geheimnis mehr. Politische Bildung kann gegebe-
ne Spielräume nutzen, um frontales Lernen, Ver-
stehen und Leistungsorientierung durch gemeinsa-
me Prozesse zu ersetzen, damit Anerkennung und
nicht-hegemoniale Lebensrealitäten4 ihren persön-
lichen und politischen Raum erhalten. 

Die Methodik speist sich beispielsweise aus theater-
pädagogischen, erlebnispädagogischen, geschlechts-
bezogenen, kooperations- und spielorientierten An-
sätzen. Es gilt, klassische kognitive schulische
Methodik wie auf Schreiben basierte Übungen,
Frontalunterricht, Vorträge sowie Belehrungen zu
vermeiden, da sie zu sehr mit dem Schul- und Lei-
stungsprinzip verbunden sind und einen einseitigen
Bildungsprozess voraussetzen.5 Grundsätzlich bietet
eine Partizipation der Jungen und Mädchen die
Chance, sie für den Bildungsprozess zu motivieren.
Partizipation bedeutet, die Interessen und Bedürf-
nisse der Teilnehmer/-innen anzuerkennen und ih-
nen Entscheidungsfreiheit bezüglich der Inhalte und
Ausgestaltungen zu überlassen. Dies setzt voraus,
dass die Referent/-innen Interesse an den Ausein-
andersetzungen und eingebrachten Ideen haben
und Partizipation so zu einem grundlegenden Ge-
staltungsprinzip im politischen Bildungsprozess wird. 

Interessierter Blick 
Die Jugendlichen müssen als sich präsentierende
Subjekte ernst genommen und akzeptiert werden.
Insgesamt sind Offenheit und Akzeptanz eine
wertvolle Voraussetzung für die Arbeit mit ‚bil-
dungsferner’ Klientel (vgl. Akka/Pohlkamp 2007).
Um das zu gewährleisten, ist es sinnvoll, in kleinen
Gruppen zu arbeiten, um eine subjektorientierte
politische Bildung zuzulassen. Eine solche setzt den
Menschen in den Fokus der Auseinandersetzung
und nicht den zu vermittelnden Inhalt. Mehr noch,
eigene geheime Lehrpläne müssen reflektiert und
je nach Teilnehmer/-innen-Gruppe hinterfragt wer-
den. Dabei wirkt sich ein elaborierter Sprachge-
brauch oft hinderlich aus, denn viele Jungen und
Mädchen verwenden je nach Szene, Region, Her-

1  Halbe Gänsefüßchen markieren Zuordnungen, die unzulässig

heterogene Gruppen homogenisieren. ‚Sozial benachteiligt’

wird analog dem Begriff ‚bildungsfern’ verwendet. [Anm. I.P.].

2  Meine Perspektive ist die einer weißen, (west)deutschen Fe-

ministin. Ich habe seit über einem Jahrzehnt Erfahrungen mit

der politischen Bildung für ‚sozial benachteiligte’ Jugendliche

und für (junge) Erwachsene. [Anm. I.P.].

3  Gleichzeitig gelten ‚sozial benachteiligte’ Jugendliche als ge-

walttätig, leben in der ersten, zweiten oder dritten Generation

von Migrant/-innen in Deutschland, sind zumeist männlich, dis-

ziplinlos, politisch desinteressiert; sie verwahrlosen und stören

(vgl. Borg 2006, Detjen 2007). Demgegenüber zeigen Jugendli-

che aus ‚bildungsnahen’ Familien im Freizeitverhalten Interesse

für Kunst, lesen Bücher und engagieren sich in Vereinen. Ihnen

bleibt es vorbehalten, sich als politisch interessiert zu etikettie-

ren (vgl. Detjen 2007).

4  Nicht-hegemoniale Lebenswelten zu berücksichtigen, bedeu-

tet, beispielsweise Migrationsgeschichte und Schwarze Organi-

sierung sowie Transgender, Intersexen, Homosexualität u. v. a.

m. in den Bildungsprozess einzubeziehen. Es bedeutet, Kennt-

nisse mitzubringen und zuzulassen, die nicht weiß-deutschen

Lebenswelten entsprechen. [Anm.I.P.]

5  Vielen Mädchen und Jungen ist z. B. Schreiben ein Gräuel,

weil sie in der Schule dafür sanktioniert werden. Die Verweige-

rung bei schriftlichen Übungen steht deshalb in keinem Zu-

sammenhang mit ihrem politischen Interesse. [Anm. I.P.]
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kunft und Alter unterschiedliche Sprachen/Begrif-
fe/Codes. Es ist deshalb notwendig, sich den Jugend-
lichen gegenüber in Worten, Gesten, Verhaltens-
weisen, Ausdrücken und Ausrufen verständlich
auszudrücken. Der Blick auf Mädchen und Jungen
sollte von Eigenreflexion, Wissen um die Mädchen-
bzw. Jungen-Lebenswelten, Offenheit, Mehrdimen-
sionalität, Akzeptanz und Interesse geleitet sein. 

Qualifizierte Referent/
-innen 
Die politische Bildung mit
‚bildungferner’ Klientel be-
nötigt speziell qualifizierte
Referent/-innen, die ihre ei-
gene Haltung und ihr didak-
tisch-methodisches Wissen
reflektieren. Das bedeutet
vor allem, dass sie in der La-
ge sind, ihre eigenen Domi-
nanzkulturen6 (z. B. hetero-
sexuell, eindeutig männlich
oder weiblich, weiß, weiß-
deutsch, etc.) zu reflektie-
ren und Auseinanderset-
zungspotenzial mit eigenen
marginalisierten Zugehörig-
keiten (z. B. homosexuell,
Schwarz7, trans-geschlecht-
lich, etc.) haben. Fachlich
müssen die Referent/-innen
in der Lage sein, prozess-
orientiert und partizipativ
leiten zu können, was ein
hohes Methodenwissen, ei-

nen sicheren Umgang mit Inhalten sowie eine hohe
Flexibilität im Transfer des Wissens und im Kontakt
mit den Jugendlichen verlangt. Qualifizierte Refe-
rent/-innen können vielfältiges pädagogisches und
themenspezifisches Fachwissen mit einer persönli-
chen Haltung des Ernstnehmens der Teilnehmer/-in-
nen kombinieren, um nicht zuletzt Widersprüche
auszuhalten und mit ihnen produktiv umzugehen.

Politische Bildung mit ‚bil-
dungsferner’ Klientel heißt
nicht, sich in einer „Lehren-
den-Rolle“ zu präsentieren,
sondern sich mit den eige-
nen Erfahrungen als Mensch,
Frau, Mann, weiß, Schwarz,
etc. mit Widersprüchen an-
zubieten und begreifbar zu
machen.

Es existiert keine homogene Gruppe ‚sozial benachteiligter’ Mädchen und Jungen
©
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6  vgl. Rommelspacher 1997

7  Die Schreibweise ,Schwarz’

weist (im Gegensatz zu ,weiß’)

auf die politische Verwendung

des Begriffs hin, der sich auf die

Freiheitskämpfe und die antiras-

sistische Bewegung schwarzer

Menschen bezieht.Es ist sinnvoll, in kleinen Gruppen zu arbeiten

©HVHS Alte Molkerei Frille
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Notwendige Rahmenbe-
dingungen
Neben qualifizierten Refe-
rent/-innen in transkulturel-
len Teams8 gehören kleine
Seminargruppen, Möglich-
keiten zur (geschlechtsbe-
zogenen) Gruppenarbeit so-
wie außerschulische Räum-
lichkeiten zu den wichti-
gen Rahmenbedingungen.
Günstig wirkt sich aus,
wenn mindestens zwei Re-
ferent/-innen pro Klein-
gruppe (bis zwölf Teilneh-
mer/-innen) arbeiten, ein
flexibler Umgang mit Pau-
sen möglich ist, nicht-fron-
tale Sitzordnungen normal
sind, gemeinsam bestimm-
te Rahmenbedingungen
(„Regeln“) entwickelt wer-
den und Raumkapazitäten
für Bewegungsübungen
vorhanden sind. Das Klima einer Bildungsstätte
wirkt sich ebenfalls positiv auf die Atmosphäre im
Rahmen der politischen Bildung aus, wenn alle An-
gestellten (Hausmeister/-in, Verwaltungsfachkräf-
te, Leitung, andere Bildungsreferent/-innen usw.)
den Jugendlichen mit Wohlwollen und Respekt be-
gegnen.

Prozessorientierung
Ein Kernprinzip politischer
Bildung mit ‚bildungsfer-
ner’ Klientel ist die prozess-
orientierte Arbeitsweise.
Prozessorientierung geht
davon aus, dass ein fest ge-
schriebenes Programm vor-
ab nicht möglich ist. Die
Referent/-innen geben zwar
eine Programmstruktur vor,
sind aber jederzeit in der
Lage, von einer Übung ab-
zuweichen, sie zu ersetzen,
eine neue Denkrichtung
für den Prozess zu formu-
lieren oder den Schwer-
punkt zu wechseln. Dies ist
eine politische Bildungs-
praxis, in der der Kontakt

mit den ‚sozial benachteiligten’ Mädchen und Jun-
gen im Fokus steht. Das Vorgehen ermöglicht, den
Interessen der Teilnehmer/-innen folgen zu können
und damit die Motivation zur Teilnahme zu erhö-
hen. Auf der Seite der Teamer/-innen erfordert dies
eine hohe Flexibilität und eine hohe Fähigkeit zur
Wahrnehmung der Gruppenklimata und das Ernst-

Die Atmosphäre in der Umgebung wirkt sich ebenfalls positiv aus

©HVHS Alte Molkerei Frille

8  vgl. Arapi/Lück 2005

Die unterschiedlichen Lebenswelten der Mädchen und Jungen müssen Ausgangs-
punkt sein

©HVHS Alte Molkerei Frille
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nehmen der geäußerten Wünsche (nach Pause,
nach mehr Bewegung, nach neuen Themen). Das
Prinzip der Prozessorientierung fördert somit, dass
die Teilnehmer/-innen als Mitgestalter/-innen die
Verantwortung für selbst eingebrachte Wünsche,
Bedürfnisse und Ideen tragen. Wesentlich für die
Prozessorientierung ist die wohlwollende Annah-
me, dass alle Beteiligten einen fruchtbaren Prozess
eingehen wollen. 

Inhalte – Erfahrungen zum Ausgangspunkt machen 
Viele Inhalte, die Mädchen und Jungen begeistern
oder bewegen wie beispielsweise virtuelle Welten,
Flirten, Musik, HipHop, Lieblingssoap, Leistungs-
druck oder Stress werden im Rahmen von politi-
scher Bildung nicht ernst genommen und ignoriert.
Die Inhalte der politischen Bildung müssen die
unterschiedlichen Lebenswelten der Mädchen und
Jungen aber nicht nur berücksichtigen, sondern sie
zu ihrem Ausgangspunkt machen. Viele Kompe-
tenzen der Mädchen und Jungen werden nicht er-
kannt, weil sie für Referent/-innen unbekannt oder
unbedeutend sind. Fast alle Inhalte können thema-
tisiert und für die Teilnehmer/-innen interessant
gestaltet werden, wenn sie sich an den Lebensrea-
litäten und Wissenskontexten der Teilnehmer/-in-
nen orientieren.9 Dabei wird am Erfahrungsschatz
und am Wissen der Jugendlichen angesetzt, um
Raum für eigene (emotionale) Erlebnisse zu lassen,
welche dann in einen gesamtgesellschaftlichen
Kontext gesetzt, analysiert und besprechbar ge-
macht werden. Hieraus ergeben sich für die Teil-
nehmenden neue Handlungsoptionen und neue
Selbstverständnisse, die sie (persönlich und poli-
tisch) stärken und in ihre Lebenswelten übertragen
können.10

Fazit: Pädagogische Räume eröffnen 

In diesem Fazit werden Leitlinien formuliert, die
Grundpfeiler für Begegnungen mit ‚sozial benach-
teiligtem’ Klientel sind:

1. Nie sind eine Begegnung und ein Lernprozess
unabhängig von der/dem Referent/-in. Ihre/sei-
ne Repräsentation, ihre/seine Identitäten, Wahr-
nehmungen und Reaktionen prägen entschei-
dend den Bildungsprozess.

2. Prozessorientierung und Partizipation bieten
den Teilnehmer/-innen Freiräume. Bildungspro-
zesse mit ‚sozial benachteiligten’ Jugendlichen
verlaufen somit immer reziprok.

3. Eine Ermutigung zur Positionierung in der hiesi-
gen Gesellschaft und zur Kritik ist unbedingte
Voraussetzung einer effektvollen politischen
Bildung.

4. Politische Bildung benötigt ein Konzept, in dem
Gelassenheit, Freude und Respekt den Teilneh-
mer-/innen gegenüber Grundlage sind, um poli-
tische Bildung für ‚sozial benachteiligte’ Milieus
und deren Themen denkbar und durchführbar
zu machen.

5. Eine politische Bildung mit ‚bildungsfernem’
Klientel muss die Reproduktion von heterosexis-
tischen, rassistischen, sexistischen, vereinnah-
menden oder paternalistischen Selbstverständ-
lichkeiten vermeiden.11 Das bedeutet, in stän-
diger Auseinandersetzung mit sich, den Teilneh-
mer/-innen und möglichen Ungleichheitsstruk-
turen zu sein. Eine gegenseitige offene und dif-
ferenzierte Wahrnehmung wird ermöglicht,
wenn Selbstverständlichkeiten im Seminaralltag
dekonstruiert werden.

7. Alle Aktionen und auch Störungen im Bildungs-
prozess bieten Potenziale für Auseinanderset-
zungen. Sie sind nicht immer gegen die Refe-
rent/-innen gerichtet oder als Desinteresse am
Thema zu verstehen, sondern können Aspekte
von Sorgen, Problemen, Verdrängung, Identi-
tätsfindung, Gruppenfindung u. v. a. m. sein
und sind damit immer auch Chancen für Rück-
zug, Solidarität und Empowerment. Mit Hilfe
dieser Ideen kann politische Bildung ein Prozess
zur Entwicklung des gegenseitigen Respekts
werden, in dem die Konstruktion von „Problem-
gruppen“ nicht greift, sondern der eigene defi-
zitäre Blick reflektiert und die eigene Praxis her-
ausfordert werden.

11  Beispiele aus der Praxis sind: Mädchen und Jungen sind im-

mer heterosexuell, alle Jugendlichen haben zwei Elternteile,

Mädchen sind passiv und reden lieber, Jungen sind aktiv und

raufen lieber oder Rassismus spielt in dieser Gruppe keine Rolle

usw.usf.

9  Erfahrungslernen ist seit den 60er Jahren ein zentraler Be-

griff gewerkschaftlicher Bildung. Die Erfahrungen wurden zum

Ausgangspunkt für die Kritik an strukturellen Machtverhältnis-

sen genommen, um gesellschaftsverändernd wirken zu können

(vgl. Negt 1968). 

10  Jugendliche aus privilegierten Milieus sind m. E. nur stärker

an die disziplinatorischen Regeln gebunden und lernen, auch

ohne ihr Wissen praktisch anwenden zu können. Die Diszipli-

narstruktur ist bei vielen stärker ausgeprägt. [Anm.I. P.]
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Benachteiligung überwinden – Freiräume in der Schule schaffen
Das Projekt „FAIRBindet.“ des Salvador-Allende-Hauses

Sabrina Broszeit

Benachteiligte Jugendliche sind eine wichtige Ziel-
gruppe für politische Jugendbildung. Dabei stellt
sich vor allem die Frage, wie sie angesprochen wer-
den können. 

Jugendliche befinden sich in der Phase der Ablösung
vom Elternhaus und richten ihre Interessen z. B. an
Peergroups aus. Viele Prozesse laufen in dem ge-
wohnten Umfeld der Schule ab. Demnach können
Jugendliche dort erreicht werden, auch von Mitar-
beiter/-innen politischer Jugendbildung. Wie das
Thema Partizipation und soziales Lernen in der Ko-
operation zwischen Schule und Jugendhilfe erfolg-
reich bearbeitet werden kann, zeigt das Projekt
„FAIRBindet.“ des Salvador-Allende-Hauses und der
Gesamtschule Buer-Mitte aus Gelsenkirchen, das
Sabrina Broszeit in ihrem Beitrag vorstellt.

Ausgangslage: Schule als Gestaltungsraum

Die Sozialisation des Jugendalters ist in der Ent-
wicklung der pädagogischen Disziplin durch unter-
schiedliche Erklärungsansätze definiert worden.
Viele Theorien sehen in der Adoleszenz eine wich-
tige Phase, in der sich die Jugendlichen vom Eltern-
haus zu lösen beginnen und sich Peergroups und
anderen, außerfamiliaren Institutionen zuwenden.

So stellt Blos1 beispielsweise heraus, dass sich das
autonome Ich nun durch die Hinwendung zu ande-
ren, den Jugendlichen ansprechende Gruppen
wandelt. „Damit kündigt sich das Ich-Ideal an, das
zur entscheidenden neuen Regulationsinstanz der
Person werden muß und das an die Eltern gebun-
dene Über-Ich ersetzt.(...) Im mentalen Bereich tritt
deshalb die Frage nach dem ‚Wer bin ich?’ in den
Vordergrund (…).“2

Die Frage „Wer bin ich?“
zielt also auf mehr als die
eigene Person. Im Sinne
der Sozialisation wan-
delt sich deren Rolle: zu-
nehmend bezieht sich
der Jugendliche auf die

Gesellschaft. Sie aktiv mitzugestalten und an ihr
teilzuhaben, ist der Idealfall und entspricht unse-
rem Verständnis von Demokratie.

Soviel zum Idealfall. Doch wird Jugendlichen die
Kompetenz zur Partizipation nicht abgesprochen?

Wie sonst wäre es möglich, dass Kinder und Jugend-
liche nach dem Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD3 in Prozesse der Zukunftsplanung
zwar eingebunden werden und sich beteiligen sol-
len, auf der anderen Seite aber erst mit 18 Jahren
wählen dürfen?4

Insbesondere benachteiligten Jugendlichen wird we-
nig Raum zur Mitgestaltung geboten. Dies ist u. a.
eine Folge des Zeitaufwands, den sie benötigen,
um die Kompetenzen zu entwickeln, die für eine
echte Partizipation erforderlich sind. Dazu gehö-
ren u. a.:

■ Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
■ Urteilsvermögen
■ die Fähigkeit zu argumentieren
■ die Kenntnis demokratischer Prinzipien
■ Artikulationsfähigkeiten.

In diesem Zusammenhang bekommen Schule und
außerschulische Bildung eine besondere Bedeu-
tung. Diese Jugendlichen müssen in einer ihnen
vertrauten Umgebung angesprochen werden, in
der sie sich sicher fühlen. Die Schule als Lern- und
Lebenswelt bietet eine Möglichkeit, an der politi-
sche Jugendbildung ansetzen kann, und gemein-
sam können beide ein Übungsfeld bestellen, in
dem demokratische Formen erlernt und die dazu-
gehörigen Kompetenzen entfaltet werden.

Das Projekt „FAIRBindet.“ – Ziele und Elemente

Dies ist auch das erste Ziel des Projekts „FAIRBin-
det.“ Dabei handelt es sich um ein Kooperations-
projekt des Salvador-Allende-Hauses mit der Ge-
samtschule Buer-Mitte (GBM) aus Gelsenkirchen,
einer Ganztagsschule mit einem hohen Anteil an
Schüler/-innen aus „Stadtteilen mit besonderem
Erneuerungsbedarf“ sowie einem nicht geringen
Anteil an Schüler/-innen mit Zuwanderungsge-
schichte. Es wurde durch den Landschaftsverband
Westfalen-Lippe gefördert. Dieses Projekt sollte im
Rahmen des Sonderprogramms „Jugend und sozia-
le Brennpunkte“ dazu beitragen, gesellschaftliche
Partizipation in die Lern- und Lebenswelt Jugend-
licher zu integrieren.

Der Zeitraum belief sich auf sechs Monate. Deshalb
war es wichtig, dass alle entwickelten Module

Die Gesellschaft aktiv
mitzugestalten und an
ihr teilzuhaben, ist der
Idealfall und entspricht
unserem Verständnis
von Demokratie

1  vgl. Helmut Fend: Entwicklungspsychologie des Jugendalters,

Opladen 2000; S. 92 f.

2  ebd.; S. 92

3  Koalitionsvertrag 11.11.2005

4  vgl. Bertelsmann Stiftung: Mehr Partizipation wagen. Argu-

mente für eine verstärkte Beteiligung von Kindern und Jugend-

lichen. Gütersloh 2007, S. 13 ff.
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möglicht die kritische Aus-
einandersetzung mit der
Umwelt und soll kooperati-
ves Lernen der Schüler/-in-
nen fördern.5

In der GBM gibt es soge-
nannte „Klassenratsstun-
den“. Wir haben sie stich-
probenartig im Rahmen
einer Nicht-Teilnehmenden-
Beobachtung analysiert. 

Es wurde festgelegt dass
zunächst zwei Schüler/-in-
nen aus jeder Klasse für die
Organisation des Klassen-
rates zuständig sein soll-
ten. Dadurch entstand eine
Lerngruppe, mit der ein Mo-
derationstraining durchge-
führt wurde, dessen Ziele
sich aus den Beobachtungs-
ergebnissen ableiten ließen.

In diesem Training wurde ein spezifisches Phasen-
modell eingeführt, welches den Schüler/-innen die
Möglichkeit gibt, strukturiert und effektiv Themen
im Klassenrat zu bearbeiten. Dazu gehörte auch
die Einführung eines Klassenratsbuches.

Um den Schüler/-innen die notwendige Sicherheit
im Umgang mit der neuen Struktur zu geben, wur-
den zudem für jede Phase ausgewählte Methoden
erörtert und praktisch eingeübt.

In dem Training konnten die Schüler/-innen zudem
den Umgang mit Hilfsmitteln (z. B. „Kartenabfra-
gen“, „Themenspeicher“ etc.) zur methodischen
Gestaltung einer Klassenratsstunde unter Anlei-
tung üben. Damit sie auch künftig mit diesen Hilfs-
mitteln arbeiten können, wurde den Klassen am
Ende des Projektes ein Methodenset überreicht, in
dem alle wichtigen Materialien enthalten sind.

Doch dies allein reichte nicht aus. Ein weiteres Ziel
unseres Projektes war, an den Kompetenzen der
Schüler/-innen zu arbeiten und zeitgleich das Mo-
dell des Klassenrates als ein Übungsfeld einzuset-
zen. Aus diesem Grund wurden mit den Klassen
der hier ausgewählten Stufe Sozialkompetenztrai-
nings veranstaltet. 

möglichst schnell und komplikationslos von Leh-
rer/-innen und Schüler/-innen in eigener Regie be-
wältigt werden konnten.

„FAIRBindet.“ ist orientiert an den Voraussetzun-
gen in der neunten Stufe der Gesamtschule. In die-
sem Lebensabschnitt sind die Jugendlichen – wie
bereits erwähnt – dabei, sich von ihrem Elternhaus
zu lösen. Das Interesse an gesellschaftlichen Pro-
zessen wächst, ebenso der Wunsch nach Identifika-
tion mit der Gesellschaft, gleichzeitig ist aber auch
die Bereitschaft zur Kritik in dieser Lebensphase
deutlich ausgeprägt.

Wir konzentrierten uns auf den bereits in Ansätzen
existierenden Klassenrat, ein Modell aus der Freinet-
Pädagogik. Auch eine Streitschlichter/-innen-AG
wurde eingesetzt. Diese beiden von den Schüler/-in-
nen selbst zu organisierenden Bereiche wurden vom
Team des Salvador-Allende-Hauses konsolidiert,
weiterentwickelt und begleitet.

Der Klassenrat ist ein Instrument, um demokrati-
sches Leben und Handeln einzuüben, Umgangsre-
geln zu erörtern und festzulegen. Hier sollen Pro-
bleme der Klasse besprochen werden, aber auch
Projekte (wie z. B. die Gestaltung eines Schulfestes)
mit allen Mitgliedern der Klasse geplant werden.
Alle Gesprächspartner/-innen – auch die Lehrkräfte –
sind gleichberechtigt. Damit ist der Klassenrat mehr
als ein verlängerter Arm der Schuladministration.
Er trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei, er-

5  vgl. Eva Blum/Hans J. Blum: Der Klassenrat. Ziele, Vorteile, Or-

ganisation. Mülheim a. d. Ruhr 2006, S. 14f.

Was macht eine gute Klassengemeinschaft aus?

©Salvador-Allende-Haus
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Mit unterschiedlichen Methoden, z. B. aus dem Trai-
ning sozialer Kompetenzen in der Gruppe, aus der
Erlebnispädagogik und aus der Mediation, näher-
ten sich die Referent/-innen mit den Schüler/-innen
den gruppendynamischen Prozessen in der Klasse. 

Im Vordergrund standen
dabei das Einüben sozia-
ler Kompetenzen und die
Reflexion durch die Teil-

nehmenden und die Refe-
rent/-innen. Die Veranstal-
tung dauerte drei Tage. In
dieser Zeit wohnten die
Schüler/-innen im Salvador-
Allende-Haus, um den Klas-
senzusammenhalt auch
durch gemeinsame Frei-
zeitgestaltung zu stärken.

Diese Veranstaltung und
das veränderte Konzept des
Klassenrates wurden von
den Teilnehmenden und
den Lehrer/-innen sehr po-
sitiv aufgenommen. Be-
sonders gelobt wurde, dass
nun ein Rahmen geschaf-
fen war, in dem Schüler/-in-
nen und Lehrer/-innen wei-
ter arbeiten können. 

Als flankierende Maßnahme wurde die „Streit-
schlichter/-innen-AG“ gegründet und während der
Projektlaufzeit von den Referent/-innen in wöchent-
lichem Turnus ausgebildet. 

Inhaltlich ging es während dieses Trainings um ein
neues Verständnis von Konflikten und die Anwen-
dung von Mediationsverfahren zu ihrer Regelung.
Neben dem Klassenrat sollte somit ein Konfliktma-
nagementsystem geschaffen werden, in dem die
Schüler/-innen die Möglichkeit haben, ihre Konflikte

auch außerhalb des Klas-
senverbandes bearbeiten
zu können. Zusätzlich fan-
den zwei Intensivtrainings
an jeweils einem Wochen-
ende im Salvador-Allende-
Haus statt, damit sich die
Teilnehmer/-innen besser
kennen- und die wesent-
lichen Inhalte gemeinsam
lernen konnten.

Alle Elemente des Projek-
tes waren somit ineinan-
der verzahnt. Im Gegenzug
zu einer kurzzeitpädagogi-
schen Maßnahme, z. B. ei-
nem singulären Sozialkom-
petenztraining, ist nun
durch den Klassenrat ge-
währleistet, dass die Pro-
bleme der Klasse in der
Klasse weiterhin struktu-

Im Vordergrund 
standen das Einüben
sozialer Kompetenzen
und die Reflexion

Teilnehmerinnen am Moderationstraining

©Salvador-Allende-Haus

Hier tagt die Streitschlichter/-innen-AG

©Salvador-Allende-Haus
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mit vielen kleinen Hilfen eine solche Struktur
schaffen können.

Das Thema wurde im wenige Wochen später statt-
findenden Sozialkompetenztraining wieder aufge-
griffen. Probleme in der Klasse konnten hier noch
einmal ausführlich und mit Hilfe der Referent/-in-
nen besprochen werden. Diese achteten darauf,
dass die Schüler/-innen immer wieder auf Metho-
den des Klassenrates zurückgreifen mussten.

Diese Klasse war schließlich von den Möglichkeiten,
die sich ihnen durch den Klassenrat eröffneten, über-
zeugt. Uns wurde später berichtet, dass der Klassen-
rat nun funktioniere und sich auch jene selbstbe-
wusst beteiligten, die dies vorher nicht getan hatten.
Bei künftigen Problemen könne man sich immer
noch an die Streitschlichter/-innen-AG wenden.

Ausblick 

Zusammenfassend bewerten wir die Erfahrungen
mit dem Projekt als sehr positiv. Es zeigte deutlich,
dass es möglich ist, Schüler/-innen innerhalb einer
kurzen Zeit Kompetenzen zu vermitteln, die ihnen
auch außerhalb der Lebenswelt Schule gesell-
schaftliche Partizipation erleichtern. 

Schwierig war die Einbindung der Lehrenden: die
Projektförderung sieht deren Beratung nicht vor.
Doch auch bei Lehrer/-innen besteht der Wunsch,
„ihre“ Schüler/-innen zielorientiert zu begleiten
und ihre Kompetenzen zu fördern. Deshalb sind
wir für eine Regelung, die berücksichtigt, dass eine
gezielte Förderung der Lehrkräfte im Rahmen die-
ser Projekte zu nachhaltigeren Ergebnissen führen
könnte. 

Sabrina Broszeit arbeitet als Bildungsreferen-

tin im Salvador-Allende-Haus. Ihre Arbeits-

schwerpunkte sind Mediation und Konfliktlö-

sung, Kommunikation, Gruppendynamik und

politische Partizipation.

Adresse über das Salvador-Allende-Haus:

Haardgrenzweg 77, 45739 Oer-Erkenschwick.

E-Mail: sabrina.broszeit@allende-haus.de

riert besprochen werden können, ohne dass die
Hilfe von Lehrer/-innen oder pädagogischem Fach-
personal in Anspruch genommen werden muss.

Eindrücke aus dem Projekt 

Besonders beeindruckend waren die Ergebnisse
der gemeinsamen Arbeit in den sog. „Berufsorien-
tierten Klassen“: Diese Klassen sind kleiner und die
Schüler/-innen werden in erster Linie auf eine Aus-
bildung im Handwerk oder im Service vorbereitet,
so dass der Unterricht entsprechend praktischer
gestaltet wird. In der Nicht-Teilnehmenden-Beob-
achtung des Klassenrats war deutlich, dass es an
der Motivation fehlte, sich überhaupt für ein sol-
ches Gremium einzusetzen. Obwohl die sehr enga-
gierten Klassenlehrer/-innen einen Klassenrat ein-
führten und allen Schüler/-innen verdeutlichten,
dass es damit jetzt die Möglichkeit gebe, „dass sie
etwas entscheiden könnten“, beteiligten sich nur
wenige daran; diese vertraten ihre Meinung dafür
lautstark und deutlich. Auf die Nachfrage der Leh-
rer/-innen, weshalb sich die anderen denn bei die-
sem wichtigen Thema (die Klasse diskutierte u. a.
die Freizeitplanung) zurückhielten, wurde geant-
wortet, dass man keine Lust habe, eben weil sich
bestimmte Mitschüler/-innen immer in den Vorder-
grund stellten und die anderen nicht zu Wort kom-
men ließen. So entstand der Eindruck, dass sich die
Schüler/-innen nicht zutrauten, selbst eine Diskus-
sion zu organisieren. 

Daraus ergab sich für das Moderationstraining das
Ziel, 

■ den Teilnehmer/-innen bewusst zu machen, dass
der Klassenrat ein echtes „Demokratieinstru-
ment“ darstellt

■ ihnen zu verdeutlichen, dass sie selbst als Schü-
ler/-innen für die Prozesse und die Lerneffekte
im Klassenrat verantwortlich sind

■ sie deshalb mit den Instrumenten zur Organisa-
tion des Klassenrates vertraut zu machen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, diese praktisch
im Training zu handhaben.

In diesem Training lernten die Schüler/-innen, dass
der Klassenrat eine Struktur benötigt und sie selbst
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Die Initiative „Oberschulen in Brandenburg“
Einblicke in einen schulpolitischen Großversuch Thomas Gill

In Brandenburg beteiligen sich die Jugendbildungs-
stätten an einem Programm, das die Berufsfähig-
keit von Oberschülern/Oberschülerinnen fördern
soll. Thomas Gill stellt dieses Programm vor und be-
gründet die spezifischen Möglichkeiten der Ange-
bote, die in der Kooperation von Jugendbildungs-
stätten mit Schulen entwickelt wurden. Der von
Zukunftsangst und Perspektivlosigkeit geprägten
Haltung der Oberschüler/-innen beim Übergang
von der Schule in den Beruf begegnen diese Ange-
bote, indem sie Lernerfahrungen ermöglichen, die
zu demokratischem Handeln ermutigen, Kompeten-
zen zur Interessenwahrnehmung und -vertretung
und zur friedlichen Konfliktregelung vermitteln
und Alternativen zu bisherigen Verhaltensweisen
aufzeigen.

Das Bildungsministerium des Landes Brandenburg
hat für den Zeitraum 2007 bis 2010 (mit Option zur
Verlängerung bis 2013) einen schulpolitischen
Großversuch gestartet. Zur Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit stellt es insgesamt 20 Mio.
Euro aus dem Europäischen Sozialfonds für vier
Jahre Projektlaufzeit zur Verfügung, hinzu kommen
noch rund 6,5 Mio. Euro von der Bundesagentur
für Arbeit für Angebote der vertieften Berufs-
orientierung. Schulen der in Brandenburg neu ge-
schaffenen Schulform Oberschule können gemein-
sam mit außerschulischen Anbietern auf dieser
Grundlage entsprechende Maßnahmen durchfüh-
ren. Deren Schwerpunkte liegen in den Bereichen
Berufsorientierung, Stärkung der sozialen Kompe-
tenzen und Entwicklung der Schule als Gesamtsys-
tem, hier vor allem der Fortbildung von Lehrerin-
nen und Lehrern. 

Hintergrund dieser Initiative ist das Ziel, ein zwei-
gliedriges Schulsystem im Land Brandenburg an-
gesichts der demographischen Veränderungen ins-

besondere in den länd-
lichen, Berlin-fernen Re-
gionen zu schaffen. Von
2005 bis 2008 halbierten
sich die Zahlen der Schü-
ler/-innen in der Sekun-
darstufe I aufgrund der

extrem geburtenschwachen Jahrgänge der Nach-
wendegeneration. Auch in den Folgejahren wer-
den die Schüler/-innenzahlen auf dem jetzt er-
reichten niedrigen Niveau verbleiben. Seit dem
Schuljahr 2006/2007 gibt es in Brandenburg ab der
7. Klasse (bis zur 6. Klasse werden die Schüler/-in-
nen in Brandenburg in den Grundschulen unter-
richtet) im Prinzip nur noch zwei Schulformen in
der Sekundarstufe I: Gymnasien und Oberschulen.

An den Oberschulen können Haupt- oder Real-
schulabschluss erworben werden. Ein Übergang
auf das Gymnasium ist nach der 10. Klasse nur noch
über gymnasiale Oberstufen an Berufsschulen,
sprich Oberstufenzentren möglich. Die Durchläs-
sigkeit zwischen den Schulformen ist damit sehr
eingeschränkt worden. Die Erfahrungen der letz-
ten zwei Jahre zeigen, dass rund 45% der Schüler/
-innen das Gymnasium wählen und rund 50% die
Oberschule, der Rest sind Förderschüler/-innen, etc.
Bemerkenswert ist, dass die Geschlechter nicht
gleich vertreten sind: je nach Schule sind 55%-60%
der Oberschüler/-innen männlich, mit der Ge-
schlechterverteilung auf den Gymnasien verhält es
sich  genau umgekehrt.

Erwartungsgemäß zeigen sich an den Oberschulen
erhebliche Probleme:

Die Schülerschaft ist beim Übergang von der Schule
in den Beruf wegen der ungesicherten persön-
lichen Perspektive erheblich verunsichert, viele be-
fürchten zu Recht, keinen adäquaten Ausbildungs-
platz zu finden bzw. nur eine überbetriebliche
Ausbildung absolvieren zu können mit der Gefahr,
anschließend für einen längeren Zeitraum arbeits-
los zu sein. Deshalb geht das Ministerium zu Recht
davon aus, dass die Mehrzahl der Schüler/-innen an
Brandenburger Oberschulen in gewisser Weise als
benachteiligt zu betrachten ist. 

Der Schulalltag ist häu-
fig durch eine hohe Ge-
waltbereitschaft geprägt,
der nur geringe Konflikt-
lösungskompetenz ent-
gegensteht. Die Partizi-
pation der Schüler/-innen

durch Schülervertretungen oder auch Schülerzei-
tungen etc. ist meist nur gering entwickelt.

In der öffentlichen Diskussion unzureichend thema-
tisiert wird der hohe Verbreitungsgrad von rechts-
extremen, rassistischen und ausgrenzenden Ein-
stellungen bei den Schüler/-innen. Organisierten
Rechtsextremen bieten sich hier vielfältige An-
schlussmöglichkeiten. 

Schulschließungen und andere Umstrukturierun-
gen führen zu häufigen Versetzungen des Lehrper-
sonals, was die Zusammenarbeit in den Kollegien
zumindest nicht erleichtert.

Als Antwort auf solche Problemlagen hat das Bran-
denburgische Bildungsministerium die Ziele des
Programms wie folgt formuliert:

Wegen der demogra-
phischen Entwicklung
wird in Brandenburg
ein zweigliedriges
Schulsystem geschaffen

Der Schulalltag ist 
häufig durch eine hohe
Gewaltbereitschaft 
geprägt, der nur geringe
Konfliktlösungskompe-
tenz entgegensteht
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Menschen in der Schule“,
so Minister Holger Rupp-
recht im Juli 2007 bei der
Auftaktveranstaltung des
IOS-Programms in Potsdam.

Mit dieser Zielstellung ist
zwar der Schritt weg von
der individuellen Defizit-
behebung bei einzelnen
Schüler/-innen hin zu einer
breit angelegten Förderung
aller Schüler/-innen getan.
Dementsprechend richtet
sich das Programm auch an
alle Schüler/-innen der Ober-
schulen in Brandenburg. Mit
seiner Fokussierung auf Be-
schäftigungsfähigkeit und
Vermittlung sozialer Kom-
petenzen bleibt es aber zum
einen hinter dem Anspruch
klassischer Bildungstheorie
von Bildung als Selbstent-

faltung der Individualität ohne direkten äußer-
lichen Nützlichkeitsbezug zurück. Zudem ist das
Ziel der Entwicklung von Schule als Gesamtsystem
vor allem durch die stärkere Selbstverantwortung
und Beteiligung von Schüler/-innen nur sehr vage
formuliert.

An dem Programm beteiligt sich eine breite Palette
von Trägern vor allem aus dem Bereich der Berufs-
bildung, daneben lokale Einrichtungen wie Kunst-
schulen, Familienhilfe, Handwerkskammern, Rotes
Kreuz, Kreissportbünde etc. Den sechs Branden-
burger Jugendbildungsstätten ist es gelungen,
ebenfalls relativ umfangreich an dem Programm
zu partizipieren und als Trägerstruktur auch in den
Planungen des Bildungsministeriums berücksich-
tigt zu werden. Dies lag auch daran, dass die Ju-
gendbildungsstätten zum einen auf eine gewach-
sene Kooperation mit Schulen und insbesondere
auch Oberschulen verweisen konnten, und dass sie
zum anderen bereits in der Phase der Projektpla-
nung mit eigenen Vorschlägen zur Kooperation im
Feld der Berufsorientierung und Vermittlung sozia-
ler Kompetenzen an das Ministerium herangetre-
ten waren. 

Inhalte

Als inhaltliche Schwerpunkte der Angebote der Ju-
gendbildungsstätte Kurt Löwenstein zeichnen sich
nach einem guten halben Jahr Programmlaufzeit

„Es ist ja nicht nur die neue Schulform, die einge-
führt wurde. Wir erwarten auch, dass die Ober-
schulen die Schülerinnen und Schüler besser auf den
Beruf vorbereiten. Wir erwarten von den Ober-
schulen, dass sie neben dem Fachwissen auch sozia-
le Kompetenzen und die Persönlichkeit der Schüle-
rinnen und Schüler besser herausbilden als vorher.
Wir erwarten von den Oberschulen, dass sie die
richtigen Antworten für den absehbaren Fachkräf-
tebedarf anbieten. Und wir erwarten schließlich
auch, dass die Oberschulen ihren Beitrag leisten,
um die Quote von ca. 25% bei den Ausbildungsab-
brechern entscheidend zu senken. Gleiches gilt für
den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine
Klassenstufe wiederholen müssen oder die Schule
ohne Abschluss verlassen. (…) Es ist also eine Men-
ge, was wir von den Oberschulen erwarten. Ziel
der Initiative Oberschule ist es, den Oberschulen
genau die Unterstützung anzubieten, die sie brau-
chen, um so erfolgreich zu arbeiten. Künftig soll in
allen Schularten die Förderung der einzelnen Schü-
lerin und des einzelnen Schülers stärker als durch-
gängiges Unterrichtsprinzip verwirklicht werden.
Dafür ist ein grundlegender Perspektivenwechsel
in der Pädagogik notwendig. Statt Auslese geht es
um individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes
bzw. jedes Jugendlichen. Fördern darf dabei nicht
nur als Beheben von Defiziten verstanden werden,
sondern auch und vor allem als Weiterentwicklung
der jeweils individuellen Lernkompetenz. Dieses
Prinzip betrifft also keinesfalls nur Schülerinnen und
Schüler mit Lernproblemen, sondern alle jungen

Ausgrenzungserfahrungen gehören zum Schulalltag. Szene aus Fotogeschichte, die
während eines Seminars entstand
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in Zusammenarbeit mit schon seit längerem koope-
rierenden Schulen und auch mit zahlreichen neuen
Partnerschulen folgende Themen ab:

■ Berufsorientierung und Bewerbungstrainings
vor allem mit 9. Klassen: Hier legen wir den
Schwerpunkt insbesondere auch auf die Frage
der persönlichen Lebensorientierung. Wie will
ich künftig leben, welchen Stellenwert hat da-
bei Berufsarbeit, was sind meine besonderen
Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. Interessen?

■ Teambildung vor allem mit 7. Klassen: Hier kom-
men neben zahlreichen Kommunikations- und
Kooperationsübungen vor allem auch erlebnis-
pädagogische Methoden zum Einsatz.

■ Kommunikation und Konflikt: Schwerpunkt in
diesen Seminaren ist die Thematisierung von
Ausgrenzung und Diskriminierung als Konflikt-
ursachen, um so auch die politische Dimension
von kommunikativen Störungen und Konflikten
in die Betrachtung einzubeziehen.

■ Seminare mit Schülervertreter/-innen bzw. akti-
ven Schülern/Schülerinnen: Gute Erfahrungen
haben wir mit dem Einsatz von Zukunftswerk-
stätten gemacht, um mit Schüler/-innen ihre Kri-
tikpunkte an der Schulwirklichkeit herauszuar-
beiten und ihre Perspektiven und mögliche
Umsetzungsschritte festzuhalten, die in einen
Aktionsplan münden.

■ Lehrer/-innenfortbildungen: In den Sommerfe-
rien führen wir eine Fortbildung im Bereich Be-

rufsorientierung und eine Zukunftswerkstatt
durch. Andere Jugendbildungsstätten haben
bisher Lehrer/-innenfortbildungen im Bereich
Kommunikation und Konflikt realisiert.

Schule und Jugendbildungsstätte erarbeiten im Zu-
ge der Antragstellung auf der Grundlage einer
Problemanalyse ein Programm, das gemeinsam bei
dem zuständigen Regionalpartner eingereicht wird.
Dieser und das zuständige Schulamt bewerten und
bewilligen das Programm. Vorteil dieses Verfah-
rens ist ohne Zweifel, dass weder Bildungsstätte
noch Schule die Fördermittel verwalten, was eine
Begegnung auf Augenhöhe am Anfang des Aus-
handlungsprozesses ermöglicht. Von Nachteil ist
die schier unglaubliche Bürokratie mit Verträgen,
die von vier und mehr Partnern (je nachdem, ob
die Arbeitsagentur einbezogen ist) unterschrieben
werden müssen.

Leider liegen noch keine Erhebungsdaten des
Ministeriums und der verantwortlichen Regional-
partner vor, die das gesamte Projekt in den drei ge-
bildeten Teilregionen des Landes finanziell, organi-
satorisch und inhaltlich betreuen. Es zeichnet sich
ab, dass rund 40% der Projekte im Bereich der Be-
rufsorientierung, rund 50% im Bereich des sozialen
Lernens und unter 10% in der Lehrer/-innenfortbil-
dung angesiedelt sind. Noch nicht absehbar ist, ob
die Schulverwaltung und insbesondere die Schulrä-
te künftig stärker steuernd in den Prozess eingrei-
fen werden und dies eventuell zu einer Verände-
rung der Schwerpunktsetzung insbesondere hin zu
mehr Lehrkräftefortbildungen führen wird.

Didaktik

Uns in der Bildungsstätte ist
es bei der Entwicklung der
Programme gemeinsam mit
Schulen wichtig, bei allen
genannten Themen Frage-
stellungen der politischen
Bildung einzubringen. Dies
zum einen, weil wir unseren
Auftrag als weitreichender
begreifen, als es die enge
Zielformulierung des Pro-
gramms IOS nahelegt, zum
anderen, weil wir davon
ausgehen, dass es den An-
geboten gelingen muss,
mehr als die Vermittlung
von Fachwissen und Einzel-
kompetenzen zu bewirken.
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Mediationsgespräch als Methode der friedlichen Konfliktregelung

©Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein 
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Person so stärken, dass sie lernen, die eigenen
Interessen zu vertreten und so als Individuen oder
im Kollektiv zu wirkungsvollen Akteuren im Raum
Schule zu werden. Wir machen Angebote, über die
Gestaltung des Lebensraums Schule zu reflektieren
mit dem Ziel, konkrete Projekte zu entwickeln und
umzusetzen.

Unsere Seminare sind so organisiert, dass sie die Er-
fahrung von demokratischen Haltungen, Verhal-
tensweisen und Strukturen ermöglichen und so zum
Lernort für Demokratie werden.

Setting

Die Seminare werden in der Jugendbildungsstätte
durchgeführt. Gerade dieses Heraustreten aus dem
Alltag, selbst bei Schüler/-innen, deren Wohnort
nur wenige Kilometer entfernt liegt, ist eine ganz
zentrale Voraussetzung, um neue Lernerfahrun-
gen und Reflexionsprozesse zu ermöglichen. Dies
wird noch verstärkt durch die intensive Arbeit in
meist geschlechtshomogenen Kleingruppen mit
Begleitung von Honorarkräften. Dabei handelt es
sich überwiegend um Studierende, die altersmäßig
relativ nah an der Zielgruppe der Schülerinnen und
Schüler sind. Ihnen gelingen in der Regel eine un-
mittelbarere Ansprache und ein gleichberechtigte-
rer Umgang mit der Zielgruppe. Die Lehrer/-innen
nehmen nicht an den inhaltlichen Arbeitsgruppen
der Seminare teil. Sie stehen aber am Abend und in
der Mittagspause als Ansprechpartner/-innen zur
Verfügung. Zudem sind sie an der Vor- und Nach-
bereitung des Seminars beteiligt. Für das Gelingen
der Seminare sind die Rollenklarheit zwischen dem
Team der Bildungsstätte und den Lehrer/-innen
und ein abgestimmtes Vorgehen in Aufsichtsfra-
gen eine wichtige Voraussetzung.

Unsere Bildungsarbeit
setzt an den Erfahrun-
gen der Teilnehmenden
an, orientiert sich an ih-
ren Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten und Wünschen
und ermöglicht den
Transfer von Erlerntem.
Die Teilnehmenden ent-
decken eigene Interes-

sen, lernen sie zu formulieren, sie öffentlich zu ver-
treten und Interessenskonflikte auszuhandeln.
Damit dies gelingt, legen wir darauf Wert, dass be-
reits im Vorfeld des Seminars gemeinsam mit den
Teilnehmenden über deren Bedürfnisse gespro-
chen wird und diese in das Programm einbezogen

Die prekären Zukunftsaussichten der Schüler/-in-
nen der Brandenburger Oberschulen sind ja keine
Folge mangelnder Informationsangebote, sondern
resultieren – kurz gesagt – aus der Mischung von
Apathie und Resignation, mit der die Jugendlichen
auf die als Bedrohung wahrgenommenen gesell-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen reagieren,
anstatt aktiv zu werden. Angebote werden oftmals
nicht in einen persönlichen Sinnzusammenhang
gestellt: Warum soll ich Fähigkeiten zum Team-
work erwerben, wenn ich gar kein gemeinsames
Ziel erreichen will bzw. mir darüber bisher keine
Gedanken gemacht habe?

Wir sehen die besondere Chance unserer Angebo-
te der politischen Bildung zur Schulentwicklung in
folgenden Möglichkeiten:

Wir können die Orientierungssuche der Teilnehmen-
den unterstützen bzw. dazu anregen, biographische
Prägungen, persönliche Erfahrungen, Interessen

und Zukunftsvorstellun-
gen zu thematisieren
und über Alternativen
nachzudenken. Wir hal-
ten es für einen richti-
gen Weg, an dem für die
Jugendlichen zentralen
Bereich der eigenen Be-

rufsperspektive anzusetzen und dabei diese Frage-
stellungen zu bearbeiten. 

Unsere Angebote zum sozialen Lernen verbinden
wir mit dem Ziel, auch ausgrenzende Strukturen zu
analysieren und die eigene Verhaftung darin zu dis-
kutieren. Davon ausgehend bieten wir die Chance
einzuüben, wie Konflikte respektvoll und unter
Verzicht auf Ausgrenzung ausgetragen werden
können. Wir wollen die Schüler/-innen auch als

Unsere Bildungsarbeit
setzt an den Erfahrun-
gen der Teilnehmenden
an, orientiert sich an 
ihren Fähigkeiten und
Fertigkeiten und 
Wünschen und ermög-
licht den Transfer von
Erlerntem

Teamwork muss gelernt werden
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Wir halten es für einen
richtigen Weg, an dem
für die Jugendlichen
zentralen Bereich der
eigenen Berufspers-
pektive anzusetzen



werden. Wir versuchen den Teilnehmenden so auch
deutlich werden zu lassen, dass sie ein hohes Maß
an Verantwortung für den Lernprozess tragen. Bis-
her hat es sich für die Verbindlichkeit nicht als
nachteilig erwiesen, dass im Rahmen des Pro-
gramms kein Teilnahmebeitrag entrichtet werden
muss. 

Wir verfolgen einen produkt- und prozessorien-
tierten, methodisch vielfältigen Ansatz, der zusätz-
liche Reflexionsebenen schafft, das Selbstbewusst-
sein der Teilnehmenden stärkt und Lernen als
grundsätzlich dynamisch und vielfältig gestaltbar
begreift. Konkret arbeiten wir unter anderem mit
erlebnispädagogischen Methoden, Internetrecher-
chen, Zukunftswerkstätten oder Rollenspielen, zum
Beispiel bei simulierten Vorstellungsgesprächen. 

Unserer Arbeit liegt ein geschlechtsspezifischer An-
satz zugrunde, der methodisch unterschiedliche
Zugänge ermöglicht, der die verschiedenen Soziali-
sationserfahrungen von Geschlechtern in der Ge-
sellschaft zum Ausdruck bringt und die Bedeutung
von Geschlechtlichkeit in der Entwicklung von Hand-
lungsstrategien berücksichtigt. Oft schafft schon
die neue ungewohnte Lernumgebung und das Set-
ting selbst neue Lernzugänge: die Großzügigkeit
von Haus und Gelände, gemeinsam leben, lernen
und auch Freizeit zusammen gestalten, Selbstbe-
stimmung im Lernprozess auch über Gremien wie
einen Delegationsrat der Teilnehmenden, der real
Einfluss auf Programmgestaltung und inhaltliche
Schwerpunkte nimmt, etc.

Fazit

Die Nachfrage nach den Angeboten der JBS im Rah-
men von IOS ist ungebrochen und dies, obwohl die-
ses Angebot im Vergleich zu Angeboten an den
Schulen oder an anderen Orten ohne Übernach-
tung ausgesprochen große Fördersummen bindet
und die Schulen dann auf andere Projekte verzich-
ten müssen. Insbesondere sprechen zahlreiche Wie-
derholungsanfragen für die Qualität der Angebote.

Der besondere Reiz bei der Beteiligung an dem
Programm liegt auch in der Erhöhung der Wirk-
samkeit von Angeboten der Jugendbildungsstät-
ten. Es ist den Brandenburger Jugendbildungsstätten
gelungen, innerhalb eines Schuljahres rund 30-40
Projekte im Rahmen des Programms durchzufüh-
ren. Das heißt, rund jede 3. Oberschule des Landes
wurde erreicht. Die rund 1.000 Schüler/-innen, die
angesprochen wurden, entsprechen 12% eines
Jahrgangs der Oberschüler/-innen des Landes. 

Erwartungsgemäß ist jetzt im zweiten Projektjahr
die Situation eingetreten, dass die Antragssummen
die zur Verfügung stehenden Mittel deutlich über-
schritten haben. Das Drittel der Oberschulen, die
sich in der ersten Förderrunde nicht beteiligt hat-
ten, reichte nun auch Anträge ein. Dies hat dazu
geführt, dass nur noch rund zwei Drittel der Anträ-
ge der Bildungsstätten bewilligt wurden. Aber
selbst wenn sich der Umfang jetzt bei acht – zwölf
Projekten pro Bildungsstätte und Schuljahr einpen-
deln sollte, wäre dies eine erhebliche Ausweitung
der Angebote für die Zielgruppe Oberschüler/-in-
nen in Brandenburg und würde noch immer die
Bedeutung der gewachsenen Kooperationsstruk-
tur von Jugendbildungsstätten und Schulen deut-
lich machen.

Thomas Gill ist Geschäftsführer der Jugend-

bildungsstätte Kurt Löwenstein und dort er-

reichbar unter der Anschrift Freienwalder Al-

lee 8-10, 16356 Werneuchen/Werftpfuhl.

E-Mail: t.gill@kurt-loewenstein.de
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Simulation eines Assessmentcenters
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ADB-JAHRESTHEMA 

Zielgruppe

45 Neuköllner Jugendliche aus zwei Klassen einer
8. Jahrgangsstufe im Alter von 14 bis 16 Jahren wa-
ren vom 9. bis 13. Juni 2008 zusammen mit ihren
vier Klassenlehrern und -lehrerinnen Gäste in der
Jugendbildungsstätte Kaubstraße in Berlin-Wil-
mersdorf. 

Die Schule – eine Gesamtschule mit gymnasialer
Oberstufe – liegt im Süden Neuköllns und stimmt
vom Ambiente und der Lage her so gar nicht über-
ein mit dem in den Medien vorherrschenden Bild
dieses Bezirks. Die 45 Schülerinnen und Schüler ka-
men sowohl aus dem sozial schwächeren Norden
als auch aus dem weitgehend aus Eigenheimen be-
stehenden Süden Neuköllns – etwa ein Drittel der
Schülerinnen und Schüler hatte einen Migrations-
hintergrund.

Inhalte

Das Seminar bestand  aus mehreren, unabhängig
voneinander arbeitenden Workshops, in denen die
Arbeit am jeweiligen Produkt im Mittelpunkt
stand. Daraus ergaben sich inhaltlich unterschiedli-
che Schwerpunkte in den Gruppen. 

Während sich die Videogruppe (bestehend aus vier
Jungen und vier Mädchen) nach einem inhaltlichen
Einstieg ins Thema entschied, ihr Produkt der in-
haltlichen Dokumentation der einzelnen Work-
shops zu widmen, entwickelten die drei anderen
Workshops eigene Produkte.

„Ohne die wäre es hier voll langweilig“
Die fünf Mädchen und elf Jungen des Radio-
Workshops entschieden sich sehr schnell für das
Thema Neukölln. Zwar wohnen nur zwei der
Workshop-Beteiligten im sozial schwächeren Nor-
den Neuköllns, der Fokus der Gruppe richtete sich
aber voll auf diesen Teil. In der Gruppe arbeiteten
fünf Jungen mit Migrationshintergrund, die aber
alle im Besitz eines deutschen Passes sind und in
den Klassen keineswegs in der Nische leben. Der
Großteil der Diskussionen und der anschließenden
Beiträge zum Produkt drehte sich um die von allen
als sehr hoch bewertete Gewalt- und Kriminalitäts-
rate Neuköllns – dafür verantwortlich seien nach
Meinung aller Workshop-Teilnehmenden vor allem
„die Ausländer“, die sich in Gruppen zusammen-
tun und „voll übertreiben“. Ob diese Meinung
auch von anderen Leuten geteilt wird, und was
diese Leute über Neukölln denken, wollten die Ju-

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten be-
schließt für jedes Jahr ein Thema, das aus aktuel-
lem Anlass besondere Beachtung in den eigenen
Aktivitäten und in den Bildungsangeboten der Mit-
gliedseinrichtungen finden soll. Im Jahr 2008 lau-
tet das Thema „Demokratiekompetenz stärken –
Politische Bildung in der Einwanderungsgesell-
schaft“. Der AdB und seine Mitgliedseinrichtungen
wollen mit diesem Jahresthema verdeutlichen, was
Politische Bildung zum Gelingen von Integrations-
prozessen beitragen kann, und welche Anforde-
rungen dabei von der Aufnahmegesellschaft wie
von den Eingewanderten bewältigt werden müssen.
Dazu präsentieren wir in jeder Ausgabe ein Beispiel
aus der Praxis unserer Mitgliedseinrichtungen.

Der Berliner Bezirk Neukölln taucht in den Medien
zumeist dann auf, wenn es um Gewalt, Krimina-
lität, hohe Bevölkerungsanteile von Menschen mit
Migrationshintergrund und sozial schwache Bürge-
rinnen und Bürger geht, die von öffentlichen
Transferleistungen leben. Dementsprechend wird
das Zusammenleben der vielen unterschiedlichen
Menschen in diesem Bezirk oftmals als zumindest
problematisch angesehen. Diese Situation war Aus-
gangspunkt für ein produktorientiertes fünftägi-
ges Seminar, mit dem wir Schülerinnen und Schü-
lern aus dem Bezirk Neukölln die Gelegenheit
geben wollten, ihre Sicht zum Thema Zusam-
menleben in Form unterschiedlicher Produkte
kundzutun und sich im Zuge dieser Prozesse mit
dem Thema auf unterschiedlichen Ebenen ausein-
anderzusetzen.

Das Thema sollte den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Möglichkeit geben, sich auf ganz
unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens zu
konzentrieren – der Fokus der einzelnen Work-
shops bzw. deren Produkte konnten dadurch so-
wohl Potenziale als auch Schwierigkeiten aufgrei-
fen. Dadurch sollten Situationen entstehen, in
denen die Jugendlichen miteinander ins Gespräch
kommen, in denen sie Themen ansprechen, die sie
interessieren und zu denen sie eine Meinung ha-
ben. Sie sollten durch diese Diskussionen auch die
Gelegenheit bekommen, ihre Meinungen und Bil-
der von Anderen zu ändern oder zu erweitern.

Bereits zwei Wochen vor Beginn des Seminars soll-
ten sich die Schülerinnen und Schüler für einen der
sechs angebotenen Workshops entscheiden. So ka-
men folgende Workshops zustande: Radio, Video,
Musik und Theater – in allen Workshops waren Ju-
gendliche aus beiden beteiligten Klassen vertre-
ten.

„Zusammenleben“
Ein Produktseminar mit 45 Jugendlichen aus Berlin-Neukölln Roland Wylezol



gendlichen durch zwei Umfragen herausfinden –
eine Gruppe konzentrierte sich auf die Perspektive
von Außen und befragte Passanten und Passantin-
nen in Wilmersdorf und Charlottenburg, während
die andere Gruppe sich auf die in Neukölln leben-
den Menschen konzentrierte. Die Ergebnisse der
Umfragen bildeten die Basis für weitere Diskussio-
nen, in denen es besonders um das Image der als
„Ausländer“ identifizierten Menschen ging. Die
Gruppe war sich sehr schnell einig darüber, dass in
dieser Diskussion viel zu stark verallgemeinert wird
– die Gewaltbereitschaft und Kriminalität Einiger
wird als Merkmal aller Menschen türkischer oder
arabischer Herkunft dargestellt, was nach Mei-
nung der gesamten Gruppe überhaupt nicht der
Realität entspricht. Vielmehr wurde von den Teil-
nehmenden des Workshops die Bereicherung
durch die kulturellen Einflüsse für ihre Umwelt und
ihren Alltag betont – und zwar besonders in einer
Gruppendiskussion, die auch ein Teil der einstündi-
gen Radiosendung ist, die als Produkt dieses
Workshops hervorging. In der Diskussion hinsicht-
lich der Gründe für den unmittelbaren Zusammen-
hang von Gewaltproblematik und „ausländischen“
Jugendlichen in ihrem Stadtteil sahen die meisten
Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
hohe Arbeits- und Perspektivlosigkeit in ihrem Be-
zirk als größtes Problem: „Wenn man nichts zu tun
hat und sich nichts leisten kann, lässt man den
Frust eben an Anderen aus“.

Bollywood als neutraler
Handlungsort
Die Theatergruppe, die aus-
schließlich aus Mädchen
bestand, beschäftigte sich
im ersten Teil des Work-
shops mit unterschiedlichen
Facetten des Zusammenle-
bens – dabei spielten The-
men wie unterschiedliche
Herkünfte, Glaubensrich-
tungen und sexuelle Orien-
tierungen die größte Rolle.
Anders als im Radio-Work-
shop konzentrierte sich die
Gruppe hier nicht aus-
schließlich auf ihren Wohn-
bezirk, sondern behandel-
te die für sie wichtigen
Themen auf ganz unter-
schiedlichen Ebenen.

Das zu entwickelnde Thea-
terstück ergab sich aus die-
sen Diskussionsprozessen.
Bemerkenswert war in die-

ser Gruppe die bei allen Erörterungen zum Aus-
druck gebrachte große Toleranz gegenüber ande-
rem Denken und Handeln. 

Potenzielle Konfliktfelder wurden von den Teil-
nehmerinnen zwar durchaus wahrgenommen,
aber sie selbst sahen sich in diesen Konflikten eher
als unbeteiligte Zuschauerinnen, was sich auch an
den ersten entwickelten Theaterszenen erkennen
ließ. Da die Gruppe mit Ausnahme eines Mäd-
chens, dessen Eltern aus Polen stammten, nur aus
Mädchen ohne Migrationshintergrund bestand,
war die Diskussion zwar durch das Einnehmen
unterschiedlicher Perspektiven sehr engagiert, je-
doch sahen sich die Mädchen als Mitglieder der
Mehrheitsgesellschaft außerhalb jeglichen Ni-
schendaseins.

Bei der Entscheidung über die Handlung des klei-
nen Theaterstücks lag das Hauptaugenmerk der
Gruppe auf dem Thema „sexuelle Orientierung“.
Da aber auch der kulturelle Aspekt, der in den
zahlreichen vorweg geführten Diskussionen einen
großen Anteil hatte, eine Rolle spielen sollte, ent-
schied man sich, das Stück in den Kontext einer in-
dischen Familie zu stellen. Dies war sicherlich einer-
seits der Bollywood-Leidenschaft der meisten
Mädchen sowie dem allen beteiligten Mädchen
bekannten Film „Kick it like Beckham“ geschuldet,
andererseits war es aber wohl auch eine Entschei-

Eine einstündige Sendung war das Produkt des Radioworkshops
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enfeindlich und aggressiv,
war letztlich auch der
Grund für die Gruppe, ein
Musikstück mit mehreren
Stilrichtungen zu kreieren. 

In den Text flossen an-
schließend viele Elemente
der Gruppendiskussionen
ein – die Gruppe entschied
sich, das Thema Drogen
und Freundschaften unter
dem Titel „Bau dein Leben
wieder auf“ zum Inhalt ih-
res Songs zu machen, der
weitgehend aus einer
Schreibwerkstatt hervor-
ging.

Methoden

Die Idee des Seminars und
somit auch die Idee aller
Workshops war es, über in-
haltliche Auseinanderset-
zungen zum Thema Zu-

sammenleben zu einem Produkt zu kommen, dass
die Meinungen der daran beteiligten Jugendlichen
widerspiegelt. 

Die ersten anderthalb Tage waren in allen Work-
shops sehr ähnlich strukturiert – neben Brainstor-
mings und Positionsübungen, die Diskussionen in
Gang bringen sollten, führten wir Kooperations-
spiele mit den Jugendlichen durch, in deren An-
schluss es bei der Auswertung speziell um die
Wahrnehmung von Unterschieden und Ressourcen
ging. Dadurch wollten wir erreichen, dass die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bei der Produktions-
arbeit nicht ausschließlich auf Probleme und Defi-
zite im Zusammenleben eingingen, sondern auch
Potenziale unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen
und Individuen wahrnahmen.

Im Anschluss an die inhaltliche Einleitungsphase
arbeiteten die Workshops entsprechend des jewei-
ligen Mediums sehr unterschiedlich: Während im
Theater-Workshop innerhalb eines Forum-Theaters
nach Lösungsmöglichkeiten für sehr unterschiedli-
che Konflikte im Zusammenleben gesucht wurde,
stand im Musik-Workshop eine Schreib-Werkstatt
im Mittelpunkt, in der sich unterschiedliche Grup-
pen konstituierten und an einzelnen Teilen für den
Songtext arbeiteten. Außerdem bildeten die Teil-
nehmenden hinsichtlich der individuellen Ressour-

dung, das Stück auf einem für die beiden Klassen
neutralen Boden zu inszenieren. Die Geschichte ei-
nes Mädchens, das sich in ihrem Umfeld als lesbisch
outet, sollte in eine Umgebung eingebettet wer-
den, die sich auf niemanden aus den beiden Klas-
sen direkt beziehen ließ.

„Bau dein Leben wieder auf“
Die heterogenste Gruppe fand sich im Musik-
Workshop zusammen, was sich auch in den Diskus-
sionen widerspiegelte. Die sechs Mädchen und
fünf Jungen hatten sehr unterschiedliche Hobbys
und Einstellungen zu den diskutierten Themen des
Zusammenlebens. Vier Jungen mit Migrationshin-
tergrund und einer äußerst starken Hip Hop-Affi-
nität  dominierten vor allem an den ersten beiden
Tagen des Seminars die Diskussionen. Der Zugang
dieser Gruppe zum Seminarthema lief über unter-
schiedliche Musikrichtungen mit den jeweiligen
Outfits, Verhaltensweisen und Lebensgefühlen.
Sehr schnell war die Diskussion beim Thema Hip
Hop und den dazugehörigen Rappern und Texten.
Der Zusammenhang von Hip Hop, Drogen, Gewalt
und sexistischem Verhalten war zwar einerseits
umstritten, andererseits lag für die Hälfte der
Gruppe gerade darin der Reiz an der Musik. Die
Kritik einiger Mädchen, die bei den Schülerinnen
und Schülern gehörten Hip Hop-Songs seien frau-

Bei der Theatergruppe stand die sexuelle Orientierung im Vordergrund



cen Gruppen, die sich unterschiedlichen Bereichen
der Song- und CD-Produktion widmeten (Gesang,
Musik, Aufnahme, CD- und Cover-Gestaltung).

Journalistisches Arbeiten stand im Radio-Work-
shop im Mittelpunkt – ausgehend von eigenen Ge-
schichten über Neukölln in einem „Neukölln-Story-
Workshop“ galt es, vorherrschende Bilder und
Meinungen anhand von Recherchen zu überprü-
fen – einerseits in Form von Internet-Recherchen,
andererseits durch Umfragen auf der Straße. In der
anschließenden Beitragserstellung wurden Mei-
nungen, Bilder und Umfrageergebnisse zusam-
mengefasst.

Die Videogruppe teilte sich in zwei Gruppen – wäh-
rend die eine Gruppe sich damit beschäftigte, die
Prozesse in den Workshops so gut wie möglich zu
dokumentieren, saß der andere Teil der Gruppe an
Computern, um das aufgenommene Material zu
bearbeiten und zu einem Film zusammenzustellen.

Reflexion der 
Erfahrungen

Das Seminar stieß mit 45
Jugendlichen und vier be-
gleitenden Lehrpersonen
in vier Workshops an die
Grenzen der Kapazität in
der Bildungsstätte. Den-
noch betrachten wir es als
Seminarteam im Nachhin-
ein als erfolgreichen Ver-
such, sehr unterschiedlich
lebende und denkende Ju-
gendliche in Workshops
gemeinsam an einem Pro-
dukt arbeiten zu lassen
und sich im Zuge der Pro-
duktion inhaltlich mit ei-
nem sehr komplexen The-
ma auseinanderzusetzen.

Unsere Idee, das Projekt mit
einer Schule durchzufüh-
ren, in der die Schülerin-
nen und Schüler aus oft-
mals völlig unterschiedli-

chen Lebenswelten kommen, erwies sich als sinn-
voll, denn so wurden die Auseinandersetzungen
zum Thema „Zusammenleben“ sehr lebendig. Die
Mischung von sozial schwächeren und stärkeren
Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund sowie Angehörigen
unterschiedlicher Subkulturen verhinderte weitge-
hend, dass sich die Teilnehmenden auf eine ober-
flächliche gemeinsame Position zurückzogen. Das
gemeinsame Ziel eines Produkts schien die meisten
Teilnehmenden zu motivieren, ihre Meinungen im-
mer wieder einzubringen und zum Resultat aktiv
beizutragen.

Roland Wylezol arbeitet als Bildungsreferent

an der Jugendbildungsstätte Kaubstraße und

ist dort erreichbar unter der Adresse Kaub-

straße 9-10, 10713 Berlin.

E-Mail: wylezol@kaubstrasse.de

Unterschiedliche Gruppen arbeiteten im Musikworkshop an den Texten
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Die Wertebörse – eine aktivierende Methode 
in der Erwachsenenbildung Thomas Schinkel

Wie in der politischen Jugend- und Erwachsenen-
bildung auch die mit sehr viel Informationen ver-
bundenen Themen der internationalen Politik so
vermittelt werden können, dass die Teilnehmen-
den mit ihren eigenen Vorstellungen zur Geltung
kommen, beschreibt Thomas Schinkel am Beispiel
der Methode „Wertebörse“. Sie verlangt die Aus-
einandersetzung mit eigenen Einstellungen, die im
Austausch innerhalb der Gruppe erörtert in eine
Prioritätenliste gebracht werden.

Ausgangslage

„Deutschlands Gewicht in der internationalen Poli-
tik ist seit der Wiedervereinigung gewachsen. Grö-
ßere Gestaltungsmöglichkeiten und Einfluss be-
deuten auch Verpflichtung. Wir sind heute stärker
als früher gefordert, Verantwortung in Europa und
der Welt zu übernehmen“, so die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Vorwort
zum aktuellen Weißbuch zur Sicherheitspolitik
Deutschlands.

Das Ende des Ost-West-Konflikts hat die Globalisie-
rung außen- und sicherheitspolitischer Probleme

beschleunigt. Vierzig
Jahre lang standen
sich zwei hochgerü-
stete Machtblöcke
gegenüber, deren Bi-
polarität die sicher-
heitspolitische Land-

schaft in Deutschland bzw.
Europa geprägt hat. Mit
dem Zusammenbruch des
Sowjet-Imperiums und der
deutschen Wiedervereini-
gung sind die Szenarien
des Kalten Krieges in den
Archiven verschwunden. An
ihre Stelle sind neue Bedro-
hungen getreten. 

Zu den aktuellen globalen
sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen gehört ne-
ben schwelenden Konflik-
ten in bestimmten Weltre-
gionen, ökologischen Ge-
fahren und Migrationsströ-
men vor allem der neue
Terrorismus. Die Anschläge
in New York im September
2001, in Madrid im März
2004 sowie im Juli 2005 in

London veränderten auch die deutsche Außen-
und Sicherheitspolitik.

Welchen Werten soll die deutsche Außen- und Si-
cherheitspolitik künftig folgen?

Welche Schwerpunkte sollte eine deutsche Außen-
und Sicherheitspolitik haben?

Zielsetzung

Ziel der Wertebörse ist es, 
■ den Teilnehmenden die eigene Werthaltung

und Einstellungen bewusst zu machen, 
■ diese zu reflektieren, 
■ mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen

und 
■ einen Weg zu einer gemeinsamen Wertord-

nung als Grundlage einer aktuellen bzw. künfti-
gen Gestaltung und Planung der deutschen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik zu suchen.

Die Wertebörse macht Einstellungen zu einem The-
ma deutlich und fordert, diese zu begründen und
mit anderen auszutauschen. „Durch die Vorgabe,
zu einer Gruppenentscheidung zu gelangen, fin-
det ein Abwägen verschiedener Argumente statt
und es besteht die Notwendigkeit, sich zu einigen“
(vgl. Gugel 2000, S. 171).

Die „Wertebörse“ ist demnach ein Treffpunkt zum
Austausch (Börse) von Einstellungen und Überzeu-

Das Ende des Ost-West-
Konflikts hat die Globali-
sierung außen- und
sicherheitspolitischer 
Probleme beschleunigt

Die Gruppe tauscht sich über die wichtigsten Werte aus
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gungen (Werten), die das soziale und politische
Handeln beeinflussen sollen.

Praktisches Vorgehen

Die Teilnehmenden bekommen zunächst das Blatt
„Wertebörse“ (vgl. Beispiel), auf dem sie in der er-
sten Phase („ego 10“)

a) zunächst für sich eine Wahl der zehn wichtig-
sten Werte vornehmen, die einen wesentlichen
Einfluss auf die Gestaltung und Planung deut-
scher Außen- und Sicherheitspolitik haben soll-
te – dabei sind 15 vorgegeben, drei weitere
können ergänzt werden (siehe linke Spalte des
Arbeitsblattes);

b) es erfolgt dann eine Prioritätensetzung von 1
bis 10 (1 bedeutet am wichtigsten, danach die
Reihung bis 10).

In der folgenden Phase „Partner 7“ sollen die Teil-
nehmenden sich zu zweit auf sieben gemeinsame
Werte einigen und sie wieder von 1 bis 7 zu reihen
versuchen. Hierbei soll nun in zwei Schritten disku-
tiert werden, wieso welche individuelle Prioritä-
tensetzung erfolgte (Austausch von Argumenten)
und wie eine gemeinsame Reihung gefunden wer-
den kann (Weg der Entscheidungsfindung/Eini-
gungsprozess). 

In der Kleingruppe zu je fünf Personen werden
nun in der Phase „Gruppe 5“ fünf gemeinsame
Werte ausgewählt und mit Prioritäten von 1 bis 5
bewertet. Spannend ist nicht nur die getroffene
Auswahl, sondern auch der Einigungsprozess zwi-

schen Konsensfindung (gemeinsame Position durch
Konsensgespräch) und Mehrheitsentscheid (ge-
meinsame Position durch Wahl).

Im Plenum (Phase „Plenum 3“) präsentieren zu-
nächst die Kleingruppen ihre jeweilige verbliebene
Rangfolge mit Hilfe von Moderationskarten auf ei-
ner Stellwand von oben nach unten (Platz 1 bis 3
pro Kleingruppe). Die Ergebnisse aller Kleingrup-
pen werden so nebeneinander sichtbar gemacht.
In einer offenen Schlussrunde (Phase „Plenum 3“)
wird nun angestrebt, drei gemeinsame Werte,
wenn möglich in Reihung, zu finden. Abschließend
können das Ergebnis und sein Findungsprozess im
Plenum reflektiert werden.

Mögliche Fragen zur Auswertung können sein (vgl.
Gugel 2000, S. 171):

■ War es in den einzelnen Phasen möglich, eine
Rangliste anzufertigen?

■ Welche Punkte haben auf der vorgegebenen Li-
ste gefehlt und wurden ergänzt?

■ Bei welchen Punkten waren sich die Teilneh-
menden sofort sicher?

■ Wie kamen die Gruppenentscheidungen zu-
stande? Wurden alle Punkte ausdiskutiert oder
gab es Mehrheitsentscheidungen?

■ Können die Entscheidungen so mitgetragen
werden? Und haben sie sogar allgemeine Gül-
tigkeit?

Benötigtes Material: Blatt „Wertebörse“, Stell-
wand, Moderationskarten, Stifte

Dauer der Methode: eine Stunde

ARBEITSBLATT WERTEBÖRSE
Welche Schwerpunkte (Werte) sollte eine deutsche Außen- und Sicherheitspolitik haben?
WERTE EGO 10 PARTNER 7 GRUPPE 5 PLENUM 3
Unversehrtheit der Grenzen garantieren
Friedliches Zusammenleben mit anderen Staaten ermöglichen
Weltweit sozialen Ausgleich schaffen
Abrüstung fördern
Ökologische Zerstörung aufhalten
Eigenständige militärische Verteidigung stärken
Internationale/regionale Organisationen stärken (UNO, EU)
Kontakte zu Russland stärker suchen
Gutes Verhältnis zu den USA pflegen
Spitzenposition in der Weltwirtschaft anstreben
Vorrangige Beachtung der Menschenrechte
Fairen Handel  weltweit unterstützen 
Entwicklungspolitik verstärken
Energiesicherheit gewährleisten
Bekämpfung des internationalen Terrorismus
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Anwendungsmöglichkeiten der Methode 

Die Methode sollte nach einer Infoeinheit als Mög-
lichkeit zu einer anregenden Diskussion und schließ-
lich auch zur Ergebnissicherung eingesetzt wer-
den, da die genannten zentralen Punkte in der
linken Spalte bekannt und deutlich sein müssen.
Der Versuch, sich in Gruppen unterschiedlicher
Größe auf die wichtigsten Werte zu einigen, ergibt

einen regen Diskussions-
und Aushandlungsprozess,
der die eigenen Motive
und Werte klären hilft.

Quellen

Günther Gugel: Methoden-
Manual I: „Neues Lernen“.
Tausend Praxisvorschläge
für Schule und Lehrerbil-
dung. Weinheim und Basel
2000, S. 171

Karin Steiner u.a.: Praxis-
handbuch: Methoden der
allgemeinen Berufs- und
Arbeitsmarktorientierung.
Wien 2006, S. 45-47 

Thomas Schinkel M. A. arbeitet als Referent

und Trainer in der politischen und beruf-

lichen Bildung.

E-Mail: thomas.schinkel@pbnet.info

Die Fotos in diesem Beitrag entstanden

während eines Seminars, bei dem die 

Methode zur Anwendung kam, und wurden vom Autor für 

die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Beim gemeinsamen Ausfüllen des Arbeitsblatts



Bundestagsdebatte zum Haushalt 2009

Vom 15. bis 19. September 2008
fand im Deutschen Bundestag
die erste Lesung des Regierungs-
entwurfs zum Haushalt 2009
statt. Der Entwurf beruhte noch
auf der optimistischen Erwartung
eines weiteren wirtschaftlichen
Aufschwungs. In der Debatte
wies Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück darauf hin, dass der
Wirtschaftskonjunktur indes ein
Abschwung drohe, obwohl zum
Zeitpunkt der Etatberatungen
das ganze dramatische Ausmaß
der weltweiten Finanzkrise noch
nicht so offenkundig war. Welche
Auswirkungen sie letztlich auf
die Ausgabenpolitik der Bundes-
regierung haben wird, lässt sich
zurzeit noch nicht absehen,
wenngleich sich bereits abzeich-
net, dass die Bundesregierung 
ihren Plan, bis zum Jahr 2011 
einen schuldenfreien Bundes-
haushalt vorzulegen, nicht ein-
halten kann. Steinbrück sprach
sich aufgrund der labilen Lage
gegen Entlastungs- und Aus-
gabenprogramme aus, warnte 
jedoch auch vor Kassandra-Rufen
und verteidigte die Strategie der
Bundesregierung, im Schulden-
abbau voranzukommen und
gleichzeitig in Bereichen wie 
Bildung, Kinderbetreuung, Infra-
struktur, Entwicklungshilfe, 
Forschung und Entwicklung, 
berufliche Bildung sowie der
Hochschule das zu tun, „was 
Zukunft für dieses Land 
erschließt“.

In der Debatte über einzelne
Etats ging es, sofern sich ein 
Bezug dazu herstellen ließ, 
zumeist um Bildung allgemein
und nur selten um die Belange
der politischen Bildung. Ulla 
Jelpke von der Fraktion Die Linke
kritisierte, dass die Regierung die
vor sieben Jahren vom Parlament
beschlossene Einrichtung einer
unabhängigen Stelle zur Beob-

achtung von Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus
bislang nicht umgesetzt habe.
Der Haushalt müsse mehr Signale
zur Unterstützung von Projekten
geben, die der Herausforderung
des Rechtsextremismus begegnen
sollen. Dies müsse sich auch bei
einer Verbesserung der Ausstat-
tung der Bundeszentrale für 
politische Bildung und der so 
genannten Integrationsmaß-
nahmen zeigen. Die SPD-Abge-
ordnete Gabriele Fograscher 
begrüßte hingegen, dass die 
Ansätze der Mittel für die
Bundeszentrale für politische 
Bildung und das „Bündnis für 
Demokratie und Toleranz - gegen
Extremismus und Gewalt“ fort-
geschrieben wurden. In diesem
Bereich sei es wichtig, Stetigkeit
und nachhaltige Finanzierungs-
grundlagen zu schaffen. 

Während nach den bisherigen
Planungen die für die Bundes-
zentrale für politische Bildung
vorgesehenen Ausgaben für die
Förderung von Trägern politi-
scher Bildung gegenüber dem
Vorjahr unverändert bei 6,806
Millionen Euro liegen werden,
gibt es einige Verschiebungen 
im Ansatz für den Kinder- und
Jugendplan des Bundes, der 
zum Haushalt des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gehört. 
Der Ansatz für die allgemeine
politische Bildung liegt unver-
ändert gegenüber dem Vorjahr
bei 9,9 Millionen Euro. Stark 
erhöht wurde hingegen der 
Ansatz für die Integration 
junger Menschen mit Migra-
tionshintergrund, der einen 
Aufwuchs von 44,2 auf 
52,2 Millionen Euro erfuhr. 

Die Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Ursula von der Leyen, 

bezifferte in ihrer Rede den 
Etat für die Förderung des Zivil-
engagements im Haushalt 2009
mit zwölf Millionen Euro. Dies sei
gegenüber dem Vorjahr ein 
Zuwachs von zwei Millionen Euro.
Ansonsten konzentrierte die 
Ministerin ihre Ausführungen auf
Ausgaben, die sich aus den 
familienpolitischen Entschei-
dungen der Bundesregierung 
ergeben. 

Kai Gehring vom Bündnis 90/
Die Grünen warf der Ministerin
vor, dass die Jugendpolitik neben
der Kinder- und Familienpolitik
ein Schattendasein friste. Die 
Jugendlichen seien zur „vernach-
lässigten Generation“ dieser
Bundesregierung geworden. 
Der Haushalt 2009 sei die letzte
Chance der Großen Koalition in
dieser Legislaturperiode, 
Konzepte für eine verbesserte
Teilhabe Jugendlicher auf den
Weg zu bringen. 

Die Bedeutung der Bildung 
für den Wissenschafts- und 
Forschungsstandort Deutschland
betonte die Bundesministerin 
für Bildung und Forschung, 
Dr. Annette Schavan, deren Haus-
halt erstmals die Grenze von
zehn Milliarden Euro über-
schreiten soll. Dennoch warf die
FDP-Abgeordnete Ulrike Flach
die Frage auf, ob trotz dieser
Steigerung das Ziel, drei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts in 
Forschung und Entwicklung zu
investieren, erreicht werden 
könne. Christel Humme (SPD)
hielt dagegen, dass das Drei-
Prozent-Ziel erreicht werden
könne, wenn sich die Länder und
die Wirtschaft in gleicher Weise
wie der Bund engagieren würden.
Die Mehrausgaben für diesen 
Politikbereich seien gut inves-
tiertes Geld, wenn der Aufstieg
durch Bildung organisiert und

Meldungen
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die Weiterbildung gestärkt 
werde. Christel Humme wies 
darauf hin, dass es die Menschen
nicht interessiere, welche Ebene
im föderalen Staatswesen für
welche Frage zuständig sei. 
Deshalb müsse der geplante 
Bildungsgipfel Zeichen setzen
und zu konkreten Vereinba-
rungen mit den Ländern zu 
mehr Investitionen in Bildung,
für mehr Ganztagsschulen, mehr
Studienplätze und größere 
Anstrengungen für mehr Durch-
lässigkeit im Bildungswesen 
führen. 

Auch die Abgeordnete der 
Fraktion Die Linke, Dr. Petra 
Sitte, betonte die gesamtstaat-
liche Verantwortung für die 
Bildungspolitik. Ihre Partei habe
sich bei der Fortsetzung der 
Föderalismusreform für einen 
nationalen Bildungspakt aus-
gesprochen. Es gehe nicht um die
Hoheitsrechte von Bildungs-
ministern, sondern um Bildungs-
rechte von Kindern und Jugend-

lichen. Die Abgeordnete forderte
zudem, dass Bildung von der 
Kindertagesstätte bis zur Weiter-
bildung gebührenfrei angeboten
werden müsse.

Den geplanten Bildungsgipfel
stellte die Bundestagsabgeord-
nete Krista Sager (Bündnis 90/
Die Grünen) in den Mittelpunkt
ihres Beitrags. Schauveranstal-
tungen zur Bildung habe es in
diesem Land genug gegeben, die
Menschen erwarteten vielmehr
Ergebnisse. Bildungspolitik aus
einem Guss, wie von der Bundes-
kanzlerin gefordert, sei aber
nicht zu erwarten, da diese 
Koalition die Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit zwischen Bund
und Ländern im Bildungsbereich
weitgehend zerschlagen habe.
Sager forderte, den Solidaritäts-
zuschlag in einen „Bildungs-Soli“
umzuwandeln und die Struktur-
reform in der beruflichen 
Bildung in Angriff zu nehmen.
Auch in der Weiterbildung sei 
ein großer Wurf erforderlich, 

wozu ein echtes Erwachsenen-
bildungsförderungsgesetz 
gehöre, um gerade jene Gruppen
zu erreichen, die nicht selbst in
ihre Weiterbildung investieren,
aber schulische oder berufliche
Abschlüsse dringend nachholen
müssten. 

Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel hob in ihrer Rede am
zweiten Tag der Haushalts-
debatte ebenfalls die Bedeutung
der Bildung hervor. Bildung für
alle sei die entscheidende 
Voraussetzung für Einstieg in 
Arbeit und Aufstieg durch Arbeit
und für den Wohlstand. Die 
„Bildungsrepublik ist der beste
Sozialstaat“, so die Kanzlerin.

Der Haushalt soll in der Woche
vom 24. bis 28. November 2008
vom Bundestag verabschiedet
werden. 

Quellen: BT-Plenarprotokolle
16/174 und 16/176, Das Parla-
ment, Nr. 39/2008.
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OECD-Bildungsbericht 2008

Die jüngste OECD-Studie 
„Bildung auf einen Blick“, die 
Anfang September vorgestellt
wurde, ermöglicht jedem Land,
sein eigenes Bildungssystem im
Verhältnis zu anderen Ländern 
zu betrachten. Die Studie 
vergleicht anhand bestimmter 
Indikatoren die Bildungsniveaus
und Bedingungen für Bildung der
OECD-Länder untereinander. Der
neue Bericht bestätigt die
Bundesregierung in ihrer 
Meinung, die deutsche Bildung
sei auf dem richtigen Weg, wie 
es in einer Pressemitteilung aus
Anlass des Erscheinens der Studie
hieß. Die deutsche Bildung 
komme voran und sei auch inter-
national hoch angesehen, was die
Bundesregierung von den Zahlen

der ausländischen Studierenden
in Deutschland ableitet. 

Die in Berlin präsentierte 
Vergleichsstudie basiert über-
wiegend auf Daten der Jahre
2005 und 2006. Danach ist der
Anteil der Studierenden in
Deutschland und international
stark gestiegen. Im Vergleich zu
14 Prozent eines Altersjahrgangs
im Jahr 1995 haben 21 Prozent
im Jahr 2006 ein Universitäts-
oder Fachhochschulstudium 
abgeschlossen. Allerdings blieb
Deutschland damit deutlich 
hinter dem OECD-Mittel von 
37 Prozent zurück. Das gilt auch
für den Anteil der Studienanfän-
gerinnen und Studienanfänger,
mit dem Deutschland deutlich

unter dem internationalen
Durchschnitt von 56 Prozent im
Jahr 2006 liegt. Traditionell
nimmt Deutschland jedoch eine
Spitzenstellung beim Anteil der
Bevölkerung mit mindestens ei-
nem Abschluss der Sekundarstufe
II ein. Dieser Anteil liegt für die
Bevölkerungsgruppe der 25- bis
64-Jährigen in Deutschland im
Jahr 2006 mit 83 Prozent deutlich
über dem OECD-Durchschnitt von
68 Prozent. 

Der Anteil der öffentlichen 
Ausgaben, die in die Bildung 
fließen, lag 2006 in Deutschland
bei unter zehn Prozent. Dies 
müsse sich ändern, so die Direk-
torin für Bildung bei der OECD,
Prof. Dr. Barbara Ischinger, die
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zusammen mit der Präsidentin
der Kultusministerkonferenz, 
der saarländischen Ministerin für
Bildung, Familie, Frauen und 
Kultur, Annegret Kramp-Karren-
bauer, und dem Staatssekretär im
Bundesministerium für Bildung
und Forschung, Michael Thielen,
die neue Ausgabe des OECD-
Berichts vorstellte. Während im
Jahr 2005 die OECD-Länder im
Mittel 6,1 Prozent ihres Brutto-
inlandsprodukts für Bildung aus-
gegeben haben, betrug dieser
Wert in Deutschland 5,1 Prozent.
Ischinger wies darauf hin, dass in
Deutschland mehr Versorgungs-
leistungen getätigt würden, die
zulasten von strategischen Inves-
titionen wie der Finanzierung des
Bildungssystems gingen. Damit
gefährde Deutschland seine
internationale Wettbewerbs-
fähigkeit. Ischinger warnte auch
vor einem sich abzeichnenden
Mangel an Hochqualifizierten,
mit dem angesichts der geringen
Studierneigung in Deutschland
gerechnet werden müsse. Sie
empfahl, mehr Finanzhilfen in
Form von Darlehen und Stipen-
dien zu gewähren. Im inter-
nationalen Vergleich könne die
Entwicklung in Deutschland nicht
befriedigen, da Deutschland bei
der Ausbildung von Hochquali-
fizierten trotz einiger positiver
Schritte weiter an Boden verliere,
sagte Barbara Ischinger. 

In Deutschland hat sich der 
Anteil von Frauen an den 
Studienanfänger/-innen auf 
55 Prozent erhöht und liegt 
damit über dem OECD-Schnitt
von 54 Prozent. Die deutschen
Frauen sind auch in einzelnen 
Fächern wie Mathematik und 
Informatik mit 35 Prozent gegen-
über 24 Prozent im OECD-Schnitt
deutlich stärker repräsentiert
und stellen hohe Anteile in den
gesundheits- und geisteswissen-
schaftlichen Fächern, was aller-

dings auch den anderen OECD-
Ländern entspricht. 

Der OECD-Bildungsbericht hat
Kritik an der Bildungspolitik von
Bund und Ländern provoziert.
Der Vorsitzende der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft, Ulrich Thöne, forderte,
dass sich das Land vom selektiven
Bildungssystem verabschieden
und ein inklusives Bildungswesen
entwickeln müsse, wenn es die
Zahl Hochqualifizierter steigern
wolle. Durchhalteparolen von
Kultusministerkonferenz und
Bundesbildungsministerium 
würden dem Ernst der Lage 
nicht gerecht. Auch der Verband
Bildung und Erziehung (VBE) 
forderte einen „Schlussstrich 
unter die Schönwetterreden
deutscher Bildungspolitiker“.
Man brauche mehr öffentliches
Geld und eine nationale 
Bildungsstrategie, sagte VBE-
Bundesvorsitzender Ludwig 
Eckinger. Die Regierungs-
fraktionen bewerteten die 
Ergebnisse der Studie unter-
schiedlich. Während die Union
von einem guten Zeugnis für die
deutsche Bildungspolitik sprach,
bemängelte Jörg Tauss, bildungs-
politischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, dass das
deutsche Bildungssystem bei 
vielen wichtigen Indikatoren 
nur unterdurchschnittliche Leis-
tungen erreiche. Die Grünen im
Bundestag forderten ein Ende
der „organisierten Verantwor-
tungslosigkeit in der Bildungs-
und Hochschulpolitik.“ Sie 
schlugen vor, den 2019 aus-
laufenden Solidaritätszuschlag
der Bildung zugute kommen zu
lassen. Der Bildungssprecher der
FDP-Bundestagsfraktion forderte
ebenfalls mehr Geld für die 
Bildung, während die Bildungs-
sprecherin der Linksfraktion die
Bundesregierung dazu aufrief,
den geplanten Bildungsgipfel

zwischen Bund und Ländern da-
für zu nutzen, eine Initiative zur
bundesweiten Gebührenfreiheit
des Studiums auf den Weg zu
bringen. 

Der im Zusammenhang mit 
den PISA-Studien bekannt
gewordene Bildungsforscher
Prof. Dr. Jürgen Baumert vom
Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung forderte einen Kurs-
wechsel in der Bildungspolitik.
Bereits die erste PISA-Studie 
habe deutlich gemacht, dass die
besonders lernschwachen Schüler
und Schülerinnen nicht energisch 
genug gefördert würden. Diese
Gruppe, deren Lese- und Rechen-
fähigkeiten zu wünschen übrig
ließen, bedürfe besonderer 
Förderung durch zusätzliche
Lernangebote am Nachmittag
oder in den Ferien. Insbesondere
den Stadtstaaten sowie den 
Ländern Nordrhein-Westfalen
und Hessen empfahl Baumert 
das Modell des zweigliedrigen
Schulsystems, bei dem es neben
dem Gymnasium nur noch eine
Schulform gibt. Damit könne 
der Tendenz entgegengewirkt 
werden, dass sich so genannte 
Risikoschüler in den Haupt-
schulen sammelten. Mit dem
kompromisslosen Beharren auf
hergebrachten Strukturen 
würden nicht nur Kosten 
verursacht, sondern auch 
Handlungsmöglichkeiten 
abgeschnitten. Ein frühes Auf-
teilen von Schülern und Schüle-
rinnen vergrößere die sozialen
Unterschiede, die von der Schule 
abgemildert werden könnten. 

Quellen: Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung,
9.9.2008, BMBF-Newsletter,
9.9.2008, Zweiwochendienst-
Info, 9.9.2008, Bildungsklick.de,
9.9.2008, Pressevorabmeldung
der ZEIT, 18.9.2008.
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Nationaler Bildungsbericht zu Erfolgen und Defiziten

Der von Bund und Ländern in Auf-
trag gegebene zweite Nationale
Bildungsbericht „Bildung in
Deutschland 2008“ wurde eben-
falls in diesem Jahr vorgelegt.
Über seine zentralen Aussagen 
haben wir bereits in der letzten
Ausgabe unserer Zeitschrift in-
formiert. Inzwischen hat die
Bundesregierung den Bericht 
beraten. Sie würdigte die Fort-
schritte in der frühkindlichen 
Bildung sowie das größere 
Angebot an Ganztagsschulen 
und freien Ausbildungsstätten, die
der Bericht belege. Allerdings 
bleibe wegen höherer Qualifi-
kationsanforderungen in den 
Ausbildungsberufen die Situation
vieler Jugendlicher mit schlechtem
oder keinem Schulabschluss

schwierig. Bundesbildungsminis-
terin Dr. Annette Schavan sieht 
im Übergang von der Schule in 
die Ausbildung die zentrale Her-
ausforderung für die Bildungs-
politik. Es werde insbesondere
darauf ankommen, die Durch-
lässigkeit des Bildungssystems zu
erweitern, Übergänge zu verbes-
sern und Aufstiegswege weiter
auszubauen. Nicht ausbildungs-
reifen Jugendlichen solle deshalb
durch betriebliche Einstiegsqualifi-
kationen der Weg zu einer qualifi-
zierten Berufsausbildung geebnet
werden. Die Bundesregierung will
mit ihrer „Qualifizierungsinitia-
tive“ in den kommenden Jahren
100.000 zusätzliche Ausbildungs-
stellen schaffen. Zusammen mit
dem Bundesarbeitsministerium

will das Bildungsministerium für
eine bessere Berufsorientierung
von Schülerinnen und Schülern 
sorgen. Die Bundesregierung 
erwartet, dass auch die Länder
mehr für die Bildung tun. Der für
den 22. Oktober 2008 in Dresden
geplante Bildungsgipfel soll eine
gemeinsame „Qualifizierungs-
initiative für Deutschland“ 
beschließen. Deren zentrales 
Ziel ist es, Chancen zu erhöhen,
Übergänge zwischen den 
Bildungsbereichen zu erleichtern
und Aufstieg durch Bildung zu 
ermöglichen. 

Quellen: Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung,
3.9.2008, BMBF-Newsletter,
3.9.2008

Bundeskanzlerin auf Bildungsreise

Zur Vorbereitung auf den geplan-
ten Bildungsgipfel von Bund und
Ländern im Oktober 2008 hat sich
die Bundeskanzlerin nach ihren
Sommerferien auf eine Bildungs-
reise begeben, die sie an verschie-
dene Stationen im Land führte. 
Im August besuchte sie Hessen
und Nordrhein-Westfalen. In
Frankfurt informierte sie sich über
das Projekt „frühstart“, das ein
besonderes Augenmerk darauf
legt, die zahlreichen Kinder von
Migranten erfolgreich einzubin-
den und alle Kinder sprachlich
und interkulturell zu fördern. In
Darmstadt hatte sie Gelegenheit,
sich über die Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern zu
informieren, die im Verbund-
studiengang „Bildung und Erzie-
hung in der Kindheit“ auf ihren
späteren beruflichen Einsatz vor-
bereitet werden. Frühkindliche
Bildung stand auch im Mittel-
punkt der dritten Station, der Kita

Buchenhof im westfälischen
Hiddenhausen, die eng mit den
Grundschulen der Umgebung
zusammenarbeitet und dabei
zeigen kann, was an den Schnitt-
stellen zwischen Kindergarten
und Schule noch möglich ist. Die
Evangelische Jugendhilfe Schwei-
cheln hat ebenfalls Konzepte
dafür entwickelt, wie Jungen und
Mädchen an die Schule heran-
geführt werden können. Das Pro-
jekt „Kita & Co“ beteiligt 32 Kitas
und Grundschulen und bezieht
auch die Elternarbeit mit ein. 

Den Übergang von der Schule 
in das Arbeitsleben bereitet die
Hauptschule Löhne-West vor,
über die sich die Bundeskanzlerin
auf ihrer Reise informierte. In 
engem Kontakt zu den Unter-
nehmen der Region und zur 
Arbeitsagentur werden die Schul-
abgänger/-innen auf das Arbeits-
leben vorbereitet. 

Ende August wandte sich die
Bundeskanzlerin mit einem Video-
Podcast über das Internet an die
Öffentlichkeit, um auf die außer-
ordentliche Bedeutung des 
Themas Bildung hinzuweisen. 
Sie wolle, dass Deutschland eine
„Bildungsrepublik“ werde. Wegen
der unterschiedlichen Verantwort-
lichkeiten müsse man gerade an
den Schnittstellen zwischen ver-
schiedenen Bildungsstufen in 
Zukunft besser zusammenarbei-
ten. Sie berichtete über die bishe-
rigen Stationen ihrer Reise, die ihr
einen Eindruck von der Vielfalt
von Bildungseinrichtungen in
Deutschland verschaffen solle.
Nach den Besuchen bei Kinder-
gärten und Grundschulen werde
die Reise sie weiter zu Gymnasien,
Hochschulen und Ausbildungs-
einrichtungen führen. 

Neben der Bundeskanzlerin geht
auch das „Buch der Bildungs-



Schlüsselrolle bei der Verbesse-
rung des Bildungsstandorts
Deutschland zu, weil sie Verant-
wortung für Kindergärten, Volks-
hochschulen, die sachliche Aus-
stattung der Schulen, das
Bildungsklima und das damit 
verbundene familiäre Umfeld
trügen. „Wir wollen Verhand-
lungen auf Augenhöhe“, so 
auch Landsberg, der ein Bildungs-
Finanzpaket in Milliardenhöhe
forderte, weil die Kommunen aus
eigener Kraft nicht in der Lage
seien, weitere Anforderungen
bei Personal oder Ausstattung
von Schulen und Kindertages-
stätten zu erfüllen. Dem
deutschen Bildungswesen fehlen
29,4 Milliarden Euro jährlich, so
die Einschätzung von DGB-
Vorstandsmitglied Claus Matecki,
der von den politisch Verantwort-
lichen forderte, mehr Ressourcen
in den Bildungssektor fließen zu
lassen. Bei der Bildung gebe es
zur öffentlichen Hand keine 
Alternative, da der Markt allein
zu einem solchen Kraftakt nicht
in der Lage sei. Der Vorsitzende
der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Ulrich Thöne, 
forderte eine nationale Bildungs-
strategie, bei der Bund, Länder
und Gemeinden an einem Strang
ziehen müssten. Auch finanziell
müsse sichergestellt werden, dass
die Ausgaben für Bildung in den
nächsten Jahren ausgeweitet
würden, da der Nachholbedarf
aufgrund der in der Vergangen-
heit erfolgten Kürzungen groß
sei. Ingrid Sehrbrock, DGB-Vor-
sitzende, veröffentlichte am 
26. August eine Presseerklärung,
in der sie auf die Herausforderun-
gen für den geplanten Bildungs-
gipfel hinwies. Dem Bund seien
seit der Föderalismusreform I 
nur wenige Kompetenzen wie
die duale Berufsausbildung 
geblieben. Auch wenn sich die
Länder noch zierten, könnten sie
nicht umhin, mitzumachen, weil
der Reformbedarf in der Bildung
riesig sei. Deutschland brauche

einen Bildungsaufbruch und eine
Aufhebung der Defizite in den
Bereichen, in denen wesentlich
über den zukünftigen Bildungs-
erfolg entschieden werde. Geld
sei nicht alles, erforderlich seien
auch Strukturreformen im 
Bildungssystem und in den 
Bildungseinrichtungen. 

Die Bildungsreise der Kanzlerin
solle sich nicht nur auf Vorzeige-
projekte konzentrieren, so 
Ludwig Eckinger, Bundesvorsit-
zender des Verbandes Bildung
und Erziehung. Er forderte die
Bundeskanzlerin auf, die Kultus-
minister der bereisten Bundes-
länder nach Lösungen für drän-
gende Probleme zu fragen. 
Dazu gehöre, wie der Selektion
im deutschen Bildungssystem 
begegnet werde und welche
Maßnahmen zur Integration von
Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund ergriffen
würden. Auch Aktivitäten gegen
die Stigmatisierung der Haupt-
schule und zur Reform der Schul-
struktur sollte sie in Erfahrung
bringen. Die Bundesländer soll-
ten darüber hinaus deutlich 
machen, wie weit sie bei der 
Umsetzung des von der Kultus-
ministerkonferenz mit den 
Lehrergewerkschaften erarbei-
teten neuen Bildungsprinzips
vom Fördern und Fordern und
bei der Verbesserung der Lehrer-
bildung gekommen seien. 
Eckinger begrüßte es, dass die
Bundeskanzlerin in Sachen 
Bildung initiativ werde. Dies sei
ein Signal dafür, dass eineinhalb
Jahre nach der Föderalismus-
reform nun endlich die Notwen-
digkeit nationaler Bildungs-
standards in gesamtstaatlicher
Verantwortung erkannt werde.
Er appellierte bei dieser Gelegen-
heit, die Auswirkungen der Föde-
ralismusreform I noch einmal zu
überdenken. 

„Neue Wege ins Studium zu öff-
nen, ist eine der Hauptaufgaben
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republik“ auf Reisen quer durch
Deutschland. Es soll Bildungs-
geschichten dokumentieren und
ein Symbol des Aufbruchs sein,
das Erfolgsgeschichte und
Bildungserlebnisse aus ganz
Deutschland im Text festhält,
sagte Bundesbildungsministerin
Dr. Annette Schavan zum Start
am 5. September in Berlin. Das
Buch soll Projekte vorstellen 
und zeigen, wie Bildung in ver-
schiedenen Arbeits- und Lebens-
zusammenhängen gestaltet 
werden kann. Es soll die Qualifi-
zierungsinitiative der Bundes-
regierung begleiten.

Die Initiativen der Bundesregie-
rung in Sachen Bildung stoßen
allerdings nicht auf ungeteilte 
Zustimmung. So warnte die 
Präsidentin der Kultusminister-
konferenz, Annegret Kramp-
Karrenbauer, den Bund vor einer
zu starken Einmischung in 
bildungspolitische Fragen. In der
„Wirtschaftswoche“ erklärte sie,
dass jeder Versuch des Bundes, die
Länder in eine Richtung zu zie-
hen, kontraproduktiv sei. Die Län-
der würden sich auch durch Geld
„ganz sicher nicht kaufen lassen“,
sondern forderten „Vereinba-
rungen auf Augenhöhe“. Mit 
Hinweis auf das von der rot-
grünen Koalition realisierte Ganz-
tagsschulprogramm des Bundes
machte Kramp-Karrenbauer 
deutlich, dass sich viele Länder
durch diesen Alleingang in eine
Richtung gedrängt fühlten, die sie
nicht wollten. Sie forderte für den
geplanten Bildungsgipfel, dass
dort klare Ziele und deren 
verbindliche Umsetzung verein-
bart werden sollten.

Der Hauptgeschäftsführer des
Städte- und Gemeindebundes,
Gerd Landsberg, forderte eine
Beteiligung der Städte und 
Gemeinden am Bildungsgipfel,
der ohne deren Beteiligung sein
Ziel verfehlen werde. Den 
Kommunen komme eine 
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zukünftiger Bildungspolitik“,
konstatierte Prof. Dr. Peter Faul-
stich, scheidender Vorsitzender
der Deutschen Gesellschaft für
wissenschaftliche Weiterbildung
und Fernstudium e. V. (DGWF)
mit Blick auf den geplanten 
Bildungsgipfel. Deutschland 
müsse seinen Studierendenanteil
deutlich erhöhen, um im inter-
nationalen Vergleich mithalten
zu können. Dies sei jedoch nur
möglich, wenn auch Berufs-
tätigen ohne klassische „Hoch-
schulzugangsberechtigung“ der
Weg in die Universitäten und
Fachhochschulen geebnet werde.
Man müsse endlich zugestehen,
dass Kompetenzen nicht nur in
Lehranstalten, sondern im
Lebenszusammenhang, am

Arbeitsplatz, in der Familie und
in der Gemeinde erworben
werden. Die Bildungspolitik
müsse daher Übergangsmöglich-
keiten prüfen und Zugangswege
in die Hochschulen öffnen. 

Die Bildungsreise ist keine Erfin-
dung der Bundeskanzlerin,
sondern die bildungspolitische
Sprecherin der Grünen, Priska
Hinz, hatte sich schon vorher auf
die Reise gemacht. In einer
gemeinsam mit Özcan Mutlu,
dem bildungspolitischen
Sprecher der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen im Abgeordneten-
haus von Berlin, veröffentlichten
Presseerklärung forderte sie, dass
die Bundeskanzlerin nicht nur
einen Bildungsgipfel einberufen,

sondern Reformen anpacken 
und Mittel für diese Reformen
bereitstellen solle. Bilder mit 
lächelnden Kindern aus Kreuz-
berg und Neukölln im Hinter-
grund reichten da nicht. Es sei
falsch und kontraproduktiv 
gewesen, bei der Föderalismus-
reform die Zuständigkeit in der
Bildungspolitik „allein den 
Länderfürsten“ zu überlassen. 

Quellen: Bildungsklick.de,
17.8.2008 und 19.8.2008, Presse-
und Informationsamt der
Bundesregierung vom
23.08.2008, BMBF-Newsletter,
5.9.2008, Pressemitteilung Bünd-
nis 90/Die Grünen, 5.9.2008,
DGWF-Pressemitteilung,
11.9.2008. 

Erwartungen an den Bildungsgipfel

Im Vorfeld des von der Bundes-
regierung zusammen mit den
Ländern geplanten Bildungs-
gipfels, der am 22. Oktober 2008
in Dresden stattfinden soll, haben
sich auch die Parteien und die
Länder zu Wort gemeldet, um 
ihre Positionen und Erwartungen
im Hinblick auf den Gipfel zu ver-
deutlichen. Während sich die 
Ministerpräsidenten unions-
geführter Länder Einmischungen
des Bundes in das von ihnen ver-
antwortete Bildungswesen eher
verbeten, fordert die SPD die
enge Zusammenarbeit von Bund
und Ländern in der Bildung. 
Sie erwartet von der Bundes-
kanzlerin, dass sie sich zusammen
mit den Ministerpräsidenten der
Länder auf eine gesamtstaatliche
Verantwortung für die Bildung
verständigen möge. Ein „Bil-
dungspakt“ zwischen Bund und
Ländern könne dazu beitragen,
die nationale Bedeutung der 
Bildungspolitik zu unterstrei-
chen, für den die Vorsitzende 
des Bundestagsausschusses für

Wissenschaft und Forschung, 
Ulla Burchardt (SPD), folgende
Bestandteile vorschlägt: eine
Festlegung gemeinsamer Ziele,
daraus abgeleitete Maßnahmen
und einen Zeitplan für deren 
Umsetzung. Der alle zwei Jahre
vorzulegende Nationale Bildungs-
bericht soll die Umsetzung dieser
Ziele bilanzieren und es nicht bei
einer bloßen Berichterstattung
über den Stand der Bildung in
Deutschland belassen. Die Abge-
ordnete forderte laut „Tages-
spiegel“, das Geld, das durch
zurückgehende Schülerzahlen
eingespart werden könne, für
Bildungsreformen zu nutzen. 
Die „demographische Rendite“
solle im System bleiben. Die 
unionsgeführten Länder Bayern,
Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen haben hingegen
vom Bund gefordert, ihnen einen
höheren Anteil an der Umsatz-
steuer zu überlassen. 

Die SPD rechnet nicht mehr 
damit, dass der Bund erneut ein

Ganztagsschulprogramm auf-
legen wird, wie es zuletzt von
der ehemaligen Bundesbildungs-
ministerin Edelgard Bulmahn
zum Teil gegen den Widerstand
der Länder durchgesetzt wurde.
Dennoch könne man eventuell
auf anderem Weg zu einer
flächendeckenden Versorgung
mit Ganztagsschulen zu kommen
versuchen, weil die Eltern in
dieser Frage Druck machen. 

Priska Hinz, bildungspolitische
Sprecherin der Bundestags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
warf den Ministerpräsidenten
der Union vor, bei der Reform 
des Bildungssystems gemauert
und blockiert zu haben. Statt
„schöner Bildungsrhetorik“ seien
echte Reformen und verbindliche
Finanzzusagen erforderlich. 
Priska Hinz betonte, dass Kinder
und Jugendliche individuell 
gefördert werden müssten. Sie
sprach sich für die flächen-
deckende Einführung gebun-
dener Ganztagsschulen bis zum



Dass die Ganztagsschulen immer
wichtiger für die Bildung in
Deutschland werden, zeigte der
fünfte bundesweite Ganztags-
schulkongress, der mit mehr als
1.300 Teilnehmenden in Berlin
Mitte September stattfand. Die
Zahl der Ganztagsschulen steigt
an. Mit dem Investitionsprogramm
des Bundes „Zukunft, Bildung
und Betreuung“ werden mittler-
weile 6.918 Schulen gefördert. Es
handelt sich dabei vor allem um
Grundschulen, aber auch Haupt-
schulen, Gymnasien und Förder-
schulen haben Bundesmittel in
Anspruch genommen. Die Förde-
rung startete im Jahr 2003 und

soll bis zum Jahr 2009 weiterlau-
fen. Insgesamt stehen 4 Milliarden
Euro zur Verfügung, von denen
bereits 3,16 Milliarden ausgege-
ben wurden. 

Das Motto des diesjährigen
Bundeskongresses, der ein fester
Bestandteil des Begleitprogramms
„Ideen für mehr! Ganztägig 
lernen“ ist, lautete: „Schule 
gemeinsam gestalten – Partizi-
pation an Ganztagsschulen“. Die
Qualität der jeweiligen Schule
zeige sich auch an den dort gel-
tenden Beteiligungsstrukturen,
so die Veranstalter. Wenn neben
der Schulleitung und dem Lehr-

personal auch die Schülerinnen
und Schüler und ihre Eltern sowie
außerschulische Partner aktiv ein-
gebunden sind, werden Schulen
zu Orten, an denen nicht nur 
besser gelernt und gelebt wird,
sondern auch wichtige demokra-
tische Kompetenzen erworben
werden. Die Schirmherrin der
Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung, Eva-Luise Köhler, 
bezeichnete Ganztagsschulen als
Orte, „an denen demokratische
Beteiligungsprozesse ein Zuhause
haben.“ Auch die Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung,
Dr. Annette Schavan, und die 
Präsidentin der Kultusminister-
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Jahr 2020 aus. Die von den 
unionsgeführten Ländern gefor-
derte Bildungsstiftung sei dafür
ungeeignet, da sie die Schulen
nur mit zusätzlicher Bürokratie
belaste und nur einzelne Pro-
jekte fördern könne. Stattdessen
sei eine solide Finanzierung 
nötig, die auf der Einführung 
eines Bildungs-Soli, der Reform
der Erbschaftssteuer und einer
Neufassung des Investitions-
begriffs beruhe, der bislang 

noch auf Aufwendungen für
Bauten und für die Infrastruktur
begrenzt ist. Diese Zweckbin-
dung solle nun auch für Bildung
und Wissenschaft geöffnet 
werden. Gefordert werden 
zudem deutlich mehr Studien-
plätze und der Abbau bestehen-
der Zugangshürden, eine „echte
Ausbildung“ an überbetrieb-
lichen Ausbildungsstätten und 
in Betrieben, bundesweite Quali-
tätsstandards in der frühkind-

lichen Bildung und ein Rechts-
anspruch auf einen ganztägigen
Kita-Platz ab dem ersten Lebens-
jahr. Diese Reformen seien nur
auf den Weg zu bringen, wenn
das Kooperationsverbot für Bund
und Länder im Bildungsbereich
endlich aufgehoben werde. 

Quellen: www.tagesspiegel.de,
1.10.2008, Pressemitteilung der
BT-Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vom 23.09.2008

Einkommen und Bildung bestimmen über soziale Teilhabe

Der dritte Armuts- und Reich-
tumsbericht, den die Bundes-
regierung in diesem Jahr vorge-
legt hat, zeigt, wie Einkommen
und Bildungsgrad mit dem 
politischen und bürgerschaft-
lichen Engagement einhergehen. 
Akademiker zeigten deutlich
mehr Interesse an Politik als die
Mehrheit der Bevölkerung. Der
Anteil der Menschen mit hohem
Armutsrisiko, die Mitglieder von
Parteien sind, ist mit 1,9 Prozent

auch nur halb so hoch wie bei 
denen, deren Einkommen über
der Armutsrisikogrenze liegt 
(3,8 Prozent). Ebenso stark 
wirken sich die Faktoren Ein-
kommen und Bildung auf 
soziales, kulturelles und bürger-
schaftliches Engagement aus.
Während 73 Prozent der Kinder
in Deutschland regelmäßig in 
einem Verein, einer Musikschule
oder sonstigen Gruppe aktiv sind,
trifft dies auf Kinder aus der 

„untersten Herkunftsschicht“ 
nur zu 47 Prozent zu. In der 
obersten Schicht liegt der Anteil
bei 89 Prozent. Die Bundesregie-
rung sieht in dem von ihr für die
nächsten Jahre erwarteten Wirt-
schaftswachstum gute Voraus-
setzungen zur Verbesserung der
Teilhabechancen. 

Quelle: heute im bundestag Nr.
226 vom 7.8.2008.

Ganztagsschulkongress betont Bedeutung dieses Schultyps
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Weiterbildung: Kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit

Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette 
Schavan, kündigte in einem
Interview in der Zeitschrift „Das
Parlament“ an, dass sie sich für
Lernzeitkonten und konkrete 
Angebote zur Weiterbildung als
standardmäßigem Bestandteil
von Tarifverträgen und Betriebs-
vereinbarungen einsetzen wolle.
Weiterbildung sei kein Luxus,
sondern eine Notwendigkeit. 
Firmen, die nicht in Bildung für
ihre Mitarbeiter investierten, 
gefährdeten ihren Innovations-
vorsprung. Die Ministerin lehnte
in dem Interview die SPD-Forde-
rung nach einem Rechtsanspruch
auf einen Hauptschulabschluss
weiterhin strikt ab und betonte,
dass es Erwachsenen ohne Schul-
abschluss schon heute möglich
sei, diesen später nachzuholen. 

Dass die Weiterbildung älterer
Beschäftigter indes zu wünschen
übrig lässt, ist eine Tatsache, auf
die das Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) in einer Presse-
mitteilung hinwies. Zwar führe
der demographische Wandel zu
einer Zunahme älterer Beschäf-

tigter in den Unternehmen, 
jedoch belegten aktuelle Auswer-
tungen für Deutschland im Ver-
gleich zu 26 anderen europäischen
Ländern eine unterdurchschnitt-
liche Teilnahmequote älterer 
Beschäftigter an Weiterbildung.
Die Weiterbildungsbeteiligung
von Beschäftigten, die 55 Jahre
und älter sind, ist am höchsten in
der Tschechischen Republik, die
eine Teilnahmequote von 54 Pro-
zent vorweisen kann. Deutsch-
land und Österreich nehmen im
europäischen Ranking mit einer
Teilnahmequote von 21 Prozent
den 16. Platz ein und liegen 
damit hinter allen Ländern Nord-
und Westeuropas. Eine Befragung
bei Personalverantwortlichen in
Unternehmen durch das BIBB
ergab, dass spezielle Weiterbil-
dungsangebote für Ältere nur in
Ausnahmefällen sinnvoll sind. 
Dabei handelt es sich vor allem
um Seminare und Workshops zu
Themen wie Altersteilzeit oder
Vorruhestand. Viel wichtiger sei
hingegen eine kontinuierliche
Weiterbildung über den gesamten
Berufsverlauf, was jedoch eine
entsprechende Beschäftigungs-

politik sowie eine lernfreundliche
Arbeitsorganisation und -gestal-
tung in den Betrieben voraus-
setze. 

Das BIBB teilte anlässlich des
Deutschen Weiterbildungstages
mit, dass weitere Anstrengungen
vor dem Hintergrund der demo-
graphischen Entwicklung not-
wendig seien, um eine bessere
Verzahnung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung in Unter-
nehmen zu ermöglichen und die
Durchlässigkeit im Bildungs-
system nachhaltig zu fördern.
Wenn der beruflichen Weiterbil-
dung nicht von allen Beteiligten 
– Staat, Wirtschaft und Privat-
personen – größere Bedeutung
beigemessen werde, verspiele
Deutschland seine Zukunfts-
chancen. 

Bei einer Befragung von weiter-
bildenden Unternehmen in
Deutschland stimmten zwar 
87 Prozent der Verantwortlichen
in den Betrieben der Aussage zu,
dass durch das lebensbegleitende
Lernen auch die berufliche Aus-
und Weiterbildung in den Unter-

konferenz, die saarländische 
Ministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer, bezeichneten Ganz-
tagsschulangebote als wichtigen
Bestandteil der deutschen Schul-
landschaft. 

Der Ganztagsschulkongress bot
den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern eine Vielzahl an Foren,
Vorträgen, Diskussionsrunden 
sowie aktuellen Filmbeiträgen
und gelungenen Beispielen für
Beteiligung. Im Rahmen einer
Ausstellung präsentierten sich
zentrale Akteure dieses Bildungs-
bereiches und alle Bundesländer
mit ausgewählten Partizipations-

projekten. Die Schauspieler 
Corinna Harfouch und Ulrich
Matthes unterstützten den 
Kongress mit einer Lesung aus-
gewählter Texte zum Thema. 

Schulen und Volkshochschulen in
Nordrhein-Westfalen haben, einer
Pressemitteilung des Ministeriums
für Schule und Weiterbildung
NRW zufolge, eine Bildungspart-
nerschaft geschlossen, die Schüle-
rinnen und Schülern die Möglich-
keit bietet, neben dem regulären
Unterricht zusätzliche Kurse an
Volkshochschulen zu belegen, 
beispielsweise um ihre Computer-
kenntnisse zu erweitern, ihr 

Wissen über Wirtschaftsthemen
zu vertiefen oder ihre Sozial-
kompetenzen zu verbessern. Die
Bildungspartnerschaft zwischen
Volkshochschulen und Schulen
wurde bisher an sechs Pilot-
schulen erfolgreich erprobt. Die
nordrhein-westfälische Kultus-
ministerin Barbara Sommer 
äußerte den Wunsch, dass 
möglichst viele Schulen und Volks-
hochschulen in Nordrhein-West-
falen eine Bildungspartnerschaft
eingehen. 

Quelle: BMBF-Pressemitteilung
159/2008 vom 12.9.2008, Bil-
dungsklick, 25.9.2008
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nehmen sowohl organisatorisch
als auch inhaltlich enger und 
besser aufeinander abgestimmt
werden müsse, jedoch wird dieser
Problemdruck in den jeweiligen
Wirtschaftszweigen sehr unter-
schiedlich gesehen. Speziell Unter-
nehmen aus den Bereichen 
„Transport und Post/Telekommu-
nikation“ und „Baugewerbe“ 

erwarten bei einer Vernachläs-
sigung der Weiterbildung eher
Probleme, während bei „anderen
persönlichen Dienstleistungen“
der Wert hier deutlich niedriger
liegt. Nur ein Drittel der Unterneh-
men setzt konkrete Maßnahmen
ein, um ältere Beschäftigte lang-
fristig zu binden. Dabei handelt es
sich vor allem um spezielle Formen

der Arbeitsgestaltung und 
Arbeitszeitregelung, gezielte 
Gesundheitsförderung sowie
altersgerechte Angebote zur
Personalentwicklung und Weiter-
bildung. 

Quellen: Bildungsklick.de,
24.7.2008, 10.8.2008 und
25.9.2008

Der Deutsche Weiterbildungstag,
der erstmals im vergangenen
Jahr stattfand, ist eine Initiative
des Bundesverbandes der Träger
beruflicher Bildung e. V. (BBB)
und des Deutschen Volkshoch-
schul-Verbandes (DVV). Er soll 
angesichts des anhaltenden Fach-
kräftemangels und nach wie vor
sinkender Ausgaben für Aus- und
Weiterbildung auf die Bedeu-
tung von Weiterbildung und 
Lebenslangem Lernen hinweisen.
Die Initiative wird von zahlrei-
chen Prominenten unterstützt,
und auch der Kreis der Koopera-
tionspartner hat sich bei der
Wiederholung des Weiterbil-
dungstages in diesem Jahr 
erweitert. An rund 540 Veran-
staltungen, die bundesweit statt-
fanden, beteiligten sich neben
den großen Weiterbildungs-
trägern viele Einrichtungen vor
Ort. Unter dem Motto „Bildung
ist Zukunft“ und der Schirmherr-
schaft von Bundespräsident 
Horst Köhler fanden in zahl-
reichen Städten Veranstaltungen
statt, in denen die Weiterbil-

dungsträger für ihre Angebote
warben. Ein breites Bündnis von
Unternehmen und Verbänden
der Weiterbildungsbranche 
forderte zum Auftakt des Weiter-
bildungstages einen „Weiter-
bildungspakt“, an dem sich
Bund, Länder und Kommunen
beteiligen sollten, um die allge-
meine, kulturelle und berufliche
Weiterbildung finanziell und 
organisatorisch zu stärken. Bei
der offiziellen Auftaktveranstal-
tung wiesen die Veranstalter 
darauf hin, dass Weiterbildung
noch immer nicht den ihr ent-
sprechenden Stellenwert in 
Politik und Gesellschaft habe, ob-
wohl sie der mit Abstand längste
Bildungsabschnitt im Leben sei. 

Der e. V. Weiterbildung Hamburg,
der Dachverband der Hamburger
Weiterbildungsanbieter, lud
schon vor dem offiziellen Weiter-
bildungstag zu einer Podiums-
diskussion ein, bei der die These
„(Weiter-)bildung als Standort-
faktor sichert Hamburgs Zukunft“
erörtert wurde. Die Hamburger

gaben eine Broschüre heraus, 
die über Bildungsanbieter und
Beratungsangebote in Hamburg
und das Programm des Weiter-
bildungstages informiert. Auch in
Brandenburg war der 2. Weiter-
bildungstag Anlass für zahlreiche
Veranstaltungen, Hinweise und
offene Türen bei Organisationen
der allgemeinen und beruflichen
Bildung. Arbeitsministerin
Dagmar Ziegler und Bildungs-
minister Holger Rupprecht ver-
wiesen auf die Chancen der
Weiterbildung, die Antworten
auf gesellschaftliche Umbruch-
situationen entwickeln und 
Menschen neue Perspektiven 
eröffnen könne. Eine Weiterbil-
dungsdatenbank bietet einen
Überblick über rund 17.000 
brandenburgische Bildungs-
angebote aus allen Branchen 
und Berufen. 

Quellen: Bildungsspiegel vom
11.9.2008, Presseservice Weiter-
bildung Hamburg e. V. vom
22.9.2008, Bildungsklick.de vom
26.9.2008

2. Deutscher Weiterbildungstag mit rund 500 Veranstaltungen

Stifterverband fordert Umbau von Hochschulen zu Stätten Lebenslangen Lernens

Der Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft e. V. hat
2008 in einer Unternehmens-
befragung die Nachfrage der

Wirtschaft nach Weiterbildungs-
angeboten von Hochschulen 
ermittelt. In dem Bericht „Quar-
täre Bildung - Chancen der Hoch-

schulen für die Weiterbildungs-
nachfrage von Unternehmen“
sind die Ergebnisse zusammen-
gefasst. Die Unternehmensbefra-
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gung habe ergeben, dass die
Hochschulen ihr Potenzial auf
dem Weiterbildungsmarkt nicht
nutzten. Bund und Länder 
werden aufgefordert, sie mit 
einem großen Förderprogramm
dazu zu befähigen, dieses 
Geschäftsfeld strategisch zu ent-
wickeln. Der Generalsekretär 
des Stifterverbandes, Andreas
Schlüter, stellte bei der Präsen-
tation des Berichts fest, dass die
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und Anreizsysteme für ein
Weiterbildungsangebot der
Hochschulen gegenüber den
Unternehmen zwar fast überall
geschaffen seien, dieses Feld von
den Hochschulen jedoch weiter-
hin den Professoren für indivi-
duelle Aktivitäten und Einnah-
men in Nebentätigkeit überlassen
werde, statt Weiterbildung als 
eigenes Geschäftsfeld zu ent-
wickeln und als Institution davon
zu profitieren. Vielerorts sei 

wissenschaftliche Weiterbildung
an Hochschulen nur als Rand-
aktivität und inhaltliches „Abfall-
produkt“ bestehender akademi-
scher Lehrangebote organisiert.
Die Hochschulen seien deshalb
aufgefordert, sich in ihren Inhal-
ten, Formaten und Vertriebs-
strukturen auf die Nachfrage der
Unternehmen einzustellen. Dazu
fehle es ihnen jedoch noch an
Professionalität, Strategien und
vor allem am Geld. Von den
Unternehmen wurde zwar Bedarf
an wissenschaftlicher Weiterbil-
dung angemeldet, jedoch wün-
sche man sich vor allem bessere
Transparenz über bestehende 
Angebote und deren Qualität
und mehr Service durch zentrale
Anlaufstellen und feste Ansprech-
partner. Im Vordergrund stehe 
jedoch die Entwicklung pass-
genauer Weiterbildungsangebote
mit hoher Problemorientierung.
Die Hochschulen sollten neue

Trends und Tendenzen aufgreifen
und rasch in Weiterbildungs-
angebote umsetzen. Akademi-
sche Weiterbildung werde zur
künftigen Überlebensstrategie
von Unternehmen, vielen Hoch-
schulen und jedes Einzelnen,
wenn Deutschland in einer altern-
den Gesellschaft und globalisier-
ten Wirtschaft konkurrenzfähig
bleiben wolle. 

Der Stifterverband will im 
November Vertretern aus Hoch-
schulen, Wirtschaft und Politik 
eine Plattform bieten, um sich
über die Rolle von Hochschulen
als Weiterbildungsanbietern und
die Erfolgsfaktoren von Hoch-
schulen auszutauschen, die sich
in diesem Bereich bereits profi-
liert haben. 

Quelle: Bildungsklick.de vom
18.9.2008 und DGWF-Rundbrief
40/08

Einbürgerungstests und andere Aktivitäten der Integrationspolitik

Am 1. September startete der
„Einbürgerungstest“, der nach
Ansicht der Staatsministerin 
und Beauftragten der Bundes-
regierung für Migration, Flücht-
linge und Integration, Prof. Dr.
Maria Böhmer, zu einer besseren
Integration von Ausländerinnen
und Ausländern beitragen werde,
die die deutsche Staatsangehö-
rigkeit annehmen möchten. Mit
dem Test sollen die an einer
Einbürgerung Interessierten
Kenntnisse über Deutschland
nachweisen. Die Fragen zielen
auf die Rechts- und Gesellschafts-
ordnung und die Lebensverhält-
nisse, wobei im Vorfeld bei 
Bekanntwerden der Tests die 
berechtigte Vermutung laut 
wurde, dass auch seit Generatio-
nen in Deutschland lebende
Menschen bei einzelnen Fragen
passen müssten. Der Nachweis

der erwarteten Kenntnisse ist 
zusätzlich zu weiteren Vorausset-
zungen für die Einbürgerung
notwendig. Ausgenommen von
dieser nach dem Multiple-Choice-
Verfahren angelegten Prüfung
sind lediglich Kinder und Jugend-
liche unter 16 Jahren und Men-
schen, die wegen Krankheit, 
Behinderung oder altersbedingt
beeinträchtigt sind. Menschen
mit einem deutschen Schulab-
schluss sind ebenfalls davon aus-
genommen. Der Einbürgerungs-
test gilt als bestanden, wenn 
17 von 33 Fragen korrekt beant-
wortet werden. Es besteht die
Möglichkeit, sich in einem „Ein-
bürgerungskurs“ auf den Test
vorzubereiten. Böhmer kündigte
an, dass eine Überprüfung des
Tests für einen späteren Zeit-
punkts geplant sei und er bei 
Bedarf auch korrigiert werde. 

Ein anderes Instrument, der Inte-
gration auf die Beine zu helfen,
sind die so genannten Integra-
tionskurse, die vom Bund geför-
dert werden. Die Integrations-
beauftragte teilte in einer
Pressemitteilung Anfang Septem-
ber mit, dass sich nach einem
Jahr nach Inkrafttreten des Richt-
linienumsetzungsgesetzes zeige,
dass sich die Integrationskurse als
wichtigstes Förderinstrument des
Bundes bewährt hätten. Die Inte-
grationskurse seien verbessert
worden durch die Erhöhung der
Stundenzahl, die Möglichkeit 
einer Wiederholung, die Anhe-
bung der Lehrerstundensätze,
die Differenzierung des Kurs-
angebots und die Verbesserung
der Kinderbetreuung. 

Auch Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund gilt
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das Bemühen der Integrations-
beauftragten, die sich zusammen
mit der Vorsitzenden der Kultus-
ministerkonferenz, der saarlän-
dischen Bildungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, darauf
verständigte, die gemeinsamen
Anstrengungen für eine bessere
Bildung für Kinder aus Migran-
tenfamilien zu verstärken. Dazu
gehört auch die Stärkung der 
Eltern, die in ihrer Verantwor-
tung für den Bildungserfolg ihrer
Kinder unterstützt werden 
müssten. Die Kultusministerkon-
ferenz hatte mit diesem Ziel Ende
2007 mit acht bundesweit tätigen
Migrantenverbänden eine Ver-
einbarung zur Förderung der 
Zusammenarbeit von Eltern-
häusern und Bildungseinrichtun-
gen abgeschlossen. Beide Minis-
terinnen sprachen sich dafür aus,
die Sprachförderung in den 
Kindertagesstätten auszubauen
und die Durchlässigkeit des
Schulsystems für Schülerinnen
und Schüler aus Zuwanderer-
familien zu erhöhen. Böhmer 
erinnerte daran, dass sich die
Länder verpflichtet haben, inner-
halb der kommenden fünf Jahre
Aus- und Weiterbildungsangebo-
te bereitzustellen, um die Lehre-
rinnen und Lehrer auf die Aufga-
be vorzubereiten, nicht nur im
Deutsch-Unterricht, sondern in
allen Fächern die Förderung der
deutschen Sprache konsequent
fortzusetzen. Mit Blick auf den
bevorstehenden Bildungsgipfel
mahnte Böhmer an, dass Bildung
als Schlüssel für Integration die
Voraussetzung dafür sei, dass die
Potenziale der Zugewanderten
sich entfalten könnten. Das 
Thema Integration durch Bildung
solle auf dem Bildungsgipfel eine
zentrale Rolle spielen, um zu Ver-
einbarungen zu kommen, welche
Aktivitäten über den Nationalen
Integrationsplan hinaus erforder-
lich seien. 

Im September lud die Beauf-
tragte der Bundesregierung für

Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration, Staatsministerin Prof. Dr.
Maria Böhmer, zu einer Auftakt-
veranstaltung der „Aktion 
zusammen wachsen - Bildungs-
patenschaften stärken, Integra-
tion fördern“ nach Berlin ein. Die
Auftaktveranstaltung hatte zum
Ziel, alle wichtigen Akteure im
Bereich Bildungspatenschaften
aus dem Raum Berlin an einen
Tisch zu holen, um den Unter-
stützungsbedarf für Paten-
schaftsprojekte in dieser Region
zu ermitteln und daraus die
nächsten Schritte abzuleiten. 
In anderen Regionen sollen ähn-
liche Veranstaltungen stattfinden.
Die „Aktion zusammen wachsen“
ist Teil des Nationalen Integra-
tionsplans und wird vom Bundes-
ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und von
zahlreichen Stiftungen unter-
stützt. Bildungspatenschaften
beruhen auf dem Engagement
von Bürgerinnen und Bürgern,
die als Bildungspatinnen und 
-paten langfristige Beziehungen
zu Kindern und Jugendlichen 
sowie deren Eltern aufbauen, 
dabei helfen, Sprachkenntnisse
und Schulleistungen zu verbes-
sern und die spätere berufliche
Orientierung zu erleichtern. In
der Wirtschaft geben Mentorin-
nen und Mentoren ihre Ausbil-
dungserfahrungen an Betriebs-
inhaberinnen und -inhaber mit
Migrationshintergrund weiter.
Die Integrationsbeauftragte will
diese Initiativen mit spezifischen
Angeboten stärken und ein Netz-
werk zum Erfahrungsaustausch
und Wissenstransfer fördern. 

Zurzeit gibt es im Rahmen der
Aktion eine bundesweite Service-
stelle, die für die zentrale Organi-
sation und die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit verantwort-
lich ist. Ein Patenatlas und eine
Projektdatenbank geben Aus-
kunft über die Aktivitäten im
Rahmen der Aktion, eine Online-
bibliothek bietet Infomaterial

und ein in unregelmäßigen 
Abständen erscheinender News-
letter informiert über die neues-
ten Aktivitäten. 

Welche Möglichkeiten der Inte-
gration durch die Nutzung der
neuen Medien besteht, interes-
siert nicht nur die Integrations-
beauftragte, sondern auch die 
Initiative D21, in der sich Ver-
treter/-innen aus Wirtschaft und
Politik zusammengefunden 
haben mit dem Ziel, die Chancen
der Informationsgesellschaft für
Deutschland zu nutzen. Eine 
Studie der Initiative D21 zeigt,
dass es kaum Unterschiede 
zwischen Personen mit und ohne
Migrationserfahrung bei der 
Nutzung der neuen Medien, ins-
besondere des Internets, gibt.
„Wir freuen uns, dass es so etwas
wie eine kleine ‚Parallelgesell-
schaft' bei der Internetnutzung
nicht gibt“, so Alf Henryk Wulf,
Präsidiumsmitglied der Initiative
D21 zu den Ergebnissen der 
Studie. Die Integrationsbeauf-
tragte plädierte dafür, die Vor-
teile von medialen Bildungs-
angeboten für den Integrations-
prozess zu nutzen. Der Einsatz
von Computer, Internet und Co.
biete vielfältige Möglichkeiten
der Kommunikation, Motivation
und Zusammenarbeit, so Maria
Böhmer zu den Ergebnissen der
Studie.

Der Deutsche Bundestag sieht in
den neuen Medien eine Möglich-
keit, Fragen von Migration und
Integration zur Diskussion zu
stellen. Über sein Jugendportal
www.mitmischen.de bietet er 
Jugendlichen die Möglichkeit,
sich jeden Monat über ein
Schwerpunktthema mit Bundes-
tagsabgeordneten auszutau-
schen. Das Thema des Chats im
September war „Migration und
Integration“, wobei es um die
Frage ging, was getan werden
sollte, um Migranten besser in
die Gesellschaft zu integrieren,
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ihre Familien zu unterstützen,
und was jeder Einzelne dabei 
leisten müsse. 

Die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen aus Einwanderer-
familien ist ein Thema, das immer
wieder erörtert wird. Vom 19. bis
20. September 2008 fand eine 
Tagung dazu statt, an der neben
Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt und Staatsministerin
Maria Böhmer Expertinnen und
Experten aus dem Gesundheits-
wesen, der Wissenschaft und der
Praxis teilnahmen. Dabei ging es
nicht nur um Ergebnisse des 
Kinder- und Jugendgesundheits-
surveys des Robert-Koch-Instituts,
sondern auch um die gesundheit-
liche Förderung der Kinder- und
Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund durch die Bundes-
zentrale für Gesundheitliche 
Aufklärung. 

Eine weitere Veranstaltung in
diesem Herbst, zu der das nord-
rhein-westfälische Ministerium
für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration nach
Bonn einlädt, konzentriert sich
auf die Potenziale älterer Men-
schen mit Zuwanderungsge-
schichte in Europa. Sie bietet
erstmals die Gelegenheit, mit 
Experten und Expertinnen ver-
schiedener Fachrichtungen über
die Chancen und Potenziale von
älteren Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte zu diskutieren,
und soll außerdem dazu bei-
tragen, die europäische Öffent-
lichkeit für die Bedeutung der

kulturellen Vielfalt im Alter zu
sensibilisieren. Ziel ist es, eine 
gemeinsame Grundlage für euro-
päische Handlungsempfehlungen
zu erarbeiten. 

Quellen: Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung
vom 29.8.2008, 1.9.2008,
2.9.2008, 3.9.2008, 12.9.2008,
16.9.2008, Beauftragte der
Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration, 
Presseeinladung vom 10.9.2008,
Pressemitteilung vom 23.9.2008,
Presseinformation Initiative D21
vom 18.9.2008, Deutscher
Bundestag, Ankündigung vom
18.9.2008, Aufruf der Informa-
tions- und Kontaktstelle für die
Arbeit mit Älteren Migranten
vom 8.9.2008

Bilanzierung von 20 Jahren Politik für Aussiedler und nationale Minderheiten

Im September 1988 wurde der 
erste Aussiedlerbeauftragte der
Bundesregierung berufen. Das
Jubiläum in diesem Jahr war 
Anlass zu einer Fachtagung, die
in der Akademie der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Berlin statt-
fand, und an der Vertreter/-innen
der Wohlfahrtsverbände, Ver-
triebenenverbände und Kirchen
in Deutschland, der Organisa-
tionen der deutschen Minder-
heiten in den mittel- und osteuro-
päischen Ländern sowie den
GUS-Staaten als auch der natio-
nalen Minderheiten in Deutsch-
land teilnahmen. Bei dieser Fach-
tagung wurde in Vorträgen und
Arbeitskreisen Bilanz gezogen
und nach den zukünftigen
Schwerpunkten und Perspektiven
der Aussiedler- und Minder-
heitenpolitik gefragt. Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel hielt
die Eröffnungsrede, in der sie im
Bekenntnis zur eigenen kulturel-
len Identität die Gemeinsamkeit
der verschiedenen anwesenden

Gruppen konstatierte. Das 
Bedürfnis, die eigene Sprache zu
sprechen und die eigenen Tradi-
tionen, Sitten und Bräuche zu 
leben und zu beleben, sei das 
Gemeinsame, das auch in der 
Zukunft weitergeführt werden
solle. Merkel erinnerte an die
Gründe, die den damaligen
Bundeskanzler Helmut Kohl 
bewogen hatten, das Amt des
Beauftragten für Aussiedler-
fragen einzurichten. In den 
Zeiten des politischen Wandels in
den Warschauer-Pakt-Staaten sei
die Zahl der Aussiedler, die nach
Deutschland gekommen seien,
stark gestiegen. Das Amt lebe
von den Persönlichkeiten, die es
wahrnehmen. Jeder Aussiedler-
beauftragte habe die Herausfor-
derungen der jeweiligen Zeit
aufgenommen und dem Amt 
seinen Stempel aufgedrückt. Im
Rückblick auf zwei Jahrzehnte
Politik für Aussiedler und natio-
nale Minderheiten würden seine
Leistungen deutlich. Seit 1950

seien 4,5 Millionen Menschen 
als Aussiedler und Spätaussiedler
nach Deutschland gekommen,
davon rund 3 Millionen allein 
seit 1988. Die Bundeskanzlerin
verwies nicht nur auf die Integra-
tionsleistungen gegenüber den
in Deutschland lebenden Aus-
siedlern, sondern auch auf die
Anstrengungen, die Lebens-
umstände derer zu verbessern,
die in ihren alteingesessenen 
Gebieten bleiben wollten. Hier
habe es eine insgesamt erfreuli-
che Entwicklung und gute 
Kooperation mit den „Titular-
nationen“ gegeben, auch wenn
manchmal dicke Bretter zu bohren
gewesen seien. Die deutschen
Minderheiten in Osteuropa 
hätten jedoch auch in besonde-
rer Weise davon profitiert, dass
sich die politischen Verhältnisse
in vielen der betroffenen Länder
verändert haben, was nicht 
zuletzt auch zu einem Rückgang
der Aussiedlerzahlen in den 
letzten Jahren führte. Während
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früher politische Faktoren den
Erhalt der deutschen Sprache
und die Entfaltung der kultu-
rellen Identität erschwert hätten,
seien dies nun zumeist demo-
graphische Gründe. Das Augen-
merk liege deshalb auf der 
Jugend, die vor neuen Heraus-
forderungen stehe. Auf dieser
Tagung sollten Fragen der kultu-
rellen Identifikation - von der
Sprache bis zur Konfessions-
bindung - angesprochen werden.
Die Bundeskanzlerin hob als 
positives Beispiel der Minder-
heitenpolitik im europäischen
Kontext die Entwicklung der

deutsch-dänischen Grenzland-
minderheiten hervor. Das Thema
„Wie leben wir mit Minderheiten
zusammen“ sei ein exempla-
risches Thema auch für viele der
neuen EU-Mitgliedsstaaten. 

In Deutschland gehören zu den
anerkannten nationalen Minder-
heiten neben den Dänen auch
die Friesen, die Sorben, die Sinti
und Roma. Die Garantie ihrer 
jeweiligen Identität sei, so die
Kanzlerin, ein wichtiges politi-
sches Anliegen. Der Schutz und
die Förderung autochthoner
Minderheiten sei ein unabding-

bares Wesensmerkmal des 
demokratischen Selbstverständ-
nisses und gerade vor dem
Hintergrund der Geschichte 
eine besondere Aufgabe. Die
Kanzlerin würdigte bei diesem
Anlass besonders die Arbeit des
gegenwärtigen Beauftragten der
Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minder-
heiten, Dr. Christoph Bergner. 

Quellen: BMI-Newsletter,
3.9.2008, Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung,
9.9.2008

Bundesregierung beschließt Ausstellungs- und Dokumentationsstätte zu Flucht und Vertreibung

Die Bundesregierung hat einen
Beschluss gefasst, nach dem das
Deutsche Historische Museum, das
bislang in der Rechtsform einer
GmbH geführt wurde, in eine 
Stiftung umgewandelt wird, 
womit es anderen großen Ge-
schichtsmuseen gleichgestellt
wird. Das Deutsche Historische
Museum ist auch Träger der 
unselbständigen „Stiftung Flucht,
Vertreibung, Versöhnung“, die
nun im Deutschlandhaus am 
Anhalter Bahnhof in Berlin eine
Ausstellungs- und Dokumenta-
tionsstätte zur Erinnerung und

zum Gedenken an Flucht und 
Vertreibung erhalten wird. Der
zentrale Präsentationsteil der 
Stiftung wird konzeptionell und
inhaltlich an die Ausstellung
„Flucht, Vertreibung, Integration“
anknüpfen, die Ende 2005 im
„Haus der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland“ in Bonn
und später auch in Berlin und
Leipzig gezeigt wurde. Flucht und
Vertreibung der Deutschen 
werden den Hauptakzent der
Dauerausstellung bilden. Einbezo-
gen werden aber darüber hinaus
auch Flucht- und Vertreibungs-

situationen in Europa im 20. Jahr-
hundert, darunter auch jene, die
von Deutschland veranlasst wur-
den. Darüber hinaus sind Wech-
selausstellungen vorgesehen, die
vielfältige Einzelaspekte der ge-
samten Thematik vertiefen sollen. 

Für die Finanzierung der Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung
sind für das laufende Jahr bereits
1,2 Millionen Euro bereitgestellt. 

Quellen: Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung
(BPA) vom 3.9.2008

Weltkindertag 2008

Das Deutsche Kinderhilfswerk,
der Deutsche Kinderschutzbund
und UNICEF haben sich zu einem
Aktionsbündnis Kinderrechte 
zusammengeschlossen, um zum
Weltkindertag bei einer zentra-
len Aktion in Berlin einen Rich-
tungswechsel der Politik für 
Kinder zu fordern. Mit der Frage
„Was sind uns Kinder wert?“
wandten sich Vertreter/-innen

des Bündnisses, unterstützt von
dem UNICEF-Paten Dieter Pfaff
und Berliner Schülern und Schü-
lerinnen, an Passanten vor dem
Brandenburger Tor und protes-
tierten dagegen, dass die Interes-
sen von Kindern in Deutschland
vernachlässigt werden. 

Nach der Kinderrechtskonven-
tion der Vereinten Nationen 

haben alle Kinder der Welt die-
selben unteilbaren Rechte. Dieses
Abkommen hat Deutschland
1992 ratifiziert. Dennoch ist das
Aktionsbündnis der Meinung,
dass Deutschland noch weit 
davon entfernt sei, dem Kindes-
wohl Vorrang einzuräumen. Dies
wird mit dem Hinweis auf Ent-
scheidungskriterien bei Finanzie-
rungsvorhaben begründet, in 
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denen das Wohl der Kinder keine
entscheidende Bedeutung hat,
mit der verbreiteten Armut von
Kindern und Jugendlichen in
Deutschland, mit den schlechten
Bildungschancen und den Bedin-
gungen, unter denen minder-
jährige Flüchtlinge in Deutsch-
land leben müssen und mit
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus
der Lärmbelästigung durch Spiel-
oder Bolzplätze ergeben. Das 
Aktionsbündnis Kinderrechte 
fordert daher einen umfassenden
Perspektiv- und Politikwechsel in
Deutschland, in dem das Wohl
der Kinder im Mittelpunkt steht.
Dazu gehören u. a. die Veranke-
rung der Kinderrechte ins Grund-
gesetz, die Bekämpfung von 
Kinderarmut, mehr Chancen-
gleichheit und bessere Bildung
sowie Beteiligungsmöglichkeiten
für Kinder und die Gleichbehand-
lung von Flüchtlingskindern, 

denen im Asylverfahren beson-
derer Schutz und Unterstützung
zuteil werden sollen. 

Die Aktionsgemeinschaft Junge
Flüchtlinge in NRW forderte, für
junge Flüchtlinge ein Bleiberecht
zu schaffen und Kinderrechte
und Kinderschutz nicht vom 
Aufenthaltsstatus eines Kindes
oder Jugendlichen abhängig zu
machen. Wenn diese Jugend-
lichen in Deutschland ihre Hei-
mat gefunden hätten, müssten
sie die Chance haben, sich eine
berufliche und persönliche 
Zukunftsperspektive aufzubau-
en. Die Vorbehaltserklärung, 
mit der die Bundesregierung die
UN-Kinderrechtskonvention 
ratifiziert und den Vorrang des
Ausländer- und Asylrechts gegen-
über den Kinderrechten fest-
geschrieben habe, müsse gestri-
chen werden. 

UNICEF-Schirmherrin Eva Luise
Köhler rief dazu auf, 2009 zum
Jahr der Kinderrechte zu 
machen. Sie gab das Startsignal
für den Wettbewerb um den
UNICEF-JuniorBotschafter des
Jahres 2009 und rief alle Kinder
und Jugendlichen auf, sich für
Kinderrechte zu engagieren und
so UNICEF-JuniorBotschafter zu
werden. Bis zum 31. März 2009
können sich Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre einzeln, in
Gruppen oder mit ihren Schul-
klassen als JuniorBotschafter
2009 bewerben. Dazu müssen sie
aktiv werden für Kinderrechte
und eine Beschreibung ihrer 
Aktion an UNICEF schicken. 

Quellen: UNICEF-Pressemittei-
lung vom 16.9.2008 und
19.9.2008, Landesjugendring
NRW, E-Mail vom 18.9.2008

BMFSFJ startet Aktionsprogramm „Perspektive Wiedereinstieg“

Die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Ursula von der Leyen, und der
Vorstandsvorsitzende der Bun-
desagentur für Arbeit, Frank-J.
Weise, starteten Ende September
die Bewerbungsphase für das Pro-
gramm „Perspektive Wiederein-
stieg“, die das Ziel hat, Frauen bei
der Wiederaufnahme der Berufs-
tätigkeit nach familienbedingter

Pause zu unterstützen. Eine Jury
soll Anfang 2009 über Projekte
entscheiden, die an der Modell-
phase teilnehmen und damit von
einer Förderung in Gesamthöhe
von rund 30 Millionen Euro profi-
tieren können. Das Programm
„Perspektive Wiedereinstieg“ 
fördert erfahrene Träger, die loka-
le Netzwerke zur Unterstützung
von Wiedereinsteigerinnen auf-

bauen. Ihre Aufgabe ist es, der
örtlichen Agentur für Arbeit 
Wissen und Kontakte zu den 
Frauen zur Verfügung zu stellen.
Gemeinsam mit anderen Akteu-
ren aus der Region sollen sie
Wiedereinsteigerinnen gezielt
und dauerhaft zur Seite stehen. 

Quellen: BMFSFJ-Pressemittei-
lung vom 24.9.2008

Bundestagsbeschluss Kinderförderungsgesetz

Am 26. September 2008 beschloss
der Deutsche Bundestag in zwei-
ter und dritter Lesung das Kin-
derförderungsgesetz, mit dem 
eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ermöglicht
werden soll. Das Gesetz soll den
Ausbau eines qualitativ hochwer-

tigen Betreuungsangebotes 
beschleunigen und so den Eltern
echte Wahlmöglichkeiten eröff-
nen. Der Bund wird den Ausbau
von Kinderbetreuungsplätzen bis
2013 mit insgesamt vier Milliar-
den Euro unterstützen. Damit
soll erreicht werden, dass dann

jedes Kind ab einem Jahr bis zum
vollendeten dritten Lebensjahr
einen Rechtsanspruch auf Förde-
rung und Betreuung hat. Bei der
Lesung im Bundestag stellte die
Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Ursula von der Leyen, dar,



dass mit dem Kinderförderungs-
gesetz das Land spürbar verändert
werde. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf werde erleich-
tert, den Eltern würden echte
Wahlmöglichkeiten eröffnet. Zur-
zeit sei man von einem bedarfsge-
rechten Angebot noch weit ent-
fernt. In manchen Kommunen
starte man mit einem Betreuungs-
angebot für gerade einmal fünf
Prozent aller Kinder. Die Ministe-
rin dankte allen für ihre Unter-
stützung, da ein solches Zukunfts-
projekt nicht gelungen wäre ohne
eine standfeste Kanzlerin und ei-
nen Finanzminister, der die 
Bedeutung des Themas erkenne,
und ein Parlament, das die Mittel

dafür gebe. Der Bundesrat muss
seine Zustimmung zu dem Gesetz
noch erteilen.

Der Deutsche Bundesjugendring
begrüßte in einer Pressemitteilung
aus Anlass der Verabschiedung des
Kinderförderungsgesetzes, dass
die Regierungsfraktionen sich 
dazu entschlossen hatten, dem 
Rat vieler Fachleute und des DBJR
zu folgen und die Kinder- und 
Jugendhilfe nicht zu kommerziali-
sieren, sondern sich für die zivil-
gesellschaftlich verankerte, ge-
meinwohlorientierte Infrastruktur
gemeinnütziger Träger zu ent-
scheiden. Allerdings hatte die 
Ministerin in der Debatte genau

diesen Punkt kritisiert und die
Meinung geäußert, dass der Wett-
bewerb um Qualität nicht 
gefürchtet, sondern gefördert
werden solle. Von gewerkschaft-
licher Seite wurde an dem Gesetz
beanstandet, dass ein Betreuungs-
geld für Eltern vorgesehen ist, die
ihre Kinder zu Hause lassen. Ob
dieses Betreuungsgeld tatsächlich
kommen wird, entscheidet aber
erst die nächste Bundesregierung. 

Quellen: Presse- und Informa-
tionsamt der Bundesregierung,
29.9.2008, BMFSFJ-Pressemittei-
lung Nr. 327, 26.9.2008, DBJR-
Pressemitteilung, 25.9.2008

INFORMATIONEN

336

Signale gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit

Am 23. September verlieh der Par-
lamentarische Staatssekretär im
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Hermann Kues, 66 Städten, 
Gemeinden und Landkreisen den
Titel „Orte der Vielfalt“. Sie erhal-
ten diesen Titel in Form eines offi-
ziellen Schildes, das auf ihren vor-
bildlichen Einsatz für Vielfalt,
Toleranz und Demokratie hin-
weist. Anlässlich der Preisverlei-

hung führte Kues aus, dass die in
diesen Orten engagierten Men-
schen zeigten, wie wertvoll friedli-
ches und respektvolles Miteinan-
der für die gesamte Gesellschaft
sei. Unter den prämierten Orten
sind beispielsweise die Stadt Leip-
zig und der Rems-Murr-Kreis. 

Die bundesweite Initiative „Orte
der Vielfalt“ hat die Bundesregie-
rung im November des vergange-

nen Jahres ins Leben gerufen. Alle
Städte, Gemeinden und Landkreise
in Deutschland, die sich gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus enga-
gieren, haben die Chance, zu einem
„Ort der Vielfalt“ zu werden. Die
zweite Bewerbungsrunde dazu
läuft bis zum 30. November 2008. 

Quellen: BMFSFJ-Pressemitteilun-
gen vom 18.9.2008 und 23.9.2008

Akademie Remscheid feierte 50. Geburtstag

Am 19. September beging die
Akademie Remscheid ihr Fest
zum 50-jährigen Bestehen. Den
Festvortrag hielt Armin Laschet,
Minister für Generationen, Fami-
lie, Frauen und Integration des
Landes Nordrhein-Westfalen. 
Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
wurde von der für Jugend 
zuständigen Abteilungsleiterin 
Karin Reiser vertreten. Am 
19. September feierten die fast
100 Mitarbeiter gemeinsam mit
zahlreichen Gästen das 50-jähri-
ge Bestehen und blickten auf 

die Zeit seit der Gründung 1958
zurück. 

Im Vorfeld des Jubiläumsaktes
fand eine zweitägige bundes-
deutsche Fachtagung statt, die
unter dem Thema „Kultur lernen –
kreativ leben“ praktisch und theo-
retisch ausloten sollte, wie man
exemplarisch mit den in der Aka-
demie vermittelten Methoden
und Arbeitsformen auf Herausfor-
derungen der Gegenwart und der
Zukunft reagieren kann. Minister
Laschet würdigte das 50-jährige
Wirken der Akademie Remscheid,

die für die Bundesrepublik
Deutschland und für Nordrhein-
Westfalen ein wichtiger Partner
bei der Qualifikation der Fach-
kräfte in der Jugendhilfe sei. 

Die Akademie Remscheid wurde
1958 als bundes- und landes-
zentrales Bildungs- und Projekt-
zentrum für alle gegründet, die
Kinder und Jugendliche in ihren
Ausdrucks- und Gestaltungs-
fähigkeiten bilden. 

Quelle: Akademie Remscheid,
Pressemitteilung vom 8.9.2008
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Deutsch-mongolisches Hospitationsprogramm in der Mongolei

70 Fachkräfte der Jugendbil-
dungsarbeit in der Mongolei 
haben sich beim diesjährigen
Sommersymposium des deutsch-
mongolischen Hospitations-
programms „Jugend und 
Demokratie“ in der Mongolei
weitergebildet. Das Symposium
ist Teil des AdB-Austausch-
programms mit der Mongolei,
das 2008 bereits zum 13. Mal
durchgeführt wurde. Es beinhal-
tet neben dem Symposium in 

der Mongolei eine vierwöchige
Hospitationsreise mongolischer
Fachkräfte der Jugendarbeit
nach Deutschland. 

Das diesjährige Symposium 
fand am Buin Nuur See im 
„Land ohne Schatten“ in der 
Provinz Dornood Ajmag im Osten
des Landes statt. 14 Tage lang
unterstützten fünf politische
Bildner/-innen aus AdB-Mit-
gliedseinrichtungen ihre mongo-

lischen Kolleg/-innen dabei, ihre
Kenntnisse aus dem vorausge-
gangenen Hospitationsaufent-
halt in Deutschland zu vertiefen
und an die Teilnehmer/-innen der
Fachtagung weiter zu vermitteln.
Vier Workshops zu den Themen
ökologische Bildung, berufliche
Bildung, Partizipation junger
Menschen und Theaterpädago-
gik boten Einblicke in verschiede-
ne Bereiche der außerschulischen
Bildung.

Am Rande des Symposiums 
nutzten die beteiligten 
deutschen Kolleg/-innen aus der
Jugendbildungsstätte „Mühle“
(Bad Segeberg), dem Jugendhof
Vlotho (Vlotho), der Jugend-
bildungsstätte Welper (Hattin-
gen) und dem Naturkolleg 
Hirzwald (St. Georgen im
Schwarzwald) die Gelegenheit, 
in mehreren Einrichtungen der
Jugendarbeit in der Region zu
hospitieren. 

Seine Expertise im Bereich der
politischen Jugendbildung stellte
der AdB auch im September 2008

Aus dem AdB

Teilnehmende an dem diesjährigen Symposium in der Mongolei

Mit Bundespräsident Horst Köhler in der Mongolei
Boris Brokmeier zur politischen 
Jugendbildung
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in der Mongolei unter Beweis.
Während seiner Mongoleireise
besuchte Bundespräsident Horst
Köhler am 5. September die siebte
Konferenz des Mongolisch-Deut-
schen Forums in Ulaanbaatar, die
unter dem Motto „Jugend in der
Demokratie und politische 
Bildungsarbeit“ stand.

Der stellvertretende Geschäfts-
führer des AdB, Boris Brokmeier,
hatte bei der Konferenz Gelegen-

heit dazu, mit einem Referat die
„Politische Bildungsarbeit für 
Jugendliche in der Bundesrepu-
blik Deutschland“ zu erläutern.
Die Konferenz war Teil einer
mehrtägigen Fachveranstaltung
der Konrad-Adenauer-Stiftung
zum Thema „Demokratische 
Entwicklung und politische 
Bildung“ in der Mongolei. Im
Rahmen dieser Fachveranstal-
tung kam Boris Brokmeier auch
zu Gesprächen mit Vertretern der

Jugenddezernate in den Stadt-
bezirken von Ulaanbaatar 
zusammen. Während eines
Workshops zum Thema „Kinder-
und Jugendstiftung in der 
Mongolei – Möglichkeiten der
Vernetzung in den Provinzen“
gab er mit einem Impulsreferat
zur Struktur der politischen 
Jugendbildung in Deutschland
Anregungen für die Weiter-
entwicklung der Jugendarbeit 
in der Mongolei. 

Herbstsitzungen der AdB-Kommissionen

Kommission für Mädchen- und
Frauenbildung

Die Kommission für Mädchen-
und Frauenbildung traf sich vom
20. bis 21. August 2008 im Lidice-
Haus in Bremen. Die Kommission
hatte sich vorgenommen, die 
Sitzung zu nutzen, um zum 
Thema „Gesellschaftspolitische
Verortung der Mädchen- und
Frauenbildung heute“ zu 
arbeiten. Dazu hatte sie fach-
kompetente Unterstützung ein-
geladen in Person von Dr. Claudia
Wallner. Dr. Claudia Wallner ist
freiberufliche Referentin und 
Autorin für die Themenschwer-
punkte Mädchenarbeit und 
Genderpädagogik. 

Die Referentin gab den Kommis-
sionsmitgliedern zunächst einen
Überblick über die Lebenslagen
von Mädchen und Frauen zu 
Beginn der 70er Jahre. Beein-
flusst von den Analysen der 
Frauenbewegung, die die dama-
ligen rechtlichen, politischen und
gesellschaftlichen Einschrän-
kungen von Frauen als solche
kenntlich machten und in Frage
stellten, entwickelten sich in der
Jugendarbeit und Jugendbildung
erste Ansätze feministischer
Mädchenarbeit. Mädchengrup-
pen und Angebote für Mädchen

wurden in koedukativen Einrich-
tungen installiert und erprobt,
oftmals gegen den Widerstand
von Kollegen und Besuchern.
Wegen dieses Widerstands und
auch aufgrund mangelnder
Unterstützung gründeten Frauen
erste autonome feministische
Träger.

In den 80er Jahren differenzierte
sich die Praxis feministischer
Mädchenarbeit aus und ent-
wickelte sich konzeptionell 
weiter. Wichtige Unterstützung
erhielt sie dabei durch den 6. Kin-
der- und Jugendbericht aus dem
Jahr 1984, der als Meilenstein für
die Mädchenarbeit gewertet
werden kann. Die 90er Jahre 
waren gekennzeichnet von den
Anstrengungen um die struktu-
relle Verankerung von Mädchen-
arbeit in der Jugendhilfe. Als
wichtiges Datum gilt hier, neben
der Wiedervereinigung, die Ein-
führung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (KJHG) 1990/91. 
Mit dem KJHG kam die gesetz-
liche Verpflichtung, alle Ange-
bote und Leistungen der 
gesamten Jugendhilfe so zu 
gestalten, dass die unterschied-
lichen Lebenslagen von Mädchen
und Jungen berücksichtigt, 
Benachteiligungen abgebaut
und die Gleichberechtigung der

Geschlechter gefördert werden
(§ 9,3 KJHG).

Es ist das Verdienst der feministi-
schen Mädchen- und Frauen-
arbeit, den Boden für ein gene-
relles Bewusstsein in der Kinder-
und Jugendhilfe bereitet zu 
haben, Geschlecht als durch-
gängige Kategorie zu beachten.
Dies bedeutet zugleich, dass sie
in den aktuellen Zeiten von 
Gender Mainstreaming ihren
Sonderstatus verliert. Zukünftig
ist Mädchenarbeit ein Ansatz
innerhalb eines Gesamtkonzepts,
in dem geschlechtshomogene mit
koedukativen und Crossover-
Ansätzen ineinander greifen, um
grundsätzlich mädchen- und 
jungengerecht zu arbeiten. 
Ausgehandelt werden muss, 
welche Position die verschiede-
nen Ansätze einnehmen sollen,
wann welcher Ansatz für wen
richtig und notwendig ist und
welchen Standards die einzelnen
Ansätze genügen müssen. 

Im Rahmen dieses Gesamt-
konzeptes muss Mädchenarbeit
(wieder erneut) begründen, 
warum sie gesellschaftlich not-
wendig ist. Diese Begründung
liefern die aktuellen Lebenslagen
von Mädchen und Frauen. Politik
und Medien zeichnen ein ein-
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seitiges Bild junger Frauen heute:
Danach haben sie es geschafft,
sind „Alpha-Mädchen“ und das
„starke Geschlecht“, sind die 
Bildungsgewinnerinnen. Sie 
sehen gut aus, sind mutig und
gebildet, da ihnen, so die Schluss-
folgerung, alle Möglichkeiten 
offenstehen. 

Aber: nicht alle Mädchen sind
gleich und nicht allen bieten sich
die gleichen Chancen. Die Gesell-
schaft hat sich stark ausdifferen-
ziert. Differenzkategorien sind 
z. B. ethnische und kulturelle 
Zugehörigkeit, Schicht, sexuelle
Orientierung u. a. Innerhalb 
dieser Differenzkategorien 
erzeugt die Geschlechtszugehö-
rigkeit wiederum hierarchische
Unterschiede. Die Folge sind
hochgradig verschränkte Hierar-
chieverhältnisse, die die Lebens-
welten von Mädchen und jungen
Frauen bestimmen. Der Druck
auf Mädchen ist größer gewor-
den. Da sie sich selbst nicht als
benachteiligt sehen, interpretie-
ren sie ihr „Versagen“, keine gut
aussehende und gebildete Haus-
frau, Ehefrau und Mutter mit er-
folgreicher beruflicher Karriere
zu sein, als individuelle Schuld. 

Die Inputs der Referentin wurden
von den Kommissionsmitgliedern
intensiv diskutiert und im Hin-
blick auf ihren Nutzen für eine
Positionierung zur Mädchen- und
Frauenbildung heute ausgewer-
tet. Die Mitglieder waren sich ei-
nig, dass die Dechiffrierung des
aktuellen Gleichberechtigungsdis-
kurses, wie er oben beschrieben
ist, deutlich macht, dass es auch
heute noch geschlechtshomoge-
ne Angebote für Mädchen und
Frauen in der Politischen Bildung
geben muss. Diese Angebote
müssen Möglichkeiten eröffnen,
Themen wie Chancengerechtig-
keit, Ausgrenzungsmechanismen,
Körper(wahn), Gewalt, Interkul-
turalität etc. zu erarbeiten, um
das besondere Spannungsver-

hältnis von Gesellschaft - Indivi-
duum aus der Sicht von Mädchen
und Frauen zu thematisieren 
und um dem Wunsch- und 
Wahlrecht von Mädchen 
gerecht zu werden.
Unbedingt notwendig, so ein
weiteres Fazit dieser Kommis-
sionssitzung, ist die Einbeziehung
und Berücksichtigung der ost-
deutschen Erfahrung mit Mäd-
chen- und Frauenbildung. Zum
einen unterscheiden sich die Le-
benssituationen ostdeutscher
Frauen zum Teil erheblich von
denen in den alten Bundeslän-
dern, zum anderen fußt die Ar-
beit hier auf einer langen Tradi-
tion der Koedukation.

Neben dem informativen und in-
tensiven Fachtag mit der Refe-
rentin Dr. Claudia Wallner hat
sich die Kommission Mädchen-
und Frauenbildung auch über die
Arbeit des Redaktionsbeirats, der
Gender-Steuerungsgruppe und
der AG Interkulturelle Öffnung
informiert. Einem Austausch über
jugend- und bildungspolitische
Entwicklungen in den Einrich-
tungen und den Bundesländern
folgten Verabredungen zur 
Nutzung des AdB-Net sowie zur
weiteren Terminplanung für das
kommende Jahr.

Ina Bielenberg

Kommission 
Erwachsenenbildung

Die zweite Sitzung der Kommis-
sion Erwachsenenbildung in die-
sem Jahr fand vom 10. - 12. Sep-
tember 2008 im Gesamteuro-
päischen Studienwerk in Vlotho
statt. Da zwei Vlothoer Bildungs-
einrichtungen – Jugendhof Vlo-
tho und Stätte der Begegnung –
in der Kommission vertreten sind,
wurde auf der Sitzung über die
Vlothoer Bildungslandschaft und
die dort ansässigen Bildungsein-
richtungen ausführlich infor-
miert, die bei einem Stadt-

spaziergang auch in Augenschein
genommen werden konnten.

Da ein Teil der Kommission, der
bei der konstituierenden Sitzung
fehlte, nunmehr vertreten war,
fand nochmals eine ausführliche
Vorstellungsrunde statt. 
Die Wahl der stellvertretenden
Vorsitzenden wurde nachgeholt:
Marianne Stietenroth, Heim-
volkshochschule Mariaspring, 
ist nun stellvertretende Vorsit-
zende.

Die Kommission nahm die trau-
rige Nachricht vom Tod von 
Dr. Edda Hanisch entgegen, 
die in der vorausgegangenen 
Sitzungsperiode Mitglied der
Kommission war.

Der Austausch über weiterbil-
dungspolitische Entwicklungen
in den verschiedenen in der 
Kommission vertretenen Bundes-
ländern ergab keine wesent-
lichen Neuigkeiten. Die Förde-
rung politischer Bildung nach
Weiterbildungs- oder Erwachse-
nenbildungsgesetzen stagniert,
allenfalls in Niedersachsen kann
eine erstmalige Steigerung nach
langer Zeit um 5 Prozent ver-
zeichnet werden. 

Die Vorgabe von „Kernfeldern“
hat sich in NRW verschärft, indem
nunmehr 70 Prozent der durch
die Landeszentrale für politische
Bildung geförderten Veranstal-
tungen in diesen Bereichen 
stattfinden müssen (vorher 
50 Prozent).

Die Förderungsbedingungen 
entsprechen in Teilen nicht mehr
aktuellen Erfordernissen. Quali-
tätsentwicklung und Evaluation
sind mittlerweile Themen auch in
den Bundesländern, die bislang
beides noch nicht als Vorausset-
zung für die Förderung verbind-
lich festgelegt haben. Inzwischen
haben einige Einrichtungen 
damit begonnen, sich nach wei-
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teren Qualitätssicherungs-
systemen zertifizieren zu lassen.
Die Novellierung von Weiterbil-
dungs-, Erwachsenenbildungs-
und Bildungsurlaubsgesetzen
steht in einigen Bundesländern
an. Erwartet wird eine stärkere
Orientierung an berufsbezoge-
ner Weiterbildung unter dem
Stichwort Lebenslanges Lernen
(wie z. B. Planung von LLL-Zen-
tren in Hessen, in deren Mittel-
punkt die Berufsschulen stehen
sollen). Zurzeit gibt es zwar noch
„Moratorien“ in verschiedenen
Ländern, weil Wahlen anstehen,
aber danach wird mit Verände-
rungen von Gesetzen und Förde-
rungsvorgaben gerechnet.

Es zeigt sich, insbesondere in den
neuen Bundesländern, dass es
mittlerweile Rekrutierungs-
probleme des politischen Perso-
nals gibt, was zu verschiedenen
Aktivitäten geführt hat, von
denen auch die politische Bil-
dung profitieren könnte. Bislang
überwiegen hier aber noch die
Projektförderung und die Förde-
rung einzelner Aktionen. Für die
Träger ist der mit der Projekt-
förderung verbundene organisa-
torische Aufwand groß, der 
zudem mit reduziertem Personal-
bestand zu bewältigen ist. 
Geklagt wurde zudem über uner-
wartete Kostenbelastungen, die
sich aus Nachforderungen zur
Margenbesteuerung und Künst-
lersozialkasse ergeben und mit
den vorhandenen Mitteln nicht
zu tragen sind. In den Häusern
gibt es Sanierungs- und Erneuer-
ungsbedarf, für den kein Geld
zur Verfügung steht.

Die Erfahrungen mit der Förde-
rung durch die Bundeszentrale
für politische Bildung nahmen
auch auf dieser Sitzung wieder
großen Raum ein. In einem zur
Sitzung vorbereiteten Papier 
hatte der Kommissionsvorsitzen-
de die widersprüchlichen Erwar-
tungen aufgelistet, mit denen

die Träger politischer Bildung in
der Öffentlichkeit und von För-
derungsgebern konfrontiert sind,
deren Erfüllung jedoch u. a. auch
durch die Vorgaben der Förder-
richtlinien der BpB konterkariert
wird. Die Kommission nahm den
aktuellen Antrag der Koalitions-
fraktionen im Deutschen Bundes-
tag zur politischen Bildung zum
Anlass, in Arbeitsgruppen einen
Katalog zu erarbeiten, der als 
Diskussionsbeitrag zur Verände-
rung der BpB-Förderrichtlinien
und deren Handhabung ein-
gebracht werden soll. Bezogen
auf die Kriterien Planung und
Flexibilität, Kontrollen und 
Berichte sowie Finanzierung und
Portionierung wurden die gegen-
wärtigen Förderungsbedingun-
gen zum Ausgangspunkt für Ver-
änderungsvorschläge gemacht.
Dabei ging es u. a. um die Auf-
lösung starrer Zeitvorgaben, 
deren Anpassung an die spezifi-
schen Bedarfslagen von Zielgrup-
pen, die Aufhebung örtlicher
und anderer Begrenzungen, die
Erweiterung didaktisch-methodi-
scher Spielräume, die Transparenz
des Kontroll- und Beobachtungs-
verfahrens, die Vereinfachung
und Standardisierung des 
Berichtswesens und die Ange-
messenheit von Tagessätzen und
deren Berechnung. Einige Mit-
glieder der Kommission haben
die Aufgabe übernommen, die
einzelnen Teile dieses Katalogs
auszuformulieren und zu 
begründen und dann innerhalb
des AdB zur Diskussion zu stellen
in der Erwartung, dass sich 
daraus eine Grundlage für die
AdB-Lobbyarbeit zur Förderung
politischer Bildung auf Bundes-
ebene ergibt.

Ein Projekt, das von Dr. Christoph
Meyer und Prof. Dr. Matthias
Pfüller auf der Sitzung vorge-
stellt wurde, machte deutlich,
welche neuen didaktisch-metho-
dischen Wege bei der Ausein-
andersetzung mit der NS-Vergan-

genheit erfolgreich realisiert
werden konnten. Es ging bei 
diesem Projekt um eine etappen-
weise Annäherung an die Statio-
nen der Todesmärsche, die von
KZ-Häftlingen bei der Räumung
der Lager 1945 im grenznahen
Raum zwischen Deutschland, 
Polen und Tschechien zurückge-
legt werden mussten. Die Teil-
nehmer/-innen dieses Seminars
gingen Teile der Strecke in Etap-
pen nach, suchten nach Spuren
an den bekannten Orten, an 
denen sie mit ortsansässigen 
Heimatchronisten und 
Geschichtsforschern zusammen-
trafen. Dieses Projekt vermittelte
nicht nur sinnliche Eindrücke von
den Räumen, in denen sich die
Häftlinge auf den Todesmärschen
bewegten, von den Spuren, die
sie dort hinterlassen haben, 
sondern auch unterschiedliche
Formen des Gedenkens und der
Auseinandersetzung mit dieser
Zeit wurden in den Begegnun-
gen mit der Bevölkerung vor Ort,
mit Zeitzeugen und Geschichts-
initiativen für die Teilnehmenden
sehr konkret, die zudem durch
die Erfahrungen auf diesen 
Wanderungen zum lebhaften
Austausch untereinander ange-
regt wurden, der in den abend-
lichen Seminareinheiten fortge-
setzt wurde.

Die Diskussion über dieses Pro-
jekt regte die Kommission dazu
an, auf der nächsten Sitzung der
Frage nachzugehen, wie in der
politischen Bildung kognitive
und emotionale Anteile gleicher-
maßen berücksichtigt und in 
Balance gehalten werden 
können, welche Bedeutung sie
jeweils in den Lernprozessen 
haben und wie das Überwälti-
gungsverbot (Beutelsbacher 
Konsens) in emotional hoch auf-
geladenen Situationen beachtet
werden kann, gleichwohl aber
die Entstehung von Empathie als
Voraussetzung für Engagement
und Interesse ermöglicht wird. Im
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Zusammenhang damit soll über
das Selbstverständnis von politi-
scher Bildung diskutiert werden,
mit dem sich die Kommission
schon auf ihrer aktuellen Sitzung
befassen wollte. Ein weiterer
Schwerpunkt der nächsten Zu-
sammenkunft soll Bildungsmar-
keting sein.

Ingeborg Pistohl

Kommission Jugendbildung

Die Kommission Jugendbildung 
tagte vom 29. September bis 
1. Oktober 2008 im Wannsee-
forum Berlin. Im Mittelpunkt 
ihrer Sitzung stand der Austausch
über kulturelle Bildung und 
Medienpolitik, der vom Kommis-
sionsmitglied Michael Rauscher
geleitet wurde. Er machte am
Beispiel der eigenen Bildungs-
stätte, dem WannseeForum/
Wannseeheim für Jugendarbeit
deutlich, wie die eigene Einrich-
tung das im Leitbild angestrebte

Lernen mit Kopf, Herz und Hand
in ein pädagogisches Konzept
und der Bildungspraxis umge-
setzt hat. Die Medienarbeit 
konzentriert sich auf die neuen
Medien ebenso wie auf nicht-
technische Ausdrucksformen und
die klassischen Medien, aber
auch Techniken der Kommunika-
tion. Michael Rauscher erläuterte
an einem Beispiel aus der eigenen
Bildungspraxis die Umsetzung
dieser Ziele. Die neuen Medien
werden genutzt als Hilfsmittel
zum Lernen und als Gegenstand
des Lernens.

Oliver Baumann, Kommunika-
tionswissenschaftler, der gemein-
sam mit anderen Medienfach-
leuten das Projekt „Deine
Geschichte“ entwickelte, stellte
dieses Projekt der Kommission
vor. Das Projekt geht der Frage
nach, wie junge Menschen für
die Herausforderung Zeit-
geschichte gewonnen werden
können. Gerade über die neuen
Medien sind neue Zugänge für

Jugendliche zum Thema möglich.
Schüler und Schülerinnen sollen
durch das Projekt aktiviert 
werden, das den Unterricht 
ergänzen, die Medienkompetenz
steigern und die Lernmaterialien
optimieren soll. Gefördert wird
das Projekt von der Stiftung Auf-
arbeitung und der Robert-Bosch-
Stiftung. 

Die Kommission befasste sich 
mit den jugendpolitischen Ent-
wicklungen im Bund und in den 
Ländern und geplanten Aktivi-
täten im Rahmen des AdB wie
dem künftigen Jahresthema 
und dem Programm der Jahres-
tagung 2008. Ein weiterer
Schwerpunkt der Erörterungen
war das Thema Politische 
Jugendbildung und Arbeitswelt,
zu dem die Kommission den 
Entwurf eines Positionspapiers
entwickelt hatte, der auch 
anderen Kommissionen zur
Kenntnisnahme übermittelt 
worden war. Daran will die 
Kommission weiterarbeiten.

Heinrich-Böll-Stiftung weihte neues Haus ein

Am 25. September 2008 fand die
Einweihungsfeier des neuen 
Hauses der Heinrich-Böll-Stiftung
in Berlin-Mitte statt. Bei der Eröff-
nung hielt Bundespräsident 
Dr. Horst Köhler eine launige 
Rede, in der er die politischen 
Stiftungen in Deutschland als
„Fährtensucher“ für neue politi-
sche Konzepte würdigte und sie
gleichzeitig zu einem starken 
„Eigensinn“ ermunterte. Er 
empfahl, dass die parteinahen
Stiftungen nicht nur geografisch,
sondern auch inhaltlich auf einen
gewissen Abstand zu „ihrer“ 
Partei achten und „Fühlung zu 
anderen Ideenschmieden“ auf-

nehmen sollten. Sie sollten Eigen-
sinn entwickeln und neue politi-
sche Konzepte entwerfen für die
Verbesserung unserer Republik,
für das Gemeinwohl und für 
Demokratie und Menschenrechte
weltweit. 

Ralf Fücks und Barbara Unmüßig
vom Vorstand der Böll-Stiftung
betonten, das neue Haus in der
Mitte der Hauptstadt solle „ein
republikanisches Forum, ein Haus
für internationalen Austausch
und ein Haus der Kunst“ sowie
„eine erste Adresse für politische
Bildung im Land“ sein. René Böll,
der Sohn des Namensgebers der

Stiftung, erinnerte daran, dass es
für seinen Vater kein Lagerdenken
gegeben und er sich nie von 
einer politischen Partei abhängig
gemacht habe. Der Vorsitzende
von Bündnis 90/Die Grünen, Rein-
hard Bütikofer, überbrachte die
Glückwünsche der Partei, und
Piet Eckert vom Architekturbüro
e2a in Zürich erläuterte das Kon-
zept für das neue Stiftungshaus.

An der Veranstaltung, die nach
den offiziellen Ansprachen in ein
Fest mit vielen kulturellen Darbie-
tungen überging, nahmen rund
700 Gäste und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stiftung teil.
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Michael S. Rauscher, Dozent am
WannseeForum/Wannseeheim
für Jugendarbeit, ist Autor des
Buches „Medienpädagogische
Radioarbeit in der Schule“, in
dem ein Modellprojekt vorge-
stellt wird, das zeigt, wie Schule
Medienkompetenz vermitteln
kann. Dies gelingt besonders
dann erfolgreich, wenn Lehrerin-
nen und Lehrer mit außerschuli-
schen Partnern und Experten in
Projekten zusammenarbeiten. In
dem von Rauscher präsentierten
Projekt haben 16 Schülerinnen

und Schüler einer Bielefelder 
Realschule zwei Hörfunksen-
dungen produziert und im 
Bürgerfunk ausgestrahlt. Der
Modellversuch wurde vom Autor
an der Universität Bielefeld 
wissenschaftlich begleitet und
ausgewertet und nunmehr einer
breiten Öffentlichkeit zur Kennt-
nis gebracht.

Bezug: ibidem-Verlag, Julius-Le-
ber-Weg 11, 30457 Hannover,
oder im Buchhandel.

Das Bildungswerk der Humanis-
tischen Union in NRW hat seinen
Bericht für das Jahr 2007 vor-
gelegt. Er verdeutlicht an aus-
gewählten Daten Tendenzen aus
der Bildungs- und Projektarbeit,
informiert über Entwicklungen,
Erfolge und Rückschläge, aber
auch über Perspektiven und 
Pläne für die künftige Arbeit. 

Bezug: Bildungswerk der Huma-
nistischen Union NRW e. V., Kron-
prinzenstr. 15, 45128 Essen.

Publikationen

Aktivitäten von AdB-Mitgliedsinstitutionen

Das Institut für politische Bildung
der Auslandsgesellschaft NRW 
e. V. hat vom 4. bis 30. September
2008 im Foyer der Auslands-
gesellschaft in Dortmund eine
Ausstellung der Stiftung Welt-
ethos gezeigt, die von einem 
Begleitprogramm ergänzt wur-
de. Gefördert wurde das Projekt
von der Koordinierungsstelle für
Vielfalt, Toleranz und Demokra-
tie. Die Ausstellung wurde von
Prof. Dr. Rita Süssmuth zusam-
men mit der Dortmunder Bürger-
meisterin und Schirmherrin der
Ausstellung, Birgit Jörder, dem
Präsidenten der Auslandsgesell-
schaft NRW e. V., Klaus Wegener,
und dem Leiter des Berliner 
Büros der Stiftung Weltethos, 
Dr. Martin Bauschke, eröffnet. 
Sie besteht aus zwölf Tafeln, auf
denen jeweils die sechs großen
Weltreligionen vorgestellt 
werden. Im zweiten Teil werden
grundlegende ethische Standards
der Religionen und philosophi-
sche Traditionen aufgezeigt und
an Beispielen konkretisiert. 

Zur Begleitung der Ausstellung
haben sich Vertreter/-innen von

Religionsgemeinschaften und Bil-
dungseinrichtungen aus Dort-
mund und Umgebung zusammen-
geschlossen, die das vielseitige
Rahmenprogramm gemeinsam
verantworten. 

Ansprechpartner zur Ausstellung:
Martin Loberg, Auslandsgesell-
schaft NRW e. V., Steinstr. 48,
44147 Dortmund, Tel.
0231/8380050, E-Mail
loberg@agnrw.de.

Die Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit verleiht am 8. No-
vember 2008 in Frankfurt/Main
den „Freiheitspreis“, mit dem
Persönlichkeiten gewürdigt 
werden, die Impulse für die Ent-
wicklung einer liberalen Bürger-
gesellschaft gegeben haben und
damit zur Fortentwicklung frei-
heitlicher Ziele und Werte in der
Welt beitragen. 

In diesem Jahr geht der Preis an
Mario Vargas Llosa, einen der
führenden lateinamerikanischen
Romanciers und Essayisten, der
gleichermaßen für hohe literari-

sche Qualität und klare politische
Standfestigkeit stehe. Die Verlei-
hung findet im Rahmen eines
Festakts in der Frankfurter Pauls-
kirche statt, zu dem die Oberbür-
germeisterin der Stadt Frankfurt,
Petra Roth, ein Grußwort spricht
und Dr. Frank Schirrmacher, Mit-
herausgeber der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, die Laudatio
auf den Preisträger hält. 

Infos: www.freiheit.org oder die
Friedrich-Naumann-Stiftung für
die Freiheit, Redaktion der Frei-
heit, E-Mail freiheitspreis@frei-
heit.org. 

Der Frieden im Kaukasus ist eine
Angelegenheit, die dem Ost-West-
Europäischen Frauennetzwerk
OWEN e. V. in Berlin besonders
am Herzen liegt. Die Institution
hat ein deutsch-kaukasisches 
Projekt auf den Weg gebracht,
das unter dem Titel „Mobile 
Friedensakademie Omnibus Linie
1325“ regelmäßige Treffen von
Friedens- und Menschenrechts-
aktivistinnen aus dem nördlichen
und südlichen Kaukasus über die
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existierenden Konfliktlinien hin-
weg organisierte. Die Mobile
Akademie hat anlässlich der 
gewaltsamen Eskalation der 
Konflikte in Georgien, Südosse-
tien und Abchasien in einem 
offenen Brief an die Präsidenten
Georgiens und Russlands sowie
an Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Außenminister Frank
Walter Steinmeier ihr Entsetzen
und ihre Besorgnis über die 
Auseinandersetzungen zum 
Ausdruck gebracht und auf die
Gefahr hingewiesen, dass die 
jahrelangen, sehr schwierigen
Bemühungen um eine friedliche
Entwicklung durch die militäri-
schen Einsätze zunichte gemacht
werden. Sie fordern die Verant-
wortlichen dazu auf, weiteres
Blutvergießen zu verhindern 
und sich für die Aufnahme von
Friedensverhandlungen einzu-
setzen. Am 20. Oktober veran-

staltet OWEN im Französischen
Dom am Gendarmenmarkt in
Berlin eine Podiumsdiskussion,
bei der unter der Moderation
von Walter Kaufmann, bis zum
Juni 2008 Leiter des Regional-
büros Südkaukasus der Heinrich-
Böll-Stiftung, Vertreter und 
Vertreterinnen von Nichtregie-
rungsorganisationen aus der 
Rostower Region, aus Tschetsche-
nien, Nordossetien, Georgien,
Abchasien, Berg-Karabach, 
Aserbaidschan und Armenien ihr
Friedensengagement vorstellen
und über die Herausforderungen
und Chancen für die Friedens-
und Menschenrechtsarbeit im
Kaukasus diskutieren. 

Infos: OWEN e.V. - Mobile Akade-
mie für Geschlechterdemokratie
und Friedensförderung,
www.owen-frauennetzwerk.de

Die Bewegungsakademie in 
Verden hat zusammen mit dem
Deutschen Naturschutzring ein
Qualifizierungsprogramm 
entwickelt, das sich an junge 
Umweltbewegte wendet und
zum siebten Mal ausgeschrieben
wird. Bis zum 17. November 2008
können sich junge Engagierte im
Alter von 21 bis 27 Jahren zur 
Beteiligung an dem Kurs bewer-
ben, der im Januar 2009 beginnt.
Er umfasst zehn Monate studien-
und berufsbegleitende Qualifi-
zierung für erfolgreiches 
umweltpolitisches Engagement
und vermittelt die dafür erfor-
derlichen Kompetenzen. 

Infos: Bewegungsakademie e.V.,
Artilleriestraße 6, 27283 Verden,
Tel. 04231-957-595, 
www.bewegungsakademie.de

DARE-Konferenz im November in Wien

Das DARE-Netzwerk, an dem der AdB maßgeblich beteiligt ist, lädt vom 14. bis 16. November 2008 nach
Wien zu einer Konferenz zum Thema „Intercultural Dialogue - Challenge for Democratic Citizenship and
Human Rights Education“ (Interkultureller Dialog - eine Herausforderung für die Politische Bildung).
Ziel der Konferenz ist es, ein Forum für Fachkräfte aus Politik, Wissenschaft und Praxis der politischen
Bildung auf allen Ebenen in Europa bereitzustellen. Die Ergebnisse der Tagung sollen dazu beitragen,
einen einheitlichen Rahmen für Demokratiebildung in Europa zu entwickeln, um den Zugang zu Infor-
mationen und ausreichenden Ressourcen für die beteiligten Organisationen zu verbessern. Dabei haben
die Teilnehmenden die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und ihre Erfahrungen auszutauschen. Die 
Ergebnisse und Beschlüsse der Konferenz werden veröffentlicht und außerdem dazu genutzt, die für
2009 geplante Anhörung zum Thema EDC/HRE im Europäischen Parlament vorzubereiten. 

Drei Themenbereiche werden auf der Konferenz behandelt: 

– Interkulturelle Didaktik: Bildung für Demokratische Teilhabe (EDC) und Menschenrechtsbildung
(HRE) in einer globalisierten Welt;

– Interaktive Trainings: Anti-Diskriminierungsarbeit, Argumentationstraining gegen Vorurteile und
Fremdenfeindlichkeit, Definition von interkulturellen Kompetenzen, mögliche Anwendungen im
Web 2.0 für interkulturelles Lernen und EDC/HRE; 

– Diskussionsrunden mit Fachkräften aus Politik, Wissenschaft und Praxis von lokaler bis hin zur eu-
ropäischen Ebene.

Detaillierte Informationen: DARE, c/o Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Georg Pirker, 
Tel. 030-400401-17, E-Mail pirker@adb.de oder (nur dienstags) Anne Stalfort, Tel. 030-400401-21, 
E-Mail stalfort@adb.de, Internet www.dare-network.eu.
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Dr. Edda Hanisch, die vor dem
Eintritt in den Ruhestand als
Studienleiterin und Dozentin
an der Heimvolkshochschule
Adam-Stegerwald-Haus der 
Jakob-Kaiser-Stiftung e. V. tätig
war, starb unerwartet Ende 
Juni 2008. Dr. Edda Hanisch war
auch nach ihrem Ruhestand
noch für die Stiftung aktiv und
realisierte in deren Auftrag

zahlreiche Veranstaltungen. 
Sie war Mitglied der Kommission
Erwachsenenbildung des Arbeits-
kreises deutscher Bildungs-
stätten. Dr. Edda Hanischs
Lebensweg spiegelt die dramati-
sche deutsch-deutsche Geschich-
te. Sie wurde in der damaligen
Tschechoslowakei geboren und
von dort nach dem Zweiten Welt-
krieg mit ihrer Familie im Alter
von sieben Jahren vertrieben. 
Sie wuchs in Thüringen auf und
studierte in Jena Philosophie, 
Geschichte und Psychologie. 
An der Technischen Hochschule
Ilmenau arbeitete sie als wissen-
schaftliche Assistentin, bis sie 
ein Promotionsstudium an der
Akademie für Gesellschaftswis-
senschaften beim ZK der KPDSU
in Moskau aufnahm. Nach der
Promotion zum Dr. phil. arbeitete
sie als Dozentin am Institut für

Philosophie der Akademie der
Gesellschaftswissenschaften
beim ZK der SED in Berlin. 
In der Folge heftiger Ausein-
andersetzungen über die 
Parteilinie trat sie aus der SED
aus und wurde  aus der Akade-
mie entlassen. Mit der Beschul-
digung der staats- und partei-
feindlichen Tätigkeit wurde 
sie verhaftet und zu zweiein-
halb Jahren Haft im Frauen-
gefängnis von Hoheneck ver-
urteilt. 1979 wurde sie
entlassen und arbeitete als
Hilfskraft im katholischen 
St. Hedwig-Krankenhaus in
Berlin. 1981 erfolgte die Aus-
reise aus der DDR in die
Bundesrepublik Deutschland,
wo sie als Referentin und Publi-
zistin für verschiedene Behör-
den und Bildungseinrichtungen
tätig wurde.

Brigitte Juchems ist neue Leite-
rin der Akademie Frankenwarte
in Würzburg und damit Vertrete-
rin dieser Einrichtung im Arbeits-
kreis deutscher Bildungsstätten.
Ihr Vorgänger Georg Rosenthal
legte sein Amt nieder, nachdem
er im Frühjahr 2008 zum Bürger-
meister der Stadt Würzburg 
gewählt worden war. 

Dr. Heidi Behrens, langjähriges
Mitglied im Leitungsteam des 
Bildungswerks der Humanis-
tischen Union NRW e. V., ist seit
August 2008 nicht mehr haupt-
amtlich für das Bildungswerk 
tätig, sondern arbeitet seither
auf freiberuflicher Ebene mit.

Cornelia Quennet-Thielen wird
zum 1. November 2008 neue 
beamtete Staatssekretärin im
Bundesministerium für Bildung
und Forschung. Sie übernimmt
das Amt von Michael Thielen,
der Generalsekretär der Konrad-
Adenauer-Stiftung wird. 

Die Mitgliederversammlung 
der Deutschen Gesellschaft für
wissenschaftliche Weiterbildung
und Fernstudium (DGWF) e. V.
wählte am 19. September 2008 
in der Ruhr-Universität Bochum
einen neuen Vorstand. Vorsit-
zender wurde in der Nachfolge
von Prof. Dr. Peter Faulstich,
Hamburg, der nicht wieder 
kandidierte, Dr. Martin Beyers-
dorf, Hannover. Zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden wurden
Prof. Dr. Joachim Ludwig, 
Potsdam, und Helmut Vogt,
Hamburg, gewählt. Dem Vor-
stand gehören weiterhin als 
Beisitzer/-innen an: Bernhard
Christmann, Bochum, Dr. Beate
Hörr, Mainz, Ulrike Strate, 
Berlin, und Dr. Annette Strauß,
Brandenburg. 

Prof. Bruno Tetzner, Mitbe-
gründer und langjähriger Direk-
tor der Akademie Remscheid für
musische Bildung und Medien-
erziehung, starb am 25. Juli im

Alter von 86 Jahren. Er war
Ehrenvorsitzender der Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder-
und Jugendbildung und von
1975 bis Ende 1991 Vorsitzender
des Internationalen Jugendaus-
tausch- und Besucherdienstes der
Bundesrepublik Deutschland
(IJAB) e. V. In diesen Funktionen
hat er entscheidende Impulse 
für die Entwicklung der Jugend-
kulturarbeit in Deutschland 
gegeben.

Wolfgang Egerter, Staatssekre-
tär a. D., verstarb am 8. Septem-
ber 2008 in Rosbach. Wolfgang
Egerter war dem Sudetendeut-
schen Sozial- und Bildungswerk
eng verbunden und seit 2007
Vorsitzender der Stiftung Sude-
tendeutsches Sozial- und Bil-
dungswerk, zu der die Bildungs-
stätte „Der Heiligenhof“ in Bad
Kissingen gehört. 
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Bücher

Dieses schmale kompakte Bänd-
chen gliedert sich neben einer
kurzen Einleitung und einem 
Literaturverzeichnis in vier über-
geordnete Kapitel, in denen es
um die zentrale Fragestellung
geht, ob man sich angesichts der
Globalisierung vom Modell der
Sozialen Marktwirtschaft verab-
schieden muss.

Um diese Leitfrage beantworten
zu können, setzt sich Hass 
zunächst mit dem Phänomen der
Globalisierung der Wirtschaft
auseinander. Zentrale Frage-
stellungen sind in diesem Kon-
text die ständige Zunahme des
Außenhandels, die wachsende
außenwirtschaftliche Verflech-
tung sowie die Bedeutung der
Zahlungsbilanz. Im Hinblick auf
die Globalisierung hebt der 
Autor auf das rasante Anwach-
sen von Datenverarbeitungs-
kapazitäten und den Ausbau von
Kommunikationstechnologien
ab. Sodann beschreibt er die 
zunehmende Bedeutung des
weltweiten Handels mit Gütern
und Dienstleistungen und den
extremen Anstieg des Welt-
devisenhandels als zentralem
Gegenstand von Finanzspekula-
tionen. Weitere Stichpunkte sind
der wachsende Einfluss multi-
nationaler Konzerne, der welt-
weite Marktwettbewerb sowie
die zunehmenden weltweiten
Umweltprobleme. Behandelt
werden auch die Internationali-
sierung der Politik (UNO, IWF,
WTO) sowie das in Frankreich 
begründete ATTAC-Netzwerk,
das die marktliberale Politik von
IWF und WTO scharf kritisiert. 

Der Konkurrenz von Freihandel
versus Protektionismus, also dem
Verhältnis von Markt zu Staat, ist
das zweite Kapitel gewidmet.
Hier erklärt der Autor Funktion

und Folgen von Ab- und Aufwer-
tungen und den Wechselkurs-
mechanismus, der als ein Teil der
marktmäßigen Steuerung der
Wirtschaft zu verstehen ist. Das
Thema Protektionismus versus
Freihandel behandelt Hass mit
Hilfe eines kurzen wirtschafts-
historischen Überblicks, der vom
Merkantilismus über den Frei-
handel bis zum Protektionismus
reicht. Danach wird die Entwick-
lung nach dem 2. Weltkrieg mit
der Einrichtung des IWF (1945)
auf Grundlage des Abkommens
von Bretton Woods, der Welt-
bank sowie des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens (GATT,
1948) als zentralen Bestandteilen
der westlichen Weltwirtschafts-
ordnung referiert und einer Ana-
lyse unterzogen. Besonders 
kritisch beurteilt der Autor die
wirtschaftsliberale Politik gegen-
über den Entwicklungsländern,
die man gemeinhin als „Konsens
von Washington“ bezeichnet. 
(S. 46)

Auch die Funktion der 1995 
gegründeten World Trade Orga-
nisation (WTO), deren über-
geordnetes Ziel darin besteht,
dem Ideal des internationalen
Freihandels näher zu kommen
(Meistbegünstigungsklausel),
wird näher erläutert. In einem
kurzen Abriss setzt sich Hass 
sodann mit der Entwicklung der
EWG/EG/EU und dem Umstand
auseinander, dass die EU allmäh-
lich zu einem gemeinsamen
Markt mit gemeinsamer Wäh-
rung zusammenwächst, in dem
es ungehinderten Handel mit 
Gütern und Dienstleistungen 
sowie die uneingeschränkte 
Mobilität von Kapital und 
Arbeitskräften über nationale
Ländergrenzen hinweg gibt.
(S. 49) Kurz angesprochen 
werden die möglichen Folgen,

die sich aus der Einführung des
Euro ergeben haben (Aussetzung
des Wechselkursmechanismus,
mögliche Leistungsbilanzdefizite
und als Folge hiervon hohe 
Arbeitslosigkeit und relativ 
niedrige Löhne).

Im Hinblick auf die schier aus-
weglose Situation der Entwick-
lungsländer und die widersprüch-
liche Position der führenden
Industriestaaten diskutiert Hass
die grundlegenden Konzepte
von Freihandel, Protektionismus
und Autarkie. Der Autor erklärt
plausibel, warum die meisten
Staaten der Dritten Welt, trotz
wiederholter und unterschied-
lichster Anläufe, nicht in der Lage
sind, einen erfolgreichen Aufhol-
prozess zu starten und ihre wirt-
schaftliche Lage grundlegend zu
verbessern. Für diese Misserfolge
steht das aus den 1970er Jahren
stammende Schlagwort von der
Neuen Weltwirtschaftsordnung
(NWWO), die Forderung einiger
Entwicklungsländer nach „Han-
del statt Hilfe“, die gescheiterte
Konferenz von Cancun/Mexiko
(2003) sowie die WTO-Konferenz
in Hongkong (2005), bei der die
EU und die USA immerhin einen
Abbau ihrer Agrarsubventionen
bis 2013 ankündigten. Bei den
Vorstößen der UNO (beginnend
mit der Konferenz von Rio de 
Janeiro, 1992) wurden zwar ehr-
geizige Ziele formuliert, aller-
dings haben sie nur Empfehlungs-
charakter und sind somit auch
nicht einklagbar. Immerhin 
bewirken diese Konferenzen
aber, dass es eine global geführte
öffentliche Diskussion gibt.

Im Kapitel über den Wirtschafts-
standort Deutschland diskutiert
Hass zunächst die unterschied-
lichen Standortfaktoren, die 
einerseits von der wirtschafts-

Egmont Hass: Globalisierung – das Ende der sozialen Marktwirtschaft? Eine ökonomische Ein-
führung – Schwalbach/Ts. 2007, Wochenschau Verlag, 125 Seiten
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liberalen Angebotstheorie und
andererseits von eher nachfrage-
orientierten Ansätzen in den
Vordergrund gestellt werden. Im
Hinblick auf die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des deut-
schen Wirtschaftsstandorts
kommt er zu folgenden Ergeb-
nissen:

■ Aufgrund der Exportstärke
und hoher Außenhandels-
überschüsse eine starke Welt-
marktstellung der deutschen
Wirtschaft

■ Weder eine besonders große
noch besonders geringe 
Attraktivität Deutschlands für
weltweit operierendes Kapital
(Direktinvestitionen)

■ Hinsichtlich der Lohnkosten
Verbesserung der internatio-
nalen Wettbewerbssituation
durch Verzicht auf Lohn-
steigerungen

■ De facto nicht so hohe Unter-
nehmenssteuern, denn den
hohen steuerlichen Tarif-
sätzen stehen relativ niedrige
(tatsächliche) Belastungen der
Unternehmen gegenüber

■ Abgaben- und Steuerquoten
in Deutschland bewegen sich
ungefähr auf dem Durch-
schnittsniveau der 15 alten
EU-Länder

■ Die großen Exporterfolge 
sowie die Verringerung der
deutschen Arbeitskosten 
lassen auf eine hohe interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Wirtschaft
schließen. 

Diese für das Jahr 2006 aufge-
stellten Thesen wurden durch das
steigende Wirtschaftswachstum

sowie den spürbaren Abbau der
Arbeitslosigkeit im Jahr 2007
durchaus bestätigt. 

Weitere Themen sind der „Kasino-
kapitalismus“, die Rolle von 
Hedge-Fonds mit ihren aggres-
siven Geschäftspraktiken sowie
das von größeren Unternehmen
praktizierte Druckmittel, mit 
Produktionsverlagerungen zu
drohen, was u. a. dazu geführt
habe, dass die nationalen Regie-
rungen seit einigen Jahren einen
Wettlauf um die geringsten
Unternehmenssteuern veran-
stalten. 

Der Autor widerlegt die gängige
These, dass Deutschland Arbeits-
plätze exportiere; vielmehr hebt
er hervor, dass die heimischen
Unternehmen in der Lage waren,
mit den Herausforderungen der
Globalisierung vergleichsweise
gut umzugehen. Der Hauptgrund
für die anhaltend hohe Arbeits-
losigkeit sei in der Binnenwirt-
schaft zu suchen, denn durch die
Erhöhung der Arbeitsprodukti-
vität fallen mehr Arbeitsplätze
weg, als durch Wirtschaftswachs-
tum zusätzlich entstehen. (S. 87)

Hass kommt deshalb auch zu
dem vorsichtig formulierten 
Ergebnis, dass es durchaus die
Möglichkeit gibt, Korrekturen
der Marktergebnisse im Sinne 
Sozialer Marktwirtschaft vorzu-
nehmen. Die Voraussetzung hier-
für sei aber, dass man sich in der
EU auf gewisse Mindeststandards
einige. Gegenwärtig werde der
Trend aber stärker durch Konzep-
tionen der neoliberalen Ange-
botspolitik bestimmt. (S. 91)

Im vierten Kapitel über die 
Zukunft der Sozialen Marktwirt-
schaft diskutiert der Autor die
Schlagworte von Markt- und
Staatsversagen und beschreibt
die Soziale Marktwirtschaft als
notwendiges Korrektiv für einen
freien Markt, bei dem es notwen-
digerweise immer wieder zu 
Erscheinungen des Markt-
versagens (monopolisierte Struk-
turen, Aussetzung des Ausschluss-
prinzips, externe Kosten) komme.
Zwar würden der Sozialstaat und
die Soziale Marktwirtschaft
weiterhin von neoliberalen Öko-
nomen zunehmend in Frage 
gestellt, dabei müsse man aber
bedenken, dass eine radikale 
Reduktion sozialstaatlicher Absi-
cherung eine Gefahr für den 
sozialen Frieden und die Demo-
kratie darstellen könne. 

Die teilweise Revision des sog.
Hartz IV-Programms, die spekta-
kulären Erfolge der „Linken“ bei
den letzten Landtagswahlen in
der Bundesrepublik, die anhal-
tende Diskussion über „soziale
Gerechtigkeit“ und die Konto-
verse um die flächendeckende
Einführung von Mindestlöhnen
sowie die permanente Debatte
über die Zukunft sozialer Siche-
rungssysteme spiegeln die von
Hass in seinem Buch konzise und
sachlich dargestellte Gesamt-
debatte eindrucksvoll wider. 
Insofern ist diese knappe ökono-
mische Einführung all denjenigen
sehr zu empfehlen, die an der
Frage der wirtschaftlichen und
sozialen Zukunft Deutschlands
und der EU interessiert sind.

Zbigniew Wilkiewicz
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Arnd Bauerkämper/Eike Hennig/Franz Neumann: Demokratiegeschichte der Bundesrepublik im
20. Jahrhundert. Spannungsfelder – Argumente – Tendenzen, Schwalbach/Ts. 2007, Wochen-
schau-Verlag, 155 Seiten

In der Reihe „Wochenschau 
pocket“ - eröffnet mit der 
verdienstvollen Veröffentlichung
zur deutsch-deutschen Parallel-
geschichte „Deutschland 1945-
1990 in Quellen“ – erschien 2007
ein Bändchen zur Demokratie-
geschichte der Bundesrepublik,
erarbeitet von drei namhaften
Politikwissenschaftlern (interes-
santerweise aus drei Genera-
tionen): Neumann, Bauerkämper
und Hennig versuchen sich an 
einem handlichen Kompendium
von Übersichten und ausgewähl-
ten Quellen; die Verlags-Vorbe-
merkung lässt einen eher links-
liberalen Konsens der Autoren
erkennen, der Alternativen zur
bundesrepublikanischen Entwick-
lung nicht außer Acht lassen
möchte und die Prozedur der
deutschen Vereinigung 1990
durchaus kritisch sieht: Im Unter-
schied zur frühen Bundesrepublik
und der Feier ihrer „Super-Reprä-
sentativität“ wird hier Demokra-
tie als „gesellschaftliche Lebens-
form“ hervorgehoben. 

Die Kapitelthemen des interessan-
ten Projekts folgen einer eher
konventionellen Problemgliede-
rung: Neben den naheliegenden
Feldern „Rechtsstaat“, „Außen-
politik“, „Ökonomische Grund-
lagen des Sozialstaats“ finden wir
Abrisse zur Teilung und Einigung
Deutschlands sowie den etwas
neueren Fragestellungen „Partizi-
pation“, „Ökologie“, „Chancen-
gleichheit“ und „Bildung/Informa-
tionsgesellschaft“. Jedes dieser
Kapitel – im Umfang zwischen 
10 und 25 Seiten – wird von einer
kundigen historisch einordnenden

Skizze eingeleitet und umreißt 
anschließend anhand ausgewähl-
ter Quellen(-auszüge) zentrale
Entscheidungen und Konflikte des
jeweiligen Politikfelds. Im Fall des
Themas „Rechtsstaat“ sind solche
Felder z. B. Grund- und Menschen-
rechtsverständnisse, die Kämpfe
um staatliches „Lauschen“ und
Datenschutz und Fragen der 
Meinungsfreiheit von Erich Lüth
bis zum „Soldaten sind Mörder“-
Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts. 

Der Mehrzahl dieser Kapitel kann
Seriösität und eine plausible, für
die politische Bildungsarbeit 
hilfreiche Auswahl von Beispiel-
dokumenten bescheinigt werden
– leider nicht allen. Die abschlie-
ßenden Skizzen von Eike Hennig
sind so knapp-kursorisch, dass sie
gelegentlich etwas läppisch, ja
entbehrlich wirken. (Eine kleine,
eher marginale Krittelei: Wer die
vielen abgedruckten Dokumente
aus Bundesverfassungsgerichts-
Entscheidungen nicht einmal 
ansatzweise datiert, verfehlt den
Anspruch, diese Geschichte einer
kritischen Einordnung zugäng-
lich zu machen, ziemlich klar.) 

Wichtigere Einwände müssen
lauten: Der Band ist in großen
Teilen der Wirklichkeit der alten,
ja der frühen Bundesrepublik
verhaftet, er behandelt – trotz
gegenteiliger Beteuerungen –
die dramatischen Entwicklungen
seit 1990 zu sehr als bloßen 
Annex. Wie kann z. B eine Dar-
stellung der Parteien – die ins-
gesamt ziemlich stiefmütterlich
behandelt werden, was vermut-

lich mit normativen Vorannah-
men der Autoren zu erklären ist –
im Jahre 2007 ohne jedes Ein-
gehen auf die PDS/Linkspartei
auskommen? – Nein, pardon, es
gibt einen Halbsatz dazu. Und ist
es zu rechtfertigen, unter dem
Etikett „Chancengleichheit“ die
regionalen Disparitäten der ver-
größerten Bundesrepublik 
unerwähnt zu lassen? Zweitens
bleiben mindestens zwei 
Problembereiche ausgespart, die
die deutsche Demokratie nach-
haltig verändert haben und 
weiter verändern: Migration 
und Europäisierung der Entschei-
dungsprozesse. „Ausländer“
kommen als Opfer- und Defizit-
gruppe neben den „Behinder-
ten“ vor, mit einem knappen
Schlenker zu Wahlrecht und 
Einbürgerung. Die europäische
Integration wird als Thema der
Außenpolitik abgehandelt, als
schrieben wir das Jahr 1958 und
hätten es nicht in all den behan-
delten Dimensionen von Rechts-
staat, Sozialstaat, Umweltpolitik,
Partizipation usw. alltäglich mit
einem komplexen Ineinander
deutscher und europäischer
Innenpolitik zu tun. Diese beiden
Mängel geben dem Band einen
leicht anachronistischen Bei-
geschmack: Nicht nur die Materi-
alien, deren neueste aus dem
Jahr 1999 stammen (das ist für 
eine „Geschichte“ u. U. zu ver-
schmerzen), sondern vor allem
die analytische Perspektive wirkt
ein wenig „altfränkisch“. Schade
- wieder einmal „eine gute Idee
schlecht ausgeführt“.

Norbert Reichling
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Klaus Ahlheim (Hrsg.): Die Gewalt des Vorurteils. Eine Textsammlung – Schwalbach/Ts. 2007, 
Wochenschau Verlag, 478 Seiten

Vorurteile gehören zu unserem
Alltag und sind etwas Selbst-
verständliches. Sie verhelfen uns,
zu einer Orientierung im Leben
zu kommen, vor allem auch in
der Begegnung mit Fremden und
Fremdem. Zugleich ermöglichen
sie Routine-Handeln in kompli-
ziert erscheinenden Situationen
und erleichtern es uns, Alltags-
entscheidungen zu treffen, ohne
lange über diese nachdenken zu
müssen.

Mit einer im Kern so formulierten
einleitenden Passage beginnt der
Sammelband „Die Gewalt des
Vorurteils“, herausgegeben von
Klaus Ahlheim. Das notwendige
„Aber“ kommt sehr schnell: Mit
Vorurteilen wird auch Politik 
gemacht in unserem Leben, 
begonnen an Stammtischen bis
hin zu Wahlkämpfen der demo-
kratischen Parteien (das Beispiel
Hessen ist noch am eindrücklich-
sten in Erinnerung). Und ein 
drittes Argument vervollständigt
die Begründungen für die 
Zusammenstellung des Bandes:
Vorurteile verhindern das 
Lernen. Sie schaffen der Bequem-
lichkeit Raum, nicht denken zu
müssen und nicht denken zu 
wollen in einer unbequemen
Zeit.

Damit ist die Motivation des 
Herausgebers verdeutlicht, 
weshalb er die 31 Aufsätze und
Texte aus sechs Jahrzehnten 
zusammengestellt hat. Die Texte
(manche gehören zu Klassikern
der Debatte um Vorurteilsbil-
dung und Ursachen von Gewalt)
sind in fünf Kapitel aufgeteilt:

■ „Sündenböcke, Autoritaris-
mus und Vorurteil“ beschreibt
aus sozialpsychologischer
Sicht Entstehungszusammen-
hänge und Funktionen von

Vorurteilen. Grundlegende
Texte von Adorno, Allport,
Horkheimer oder Fromm 
bereiten den Boden für die
sich anschließenden Kapitel.

■ „Antisemitismus – das bestän-
dige Vorurteil“ setzt sich mit
einem tief in der Tradition der
westlichen Zivilisation und 
ihrer Menschen verwurzelten
Komplex an Vorurteilen und
Fremdenhass auseinander:
Der Feindlichkeit gegenüber
jüdischen Mitmenschen. Dabei
wird ein Bogen gespannt 
zwischen einer Studie aus 
dem Jahr 1946 (Fenichel) über
historisch orientierte Aufsätze
(Rürup, Erb) bis hin zu einer
aktuellen Untersuchung 
(Ahlheim: Befragung von
2000 Studierenden in Essen
zum Umgang mit der NS-Ver-
gangenheit, Wissen, Bedeu-
tung des Themas und anti-
semitischen Vorurteilen aus
dem Jahr 2000/01) und einer
Bestandsaufnahme zum 
Thema am Beginn des 3. Jahr-
tausends (Benz). Diese Beiträ-
ge stimmen nicht zufrieden:
Zwar hat sich der alltägliche
Antisemitismus in seinen Aus-
prägungen verändert, er ist 
jedoch mit nahezu unvermin-
derter Hartnäckigkeit in den
Köpfen.

■ „Fremdenfeindlichkeit – das
aktuelle Vorurteil“ vereint 
aktuelle und Texte aus den
1990er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts, die sich mit
Ursachenzusammenhängen
fremdenfeindlicher Gewalt-
taten, wie sie mit Städten wie
Rostock, Solingen oder Mölln
verbunden sind, auseinander-
setzen. Im Mittelpunkt stehen
dabei psychoanalytische und
empirische Aspekte der 
aktuellen Diskussion zu indi-

viduellen Einstellungen und
Haltungen gegenüber Frem-
den.

■ „Vorurteil, Gewalt und 
Völkermord“ bezieht sich
dann sehr konkret auf den 
Titel des Bandes und widmet
sich mit zum Teil bedrücken-
der Klarheit dem Zusammen-
hang von Vorurteilen und 
Gewalttaten. Dabei stehen
nicht nur Individuen im Fokus
der Debatte, sondern auch
Nationen, Politik oder Institu-
tionen. Eines der Fazite: „Der
Asylstreit hat damit eine 
populistische und extreme
Rechte, die vielfach gewalt-
tätig ist, ein Stück weiter 
hoffähig gemacht und ihr 
ungeahnte Erfolgsgefühle
vermittelt. Zugleich wurden
rechte Inhalte und Themen
von den etablierten Parteien
übernommen“, schreibt Hajo
Funke 1992. Die Parallelen zu
aktuellsten Diskursen in der
Problematik sind beklem-
mend. Historische Gegen-
stände werden mit einem 
Auszug aus der Debatte um
Goldhagens „Hitlers willige
Vollstrecker“ beleuchtet.

■ „Pädagogische Intervention
und Prävention“ schließlich
beschreibt pädagogische 
Ansätze aus verschiedenen
Zeiten, mit denen zum Bei-
spiel dem Antisemitismus,
Vorurteilen und fremden-
feindlichen Einstellungen 
begegnet werden kann. 
Beginnend bei Adornos 
„Erziehung nach Auschwitz“
wird eine Reihe von Konzep-
ten (auch rückblickend) 
dargestellt.

Insgesamt eine umfassende,
grundlegende, richtungweisen-
de, kurz: wunderbare Sammlung
von Aufsätzen. Geeignet ist der
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Band auf der einen Seite für die
Arbeit in der Schule (Sek. II) oder
der außerschulischen politischen
Jugend- und Erwachsenen-
bildung. Auf der anderen Seite
ist der Empfehlung des Verlages
auf dem Rücktitel - „gedacht ist
der Band aber vor allem als
Hintergrund- und Basisinforma-

tion für Lehrende in der politi-
schen Bildung ... schließlich für
alle, die mit Politik zu tun haben,
sei es aus Bürgersinn, Leiden-
schaft oder Profession“ – nur 
eines hinzuzufügen: für 
Menschen, die mit Jugendlichen
oder Erwachsenen im Rahmen
von Lernprozessen zu tun haben,

sollte die Aufsatzsammlung zur
Pflichtlektüre erhoben werden,
um Bescheid zu wissen über die
Gewalt der Vorurteile und die
Gewalt aus Vorurteilen.

Stephan Schack

Bernd Dewe/Peter J. Weber: Einführung in moderne Lernformen – Weinheim und Basel 2007,
Beltz Verlag, 154 Seiten

Es mag viele moderne Formen
des Lernens geben, entscheidend
ist das aber nicht. Ob alt oder
neu, Methoden müssen effektiv
und effizient sein. Trotzdem reizt
natürlich der Titel des Buches,
weil die Lernpsychologie und die
Praxis des Lernens gerade durch
die Ergebnisse der Gehirn-
forschung vor großen Umbrüchen,
man könnte auch sagen: Wieder-
entdeckungen, steht. Wer die
Handbücher „Seminare 2008,
2007...“ verfolgt, ist mehreren
Trends auf der Spur. Ein Trend
liegt offensichtlich in den Misch-
formen des Präsenz- und virtuel-
len Lernens, ein anderer ist 
offensichtlich die Wieder-
entdeckung von aktiven Formen
des Lernens, von erlebnis- und
handlungsorientierten Methoden
und von konstruktiven Lern-
projekten.

Dewe und Weber verstehen 
unter modernen Lernformen und
„neuen Lernkulturen“ (S. 7 ff.) –
eine Formel aus der Phrasen-
dreschmaschine – ausschließlich
Onlinelernen und dessen Ver-
zahnung mit der Präsenzlehre.
Das kann nur ein Ausschnitt aus
dem Spektrum der modernen
Lernformen sein, aber es muss
dem kaufwilligen Leser auch 
vorher gesagt werden. 

Ohne Zweifel gibt es Länder, die
in diesen technischen Lern-

formen weiter fortgeschritten
sind. Da kann man Finnland und
Singapur anführen. Allerdings
muss man bei solchen Verglei-
chen auch die landestypischen
Unterschiede berücksichtigen. 
Distance Learning ist in Finnland
auch deswegen Notwendigkeit,
weil es auch im Norden viele 
kleine Hochschulen gibt, aber
80% der Bevölkerung im Süden
des Landes leben. Vom Menschen-
bild und der Erziehungsphiloso-
phie Singapurs, auch von der
Hochschulstruktur, kann man 
sicherlich einiges übernehmen,
aber nicht ohne vorher vieles
überdacht und übertragen zu 
haben.

Wer sich also über die Informa-
tions- und Kommunikations-
technologien, über computer-
gestützte Lernformen, über
E-Learning, Blended Learning
und Blended Online Learning
und über die didaktischen Folgen
dieser Entwicklungen informieren
möchte, dem sei dieses Buch
empfohlen. Die Gliederung ist
übersichtlich, die Abbildungen
bündeln die Aussagen, der Text
ist meistens verständlich und 
informativ, wenngleich manch-
mal ein professoraler Belehrungs-
stil durchscheint. Die gute Nach-
richt bei der „mediatisierte(n)
Lernkultur“ (S. 15) liegt in der
größeren Möglichkeit der Indivi-
dualisierung und Selbststeuerung

und in der „Entmaterialisierung
des Lernens von Ort und Zeit
(„anytime“, „anywhere“). Das
dürfte aber zugleich auch die
schlechte Nachricht sein. Die oft
ritualisierten Rahmenbedingun-
gen des Lernens, die den Lerner
bewusst an Ort und Zeit und 
Personen binden, sind oft auch
Garanten erfolgreichen Lernens.
Beim lebenslangen Lernen zu 
allen Zeiten und Orten darf man
sich auch fragen, wann Men-
schen ohne ein schlechtes Gewis-
sen überhaupt noch Freizeit 
genießen können und wie viel
Prozent überhaupt die notwen-
dige Disziplin aufbringen. Neu ist
übrigens auch die Floskel des 
lebenslangen Lernens nicht. Viel
schwieriger wird es zukünftig
sein, den Lernmüll loszukriegen,
wesentliches von belanglosem
Wissen unterscheiden zu können
und schließlich soziale Kompe-
tenzen zu vermitteln. Überzeu-
gend wirkt virtuelles Lernen vor
allem dann, wenn es in Real-
situationen mündet oder sich
diesen wenigstens annähert. 
Die „Jasper Woodbury Problem
Solving Series“ (S. 56) stellen ein
solches filmisches Szenario dar,
das sicherlich größte Lernanreize
bietet. Bei modernen Lernformen
ändert sich die Rolle des Leh-
renden. Er wird Moderator des
Lernprozesses, ein „facilitator“.
Das gilt für alle aktiven Lern-
methoden.
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Das schmale Buch bietet sicher-
lich einen guten Überblick über
alle Formen des Lernens mit neu-
en Medien. Dies hätte im Titel
des Buches oder wenigstens im
Untertitel aufscheinen müssen.

Man hätte sich dann einiges an
Kritik sparen können. Im Service-
teil werden einige Internetporta-
le vorgestellt und auf einer Seite
sind vertiefende Literatur-
empfehlungen zu finden (S. 154).

Und schließlich ist der Preis von
19,90 Euro nicht wenig Geld für
ein kleines Buch mit 154 Seiten.

Werner Michl

Bettina Pauli: Kooperation von Jugendarbeit und Schule: Chancen und Risiken – Schwalbach/Ts.
2006, Wochenschau Verlag, 140 Seiten

In der Einleitung zu ihrem Buch
betont Pauli, dass die Koopera-
tion von Jugendarbeit und 
Schule mit der verstärkten Ein-
führung ganztägiger Bildungs-
angebote eine neue Bedeutung
erlange. Mit dem Buch verfolge
sie das Ziel, „die bildungstheo-
retischen Potentiale und die
Schwierigkeiten, die sowohl in
der Jugendarbeit als auch in der
Schule und insbesondere in der
Kooperation beider Einrichtun-
gen liegen, aufzuzeigen. ... Wie
Jugendarbeit und Schule heute
in der Praxis kooperieren, ist
nicht Gegenstand der Untersu-
chung. Es ist nicht beabsichtigt,
konkrete Kooperationsmodelle
zu analysieren und Konzepte für
eine erfolgreiche Kooperation zu
entwickeln. Es wird vielmehr 
darum gehen, anhand des ak-
tuellen Forschungsstands 
konzeptionelle Hinweise für 
Kooperationen zu erarbeiten“ 
(S. 8). Da es wohl kaum empiri-
sche Forschungsergebnisse über
die Zusammenarbeit geben 
dürfte, muss sich also die Leserin
bzw. der Leser auf eine eher
trockene theoretische Abhand-
lung einstellen.

Im ersten Kapitel befasst sich
Pauli mit den gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen des Auf-
wachsens. Hier finden wir die 
üblichen Schlagworte: Individua-
lisierung und Pluralisierung der
Lebenslagen, Familienwandel,
Jugendliche als wichtige Konsu-
mentengruppe, Bedeutung der
Massenmedien und Informations-
technologien, Jugendarbeits-

losigkeit, Zukunftsängste usw.
Aus der Darstellung werden nur
negative Konsequenzen für das
Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen gefolgert; Chancen
werden nicht gesehen.

Im zweiten Kapitel geht es um
Bildung. Zum x-ten Mal werden
eine Begriffsdefinition und 
-differenzierung (formelle, nicht-
formelle und informelle Bildung)
versucht, werden die Reproduk-
tion sozialer Ungleichheit durch
die Schule und die Vergänglich-
keit des heutigen Wissens 
beklagt, wird die Bedeutung von
Orientierungswissen und Partizi-
pation betont. Bildung darf laut
Pauli nicht zum „universell 
verfügbaren Menschen“ (Negt)
führen. Ein alternatives Ziel wird
aber nicht herausgearbeitet.

Im dritten Kapitel wird die 
Jugendarbeit thematisiert: 
Begriffsbestimmung, Träger, 
Personal, gesetzliche Grund-
lagen, Ziele (Lebenswelt-, Sozial-
raum- und Bedürfnisorientie-
rung), Orte und Arbeitsformen.
Dann erläutert Pauli kurz das 
Bildungsverständnis der Jugend-
arbeit, das umfassend und teil-
weise unscharf sei. In diesem
Kontext stellt sie Scherrs Theorie
der subjektorientierten Bildung
(in der Jugendarbeit) vor, die als
Gegengewicht zur (schulischen)
Wissensvermittlung und Erzie-
hung konzipiert ist. Hier werden
selbstbestimmte Erfahrungen
und Lernprozesse im Umgang
mit Pluralität, Komplexität und
Ungewissheit betont. Dann 

postuliert Pauli: „Die Jugend-
arbeit, die dem Prinzip der Frei-
willigkeit folgt, ist auf nicht-
formelle und informelle Bildung
spezialisiert und besitzt bewährte
Praxiskonzepte für diese Bereiche“
(S. 55) - ohne zu hinterfragen, 
ob diese überhaupt umgesetzt
werden und ob eine nennens-
werte Zahl von Jugendlichen 
erreicht wird.

Im vierten Kapitel geht es um 
die Schule. Nachdem die gesetz-
lichen Grundlagen und Aufgaben
(Qualifizierungs-, Selektions-, 
Integrations-, Legitimations-
funktion, Kulturüberlieferung)
skizziert wurden, kritisiert Pauli
die schulische Bildung (Persön-
lichkeitsentwicklung, Konflikt-
bewältigung und Lebenswelt-
orientierung würden vernach-
lässigt; der Frontalunterricht sei
veraltet) und nennt einige 
moderne Konzeptionen wie 
„Lebensschule“ oder „Haus des
Lernens“.

Für Pauli ist die Ganztagsschule
eine neue „Hoffnungsträgerin“
für die Veränderung von Schule.
Sie geht auf den Begriff, die Ziele
und unterschiedliche Modelle
von Ganztagsschulen ein und 
erörtert verschiedene Gestal-
tungsbereiche. Ihr Fazit: „Diese
Veränderungen in der schulischen
Organisation bedeuten für die
konzeptionelle Neuausrichtung
des Bildungsverständnisses, dass
eine Verschiebung von der rein
formellen schulischen Bildung zu
nichtformellen und informellen
Bildungsprozessen stattfindet“



(S. 83). Pauli überprüft aber
nicht, ob dies auch der Fall ist,
obwohl es seit Jahrzehnten 
(einzelne) Ganztagsschulen in
Deutschland gibt.

Im letzten Teil des Buches geht es
dann um die Zusammenarbeit
von Jugendarbeit und Schule:
Gesetzliche Grundlagen, Koope-
rationsstrukturen, Kooperations-
felder, unterschiedliche Bildungs-

schwerpunkte, Risiken (berufs-
kulturelle Schwierigkeiten, insti-
tutionelle Asymmetrie, unter-
schiedliche Inhalte und
Vorgehensweisen) und Chancen
(für Kinder und Jugendliche, 
Lehrer und Sozialpädagogen 
sowie Institutionen). All diese
Aussagen sind theoretisch „visio-
när“. Und so stellen sich dem 
Rezensenten am Ende des Buches
die Fragen: Wie realistisch und

praktikabel sind die Vorstellun-
gen Paulis zur Zusammenarbeit
von Jugendarbeit und Schule?
Was gibt es derzeit überhaupt
für Kontakte, gemeinsame Akti-
vitäten und Praxiserfahrungen?
Aber darauf wollte Pauli ja nicht
eingehen...

Martin R. Textor
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Christine Hohmann: Dienstbares Begleiten und später Widerstand. Der nationale Sozialist Adolf
Reichwein im Nationalsozialismus – Bad Heilbrunn 2007, Verlag Julius Klinkhardt, 284 Seiten
Stefan Vogt: Nationaler Sozialismus und soziale Demokratie. Die sozialdemokratische Junge
Rechte 1918-1945 – Bonn 2006, Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 502 Seiten

Schon der Untertitel von Christine
Hohmanns Dissertationsschrift
muss und will provozieren. Adolf
Reichwein, der immer ein Gegner
der Nationalsozialisten war und
schließlich von diesen 1944 als
Mitglied des Kreisauer Kreises
hingerichtet wurde, als nationa-
len Sozialisten zu bezeichnen
und damit bewusst eine große
Nähe zum, wenn nicht gar Über-
einstimmung mit dem NS zu 
konnotieren, das ist schon 
erstaunlich. Dass es Sozialisten in
der Weimarer Zeit gab, die sich
auch dem nationalen Spektrum
öffneten und nationale Fragen
erörterten, ist allerdings ein his-
torischer Tatbestand; einige 
dieser Repräsentanten definier-
ten sich auch als religiöse Sozialis-
ten, die vornehmlich aus dem
deutschen Protestantismus
stammten, dem nationale 
Anwandlungen ohnehin nicht
fremd waren. Mit dieser Gruppie-
rung, die mit dem Hofgeismarer
Kreis der Jungsozialisten viele 
Berührungen hatte, auch als
„Junge Rechte“ in der SPD 
bezeichnet wird und sich mit den
„Neuen Blättern für den Sozia-
lismus“ 1930 ein eigenes Debat-
tenorgan schuf, setzt sich – eben-
falls in einer Dissertation – Stefan
Vogt auseinander. 

Darüber hinaus muss interes-
sieren, dass die religiösen
Sozialisten die Volksbildung und
die Selbst- und Gemeinschafts-
erziehung als wesentliches Mittel
der Veränderung von Gesell-
schaft und Politik begriffen. 
Von daher waren einige der 
damals in der Weimarer Zeit
recht bekannten Erwachsenen-
bildner diesem Kontext sehr ver-
bunden: Reichwein gehörte 
dazu, aber auch Hermann Heller,
Gustav Radbruch, Fritz Borinski,
Carl Mennicke, Hans Pflug, 
Walter Pahl oder Fritz Klatt;
außerdem Theologen wie Paul
Tillich, die Ökonomen Adolf 
Löwe und Eduard Heimann, 
die linken Jugendbewegten 
Walter Hammer und Walter G.
Oschilewski. Mit dem ebenfalls
jugendbewegten Leuchtenburg-
Kreis gab es recht enge Verbin-
dungen. Und Carlo Mierendorff
und Theo Haubach dürfen nicht
vergessen werden. Mehrere der
Genannten mussten nach 1933
emigrieren, einige saßen im 
Gefängnis oder Lager, sie wurden
ermordet wie Reichwein und
Haubach oder zogen sich in 
Nischen zurück. 

Die Zeitdiagnosen der religiösen
Sozialisten beruhten auf einer

Kultur- und Zivilisationskritik, 
die in mancherlei Hinsicht mit
derjenigen der Konservativen 
Revolution übereinstimmte.
Rechts waren sie aber auch 
aufgrund ihrer Position im sozial-
demokratischen Spektrum. Dies
arbeitet Vogt an verschiedenen
Stellen seiner Untersuchung 
heraus und weist auf den
„Widerspruch (zwischen) der 
relativen ideologischen Affinität
zum Nationalsozialismus einer-
seits und dessen militanter politi-
scher Bekämpfung andererseits“
hin.

Hier liegt allerdings auch ein 
zentrales Problem von Vogts 
ansonsten verdienstvoller Studie,
nämlich aus der semantischen
Nähe oder dem gemeinsamen
Gebrauch von zentralen Begriffen
auf sonstige Ähnlichkeiten zu
schließen. Was immer noch fehlt
und hier nützlich gewesen wäre,
ist eine Studie zur politischen
Kultur der Weimarer Republik,
die mit Hilfe diskursanalytischer
Verfahren deutlich machen 
würde, dass die von vielen 
benutzten Begriffe wie Volk,
Volksgemeinschaft und Nation
jeweils mit ganz unterschied-
lichen Vorstellungen und Her-
leitungen besetzt waren. Wer 



damals Volk oder Volksgemein-
schaft sagte, musste nicht 
völkisch denken. Allerdings 
wollten die religiösen Sozialisten
und jungen Rechten Anfang der
30er Jahre das Thema der Nation
nicht nur den Deutschnationalen
und Nationalsozialisten über-
lassen. Sie suchten die Diskussion
auch mit den Nationalrevolutio-
nären, z. B. dem Strasser-Flügel in
der NSDAP und Repräsentanten
des Tat-Kreises, mit zum Teil illu-
sionären Vorstellungen, diese 
Repräsentanten auf ihre Seite
ziehen zu können.

Vogt arbeitet richtig heraus, dass
die Junge Rechte wenig Spuren
modernen demokratischen 
Denkens aufwies, aber das ist 
eine Diagnose, die für die über-
große Mehrheit der Politiker in
der Weimarer Zeit gilt: Das prag-
matische Aushalten von unter-
schiedlichen Weltbildern und 
politischen Positionen, die Ratio-
nalität von Verfahren und der
demokratische Kompromiss 
wurden gering geschätzt. Dage-
gen wollte man die sozialen und
weltanschaulichen Widersprüche
und Gegensätze versöhnen und
die Gesellschaftsmitglieder in
neue Formen der Ganzheit über-
führen; dies einte rechte und 
linke Positionen. Vogt hat Recht,
wenn er deshalb auch dem
Widerstand gegen den National-
sozialismus nicht eine im Nach-
hinein falsche politische Eindeu-
tigkeit zuordnen will. 

Dies ist allerdings eine Erwartung,
die offenbar Christine Hohmann
an das Leben und Wirken von
Adolf Reichwein richtet. Ihre
These vom „dienstbaren Beglei-
ten“ des Nationalsozialismus 
versucht sie vor allem durch 
zwei im Anhang des Bandes 
abgedruckte Dokumente zu 
belegen, von denen sie außer-
dem behauptet, dass sie bisher
von der Forschung ignoriert 
worden seien. Das ist zum einen

das von Teilnehmern verfasste
Protokoll eines Kurses, der
hauptsächlich mit Studierenden
der Pädagogischen Akademie
Halle im Volkshochschulheim 
Prerow 1932 stattgefunden hat
und in dem sich die politischen
Auseinandersetzungen Reich-
weins und der religiösen Sozialis-
ten mit der NS-Bewegung wider-
spiegeln; außerdem sind es
ebenfalls von anderen nieder-
gelegte Zusammenfassungen von
Vorträgen, die Reichwein in den
40er Jahren vor Führerinnen des
Reichsarbeitsdienstes gehalten
hat und in denen es im weiteren
Sinne um Fragen von Gruppen-
pädagogik und Erziehung geht.
Während die Autorin die erste
Quelle, die schon lange bekannt
und im Archiv der deutschen 
Jugendbewegung (im Nachlass
Fritz Klatt) zugänglich war, als
Beleg dafür wertet, dass Reich-
wein die Weimarer Demokratie
und den Parlamentarismus zu-
gunsten der Idee eines „Nationa-
len Sozialismus“ aufgegeben 
habe, gilt ihr das zweite Doku-
ment als Beweis „aktiver Mit-
wirkung im nationalsozialisti-
schen Herrschaftssystem“ (S. 211).
In der Interpretation der 
Prerower Quelle hegt Hohmann
die Ansicht, dass hier der wahre
Reichwein zu Tage träte und 
diese Veranstaltung den Charak-
ter einer politischen Manifesta-
tion trage, u. a. weil sie in den
„Neuen Blättern“ angekündigt
wurde. Hätte sie sich mit dem
Volkshochschulheim in Prerow
und der Zusammenarbeit von
Klatt und Reichwein eingehender
befasst, dann hätte sie erfahren
können, dass es sich um eine 
Erwachsenenbildungsveran-
staltung gehandelt hat und 
solche unverbindlichen Proto-
kolle in Prerow des Öfteren 
geschrieben wurden.

Dass das Leben und Arbeiten in
einer Diktatur nicht nur von per-
manenter Widerständigkeit und

täglichem Heroismus geprägt
sein kann, ist eine Banalität, und
in der Widerstandsforschung
werden schon lange Grauzonen
ausgeleuchtet und entsprechen-
de begriffliche Differenzierun-
gen benutzt. Auch in den immer
wieder aufflammenden Debatten
über den militärischen Wider-
stand wird die Frage von Mit-
schuld und Mitwisserschaft 
jeweils neu aufgeworfen, ohne
deshalb die betroffenen Perso-
nen zu denunzieren. 

Hohmann legt als Maßstab 
offenbar das heutige Wissen 
um die Verbrechen des NS und
das gegenwärtige Verständnis 
liberaler Demokratie an, um die
Person Adolf Reichwein und 
seine pädagogischen und politi-
schen Leistungen zu beschädigen.
Sie will der Mythenbildung und
der bisherigen von ihr identifi-
zierten Hagiografie Reichweins
mit einer „kritischen Gesamt-
betrachtung der Reichwein-
Forschung und -Rezeption“ (S. 9)
begegnen. Sie nimmt allerdings
selber nur solche Ausschnitte 
der Biografie und ausgesuchte
Quellen zur Kenntnis und wählt
vor allem „Belege“ aus, die 
geeignet erscheinen, ihre Thesen
zu stützen. 

Hohmann hat oberflächlich und
lückenhaft recherchiert, sich
nicht wirklich in den historischen
Zusammenhang hineingearbeitet
und ein verzerrtes Urteil gefällt,
das offenbar davon angetrieben
wurde, in einem schon dicht 
beforschten Feld vermeintlich
Neues zu präsentieren. Eine bil-
dungsgeschichtliche Frage-
stellung im engeren Sinne fehlt
im Übrigen. Ihre Arbeit muss 
man nicht zur Kenntnis nehmen,
Vogts historische Studie aber 
füllt eine Lücke und ist trotz der
angesprochenen kleinen Mängel
zur Lektüre empfohlen.

Paul Ciupke
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Martha Friedenthal-Haase (Hrsg.): Evangelische Akademien in der DDR. Quellen und Untersu-
chungen zu Bildungsstätten zwischen Widerstand und Anpassung, Leipzig 2007, Evangelische
Verlagsanstalt, 712 Seiten

Das Ergebnis eines mehrjährigen
Forschungsprojektes ist ein mäch-
tiger Band, der sich in drei große
Kapitel aufteilt: Im ersten werden
Sachverhalte aus übergreifender
Perspektive analysiert, im zwei-
ten finden wir Beschreibungen
einzelner evangelischer Akade-
mien und Programmauswer-
tungen und im letzten Teil sind
Quellen und Dokumente wieder-
gegeben. Neben der Heraus-
geberin Martha Friedenthal-
Haase haben sich an den Studien
viele andere beteiligt, so Aribert
Rothe, der bereits eine bemer-
kenswerte Studie zur evangeli-
schen Erwachsenenbildung in der
DDR vorgelegt hat, Sabine Nagel,
Susanne Böhm, Katrin Henkel,
Michael Koch und Harald Jung.

Evangelische Akademien hatten
zwar schon rudimentäre Vorläu-
fer, sind aber dennoch genuine
Gründungen der Zeit nach 1945.
In Westdeutschland konnten sie
sich sehr schnell zum geschätzten
Ort öffentlicher Debatten und
Beratung entwickeln und wur-
den so Vorbild auch für entspre-
chende katholische und allge-
mein bildende oder politische
Einrichtungen etwa der partei-
nahen Stiftungen und anderer
freier Träger.

Wie Friedenthal-Haase in der 
Einleitung festhält, waren die
kirchlichen Akademien in der
DDR die einzigen Erwachsenen-
bildungsinstitutionen, die sich
dem staatlichen Bildungsmono-
pol entziehen und auch ein über
die DDR hinausgehendes Netz-
werk an Verbindungen nach
Westdeutschland und Europa
unterhalten konnten. Dies macht
sie als Lernorte und Räume der
Renitenz und des Eigensinns
nicht nur für bildungsgeschicht-

liche Fragestellungen, sondern
auch für allgemeine zeithistori-
sche Forschungen interessant.

Aus der Vielfalt von Beschreibun-
gen, Argumenten und Schluss-
folgerungen der ersten beiden
Teile dieses Bandes kann hier nur
weniges aufgegriffen werden. 
Instruktiv ist sicher der Überblick
von Aribert Rothe zur Entwick-
lungsgeschichte der Akademien.
Schon früh, ab 1947, kam es 
bereits zu Gründungen von 
Akademien oder der Bestellung
von Akademiebeauftragten in
den zu über 80 % evangelisch 
geprägten Regionen der SBZ. Bis
zum Bau der Mauer 1961 gibt es
große Ähnlichkeiten im Aufbau
und dem Programm mit den
westdeutschen Einrichtungen,
und ostdeutsche Akademieleiter
nehmen auch an den Sitzungen
des Leiterkreises der Akademien
teil. Unter den Voraussetzungen,
dass Staat und SED das welt-
anschauliche und politische
Monopol beanspruchen, geraten
die Akademien immer mehr 
unter Druck. Ab 1970 müssen sie
aufgrund einer Veranstaltungs-
verordnung Tagungen einzeln
anmelden und genehmigen 
lassen. Trotz widriger Bedingun-
gen schreibt Rothe den Akade-
mien - auch in der theologischen
Bildungsarbeit - eine zum Teil 
absichtliche und zum Teil unab-
sichtliche Funktion der politi-
schen Bildung und einer diskur-
siven Gegenöffentlichkeit zu. 
De facto aber nehmen die Ein-
richtungen unterschiedliche Ent-
wicklungen, arbeitet die eine 
kritisch, wirkt eine andere eher
staatsnah oder religiös zurück-
genommen. Sabine Nagel zeigt
am Thema der Selbstbildung auf,
dass die Teilnehmer/-innen die
„Ressource Evangelische Akade-

mie“ in verschiedener Hinsicht in
ihre Lebensgeschichte einbinden
und positiv nutzen konnten: für
die persönliche Orientierung, für
die Aufrechterhaltung der Bin-
dung an die Kirche, aber auch für
das gesellschaftliche Handeln.

Systematisch und empirisch auf
der Basis von Interviews mit Teil-
nehmern und Mitarbeitern son-
diert Martha Friedenthal-Haase
die Frage von Widerstand und
Anpassung im Gefüge evange-
lischer Akademiearbeit. Sie 
resümiert unter anderem, dass
die öffentlichen Wirkungen vor-
sichtig einzuschätzen sind, waren
die Akademien doch „Sonder-
räume, Trutzburgen oder 
‚Retreats', Nischen oder Oasen“
(S. 203) und nicht öffentlich 
präsent. Für die Persönlichkeits-
bildung in einem undemokrati-
schen Umfeld aber sind vielfälti-
ge Beiträge zur eigenständigen
Urteilsbildung, Ermutigung, 
Perspektivenerweiterung, Antizi-
pation und zum Widerspruch
festzustellen. Bei dem Problem
der Übertragbarkeit dieser 
Ergebnisse auf den demokrati-
schen Alltag bleibt die Autorin –
auf Grund der besonderen 
äußeren Umstände wohl zu
Recht – zurückhaltend. Eine 
politische Bildung im Speziellen
konnte nicht geboten werden,
eher wurden grundsätzliche 
und damit natürlich auch politi-
sche Fragen in einem allgemein-
bildenden, orientierenden und
letztlich normativen Sinn behan-
delt. Das Bildungsideal bestand
in einer Form der Ganzheitlich-
keit, einem gewissen Stil der
„Echtheit“ bzw. „Offenheit“ 
und in Rede und Gegenrede: 
der Dialog, der anderswo nicht
verwirklicht werden durfte. Die
Medien einer implizit politischen



Auseinandersetzung bildeten 
oft die Literatur und die Kunst.
Als Ertrag formuliert Frieden-
thal-Haase, dass „eine 
Erwachsenenbildung der Frei-
heit kritisch durchdacht und 
unter schwierigen Verhältnissen
erfolgreich praktiziert worden
ist“ (S. 109).

Die wirklich verdienstvollen und
gelungenen Studien repräsen-

tieren in ihrer Gesamtheit ein
empirisch fundiertes, ehrliches
und komplexes Bild der Wirk-
lichkeit evangelischer Akademie-
arbeit und man würde sich 
wünschen, dass mit einem 
ähnlichen Design auch andere
Bereiche politischer und allge-
meiner Erwachsenenbildung 
der deutschen  Nachkriegszeit
untersucht und dargestellt 
würden. Aber in einer Bildungs-

welt, die nur noch von Qualitäts-
sicherung, Organisationsentwick-
lung, selbstgesteuertem Lernen,
Wirkungsmessung oder der 
Frage nach der Beschäftigungs-
fähigkeit dominiert wird, sind
solche Geschichtsprojekte, die 
einer komplexen reflexiven
Selbstverortung dienen, offen-
bar nur noch Luxus.

Paul Ciupke
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Friedrich Wilhelm Graf: Die Wiederkehr der Götter, Religion in der modernen Kultur - München
2007, C. H. Beck Verlag, 336 Seiten

Religion hat derzeit Hochkon-
junktur. Da fällt ein Buch mit
dem Titel „Die Wiederkehr der
Götter“ nicht weiter auf. Man
vermutet eine Bestätigung des
gegenwärtigen Trends und 
erwartet wenig Neues. Doch der
Untertitel „Religion in der 
modernen Kultur“ macht stutzig
– und der Name des Autors.

Friedrich Wilhelm Graf lehrt an
der Universität München Syste-
matische Theologie und Ethik.
Als erster Theologe wurde er
1999 mit dem Leibniz-Preis aus-
gezeichnet. Von ihm ist daher
mehr zu erwarten als eine bloße
Trendbestätigung. In dem vor-
liegenden Band greift er denn
auch weit in die Geschichte 
zurück und verfolgt das Verhält-
nis von Religion und Moderne
seit 1800. Er belegt die Anpas-
sungs- und Wandlungsfähigkeit
von Religion, allerdings um den
Preis ihrer Pluralisierung und 
Individualisierung. Sein Reli-
gionsbegriff ist weit gefasst. 
Er bezieht sich nicht nur auf 
die konfessionellen Großkirchen,
auch nicht nur auf den durch die
Aufklärung stark geprägten
westeuropäischen Raum, son-
dern gleichfalls auf religiöse 
Strömungen in den USA, in 
Lateinamerika, in den islami-

schen Ländern sowie, wenn auch
mehr am Rande, auf die asiati-
schen Kulturen.

Mit diesem umfassenden Pro-
gramm widerspricht Graf aller-
dings dem von ihm gewählten 
Titel. Denn von einer „Wieder-
kehr“ der Götter kann keine 
Rede sein. Sie waren zu keiner
Zeit verschwunden. Gegenüber
den Propheten eines gleichsam
gesetzmäßigen Absterbens der
Religion aufgrund eines kulturel-
len Wandels und zivilisatorischen
Fortschritts habe sich vielmehr
die Religion als äußerst resistent
erwiesen.

Immer wieder verweist der Autor
auf die jeder Religion eigene 
Ambivalenz. Sie verfüge über
Grundlagen eines humanen
Ethos, könne sich aber auch „in
Gewalt, Terror und Massenmord“
äußern. (S. 9) Die Neigung zur
Gewaltbereitschaft sieht Graf 
besonders dort gegeben, wo 
Religion zur Ausbildung von 
Nationalismen beiträgt. Dabei
hat Graf keineswegs nur den 
fundamentalistischen Islamismus
mit seinen Terroranschlägen im
Blick, er kehrt auch gründlich vor
der eigenen Tür, indem er der 
Inanspruchnahme christlicher
Traditionsbestände für eine 

Sakralisierung der deutschen 
Nation nachgeht (S. 123) und auf
das Pathos von Kriegspredigten
und den Gefallenenkult verweist.
(S. 125) „Religion kann den Men-
schen gleichermaßen zivilisieren
wie barbarisieren.“ (S. 225)

Graf sieht in den Kirchen „starke
Akteure modernitätsspezifischen
religiösen wie kulturellen Wan-
dels.“ Sie verhielten sich ihm
gegenüber nicht nur passiv, 
sondern „entwickelten teils sehr
effiziente Strategien der Mit-
gestaltung kultureller Moderni-
sierung, teils eine modern-anti-
moderne Kritik an den neuen
Verhältnissen, die sie als religiös
illegitim erachteten.“ (S. 41) 
Diese gegenüber der Moderni-
sierung ambivalente Einstellung
der Religion verifiziert Graf an 
einer Vielzahl kultureller Ent-
wicklungen und Umbrüche der
letzten 200 Jahre. 

Von den Problemen, die Graf im
Einzelnen aufgreift, soll wenigs-
tens eines kurz erläutert werden
- das Verhältnis der Religion zur
Globalisierung. Hier sieht Graf
die Herausforderung der Kirchen
darin, sich bei immer weniger
Marktregulierung für den Schutz
marginalisierter Gruppen einzu-
setzen sowie das „soziale Kapi-



tal“ zu bewahren und zu 
mehren. Kritisch äußert er 
sich zum orthodoxen Christen-
tum, das - wie die russische Erfah-
rung zeige - dazu kaum in der 
Lage sei. Auch beim Islam regis-
triert er unter Hinweis auf das
Zinsverbot, die Scharia und den
religiösen Fundamentalismus 
eine prinzipielle Modernisie-
rungsfeindlichkeit, verweist aber
andererseits auf gegenläufige
Tendenzen einer islamischen 
Aufklärung, die „durch Reformu-
lierung der religiösen Traditionen
eine spezifisch islamische Form
eines kapitalismusadäquaten 
Habitus“ als möglich erscheinen
lasse. (S. 195)

Die Rückwirkung der Globalisie-
rung führe zu innerreligiösen

Konflikten und zu einer Plurali-
sierung religiöser Lebenswelten,
setze also den bereits seit 1800
zu beobachtenden Prozess 
zunehmender religiöser Differen-
zierung fort. Dabei könne die 
Religion durchaus zu einem posi-
tiven Faktor der Globalisierung
werden, indem „alte Tugenden
wie Disziplin, Fleiß und Auf-
stiegsorientierung“ prämiert 
sowie „Netze der Solidarität“ 
geschaffen würden. (S. 197) Graf
prognostiziert eine Entwicklung,
in der religiöse Kräfte bei wach-
sender Globalisierung auf trans-
nationale Strukturen und eine
Kanalisierung der Marktdynamik
drängen werden, gleichzeitig
aber Formen religiöser Welt-
distanz bestehen bleiben. Seine
Prognose: „Christliche Gemein-

schaften, die die Autonomie und
Eigenverantwortung der Indivi-
duen stärken, ein Ethos der akti-
ven, leistungsorientierten kreati-
ven Lebensführung vermitteln
und zugleich Netzwerke wechsel-
seitigen Vertrauens schaffen 
sowie kleine Inseln der Solida-
rität bauen helfen, dürfen sich in
einer Situation weiterer Plurali-
sierung der Religion besser 
behaupten können als Gruppen
oder Kirchen, die sich auf eine
bloße Abwehrhaltung zum 
globalen Kapitalismus verstei-
fen.“ (S. 201)

Theo Mechtenberg
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Markt

Termine

Vom 3. bis 4. November 2008 
findet in Potsdam im Inselhotel
Potsdam-Hermannswerder eine
Veranstaltung zum Thema 
„Handeln im Gemeinwesen – 
Zukunft gestalten - Weiter-
bildung als Potential nutzen“
statt. Veranstaltet wird sie von
den Trägern des Projekts LEWUS
Lernende Einrichtungen der
Weiterbildung in Umbruch-
situationen. Schwerpunkte sind
Lernanforderungen bei der 
Gestaltung des gesellschaftlichen
Wandels auf den verschiedenen
Ebenen, Anforderungen der
Kommunen an die Weiter-
bildung und der Umgang mit 
veränderten Anforderungen, 
erweiterten Rollen und ungesi-
cherten Perspektiven in der
Weiterbildung. 

Infos unter www.lewus.de. 

Vom 13. bis 23. November findet
in Köln das 7. Festival „Politik im
Freien Theater“ statt, das von der
Bundeszentrale für politische 
Bildung veranstaltet wird. Der
Begriff „Echt!“ ist das Leitmotiv
des Programms, in dessen 
Rahmen herausragende freie
Theaterproduktionen gezeigt
werden, die wichtige gesell-
schaftliche und politische Frage-
stellungen mit innovativen ästhe-
tischen Formen vereinen. 

Infos: Bundeszentrale für politische
Bildung, Festivalleitung Milena 
Mushak, Adenauerallee 86, 
53113 Bonn, sowie auf der Homepage
www.bpb.de/politikimfreientheater. 

Die Initiative D21 lädt zu ihrem
Jahreskongress ein, der unter
dem Thema „Klicken und Lernen
– Bildung im Wandel“ am 
14. November 2008 in Berlin das
Potenzial und den Einsatz von 
Informations- und Kommunika-

tionstechnologien im Bildungs-
sektor zur Debatte stellen wird. 

Das ausführliche Kongressprogramm
gibt es unter www.initiatived21.de/
Kongresseinladung. 

„Zukunftsthema Grundbildung –
Nationale Fragen im internatio-
nalen Diskurs“ stehen im Mittel-
punkt des nächsten DIE-Forums,
zu dem Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft, Praxis und
Politik eingeladen sind. Die 
Veranstaltung findet am 1. und
2. Dezember 2008 im Gustav-
Stresemann-Institut Bonn statt.

Infos: Deutsches Institut für Erwach-
senenbildung e. V., Susanne Witt,
Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn,
www.die-bonn.de. 

Die Bundeszentrale für politische
Bildung hat zu den Wahlen in
den Vereinigten Staaten eine
Veranstaltungsreihe konzipiert,
die am 29. September 2008 
startete. Sie reicht bis zum 
24. November 2008 und hat 
ihren Ort im Amerika Haus Ber-
lin. An sieben Abenden sollen
Aspekte des Wahlkampfs thema-
tisiert und diskutiert werden. 
Dabei geht es vor allem um die
beiden Kandidaten für das Präsi-
dentenamt und die Konzepte der
rivalisierenden Parteien für die
künftige amerikanische Politik. 

Weitere Infos zu dieser Reihe:
www.wie-waehlt-amerika.de. 

Wettbewerbe

Der Bundesausschuss politische
Bildung (BAP) wird im kommen-
den Frühjahr zum ersten Mal den
„Preis Politische Bildung“ ver-
geben. Der Preis wird finanziell
und ideell durch das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und die

Bundeszentrale für politische 
Bildung unterstützt. Schirm-
herr ist Bundestagspräsident 
Dr. Norbert Lammert. 

Künftig soll dieser Preis alle 
zwei Jahre mit einem jeweils
wechselnden Thema vergeben
werden. Ausgezeichnet werden
Projekte und Veranstaltungen,
die die demokratische politische
Kultur in nachhaltiger Weise 
stützen und entwickeln helfen. 
In diesem Jahr liegt der Schwer-
punkt auf Projekten und Veran-
staltungen, die sozial- und 
bildungsbenachteiligte Men-
schen aus Migrantenfamilien 
mit demokratischer Kultur 
vertraut machen und so zur Parti-
zipation anregen. 

Bewerben können sich Einzel-
personen und Organisationen
oder Initiativen, die in der politi-
schen Jugend- und Erwachsenen-
bildung tätig sind. 

Die Vergabe der Preisgelder
(10.000 Euro für den 1. Preis,
5.000 Euro für den 2. Preis), 
findet im kommenden Frühjahr
im Rahmen der Aktionstage 
Politische Bildung statt. 

Die Bewerbungsfrist für dieses
Jahr endet am 31. Dezember
2008. 

Infos zu Bewerbungsunterlagen, 
Ablauf und Jurymitgliedern gibt es
unter www.bap-politischebildung.de. 

Ende August wurde der neue 
Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten ausgeschrie-
ben, den die Körber-Stiftung 
veranstaltet. Das neue Wettbe-
werbsthema lautet „Helden: 
verehrt - verkannt - vergessen“.
Der Wettbewerb richtet sich an
Kinder und Jugendliche zwischen
acht und 21 Jahren, denen bei
Teilnahme Geld und Sachpreise in
Höhe von 250.000 Euro winken.
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Einsendeschluss ist der 28. Febru-
ar 2009. 

Infos: www.geschichtswettbewerb.
de/presse.

Zeitschriften zur politischen
Bildung

„Soziale Marginalisierung“ ist
Schwerpunkt von Nr. 3/2008 der
Zeitschrift „Praxis Politische 
Bildung“, die der Bundesaus-
schuss Politische Bildung (BAP)
herausgibt. Die Themen der 
Beiträge beziehen sich auf die 
sozialen Voraussetzungen der
Demokratie und den Umgang
mit Marginalisierung und Armut.
Zudem werden Projekte vor-
gestellt, in denen dieses Thema
in der Bildungspraxis behandelt
wird. 

Bezug: Juventa Verlag, Ehretstr. 3,
69469 Weinheim, oder den 
Buchhandel.

„Gerechtigkeit in der Demokra-
tie“ ist das Thema von Nr. 3/2008
der Zeitschrift „Politische Bildung“.
Es geht um die Frage, welche
Möglichkeiten die Demokratie
hat, der „Gerechtigkeit“ zu 
ihrem Recht zu verhelfen und
welche Herausforderung es für
die demokratische Gesellschaft
bedeutet, wenn der Eindruck von
Ungerechtigkeit sich verstärkt. 

Bezug: Wochenschau Verlag, 65824
Schwalbach/Ts., oder im Buchhandel.

Im Wochenschau Verlag erscheint
auch die Zeitschrift „Wochen-
schau“, von der zwei neue Aus-
gaben anzuzeigen sind. Nr. 3/4
für die Sekundarstufen I thema-
tisiert den „Umgang mit Konflik-
ten“. Nr. 3/4 für die Sekundar-
stufen II konzentriert sich auf
„Wirtschaftspolitik“. 

Publikationen zur politischen
Bildung

Helle Becker ist Herausgeberin 
einer Publikation, die über das
GEMINI-Projekt „Politik und 
Partizipation in der Ganztags-
schule“ informiert. Unter Feder-
führung des Bundesarbeitskreises
Arbeit und Leben wurden im
Rahmen dieses Projekts die 
Kooperationsmöglichkeiten der
politischen Jugendbildung im
Ganztag erkundet. Die Beiträge
verdeutlichen, wie „Politik und
Partizipation“ ihren Platz in der
Ganztagsschule finden können.
Das Buch trägt empirische Ergeb-
nisse aus der aktuellen Jugend-
forschung, aus der Evaluation der
politischen Jugendbildung und
der Evaluation verschiedener 
Projekte zusammen. 

Bezug: Wochenschau Verlag, 
Schwalbach/Ts., oder im Buchhandel.

Die Arbeitsgemeinschaft katho-
lisch-sozialer Bildungswerke
(AKSB) stellt in ihrem neuen Jahr-
buch die Arbeit ihrer Mitglieds-
einrichtungen vor. Mit dem Thema
„Religion und Kulturen“ werden
zudem Zukunftsfragen der 
Gesellschaft angesprochen.

In einer weiteren im Auftrag der
AKSB erschienenen Publikation
geht es um historisch-politisches
Lernen beim Besuch historischer
Lernorte. Unter dem Titel „Orts-
termine 2“ zeigen die Heraus-
geber Siegfried Grillmeyer und
Peter Wirtz, wie sich politische
Bildung an historischen Orten 
gestalten lässt. 

Bezug: Wochenschau Verlag oder im
Buchhandel. 

Die Zeitschrift Erziehung und
Wissenschaft, herausgegeben
von der gleichnamigen Gewerk-
schaft (GEW), hat ihre Ausgabe 

7-8/2008 dem Thema 1968 
gewidmet. Erinnert wird an die
Zeit des Bildungsnotstands und
die daraus folgenden Aufbrüche
und Reformanstöße.

Bezug: GEW, Reifenberger Str. 21,
60489 Frankfurt/Main.

Ratgeber Fernstudium

Das Forum DistancE-Learning hat
eine Broschüre veröffentlicht, die
unter dem Titel „Weiterbildung –
Ihr Weg zum Erfolg!“ über 1.300
Fernlehrgänge, Fernstudien-
gänge sowie E-Learning-Kurse
von den in diesem Verband ver-
tretenen Mitgliedsinstitutionen
verzeichnet. Die Angebote 
reichen vom Vorbereitungskurs
auf einen Schulabschluss über
Fachlehrgänge für verschiedene
Branchen bis hin zu Bachelor-
und Masterstudiengängen. 

Die Broschüre ist kostenlos und 
kann telefonisch unter 040/67570-280
bestellt oder im Internet auf
www.forum-distance-learning.de
heruntergeladen werden.

Weiterbildung im Internet

Die Sektion Erwachsenenbildung
der DGfE und das Deutsche Insti-
tut für Erwachsenenbildung 
haben eine Umfrage über Pro-
jekte erhoben, in deren Fokus
Forschungsfragen zur Erwachse-
nen- und Weiterbildung und zum
lebensbegleitenden Lernen 
stehen. Die Ergebnisse fanden
Eingang in die „Forschungsland-
karte Erwachsenen- und Weiter-
bildung“, die die ermittelten Pro-
jekte auf der Website des DIE
online präsentiert: 
www.forschungslandkarte.info. 

Diese Forschungslandkarte bietet
einen Überblick über den Teil der
Forschungsaktivitäten zum lebens-
begleitenden Lernen Erwachse-



ner und stellt mit ihren Informa-
tionen eine wichtige Grundlage
für zukünftige Forschungsprojek-
te, aber auch für Bildungsprakti-
ker und bildungspolitische Ent-
scheidungsträger dar. 

Ebenfalls auf der Website des 
DIE findet sich die aktuelle
„Weiterbildungsstatistik im Ver-
bund“, in der Daten aus fünf 
großen Organisationen allgemei-
ner und politischer Weiterbil-
dung zusammengefasst sind. 
Das Tabellenwerk enthält umfas-
sende Informationen zu Rechts-
formen, Personal, Finanzierung
und Veranstaltungsprofilen der
beteiligten Weiterbildungsorga-
nisationen – Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten, Bundes-
arbeitskreis Arbeit und Leben,
Deutsche Evangelische Arbeits-
gemeinschaft für Erwachsenen-
bildung und Katholische Bundes-
arbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung sowie als
assoziierter Partner der Deutsche
Volkshochschul-Verband. Die
Verbundstatistik ist zu finden 
unter www.die-bonn.de/doks/
weiland0801.pdf. 

Die Auseinandersetzung mit 
Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung hat die Frage
nach geeigneten Verfahren und
Standards provoziert und eine
stetig wachsende Zahl an Ver-
fahren und Zertifikaten zur 
Folge gehabt. Unter Mitarbeit
des Deutschen Instituts für 
Erwachsenenbildung entstand
ein Modul beim Deutschen Bil-
dungsserver, das einen Überblick
über Kriterienkataloge, Zertifi-
kate, Prüfungsmöglichkeiten 
der Qualität von Weiterbildungs-
einrichtungen und ihr Personal
sowie die Qualitätsdiskussion
rund um bestimmte Lernformen
bietet. Das Dossier des Deutschen
Bildungsservers „Qualitätssiche-
rung in der Weiterbildung“ 

findet sich unter www.bildungs-
server.de/zeigen.html?seite=254.

Ab sofort haben Fachkräfte der
Kinder- und Jugendhilfe die
Möglichkeit, unter www.jugend-
hilfeportal.de detaillierte Stellen-
gesuche und Profile einzutragen
und damit aktiv für sich zu wer-
ben. Träger und Einrichtungen
können in diesen Einträgen 
gezielt nach passendem Personal
suchen. 

Das Fachkräfteportal der Kinder-
und Jugendhilfe wird von der Ar-
beitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe – AGJ – sowie IJAB-
Fachstelle für internationale Ju-
gendarbeit in der Bundesrepublik
Deutschland e. V. getragen und
vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
sowie von der Arbeitsgemein-
schaft der Obersten Landesjugend-
und Familienbehörden gefördert.

DGWF-Publikation zum
Schwerpunktthema „Nachfra-
ge und Angebot in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung“

Die Deutsche Gesellschaft für
wissenschaftliche Weiterbildung
und Fernstudium (DGWF) gibt
die Zeitschrift „Hochschule und
Weiterbildung“ heraus. In der
neuen Ausgabe 1/2008 geht es
um die Frage, ob es einen Wech-
sel von der Angebots- zur Nach-
frageorientierung gibt und damit
auch neue Steuerungsmodelle
für die Wissenschaftliche Weiter-
bildung Anwendung finden. 

Bezug: DGWF, Vogt-Kölln-Str. 30,
22527 Hamburg. 

Materialien der Stiftung Auf-
arbeitung

Die Stiftung Aufarbeitung hat ei-
ne Plakatausstellung zum Thema

„20 Jahre Friedliche Revolution &
Deutsche Einheit“ entwickelt, die
kommunale und regionale Ver-
anstaltungen zu diesem Thema
ergänzen soll. Sie gibt einen
Überblick über die damaligen 
Ereignisse und lädt darüber hin-
aus dazu ein, die Ausstellung mit
eigenen Plakaten zur Lokal- und
Regionalgeschichte zu ergänzen.
Die Ausstellung (20 DIN A1 Pla-
kate) kann schriftlich bei der
Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur gegen eine
Schutzgebühr bestellt werden.
Die Lieferung erfolgt ab Dezem-
ber 2008. 

Infos: www.stiftung-
aufarbeitung.de/ausstellung89

Bei der Stiftung Aufarbeitung
gibt es auch einen neuen Kalen-
der, der im kommenden Jahr Tag
für Tag an ein Ereignis des Jahres
1989 erinnern wird. 

Info-Broschüre für Zuwande-
rerfamilien

Die Staatsministerin und Bundes-
beauftragte für Migration,
Flüchtlinge und Integration, 
Prof. Dr. Maria Böhmer, hat eine
neue Informationsbroschüre der
Bundesregierung vorgestellt, die
sich an Zuwandererfamilien wen-
det. Unter dem Titel „Chancen
durch Integration - Ratgeber für
Familien“ werden auf mehr als
200 Seiten Themen des täglichen
Lebens, Rechte und Pflichten, 
öffentliche Leistungen darge-
stellt. Darüber hinaus enthält die
Broschüre weiterführende Infor-
mationen und Hinweise auf 
Ansprechpartner/-innen. Die Bro-
schüre ist in deutsch-türkischer
und deutsch-russischer Sprache
erhältlich beim Publikationsver-
sand der Bundesregierung. Sie
steht zudem im Internet als
Download bereit. 
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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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