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ZU DIESEM HEFT

Von der Spaltung der
Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist
seit Vorlage des aktuellen
Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung erneut die Rede. Dass
eine kleine Gruppe der
Bevölkerung ihren Reichtum unverhältnismäßig steigern konnte und ein immer
größerer Teil Einkommensverluste und eine Senkung
des Lebensstandards hinnehmen musste, ist jedoch
eine seit Jahren zu beobachtende Entwicklung, an
der auch der in der Folge der Eurokrise nun wieder
erlahmende Wirtschaftsaufschwung nichts ändern
konnte. Die zunehmende ökonomische Ungleichheit wird von der Mehrheit der Gesellschaft in
Deutschland als ungerecht erlebt – mit allen daraus
resultierenden negativen Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die staatliche Alimentierung der ökonomisch Schwachen reicht zu ihrer
Befriedung offenkundig nicht aus, denn gesellschaftliche Teilhabe erschöpft sich nicht im staatlich abgesicherten Existenzminimum. Doch wenn
die Fragmentierung der Gesellschaft auch von ökonomischen Trennlinien dominiert ist, lässt sie sich
nicht allein damit begründen. Der Zerfall traditioneller Milieus, die Vielfalt von Lebensstilen und
Veränderungen im Gefüge der Parteienlandschaft
und anderer gesellschaftlicher Großorganisationen, die an Bindungskraft verloren haben, werden
als Begleiterscheinungen der Entwicklungen in
modernen Industriegesellschaften schon seit den
80er Jahren des letzten Jahrhunderts beschworen.
Es haben sich neue Formen des politischen und
gesellschaftlichen Engagements herausgebildet,
die allerdings oft nur partielle Ziele verfolgen
und/oder zeitlich begrenzt sind.
In den Beiträgen zum ersten Schwerpunkt dieses
Heftes wollen wir nach den Ursachen für Auflösungserscheinungen in unserer Gesellschaft und
ihren Erscheinungsformen und den Konsequenzen
für das gesellschaftliche Zusammenleben und die
demokratische Kultur fragen. Wir wollen aber
auch an zwei Beispielen zeigen, wie heute durch
neue Beteiligungsmöglichkeiten politisches Engagement zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen und dieses Zusammenleben gestalten kann.
Das entbindet die Politik nicht von ihrer Verantwortung für soziale Integration, macht aber deutlich, wie staatliches und individuelles Handeln zum
Nutzen der Gesellschaft aufeinander bezogen wer-

den und gesellschaftlicher Desintegration entgegenwirken können.
Bildungsstätten als Häuser des gemeinsamen Lernens und Lebens sind Lernorte, in denen gesellschaftliche Fragen und Probleme nicht nur erörtert, sondern auch im „Probehandeln“ praktisch
angegangen werden können. Sie hatten Anteil an
der demokratischen Entwicklung in Deutschland –
sowohl in der Weimarer Republik als auch in der
Bundesrepublik Deutschland. Der zweite Schwerpunkt dieses Heftes hat die aktuelle Situation dieses Lernorts und seine Perspektiven im Blick. Wir
haben in dieser Zeitschrift bereits mehrfach die
Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Lernorts Bildungsstätte gestellt, der trotz ökonomischer Bedrängnis und einer Reihe erfolgter Schließungen
eine erstaunliche Überlebensfähigkeit bewiesen
hat. Offenkundig gibt es nach wie vor Bedarf an
Orten, an denen „Bildung Zeit und Raum“ hat.
Die pädagogische Begründung für Bildungsstätten, die Benno Hafeneger in seinem Beitrag ausführt, hat die Zeiten überdauert. Vieles von dem,
was sie zu bieten haben, ist nach wie vor Voraussetzung für gelingendes Lernen, ist unter den modernen Lebens- und Arbeitsbedingungen sogar
von dringlicher Aktualität. Aber diese Form des
Lernens, die nicht nur Wissensaneignung, sondern
auch Orientierung und Persönlichkeitsstärkung
einschließt, muss verteidigt werden gegenüber
dem Anspruch, ziel- und zweckorientiert, effizient
und marktgerecht Bildungsnachfragen bedienen
und nutzbare Lerneffekte nachweisen zu können.
Und Bildungsstätten sind kostenintensiver als andere außerschulische Lernorte.
Falko von Ameln stellt eine von ihm mitverantwortete Studie vor, die vom Landesverband der Heimvolkshochschulen in Niedersachsen in Auftrag gegeben wurde. Sie soll Profil und gesellschaftlichen
Nutzen der niedersächsischen Heimvolkshochschulen empirisch belegt verdeutlichen.
Wie reagieren Bildungsstätten auf veränderte Erwartungen und Rahmenbedingungen? Dazu haben einige dieser Einrichtungen auf unsere Fragen Auskunft gegeben, die zwar für sich ihre jeweils
spezifischen Lösungen gefunden haben, in ihren
Antworten aber exemplarisch die Herausforderungen widerspiegeln, die von den Bildungsstätten zu
bewältigen sind. Diese Antworten legen nahe, dass
Bildungsstätten sich auch künftig als unverzichtbarer Teil der Bildungslandschaft behaupten können.
Ingeborg Pistohl
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Was hält moderne Gesellschaften zusammen?
Versuch einer Synthese aus konflikttheoretischer Sicht

Wenige Fragen werden in den Sozialwissenschaften
ähnlich kontrovers diskutiert wie die Integrationsfrage. Galten früher Zwang und Konformitätsdruck
als adäquate Integrationsmodi, beobachten wir in
modernen Gesellschaften ein Prinzip der Selbstintegration. Damit sie gelingen kann, müssen Prinzipien
sozialer Integration und systemischer Integration
sich wechselseitig stützen. Zugleich ist Integration
Teil eines zivilisatorischen Prozesses, der Fairnesserwartungen und soziale Gerechtigkeitsbedürfnisse
geweckt hat. Nur wenn diese Bedürfnisse befriedigt
werden, kann eine konstruktive Konfliktkultur entstehen, die eine gewaltfreie Austragung von Konflikten ermöglicht. Unter Bedingungen sozialer
Desintegration hingegen sind abweichende Verhaltensmuster wie Jugenddelinquenz und gewaltförmige Proteste erwartbare Resultate. Die Diskussion politischer Strategien gegen Desintegration
muss zudem wissenschaftliche Analyse und interessengeleitete Deutungen trennen, um effektive
Empfehlungen geben zu können. Ein Verzicht auf
sozialen Interessenausgleich wird dabei langfristig
für alle Beteiligten zu einem riskanten Unterfangen.

Einleitung
Auf die Frage, was moderne Gesellschaften zusammenhält, antworten Sozialwissenschaftler gerne mit
einem Konzept von Integration, wohl wissend, dass
in den Sozialwissenschaften selbst hierüber kaum ein
Konsens vorhanden ist. Gemeinsamkeiten in gängigen Diagnosen überwiegen, solange die Frage noch
lautet, was moderne Gesellschaften nicht zusammen hält. Befragt nach den Integrationsmodi vormoderner Gesellschaften, werden meist sog. Stammes- oder Ständegesellschaften zum Vergleich
herangezogen. Hier wird dann auf die identitätsstiftende
und
kollektivierende
Kraft
der
Abschreckung durch Blutopfer, auf die Möglichkeit
der Erzeugung gemeinsamer Wertbindungen
durch Religion oder
Moderne, säkular aufauch auf organische
gebaute Gesellschaften Sozialordnungen hierarkönnen aufgrund relichisch
angeordneter
giöser, ethnischer und
Stände verwiesen, die
kultureller Heterogenidurch gegenseitige Vertät kein religiöses Zenpflichtung zum Beistand
trum mehr ausbilden
eine über Verwandtschaftsgrenzen hinausreichende solidarische Integration der Gesellschaft
gewährleisten konnten (u. a. Münch 1995, Beck
1996). Dabei wird schnell ersichtlich, dass moderne,
säkular aufgebaute Gesellschaften aufgrund religiöser, ethnischer und kultureller Heterogenität kein
religiöses Zentrum mehr ausbilden können oder
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die modernen und komplexen Formen der Arbeitsteilung einschließlich ihrer globalen Verflechtungen mit dem Organisationsprinzip der Stände nicht
mehr bearbeitbar sind. Stellt man aber die Frage
nach den Mechanismen, mittels derer Integration
gegenwärtig erreicht werden soll, beginnt ein im
theoretischen Pluralismus verwurzelter massiver
Dissens.

Integration in nationalstaatlich verfassten
Gesellschaften
Kollektive Identifikationen in modernen
Gesellschaften sind
von einer grundsätzlich anderen Qualität
als die Zusammengehörigkeitsgefühle in
einfachen segmentär
differenzierten Sozialgebilden

Selbstverständlich kann
es auch in modernen
Gesellschaften noch zu
kollektiven Identifikationen kommen. Sie sind
jedoch von einer grundsätzlich anderen Qualität als die Zusammengehörigkeitsgefühle in
einfachen segmentär differenzierten Sozialgebilden. Identifikationen auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene erfolgen z. B. typischerweise über Symbolidentifikation (Nationalflagge, Nationalhymne etc.).
Anstelle von Zusammengehörigkeitsgefühlen (auf
der Basis von Reziprozitätsbeziehungen) ließe sich
besser von Zugehörigkeitsdefinitionen im Sinne einer
Selbstdefinition als zugehörig zum Kollektiv (auf
der Basis von Interdependenzbeziehungen) sprechen, wobei die faktisch bestehenden Interdependenzen, also der Umstand, dass Akteure zur Erbringung ihrer Leistungen auf andere angewiesen
sind, dem Einzelnen nicht bewusst sein müssen.
Fehlende wechselseitige Sanktionsmöglichkeiten,
fehlende Reziprozitätserwartungen und ausbleibender Konformitätszwang lassen Integration (im
Sinne einer Selbstdefinition als zugehörig) nur
noch – und das ist ein entscheidender Gewinn bzw.
Fortschritt – auf der Basis von Freiwilligkeit erwarten, als freiwillige Selbstintegration sozusagen
(vgl. ähnlich Beck 1986), was auch impliziert, dass
es sich bei der ebenfalls erforderlichen Übernahme
der Normen eines Kollektivs nur um freiwillige
Normakzeptanz handeln kann. Damit eine Person
aber etwas freiwillig tut, muss sie auch etwas davon
haben, es muss ihr Spaß machen oder sie muss einen
Sinn darin erblicken.
Die Umstellung in den Integrationsmodi auf das
Prinzip Selbstintegration bleibt deshalb nicht folgenlos und bringt qualitative Veränderungen bei den
zugeordneten Prozessen, etwa der sozialen Kontrol-
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erreicht werden soll als
bloße Interessenkompatibilität (Münch 1995). Misst
man die ökonomische Integration an den selbst gesetzten Zielen, wird man
nicht darum herumkommen festzustellen, dass
trotz beachtlichen wirtschaftlichen
Wachstums
die soziale Polarisierung in
unserer Gesellschaft im
letzten Jahrzehnt stetig
zugenommen hat. Die Zahl
der Modernisierungsgewinner und der Modernisierungsverlierer wächst, während die gesellschaftliche
Quelle: Wikipedia
Mitte schrumpft, eine Entwicklung, wie sie in beiHier war die Integration ins Kollektiv noch überlebensnotwendig.
Steinzeit – Detail 1 (1882 – 1885), Werk von Wiktor Michailowitsch Wasnezow
nahe allen OECD-Gesell(1848–1926), http://www.picture.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=3316
schaften zu beobachten ist
(Grabka/Frick 2008). Je ungleicher
aber
eine
Gesellschaft
aufgebaut ist, mit
le, mit sich. Auch in modernen Gesellschaften sind
desto
mehr
gesundheitlichen
und
sozialen Probleformelle und informelle soziale Kontrolle weitermen
hat
sie
zu
kämpfen.
Ob
Drogenmissbrauch,
hin vorhanden, aber nur diejenige soziale KontrolTeenagerschwangerschaften, Fettsucht, Selbstmord,
le kann weiterhin wirkmächtig werden, die von
Mord oder psychische Krankheiten – all diese Phäden Akteuren als solche akzeptiert wird. Analog
nomene sind in ungleichen Gesellschaften um ein
hierzu ließe sich für die Frage der Akzeptanz einer
Mehrfaches ausgeprägt als in eher egalitären
sozialen Ordnung formulieren, dass deren PrinziGesellschaften, weil Statusängste massiven Stress
pien so beschaffen sein müssen, dass sie den Gesellerzeugen, der für die psychosozialen Negativfolschaftsmitgliedern Akzeptanz und Wertschätzung
gen verantwortlich ist (Wilkinson/Pickett 2008). Da
bieten können. Auf die konkreten Implikationen
Märkte bekanntermaßen verteilungsblind agieren
dieser Formel wird im Folgenden einzugehen sein.
bzw. agieren müssen, ist es Aufgabe von Politik, den
jeder Marktgesellschaft immanenten Ungleichheitsentwicklungen entgegenzuwirken. Greift soziale
Integrationsmodi im Widerspruch
Polarisierung dennoch um sich, werden erste Probleme erkennbar.
Wie muss Integration in einer modernen Industrieund Dienstleistungsgesellschaft beschaffen sein,
Aufgabe der politiAufgabe der politischen
damit Akteure die Option der Selbstintegration
schen Integration ist
Integration ist nicht nur
wählen, sich an Normen halten und bereit sind, auf
u. a. die Garantie demo- die Sicherung friedlicher
kollektivitätsschädigendes Verhalten zu verzichkratischer Freiheiten
Konfliktaustragungsforten? Die theoretische Debatte hierzu erhält reichsowie politischer Teilmen zwischen geselllich Erklärungsangebote parat.
habechancen und Mitschaftlichen GroßgrupTrotz beachtlichen
bestimmungsmöglichpen, sondern auch die
Ökonomische Integration
wirtschaftlichen Wachs- hat demzufolge Wohlkeiten
Garantie demokratischer
tums hat die soziale
Freiheiten sowie politistandssteigerung für alle
Polarisierung in unserer mittels kapitalistischer
scher Teilhabechancen und MitbestimmungsGesellschaft im letzten
möglichkeiten. Die Wahl des Begriffs „Wutbürger“
Marktproduktion zum
Jahrzehnt stetig zugezum Wort des Jahres 2010, die auf wachsende poliZiel und gilt bei florienommen
tische Entfremdung in der Bevölkerung aufmerkrendem Massenkonsum
sam machen will, oder die seit längerem beobachtund faktischem Massenbare Abkehr von konventionellen Politik- und
wohlstand als realisiert, wiewohl diese IntegraProtestformen (Parteimitgliedschaft, Wahlbeteilitionsform an Grenzen stößt, wenn mit ihr mehr
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gung) liefern weitere Indikatoren für Funktionsschwächen und -defizite auf Seiten der politischen
Integration der Gesellschaft.
Bleibt die Frage nach der Stabilität der kulturellen
Integration. Hier hatte insbesondere Habermas
schon vor 30 Jahren auf die Probleme der Kolonialisierung der Lebenswelt hingewiesen, die dadurch
entstehen, dass systemische Steuerungsmedien wie
Macht und Geld immer stärker in Bereiche der Lebenswelt (Familie, Nachbarschaft, Schule) eindringen,
die ihrem Sinn nach auf lebensweltliche Reproduktionsmechanismen (Bindung, Vertrauen) angewiesen sind. Die Aktualität dieser Problemdiagnose mag
ein Beispiel aus der Kleinkinderziehung illustrieren. Wenn etwa unter zweijährige Kinder – ob aus
Karriereinteressen oder aus schlichten Reproduktionszwängen heraus – in ganztägige Betreuungseinrichtungen eingewiesen werden, erhöht dies
selbst bei guter Qualität der Betreuung aus kinderärztlicher Sicht das Risiko späterer seelischer und
körperlicher Gesundheitsstörungen (und damit

leistungsoptimierter, aber instabiler Persönlichkeiten) erheblich (Neue Westfälische v. 5/6.5.2012).
Die sphärenspezifische Betrachtung der Integrationsfrage offenbart wünschenswerte Zielvorstellungen
einerseits und defizitäre Integrationsleistungen
andererseits, die Beantwortung der Ausgangsfrage
bleibt so gesehen unbefriedigend. Eine alternative
Vorgehensweise läge in einer theoriegeleiteten
Sortierung der Integrationsperspektiven. Hier lassen sich konflikttheoretische, funktionalistische,
vertragstheoretische und wertorientierte Perspektiven (Imbusch/Rucht 2005) unterscheiden.

Integration durch Konflikt
Im Zentrum der konflikttheoretischen Perspektive
steht die Denkfigur einer „Integration durch Konflikt“ (Dubiel 1994). Nach dieser Idee kann von einer
normativen Integration politischer Gemeinwesen
im Falle pluralistischer Gesellschaften nicht mehr

©KJohansson/Quelle: Wikipedia

Die Kolonialisierung der Lebenswelt hat inzwischen auch die Kleinkindbetreuung erreicht.
Hier: Kindergarten in Frankfurt 2007
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Demokratische Gesellschaften sollten auf jede
noch so schwache Suggestion von Einheit verzichten und akzeptieren,
dass ihr einzig integrierendes Band ihr historisches Kapital ertragener
Divergenz ist

gesprochen werden, da
diesen Gesellschaften die
Konsensbestände früherer Organisationsstufen
(Religion, ethische Überzeugungen etc.) abhanden gekommen sind.
Demokratische Gesellschaften begründen sich
demzufolge durch die
institutionalisierte Infragestellung ihrer selbst. Sie
sollten aus dieser Sicht auf jede noch so schwache
Suggestion von Einheit verzichten und akzeptieren, dass das einzig integrierende Band, das sie
zusammenhält, ihr historisches Kapital ertragener
Divergenz sei. Einzig die Erfahrung durchgestandener Konflikte begründet ein schwaches gemeinsames moralisches Kapital der sozialen Akteure.

Gegen diese These wurde von Hirschman eingewandt, dass insbesondere die Frage der Teilbarkeit
oder Unteilbarkeit eines Konflikts darüber entscheidet, ob er einen konstruktiven (und damit integrierenden) oder einen destruktiven (und damit
spaltenden) Verlauf nimmt. Die Formel, dass nicht
moderne säkularisierte Gesellschaften an sich, sondern liberaldemokratisch organisierte Marktgesellschaften unter Bedingungen relativer Prosperität
jene Typen von gehegten Konflikten produzieren,
deren Austragung dann eine potentiell sozial integrierende Wirkung zugeschrieben wird (Dubiel
1997, S. 428; 2001), markiert einen vorläufigen
Schlusspunkt der Debatte, der gleichwohl mehr
Fragen aufwirft, als er Antworten bietet. Zum einen
bleibt die Sortierfolie der Teilbarkeit/Unteilbarkeit
unbefriedigend, weil auch scheinbar unteilbare
Konflikte um Regeln oder Werte sich grundsätzlich
in teilbare Elemente zerlegen lassen (Anhut 2002,
S. 391 f.). Zum anderen erweist sich die Formel des
„gehegten Konflikts“ selbst als problematisch, da
für sie das Element einer konsensuellen Selbstbegrenzung („gemeinsame Unterwerfung unter
ein Repertoire von Regeln“) als konstitutiv gesetzt
wird. Wenn aber eine Bereitschaft zur Selbstbegrenzung bereits gegeben ist, der Wille, den
Konflikt mittels politischer Mittel und unter Verzicht auf Vernichtungsstrategien auszutragen, vorhanden ist, dann finden wir hier das integrative
Band und nicht im Konfliktgeschehen als solchem.
Und dies kann nur funktionieren, solange zwischen
den Beteiligten ein Hintergrundkonsens (Coser)
über – noch geteilte – Grundüberlegungen (Werte
oder Interessen), auf dem die Legitimität der Beziehung beruht, besteht. Wenn hier also die eigentlich integrative Kraft gehegter Konflikte liegen
soll, wäre es gut zu wissen, ob Gesellschaften noch

auf gemeinsame Werte oder gemeinsame Interessen rekurrieren können oder nicht.

Integration durch moralische Werte
Am intensivsten wird die Diskussion um moralische
Grundlagen einer modernen Gesellschaft zweifelsohne in der Kommunitarismusdebatte geführt. Den
Ausgangspunkt der Debatte bildet eine Krisendiagnose, wonach die radikale Durchsetzung des Liberalismus zu einem exzessiven Individualismus geführt
hat, der die Menschen von sozialen Verpflichtungen, Prinzipien der Gegenseitigkeit, gesellschaftlicher Verantwortung und Rücksichtnahme entbindet und auf diese Weise die Bestandsgrundlagen
demokratischer Gesellschaften unterminiert. Im
Wissen darum, dass nur moralbasierte Gemeinschaften in der Lage sind, jene sozialintegrative
Moral und Wir-Orientierung zu erzeugen, die für
den Zusammenhalt einer Gesellschaft letztlich verantwortlich sind, wird deshalb von kommunitaristischer Seite gefordert,
Von kommunitaristidie Kristallisationspunkscher Seite wird geforte des Gemeinschaftsdert, die Kristallisalebens auf der Basis
tionspunkte des
substantieller Werte zu
Gemeinschaftslebens
stärken. Auf diese Weiauf der Basis substanse würden moderne
tieller Werte zu stärken Gesellschaften
neben
den individuellen Menschen- und Grundrechten erneut eine gleichberechtigte allgemein anerkannte Definition des
guten Lebens erhalten (Etzioni 2005) und auf der
Grundlage gemeinsam geteilter Werte integriert.
Die Kritik an den kommunitaristischen Ideen
hinterfragt hingegen begründet, wie ein Wertekonsens in demokratischen Massengesellschaften
angesichts vorhandener Normenpluralisierung und
eines unhintergehbaren Pluralismus von Lebensstilen und Lebensvorstellungen realisierbar sein
soll (vgl. Imbusch/Rucht 2005, S. 47 ff.).

Integration durch Vertrag
Auch Habermas hält eine gesellschaftliche Integration unter Bezugnahme auf einen positiv bestimmten und gesellschaftsweit verbindlichen Wertekonsens nicht für möglich. Dazu fehlt angesichts
der Ausdifferenzierung von Wertsphären und der
unhintergehbaren Pluralität von Werten jede
Grundlage (Imbusch/Rucht 2005, S. 39). Was bleibt,
ist einzig ein Konsens über Verfahrensweisen, die
demokratische Willensbildung ermöglichen sollen,
damit eine für alle an sozialen Konflikten beteilig-
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Es bleibt einzig ein
Konsens über Verfahrensweisen, die demokratische Willensbildung ermöglichen
sollen, damit eine für
alle an sozialen Konflikten beteiligten
Akteure akzeptable
Regelung von Dissens
möglich wird

ten Akteure akzeptable
Regelung von Dissens
möglich wird. Flankiert
und abgesichert würde
die diskursive Praxis einer zivilgesellschaftlichen
Öffentlichkeit schließlich
durch geltende Rechtsnormen, die gesellschaftsweit zirkuliert werden
können und im Identifikationsfall zu einem
Verfassungspatriotismus führen können. Kritisch
anzumerken bliebe auch hier, dass bei jeglichen
Einigungsprozessen über grundlegende Verfahren
der Meinungsbildung bzw. der In- oder Außerkraftsetzung von Rechtsnormen die gesellschaftlichen
Kollektivakteure über je unterschiedliche Definitions- und Artikulationsmacht verfügen. Für Akteure mit hoher Artikulationsmacht stellt sich dabei
die Frage, warum sie sich gegebenenfalls auf Verfahren einlassen sollten, die ihnen unter Umständen zum Nachteil gereichen.

Integration durch systemische Inklusion
In systemtheoretischer Sicht wird die Frage nach den
Möglichkeiten einer konsensuellen Integration oder
den einheitsstiftenden Prinzipien einer sozialen Ordnung nicht mehr gestellt (Schwinn 2001, S. 228). An
die Stelle der Integrationsaufgabe tritt hier das

Inklusion wird verstanden als tendenziell immer gegebene partielle
Partizipation einzelner
Gesellschaftsmitglieder
an den Funktionssystemen (Wirtschaft, Politik, Kultur)

Prinzip von Inklusion,
verstanden als tendenziell immer gegebene
partielle
Partizipation
einzelner Gesellschaftsmitglieder an den Funktionssystemen
(Wirtschaft, Politik, Kultur).
In dieser Sichtweise wird
Vollinklusion im Sinne eines gleichberechtigten
Zugangs aller zu den Funktionssystemen auf ein
Postulat reduziert, das sich aufgrund des rationalen Operierens der Funktionssysteme faktisch nicht
realisieren wird (Kronauer 1998), ebenso wie Exklusion im Sinne eines vollständig blockierten Zugangs
einer Person zu den Funktionssystemen auf marginalisierte Fälle in peripheren Regionen der Weltgesellschaft, die noch keiner funktionalen Differenzierung unterworfen sind (etwa Favelas in
brasilianischen Megacities), beschränkt bleibt (Nassehi, zit. nach Kronauer 1998). Konkrete Phänomene von Exklusion im Sinne von Ausgrenzung und
gesellschaftlicher Desintegration gelangen auf diese Weise von vornherein nicht mehr in den Blick.
Dass bestimmte Exklusionsphänomene des sog.
Globalen Südens durch Prozesse der nachholenden
Peripherisierung mittlerweile in den Gesellschaften
des Globalen Nordens angekommen sind (etwa die
Herausbildung eines „marginalen Pols“, d. h. einer
Gruppe von Menschen, die weder als Produzenten
noch als Konsumenten für die Marktkräfte von
Interesse sind), oder dass die Lebenserwartung von
mehr als 40 Millionen USamerikanischer Bürger ohne
Krankenversicherung (vor
der Gesundheitsreform Obamas) unter der Lebenserwartung der Einwohner
von Bangladesch lag (Telepolis v. 31.8.2006), verschwindet in dieser Sichtweise von der Agenda.

©Foto: Nate Cull/Quelle: www.flickr.com/photos/natecull/3647271/Wikipedia
Favela: Exklusionsphänomen in den südlichen Regionen der Weltgesellschaft.
Hier: Nova Friburgo (Brasilien)
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Gewichtiger noch wiegt der
Vorwurf, dass diese Theorietradition generell keine
befriedigenden Antworten
auf die Frage, warum Exklusion stattfindet und wer
mehr als andere von ihr
bedroht ist, zu geben vermag (Kronauer 1998). Zudem ist das Gegenteil richtig:
„Inklusion
fördert
Individualisierung und Exklusion subkulturelle Abkap-
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selung bzw. mehr oder weniger nicht vergemeinschaftete Ausdrucksformen von Gewalt und Kriminalität. Nur durch Inklusion in die Institutionen hat
jene kleinste gemeinsame Wertbasis universalistischer Werte eine Chance, integrativ zu wirken, und
nur durch ausreichende institutionelle Partizipation erhält die Staatsbürgerrolle eine angemessene
Konkretisierung. Nur dann sind Individuen bereit,
auf partikularistisch dramatisierte Zusammenschlüsse zu verzichten und Zugehörigkeitsgrenzen
auf ein größeres Kollektiv auszuweiten. „Ohne die
universalistischen Werte und Normen sind moderne Institutionen blind und ohne effiziente Institutionen sind die Werte leer.“ (Schwinn 2003, S. 246)
Schwinns Diagnose macht klar, dass die Frage der
Zugänge zu den Funktionssystemen und deren
Leistungsfähigkeit (Systemintegration) direkt verwoben ist mit der Frage, was die einzelnen Akteure motiviert, sich in die Institutionen einzubringen
(Sozialintegration). Ein System, das seinen Mitgliedern nahezu uneingeschränkten Zugang zu den
Funktionssystemen Wirtschaft, Arbeit und Bildung
bietet (und damit Vollbeschäftigung, Massenkonsum, Urlaub etc. sichert), ihnen aber elementare
politische Freiheiten (Meinungsfreiheit etc.) vorenthält, wäre demzufolge ebenso zum Scheitern
verurteilt wie ein System, das universalistische Werte propagiert, zugleich aber nicht in der Lage ist,
eine elementare Grundversorgung seiner Bürger
sicherzustellen. SozialSozialintegration und
integration und SystemSystemintegration
integration müssen also
müssen auch weiterhin ganz in der Tradition
zusammengedacht
von Durkheim und Parwerden
sons auch weiterhin zusammengedacht werden
(Schwinn 2001, S. 228), trotz aller Irrungen und
Wendungen, die die Diskussion in der Zwischenzeit
hervorgebracht hat.

Neuere Ansätze zur Erklärung von sozialer
Desintegration
Insbesondere zwei neuere Theorieansätze versuchen,
Fragen der Sozial- und Systemintegration zusammenzudenken, um Antworten auf das Problem sozialer
Desintegration geben zu können: Die Theorie sozialer Desintegration von Anhut/Heitmeyer und die
strukturfunktionalistische Integrationstheorie von
Münch.
Die Theorie sozialer Desintegration wurde maßgeblich durch Überlegungen von Bernhard Peters
inspiriert, dem es gelang, den Dualismus von Sozial-

und Systemintegration zu überwinden, indem er drei
basale Integrationsaufgaben identifizierte, die in
allen sozialen Lebensformen vorhanden sind und
einer Lösung bedürfen. Um soziale bzw. gesellschaftliche Integration gewährleisten zu können,
bedarf es hiernach
■

■

■

erstens der Teilhabe an den materiellen und
kulturellen Gütern einer Gesellschaft, was ausreichende Zugänge zu Arbeits-, Wohnungs- und
Konsummärkten, aber auch eine Zufriedenheit
mit der beruflichen und sozialen Position erfordert;
zweitens der Sicherstellung des Ausgleichs konfligierender Interessen, ohne die Integrität von
Personen zu verletzen. Dies erfordert die Einhaltung basaler, die moralische Gleichwertigkeit
des (politischen) Gegners gewährleistende, demokratische Prinzipien, die von den Beteiligten als
fair und gerecht bewertet werden, ebenso wie
entsprechende Teilnahmechancen und -bereitschaften der Akteure;
drittens der Herstellung emotionaler bzw.
expressiver Beziehungen zwischen Personen
zum Zwecke von Sinnstiftung und Selbstverwirklichung. Hier werden erhebliche Zuwendungs- und Aufmerksamkeitsressourcen, aber
auch die Gewährung von Freiräumen sowie eine
Ausbalancierung von emotionalem Rückhalt
und normativen Anforderungen benötigt, um
Sinnkrisen, Orientierungslosigkeit, eine Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls oder Wertediffusion und Identitätskrisen zu vermeiden.

Eine gelungene Bewältigung der Aufgabenstellungen führt hiernach zur Bereitstellung von positionaler, moralischer und emotionaler Anerkennung
und einer Selbstdefinition als zugehörig zum entsprechenden sozialen Kollektiv, was dann auch
freiwillige Normakzeptanz erwarten lässt.
Sozial abweichende
Verhaltensmuster
dienen dazu, verloren
gegangene Anerkennung wiederherzustellen

Sozial abweichende Verhaltensmuster wie Gewalt oder rechtsextremes Verhalten dienen in
dieser Theorieperspektive in erster Linie dazu,
verloren gegangene Anerkennung wiederherzustellen. Jugendliche und
Jungerwachsene mit Vereinzelungserfahrungen,
Verunsicherungsempfinden und Ohnmachtsgefühlen sind bspw. verstärkt anfällig für rechtsextreme
Angebote, weil ihnen leistungsunabhängige Zugehörigkeiten ein Wir-Gefühl verschaffen, geschlossene Weltbilder Orientierungssicherheit bieten und
Stärkedemonstration durch Macht über Sozialräu-
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me ein Gefühl von Selbstwirksamkeit vermitteln.
Im Falle individuellen Gewalthandelns bilden häufig
defizitäre Familienbeziehungen (elterliche Negativität, fehlende Zuwendung, fehlende Grenzsetzungen, desorganisierte Bindungen) mit den daraus
resultierenden Entwicklungsdefiziten wie Empathiemangel, Identitäts- und Selbstwertstörungen den
entscheidenden Problemhintergrund. Für Fremdenfeindlichkeit bilden wiederum reale Konkurrenzsituationen (Wohnungs-, Arbeitsmärkte), subjektive
Benachteiligungsgefühle und soziales Ungerechtigkeitsempfinden wichtige Hintergrunddispositionen.
Allerdings gibt es keinen einfachen Determinismus, wonach sich jede Desintegrationserfahrung
in ein antisoziales Handlungsmuster überführen
ließe, zumal auch Apathie und Resignation optionale Verarbeitungsmuster darstellen. Zum einen
entscheiden biografische Prägungen wie individuelle soziale Kompetenzen, Verantwortungszuschreibungen und soziale Vergleichsprozesse darüber,
wie mit Desintegration umgegangen wird. Zum
anderen spielen spezifische Gelegenheitsstrukturen und die Einbindung in soziale Milieus eine
wichtige Rolle bei der Frage, welches Handlungsmuster gewählt wird.
©Foto: Nicor/Quelle: Wikipedia

Während die Theorie sozialer Desintegration bei der
Ursachenanalyse von Desintegration insbesondere
soziale Polarisierungsprozesse, Ungerechtigkeitsempfinden, instrumentelle Arbeits- und Sozialbeziehungen sowie defizitäre Sozialisationsbedingungen thematisiert, rücken in der Integrationstheorie
von Münch (2001; 2009) insbesondere Begleiterscheinungen der Globalisierung (verschärfte
Standortkonkurrenz), der Abbau wohlfahrtsstaatlicher Arrangements und eine Erosion der geteilten
Minimalwerte in den Fokus der Betrachtung. Auf
der Phänomenenebene stehen hier Entfremdungsprozesse, die Zunahme von politischem Extremismus und Delinquenz im Vordergrund. Obwohl zum
Teil unterschiedliche Phänomene betrachtet werden, erfolgt die Problemanalyse methodisch ähnlich. Die Erklärung von Delinquenz etwa orientiert
sich grundsätzlich an der Anomietheorie von Merton und ist demzufolge ein Ergebnis von starkem
Benachteiligungsempfinden („relative Deprivation“). Relative Deprivation entsteht, wenn
Relative Deprivation
Menschen sich in einem
entsteht, wenn MenMissverhältnis zwischen
schen sich in einem
ihren Lebenszielen und
Missverhältnis zwiihrem tatsächlichen Leben
schen ihren Lebensbefinden und Gesellschafzielen und ihrem tatten demzufolge in einem
sächlichen Leben
Zustand des Ungleichbefinden
gewichts. Stehen den
Betroffenen keine legitimen Mittel zur Deprivationsreduktion zur Verfügung, bleibt nur die Wahl
illegitimer Wege in Form von Delinquenz, um die
gesellschaftlich geteilten Leitbilder (Wohlstand,
Konsum) zu erreichen. Oder anders ausgedrückt:
eine Gesellschaft, die den Modernisierungsverlierern
nur Hartz-IV-Sätze und Ein-Euro-Jobs offeriert,
bereitet wachsender Kriminalität selbst den Boden.

Folgen sozialer Desintegration: Delinquenz,
Extremismus, Gewalt

Gentrifizierungsprozesse wie hier in Berlin-Friedrichshain fördern die Konkurrenzsituation auf dem Wohnungsmarkt
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Werfen wir einen Blick auf diejenigen Phänomene,
die als Ergebnis sozialer Desintegration erwartet
werden, um abschätzen zu können, wie es um die
soziale Integration in unserer Gesellschaft bestellt
ist. Betrachten wir als erstes den politischen Extremismus, so hat sich hier in Deutschland in den letzten zehn Jahren die Zahl politisch motivierter
Straftaten in etwa verdoppelt, wobei die entsprechenden Maxima allerdings bereits in den Jahren
2008 und 2009 erreicht wurden (vgl. Verfassungsschutzberichte). Bezüglich der Kriminalitätsentwicklung weisen die polizeilichen Kriminalstatistiken in
den letzten Jahrzehnten zwar Zuwächse bei den
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Straftaten insgesamt wie auch eine deutliche Zunahme der registrierten Gewaltkriminalität (sog.
Hellfeld) aus. Allerdings bleibt unklar, zu welchen
Anteilen dieser Anstieg auf eine Änderung des Anzeigeverhaltens in der Bevölkerung zurückzuführen ist, ob die statistischen Zahlen die Entwicklung
der Kriminalitätswirklichkeit widerspiegeln oder
ob sie lediglich das Ergebnis einer Verschiebung
der Grenze zwischen Hell- und Dunkelfeld sind
(Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht 2006).
Stärker öffentlich wahrnehmbar und wegen ihres
hohen Aufmerksamkeitswerts stets medial begleitet sind die kollektiven Protestformen, wie sie sich
u. a. in England im Spätsommer 2011 beobachten
ließen. Es wäre wohl verkürzt, diese Proteste, bei
denen die englische Regierung zeitweise den Einsatz des Militärs gegen einen Teil der eigenen
Bevölkerung in Erwägung zog, als kriminelle „Ausrutscher“ abzutun. In erster Linie dürften diese
massiven Jugendproteste
ihrem Selbstverständnis
Die Jugendproteste
nach als Ausdruck der
dürften ihrem Selbsteigenen Perspektivlosigverständnis nach als
keit und als Reaktion
Ausdruck der eigenen
Perspektivlosigkeit und auf die als ungerecht
empfundenen Verhältals Reaktion auf die als
nisse zu interpretieren
ungerecht empfundesein. Im Grunde kann
nen Verhältnisse zu
interpretieren sein
der Ausbruch dieser Proteste auch nicht wirklich
überraschen, zumal die Diskussion um das Entstehen einer neuen städtischen Unterklasse (nach US-

amerikanischem „Vorbild“) in deutschen oder anderen europäischen Metropolen seit mehr als 15 Jahren geführt wird. Insbesondere Häußermann hat
hier schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass die
klassischen Konzepte von Urbanität als Fähigkeit
zu Toleranz und friedlicher Koexistenz nur so lange
funktionieren, wie ihre unhinterfragte Voraussetzung, die gesicherte systemische Integration, gegeben ist. Wenn aber unter den Bedingungen einer
fragmentierten Stadtgesellschaft sich Differenzen
zu Gegensätzen entwickeln und Benachteiligungen in Ausgrenzungen umschlagen, weil die Perspektive der systemischen Integration grundsätzlich infrage gestellt ist, dann fehlt der Integration
durch Separation das materielle Fundament und
dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis aufgestaute
Gefühle der Ohnmacht, Wut und Hoffnungslosigkeit sich Bahn brechen werden. Gleichwohl ist das
Aufkommen kollektiver Proteste ein voraussetzungsvoller Prozess, jeder Einzelfall für sich somit
erklärungsbedürftig.

Warum zum Beispiel eskalierte die Situation in
England und nicht in Spanien, das zum damaligen
Zeitpunkt eine doppelt so hohe Jugendarbeitslosigkeit aufwies? Hier sei einmal mehr daran erinnert,
dass soziale Spannungszustände im Sinne objektiv
vorhandener sozialer Ungleichheiten und subjektiv
vorhandener Deprivationen nur den Nährboden
für eine Mehrzahl von Reaktionsmöglichkeiten
bieten. Ob kollektive Proteste oder Aufruhr eintreten, hängt maßgeblich davon ab, ob es darüber
hinaus auch zu einer Delegitimierung der bestehenden sozialen Ordnung
©Foto: hughepaul/Quelle: Wikipedia
und weiteren Mobilisierungsfaktoren (charismatische Anführer etc.) kommt.
Die Delegitimierung der
sozialen Ordnung dürfte
in England insbesondere
durch den seinerzeitigen
Murdoch-Skandal
gefördert worden sein, der ein
Paradebeispiel dafür bot,
wie ökonomische Eliten den
demokratischen Staat als
Selbstbedienungsladen für
ihre Interessen zu instrumentalisieren vermögen.
Kollektive Proteste stellen
folglich ebenso erwartbare
Reaktionen auf soziale Ungleichheit dar, wenn entsprechende MobilisierungsRandalierende Jugendliche im Londoner Stadtbezirk Camden in der Nacht zum
faktoren gegeben sind und
9. August 2011
sich ein soziales Ungerech-
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tigkeitsempfinden einstellen konnte, weil ein fehlender sozialer Interessenausgleich keine Spannungsreduktion zuließ.
Die massivste Form kollektiven Protests – wenn man
dies denn noch so nennen möchte – stellen sicherlich soziale Pogrome dar. Neben den eher von
staatlichen Akteuren oder Kriegsherren zu verantwortenden Konfliktformen von Krieg und Bürgerkrieg stellen sie wohl die extremste Austragungsform von Konflikten um knappe Ressourcen dar
und sind insbesondere dann erwartbar, wenn es
infolge starker ökonomischer Verwerfungen zu
Verdrängungswettbewerb und existenziellen Bedrohungen gekommen ist, häufig begleitet von fehlenden staatlichen Handlungsspielräumen infolge
bankrotter Strukturen oder einem politischen
Machtvakuum. Von dieser barbarischen Form des
„Protests“ blieben die demokratisch geprägten
europäischen Nachkriegsgesellschaften in den letzten Jahrzehnten nahezu vollständig verschont1,
während insbesondere die ökonomisch instabilsten
Gesellschaften des globalen Südens immer wieder
von solchen Exzessen heimgesucht werden2.
Nach Einschätzung des Friedensforschers Dieter
Senghaas (2004, S. 30 ff.) sichert das Zusammenwirken von sechs Faktoren eine zivilisierte und gewaltfreie Bearbeitung innergesellschaftlicher Konflikte
in modernen Gesellschaften. Hierzu zählen:
■
■

■

■

■

Erstens das staatliche Gewaltmonopol,
zweitens das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das
die Kontrolle des Gewaltmonopols garantiert,
drittens Interdependenzen und Affektkontrolle, was die wechselseitige Abhängigkeit von
Mitgliedern der Gesellschaft und ihre Selbstkontrolle in Konfliktsituationen impliziert,
viertens die demokratische Partizipation, die
die Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger
an für sie wichtigen Entscheidungsprozessen
gewährleistet,
fünftens eine aktive Politik der Chancen- und
Verteilungsgerechtigkeit, die sicherstellt, dass
die Menschen sich fair behandelt fühlen, und
schließlich

1 Ausnahmen bilden die fremdenfeindlichen Anschläge in
Deutschland zu Beginn der 90er Jahre oder Übergriffe auf
Zuwanderer in Spanien in den Jahren 2002 und 2006.
2 Man denke an die Genozide in Ruanda und Burundi in
den neunziger Jahren, bei denen innerhalb weniger Wochen
Hunderttausende getötet wurden, oder die Gewaltexzesse
gegen Zuwanderer aus Nachbarstaaten im südlichen Afrika
im Jahr 2008.
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■

sechstens als Ergebnis der Verinnerlichung des
politisch fairen Umgangs: eine konstruktive
politische Konfliktkultur, die die Beteiligten zur
Kompromissbereitschaft und Toleranz befähigt.

Die Herausbildung jeder einzelnen Komponente
dieses „zivilisatorischen Hexagons“ vollzog sich in
einem historischen Prozess, und insbesondere politische Teilhabe und Verteilungsgerechtigkeit mussten oft genug den jeweiligen Status-quo-Mächten
abgerungen werden. Das Ergebnis einer Zivilisierung des Konflikts und die damit prinzipiell gegebene Option der gewaltfreien Konfliktregulierung
war deshalb keineswegs vorbestimmt, sondern ist
selbst das historische Ergebnis zahlreicher Konflikte und bezeichnet aktuell einen erreichten Stand
des zivilisatorischen Fortschritts, der wie alle zivilisatorischen Errungenschaften prinzipiell brüchig
und rückfallgefährdet ist. Die Frage der sozialen
Integration (Partizipation, Gerechtigkeit) spielt hier
eine zentrale Rolle, und
da die Faktoren des
Gewaltfreie Konfliktaustragung und soziale Modells sich in ihrer
Wirksamkeit gegenseiIntegration einer
tig beeinflussen, scheint
Gesellschaft hängen
unmittelbar zusammen die Fähigkeit zur gewaltfreien Konfliktaustragung
praktisch an die Qualität der sozialen Integration
einer Gesellschaft rückgekoppelt.

Strategien gegen Desintegration
Soziale Desintegration dürfte daher die Stabilität des
erreichten Niveaus zivilisierter Konfliktaustragung
unterminieren, und es stellt sich die Frage nach
Strategien der Reintegration. Aufgrund der unmittelbaren gesellschaftspolitischen Relevanz der hier
zur Diskussion stehenden Konzepte (Umbau des
Sozialstaates, aktivierender Sozialstaat, Grundeinkommen, Bürgerarbeit etc.) kommt es leider immer
wieder zu einer Vermengung von wissenschaftlicher Analyse mit politischer Rhetorik und interessegeleiteten Deutungen.
Die strukturfunktionalistische Integrationstheorie
etwa empfahl noch vor kurzem (Münch 2001,
S. 189 ff.) die Kombination dreier Strategien
(Marktöffnung, Rettung des Wohlfahrtsstaates
und Bildung einer europäischen Sozialunion), um
Rahmenbedingungen für den Fortbestand einer
angemessenen sozialen Integration unter den
Bedingungen weltwirtschaftlicher Globalisierung
sicherstellen zu können. Die Strategie der Rettung
des Wohlfahrtsstaates wurde bis dato als unverzichtbar eingestuft, um die integrativen und
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Die Strategie der Rettung des Wohlfahrtsstaates wurde bis dato
als unverzichtbar eingestuft, um die desintegrativen und anomischen Tendenzen des
sich verschärfenden
Wettbewerbs in sozial
verträglichen Grenzen
zu halten

anomischen Tendenzen
des sich verschärfenden
Wettbewerbs in sozial
verträglichen Grenzen zu
halten. Mittlerweile wird
dieses Postulat jedoch
indirekt fallen gelassen.
In der neueren Analyse
wird zwar weiterhin der
verschärfte Standortwettbewerb in der offenen
Weltwirtschaft, der die
Wohlfahrtsstaaten zur Unterordnung der Sozialpolitik unter die Standortpolitik zwingt, als eine der
wesentlichen Ursachen von Desintegration und
relativer Exklusion identifiziert. Zugleich wird jedoch
auf der Maßnahmenebene gefordert, dass neue
sozialpolitische Maßnahmen (neue Inklusionsprogramme) unter dem Diktat der Kostenneutralität
zu stehen haben, „das heißt, dass die Kosten eines
Wohlfahrtsprogramms, das auf die soziale Absicherung der breiten Mehrheit der Bevölkerung ausgerichtet ist, gesenkt werden müssen, um Platz für
neue Programme zu schaffen.“ (2009, S. 204)
Damit aber macht sich wissenschaftliche Analyse die
Inhalte und Maximen jener Politik zu eigen, die sie
selbst soeben als ursächlich für soziale Desintegration identifiziert hat. Diese „neosoziale Politik“
(Kessl/Otto 2003, Lessenich 2003) akzeptiert zwar,
dass der Sozialstaat zur Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gebraucht wird, erzwingt
aber aus Wettbewerbsgründen einen Um- bzw.
Rückbau des Sozialstaates, was Leistungstiefe und
Finanzierung anbelangt. Das Prinzip nachsorgender
Verteilungsgerechtigkeit gerät hier in den Hintergrund, aktivierende Sozialpolitik hätte stattdessen

Foto: Rainer Knäpper, Lizenz Freie Kunst
(http://artlibre.org/licence/lal/de)
Armut mitten in der Gesellschaft

vorsorgend in die Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Bürger zu investieren, aus Sozialtransfers müssen Sozialinvestitionen werden (Dahme/Wohlfarth 2008).
Sogenannte Sachzwänge erweisen sich bei
näherer Betrachtung
allzu oft als sozial konstruiert, weshalb eine
Überprüfung des Arguments lohnt

Begründet wird die Umbaupolitik letztlich damit, dass der Sozialstaat
in seiner bisherigen Form
an die Grenzen der Finanzierbarkeit gestoßen
sei, ein Sachzwang-Argument, das die wissenschaftliche Analyse (vgl. Münch: 2009, S. 204) kommentarlos übernimmt. Sogenannte Sachzwänge
erweisen sich jedoch bei näherer Betrachtung allzu
oft als sozial konstruiert, weshalb eine Überprüfung des Arguments lohnt.
Misst man dazu die Ausgaben des Sozialstaates an der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft,
zeigt sich retrospektiv, dass das Sozialbudget im
Zeitraum von 1960-2001 um ca. das Zwanzigfache
angestiegen ist, während sich das Bruttoinlandsprodukt im selben Zeitraum nur um gut das Zwölffache erhöhte. Bei genauerer Betrachtung zeigt
sich aber auch, dass der größte Teil des überproportionalen Anstiegs sich bereits in den sechziger
Jahren vollzogen hat, so dass der prozentuale Anteil
des Sozialbudgets am Bruttoinlandsprodukt im
Jahr 2001 mit 33,8 % nur unwesentlich über dem
des Jahres 1975 (32,5 %) (und gleichzeitig unter
seinem vereinigungsbedingten Maximum von 1996)
liegt (Hahlen 2002). Wenn es also aus Sicht der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu einer Finanzierbarkeitsgrenze gekommen wäre, hätte diese
Diskussion dann nicht schon vor 25 Jahren beginnen müssen? Etwas anders verhält sich die Situation, wenn wir den Anteil der Sozialausgaben an
den Staatsausgaben betrachten. Dieser Anteil blieb
von Anfang der 70er Jahre bis zur deutschen Vereinigung nahezu konstant bei 47 %, steigt aber in
der Folgezeit durch vereinigungsbedingte Folgekosten und die Einführung der Pflegeversicherung
auf ein Niveau von gegenwärtig etwa 57 %. Will
man hieraus eine Finanzierungsgrenze konstruieren, sollte man allerdings der Fairness halber nicht
nur die Ausgaben-, sondern auch die Einnahmeseite betrachten. Und hier lassen sich über die Zeit
dramatische Verschiebungen beobachten. Wurden
in den fünfziger Jahren die Einnahmen des Staates
bei den direkten Steuern noch zu in etwa gleichen
Teilen von den drei gesellschaftlichen Großgruppen Arbeitnehmer, Freiberufler/Selbstständige und
Unternehmern geschultert, so haben sich mittlerweile zwei dieser Gruppen aus diesem Finanzie-
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rungspakt weitgehend zurückgezogen.3 Würden
Freiberufler/Selbstständige und Unternehmen heute im selben Maße zur Finanzierung der öffentlichen Hand beitragen wie die Gruppe der Arbeitnehmer, stünden unserem hoch verschuldeten
Staatswesen jährlich grob überschlagen 200 Mrd. €
mehr zur Verfügung, als es tatsächlich der Fall ist.
Was die Frage aufwirft, wer eigentlich – wenn
überhaupt – den Sozialstaat an seine Finanzierungsgrenze stoßen lässt.

Politische Alternativen
Formeln wie „der globale Wettbewerb zwingt die
Wohlfahrtsstaaten zur Unterordnung der Sozialpolitik unter die Standortpolitik“ haben eindeutig
deterministischen Charakter. Ganze Staaten werden gezwungen – und wer zwingt sie: ein anonymer Mechanismus. Was in dieser Problemdiagnose
fehlt, ist die Diskussion des politischen Willens.
Bestünde der politische Wille zum sozialen Interessenausgleich fort, und gäbe es weiterhin eine aktive Bereitschaft zur Realisierung gleichwertiger
Lebensbedingungen, bräuchten wir uns um die
Eckpfeiler „Gerechtigkeit“ und „Partizipation“ im
Modell des zivilisatorischen Hexagons wohl keine
Sorgen zu machen. Aber ist dem tatsächlich so?
Vielleicht kommt der Verzicht auf die Diskussion
des politischen Willens zum sozialen Interessenausgleich nicht von ungeDen Abschied vom
fähr, sondern vollzieht
Gesellschaftsvertrag
nur nach, was politische
der Nachkriegszeit
Entscheider längst verhaben politische Entinnerlicht haben: den
scheider längst verAbschied vom Gesellinnerlicht
schaftsvertrag der Nachkriegszeit (Hengsbach
1997). Der Wille zur Korrektur stark asymmetrischer Einkommens- und Vermögensverteilungen
wurde in Deutschland demzufolge schon durch

3 Ende der Fünfzigerjahre lag das Steueraufkommen in Form
der Lohnsteuer (Arbeitnehmer) der veranlagten Einkommensteuer (Freiberufler/Selbstständige) und der Körperschaftsteuer
(Unternehmen) bei jeweils ca. 5 Mrd. DM. Das aus der Lohnsteuer resultierende Aufkommen lag im Durchschnitt der Jahre
2007-2011 bei ca.130 Mrd. €, das aus der veranlagten Einkommensteuer resultierende Aufkommen bei durchschnittlich
29 Mrd. € und die Körperschaftsteuer erbrachte im Schnitt
15 Mrd. €. Trotz aller Vorbehalte der methodischen Vergleichbarkeit von Steueraufkommen über einen derart langen Zeitraum bleibt die Trendaussage unstrittig (Statistisches Jahrbuch,
kassenmäßige Einnahmen des Staates, div. Jahrgänge).
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den neoliberalen Klimawandel der Achtzigerjahre
nachhaltig unterminiert. Und die sich hieran anschließenden Umbaumaßnahmen in der Arbeits-, Sozial-,
Bildungs- und Steuerpolitik haben mittlerweile bei
großen Bevölkerungsteilen zu Entsolidarisierungen geführt. Die Ausdifferenzierung des sog. „Sozialmarktes" in einen privatwirtschaftlichen, einen
öffentlichen und einen ehrenamtlichen Bereich hat
mittlerweile dazu geführt, dass sich private Anbieter aus dem Leistungsangebot die rentabel bedienbaren Segmente herausschneiden und der Staat
die einzelwirtschaftlich defizitären, aber gesellschaftlich notwendigen Segmente organisieren
muss. Sobald soziale Risiken aber durch private
Vorsorge abgesichert werden (müssen), beginnen
Höherverdienende jene Doppelbelastung abzulehnen, die sie dazu zwingt, ihr persönliches Risiko mit
eigenen Mitteln abzusichern und anschließend die
Risiken derer, die niedrige Einkommen beziehen,
finanziell mitzutragen. Für die Arbeitnehmermehrheit hingegen gilt, dass sie sich einem Aushandlungsmodell verpflichtet sieht, das im Grundsatz
„Leistung gegen Teilhabe“ zusammengefasst werden kann (Vester 2002). Für die Bereitschaft zu hoher
Arbeitsleistung wird demzufolge eine umfassende
Teilhabe an sozialen Chancen verlangt. Große Teile
der Arbeitnehmerschaft wurden jedoch insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend verprellt, indem
Die Definitionsmacht
sowohl die Grundsubüber soziale und wirtstanz des Sozialmodells
schaftspolitische Diaimmer stärker angetasgnosen verbleibt bei
tet als auch eigene Arneoliberalen Wirtbeitsleistungen und imschafts- und Politikmer bessere Abschlüsse
eliten und die wirtweiter abgewertet wurschaftlichen Laien
den. Dieses Verletzungshaben diesem hegeempfinden übersetzt sich
monialen Diskurs nichts häufig lediglich in ein
entgegenzusetzen
Gefühl diffuser Unzufriedenheit, da die Definitionsmacht über soziale und wirtschaftspolitische
Diagnosen bei neoliberalen Wirtschafts- und Politikeliten verbleibt und die wirtschaftlichen Laien diesem hegemonialen Diskurs nichts entgegenzusetzen haben, weshalb ihnen nur ihr Ethos verbleibt,
das ihnen sagt, dass sie zwar genug leisten, dafür
aber zu wenig Teilhabe erhalten.
Es gibt also gut nachvollziehbare Gründe, warum die
Bereitschaft zu Solidarität und sozialem Interessenausgleich bei großen Bevölkerungsteilen schwindet.
Ohne einen breit verankerten Willen zu einem neuen Gesellschaftsvertrag wird es jedoch keine nachhaltigen Maßnahmen für einen sozialen Interessenausgleich (Bsp. Grundeinkommen) geben können.

Quelle: http://www.gruene.de/partei/unser-wahlprogramm.html
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Forderten neuen Gesellschaftsvertrag mit ihrem Wahlprogramm 2009: Bündnis 90/Die Grünen

Warum konnte der alte Gesellschaftsvertrag funktionieren und warum scheint ein neuer so kläglich
zu scheitern? Rückblickend zeigt sich, dass der alte
Gesellschaftsvertrag während der ersten drei Nachkriegsjahrzehnte auf eine
Der alte Gesellschaftsausgesprochen günstige
vertrag konnte wähKonstellation von Faktorend der ersten drei
ren zurückgreifen konnNachkriegsjahrzehnte
te, die ihm umfassende
auf eine ausgesproAkzeptanz sicherten. Erschen günstige Konsteltens waren die Nachlation von Faktoren
kriegserinnerungen noch
zurückgreifen, die ihm
frisch und generierten
umfassende Akzeptanz eine allgemeine Koopesicherten
rationsbereitschaft, zweitens erlaubte anhaltendes ökonomisches Wachstum eine Umverteilung aus
Zuwächsen heraus, was wenig Konfliktpotenzial
aufwarf, und drittens bestand aufgrund der bipolaren Systemkonfrontation durch den äußeren Konflikt ein erheblicher Außendruck auf die Gesellschaft, der die soziale Kohäsion im Innern stärkte.
Mittlerweile haben sich die Kriegserinnerungen

verflüchtigt, das Wachstum abgeschwächt und die
bipolare Systemkonfrontation ein Ende gefunden.
Vielleicht mag insbesondere der letzte Faktor am
stärksten dazu beigetragen haben, die Sichtbarkeit
bestehender Interdependenzen verschwimmen zu
lassen. Zumindest bei Teilen der artikulationsstärksten Akteure scheint dies jedoch zu Verlockungen
geführt zu haben, die Durchsetzung ihrer jeweiligen Partikularinteressen zu radikalisieren. Wer
aber einer kollektiven und kulturellen Entsolidarisierung das Wort redet und damit Bestandsgrundlagen von sozialer Integration gefährdet, darf sich
nicht wundern wenn er damit gesamtgesellschaftlich einer Abkehr vom Prinzip konstruktiver (und
damit gewaltfreier) Konfliktregelung den Boden
bereitet. Natürlich ist es möglich, Gesellschaft instrumentell zu steuern und durch gezieltes Überkreuzen von Konfliktlinien vorhandene Unzufriedenheitspotenziale temporär und immer wieder
neu zu zerfasern. Allerdings bedeutet dies nicht
mehr und nicht weniger als eine Abkehr vom bisher erreichten zivilisatorischen Fortschritt der Konfliktaustragung durch konsentierte Verfahren und
damit mittel- bis langfristig die Gefährdung des
sozialen Friedens im Land. Und hier sind wir wieder
bei der bisher offenen Frage, warum insbesondere
die artikulationsstärksten Gruppen einem Verfahrenskonsens, der die Bereitschaft zur Umsetzung
eines fairen sozialen Interessenausgleichs einschließen muss, zustimmen
sollen, wenn sie sich daAlle gesellschaftlichen
durch kurzfristig eine
Gruppen müssen ein
Schwächung ihrer Partibasales Interesse am
Erhalt des sozialen Frie- kularinteressen einhandens haben, weil mit
deln. Die Antwort kann
einem Wegfall dieser
nur lauten, dass alle geAusgangsbedingung
sellschaftlichen Gruppen
mittel- und langfristig
ein basales Interesse am
alle verlieren werden
Erhalt des sozialen Friedens haben müssen, weil
mit einem Wegfall dieser Ausgangsbedingung
mittel- und langfristig alle verlieren werden.
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Desintegration durch Werteverlust? Ein Essay
Tilman Mayer

Welche Bedeutung haben gemeinsame Werte für den
Zusammenhalt einer Gesellschaft und welche Auswirkungen hat es, wenn sie einen Geltungsverlust
erleiden? Tilman Mayer stellt zentrale Werte in
den Mittelpunkt seines Beitrags und zeigt anhand
statistischer Ergebnisse, dass es zwar aktuelle Verschiebungen im Wertgefüge gibt, die vor allem den
Bereich der politischen Kultur tangieren, gleichzeitig aber viele andere Werte ihre Bindungskraft
bewahren konnten. Das gilt insbesondere für die
Voraussetzungen menschlichen Zusammenlebens,
die – anders als vermutet – eine erstaunliche Kontinuität bewahren konnten. Dennoch müssten zentrifugale Kräfte in der Gesellschaft ernst genommen
und der gesellschaftlichen Desintegration begegnet werden.

Werte determinieren eine Gesellschaft in sozialer
und normativer Richtung. Sie sind im Kontext der
politischen Kultur als grundlegende Einstellungen
bekannt. Werte sind viel tiefer im menschlichen
Bewusstsein verankert als bloße Meinungen oder
Einstellungen.

geben wird. Die Tatsache einer Linksverschiebung
kann aber in der politischen Kultur der Bundesrepublik seit 1990 unschwer übersehen werden;
die polemische Aussage dazu lautet, wir hätten in
der Bundesrepublik fast nur sozialdemokratische
Parteien.
Die Frage, was unsere Gesellschaft zusammenhält,
wird zunehmend thematisiert, und auch die Bundeskanzlerin spricht davon. Die deutsche Gesellschaft
wird pluraler, mehr ethnodivers, demografisch
gesehen älter und bunter, sodass sich objektiv und
zwangsläufig die Frage des Zusammenhalts ergibt.
Schwieriger ist es zu ermessen, ob auf der Basis
gemeinsamer Werte eine Integration gelingen kann;
man könnte fast sagen: voluntativ. Man neigt dazu,
die Frage mit großen Zweifeln zu versehen. Skepsis ist
sicherlich dann angebracht, wenn die Integrationsprozesse mit harten sozioökonomischen Fakten
unterlegt sind, die nicht einfach willentlich korrigierbar sind. Hier lautet die Zuspitzung: Wir erfahren eine Kontraktionsbewegung der Mittelschicht.

Aber es kommt eine andere Beobachtung hinzu, und
Gehen wir von diesen
zwar aus der erwähnten Forschung zur politischen
Grundkenntnissen aus,
Kultur. Ein politisches System funktioniert nach
können wir weiter festMaßgabe derjenigen Regeln, die rechtsstaatlich
halten: Die Bundesrepufür es aufgestellt wurden. Früher nannte man das
blik kann maßgeblich
Institutionenkunde: Wie funktionieren Parteien?
über die miteinander rinWie wird der Bundeskanzler gewählt? usw. Die
genden Werte „FreiStaatslehre der Juristen kümmert sich ebenfalls um
heit“ und „Gleichheit“ charakterisiert werden. Seit
diese Fragen. So weit, so schön, so geordnet.
der Wiedervereinigung, die
©MyName (Panic)/Quelle: Wikipedia
im Osten unserer Republik
eigentlich mehr Freiheit bewirkt hat, gewann der Wert
der Gleichheit enorm an Bedeutung. Die Menschen
achten sehr stark darauf,
dass der Wert der Gleichheit
mehr Geltung erlangt. Dabei wissen wir, dass beide
Werte gleich wichtig sind
und wir können auch ergänzend hinzufügen: Sowohl
linke als auch rechte Werte,
sowohl progressive als auch
konservative Werte sind für
eine gesellschaftliche Entwicklung und insbesondere
für ihre Dynamik von großer
Bedeutung. Eine Gesellschaft entwickelt sich hingegen nicht günstig, wenn nur Die deutsche Gesellschaft ist bunter geworden. Hier beim Karneval der Kulturen in
einem Lager der Vorzug ge- Berlin-Kreuzberg 2005
Die Bundesrepublik
kann maßgeblich über
die miteinander ringenden Werte „Freiheit“ und „Gleichheit“
charakterisiert werden

155

SCHWERPUNKT

Nun hat aber die historische Erfahrung gelehrt,
dass Systeme allein nach Regelschemata nicht
funktionieren. Vielmehr ist es wichtig, dass die
Werte, Einstellungen und
Es ist wichtig, dass die
Meinungen der Bürger
Werte, Einstellungen
zugunsten des politiund Meinungen der
schen Systems ausfallen,
Bürger zugunsten des
dass also Demokratien
politischen Systems
eigentlich erst von Demoausfallen
kraten getragen werden
können – und eben
nicht von Monarchisten oder politischen Extremisten. Insofern bekommt die zunächst vielleicht sonntagsartig anmutende Frage nach dem Zusammenhalt ihr eigentliches politisches Gewicht: Wenn sich
die Werteordnung einer Gesellschaft dysfunktional
entwickeln sollte, mögen alle sonstigen Abläufe
vielleicht funktionieren, auf desintegrative Folgen
jedoch muss man dann nicht lange warten. Hieran
ist zu denken, wenn wir das Unbehagen in unserer
politischen Kultur unserer Tage beobachten.1
Deshalb ist auch der Ansatz, politische Bildung zu
betreiben, vielleicht heutzutage sogar wichtiger
als früher, da eben dort vor allem auch Werte einer
demokratischen Kultur zu vermitteln sind – und
auch grundlegendes Wissen.
Politische Bildung als Antwort auf desintegrative
Tendenzen im Kontext einer Wertediskussion wieder stärken zu wollen, hat auch mit den neuen
Medien zu tun. ParadoIn der neuen Vernetxerweise! Denn eigentzungswelt droht Wichlich bieten soziale Netztiges von Unwichtigem, werke – wenn ihr Name
Ernsthaftes neben
etwas bedeutet – MögAlbernheiten, Grundlichkeiten einer neuen
legendes neben Beliebi- Art von Zusammenhalt.
gem verloren zu gehen Sie bieten auch neue Informationsmöglichkeiten
an – aber sie tragen auch zu einem seit längerem
bekannten Problem bei, der sogenannten Reizüberflutung. Insofern tritt das Phänomen auf, dass
mehr Information nicht mehr Wissen bedeuten
muss. Viel fernzusehen heißt bekanntlich keineswegs, viel zu wissen, im Gegenteil. Es ist zu beobachten, dass in der neuen Vernetzungswelt Wichtiges von Unwichtigem, Ernsthaftes neben Albernheiten, Grundlegendes neben Beliebigem verloren

1 Mayer, Tilman: Die Frösche und der Sumpf. Stuttgart 21 und
die anderen Proteste gegen „die da oben" sind Ausdruck eines
Unbehagens in der politischen Kultur. Der Bürger will sich wirklich gefragt fühlen. Die Schweiz zeigt, wie das geht. Ein Essay,
in: Die WELT vom 9. Juni 2011.
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zu gehen droht – und so auch bezüglich des politischen Wissens: Es nimmt ab! Damit sei nicht nur
eine neu aufgekommene Partei identifiziert, sondern sind Schüler und Studierende gemeint – eine
Minderheit, aber eine klar wahrnehmbare –, denen
unbedingt mittels attraktiver politischer Bildung
und Kommunikation geholfen werden muss: schulisch, hochschulisch wie außerschulisch.
Im Folgenden wollen wir den Bestand unserer
Gesellschaft etwas vermessen, um der Frage nach
Desintegrationsprozessen vertieft und auch empirisch fundiert nachzugehen.2
Betrachten wir zunächst einmal diejenigen Werte,
die eine Bindung zum Ausdruck bringen, etwa: Wie
steht es um Eheschließungen und Ehescheidungen?
Die Bereitschaft zur Eheschließung hat sich zwischen
1960 und 2009 praktisch halbiert, je 1000 Einwohner von 9,5 auf 4,6 Personen. Parallel dazu hat die
Zahl der Ehescheidungen je 1000 Einwohner zwar
zugenommen – von 1,0 je 1000 Einwohner auf
2,5 im Jahr 2005 –; seitdem wächst sie jedoch nicht
mehr. Das heißt, neben den Eheschließungen müssen andere Lebensformen – müssen wir nicht sagen: Bindungen? – an ihre Stelle getreten sein.
Andererseits bleibt auffallend, dass in Familien mit
Kindern unter 18 Jahren zwei Drittel bei ehelich
lebenden Eltern aufwachsen. Die Ehe verliert zwar
ihren exklusiven Bindungswert, es kommt entsprechend zu einer Zunahme von Lebensgemeinschaften und noch mehr
zu der – oft zeitlich beDie Ehe bleibt nach
wie vor die alles übergrenzten Lebensform –
ragende, dominierende der Alleinerziehenden;
dennoch bleibt die Ehe
Form des Zusammennach wie vor die alles
lebens
überragende, dominierende Form des Zusammenlebens und insofern der
gelebten Integration.
Diese integrative und kohäsive Situation schlägt
sich auch nieder, wenn man die Frage stellt, ob
man eine Familie braucht, um glücklich zu sein.
Durch alle Altersklassen hindurch, in Ost wie West,
sind ungefähr drei Viertel aller Befragten genau
dieser Ansicht. Und auf die Testfrage, ob man nicht
allein glücklicher existieren könne, also die sogenannte Single-Gesellschaft, ob sie vielleicht eine
Alternative wäre, kann man sagen, dass sich bemerkenswerterweise so gut wie niemand zu dieser Ent-

2 Statistisches Bundesamt in Zusammenarbeit mit WZB und
SOEP (Hrsg.): Datenreport 2011. Ein Sozialbericht für die
Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2011.
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wicklung und Institution, sich selbst genug zu sein,
bekennt. Und der Anteil jüngerer Erwachsener, die
die These vertreten, dass man, um glücklich zu
sein, eine Familie braucht, hat sogar seit Anfang
der 90er Jahre in Westdeutschland deutlich zugenommen und nimmt auch in den neuen Bundesländern seit Anfang der sog. Nuller Jahre klar zu.
Eine weitere interessante Entwicklung zeichnet
sich ab, was die Kohäsion der Familie angeht. Die
dazu passende Frage lautet: „Ein Kleinkind wird
sicherlich darunter leiden, wenn seine Mutter berufstätig ist.“ Diese Position hat sich zwischen 1982
und 2009 in West- wie Ostdeutschland deutlich
verändert, wenn auch auf ganz unterschiedlichem
Niveau. In Westdeutschland waren 88 Prozent der
Befragten 1982 noch dieser Ansicht, 2008 nur noch
56 Prozent. In Ostdeutschland waren im Jahr 1991
noch 58 Prozent dieser Auffassung, 2008 nur noch
24 Prozent. Und je jünger die Befragten in Ost wie
West sind, desto weniger stellen sie die Berufstätigkeit von Müttern infrage. Überdies zeigt der Blick
auf die Bildungsabschlüsse, dass sich die Einstellungen der Befragten zwischen 1982 und 2008 jeweils
in West- und Ostdeutschland umso deutlicher verändert haben, je bildungsbeteiligter sie sind. Ja,
man kann sagen, die Zustimmung zur Berufstätigkeit hat sich verdoppelt.
Religiöse Werte spielen in Ost- und Westdeutschland nach wie vor eine unterschiedliche Rolle. In
Ostdeutschland gehört nur etwa jeder Dritte einer
Religionsgemeinschaft an, während sich in Westdeutschland ungefähr 60 Prozent zu einer Religion
bekennen.
©Benjamin Thorn/pixelio.de

Immer weniger Menschen in Deutschland stellen die
Berufstätigkeit von Müttern mit Kleinkindern infrage

Eine Gesellschaft wird
dadurch zusammengehalten, dass man sich
für sie engagiert und –
um ein Kriterium zu
nennen – zum Beispiel
an Wahlen teilnimmt

Eine Gesellschaft wird dadurch zusammengehalten, dass man sich für sie
engagiert und – um ein
Kriterium zu nennen –
zum Beispiel an Wahlen
teilnimmt. Die Wahlteilnahme ist auf der Ebene
der Landtagswahlen jedoch relativ gering ausgeprägt.
Sie schwankt zwischen 51 Prozent in Sachsen-Anhalt
2011 und 74 Prozent in Schleswig-Holstein 2009.
Entsprechend ist auch bekanntlich die Bereitschaft zurückgegangen, Mitglied in Organisationen zu sein –
um ein weiteres Kriterium zu nennen; und zwar deswegen, weil, wie man sagt, die prägenden Milieus
abgeschmolzen seien. Die Bereitschaft zur Mitgliedschaft in Sportvereinen bleibt hoch, dabei deutlich
höher in Westdeutschland als im Osten, wie überhaupt die Bereitschaft zum Engagement im Osten
deutlich geringer ausfällt als im Westen. So sind auch
die Zahlen der Mitgliedschaft in politischen Parteien
in Westdeutschland von 6,1 Prozent im Jahr 1976
auf 2,7 Prozent in 1998 und in Ostdeutschland von
3,2 Prozent im Jahr 1992 auf 1,8 Prozent in 1998
gesunken. Die Mitgliedschaft in den Gewerkschaften
wandelte sich in derselben Zeitspanne von fast
17 Prozent auf ca. 13 Prozent im Westen und von
27 Prozent (1992) auf 15,3 Prozent im Osten.

Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist es sicherlich wichtig, das Vertrauen der Menschen zu kennen, das sie in Institutionen oder sonstige Einrichtungen haben und zu erkennen, welche Rolle sie dem
Staat für das Gemeinwesen zusprechen. Generell
ist es so, dass die Erwartungen an den Staat relativ
hoch sind und die gesellschaftliche Zuständigkeit
eines jeden Einzelnen
Die Erwartungen an
eher gering angesetzt
den Staat sind relativ
wird. So hat der Staat
hoch und die gesellnach Ansicht von 72 Proschaftliche Zuständigzent der befragten Bevölkeit eines jeden Einzelkerung3 zum Beispiel danen wird eher gering
für zu sorgen, dass alle
angesetzt
Jugendlichen einen Anspruch auf einen Ausbildungsplatz haben oder dass gewalttätige oder
pornografische Inhalte im Internet verboten werden sollen, oder dass die Erderwärmung nicht weiter zunimmt oder dass die Menschen weniger
Energie verbrauchen (39 Prozent). Umgekehrt ist
das Vertrauen der Bevölkerung in das Wirtschafts3 Befragt vom Institut für Demoskopie Allensbach, publiziert in
der FAZ zwischen August 2011 und Februar 2012, IfD-Umfragen
10077, 10082, 10086.
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system prekärer geworden. Eine Frage, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Februar 2012
stellte, lautete: „Wenn Sie einmal an die derzeitigen wirtschaftlichen Probleme bei uns denken:
Glauben Sie, diese Probleme können wir nur lösen,
wenn wir unser Wirtschaftssystem grundlegend
ändern, oder sollten wir wegen so einer Krise unser
Wirtschaftssystem nicht gleich grundlegend infrage
stellen?“ Immerhin 16 Prozent der Befragten meinten, das Wirtschaftssystem sei grundlegend zu verändern, während 61 Prozent der Ansicht waren,
man solle das Wirtschaftssystem nicht gleich infrage
stellen; ganze 23 Prozent zeigten sich unentschieden, hatten keine Meinung. Dennoch: Das
Vertrauen in die Soziale Marktwirtschaft hat spürbar abgenommen: Die Meinung, dass die freie
Marktwirtschaft automatisch zu sozialer Ungerechtigkeit führe, dass die Reichen immer reicher und
die Armen immer ärmer würden, diese Ansicht vertraten im Jahr 2003 noch 34 Prozent, im Jahr 2011
ganze 44 Prozent. Die Ansicht, dass man in einer
funktionierenden Marktwirtschaft lebt, die soziale
Gerechtigkeit ermöglicht, hat umgekehrt in diesem
Zeitraum von 48 Prozent auf 39 Prozent abgenommen – insgesamt überwiegt also die Skepsis.
Auch das Vertrauen in Berufe, die die Gesellschaft
sozioökonomisch bewegen können, ist nur spärlich
vorhanden. Folgende Frage mag dazu dienen, Vertrauen in Berufe abzufragen: „Hier stehen einmal
verschiedene Berufs- und Personengruppen. Bei
welchen davon würden Sie alles in allem darauf
vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen?“ Die Antwort war aufschlussreich: Den Ärzten, Richtern,
Pfarrern, Polizisten, Lehrern, Wissenschaftlern,
Nachrichtensprechern, Professoren und Durchschnittsbürgern, Meinungsforschern und Journalisten und Beamten und Gewerkschaftsfunktionären,
Regierungsmitgliedern nachgeordnet wurde der
Typ des Unternehmers von spärlichen vier Prozent
der Befragten benannt. Den Ärzten vertraut man
zu 57 Prozent.4

4 Der Leiter von TNS Emnid, Klaus-Peter Schöppner, sieht das
Vertrauenskapital als gefährdet an: „Die Deutschen haben das
Vertrauen in einen das Leben zukunftsfähig machenden Wertekanon verloren. An die Stelle alter Werte wie Verlässlichkeit,
Verantwortung, Anerkennung, Leistungsorientierung, Kompetenz, Nachhaltigkeit und Offenheit treten Zufall, Unzuverlässigkeit, Verantwortungsdelegation, Nepotismus, Tagesaktualität und Intransparenz. Die Menschen fühlen sich werte- und
damit wertlos wie nie zuvor seit Bestehen der Bundesrepublik
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Fassen wir zusammen: Die Gesellschaft ändert sich
durch ihre Zusammensetzung, durch die Art der
Bildungsbeteiligung, durch eine strapaziös werdende andere demografische Altersverteilung,
durch die stärkere Beteiligung der Bevölkerung am
Erwerbsleben im Globalisierungsprozess. Von daher kann nicht überraschen, dass auch in der Wertestruktur Veränderungen bemerkbar sind. Betrachtet man jedoch gelebte Werte wie etwa das
Familienleben, so kommt man zu dem erstaunlichen Befund, dass sich
Man könnte von einer
hier eher Kontinuitäten
Anpassungsfähigkeit
abzeichnen und gerade
der Gesellschaft an
die Infragestellung der
sozioökonomische
Institution Familie regelProzesse sprechen
recht gescheitert ist. Insofern könnte man auch
von einer Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft an
sozioökonomische Prozesse sprechen.
Wir wollen einerseits erwähnen, dass der Wertehaushalt einer Gesellschaft, wie wir gesehen haben,
politisch-kulturell von enormer Bedeutung ist. Wir
wollen andererseits aber auch nicht umgekehrt die
Ansicht vertreten, dass kommen kann, was wolle,
und die grundlegenden Werte würden sich nicht
ändern.
Bei Wilhelm Busch heißt es: „Tugend will ermuntert sein“, und insofern kommt es durchaus darauf
an, dass wichtige Einstellungen der Bevölkerung
durch Signale der Gesellschaft unterstützt werden.
Für die politische Bildung muss deshalb folgender
Befund durchaus mit Skepsis betrachtet werden:
Ein zumindest begrenztes Interesse für die Politik
haben Unter-25-Jährige mit einem hohen sozioökonomischen Status zu zwei Dritteln, während
solche Jugendliche mit einem niedrigen derartigen
Status dieses selbst minimale Interesse zwischen
1995 und 2011 von 45 Prozent auf 32 Prozent verloren haben. Das kann nicht im Interesse einer
demokratischen Gesellschaft liegen. Desintegrationen

Deutschland. Aber nur dann, wenn die Bürger Vertrauen zu
ihrem Staat und ihrer Wirtschaft haben, sind sie bereit, gemeinsam den notwendigen Reformkurs mitzugehen, sich gemeinsamen Zielen unterzuordnen und persönliche zugunsten allgemeiner Interessen hintanzustellen.“, Schöppner, Klaus-Peter:
Renaissance des Vertrauens, in: Liz Mohn/Brigitte Mohn/Werner
Weidenfeld/Johannes Meier (Hrsg.): Werte. Was die Gesellschaft zusammenhält, Gütersloh 2006, S. 81-91.
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dieser Art zu begegnen, bedarf großer Anstrengungen.5
Der Zusammenhalt der Gesellschaft in sozialer,
ökonomischer und wertebezogener Hinsicht fordert eine größere AufFür den Standort
merksamkeit.6 Wir sind
Deutschland sollte man weit entfernt von Versich nicht der Illusion
werfungen etwa ethnihingeben, zentrifugale
scher Art, wie wir sie in
Kräfte würden keine
manchen Ländern EuroRolle spielen
pas und Amerikas beobachtet haben. Aber für
den Standort Deutschland sollte man sich nicht der
Illusion hingeben, zentrifugale Kräfte würden keine Rolle spielen. Es gibt den Satz: „Es wächst
zusammen, was zusammen gehört.“ Vielleicht

6 Institut der deutschen Wirtschaft (Hrsg.): Standort Deutschland. Ein internationaler Vergleich 2012, Köln 2012.

müssen wir uns mehr um die Frage kümmern: Was
gehört zusammen? Und: Wie entsteht mehr Gemeinsinn? Wie kann man ihn generieren? Von Werten
allein kann man nicht leben. Aber ohne sie erreichen wir nie das, was man in der Antike eine gute
Gesellschaft nannte.

Prof. Dr. Tilman Mayer lehrt Politikwissenschaft an der Universität Bonn. Schwerpunkte: Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts,
Politische Kulturforschung und Demoskopie,
Politische Kommunikation, Nationstheorie,
Parteienforschung, Politische Demographie,
vergleichende Deutschlandforschung.
Er ist erreichbar über die Anschrift der Universität: Institut für
Politische Wissenschaft und Soziologie, Lennéstraße 25,
53113 Bonn.
E-Mail: tilman.mayer@uni-bonn.de
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Soziale Milieus und die Möglichkeit des
„partizipatorischen Wohlfahrtsstaates“

Wir wollen in diesem Aufsatz umreißen, wie sich die
Kräfte für einen Entwicklungspfad, den man als
„partizipatorischen Wohlfahrtsstaat“ bezeichnen
kann, im gesellschaftlichen Strukturwandel langfristig vorbereitet haben, wie sie unter dem neoliberalen Entwicklungsmodell blockiert wurden und wie
sie heute wieder wirksam werden können. Um das zu
zeigen, stützen wir uns auf das Konzept der „sozialen Milieus“ (Vester u. a. 2001, Bremer/Lange-Vester
2006), das wir hier nutzen wollen, um gesellschaftliche und politische Konflikt- und Kohäsionspotenziale näher zu bestimmen. Wir sehen Milieus dabei
nicht nur als passive Adressaten von Politik, sondern als aktive Träger von Veränderungsprozessen.

Die politische Großwetterlage hat sich erheblich
verändert. Die Atomkatastrophe von Fukushima,
Stuttgart 21, aber auch die südeuropäischen und
israelischen Protestbewegungen gegen die sozialen
Folgen der Finanzmarktkrise sowie die arabiEs könnten sich neue
schen DemokratiebeweAllianzen von Interesgungen haben einmal
sengruppen und sozialen Bewegungen bilden, mehr verdeutlicht, dass
die Risiken der Großtechdie eine Umstellung
auf einen neuen dynanologie und die politimischen Entwicklungsschen und sozialen Folpfad einleiten könnten
gen einer autoritären
Politik offenbar nicht
mehr beherrschbar sind. Ob damit der Siegeszug
des neoliberalen Wachstumsmodells, das auf die
Informationstechnologien und eine globale Deregulierung gestützt war, seine Grenzen erreicht hat, ist
noch nicht entschieden. In jedem Fall könnten sich
neue Allianzen von Interessengruppen und sozialen
Bewegungen bilden, die eine
Umstellung auf einen neuen
dynamischen Entwicklungspfad einleiten könnten.

ren eine neue demokratische Partizipation, die sich
auf mehr direkte politische Bürgerbeteiligung und
wirtschaftliche Mitbestimmung stützt.

Wer sind die neuen Demokratiebewegungen?
Die neue Weltwirtschaftkrise, die 2008 durch die
Finanzmarktspekulation ausgelöst worden ist, hat
nicht einen raschen Wandel, wohl aber eine Kettenreaktion von Veränderungen nach sich gezogen,
die schließlich in vielen Ländern große Protestbewegungen hat entstehen lassen. Für diese Bewegungen ist dreierlei bezeichnend. Sie sind nicht unmittelbar ökonomisch, sondern moralisch motiviert
worden. Sie haben sich primär nicht gegen die
ökonomischen, sondern gegen die politischen
Machteliten gerichtet. Und sie sind kein blindes
oder destruktives Aufbegehren der elendsten
Schichten, sondern Bewegungen einer inzwischen
gut gebildeten und moralisch stabilen Mitte, der es
um Respekt vor den Menschen und um mehr demokratische Partizipation geht.
Fukushima und Stuttgart 21 können als
Symbole einer Politik
gesehen werden, an der
sich in der Bevölkerung
offenbar ein riesiges
Potential des Unmuts
aufgestaut hatte

Gleichwohl handelt es
sich keineswegs um rein
moralische Bewegungen,
sondern um Bewegungen gegen eine Arroganz der Macht, die mit
einem bestimmten ökonomischen und politischen Modell der Regulierung verbunden war, mit dem „neoliberalen“
Modell einer gigantischen Akkumulation von finanz-

Dieser könnte sich wirtschaftlich auf eine neue internationale Regulierung und auf
ein neues, durch Ökologietechnik mobilisiertes langfristiges Wirtschaftswachstum
stützen. Politisch könnte er
zwei Prinzipien miteinander
verbinden: zum einen einen
neuen Wohlfahrtsstaat, der
soziale Ungleichheiten ausgleicht und Umstellungen
auf neue Entwicklungsdynamiken fördert, und zum ande- Mahnwache gegen Stuttgart 21
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wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer
Macht, die keine Grenzen kannte. Fukushima und
Stuttgart 21 als technologische Großprojekte können als Symbole dieser Politik gesehen werden, an
der sich in der Bevölkerung offenbar über lange
Zeit ein riesiges Potential des Unmuts aufgestaut
hatte.
Dabei geht es an der Realität vorbei, diesen neuen
partizipatorischen Bewegungen pauschal den
Stempel der „Wutbürger“ oder überhaupt des Bürgerlichen aufzudrücken. Vielmehr handelt es sich um
eine historische Neubildung. In Deutschland sind,
besonders in der Mitte der Gesellschaft, im Konflikt
mit den älteren, konservativ-autoritären Milieufraktionen, seit den 1960er Jahren die moderneren,
besser ausgebildeten Milieufraktionen stark angewachsen. Dadurch haben sich die Vorstellungen
von sozialer Gerechtigkeit immer mehr mit Forderungen nach mehr demokratischer Partizipation
verbunden. Die Kompetenzen und Autonomiestrebungen vor allem der jüngeren Milieuteile nehmen
zu. Dem steht, als Folge des neoliberalen „Pfadwechsels“ der Politik, eine von oben kommende
Verschärfung der gesellschaftlichen Kontrollmechanismen und der Unsicherheit sozialer Lagen gegenüber.

Die vielfältigen Handlungsstrategien
sozialer Milieus
Unter Milieus werden üblicherweise Menschengruppen verstanden, die ähnliche Lebensweisen
teilen. Die Lebensstile der Menschen sind, wenn
wir näher hinsehen, aber keineswegs ein bloß äußerliches Attribut, sondern Ausdruck einer sehr spezifischen Lebensführung, die auf eine bestimmte
soziale Lage und eine bestimmte Stellung im Gefüge
der Gesellschaft abgestimmt und relativ tief in den
Gewohnheiten und im Habitus der Menschen verankert ist. Soziale Milieus bezeichnen damit etwas
Ähnliches wie soziale Klassen oder Schichten, die
von der ökonomischen Berufsstellung, der Einkommenshöhe und dem Bildungsgrad ausgehen. Aber
sie sind realitätsnäher und umfassender definiert.
Sie umfassen mit der gesamten Lebensweise auch
die Alltagskultur, den Geschmack, die beruflichen
Lebensziele und die Abgrenzung von anderen
Milieus.
Wenn die gesellschaftlichen Milieus (locker abgegrenzte) Handlungszusammenhänge des Lebensalltags sind, dann sind sie damit noch nicht – wie
die Verbände, Parteien, Institutionen und sozialen
Bewegungen – Einheiten des politischen Lebens im

Die Milieus enthalten
eindeutige Erwartungen daran, wie die Politik die Voraussetzungen ihrer Lebensweise
sichern soll, wie die
soziale Ordnung
gegliedert und wie
soziale Gerechtigkeit
gewährleistet sein soll

engeren Sinne. Die Milieus enthalten jedoch
eindeutige Erwartungen
daran, wie die Politik die
Voraussetzungen ihrer
Lebensweise sichern soll,
wie die soziale Ordnung
gegliedert sein soll und
wie soziale Gerechtigkeit gewährleistet sein
soll. In dieser Hinsicht
haben die Menschen seit etwa den 1980er Jahren
zunehmend widersprüchliche Erfahrungen gemacht.
Insgesamt haben sie weit überwiegend die (etwa
im Zuge des Paradigmenwechsels zum „Lebenslangen Lernen“) allenthalben steigenden Kompetenzund Leistungsanforderungen erfüllt. Doch anstelle
einer Honorierung sind vielen von ihnen zunehmende soziale Unsicherheiten und Bevormundungen zugemutet worden.
Dieser Politik zunehmender Disziplinierung wurde
seit den 1990er Jahren immer unverhohlener eine
öffentliche Rechtfertigung zugrunde gelegt, die
auf das vordemokratische Schema von „Elite“ und
„Masse“ zurückgreift. Dieses in den Sozialwissenschaften (vgl. etwa Giddens 1999) manchmal latent,
manchmal auch ganz unverhohlen verankerte
Muster entspricht der Perspektive von Bildungsoberschichten und verwandten Gruppen (etwa der
politischen Klasse), die dazu neigen, ihren eigenen
asketisch-triebaufschiebenden Lebenswandel zu
idealisieren und den anderen sozialen Schichten
das Gegenteil zu unterstellen, nämlich dass sie von
Natur aus träge und genusssüchtig seien, nach dem
Kalkül einer individuellen Nutzenmaximierung handeln und vor allem durch materielle Knappheit zum
Arbeitsfleiß zu motivieren seien. Die empirische
Milieuforschung kommt entgegen dieser vereinfachenden und pauschalen Sichtweise, die dem Menschenbild des Neoliberalismus weitgehend entspricht
(Ptak 2007), dagegen zum einen zu dem Ergebnis,
dass die Menschen nach nachhaltigen biographischen HandlungsstrateDen Menschen aller
gien handeln, bei denen
Milieus kommt es vor
es darum geht, die geallem auf eine verlässsamte gewohnte Stelliche sozialpolitische
lung und Lebensweise
Ordnung an, in der
gesichert und anerkannt
erbrachte Anstrenzu bekommen. Und diegungen auch honoriert se Strategien sind nach
werden
Milieus verschieden. Damit verbunden ist zum
anderen, dass es den Menschen aller Milieus vor
allem auf eine verlässliche sozialpolitische Ordnung ankommt, in der erbrachte Anstrengungen
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auch honoriert werden. Eine
solche soziale Ordnung wird
nicht als ideal, aber doch als
einigermaßen gerecht empfunden.
Die große Vielfalt von kulturellen Mustern und äußeren
Erscheinungsformen, die die
Erforschung der Milieus,
Klassenkulturen und Lebensstile zu Tage gefördert hat,
lässt sich einer begrenzten
Zahl von Grundprinzipien
der sozialen Praxis, Lebensführung und Ordnungsvorstellungen zuordnen. Insgesamt können fünf große,
weiter in sich unterteilbare
Gruppen von Milieus unterschieden werden. (Deren
Bezeichnungen sind auf der
abgebildeten „Landkarte“
der Milieus fett hervorgehoben)
Darauf sind die Milieus, ihren
unterschiedlichen Lebensstrategien
entsprechend,
nach zwei Dimensionen gegliedert: in drei vertikale
Schichtungsstufen und in
deren horizontale Auffächerung.
Nach oben hebt sich immer
noch eine privilegierte, besonders gesicherte soziale
Schicht ab: die oberen bürgerlichen Milieus mit distinktiven Stil- und Führungsansprüchen (ca. 20 %). Sie
grenzen sich nach unten
durch Praktiken der Distinktion und durch die politische Sicherung privilegierter
Chancen ab. Horizontal sind
zwei „Fraktionen“ zu unterscheiden: die Milieus der
akademischen Intelligenz und
die Milieus von Macht und
Besitz.
Die große arbeitnehmerische Mittelschicht darunter
findet ihre Identität in einem gesicherten, „respektablen“ sozialen Status (ca. 69 %). Diese Milieus
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grenzen sich ab nach oben, indem sie auf Arbeitsleistung statt auf Privilegierung setzen, und nach
unten, indem sie ihre ‚respektable’ Lebensführung
und stetige Arbeitsorientierung betonen. Horizontal sind auch hier zwei „Fraktionen“ zu unterschei-
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den: die Milieus der Facharbeiter und der praktischen Intelligenz und die ständisch-kleinbürgerlichen Volks- und Arbeitnehmermilieus.
Die unterprivilegierte
„Unterschicht“ mit ihren
niedrigen Bildungsund Sicherheitsstandards ist stärker auf
Strategien der Gelegenheitsnutzung und der
Anlehnung an Stärkere
verwiesen

Die
unterprivilegierte
„Unterschicht“ mit ihren
niedrigen Bildungs- und
Sicherheitsstandards ist
stärker auf Strategien
der Gelegenheitsnutzung
und der Anlehnung an
Stärkere verwiesen (ca.
11 %). Die untersten
Milieus unterliegen der
„negativen Privilegierung“ (Max Weber) und Stigmatisierung als einer unterhalb der ‚ständischen
Ehre’ (d. h. unterhalb gesellschaftlich anerkannter
Lebensweise) liegenden Schicht, einem Schicksal,
dem sie mit ihren ‚Strategien der Ohnmächtigen’
zu entkommen suchen. Auch hier ist eine horizontale „Fraktionierung“ zu erkennen.

Bedingungen der informationstechnologischen Revolution und neuer politischer Kämpfe um die Ausgestaltung möglicher Entwicklungspfade. Der Kapitalismus stellt mit den Informationstechnologien
eine tief ambivalente Produktivkraft zur Verfügung.
Einerseits ermöglicht sie
Der Kapitalismus stellt
den herrschenden Mächmit den Informationsten, mehr Kontrolle von
technologien eine tief
oben auszuüben, andeambivalente Produktiv- rerseits stellt sie den
kraft zur Verfügung
Menschen, im Sinne von
Marx und Luxemburg,
neue Mittel für ihre Emanzipation zur Verfügung.
Mit der Entwicklung der neuen Kommunikationsund Informationstechnologien entfällt ein weiterer
technologischer Grund dafür, Produktionsstätten,
Dienstleistungen, Verwaltungen und Kommunikationsmedien in den Händen weniger kapitalkräftiger Mächtiger zu konzentrieren. Die neuen Technologien können als Medien der Dezentralisierung
der Informationen und der Macht und des Empowerments der Individuen angeeignet werden.

Diese Landkarte der sozialen Milieus ist keineswegs als statisches Gebilde zu verstehen, sondern
als ein Feld, in dem ständige Bewegung und ein
ständiges Ringen um den Erhalt bzw. die Veränderung der Positionen herrschen.

„Kompetenzrevolution“ und „partizipatorische Revolution“
Zur Erhärtung unserer These von der Möglichkeit
eines neuen Entwicklungspfades hin zum „partizipatorischen Wohlfahrtsstaat“ stützen wir uns vor
allem auf zwei wichtige horizontale Dynamiken,
die das Gefüge der sozialen Milieus seit den 1970er
Jahren stark verändert haben: die „Kompetenzrevolution“ und die „partizipatorische Revolution“.
Die Kompetenzrevolution geht zurück auf die allgemeine Zunahme des „kulturellen Kapitals“ und ist
verbunden mit einem Strukturwandel der Arbeitswelt (Zunahme des Bildungskapitals, Expansion
der Dienstleistungsberufe, Wachstum der Erwerbstätigkeit von Frauen). Die „partizipatorische Revolution" (Kaase 1984) geht zurück auf die Zunahme
partizipatorischer Handlungsdispositionen und ist
verbunden mit einem Strukturwandel der Alltagskultur (Veränderung der Werte, der Lebensstile
und des Habitus). Die „Untertanenhaltung“
gegenüber Autoritäten nahm ab und die Bereitschaft zu Selbst- und Mitbestimmung nahm zu.
Diese Dynamiken beschleunigten und veränderten
sich seit dem Ausgang der 1970er Jahre unter den

©Foto: Alkarex/Quelle: Wikipedia
Medium der Dezentralisierung von Informationen
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Konkurrierende Modelle des Wohlfahrtsstaates
Die skizzierten Dynamiken machen allerdings nur
deutlich, dass mit dem damit verbundenen Wandel
der sozialen Milieus das Potenzial da ist, um den
bis dahin eher technokratisch organisierten Wohlfahrtsstaat in Richtung eines partizipatorischen
weiterzuentwickeln. Ein Automatismus ist damit
nicht verbunden. Die drei von Gösta Esping-Andersen (1998) herausgearbeiteten Grundtypen des
Wohlfahrtsstaates (sozialdemokratisch, konservativ und liberal) können in unterschiedlicher Weise
weiter entwickelt werden. Entscheidend ist dafür,
wie das nationale und internationale politische
Kräftefeld aussieht, also welche sozialen Kämpfe
und welche Arrangements der großen gesellschaftlichen Interessengruppen sich finden.
Das Erstarken des Neoliberalismus kann geradezu
als Lehrstück dafür dienen, wie sich solche Interessenallianzen verändern und entwickeln. Über einen
indirekten und langen Prozess und Konkurrenzkampf zwischen den großen „Pfaden“ des Wohlfahrtsstaates (Werbepsychologen würden das „side
attack“ nennen) haben sich neoliberale Ideen erst
nach und nach, zunächst im nationalen und
schließlich im internationalen Maßstab, in einem
Umbau der Institutionen verfestigt und verselbstständigt, so dass dann politischer Druck nachträglich in unausweichliche und somit ‚objektive Sachzwänge’ der ‚Globalisierung’ usw. verwandelt
wurde (vgl. ausführlicher Vester 2011).
Die internationale
Hegemonie der Institutionen des wirtschaftsliberalen Pfades hat
sich als Mobilisierung
bestimmter bürgerlicher Milieufraktionen
durchgesetzt

Die internationale Hegemonie der Institutionen
des wirtschaftsliberalen
Pfades ist aus einer
Kette politischer Mobilisierungen bestimmter
Fraktionen der oberen
bürgerlichen Milieus entstanden. Sie hat sich als
Mobilisierung bestimmter bürgerlicher Milieufraktionen durchgesetzt, die sich von Beginn an politisch gegen die Bewegungen der sechziger Jahre,
die für mehr soziale Gleichstellungen und mehr
Partizipation eintraten, richtete. Die Einfallstore
der „side attack“ für die Mobilisierung anderer
Mehrheiten waren, wie bei jeder erfolgreichen
Ideologie, die mehrheitsfähigen Werte der gesellschaftlichen Milieus. Die breiten Volksmilieus wurden angesprochen über die alten Werte der sozialen Sicherheit, d. h. über die Alltagsängste vor
Schulden, Vergeudung und Inkompetenz. Die neuen
progressiven Milieus wurden angesprochen über

164

die neuen avantgardistischen Werte der individuellen Autonomie, Flexibilität und Eigenverantwortung.
Die Politik nutzt dabei die Unschärfe und Mehrdeutigkeit dieser Werte, die eben in den sozialen
Milieus immer spezifisch in ein komplettes Wertesystem eingebunden sind.
Tatsächlich lässt sich feststellen, dass diese drei
„klassischen“ Modelle des Wohlfahrtsstaates bis
heute in vieler Hinsicht unter neoliberalem Vorzeichen sehr stark verändert wurden, auch wenn die
Grundzüge der jeweiligen nationalen „Pfadabhängigkeiten“ immer noch fortwirken. Die 2008 ausgelöste neue Weltwirtschaftskrise hat aber auch
die Auffassung gestärkt, dass das neoliberale
Modell erschöpft und diskreditiert und eine Wende zum sozialdemokratisch-keynesianischen Pfad
Skandinaviens wieder möglich ist.

Die Erfahrung sozialer Ungerechtigkeit:
Privilegierung und Unterprivilegierung
Um das zu verstehen und zu erklären, muss in
Rechnung gestellt werden, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur ein Problem der Menschen am sozialen Rand ist, die direkt von Armut bzw. Arbeitslosigkeit betroffen sind, sondern ein Problem
würdiger Lebens- und Arbeitsverhältnisse für alle,
auch für die große Mitte der Gesellschaft. Sie umfasst ein ganzes Bündel von Lebensbedingungen,
die ein „anständiges“ bzw. „standesgemäßes“
Leben ausmachen (vgl. historisch Thompson 1987,
S. 203-378, 432-459). Bei sozialer Gerechtigkeit
geht es darum, die gewohnte gesellschaftliche
Stellung und Lebensweise im umfassendsten Sinne
nicht nur materiell, sondern, wie Appiah (2011)
jüngst betont hat, auch moralisch durch eine Kultur des gegenseitigen Respekts und der Selbst- und
Mitbestimmung anerkannt zu bekommen. Ziele
sind Statuserhalt und Respekt.
Die neoliberalen Eingriffe in die gesamten Lebensverhältnisse haben die Gerechtigkeitsvorstellungen und damit den sozialen Zusammenhalt der
Gesellschaft in drei Dimensionen herausgefordert
(Vester 2006, S. 259):
■

■

Quantität der Lebensstandards: im Namen einer
Politik des „Sparens“ werden soziale Standards
und Einkommensstandards abgesenkt und es
entstehen verstärkt Lebenslagen der „Prekarität“ und der „Exklusion“ (Castel 2000).
Qualität der Lebensweise und der Arbeitsweise:
Die Politiken der Flexibilisierung, Deregulierung
und Unsicherheit greifen zunehmend in die
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■

Umgangsformen und Organisationsweisen des
Alltagslebens ein und reglementieren die Gestaltungsfreiheit bis in die Zone der „Integration“
(Castel ebd.).
Parität zwischen den sozialen Gruppen: Das
Prinzip einer gleichen oder mindestens fairen
Verteilung der Vorteile, Lasten, Chancen und
Risiken wird durch Politiken einer zunehmenden sozialen Asymmetrie zwischen privilegierten und minder privilegierten Gruppen in Frage
gestellt.

Die neuen sozialen und moralischen Schieflagen
bringen das bisherige Verhältnis zwischen den
oberen, mittleren und unteren Milieus ins Rutschen. Dies wird durch die Indikatoren der zunehmenden Ungleichheit der Einkommensverteilung
und der Bremsung der Bildungschancen besonders
veranschaulicht.
Insgesamt sorgt, neben
der Exklusion der untersten Schichten, die Prekarisierung der gut qualifizierten Mitte für
wachsende Unzufriedenheit. Den Angehörigen
der respektablen Mitte
werden Unsicherheiten
und Abhängigkeiten zugemutet, die den Abstieg
in die unterprivilegierten Milieus symbolisieren.
Nicht nur die materiellen und moralischen Schieflagen, sondern auch die Wiederherstellung kleinlicher autoritärer Strukturen treffen mehrheitlich
nicht mehr auf gering qualifizierte und deklassierte Menschen, die sich oft ohnmächtig der „großen
Politik“ gegenüber sehen, sondern auf gut gebildete, selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger. Aus
dieser Mitte, die ihre Anliegen aktiver vertreten

Den Angehörigen der
respektablen Mitte
werden Unsicherheiten
und Abhängigkeiten
zugemutet, die den
Abstieg in die unterprivilegierten Milieus
symbolisieren

kann, kamen auch die zunehmend aktive Gegenwehr von Gewerkschaften und von Bürgerbewegungen, wachsende Bewegungen zur Ersetzung
des dreigliedrigen Schulsystems durch Gesamtschulen und auch Protestbewegungen gegen haushaltspolitische Asymmetrien, das Sparen bei Sozialausgaben und die Verschwendung von Steuergeldern
für große Banken, Energiekonzerne und Verkehrsprojekte. Die politische Verdrossenheit richtet sich
nicht einfach auf materielle Verteilungsfragen,
sondern auf die moralisch-symbolische Ebene der
„Arroganz der Macht“, die in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik durch das Stichwort „Basta-Politik“ symbolisiert worden ist.

Kurswechsel zu einem „partizipatorischen
Wohlfahrtsstaat“?
Die Frage der sozialen Gerechtigkeit stellt sich also
nicht bezüglich der („vertikalen“) Verteilung sozialer Chancen. Es geht auch um („horizontale“) Ansprüche der Selbst- und Mitbestimmung. Hier stehen sich auf allen Schichtungsstufen konservative
Milieus, die ihre Sicherheit eher in Autoritätshierarchien suchen, und modernere Milieus, die mehr
soziale und politische
In den horizontalen
Partizipation wünschen,
Klassenkonflikten geht horizontal gegenüber.
es darum, ob die ProDie „vertikalen Klassenbleme eher mit demokonflikte“ stehen immer
kratischen oder eher
im Hintergrund, aber in
mit autoritären oder
der letzten Zeit sind die
sogar rechtspopulis„horizontalen Klassentischen Mitteln gelöst
konflikte“ stärker in den
werden sollen
Vordergrund getreten.
In ihnen geht es darum,
ob die Probleme eher mit demokratischen oder
eher mit autoritären oder sogar rechtspopulistischen Mitteln gelöst werden sollen.

©R_K_B_by_Kreuznacher Zeitung/pixelio.de

Immer mehr müssen den Gürtel enger schnallen

Die neue Wirtschaftskrise führte nicht sofort zu einer
Änderung der politischen „Großwetterlage“. Erst
von 2010 auf 2011 verwandelte sich die schleichende Unzufriedenheit, in einem qualitativen Sprung,
vielerorts in eine allgemeine politische Autoritätsund Legitimitätskrise. Gleichwohl motivieren die
zunehmenden sozialen und internationalen Spannungen und ökologische Katastrophen eine – langsame und nach Ländern ungleichmäßige – Entstehung neuer Interessenkoalitionen und Konzepte.
In Deutschland hat dieser Prozess zuletzt durch
Fukushima und Stuttgart 21 einen neuen Schub
bekommen. Es geht um die Ablösung des an seine
Grenzen gekommenen finanzmarktgetriebenen neoliberalen Wachstumsmodells durch ein ökologie-
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technisches Modell. Wenn das Interesse an einer
aktiven Bürgerbeteiligung am politischen Leben
weiter mobilisiert bleibt, könnte das ökologietechnische Wachstumsmodell mit der Entwicklung eines
„partizipatorischen Wohlfahrtsstaates“ verbunden
werden.
Milieuübergreifend
gibt es ein erhebliches
Potenzial für partizipatorische Konzepte

Hier bieten sich auch
Chancen für politische
Bildung. Die Diagnose
zeigt, dass es milieuübergreifend ein erhebliches Potenzial für partizipatorische Konzepte
gibt. Auf die enge Verbundenheit politischen Handelns (auch in unkonventioneller Form; vgl. Ludwig u. a. 2011) und politischer Partizipation mit
politischer Bildung ist zuletzt wieder vermehrt hingewiesen worden (vgl. Widmaier/Nonnenmacher
2011, Weißeno/Buchstein 2012). Für die aufgezeigte Perspektive ist es sinnvoll, dass die politische Bildung „ein erweitertes und kritisches Politik- und
Partizipationsverständnis entwickelt“ (Lösch 2011,
S. 112). Dieses darf die formale politische Teilnahme
nicht von den sozialen Voraussetzungen derselben
trennen und muss politische Partizipation „als das
Verhältnis von politischer Teilnahme und sozialer
Teilhabe thematisieren“ (Lösch 2011, S. 113).
Unsere Ausführungen bestätigen denn auch, dass
Politik im engeren Sinn sich im Alltag der sozialen
Milieus in unterschiedlicher Form zeigt und von
den milieuspezifischen Handlungsdispositionen
gebrochen wird (vgl. Bremer 2006). Dabei ist es
wichtig, sich auch für die vermeintlich „unpolitischen“ moralischen und unkonventionellen Formen zu sensibilisieren, in denen sich die politische
Haltung oft ausdrückt (vgl. Bremer 2008).
Das zentrale Motiv der Partizipation fokussiert
besonders Handeln, aktives Mitgestalten und politische Praxis. Das ist jedoch kein Gegensatz zur
Ebene der Reflexion, der abstrakten Urteilsfähigkeit und des politischen Wissens, die oft zentrale
Intentionen politischer Bildung sind, sondern betont
die enge Verbundenheit beider Ebenen in der Alltagspraxis sozialer Milieus. Das aktive Handeln ist
demnach stets begleitet von Prozessen politischen
Lernens. Daran kann politische Bildung andocken
und diese unterstützen, um die aufgezeigte partizipatorische und somit demokratischere Entwicklungsrichtung zu stärken.
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In unserem Kiez ist jeder willkommen
Regina Friedrich

Das Brunnenviertel im Berliner Bezirk Mitte ist eine
eher ruhige Wohngegend mit viel Grün, nur auf der
Brunnenstraße rauscht der hektische Großstadtverkehr mitten hindurch. Seit 2005 gibt es dort rechts
und links der Brunnenstraße zwei Quartiersmanagements, das Quartier Brunnenviertel-Ackerstraße und
das Quartier Brunnenviertel-Brunnenstraße. Ende
der 1990er Jahre ergab eine Untersuchung des Berliner Senats, dass sich in einigen Gebieten die sozialen Verwerfungen und Problemlagen besonders stark
und schnell entwickelten. Der öffentliche Raum
zeigte eine zunehmende Verwahrlosung, die sozialen Infrastrukturen zerbrachen, Familien zogen weg,
die kulturelle und ethnische Mischung kam in eine
Schieflage. In dieser Situation beschloss der Senat,
in den betroffenen Stadtteilen Quartiersmanagementgebiete (QM) einzurichten, gefördert aus dem
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“.

Ein Quartier im Wandel

gungen in den Berliner Mietskasernen. Neue, helle
Wohnanlagen entstanden wie die Ernst-ReuterSiedlung, die allerdings schon in den 50er-Jahren
als Antwort auf die damalige Stalinallee in Ostberlin erbaut wurde, dann in den 70er-Jahren die
wuchtigen Plattenbauten entlang der Brunnenstraße. Das prägt auch heute noch den Kiez: kaum
Industrie, wenig Kleingewerbe, ein paar Geschäfte
und Supermärkte. Ganz langsam erobern junge
kreative Leute die Ladenstraße mit Modeboutiquen und kleinen Manufakturen, aber auch Casinos und Spielotheken zieht es in die Gegend. Ein
paar Bio-Bistros versuchen, sich gegen Döner und
Chinapfanne zu behaupten.

Teilhabe – Basis von Quartiersmanagement
Trotzdem oder gerade deswegen: viele der Bewohner leben gerne dort. So wie Doreen Üzdiyen. Sie
kam mit ihrer Familie 1994 von Rostock in den
Wedding. „Hier lebt es sich gut, man hat alles in der
Nähe, Einkaufsmöglichkeiten, einen schönen Park,
den wir nutzen können, viele Freizeitmöglichkeiten“, sagt sie. Doch sie sieht auch die Probleme, die
es gibt, und engagiert sich als Mitglied im Quartiersrat des Quartiersmanagements. Dieses ehrenamtlich arbeitende Gremium besteht aus Bewohnerinnen und Bewohnern, Vertreterinnen und
Vertretern von Projekten und Einrichtungen, Schulen
und Kitas, Wohnungsgesellschaften und Gewerbetreibenden. Sie entscheiden über die Förderung
von Projekten, arbeiten an Strategien zur Quar-

Das Quartiersmanagement Brunnenviertel-Ackerstraße, getragen von der S.T.E.R.N. Gesellschaft der
behutsamen Stadterneuerung mbh, gehört zu den
„Präventionsgebieten“. Dieser Begriff besagt, dass
es dort leicht negative Abweichungen vom Berliner
Durchschnitt gibt und eine Verschlechterung der
Situation verhindert werden soll. Das QM-Gebiet
an der Schnittstelle zwischen dem ehemaligen Ostund Westteil der Stadt gehörte früher zum alten
Bezirk Wedding, deshalb fühlen sich die meisten
Bewohner noch als „Weddinger“. Bis 1989 lag der
Kiez direkt an der Berliner
Mauer, heute grenzt er an
Fridolin Freudenfett/Quelle: Wikipedia
die Szeneviertel der Stadt.
Mit dem AEG-Werk kann er
auf eine lange Tradition als
Industriestandort
zurückblicken, die 1982 mit der
Schließung des Werkes endete. Das war kurz nach der
Zeit der rigorosen Stadterneuerung ab 1961. Nach
dem Mauerbau sollte die
Gegend rund um die Brunnenstraße zum „Schaufenster des Westens“ werden und
wurde Europas größtes Sanierungsgebiet. Der Abrissbirne
fielen viele dunkle Hinterhöfe zum Opfer, darunter
auch der berühmt-berüchtigte „Meyer's Hof“ in der
Ackerstraße als Sinnbild der
katastrophalen Lebensbedin- Diese Neubauten prägen das Bild im Weddinger Teil der Brunnenstraße
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Die Basis von Quartiersmanagement ist
die Entwicklung eines
stabilen Gemeinwesens
mit den Menschen vor
Ort, in enger Zusammenarbeit mit der Kommune,
den Verwaltungen und
der lokalen Ökonomie

tiersentwicklung mit und
fördern vor allem auch
das Engagement und die
Teilhabe aller Bewohnerinnen und Bewohner
an den Prozessen im Gebiet. Das ist die Basis von
Quartiersmanagement –
die Entwicklung eines
stabilen Gemeinwesens
mit den Menschen vor Ort, in enger Zusammenarbeit mit der Kommune, den Verwaltungen und
der lokalen Ökonomie.
Leitlinie ist das integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept, das in den QMs jedes Jahr den sich
verändernden Bedingungen angepasst wird. Es zeigt
die Stärken und Schwächen auf, zieht Bilanz der
geleisteten Arbeit und legt Schwerpunkte für das
kommende Jahr fest. Für 2011 konstatiert Safak Yildiz, Quartiersmanagerin: „Eines unserer wichtigsten Projekte, das Familienzentrum als Ort der Begegnung und Beratung, hat sich sehr gut entwickelt
und wird viel besucht. Durch die niedrigschwelligen Angebote werden auch Bevölkerungsgruppen
erreicht, die sich sonst aufgrund fehlender Sprachkenntnisse oder Bildungsabschlüsse eher zurückziehen.“
Das 2010 eröffnete Haus wurde mit Mitteln aus
dem Programm „Soziale Stadt“ sowie des Trägers
Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH gebaut, die Angebote finanzieren sich aus verschiedenen Quellen

Die Vätergruppe beim Möbelbau

wie dem Programm „Soziale Stadt“, Pfefferwerk,
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der
Robert-Bosch-Stiftung und anderen.
Es gibt jeden Montag ein Elterncafé, dienstags die
Elternakademie „Mutter-Baby-Sprachlerngruppe“,
mittwochs ein Frauenfrühstück, donnerstags eine
Mutter-Kind-Gruppe und freitags eine Spielgruppe
für die Jüngsten. „Sonnabends werkelt sogar eine
Vätergruppe mit ihren Kindern, sie bauen zum Beispiel Bänke und Regale und tauschen sich auch
untereinander aus“, erzählt Leiterin Selda Karacay
stolz, denn damit sei es gelungen, Männer, die sich
sonst eher aus Familienfragen heraushalten, mit
einzubeziehen. Die Männer haben gerade einen
Antrag gestellt für Mittel aus dem Quartiersfonds I,
um Holzspielzeug für Kinder zu bauen. Dieser Fonds
fördert kleinteilige Projekte mit bis zu 1000 Euro,
wie beispielsweise Nachbarschaftsfeste, Sportangebote in Kitas oder einen Malkurs für Frauen. Über
die Anträge entscheidet eine ehrenamtliche Vergabejury, die sich ähnlich zusammensetzt wie der
Quartiersrat.
Selda Karacay leitet auch das sehr erfolgreiche Projekt Brunnenkiezmütter. Das gibt es seit 2008, nach
dem Vorbild der Kiezmütter aus dem Bezirk Neukölln. Frauen, die Kinder haben und schon ehrenamtlich tätig waren, gehen nach einer sechsmonatigen Schulung in Familien und sprechen dort über
Themen wie Gesundheit, Kindererziehung, Ernährung und Sprachförderung, aber auch häusliche
Gewalt. Bei Bedarf vermitteln sie Ansprechpartner in
Beratungsstellen oder anderen Einrichtungen. „Sie er©Regina Friedrich
mutigen aber auch Eltern,
mit ihren Kindern in der
Muttersprache zu reden, um
die Sprachkompetenz zu
verbessern, das hilft beim
Deutsch lernen“, erläutert
Selda Karacay das Konzept.
„Die derzeit elf Brunnenkiezmütter betreuen 24 Familien und sprechen selbst
deutsch, türkisch, arabisch
und tschetschenisch bzw.
russisch.“
Die Sozialpädagogin ist
Mitglied im Quartiersrat
und schätzt die dadurch
entstandene bessere Vernetzung im Kiez. „Das ist
ganz wichtig“, betont sie,
„wir sind mit dem Fami-
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©Regina Friedrich

erleichtert den Übergang
zur Schule, ein erfolgreicher Schulabschluss ermöglicht einen Ausbildungsoder Studienplatz.

In der Gustav-Falke-Grundschule haben rund 90 Prozent und in der Ernst-Reuter-Sekundarschule
rund
80 Prozent der Schüler
einen
Migrationshintergrund. Das hält viele Eltern
insbesondere aus den umliegenden Stadtteilen davon
ab, ihre Kinder in die beiden Schulen zu schicken.
Das ärgert Doreen Üzdiyen, selbst Mutter von vier
Kindern. „Der Unterricht
ist bei uns wie an anderen
Nach sechs Monaten Schulung erhalten die Brunnenkiezmütter ein Zertifikat und
gehen dann in die Familien
Schulen. Wir haben viele
künstlerische und musische
Projekte,
unsere
Kinder
lernen in der 1. Klasse
lienzentrum ja noch im Aufbau und brauchen und
schon
Englisch.“
Rima
El-Said,
ebenfalls im Quarsuchen Kooperationspartner.“
tiersrat, weiß aber auch, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern vielfach erst durch das EngaNeben verschiedenen Einrichtungen und Institutiogement der Eltern ermöglicht wurde. „Woanders
nen ist das auch der Kitaverbund, ein Zusammenwerden Schulen mit Hightech ausgerüstet, wir
schluss von zehn Kindertagesstätten im Brunnenmüssen schon darum kämpfen, um neue Toiletten
viertel. 2008 gegründet, war er einer der ersten
zu bekommen. Aber jetzt haben wir sie.“ Die beiBildungsverbünde im vorschulischen Alter in Berden Frauen arbeiten ehrenamtlich als Elternlotsen
lin. Schirmherrin ist die
im Rahmen des QM-Projektes „Starke Eltern-Starke
Kitas sollen zu attraklangjährige Ausländertiven Lern- und Begegbeauftragte und jetzige
Schüler“ an der Ernst-Reuter-Sekundarschule sowie
in der Elternvertretung der Gustav-Falke-Schule.
nungsorten für Kinder
Vorsitzende des ParitätiDort haben sie über den Quartiersfonds Mittel zur
aus verschiedenen Kul- schen WohlfahrtsverbanEinrichtung eines Elterncafés bekommen. „Damit
tur- und Bildungsdes Barbara John. Der
wollen wir Eltern in die Schule bringen, sie für
kreisen entwickelt wer- Verbund will Kitas zu
Schule interessieren“, erklärt Rima El-Said. „Mittden, die interkulturelle
attraktiven Lern- und Belerweile ist es gut besucht, es gibt Veranstaltungen
Kompetenz sowie das
gegnungsorten für Kinund Vorträge und wir machen auch Ausflüge
Elternengagement
der aus verschiedenen
zusammen. Und es entstehen viele gute Ideen für
stärken
Kultur- und Bildungsunsere Kinder.“
kreisen entwickeln, die
interkulturelle Kompetenz sowie das Elternengagement stärken.
2005 haben sich die Schulen im Brunnenviertel zu
einem Bildungsverbund, initiiert von der Wohnungsgesellschaft degewo, zusammengeschlossen.
Er will die Bildungsangebote ausbauen und verbesBildung ist ein zentrales Arbeitsfeld von
sern und hat dafür verschiedene Projekte auf den
Quartiersarbeit
Weg gebracht wie Sprachförderung, Elternaktivierung und Qualifizierung von Lehrern. Das QuarVon den rund 8.400 Einwohnern im Quartier haben
tiersmanagement unterstützt Maßnahmen, um die
mehr als die Hälfte einen Migrationshintergrund,
Schulstandorte attraktiver zu machen. An der
ein Drittel bezieht Transferleistungen und knapp
zehn Prozent sind arbeitslos. Deshalb ist das Thema
Ernst-Reuter-Schule wurde das Foyer nach EntwürBildung eines der zentralen Arbeitsfelder im QM.
fen der Schülerinnen und Schüler und mit ihnen
Eine gute Sprachentwicklung im Kindergarten
zusammen neu gestaltet sowie eine nicht mehr
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Das Projekt „Bilderbuchkino“ fördert die Lese- und
Sprachfähigkeit von Kindern in Kitas und Grundschulklassen

genutzte Cafeteria zu einem multifunktionalen
Beratungsraum umgebaut, ebenfalls mit aktiver
Mitarbeit der Schüler und mit kompetenten Trä-

gern der Jugendarbeit. In einer Ausbildungsküche
lernen junge Leute verschiedene gastronomische
Berufe. Eine besondere Form der Berufsberatung
sind die „School Talks“, in denen Menschen verschiedenster Herkunft und Profession als „Mutmacher“ über ihren beruflichen Werdegang berichten.
Gerade eröffnet wurde die umgebaute Außenfläche der Schulmensa. Im Kunstkurs haben Schülerinnen und Schüler Möbel entworfen, Farbkonzepte
erarbeitet und beim Bau geholfen. Nun können sie
sich dort in der Pause treffen und erholen. Gleichzeitig hat sich das Erscheinungsbild des in die Jahre
gekommenen Gebäudes weiter verbessert.
Profitiert vom Quartiersmanagement hat auch
die gegenüberliegende Gustav-Falke-Grundschule.
„Viele unserer Kunstprojekte hätten wir ohne das
Quartiersmanagement nicht durchführen können“, betont Christiane Schweising, stellvertretende Schulleiterin, und führt als Beispiel die Umgestaltung eines eher langweiligen Schulflures in
einen „Flur zum Wohlfühlen“ an, an der Künstler
und Kinder gemeinsam beteiligt waren. „Die
Künstlergruppen,
mit
Knüpfen und Erweitern denen wir zusammenvon Netzwerken im
gearbeitet haben, haben
Kiez zwischen den
eine sehr gute Arbeit
verschiedenen Einrichgeleistet und es kamen
tungen sind wichtige
viele neue und interesAspekte der Quartierssante Kontakte zustanarbeit.
de. Die Kinder, von denen
viele einen Migrationshintergrund haben, konnten auf ganz andere, auf
künstlerische Art gefördert werden.“ Das Knüpfen
und Erweitern von Netzwerken im Kiez zwischen
den verschiedenen Einrichtungen sieht sie als weiteren wichtigen Aspekt der
Quartiersarbeit. Sie selbst ist
Mitglied im Quartiersrat,
ihre Schule Teil des Bildungsverbundes. „Es klappt
gut, die Drähte sind einfach kürzer, ob nun zur
Oberschule oder den benachbarten Kitas, und das
macht die Zusammenarbeit
einfacher.“

©Regina Friedrich
Aktionstag im Rahmen des Projekts „Schöner Kiez“

Partizipation ist und bleibt
einer der wichtigsten Stützpfeiler des Quartiersmanagements. Bewohnerinnen
und Bewohner sowie die
Akteure im Kiez können
und sollen ihre Ideen zur

171

SCHWERPUNKT

Quartiersentwicklung einbringen, sie entscheiden
über ihre Förderung und sind aktiv an der Umsetzung der Projekte beteiligt. Das ist in den Kitas und
Schulen so, in den Einrichtungen der einzelnen Träger oder auch bei Vorhaben im Quartier. So gab es
beispielsweise bei der Neugestaltung des Gartenplatzes ein Beteiligungsverfahren, in dem die Anwohnerinnen und Anwohner Vorschläge unterbreiteten – genug Bänke zum Sitzen, eine
Spiellandschaft für die
Beteiligung fördert
Kinder, Sportflächen für
nicht nur das SelbstJugendliche und eine
bewusstsein, sondern
Ruheoase für die Senioauch das Verantworren. Das fördert nicht
tungsgefühl für das
nur das SelbstbewusstGeschaffene
sein aller Beteiligten,
sondern auch das Verantwortungsgefühl für das Geschaffene. Ein Jahr
nach der Wiedereröffnung gibt es keine Zerstörungen, nicht die sonst üblichen Graffiti oder Verschmutzungen.
Um Verantwortung, Verständnis und Miteinander
geht es auch im Projekt „Streitpunkt“. In dem 2009
gestarteten Gemeinwesen-Mediationsprojekt wurden 14 ehrenamtliche Mediatoren ausgebildet, die
Nachbarschaftskonflikte und Streitigkeiten lösen
sollen. Derzeit wird versucht, größeres Konfliktpotential aus dem Umfeld eines Supermarktes herauszunehmen und zwischen Anwohnern zu vermitteln.

Unterschiede akzeptieren und Gemeinsamkeiten fördern

Menschen verschiedener Herkunft oder Religion,
sprechen miteinander, lernen sich und ihre Kultur
kennen, essen und feiern zusammen. Rima El-Said
schätzt diesen Austausch. „Zu verschiedenen Festen, auch islamischen wie Ramadan, machen wir
Veranstaltungen und laden auch andere Kulturen
und Religionen dazu ein“, erzählt sie begeistert.
„Vergangenes Jahr kamen Leute von der Kirchengemeinde zum Aschura-Fest. In der Ernst-ReuterSchule haben wir gemeinsam Fastenbrechen gefeiert und erzählt, warum man das macht und
warum es so wichtig ist, weil es ja viele Missverständnisse gibt über das Fasten.“ Und Doreen Üzdiyen ergänzt: „Die Schüler haben für uns gekocht,
das fand ich ganz super. Wir hatten auch mal eine
Einladung zum Weihnachtsessen in der Kirche am
Humboldthain, da wurden wir herzlich aufgenommen, jeder erzählt von seiner Kultur, es war eine
sehr schöne Atmosphäre.“
Trotz aller Anstrengungen zur Integration
gibt es auch kulturelle
Besonderheiten, denen
in speziell zugeschnittenen Projekten Rechnung getragen wird

Trotz aller Anstrengungen zur Integration
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen gibt es
auch kulturelle Besonderheiten, denen in speziell
zugeschnittenen Projekten Rechnung getragen
wird. Zum Beispiel ist es für Mädchen mit Migrationshintergrund nicht immer einfach, in der Öffentlichkeit Sport zu treiben. In Schnupperwochen
haben sie die Möglichkeit, sich in geschützten Räumen unter Anleitung erfahrener Trainerinnen in
Ballsportarten auszuprobieren und sich später vielleicht auch einem Verein anzuschließen. Oder das
Familienzentrum bietet Frauen Mal-Kurse, Yoga
und Erzähltheater an, in denen Frauen unter sich
sind, weil das für einige doch sehr wichtig ist, um
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Was anderswo das Zusammenleben schwierig macht, wird
von vielen als Bereicherung
©Regina Friedrich
angesehen und nicht als
Problem. „Ich kann nicht sagen, dass irgendwer ausgegrenzt wird, hier in unserem
Kiez ist jeder willkommen,
alle Kulturen, das finde ich
toll“, sagt Doreen Üzdiyen.
„Es ist ein schönes Miteinander, ich kenne keinen, der
Streit hat, ob es Araber sind
oder Inder, Türken oder
Deutsche.“ Das wird mit
unterschiedlichen Projekten
auch vom QM unterstützt,
wie dem „Interkulturellen Im Projekt „Mädchen am Ball“ sind die Mädchen ganz unter sich und können sich,
Dialog“. Da treffen sich angeleitet von erfahrenen Trainerinnen, in verschiedenen Ballsportarten erproben
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Entwicklungen anschieben und Ressourcen
bündeln

©Regina Friedrich

In den sieben Jahren des
Bestehens des Quartiersmanagements hat sich die
Situation im Kiez stabilisiert,
es wurden Projekte initiiert
und Bewohner aktiviert.
Auch das Wohnumfeld hat
sich verbessert. Diesen Status Quo gilt es zu erhalten
und vor allem nachhaltig zu
gestalten, denn Quartiersmanagements sind Fördermaßnahmen auf Zeit. Bereits 2011 wurden die Mittel
des Programms „Soziale
Stadt“ erheblich reduziert, Im Quartiersrat wird über Projektideen und -anträge beraten und mitentschieden
in Berlin konnten die Kürzungen bisher durch Finanzspritzen abgefangen
Quartier einbringen, die dann gemeinsam auf den
werden. Deshalb kommt den QMs in den nächsten
Weg gebracht werden sollen.
Jahren die Rolle des „Anstiftens“ und „Anschiebens“ von Entwicklungsprozessen zu, es gilt, die
Regina Friedrich arbeitet als freie Journalistin
vorhandenen Ressourcen zu bündeln und ihnen
in Berlin für verschiedene Medien im Printeine zentrale Eigendynamik zu verschaffen, gemeinund Online-Bereich. Seit mehr als zehn Jahsam mit allen Beteiligten, das ist auch so im Handren unterstützt sie auch die Öffentlichkeitslungs- und Entwicklungskonzept 2012 festgeschriearbeit in Quartiersmanagementgebieten in
ben. Ausgebaut wird dazu die Zusammenarbeit
der Stadt. Sie ist erreichbar unter der Adresse
mit dem benachbarten QM. In einer gemeinsamen
des Quartiersmanagements BrunnenviertelKiezwerkstatt, organisiert von beiden QuartiersAckerstraße: Jasmunder Straße 16, 13355 Berlin.
E-Mail: kiezredaktion@gmx.de
managements, können engagierte Bewohnerinnen und Bewohner und Akteure aus den Projekten
Weitere Infos unter: www.brunnenviertel-ackerstrasse.de
ihre Ideen für ein lebendiges, zukunftsfähiges
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Verantwortung lernen. Verantwortung leben
Das Freiwillige Soziale Jahr Politik in Niedersachsen

Julia Wurzel

Für politisches Engagement ist es wichtig, die
Funktionsweise von politischen Institutionen zu
kennen - aber auch die Erfahrung zu machen, Verantwortung zu übernehmen, meint Julia Wurzel,
die als zuständige Bildungsreferentin seit 2009
einen politischen Freiwilligendienst für Jugendliche in Niedersachsen koordiniert. Weiterführende Informationen zum FSJ Politik in Niedersachsen
finden Interessierte auf der Website des Trägers
des Freiwilligendienstes, der LKJ Niedersachsen
e.V.: www.lkjnds.de

„Engagiert Euch!“ ruft der 94-jährige Stéphane
Hessel die junge Generation auf und ermuntert sie,
sich der großen Herausforderungen der Zukunft
anzunehmen und mit demokratischen Mitteln für
politischen Wandel einzusetzen. „Jede Generation
ist imstande, ihren Platz und ihre Verpflichtung im
Sinne von Sartre zu finden, für den wahres
Menschsein mit entschiedenem Engagement und
Verantwortungsbewusstsein beginnt.“ (Hessel
2011, S. 37) Mangelt es an politischem Einsatz der
jungen Generation und werden ihr überhaupt
genügend Möglichkeiten geboten, ihre Interessen
in die Gesellschaft einzubringen? In Niedersachsen
besteht seit September 2009 die Möglichkeit, ein
Freiwilliges Soziales Jahr auch in politischen Institutionen zu absolvieren. Die Nachfrage von jungen
Menschen ist groß.

Seit 2009 heißt es „Machen statt Meckern“
Seit 2009 heißt es „Machen statt Meckern“ bei der
Landesvereinigung
Kulturelle
Jugendbildung
Niedersachsen e. V. (LKJ). Sie ist Trägerin des Programms Freiwilliges Soziales Jahr in der Politik (FSJ
Politik), das vom Niedersächsischen Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration gefördert wird. Seit über vierzig Jahren
können sich junge Menschen im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres engagieren. Was als
Möglichkeit zum Engagement zunächst in sozialen
Einrichtungen unter dem diakonischen Gedanken
begann, sich später auf den ökologischen Bereich
ausdehnte und seit einigen Jahren auch in Kultureinrichtungen, im Denkmalschutz und im Sport
möglich ist, wurde im Jahr 2009 auch für die Politik
in Niedersachsen eingeführt: ein identitätsstiftendes und gemeinschaftsförderndes Bildungs- und
Engagement-Angebot für junge Menschen. Das
FSJ Politik ist laut Jugendfreiwilligendienstegesetz
ein Bildungs- und Orientierungsjahr für 16- bis
26-Jährige. Interessierte können sich bei der LKJ
Niedersachsen e. V. für den Freiwilligendienst
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Freiwillige im Gespräch mit Christian Wulff, damals
niedersächsischer Ministerpräsident, September 2009

bewerben und ergattern mit ein bisschen Glück
einen Platz in einer von derzeit 22 Einsatzstellen.
Genauso vielfältig wie die gesellschaftlichen Kontexte, in denen sich politisches Geschehen abspielt,
sind die Einsatzbereiche im FSJ Politik. Ziel ist es,
durch den Freiwilligendienst eine möglichst große
Bandbreite zu eröffnen, auf der Jugendliche politisch aktiv werden können. Das FSJ Politik findet
also nicht nur in Einrichtungen statt, in denen
unmittelbar politische Entscheidungen getroffen
werden, sondern vor allem auch in Organisationen, die durch ihre Arbeit dazu beitragen, dass
andere Menschen von politischen Prozessen erfahren, sich selbst eine Meinung bilden können, zu
Mitsprache befähigt oder ermutigt werden. Es ist
die Vielfalt der EinsatzEs ist die Vielfalt der
stellen, die den FreiwilliEinsatzstellen, die den
gendienst lebendig werFreiwilligendienst
den lässt: Von liberal
lebendig werden lässt
über grün, konservativ
bis sozialdemokratisch,
von namhaften politischen Stiftungen über Einrichtungen, die kürzlich erst neu eröffnet haben,
oder die Mitarbeit in Projekten, die noch im Entstehen sind: dort überall ist der Einsatz der Freiwilligen im FSJ Politik gefragt.1 Die beteiligten Einrichtungen freuen sich, durch den Freiwilligendienst
einem jungen Menschen ihr Wissen weitergeben
1 Im Jahr 2011/12 sind zum Beispiel folgende Einsatzstellen am
FSJ Politik beteiligt: Fraktionen im Niedersächsischen Landtag
(CDU, SPD, FDP, Grüne), Friedrich Ebert Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, Heinrich Böll Stiftung, Historisch-ökologische Bildungsstätte Emsland, Campact - Demokratie in Aktion, Regionalsender Oldenburg Eins, Gedenkstätte Bergen-Belsen u.v.m.
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und ihn oder sie über ein Jahr hinweg begleiten zu
können, und sie erhoffen sich davon auch neue
Impulse für ihre Arbeit. Es ist ganz klar, dass von
den Jugendlichen zwischendurch auch kritisch
nachgefragt wird. Gerade dieser frische, unverstellte Blick von außen ist es, den viele Einrichtungen als große Bereicherung erleben.
Die Freiwilligen sind vom 1. September bis zum
31. August des Folgejahres in den Alltag ihrer Einrichtung involviert. Zwölf Monate, in denen viel
passieren kann: Stehen in der Zeit bis Weihnachten
vor allem häufig noch gegenseitiges Kennenlernen, Einfinden ins Team und in einen geregelten
Arbeitsalltag im Vordergrund, warten schon bald
größere Herausforderungen auf die Freiwilligen:
„Kannst du bitte die Referenten für das Seminar
anfragen?“ „Würdest du einen Bericht über unsere
Demo auf der Website veröffentlichen?“ „Wärst
du so lieb, die Hintergründe für diese Anfrage zu
recherchieren?“ Die Freiwilligen bekommen schon
bald Verantwortung übertragen, die sie wachsen
lässt, aber nicht überfordert. Im Laufe des Jahres
realisiert jede/-r Freiwillige/-r ein eigenständiges
Projekt und bereichert damit das Angebot ihrer/
seiner Einsatzstelle. Je nach Interessenschwerpunkten und Vorkenntnissen bringen sich die Jugendlichen unterschiedlich in ihre Einrichtungen ein:
Die eine organisiert ein Planspiel für Schülerinnen
und Schüler im Rathaus ihrer Heimatstadt, der andere einen Sponsorenlauf für einen guten Zweck, andere drehen einen kurzen Spot über die Einsatzstelle,
erstellen eine Wanderausstellung für Schulen oder
moderieren eine Veranstaltung.

Durchaus mit einem selbstkritischen Blick muss
angemerkt werden, dass sich die Tendenz, dass
politisches Interesse stark vom Bildungshintergrund abhängt, auch deutlich im Freiwilligendienst widerspiegelt. Schulabschlüsse spielen für
die Bewerbung am Freiwilligendienst zwar keine
Rolle, aber schaut man sich die Profile der Teilnehmenden an, wird deutlich, dass die große Mehrheit
Abitur und sich bereits vor dem Freiwilligendienst
in Jugendorganisationen oder politischen Parteien
engagiert hat. In den Einrichtungen wird den
Freiwilligen einiges abverlangt. Die übertragenen
Aufgaben setzen häufig grundlegende Recherchekompetenzen, einen
Die Aufgaben setzen
sicheren Umgang mit
häufig grundlegende
Schrift und Sprache und
Recherchekompetennicht zuletzt selbstorgazen, einen sicheren
nisatorische Fähigkeiten
Umgang mit Schrift
voraus. Es ist ein Freiwilund Sprache und nicht
ligendienst, der vor allem
zuletzt selbstorganisadie Jugendlichen anspricht,
torische Fähigkeiten
die eine grundsätzliche
voraus
Affinität zu politischen
Fragen mitbringen. Das
melden auch die beteiligten Einrichtungen zurück
und setzen dies gleichzeitig als Grundbedingung
voraus, wenn sie sich für oder gegen eine/-n Bewerbende/-n entscheiden. Trotz der sicherlich einige
elitär anmutenden Tendenzen muss festgehalten
werden, dass das FSJ Politik eine sinnvolle Ergänzung zu den vielfältigen Freiwilligendienstprogrammen darstellt und damit eine Nische ausfüllt,
die diesem speziellen Interesse von Jugendlichen
und Einrichtungen gerecht wird.

Freiwillige aus FSJ Politik und FSJ Kultur beim politischen Planspiel „Gemeinsam nach
Übermorgen“ 2011

Begleitet wird der Arbeitsalltag in der Einsatzstelle
von 25 verpflichtenden Bildungstagen, die von der
LKJ Niedersachsen e. V. als
Träger des Freiwilligendienstes konzipiert und
durchgeführt werden. In
Planspielen, Gruppendiskussionen, gemeinsamen
Aktivitäten oder auch in
kreativen Werkstätten werden Themen bearbeitet, die
das Zusammenleben, Werteverständnisse und Zukunftsvorstellungen
betreffen.
Dabei werden die Freiwilligen eher mit grundlegenden Fragen konfrontiert
denn mit tagespolitischen
Debatten. Zwar spielt auch
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die Tagespolitik in den Seminaren immer wieder
eine Rolle, etwa in der morgendlichen „Tagesschau“, bei der die Freiwilligen ein für sie herausragendes politisches (Welt)Ereignis für die Gruppe
aufbereiten und zur Diskussion stellen, jedoch wird
schnell klar: Diskussionen mit festgefahrenen Meinungen zu führen, bringt uns miteinander nicht
unbedingt weiter. Es wird dagegen als bereichernd
erlebt, z. B. in Szenario-Werkstätten gemeinsame
Visionen zu entwickeln, sich über grundlegende
Fragen des Zusammenlebens auszutauschen und
zu merken: Wir haben ähnliche Vorstellungen für
unsere Zukunft, lasst uns etwas dafür tun! Der
Weg dorthin kann unterschiedlich sein, aber die
Ziele sind häufig gar nicht so weit voneinander
entfernt. Viele Jugendliche bestärkt gerade diese
Erfahrung, während des Freiwilligendienstes auf
andere junge Menschen mit großem politischem
Interesse zu treffen.
Die Bildungsseminare im
FSJ Politik dienen nicht
zuletzt als „Horizonterweiterung“ und Austauschplattform für die
Jugendlichen. In den
Seminaren haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit anderen Freiwilligen über ihren
Arbeitsalltag auszutauschen und ihre meist ersten
beruflichen Schritte, ihren Umgang mit Alltagsund Arbeitsstress oder ihre Rolle im Team zu reflektieren. Es geht also vor allem auch darum, die Freiwilligen in ihrer persönlichen Kompetenzentwicklung weiterzubringen.
Die Bildungsseminare
im FSJ Politik dienen
als „Horizonterweiterung“ und Austauschplattform

Engagementbereitschaft und politische Teilhabe
Auf Initiative eines Schülers, der vom FSJ Politik in
Sachsen und Sachsen-Anhalt gehört hatte,2 wurde
Anfang 2009 auch im Niedersächsischen Landtag
über die Einführung des politischen Freiwilligendienstes debattiert und schließlich über dessen Einführung abgestimmt. Die Nachfrage seitens der
Jugendlichen ist enorm: Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber übersteigt bei Weitem das
Angebot, nur etwa jede/-r Vierte erhält einen
Platz. Über den Erfolg des Programms FSJ Politik
2 In Sachsen läuft das FSJ Politik bereits seit 2004 unter der Trägerschaft der Sächsischen Jugendstiftung, in Sachsen-Anhalt
begann es kurze Zeit später unter Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD). Seit 2009 wurde
nach und nach auch in anderen Bundesländern das FSJ im politischen Leben eingeführt.
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sind sich Politik, Einsatzstellen, Träger und nicht
zuletzt die beteiligten Jugendlichen nach nunmehr
knapp drei Jahren Laufzeit in Niedersachsen einig.
Aber handelt es sich auch um ein Programm, das
der allgemein behaupteten Politikverdrossenheit
entgegensteuern kann? Haben wir es überhaupt
mit Politikverdrossenheit bei (diesen) Jugendlichen
zu tun? Und welche Bedeutung kann dem FSJ Politik für die politische und gesellschaftliche Partizipation der daran Beteiligten zugemessen werden?
Die heutige Jugend3 wächst in einer zunehmend
individualisierten Gesellschaft auf. Berufs- und Lebensplanung scheinen zunehmend schwerer vorhersehbar, und der Wunsch nach Sicherheit setzt viele unter
Druck (vgl. etwa Albert u. a., 2010). Es scheint gerade
eine Priorität junger Menschenzu sein, den eigenen
Interessen nachzugehen. Sich in Politik einzumischen,
also das Gemeinwohl mitzugestalten, wird dagegen
von 71 % der Jugendlichen als „out“ bezeichnet
(vgl. Albert u.a., S. 142). Mit einer unpolitischen
Jugend haben wir es jedoch nicht zu tun, meint einer
der Herausgeber der letzten Shell-Jugendstudie,
Klaus Hurrelmann. Die Folgen der globalen Finanzund Wirtschaftskrise, der Energiepolitik, das „Turbo-Abi“ oder der Bologna-Prozess sind Beispiele
für viele Themen, die die Jugend von heute unmittelbar betreffen und damit auch neuen Zündstoff
für Protestbewegungen und politische Aktion bieten
(vgl. ZEIT online, 2010). Der Begriff der „Politikverdrossenheit“ greift offenbar zu kurz. Das politische
Interesse der heutigen Jugend liege zwar noch
deutlich unter dem der 1970er und 1980er Jahre,
jedoch nimmt es seit 2002 wieder kontinuierlich zu
(vgl. Albert u. a. 2010, S. 131). Und auch die Engagementbereitschaft bei Jugendlichen ist recht groß:
Der Freiwilligensurvey erfasst und analysiert seit einigen Jahren freiwilliges Engagement in Deutschland. Im Bericht von 2009 zeigt sich, dass 35 % der
14-24-Jährigen in Vereinen, Gruppen, Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen aktiv sind (vgl.
Gensicke/Geis). Die Shell-Jugendstudie kommt sogar
auf eine höhere EngaFreiwilliges Engagegementquote in dieser
ment macht sich nicht
Altersgruppe. Sicherlich
nur gut im Lebenslauf,
relativiert jedoch ein
sondern eröffnet darBlick auf die Motive für
über hinaus neue Netz- freiwilliges Engagement
werke oder berufliche
ein wenig die zunächst
Perspektiven
hoch anmutende Zahl
der engagementbereiten Jugendlichen: Freiwilliges Engagement macht
sich nicht nur gut im Lebenslauf, sondern eröffnet
3 Jugend wird in der Shell-Jugendstudie definiert als die
Lebensphase zwischen dem 12. und dem 25. Lebensjahr.
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darüber hinaus neue Netzwerke oder berufliche
Perspektiven (vgl. Gensicke/Geis). Die letzten großen Jugendstudien Shell und Sinus kommen zum
Ergebnis, dass das Kosten-Nutzen-Denken in der
Generation der unter 25-Jährigen stark ausgeprägt
ist. Das Bedürfnis nach Orientierung in der Vielzahl
der Möglichkeiten, nach einem Austesten von Fähigkeiten, Bedürfnissen und Kompetenzen, nach einer
sinnvollen Auszeit nach der Schule sind legitim und
spielen eine sehr große Rolle in der Entscheidung
für einen Freiwilligendienst. In der „Generation
der Pragmatischen“ ist der Wunsch, sich für die
Gesellschaft zu engagieren, also zwar stark ausgeprägt, gleichzeitig ist er aber eng damit verknüpft,
die gewonnene Zeit sinnvoll für die eigene Biografie zu nutzen. Es liegt damit nahe, dass sich viele
Jugendliche entsprechend ihren Interessen einbringen möchten, und es verwundert kaum, dass der
Großteil des Engagements im Bereich Sport und
Bewegung stattfindet sowie im Bereich Kultur und
Musik. Nur ein sehr kleiner Bruchteil des Engagements gilt Parteien oder Gewerkschaften (vgl. Albert u .a. 2010, S. 156). Anscheinend ist es also zu
kurz gegriffen, wenn die Möglichkeit für Engagement in allen Lebensbereichen mit der für politisches Engagement und damit für politische Teilhabe
gleichgesetzt wird. Hinzu kommt die erschreckende Erkenntnis, dass das Vertrauen in die institutionalisierte Politik, vor allem in politische Parteien
und deren Repräsentantinnen und Repräsentanten
zunehmend schwindet (vgl. Albert u. a. 2010, S. 142).
Die Shell-Jugendstudie stellt fest, dass das Engagement in „klassischen politischen Organisationen,
wie Bürgerinitiativen, Gewerkschaften oder Par-

teien (…) so gut wie keine Rolle“ (Albert u. a. 2010,
S. 157) bei Jugendlichen spielt. Verdrossenheit der
Politik gegenüber spiegelt sich laut Shell und Co.
eher in einem Vertrauensverlust der Parteienpolitik gegenüber.
Auf die Diskrepanz zwischen Engagementbereitschaft und aktiver Übernahme von gesellschaftlichen Funktionen und damit einhergehender Verantwortungsbereitschaft weist auch Benedikt
Widmaier (2009) hin. Es sei richtig, dass Engagement im Sportverband oder im Kulturbereich
unverzichtbarer Bestandteil für das demokratische
Miteinander sei; zu einer aktiven Bürgergesellschaft gehöre aber auch
Zu einer aktiven Bürdas Wissen um Funkgergesellschaft gehört
tionsweisen von Instituaber auch das Wissen
tionen. Einen Ausweg
um Funktionsweisen
aus diesem „Partizipavon Institutionen
tionsparadox“ sieht Widmaier unter anderem
darin, entsprechende (Modell-)Projekte zu erproben, die Jugendliche befähigen, sich in politische
Institutionen mit ihren Ideen einzubringen. „Es
gilt, (…) Institutionen der politischen Jugendvertretung wieder zum Leben zu erwecken, Jugendliche dabei zu begleiten, ihnen bei der Aneignung
von politischem Wissen zur Seite zu stehen, ihnen
die notwendigen Kontakte zu Verwaltung und
Politik zu eröffnen und Reflexionsräume über gelungene und misslungene politische Partizipation
anzubieten.“ (Widmaier 2009, S. 215). Vielfältige
Engagementformen sind für eine lebendige Bürgergesellschaft ohne Zweifel unerlässlich, doch
auch das Agieren in der institutionalisierten
Politik
muss Ziel von Beteiligungsund Engagementprogrammen sein. Gleichzeitig ist es
für eine lebendige Demokratie unabdingbar, dass sich
politische Institutionen der
Bevölkerung (hier vor allem
jungen Menschen) öffnen
und sie am politischen Leben
teilhaben lassen. Der politische Freiwilligendienst setzt
genau hier an.

„Das Bohren dicker
Bretter“ hautnah

Mund, Augen, Ohren zu? Ganz im Gegenteil, meinen Freiwillige im FSJ Politik

Die Freiwilligen im FSJ Politik lernen durch Erfahrung
und reflektieren die Praxis
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in den begleitenden Seminaren. Bei Einsatzstellenbesuchen, Seminar- und Jahresauswertungen durch
den Träger melden viele der teilnehmenden Jugendlichen zurück, dass es ein Aha-Erlebnis sei, die
Strukturen von politischen Institutionen am eigenen
Leib zu erleben – im positiven, wie im negativen
Sinne. Es ist wichtig zu realisieren, dass die eigene
Idee zwar gut sein kann, dies aber keine Garantie
dafür ist, dass sie sich durchsetzt. Standpunkte
müssen ausgehandelt werden, Kompromisse gehören zum Alltag. Es gibt vielfältige Faktoren und
komplexe Hintergründe, die dazu beitragen oder
verhindern, dass sich eine Meinung durchsetzt. Im
Arbeitsalltag und nicht zuletzt durch die eigene
Projektarbeit entwickeln die Freiwilligen ein Verständnis dafür, dass viele Kommunikationswege
zurückgelegt
werden
Dass „Politik ein starmüssen, bevor es zu einer
kes, langsames Bohren
Projektumsetzung komdicker Bretter mit
men kann, und dass beAugenmaß und Leiden- stimmte Dinge viel Vorschaft zugleich“ ist,
lauf benötigen. Dass
wird im Arbeitsalltag
„Politik ein starkes, langder Freiwilligen
sames Bohren dicker
begreif- und erfahrbar
Bretter mit Augenmaß
und Leidenschaft zugleich“ (Max Weber) ist, wird im Arbeitsalltag der
Freiwilligen im FSJ Politik tatsächlich begreif- und
erfahrbar.
Einen umfassenden Einblick über das Zusammenwirken unterschiedlicher Einrichtungen erhalten
die Jugendlichen während des Jahres zwangsläufig. Auf dem Programm der begleitenden Seminare stehen zum Beispiel gemeinsame Besuche im
Bundes- oder Landtag, deren Arbeit durch die dort
engagierten Freiwilligenkolleginnen und -kollegen
plötzlich für alle viel konkreter wird. Spätestens im
ersten Bildungsseminar erfahren die Freiwilligen
von den anderen Einsatzstellen im FSJ Politik und
daraus ergeben sich auch schon einmal interessante Synergieeffekte: So wurde der Freiwillige, der
sich in der Volkshochschule Nienburg im Bereich
politischer Jugendbildung engagiert zeigt, auf die
Junge Presse Niedersachsen e. V. aufmerksam und
prompt in den Vorstand des Vereins gewählt. Die
Freiwillige bei der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend freundet sich mit der FSJlerin von der
KZ Gedenkstätte Moringen an und entwickelt mit
ihr die Idee für ein gemeinsames Projekt: Unter
dem Motto „Denkst du noch einfarbig oder ist
dein Leben schon bunt?“ planen die beiden jungen
Frauen einen Wochenendworkshop für Jugendliche zum Thema „Rassismus“. Über die neue Kooperation freuen sich nicht zuletzt auch die Einsatzstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Es wird

178

deutlich, dass auch über den Dunstkreis der am
Freiwilligendienst unmittelbar Beteiligten hinaus
ein Mehrwert des FSJ Politik festzustellen ist. Viele
Einrichtungen nutzen die jungen Erwachsenen als
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für ihre
Arbeit, gelingt es doch vor allem durch die Freiwilligen, die selbst erst vor einigen Monaten die Schule verlassen haben, eine jugendliche Zielgruppe für
die Aktivitäten der Einrichtung und somit für Politik auf vielen Ebenen zu gewinnen. Die FSJlerinnen
und FSJler wiederum berichten häufig von den
meist positiven Reaktionen ihres Umfeldes, wenn
sie von ihrem politischen Engagement erzählen.
Sie sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass Politik
Spaß machen kann und vielleicht sogar eher „in“
als „out“ ist.

Engagement mit Herz und Verstand
Während des Freiwilligendienstes gestalten die
Jugendlichen also das politische und gesellschaftliche Leben in Niedersachsen mit. Sie übernehmen
teilweise gesellschaftliche Funktionen, in jedem
Fall aber Verantwortung im Kleinen. Gerade in Zeiten, in denen die Gestaltungsfähigkeit der institutionalisierten Politik unter dem Eindruck der Vorherrschaft von Wirtschaft und Geldsystem sowie
globalen Abhängigkeitsverhältnissen zunehmend
in Zweifel gerät, ist es umso wichtiger zu erfahren,
dass das unmittelbare Umfeld mitgestaltet werden
kann. Während des Jahres schärft sich das Verständnis vom Funktionieren und Zusammenwirken
der unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure. Über den Zeitraum von einem
Jahr haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich
intensiv mit der Komplexität von politischen Entwicklungen zu beschäftigen und sich Antworten
bei Expertinnen und Experten einzuholen. Vor allem
aber werden die Freiwilligen im Laufe der Zeit
selbst zu Expertinnen und Experten, denn sie lernen, Verantwortung zu übernehmen – für sich
selbst und für andere. Die kontinuierliche Beschäftigung mit Politik – und damit ein erfolgreicheres
Verständnis von komplexen politischen Inhalten –
sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl,
das sich vor allem durch positive Erfahrung ergibt,
gelten als eine der wichtigsten Bedingungen dafür,
dass junge Menschen zur Beteiligung in der Lage
und bereit sind (vgl. Arnold u.a. 2011).
Der Freiwilligendienst im politischen Leben kann
sicherlich nicht als Allheilmittel gegen Politikverdrossenheit bezeichnet werden, ist es in Teilen
doch auch ernüchternd, die Funktionsweisen der
Politik zu erleben. Über die Wirkungen des Freiwil-
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ligendienstes liegen bisher keine repräsentativen
Studien vor, und das FSJ Politik in Niedersachsen ist
im dritten Jahr sicherlich noch zu jung, um allgemeine Schlüsse für die politische Integration der daran
Beteiligten ziehen zu können. Dass der Gewinn
sowohl für die Teilnehmenden als auch für die
Gesellschaft groß ist, zeigt jedoch die Tatsache,
dass viele Absolventinnen und Absolventen eines
Freiwilligen Sozialen JahViele Absolventinnen
res Politik auch nach dem
und Absolventen eines
offiziellen Ende ihres
Freiwilligen Sozialen
Freiwilligendienstes mit
Jahres Politik stehen
ihrer Einsatzstelle oder
auch nach dem offiziel- dem Träger in Kontakt
len Ende ihres Freiwilli- stehen: Es werden weigendienstes mit ihrer
terhin gemeinsame ProEinsatzstelle oder dem
jekte durchgeführt, die
Träger in Kontakt
ehemaligen Freiwilligen
wirken an den Bildungsseminaren im FSJ Politik oder als Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren in der (politischen) Jugendbildung mit, und einige übernehmen zum Beispiel in
der Kommunal- oder Hochschulpolitik ein politisches Amt. Viele Absolventinnen und Absolventen
melden in der Jahresauswertung zurück, dass sie
im Laufe des Jahres in ihren Überlegungen bestärkt
wurden, einer Partei beizutreten und/oder ihr Engagement parteibezogen zu intensivieren. Der Großteil der Gruppe im vergangenen Jahrgang 2010/2011
war jedoch der Meinung, dass das persönliche politische Engagement auch zukünftig außerhalb von
Parteien stattfinden wird, v. a. weil sie sich in ihrem
Engagement in einer Partei zu eingeschränkt fühlen würden.
Die Erfahrungen im FSJ Politik tragen sichtlich zu
einem positiven Selbstkonzept der beteiligten
Jugendlichen bei, sie erwerben wertvolle Kompetenzen und vertiefen ihr Interesse für politische
Themen. Auch wenn sich viele (jedoch nicht alle)
Absolventinnen und Absolventen des FSJ Politik
nach Ende des Freiwilligendienstes gegen ein Politikstudium oder eine aktive Mitgliedschaft in einer
Partei entscheiden, bleibt eine Vielzahl an positiven Erfahrungen und persönlichen Kontakten. Vor
allem ist es aber eine Erkenntnis, die sich viele
Jugendliche aus dem Freiwilligendienst mitnehmen: dass jede und jeder Einzelne jederzeit und
allerorts dafür verantwortlich ist, hinzuschauen
und mitzugestalten. „Es genügt nicht, sich aufzuregen, wie ungerecht die Welt ist. Ungerechtigkeit
ist sehr konkret, sie lauert an meiner Tür hier und
jetzt. (…) Was wird da von mir gebraucht? Zur Stelle sein mit Worten und Taten, mit Herz und Verstand“ (Hessel 2011, S. 9).
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Bildungsstätten – unverzichtbare, ungewöhnliche und originelle
Bildungs-, Lern- und Erfahrungsorte

Benno Hafeneger

Welchen Sinn haben Bildungsstätten heute? Dieser
Frage folgt Benno Hafeneger in seiner Betrachtung
des Lernorts Bildungsstätte, dessen spezifische
Aufgaben und Funktionen er vor dem Hintergrund aktueller Lebens- und Lernbedingungen
betrachtet. Er verweist auf die historische Bedeutung von Bildungsstätten in der deutschen Bildungslandschaft, geht auf den Zusammenhang
zwischen demokratischer Entwicklung und politischer Kultur und der Lernkultur in Bildungsstätten ein, die jedoch unter Veränderungsdruck geraten sind. In seiner Kritik an den aktuellen bildungspolitischen Vorgaben und damit einhergehenden
strukturellen und organisatorischen Veränderungen von Lebens- und Lernbedingungen begründet
Hafeneger die Notwendigkeit von Bildungsstätten
mit ihren Bildungsmöglichkeiten, die dem Lernen
noch Zeit und Raum bieten.

In der Geschichte der Bundesrepublik und auch
weiter zurück bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein haben außerschulische Lern- und Bildungsorte in Form von Bildungsstätten, Heimvolkshochschulen, Jugendherbergen, Tagungshäusern
und Akademien eine lange Tradition. Ihre Bedeutung für die Entwicklung der Demokratie und der
politischen Kultur, für demokratische Orientierungen und Engagementformen ist wiederholt für alle
Phasen der Bundesrepublik Deutschland rekonstruiert und gewürdigt worden. Vor allem die Geschichte der Weimarer Republik und der Bundesrepublik
Deutschland zeigen, dass Bildungsstätten als Teil
eines demokratischen Bildungswesens, als Orte der
außerschulischen politischen, kulturellen und sozialen Jugend- und Erwachsenenbildung mit Dimen-

sionen wie Mündigkeit und Aufklärung, Kritikfähigkeit, Emanzipation und Handlungsfähigkeit von
Anfang an mit der Demokratie in einem geradezu
symbiotischen Verhältnis stehen (vgl. Zeuner 2010,
Hafeneger 2011).
Die Demokratieentwicklung ist durch
Angebote und Lernformen der Bildungsstätten in öffentlicher
und freier Trägerschaft
politisch und kulturell
bedeutsam beeinflusst
worden

Die Demokratieentwicklung ist durch Angebote
und Lernformen der Bildungsstätten in öffentlicher und freier Trägerschaft politisch und
kulturell bedeutsam beeinflusst worden. Eine
große Anzahl von Personen ist hier zum „Träger
von Demokratie“ mental geprägt und gebildet
worden, hat biografische Erfahrungen gemacht,
die sonst so nicht möglich gewesen wären. Dabei
gab und gibt es einige grundlegende Merkmale
und Gemeinsamkeiten, die das spezifische und zu
anderen Lernfeldern abgrenzbare Profil ausmachen.
Dazu zählen insbesondere: Trägerpluralismus, demokratiepolitisches Selbstverständnis, Differenziertheit in Konzepten und Ansätzen, Formaten, Themen und Praxis, Freiwilligkeit in der Teilnahme,
professionelle Ausgewiesenheit, experimentierfreudige und innovative Orte, Vernetzung und
Kooperation sowie spezifische Orte non-formaler
Bildung für Jugendliche und Erwachsene, für Familien und Senioren.
Ich will im Folgenden zunächst knapp auf Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten eingehen, die
wiederholt als Krisenzeit bezeichnet und materialreich belegt worden sind, dann mehr allgemein eini-

©Foto: 44penguins (Angela M. Arnold)/Quelle: Wikipedia
Wichtige Bildungsstätte in der Weimarer Republik: Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in
Bernau, hier im Jahr 2012
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ge „gute Gründe“ für den aktuellen und zukünftigen Bedeutungshorizont von und für Bildungsstätten skizzieren.

Krisenentwicklungen
Die „Außerschulische Bildung“ und andere Publikationen wie das „Journal für politische Bildung“
oder die „Hessische(n) Blätter für Volksbildung“
haben sich in den letzten Jahren wiederholt mit
Krisenentwicklungen und Förderpolitik der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung sowie
der Bildungsstätten befasst. Gleichzeitig wurden
auch wiederholt weitere Profilentwicklungen und
„gute Gründe“ dargelegt.
Seit mehreren Jahren sind auch die Bildungsstätten
unter Veränderungsdruck und in den Sog von Krisenentwicklungen geraten, die vor allem von zwei
zentralen Trends bestimmt sind.

Verwertbarkeit und Förderbedingungen
Wie im gesamten Sozial- und Bildungswesen waren
auch die Jugendarbeit, die außerschulische Jugendund Erwachsenenbildung sowie die Bildungsstätten
in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten mit folgender
Wechselwirkung konfrontiert: Abbau, finanzielle
Kürzungen und Schließungen; dann Ökonomisierung mit Marketingstrategien und Mechanismen
wie neue Finanzierungsregelungen, betriebswirtschaftliches Management mit Controlling, Nachfrageorientierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung; schließlich der Wettbewerbsdruck auf die
Einrichtungen und RückDie finanziellen, organahme politisch-emanzinisatorischen und perpatorischer Ausrichtunsonellen Möglichkeiten gen. So setzt sich die
von Bildungsstätten
„Außerschulische Bildung“
stehen im Missverhältim Jahr 1977 mit Struknis zum Umfang ihrer
turproblemen von BilAufgaben
dungsstätten auseinander und in dem Beitrag
von Witte (1977) heißt es u. a., dass Bildungsstätten
bei unterschiedlichen Organisationsformen und
Praxen gemeinsam der politischen und musischkulturellen Bildung verpflichtet seien. Weiter heißt
es dann: „Und allen gemeinsam ist ein Problem: ihre
finanziellen, organisatorischen und personellen
Möglichkeiten stehen im Missverhältnis zum Umfang
ihrer Aufgaben“ (S. 45). Später heißt es in „Außerschulische Bildung“ u. a.: „Die Zweifel und die
Rechenneigungen sind wohl als Ausdruck der allgemeinen Tendenz anzusehen, Bildungsbestrebungen auf Qualifikationsbedarfe zu reduzieren. Die

unmittelbare Verwertbarkeit wird so zum bestimmenden Maßstab.“ (Tietgens 1992, S. 11)
Auf den Widerspruch
zwischen der von der
Politik hervorgehobenen Bedeutung des
„lebenslangen Lernens“ und der Realität
in der Jugend- und
Erwachsenenbildung
wurde in den letzten
20 Jahren wiederholt
hingewiesen

In den letzten 20 Jahren
ist wiederholt „auf den
Widerspruch zwischen
der von der Politik hervorgehobenen Bedeutung des „lebenslangen
Lernens“ und der Realität in der Jugend- und
Erwachsenenbildung, die
z. B. durch Mittelkürzungen und Umverteilungen
geprägt ist, hingewiesen worden (Außerschulische Bildung, Heft 2/2005,
S. 215). Die Liste der geschlossenen Bildungsstätten in
allen Bundesländern – z. B. Jugendhof Steinkimmen,
Jugendhof Dörnberg, Haus der Gewerkschaftsjugend in Oberursel, Erwachsenenbildungsstätte
Falkenstein, Jugendbildungsstätte Dietzenbach –
ist lang; das gilt für Bildungsstätten in öffentlicher
und freier Trägerschaft. So hat sich „die Zahl der
Jugendbildungsstätten (einschließlich der Jugendtagungsstätten) von 572 Einrichtungen im Jahr
1990/91 auf 405 im Jahr 2002 reduziert.“ (Peter
2005, S. 159)

Orientierungsveränderungen bei Trägern
Bei allen Unterschieden sind die Gewichte und
Veränderungen auch innerhalb der Träger und
Angebote der außerschulischen Jugend- und
Erwachsenenbildung deutlich zu identifizieren; die
politische Bildung war auch hier schon immer ein
Randbereich, und es dominieren in der Erwachsenenbildung eindeutig die berufliche und allgemeine Bildung. Nach Zeuner (2010) haben sich der
politische, kritische Auftrag sowie politisch begründete Ansätze der Erwachsenenbildung – die in der
Weimarer Republik und dann bis in die 1970er Jahre
unumstritten und akzeptiert waren – seit den 1980er
Jahren erheblich verändert. Jetzt tritt „ihre – auch
früher durchaus anerIn der Erwachsenenkannte instrumentelle
bildung dominieren
Funktion für den berufKonzepte des lebenslichen Aufstieg – in den
langen Lernens mit
Vordergrund“ (S. 170),
arbeitswelt- und qualiund es dominieren Konfikationsbezogenen
zepte des lebenslangen
Begründungen und
Lernens mit arbeitsweltAnsätzen
und qualifikationsbezogenen Begründungen
und Ansätzen. Seit den 1990er Jahren tritt – verbunden mit der europäischen Diskussion und Förderprogrammen – an die Stelle von Bildung das
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lebenslange Lernen bzw. Lernen im Lebenslauf
(mit Blick auf Beschäftigungsfähigkeit) in der modernen Wissensgesellschaft. Nach Zeuner (2010) setzte
sich in der Erwachsenenbildung „vielleicht eher
und stärker als in anderen Bildungsbereichen der
Trend zur Ökonomisierung durch“ (Zeuner 2010,
S. 179), und sie konstatiert insgesamt als „Mainstream“ eine „Ökonomisierung“ und „Entpolitisierung der Erwachsenenbildung“; Letzteres gilt nicht
für alle Träger, es gilt nicht für Gewerkschaften,
Kirchen, Arbeit und Leben, Akademien und Heimvolkshochschulen.

Begründungshorizont
Bei einer zeitdiagnostischen Begründung für Bildungsstätten als bedeutende und originelle Bildungsund Lernorte sollen vor allem sechs Aspekte – als
unvollständige und rahmende Gedanken – hervorgehoben werden. Sie begründen im Diskurs um die
politische und konzeptionelle Selbstverortung, wozu
Bildungsstätten da und gut sind, welche gesellschaftliche Funktion und Position sie haben. Ein
solcher Diskurs ist nicht neu und ständiger Gegenstand der Reflexion. So haben sich die Bildungsstätten als Bildungs- und Lernfeld wiederholt
selbst thematisiert und
Profilentwicklungen beBildungsstätten haben
sich als Bildungs- und
gründet. Im Jahr 1979
Lernfeld wiederholt
geht es in „Außerschuliselbst thematisiert und scher Bildung“ u. a. um
Profilentwicklungen
Öffentlichkeitsarbeit als
begründet
notwendige öffentliche
Kommunikation
über
die geleistete Arbeit von Bildungsstätten „hinsichtlich ihrer Zielsetzung“, „ihrer praktischen Durchführung“ und „ihrer Wirkung“ (Oertel 1979, S. 39).
Im Jahr 1979 wird in „Außerschulische Bildung“ die
weitere Profilentwicklung skizziert, die vor allem in
der Kooperation von Bildungsstätten mit Schulen,
Volkshochschulen, Bundeswehr, Betrieben/Gewerk-

©Paulwip/pixelio.de
Wichtigstes Arbeitsinstrument der virtuellen Akademie
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schaften, der Sozial- und Jugendarbeit, mit Universitäten und Forschungseinrichtungen gesehen
wird. Schließlich werden im Jahr 1992 die Bildungsstätten als demokratische „Lern- und Begegnungsorte“, die für „humanes Lernen und Arbeiten stehen“, thematisiert; so verorten sie sich in Zeiten
„ökonomischer Prämissen“ bzw. von „Kosten-Nutzen-Rechnungen“. Unter dem Titel „Den Lernort
Bildungsstätte neu begründen“ wird im Jahr 2005
der Frage nachgegangen, ob Bildungsstätten noch
attraktiv sind und eine Zukunft haben. In diesem
Heft werden neben grundlegenden Begründungen auch das Verhältnis von „Bildung und Ökonomie“ skizziert und beispielhaft die „geschlechtergerechte Bildung“ oder eine „virtuelle Akademie“
vorgestellt.

Demokratie als Entwicklung
Bildungsstätten sind Orte der „Bildung in der Demokratie“ (Aufenanger u. a. 2010), der Demokratiebildung und der Herausbildung einer engagierten
Zivilgesellschaft. Demokratisch verfasste GesellBildungsstätten sind
schaften müssen immer
Orte der Demokratiewieder – gerade auch in
bildung und der Herder Generationenfolge –
ausbildung einer
gelernt und gelebt werengagierten Zivilden. Ökonomische und
gesellschaft
soziale Krisen werden in
demokratisch verfassten Gesellschaften nicht automatisch und selbstverständlich – wie viele Beispiele
belegen – demokratisch und mit Blick auf das Allgemeinwohl gelöst, die parlamentarische Demokratie war und ist keine ungefährdete Staatsform
und sie kann auch lautlos und undramatisch abgebaut und abgeschafft werden. Dies ist vielfach mit
autoritären Politik- und Entscheidungsstrukturen
(sogenannten Sachzwängen und angeblich alternativlosen Entscheidungen) und mit rechtspopulistischen Strömungen verbunden. Wir erleben Prozesse wie Demokratie-Entleerung (mit sinkender
Wahlbeteiligung verbunden), die an der Substanz
rühren und die Entwicklung hin zu einem (verdeckt)
autoritären Kapitalismus lenken, der wiederum
von abgeschotteten Eliten stimuliert wird.
Die Verknüpfung von politischer Bildung, Erziehungswissenschaft und politischer Philosophie, die auf
den Zusammenhang von „Bildungsprozessen und
vitaler Demokratie“ blickt, verweist auf gehaltvolle Theorietraditionen, die mit Namen wie John
Locke, Immanuel Kant, Emile Durkheim und John
Dewey verbunden sind. Sie haben über diese Verknüpfung nachgedacht und grundlegend begründet, dass (politische) Bildungsprozesse zu den mora-
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lischen Bestandsvoraussetzungen einer liberalen
und sozialen Demokratie gehören. Nur eine lebendige Demokratie garantiert – im Spannungsfeld
von direkter und repräsentativer Demokratie – immer wieder Zukunftsoffenheit, Partizipation (auch
als kommunikativer Austausch im Web 2.0) und die
Beeinflussung von Entwicklungen als „Politik“.
Diese ist nach Luhmann (2000) Kommunikation
und ergebnisoffener Diskurs, die dazu dienen,
„kollektiv bindende Entscheidungen durch Testen
und Verdichten ihrer Konsenschancen vorzubereiten“ (S. 48). Als Demokratie garantiert sich die Politik das Unbekanntsein ihrer Zukunft „und damit
die Voraussetzung dafür, das politische Optionen
nicht errechnet werden können, sondern als Entscheidungen getroffen werden müssen.“ (S. 52)
Es lohnt sich, an die Geschichte des öffentlichen
Bildungs- und Erziehungssystems seit dem 19. Jahrhundert und an das Denken der genannten Klassiker zu erinnern, um – bei allen Veränderungen des
„demokratischen Kapitalismus“ (Streeck) den von
ihnen angebotenen „Zündstoff“ (z. B. das Bürgerrecht auf Erziehung und Bildung, auf Mündigkeit,
auf Freiheit) zeitbezogen zu reformulieren. Dabei
ist es das „Kerngeschäft“ der Arbeit von Bildungsstätten, demokratische
Reflexions- und HandSolidarität, Fairness
lungsfähigkeit – capabiund Gerechtigkeit
lities im Sinne von
halten eine GesellAmartya Sen – zu förschaft zusammen
dern
und zu stärken,
und erodieren derzeit
weil
zum
Kernbereich
in einem problematieiner
sozialen
Demokraschen Ausmaß
tie vor allem Solidarität,
Fairness und Gerechtigkeit gehören. Sie halten eine
Gesellschaft zusammen und erodieren derzeit in
einem problematischen Ausmaß.

■

■

Demokratie leben, um an der Gesellschaft praktisch teilhaben (Partizipation, Überzeugung von
Selbstwirksamkeit) zu können und einen demokratischen Habitus als Bürger und Bürgerin zu
erwerben,
Demokratie als Lebensform mitprägen, um eine
transferfähige Erfahrung für die Gestaltung einer
demokratischen Gesellschaftsform zu erwerben
(Engagement und Übernahme von Verantwortung in den Handlungskontexten der Teilnehmer).

Dabei sind Bildungsstätten vor dem Hintergrund
eines wachsenden Kontrollverlustes von Menschen
über ihr Leben und ihre Zukunft mit der Herausforderung konfrontiert, wieder Kontrollerfahrungen
zu machen und Kontrollfähigkeit zu erlangen.

Aufklärung, Kritik und Reflexion
Bildungsstätten sind mit ihren Ressourcen und ihrem
know-how, ihren Personen und Räumen unverwechselbare Foren und Gelegenheiten der Aufklärung, des Diskurses und der Reflexion; sie sind
Akteur und Mitspieler bei der Suche nach gesell©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Demokratie als Lebensform
Bildungsstätten sind mit ihren Kursen, Seminaren,
Tagungen und Vernetzungen immer auch Orte und
Lebenswelten leibhafter Erfahrungen, von gelebter Demokratie und Partizipation; sie tragen zur
Entwicklung von „politischen Menschen“ bei (vgl.
Negt 2010a). Als befristetes Zusammenleben und
Lernen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind
sie „Stätten der Demokratie“ bzw. demokratischer
Lebensform auf der Grundlage „existentieller und
sozialer Erfahrung“ (Dewey 1963, 2000). Sie erfüllen drei Aufgaben und verstehen Demokratie als
Staats-/Regierungsform und als Lebensform:
■

Demokratie lernen, um (in Zukunft) bewusst
demokratisch handeln zu können,

Ein Blick in die vielen Programme und Angebote der Träger zeigt ein kreatives pädagogisches Feld
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schaftlichen Problemlösungen. Die empirischen
Befunde über die pädagogische Praxis und die Bildungswirklichkeit des Feldes sind eher bescheiden.
Die wenigen Befunde und vor allem ein Blick in die
vielen Programme und Angebote der Träger, in die
Publikationen (z. B. Jahrbücher) und Diskurse zeigen – so ein Blick auf die Angebotsseite – aber ein
(nach wie vor und traditionsreich) buntes und
kreatives pädagogisches Feld. Aufgenommen werden in jährlichen Programmen das ganze Spektrum
von relevanten Themen, Entwicklungen und Fragen der Zeit. Man kann der politischen und kulturellen Bildung nicht vorwerfen, sie habe kein Profil
und hinke der Zeit, aktuellen Entwicklungen und
Themen hinterher.
Politischer Bildung geht es dabei um die Einordnung und Erschließung von Erfahrung und Wissen
in den Kontexten der Lebenswelten einerseits und
von Strukturen und Prozessen, von Macht und
Interessen andererseits. Der aktuelle gesellschaftliche Problem- und Aufklärungshaushalt ist vor
Der aktuelle geselldem Hintergrund gewalschaftliche Problemtiger Umbrüche und vielund Aufklärungsschichtiger Krisenentwickhaushalt ist vor dem
lungen enorm. Er reicht –
Hintergrund gewaltiger Umbrüche und viel- um nur ein paar anzudeuten – von der Herschichtiger Krisenentwicklungen enorm
ausbildung neuer und
Zementierung alter Ungleichheitsstrukturen und sozialer Spaltungen, der
Dynamik der unsichtbaren Akteure in der Marktund Finanzwelt, den entfesselten Finanzmärkten und
der Schuldenkrise in der EU, den Folgen der Globalisierungsprozesse über die ökologischen Herausforderungen bis hin zur Entwicklung einer offenen
Migrationsgesellschaft oder auch den Umgang mit
demokratiegefährdenden Entwicklungen. Die ökonomischen Krisenentwicklungen in kapitalistischen
Gesellschaften sind auch verbunden mit einer „Krise der Demokratie“ (resp. Vertrauens- und Legitimationskrise des repräsentativen Systems) und stellen die Demokratiefrage neu – d. h. die Frage nach
dem Zusammenhang von Kapitalismus und Demokratie, nach der Schärfung des Möglichkeitssinns
und konstruktiven Vorstellungen über die Zukunft
des Gemeinwesens (weil Verhältnisse nicht so sein
müssen wie sie sind) in Auseinandersetzung mit
betriebswirtschaftlicher Rationalität.
In der Klärung und Auseinandersetzung mit den
gesellschaftlichen Krisenentwicklungen geht es
nicht nur um rationale Aufklärung (Wissen und
Können) und Kritik, sondern immer auch um kulturelle Suchbewegungen und Gefühle. Ohne ihnen

184

Raum zu geben und sie einzubeziehen, kann Lernen nicht gelingen. So ist z. B. die Auseinandersetzung mit massiven Konflikten oder die Entwicklung eines kritischen Geschichtsbewusstseins oder
von Demokratie- und Menschenrechtsbildung als
Ziel kollektiver Erinnerungsleistung ohne die Einbeziehung von Gefühlen bzw. ohne emotionale
Prozesse nicht denkbar. Dies meint einen gemeinsam geteilten „seelischen Raum“, in dem gerade
auch die widersprüchlichen und schwer erträglichen Gefühle ihren Ausdruck finden und in einer
vertrauensvollen Atmosphäre toleriert werden.
Negt (2010a) diagnostiziert gesellschaftliche
Entwicklungen infolge von Globalisierungsprozessen, die er mit Bindungs-, Ort- und Haltlosigkeit,
einer Erosion der Bindekräfte und kulturellen Brüchen beschreibt. Ihm zufolge herrschen eine lähmende Situation und spezifische Orientierungslosigkeit, weil unklar ist, wohin sich die Gesellschaft
entwickelt. Vor diesem zeitdiagnostischen Hintergrund gehören BildungsBildungsstätten gehöstätten zu den sozialren zu den sozialmoralischen Ressourcen
moralischen Ressourder modernen liberalen
cen der modernen
Demokratie. Wenn demoliberalen Demokratie
kratische Gesellschaften
ihre Mitglieder befähigen wollen, diese Entwicklungen zu verstehen und
mit zu gestalten, dann brauchen sie Begriffe, Deutungswissen und Orientierungskompetenzen, die
sie in die Lage versetzen, am Zusammenhalt der
Gesellschaft mitzuwirken. Einer solchen politischen
Selbstaufklärung der Gesellschaft geht es um Strukturen und Prozesse, um Macht, Herrschaft und
Interessen, die immer auch biografisch und lebensweltlich gebunden und erfahrbar sind.

Bildungs- und Lernzeiten
Die Bildungszeitpolitik hat sich in den letzten Jahren
massiv verändert. Sie ist mit der Diskussion um vorschulisches Lernen („immer früher – immer schneller“), der „G 8-Reform“, den Bachelor- und Masterstudiengängen, permanentem Leistungserwerb
und Leistungskontrollen mit neuen Zeitordnungen
und Geschwindigkeiten versehen worden, die Bildung und Lernen verkürzen, beschleunigen und
verdichten. Die zeitpädagogischen und -politischen
Debatten (als Lern- und Bildungszeiten) für Schule,
Ausbildung und Studium zielen auf Employability
und Verwertung, Nutzen und Nützlichkeit. Zeit als
knappe Ressource und effektiv genutzt, lässt – so
die Botschaft – keine Umwege mehr zu und es gilt,
keine Zeit mehr zu vergeuden, zu verlieren und
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schauen und Nachdenken (in Denkwelten), zum
differenzierten Wissens- und Reflexionserwerb, zur
selbsttätigen Aneignung von Welt. Das gilt für
kurzzeitpädagogische Veranstaltungsformen (Tagungen, Lehrgänge, Seminare) oder auch kooperative und vernetzte Projekte und unterschiedliche
Formate von Lernen und Bildung.

©R. B. Schneider/pixelio.de
Dieser Umgang mit Zeit ist heute nicht mehr angesagt

„totzuschlagen“. Diese Zeitökonomie mit Zeitdruck und -verdichtung („Zeit ist knapp“ und „Zeit
ist Geld“ und muss sich lohnen) bringt Kinder und
Jugendliche in Zeitnöte und fixiert sie auf ein
staatlich organisiertes, geregeltes und formalisiertes Zeitregime (vgl. Görtler/Reheis 2012).
Es gibt mit diesen Imperativen und dieser Nutzungsund Effizienzperspektive von Bildungszeit keine
„überflüssige“ Zeit mehr – z. B. als Eigenzeit und
Zeit-Bildung/Bildungs-Zeit für das Leben. Dabei
kommen mit zunehmender Konkurrenz die Schwächeren „unter die Räder“ und nicht mehr mit; sie
werden abgehängt und auch dauerhaft ausgegrenzt. Ziel der Beschleunigung ist, die Bildungsabsolventen dem Arbeitsmarkt früher zur Verfügung zu stellen. Insgesamt ist gesellschaftlich und
mit Blick auf die Veränderungsdynamiken der
Moderne festzustellen, dass nicht nur Bildung, sondern alle Lebensbereiche und -welten (Arbeitswelt
und Beschäftigungssystem, Familie und privates
Leben, Freizeit und Kultur) und Bevölkerungsgruppen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) unter
Beschleunigungs- und Verdichtungsdruck geraten
sind. Die Folgen dieser
Entwicklung im SchulAlle Lebensbereiche
und Unterrichtsalltag,
und -welten und
im Studienbetrieb sind –
Bevölkerungsgruppen
sind unter Beschleunimit ihrem 40-Stundengungs- und VerdichAlltag, fehlender Freitungsdruck geraten
und Mußezeit, fehlender
eigener Entwicklungszeit – wiederholt diskutiert und kritisch bilanziert
worden (vgl. Behnken/Mikota 2008, Zeiher/Schroeder 2008, Görtler/Reheis 2012).
Außerschulische Bildungsstätten können sein bzw.
sind und verstehen sich demgegenüber – d. h.
gegenüber diesem Zeitmanagement und dieser
„Zeitbastelei“ – als entschleunigte Orte und Zeiten, als „Zwischenräume“, „Inseln“ und „Oasen“
zum selbstbestimmten und gewissenhaften Hin-

Eine solche kommunikative Eigenzeit und Zeitkultur
ist – jenseits von Lernen in Alltagskontexten und
Medienwelten – ein attraktives Zeitprofil (mit Zeitsouveränität) in einer Gesellschaft, die solche „Zeitreserven“ zur Verfügung stellen muss, wenn sie
weiterhin über sich und ihre Humanisierung, ihren
Problemhaushalt und ihre Zukunft nachdenken
will. Für die Entwicklung von personaler Identität
bedarf es auch einer verzeitlichten Selbstauffassung,
weil „Identität aus der Art und Weise erwächst, wie
autobiografische Erinnerungen, das aktuelle Selbstkonzept sowie Erwartungen zur persönlichen Zukunft miteinander verknüpft werden“ (Geißler
2012, S. 40). Außerschulische Bildung ist in ihrer
„Zeitbewirtschaftung“ – im Rahmen ihrer Strukturen – offener und flexibler als das formalisierte
(schulische) BildungssysAußerschulische Biltem mit seinem engen
dung ist in ihrer „ZeitZeitkorsett; sie ermögbewirtschaftung“
licht auch die Erfahrung
offener und flexibler
und Einübung von Zeitals das formalisierte
rhythmen, die weniger
(schulische) Bildungssy- festgelegt
(Stundenstem mit seinem engen rhythmus, Binnenlogik
Zeitkorsett
der Stoffvermittlung) sind
und sich an den kommunikativen Bedürfnissen und der inhaltlichen Klärung
von Sachverhalten orientieren. Solche Erfahrungen
in selbstbestimmten und zugleich kollektiven Bildungs- und Lernzeiten verweisen – gerade auch als
biografisch selbstbestimmter und kompetenter
Umgang mit seiner Zeit und eigenes Zeitmuster –
weiter auf einen Zugewinn an Subjektivität und
Autonomie, von Eigensinn und kritischer Aneignung von Realität. Diese Potentiale und bildenden
Prozesse können sich nur entwickeln, wenn dafür in
vielfältigen außerschulischen Bildungsorten, -formen und -kontexten Zeit zur Verfügung gestellt wird.
Gelingende Lern- und Bildungsprozesse benötigen
ihre „eigene“ Dauer und ihren eigenen Rhythmus,
Umwege und erneute Bemühungen – dies geht
nur mit genügend Zeit und einer zugehörigen Zeitkultur.

Kommunikative Zentren
Bildungsstätten sind in vielen Regionen präsent
und bilden durchaus ein dichtes Netz. Sie haben eine

185

SCHWERPUNKT

spezifische Lebenswelt und ein lokales Umfeld, in
das sie eingebunden sind und dessen Entwicklung
sie beeinflussen und unterstützen können. Neben
ihrer politischen Bildungsarbeit kommt ihnen als
lokalen/territorialen Zentren und regionalen Knotenpunkten von Bildung eine Funktion und Leistungsfähigkeit in entgrenzten Zeiten zu, die als
Foren und Moderation von Prozessen, Konflikten
und Interessen verstanden werden können. Dabei
kann an die Konzepte
Der Bedarf an Orten
und Angebote von Actiund Zeiten von
ve Citizenship und Comzukunftsgerichtetem
munity
Development
und lebensbegleitenoder des Transformatidem Lernen und von
ven Lernens und der LerBildung wird in der
nenden Regionen angeWissensgesellschaft
knüpft werden. Der
generationsübergreiBedarf an Orten und
Zeiten von zukunftsfend zunehmen
gerichtetem und lebensbegleitendem Lernen und von Bildung wird in der
Wissensgesellschaft generationsübergreifend zunehmen.
Die Qualität als Lebens- und Lernwelt zeigt sich
sowohl an „inneren“ Merkmalen wie Angeboten,
Ausstattung, Versorgung, Kommunikation als auch
an „äußeren“ wie Kontakten und Vernetzung mit
dem lokalen Umfeld wie Schulen, Politik, Zivilgesellschaft.
In solchen zeitlich-räumlich-personellen Querverbindungen können Bildungsstätten als Bildungs- und
Lernzentren mit ihrer institutionellen und inhaltlichen Vielfalt solche Vernetzungen mit lebensweltlichen Bezügen anregen und fördern, koordinieren
und moderieren. Sie haben als „Bildungsquartiere“
eine bedeutende Funktion im Prozess des lebensbegleitenden Lernens. Nach Mückenberger (2008)
gilt für Bildungsknotenpunkte als Kommunikationsorte: „Bildungseinrichtungen müssen nicht nur der
Vermittlung von traditionellem Wissen (Systemwissen) dienen, sondern auch die Wertkomponenten
und -konflikte gesellschaftlichen Handelns (Zielwissen) und das Wissen darum, wie Wissen im gesellschaftlichen Wandel praktisch gemacht werden
kann (Transformationswissen), zum Gegenstand von
Lernen und Reflexion machen“ (S. 165). Bildungsstätten können Zentren in Fragen der Anlage,
Durchführung und Auswertung von neuen Bildungs- und Lernmöglichkeiten, der Entwicklung
von Lernkulturen und kooperativen Bildungsarrangements (Projekte, Initiativen, organisatorische
Zusammenhänge) sein. Sie sind somit Knotenpunkte und Serviceleistungen in der Landschaft des
non-formalen Lernens.
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Bildungsstätten als Kommunikationsorte

Professionalität
Den skizzierten Begründungen von Bildungsstätten
als „Bildungs- und Lernorten der Demokratie“ folgen Akzente von professionellen Selbstverständnissen. Dazu zählen neben den fachlichen Kompetenzen wie Wissen über Jugend oder Erwachsene,
über Politik und Gesellschaft oder spezifische thematische Profile (in der Arbeitsteilung innerhalb
der Profession) insbesondere die Fähigkeit, immer
wieder Lernprozesse klug zu organisieren und zu
steuern. Es geht um Vorstellungen und experimentelles Knowhow, wie mit einer offenen Didaktik
und Methodik und unter den Bedingungen von
Freiwilligkeit und Offenheit ein „pädagogisches
Arbeitsbündnis“ (Oevermann) hergestellt werden
kann.
Weiter sind die Kompetenzen von Bedeutung, die
mit Vernetzung und Infrastruktur, Organisationsentwicklung und Politikgestaltung verbunden
sind. Dabei geht es um eine Feldentwicklung, die
sowohl auf den spezifischen Formaten non-formaler Bildung besteht, die aber auch die Prozesse der
informellen Bildung aufnimmt; die weiter politisch-pädagogische Kooperations- und Vernetzungsentwicklungen – hin zu lokalen/regionalen
Bildungs- und Soziallandschaften – aufnimmt und
mitgestaltet. Damit ist ein professionelles Agieren
neben der Mikroebene (der konkreten Bildungsarbeit) gemeint, mit dem auf einer Mesoebene die
Entwicklung von politisch-sozialen Räumen mit
beeinflusst und gestaltet wird.

Fazit
Die außerschulische politische und kulturelle Bildung
ist schon immer ein Randbereich in der Bildungswelt/-politik bzw. Jugendpolitik. Diese Erkenntnis
ist trivial – gleichzeitig gilt, dass Bildungsstätten als
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Bildungs- und Lernorte dringlicher und notwendiger denn je sind. Ihre grundlegenden Aufgaben
sind vor dem Hintergrund von Krisenentwicklungen
und Umbrüchen als Vermittlung und Leben von
sozialer, moralischer demokratischer Kompetenz,
von solidaritätsfördernden Prozessen begründet,
wenn die Demokratie ihren Bestand und ihre Entwicklung, die mit Teilhabe und Vertrauen verbunden sind, sichern will. Sie sind als Teil von Bildung
und einer sozialen Infrastruktur zu verstehen, die
zur Gestaltung von gesellschaftlichen Veränderungen
mit den Leitmotiven „Bildung, Demokratie, Freiheit“ beiträgt. Das knüpft an die Formulierung von
Tietgens (1992) an, der geschrieben hat: „Bei einem
solchen Bildungsverständnis bekommen Bildungsstätten ihren unverwechselbaren Wert“ (S. 11). Das
bedeutet wiederum, sie materiell, infrastrukturell
und personell – und mit einem entsprechenden
politischen Gestaltungsauftrag versehen – in die
Lage zu versetzen, möglichst viele Bürger und Bürgerinnen – und hier gerade auch sogenannte bildungsferne, sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen – zu erreichen. Eingebunden in lebensund arbeitsweltliche Kontexte können Bildungsstätten in Versuchen bedeutsam werden, sozial
benachteiligte Bevölkerungsgruppen in sozialräumlicher Nähe anzusprechen und mit ihren
Ressourcen für diese zu quartiersnahen Bildungsorten zu werden.

Luhmann, Niklas: Die Politik der Gesellschaft Frankfurt/Main 2000
Morgenroth, Olaf: Wer hat an der Uhr gedreht?,
in: Görtler, Michael/Fritz Reheis (Hrsg.) - a. a. O.
2012, S. 35 – 48
Mückenberger, Ulrich: Lokale Bildungsknotenpunkte, in: Zeiher, H./Schroeder, S. (Hrsg.) - a. a. O.
2008, S. 16-169
Negt, Oskar: Politische Bildung und Demokratie,
in: Aufenanger, Stefan u. a. - a. a. O. 2010, S. 27-38
Negt, Oskar: Der politische Mensch. Demokratie als
Lebensform - Hannover 2010a
Oertel, Joachim: Öffentlichkeitsarbeit von Bildungsstätten – Luxus oder Notwendigkeit?, in: Außerschulische Bildung, Heft 2/1979, S. 39-42
Peter, Hilmar: Wozu Jugendbildungsstätten gut sind,
in: Außerschulische Bildung, Heft 2/2005, S. 159-165
Tietgens, Hans: Kommunikationsdichte und methodische Beweglichkeit, in: Außerschulische Bildung,
Heft 2/1992, S. 11-13
Witte, Peter A.: Auswirkungen der Förderbedingungen auf die Praxis von Bildungsstätten, in: Außerschulische Bildung, Heft 2/1977, S. 45-47

Literatur
Aufenanger, Stefan/Hamburger, Franz/Ludwig, Luise/
Tippelt, Rudolf (Hrsg.): Bildung in der Demokratie Opladen & Farmington Hills 2010
Behnken, Imbke/Mikota, Jana (Hrsg.): Sozialisation,
Biografie und Lebenslauf – Weinheim und München
2008

Zeiher, Helga/Schroeder, Susanne (Hrsg.): Schulzeiten, Lernzeiten, Lebenszeiten - Weinheim und
München 2008
Zeuner, Christine: Aufgaben und Perspektiven der
Erwachsenenbildung in einer demokratischen Gesellschaft, in: Stefan Aufenanger - a. a. O. 2010,
S. 169-187

Dewey, John: Experience and education - New York
1963
Dewey, John: Demokratie und Erziehung - Weinheim und Basel 2000
Görtler, Michael/Reheis, Fritz (Hrsg.): Reifezeiten.
Zur Bedeutung der Zeit in Bildung, Politik und politischer Bildung - Schwalbach/Ts. 2012
Hafeneger, Benno (Hrsg.): Handbuch Außerschulische Jugendbildung - Schwalbach/Ts. 2011

Dr. phil. Benno Hafeneger ist Professor für
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt „Außerschulische Jugendbildung" an
der Philipps-Universität Marburg. Dort ist er
zu erreichen über die Anschrift: Institut für
Erziehungswissenschaft, Bei Sankt Jost 15,
35032 Marburg.
E-Mail: benno.hafeneger@uni-marburg.de

187

SCHWERPUNKT

„Die Heimat des Lernens“ unter der Lupe
Eine Studie zu Profil und gesellschaftlichem Nutzen der Heimvolkshochschulen in Niedersachsen
Falko von Ameln
„Leben und Lernen unter einem Dach“– für die
22 Heimvolkshochschulen in Niedersachsen ist dieses Motto Programm. Bei aller Unterschiedlichkeit
in den Trägerstrukturen und Grundhaltungen der
einzelnen Häuser eint die Heimvolkshochschulen
ein gemeinsames Selbstverständnis, sowohl hinsichtlich der pädagogischen Zielsetzungen als auch des
damit verbundenen gesellschaftspolitischen Impetus.
Um diesen gemeinsamen Kern herauszuarbeiten,
hat der Landesverband der Heimvolkshochschulen
Niedersachsens die ArtSet Forschung Bildung Beratung GmbH mit der Durchführung einer Studie
beauftragt, die die Heimvolkshochschulen und ihre
Arbeit aus verschiedenen Perspektiven in den Fokus
nimmt. Im folgenden Beitrag wird das Konzept der
Studie mit dem Arbeitstitel „Die Heimat des Lernens“ vorgestellt, die sich zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels in der Durchführungsphase
befindet und bis Mitte 2013 abgeschlossen sein wird.

Die Konzeptionsphase

Arbeitsgruppe des Verbands diskutiert und schließlich in angepasster Form verabschiedet wurde.

Themenfelder und Ziele der Studie
Die Studie widmet sich drei ineinandergreifenden
Themenfeldern:
1. Dem spezifischen Profil von HVHS und ihrem
besonderen Bildungsverständnis,
2. dem Nutzen, den HVHS für einzelne Teilnehmer/-innen sowie für die Gesellschaft als ganze
stiften sowie
3. zukünftigen Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven, mit denen HVHS auf diese
Herausforderungen reagieren können.
Die Studie soll primär eine identitätsstärkende und
entwicklungsfördernde Binnenwirkung innerhalb
der HVHS entfalten. Sie
Die Studie versteht
versteht sich in erster
sich in erster Linie als
Linie als wissenschaftwissenschaftlich funlich fundiertes Mittel
diertes Mittel der
der Selbstverständigung
Selbstverständigung
und Selbstvergewisseund Selbstvergewisserung für die HVHS. Auf
rung für die HVHS
dieser Ebene richtet sich

Im Vorfeld der eigentlichen Studie stand eine Findungsphase, in der die Zielsetzung und die inhaltlichen Schwerpunkte Schritt für Schritt konkretisiert
wurden. Nach ersten Vorgesprächen zwischen dem
Landesverband der Heimvolkshochschulen Niedersachsens und der ArtSet
©Nds. Landesverband der Heimvolkshochschulen
Forschung Bildung Beratung GmbH wurde verbandsintern zunächst eine
Reihe möglicher Themenfelder und Forschungsfragen
gesammelt. Diese wurden im
Rahmen einer Klausurtagung
des Verbandes gemeinsam
mit den Mitgliedern in Arbeitsgruppen vertieft, zur
Diskussion
gestellt
und
schließlich im Plenum abgeglichen. Diese Phase war für
den weiteren Prozess wichtig, nicht nur im Hinblick auf
die notwendige Verständigung innerhalb der Verbandsstrukturen, sondern
auch, weil so intensive Diskussionen ermöglicht wurden, die die Grundlage für
eine klare Konturierung des
Auftrags an die Forschenden
darstellten. Auf der Basis
der Ergebnisse der Klausurtagung entwickelte ArtSet Karte mit den 22 Heimvolkshochschulen im Niedersächsischen Landesverband der
ein Konzept, das von einer HVHS
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die Studie vorrangig an die HVHS und die in ihnen
arbeitenden Menschen. In zweiter Linie soll die
Studie dazu beitragen, das Profil und die Relevanz
der HVHS-Arbeit nach außen hin deutlicher herauszustellen – hier sind die Akteure im bildungspolitischen Diskurs, aber auch Universitäten, Kooperationspartner usw. adressiert.

ter/-inne/-n ausgewählter Schulen, zum anderen
über die Rekonstruktion von Selbstbeschreibungen
in Leitbildern, Broschüren, QualitätsmanagementHandbüchern usw.

Im Folgenden werden die drei Themenfelder der
Studie näher beleuchtet. Die folgende Abbildung
zeigt, mit welchen Erhebungsmethoden Erkenntnisse zu den Forschungsfragen in diesen Themenfeldern gewonnen werden. Dieser Artikel stellt das
Vorgehen und die Methodik der Studie ausführlicher
vor – aus Platzgründen muss dabei darauf verzichtet werden, erste bereits vorliegende Ergebnisse
näher darzustellen.

©Europahaus Aurich
Worin unterscheidet sich das Lernen in Heimvolkshochschulen von anderen Lernorten?
Seminarszene im Europahaus Aurich

©Falk von Ameln

Themenfeld 1:
Profil und Bildungsverständnis von HVHS
Das erste Ziel der Studie besteht darin, die Besonderheiten des Lernens an HVHS herauszuarbeiten. Auf
dieses Ziel bezogene forschungsleitende Fragen sind:
■
■

■

■

Worin besteht der Identitätskern von HVHS?
Was zeichnet HVHS gegenüber anderen Bildungsorten aus?
Worin liegt das Charakteristische am Lernen in
HVHS?
Wie wirken Lernprozesse an HVHS auf Identität,
Persönlichkeit und Kompetenzen der Lernenden?

Zu diesen Fragen wird zunächst das professionelle
Selbstverständnis der HVHS herausgearbeitet. Dies
geschieht zum einen über Interviews mit den Lei-

Themenfeld 2:
Individueller und gesellschaftlicher Nutzen
des Lernens an HVHS
HVHS sehen sich traditionell in besonderer Weise
einem gesellschaftspolitischen Auftrag verpflichtet.
Die Studie hat den Auftrag, dieses Selbstverständnis herauszuarbeiten. Dabei soll insbesondere die
Frage nach dem Nutzen in den Blick genommen
werden, der mit dem Lernen an HVHS sowohl für die
einzelnen Teilnehmenden als auch für die Gesellschaft verbunden ist. Die forschungsleitenden Fragen zu diesem Themenfeld lauten demgemäß:
■

■

Welchen Nutzen erleben Teilnehmende durch
die Teilnahme an HVHS-Veranstaltungen?
Welchen gesellschaftlichen Nutzen erfüllen HVHS
und welche gesellschaftliche Relevanz kommt
ihnen aufgrund ihres Profils zu?

Auch zu diesem Themenkomplex soll zunächst mithilfe von Interviews und Dokumentenanalysen der
Anspruch herausgearbeitet werden, den HVHS an
sich selbst stellen. In einem zweiten Schritt soll dieser Selbstanspruch dann mit verschiedenen Außenperspektiven (z. B. denen der Bildungspolitik) kontrastiert und bewertet werden.
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Themenfeld 3:
Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven
Angesichts einer sich rapide verändernden Gesellschaft sind Bildungsorganisationen mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das dritte Ziel der
Studie besteht darin, die
Es sollen Handlungszentralen Herausfordeempfehlungen gegerungen, die sich in dieben werden, die für
sem Zusammenhang für
die zukünftige strategi- die HVHS stellen, zu
sche Ausrichtung der
identifizieren und EntHVHS und ihres Landes- wicklungspotenziale für
verbands wegweisend
die weitere Arbeit der
sein können
HVHS aufzuzeigen. Auf
dieser Basis sollen Handlungsempfehlungen gegeben werden, die für die
zukünftige strategische Ausrichtung der HVHS und
ihres Landesverbands wegweisend sein können.
Forschungsleitende Fragen zu diesem Ziel lauten:
■

■

■

In welchen Spannungsfeldern werden HVHS
zukünftig stehen und wie können sie darauf
reagieren?
Wie können HVHS ihre Stärken ausbauen, stärker nutzen und deutlicher herausstellen?
Was können HVHS tun, um ihr Profil nach innen
und außen weiter zu schärfen?

Interviews mit Leitenden und Dozent/-inn/-en
Im ersten Schritt wurden Publikationen über die HVHS
gesammelt und ausgewertet, um eine Grundlage
für das weitere Vorgehen zu gewinnen. Statistiken
über die Arbeit der HVHS wurden ausgewertet und
mit den Statistiken anderer Bildungsanbieter verglichen, um Unterschiede in der Themenpalette, der
inhaltlichen Schwerpunktsetzung, der Teilnehmendenstruktur, der durchschnittlichen Belegungsdauer
usw. herauszuarbeiten.

das Kursgeschehen zu erhalten und teilnehmende
Beobachtungen durchzuführen. Im Rahmen dieser
teilnehmenden Beobachtung ergab sich immer auch
die Gelegenheit zu kurzen Gesprächen mit Teilnehmenden und Dozent-/inn/-en, die das Gesamtbild des
jeweiligen Bildungshauses abrundeten. Die Interviews wurden von zwei Mitarbeiter/-inn/-en der
ArtSet Forschung Bildung Beratung GmbH unabhängig voneinander durchgeführt, um die unterschiedlichen Beobachtungsperspektiven sowohl in
ihren Übereinstimmungen als auch in ihren Abweichungen nutzen zu können.
Ergänzend werden zu einem späteren Zeitpunkt
Telefoninterviews mit Dozentinnen und Dozenten
geführt, die einen besonderen Fokus auf das Bildungsverständnis der HVHS und seine Umsetzung
in der Praxis legen. Die Entscheidung, diese Interviews telefonisch und nicht im Rahmen der Besuche an den HVHS persönlich zu führen, resultierte
daraus, dass die Dozent/-inn/-en in den Pausenzeiten und nach Seminarende stark eingebunden
sind. Gerade im Fall von HVHS-Veranstaltungen
brauchen sie diese Zeiten nicht nur für Dokumentation und ggf. nötige konzeptuelle Anpassungen,
sondern sie benötigen auch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für die Teilnehmenden. Während
Interviews im persönlichen Kontakt grundsätzlich
vorzuziehen sind, haben wir uns vor dem Hintergrund dieser Überlegungen für Telefoninterviews
entschieden.
Mit Hilfe einer softwaregestützten inhaltsanalytischen Auswertung der Interviews werden Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, die das Selbstbild der
HVHS zu Spezifika von HVHS und zum gemeinsamen
Bildungsverständnis, den Anspruch an den individuellen und gesellschaftlichen Nutzen von HVHS und
die erwarteten Herausforderungen für die Zukunft
verdeutlichen.

Auf der Basis dieser Vorarbeiten wurde ein an den
Forschungsfragen der Studie orientierter Leitfaden
für halbstrukturierte Interviews entwickelt, auf
dessen Basis an elf zufällig ausgewählten HVHS
Gespräche mit Leiter/-inne/-n und pädagogischen
Mitarbeitenden geführt wurden. Die Länge der
Interviews variierte je nach verfügbarem Zeitrahmen und Gesprächsverlauf zwischen zwei und drei
Stunden.
Soweit die Belegungssituation der Häuser es zuließ,
verbrachten die Interviewenden jeweils einen ganzen Tag und eine Nacht in den HVHS, um einen
Rundgang durch das Haus zu machen, Einblicke in
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Dokumentenanalysen
In Ergänzung der Interviews mit den Leiterinnen und
Leitern werden Leitbilder und Qualitätsmanagement-Unterlagen einer Dokumentenanalyse unterzogen. Dabei werden alle HVHS, also auch Häuser,
an denen keine Interviews mit der Leitung geführt
wurden, eingebunden. Diese erste Phase mit Interviews und Dokumentenanalysen ist als hermeneutischer Prozess angelegt,
Die erste Phase mit
der den zu erforschenInterviews und Dokuden Gegenstand in den
mentenanalysen ist
Vordergrund stellt und
als hermeneutischer
dessen Besonderheiten
Prozess angelegt
gerecht zu werden versucht. In dieser Gesamtschau von Interviewaussagen und schriftlichen Dokumenten kristallisieren die Selbstbeschreibungen
der verschiedenen Häuser zu einem gemeinsamen
Kern des Selbstverständnisses der HVHS. Hier wird
der inhaltliche Anspruch deutlich, den die HVHS an
sich stellen.

Online-Befragung
Während durch die Interviews und Dokumentenanalysen das Selbstverständnis der HVHS deutlich
wird, bleibt dabei zuDie in den Interviews
nächst offen, wie die Beund Dokumentenanaly- sonderheiten der HVHS
sen herausgearbeiteten von außen wahrgenomSelbstbeschreibungen
men werden und inwiewerden mittels einer
weit es den HVHS gelingt,
Online-Teilnehmenden- ihr Bildungsverständnis
befragung mit Fremdauch an die Teilnehmenperspektiven kontrasden zu transportieren.
tiert und validiert
Daher besteht das Ziel
des folgenden Schrittes
darin, die in den Interviews und Dokumentenanalysen herausgearbeiteten Selbstbeschreibungen mittels einer Online-Teilnehmendenbefragung mit
Fremdperspektiven zu kontrastieren und zu validieren. An dieser Befragung, die im dritten Quartal
2012 stattfindet, können alle Personen teilnehmen,
die in diesem Zeitraum eine Veranstaltung an einer
HVHS besuchen. Reine Belegveranstaltungen, bei
denen lediglich die Räumlichkeiten einer HVHS
angemietet werden, die jedoch weitestgehend ohne
konzeptuelle Beteiligung des betreffenden Hauses
stattfinden, sind von der Befragung ausgenommen. Die Befragung wurde bewusst kurz gehalten,
damit die Teilnehmenden die Möglichkeit haben,
den Fragebogen parallel zum Seminar zu bearbeiten. Grundsätzlich ist der Fragebogen natürlich auch
nach Abschluss der Veranstaltung noch zugänglich,

um jedoch eine möglichst hohe Rücklaufquote zu
erzielen, werden die Teilnehmer/-innen bereits in
den Veranstaltungen gebeten, den Fragebogen
kursbegleitend an einem der zur Verfügung stehenden Rechner auszufüllen. Nachdem die Teilnehmer/-innen angegeben haben, an welcher HVHS sie
gerade eine Veranstaltung besuchen bzw. besucht
haben, welchen Titel und welche Dauer die Veranstaltung hatte, können sie kurz in ihren eigenen
Worten schildern,
■

■

■

was für sie die wichtigste Besonderheit an der
HVHS ist, an der sie die betreffende Veranstaltung besucht haben,
was ihnen an dieser Veranstaltung am besten
gefallen hat und
was für sie die wichtigste Erkenntnis aus der
Veranstaltung ist bzw. was sie aus der Veranstaltung „mitnehmen“.

Mit diesen vorangestellten offenen Fragen soll sichergestellt werden, dass der Blick der Teilnehmenden
nicht zu stark von den nachfolgenden vorformulierten Fragestellungen gelenkt wird. So sollen auch
Wahrnehmungen eingebracht werden können, die
nicht in die vorgegebenen abgeleiteten Kategorien passen.
Im Anschluss daran werden die Teilnehmenden
gebeten, Aussagen zu drei Themenfeldern der Studie auf einer Skala von 1 (stimmt gar nicht) bis 5
(stimmt voll und ganz) zu bewerten. Diese Fragekategorien wurden aus den Interviews und Dokumentenanalysen abgeleitet und decken so die
wichtigsten Aspekte des Selbstverständnisses der
HVHS ab. Der erste Block von Fragen bezieht sich
auf den Lernort, der in den Selbstbeschreibungen
als wichtigstes Charakteristikum von HVHS herausgestellt wird. Beispiele für Fragen aus diesem Themenfeld sind „Hier hat man Zeit, sich mit anderen
Teilnehmer/-inne/-n auszutauschen“ oder „Hier
gewinnt man Abstand zum Alltag – der Kopf wird
frei für neue Gedanken“. Der zweite Themenblock
betrifft die Frage, inwieweit sich das in den Selbstbeschreibungen formulierte Bildungsverständnis
der HVHS in für die Teilnehmenden wahrnehmbaren Gestaltungsmerkmalen widerspiegelt. Hier
wird z. B. erfragt, inwieweit auch in der Freizeit
(abends, in den Pausen) weiter über die Themen
des Seminars gesprochen wurde, inwieweit das
Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet wurde und in welchem Maße die Teilnehmenden dazu angeregt wurden, die Seminarinhalte in Bezug zu ihrem Leben zu setzen. Das dritte
Themenfeld betrifft die Erkenntnisse, die die Teilnehmenden aus der Veranstaltung mitnehmen.
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Hier geht es beispielsweise
um die Frage, inwieweit die
Teilnehmenden etwas über
sich selbst erfahren haben,
das ihnen vorher noch nicht
so klar war, oder inwieweit
sie das Seminar motiviert
hat, sich für andere Menschen/für die Gesellschaft zu
engagieren.
Statistische Fragen, etwa zu
Geschlecht, Alter, Schulabschluss, Ausbildung und
Beruf werden bewusst erst
am Ende der Befragung
gestellt, da sich hier eventuell nachlassende Konzentration und Motivation weniger stark auswirken als bei
©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
den inhaltlichen Fragen, die
den Teilnehmenden ein ho- Was haben die Teilnehmer/-innen im Seminar gelernt?
hes Maß an Introspektion
und Reflexion abverlangen. Abschließend wird
abzugleichen. Dabei tritt notwendigerweise die
noch erfragt, ob die Befragten schon vorher HVHSIndividualität im Erleben der einzelnen Befragten in
Veranstaltungen besucht haben, inwieweit ihnen
den Hintergrund. Um jedoch die GegenstandsHVHS schon vor ihrem Besuch bekannt waren und
angemessenheit des Vorinwieweit sie das Konzept der HVHS kennen.
In telefonischen Nachgehens zu sichern, gibt
befragungen können
es für die Teilnehmer/
Während sich die erste Phase der Studie auf qualidie standardisierten
-innen der Online-Befratative Forschungsmethoden stützt, können die mitAntworten aus der
gung die Möglichkeit,
hilfe der Online-Befragung erhobenen Daten verOnline-Befragung
ihre Kontaktdaten für
schiedenen quantitativen Analysen unterzogen
interpretiert, ergänzt
eine telefonische Nachwerden. So kann etwa untersucht werden, inwieweit
und vertieft werden
befragung anzugeben.
Teilnehmende, die den Lernort HVHS (Themenfeld
In solchen Nachbefra1) und die Gestaltungselemente gelungenen Lergungen können die standardisierten Antworten
nens (Themenfeld 2) besonders intensiv wahrgeaus der Online-Befragung interpretiert, ergänzt
nommen haben, sich hinsichtlich ihres berichteten
und vertieft werden. Hier können Aspekte des
Erkenntnisgewinns (Themenfeld 3) von TeilnehLernprozesses zur Sprache kommen, die für die
mer/-inne/-n unterscheiden, die den Aussagen zu
Teilnehmenden wichtig waren, die aber in der
Lernort und Lernprozess weniger zustimmen. Bei
Online-Befragung nicht hinreichend zur Geltung
derartigen Analysen ist natürlich zu berücksichkamen.
tigen, dass Erkenntnisse nicht reduktionistisch als
durch die Dozent/-inn/-en und den Veranstalter
determinierbares Ergebnis gedacht werden dürfen,
Reflexion der Forschungsergebnisse vor dem
sondern von den Lernenden stets in einem kompleHintergrund aktueller wissenschaftlicher Disxen und multikausalen Prozess selbst konstruiert
kurse
werden.
Bis zu diesem Punkt ist durch Interviews und Dokumentenanalysen deutlich geworden, welches BilTelefoninterviews mit Teilnehmenden
dungsverständnis der Arbeit an HVHS zugrunde
liegt, wie dieses Bildungsverständnis in der praktiDie Zielsetzung der Online-Befragung besteht darschen Arbeit der HVHS umgesetzt wird und welin, eine möglichst breite und repräsentative Datencher Nutzen auf der Ebene einzelner Teilnehmer/basis zu gewinnen, um die Selbstbeschreibungen
innen sowie der Gesellschaft insgesamt dabei
der HVHS mit der Perspektive der Teilnehmenden
postuliert wird. Durch die Online-Befragung sowie
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die telefonische Nachbefragung der Teilnehmenden soll ergründet werden, wie diese den Lernort
und ihre eigenen Lernprozesse an HVHS erleben. In
einem weiteren Schritt sollen die bisherigen Befunde vor dem Hintergrund von Lerntheorie und Lernforschung reflektiert werden. Dabei können von
den Leiter/-inne/-n und Dozent/-inn/-en hergestellte
Zusammenhänge zwischen dem HVHS-spezifischen
Lernsetting und dem Lernen der Beteiligten kritisch
beleuchtet und theoretische Erklärungsoptionen
für empirisch ermittelAus dem Abgleich von
te Zusammenhänge entSelbstbeschreibung,
wickelt werden. Neben
empirischer Befundder Auswertung der
lage, lern- und bildungs- Fachliteratur sind Expertheoretischer Reflexion tengespräche mit Kolergeben sich Perspekleg/-inn/-en aus der Wistiven für die Auseinsenschaft geplant. Aus
diesem Abgleich von
andersetzung mit der
Selbstbeschreibung, emFrage nach dem gesellpirischer
Befundlage,
schaftlichen Nutzen
lernund
bildungsder HVHS
theoretischer Reflexion
ergeben sich dann auch Perspektiven für die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen der HVHS.

Expertenrunde mit Teilnehmer/-inne/-n aus
der Bildungspolitik
Zur Frage, welchen gesellschaftlichen Nutzen
man der Arbeit von
HVHS zuschreibt, gibt es
keine „objektive“ Antwort. Vielmehr hängt
diese Bewertung davon
ab, welche gesellschaftlichen Problemlagen in
Gegenwart und Zukunft gesehen werden, welche
Notwendigkeiten und Prioritäten in Bezug auf diese Problemlagen gesetzt werden und welche Rolle
sich aus dieser Schwerpunktsetzung für die verschiedenen Akteure der Erwachsenenbildung ergibt.
Die Wissenschaft kann zu diesem Themenfeld Analysen beitragen und Handlungsempfehlungen formulieren. Die politische Entscheidungspraxis mag
diesen Empfehlungen (teilweise) folgen, sie orientiert sich jedoch auch an eigenen Prämissen. Um
dieses Spannungsfeld näher zu beleuchten, ist in
der abschließenden Phase der Studie eine Gruppendiskussion mit Expert/-inn/-en aus der BildungsZur Frage, welchen
gesellschaftlichen Nutzen man der Arbeit von
HVHS zuschreibt, gibt
es keine „objektive“
Antwort

politik vorgesehen. Im Rahmen dieser Expertenrunde sollen zunächst die Ergebnisse der Studie
vorgestellt werden, um vor diesem Hintergrund zu
diskutieren, welche bildungspolitisch relevanten
Spannungsfelder die Teilnehmer/-innen für die kommenden fünf bis zehn Jahre erwarten und welche
Rolle die HVHS aus ihrer Sicht bei der Bewältigung
dieser Spanungsfelder spielen können.

Perspektiven für die zukünftige Entwicklung
der HVHS
Ein Auftrag der Studie besteht darin, Perspektiven
für die zukünftige Entwicklung der HVHS aufzuzeigen. Hier geht es um die Frage, was HVHS tun können, um ihr Profil weiter zu schärfen und wie sie
ihre Stärken ausbauen, stärker nutzen und deutlicher herausstellen können. Auch im Hinblick auf
diesen Themenkomplex arbeitet die Studie mit der
Kombination von Binnen- und Fremdperspektive:
Einerseits werden diese Fragen in den Interviews
mit den HVHS-Leiter/-inne/-n angesprochen, andererseits lassen sich aus
Die Studie soll einen
den Beobachtungen der
Beitrag zur Stärkung
Interviewer/-innen, den
der ZukunftsfähigErgebnissen der Onlinekeit eines traditionsBefragung
und
der
reichen OrganisationsInterviews mit den Teiltyps leisten
nehmenden sowie aus
den Expertengesprächen
mit Vertreter/-inne/-n der Wissenschaft und der Bildungspolitik Anschlussstellen für die Entwicklung
zukunftsgerichteter Empfehlungen gewinnen. Mit
diesem abschließenden Beratungsteil soll die Studie
einen Beitrag zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit
eines traditionsreichen Organisationstyps leisten,
dessen gesellschaftliche Bedeutung als „Schulungsstätte für demokratisches Handeln“ in den nächsten Jahren möglicherweise weiter zunehmen
könnte.

Dr. Falko von Ameln, Dipl.-Psych., ist zertifizierter Gutachter und Berater für Qualitätsentwicklung (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung, LQW) und
forscht für die ArtSet Forschung Bildung
Beratung GmbH über die Heimvolkshochschulen in Niedersachsen.
E-Mail: vonameln@artset.de
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Dem Lernort Bildungsstätte neue Impulse geben!
Das Ergebnis einer Umfrage bei Bildungsstätten

Bildungsstätten, Bildungshäuser, Heimvolkshochschulen oder Akademien sind die gebräuchlichsten
Begriffe für außerschulische Lernorte, in denen Jugendliche und Erwachsene für eine begrenzte Zeit
gemeinsam lernen und miteinander leben. Vor allem im norddeutschen Raum beziehen sie sich auf
die Tradition der durch den dänischen Pädagogen
und Theologen N. F. S. Grundtvig geprägten skandinavischen Form der Erwachsenenbildung. Die von
ihm gegründeten Heimvolkshochschulen gingen
einher mit den Emanzipationsbestrebungen benachteiligter Bevölkerungsgruppen, die sich in Kursen die ihnen vorenthaltene Bildung aneignen
konnten. Immer ging es dabei neben der Wissensvermittlung auch um die Stärkung der Persönlichkeit und der Selbstverantwortung. In Deutschland
ist die Gründung von Heimvolkshochschulen vor allem in den 1920er Jahren verbunden mit der Arbeiter- und Arbeiterjugendbewegung, aber auch mit
der kirchlichen Bildungsarbeit.

Schulabschlüssen, sondern beteiligten sich auch am
Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und
entwickelten sich dabei zu wichtigen Trägern der
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Ein
weiterer Schwerpunkt vieler Heimvolkshochschulen war und ist die kulturelle Bildung und die Hilfe
bei der Lebensgestaltung und -bewältigung.
In dieser Zeitschrift haben wir uns mehrfach mit
den Lernmöglichkeiten in Bildungsstätten auseinandergesetzt und die Bedeutung der Verbindung
von Lernen und Leben vor allem für die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer/-innen und die
politische Kultur einer demokratischen Gesellschaft
als ihre Spezifika hervorgehoben. Der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten sieht in dem von den
meisten seiner Mitgliedseinrichtungen repräsentierten Lernort Bildungsstätte, der auch von denen
genutzt wird, die über kein eigenes Haus verfügen,
die optimale Umgebung für das Gelingen demokratischer Bildungsprozesse.
Seit der letzten Ausgabe zu diesem Thema im Jahr
2005 haben sich die Existenzbedingungen von Bildungsstätten allerdings weiter verschärft, sind
neue Herausforderungen zu bewältigen, denen
sich diese spezielle Form des Lernortes stellen
muss. Er muss sich – vor allem vor dem Hintergrund
ökonomischer Zwänge und der Veränderung von
Kommunikationsgewohnheiten, Arbeitsbedingungen und Lebensstilen – neu legitimieren und in der
Konkurrenz zu anderen Lernorten behaupten. Wir
haben in den letzten Jahren die Schließung einer
Reihe von Bildungsstätten beklagen müssen, denen dies aus verschiedenen Gründen nicht gelungen ist. Aber es gibt nach wie vor Bildungsstätten
und sie haben, wie die zahlreichen Jubiläen unserer Mitgliedsinstitutionen zeigen, auch eine erstaunliche Überlebensfähigkeit bewiesen. Wie sie
es geschafft haben, ihre Bildungspraxis neuen An-

© Foto: Arne List/Quelle: Wikipedia
Grundtvig: Vater der Heimvolkshochschule
C.A. Jensen 1843/Sammlung Den Hirschsprungske Samling Dänemark

Die zweite Gründungswelle von Bildungsstätten mit
Internatsbetrieb folgte nach dem Zweiten Weltkrieg. In der neu gegründeten Bundesrepublik
Deutschland ermöglichten sie mit ihren Angeboten nicht nur das Erreichen und Nachholen von
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forderungen anzupassen und ihre Existenz auch
ökonomisch abzusichern, wollen wir an einigen Beispielen zeigen.
Wir haben fünf Bildungsstätten aus dem Bereich
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten ausgewählt und deren Leitungen um die exemplarische
Beantwortung von Fragen gebeten, in denen es um
die pädagogische Begründung des Lernorts Bildungsstätte, die Veränderung der gesellschaftlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit und die Bewältigung aktueller
Probleme geht. Auch in dieser kleinen Auswahl von
Einrichtungen spiegelt sich die Vielfalt von Inhalten, Zielgruppen, Methoden und Angebotsformen
wider, die die Bildungspraxis im AdB auszeichnet.
Alle angeschriebenen Einrichtungen haben den Fragenkatalog beantwortet. Da sich die Antworten
zum Teil überschneiden, wurde die Form einer Zusammenfassung gewählt, in der die Antworten nicht
immer en detail, sondern komprimiert wiedergegeben werden. Damit sollte diese Darstellung lesbarer und in ihrem Umfang begrenzt werden.
Der Wortlaut der Antworten wurde, auch wenn sie
nicht als Zitate kenntlich gemacht sind, weitgehend beibehalten. Um das Exemplarische der Antworten zu unterstreichen, wurden sie bis auf einige Ausnahmen nicht den einzelnen beteiligten
Bildungsstätten zugeordnet.
Den Fragenkatalog beantwortet haben:
■

■

■

■

■

Udo Dittmann, Akademie Biggesee, AttendornNeu-Listernohl,
Thomas Gill, Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, Werneuchen-Werftpfuhl
Bettina Heinrich, wannseeFORUM/Wannseeheim
für Jugendarbeit, Berlin
Dr. Beate Rosenzweig, Studienhaus Wiesneck –
Institut für politische Bildung Baden-Württemberg, Buchenbach b. Freiburg
Dr. Thomas Südbeck, Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg.

Ihnen allen sei dafür herzlich gedankt.

1. Bildungsstätten zeichnen sich durch eine spezifische Lernkultur aus, die sie von anderen Lernorten unterscheidet. Was sind die wichtigsten
Merkmale des Lernens in Bildungsstätten und
wie bestimmen diese Ihre eigene Bildungspraxis?
Dass sich der Lernort Bildungsstätte in Form der
klassischen Heimvolkshochschule der Frage, ob er

den aktuellen und zukünftigen Anforderungen einer sich weiter entwickelnden Gesellschaft gerecht
wird, ebenso stellen müsse wie alle anderen Lernorte auch, wird in einer einzelnen Vorbemerkung
zu den Antworten betont. Dabei gelte es die Anforderungen der politischen Bildung noch einmal
besonders zu berücksichtigen, da sie gleichzeitig
auch die spezifischen Begründungen für die eigene Lernkultur der Bildungsstätten lieferten: politische Bildung sei immer gesellschaftliche Bildung
und bilde damit im Lernprozess und in der Lernkultur selbst gesellschaftliche Wirklichkeit ab.
Der Faktor Zeit biete den entscheidenden Begründungszusammenhang für die spezifische Lernkultur
in Bildungsstätten. Den Prinzipien Grundtvigscher
„Lebensschule“ könne man im 21. Jahrhundert
allerdings nicht mehr die Bedeutung beimessen,
die sie möglicherweise im 19. und teilweise im
20. Jahrhundert noch hatten. Dennoch habe die
Grundidee des Lebens
und Lernens unter eiDer Faktor Zeit bietet
nem Dach (in der Bilden entscheidenden
dungsstätte) in einer
Begründungszusamhoch dynamischen und
menhang für die
stark vom Faktor Zeit
spezifische Lernkultur
bestimmten Gesellschaft
in Bildungsstätten
eine besondere Bedeutung: in der High-Speed-Gesellschaft werde die
Sehnsucht nach Zeit immer deutlicher – der Wunsch
nach Entschleunigung komme auf, nachdem die
Beschleunigung offensichtlich nicht zu Glück und
Erfüllung geführt habe. Die spezifische Lernkultur
in Bildungsstätten zeichne sich dadurch aus, dass
sie Lern- und Arbeitsformen ohne den üblichen
Zeitdruck des Alltags biete und verschiedene Alltagsaspekte wie gemeinsames Essen (statt Fastfood) und Freizeitgestaltung in den Lernprozessen
als soziale Dimension mit einbinde.
Die Bedeutung von Raum und Zeit für das Lernen
in Bildungsstätten, die Ausgestaltung einer möglichst anregenden Lernatmosphäre und Lernkultur,
die ein nachhaltiges Lernen fördert, wird in sämtlichen Antworten auf diese Frage betont. Die Teilnehmenden sollen sich in der Bildungsstätte wohlfühlen!
Besonders Jugendbildungsstätten ermöglichten ein
Ausbrechen aus dem Kontinuum von Zeit und Raum,
welches gewöhnlich den Alltag der Zielgruppe bestimme. Der gemeinsame Prozess der Bildung finde
an einem anderen Ort mit einem anderen Zeitrhythmus statt, und die Aufhebung der Trennung
zwischen Privat und Öffentlich werde zumindest
intendiert, auch wenn es angesichts des Drucks der
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kennen lernen können.
Phasen des Inputs wechseln sich ab mit Phasen des
Austauschs, die – methodisch vielfältig – oft durch
vorbereitete Impulsfragen
angestoßen werden.

© Europahaus Aurich
Die Gäste sollen sich in der Bildungsstätte wohlfühlen

Verhältnisse und der Kürze der Zeit eine Illusion
sei, dass sie gelingen könne. Die Tendenz zur Verkürzung der Dauer von Bildungsangeboten sei
deshalb eine echte Gefährdung des Lernorts Bildungsstätte, da sie das ihm zugrunde liegende
konzeptionelle Grundverständnis aushöhle.

In einer Antwort wird die spezifische Lernkultur
von Bildungseinrichtungen/Bildungsstätten durch
folgende Kriterien charakterisiert:
■
■
■

Außerschulische politische Jugendbildung in Bildungsstätten biete – methodisch und inhaltlich –
vertiefte multiperspektivische und handlungsorientierte Ansätze für eine professionell angeleitete reflektierte eigene Urteilsbildung über aktuelle Herausforderungen in Gesellschaft und Politik. Die
Bildungsstätte sei ein sozialer und kommunikativer
Lern- und Begegnungsort, an dem jede und jeder
ohne konkreten Leistungs- und/oder Handlungsdruck diskutieren und eigene Positionen und Beteiligungsperspektiven entwickeln könne. Im Vordergrund der Bildungsarbeit stehen die Fragen von
Jugendlichen, ihr lebensweltlicher Kontext und die
Wahrnehmung ihrer Zukunftsperspektiven. Durch
modularisierte Themen werde ein zielgruppengenaues und bedürfnisorientiertes Angebot offeriert,
bei dem die Jugendlichen sich selbst aktiv Wissen
aneignen, eigenständiges Problembewusstsein entwickeln und so zur eigenen Urteilsbildung bzw. politischen Beteiligung befähigt werden.
Bildungsstätten sind Orte
für „Probehandeln“

In
Bildungsstätten
wird dem Austausch
unter den Teilnehmenden Raum gegeben, so dass sie im Gespräch
Erfahrungen, Meinungen und Gedanken einbringen und diskutieren, unterschiedliche Sichtweisen
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Bildungsstätten seien zudem Orte für „Probehandeln“. Das, was an Neuem
erfahren werde, könne im
Rahmen des Seminars praktisch erprobt werden, z. B.
im Rollenspiel. Dies sei eine
Vorbereitung darauf, es im
Alltag auch tatsächlich umzusetzen. So sei der Transfer des Gelernten immer
mit im Blick – nachhaltiges
Lernen im besten Sinne.

■

kompaktes Lernen/kompakte Bildungsarbeit,
alltagsfernes Lernen,
ausgeprägtes Qualitäts- und Dienstleistungsbewusstsein sowie hohe Servicestandards, die Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Gästen sind,
außerschulisches Lernen, das außerhalb des
schulischen Noten- und Leistungssystems (d. h.
jenseits eines utilitaristischen Verwertungsdrucks) ermöglicht wird.

Die besondere Qualität von Jugendbildungseinrichtungen wird darin gesehen,
■

■

■

■

■

als außerschulischer Lernort jungen Menschen
neue Bildungs-, Erfahrungs- und Erlebensdimensionen zu eröffnen,
durch das (in der Regel gesellschaftspolitisch relevante) Thema die kritische Auseinandersetzung zu ermöglichen und den Bezug zu jugendlichen Lebenswelten herzustellen,
dem Sozialleben in und mit einer temporären
Gemeinschaft eine besondere Bedeutung zu geben,
die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen zu stärken,
Mut zum Experimentellen zu haben.

In zudem künstlerisch/medial arbeitenden Jugendbildungseinrichtungen geht es weiter darum,
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■

■

■

■

die Sprache der Kunst als Mittlerin zu nutzen
und damit neue Lernerfahrungen zu ermöglichen,
politisches und künstlerisch-mediales Lernen zu
verbinden,
„produkt- und ergebnisorientiertes“ Lernen mit
dem Ziel der Präsentation zu fördern
und auch hier: Mut zum Experimentellen zu beweisen.

2. Wie begründen Sie heute den besonderen
Lernort Bildungsstätte in Konkurrenz oder
Verbindung zu anderen Anbietern nonformaler
Bildung (von wohnortnahen VHS bis hin zum
zeit- und ortsungebundenen E-Learning)?
Bei der Beantwortung dieser Frage zeigt sich, dass
sie in engem Zusammenhang mit Frage 1 gesehen
wird. Es wird erneut verwiesen auf die in Bildungsstätten mögliche Loslösung von belastenden Alltagsanforderungen während der Lernprozesse, durch
die Methoden der Bildungsarbeit möglich sind, die
sich weder an Unterrichtsstunden orientieren, wie
in ortsnahen Bildungseinrichtungen wie den Volkshochschulen, noch in orts- und zum Teil auch
zeitungebundenen neuen virtuellen Lernorten des
E-Learning realisieren lassen. Gemeint sind damit
vor allem projektorientierte Methoden, die entsprechende Raum-, Zeit- und Materialressourcen
benötigen. Es wird aber
auch gegen die in der
In der Bildungsstätte
Frage betonte Konkursind Methoden der
renz zu anderen LernorBildungsarbeit mögten argumentiert und
lich, die sich weder in
Volkshochschulen noch dafür plädiert, das Verin orts- und zum Teil
hältnis zu diesen eher
auch zeitungebundeunter dem Aspekt der
nen neuen virtuellen
Ergänzung und KoopeLernorten des E-Learration zu sehen, in denen
ning einsetzen lassen
die jeweils spezifischen
Formen des Lernens aufeinander abgestimmt zur Geltung kommen können. Kurzfristige Bildungsberatung könne sicher
an ortsnahen zentralen Lernorten besser angesiedelt werden als in ländlichen Tagungsstätten, Projekte könnten etwa in der Schule oder der ortsnahen Volkshochschule initiiert und vorbereitet und
dann intensiv in der Akademie realisiert und mit
den Instrumenten des Web 2.0 begleitet und nachhaltig betreut werden.
Auch die Ergebnisse der Hirnforschung werden zur
Begründung für den besonderen Lernort Bildungsstätte angeführt: Die Analyse der sogenannten
Lerneingangskanäle, also der Aufnahmefähigkeit

des Gehirns im Lernprozess, habe ergeben, dass etwa 10 % von dem, was wir lesen, verarbeitet werden, 20 % von dem, was wir hören, 30 % von dem,
was wir sehen, 50 % von dem, was wir sehen und
hören, 70 % von dem, was wir selbst sagen, und
90 % von dem, was wir selbst tun. Der Zeitfaktor
und vom Alltag entlastende Arbeitsbedingungen
sprächen für das hohe Maß des Lernerfolgs am
Lernort Bildungsstätte, an dem projektorientierte
Arbeit möglich sei, in dem überwiegend selbst „getan“ werde, und weder die inhaltlichen Lernprozesse noch die für erfolgreiches Lernen ebenso
bedeutenden gruppendynamischen Prozesse unterbrochen werden müssten.
Nachhaltiges Lernen sei eng verknüpft mit Emotionen. Die Gesamtinszenierung einer Bildungsstätte
evoziere in besonderem Maße emotionale „Anker", die dem Lernen zugutekämen.

Der Lernort Bildungsstätte biete einen „Frei-“ und
einen „Dialog“-Raum, der anders als wohnortnahe, punktuelle Bildungsangebote einen ganzheitlichen und nachhaltigen Lernprozess anregen und
ermöglichen könne. Zentral erscheine hierbei die
Chance zur intensiven persönlichen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven, die
die Entwicklung von Offenheit und Toleranz für
die Anerkennung unterschiedlicher demokratischer
Interessenlagen fördere.
Politische BildungsEine Bildungsstätte sei
arbeit erfordert eine
ein Ort sozialen Lerpersönliche, dialoginens und demokratischer
sche AuseinandersetAnerkennungskultur, in
zung unter professiodem die/der Einzelne eineller Anleitung und
gene Einschätzungen im
Moderation und kann
direkten Dialog mit andurch E-Learning-Ange- deren hinterfragen und
bote allenfalls sinnvoll
insbesondere durch die
ergänzt, aber keinesRollenübernahme andewegs ersetzt werden
re Perspektiven überprü-
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fen könne. Politische Bildungsarbeit erfordere eine
persönliche, dialogische Auseinandersetzung unter
professioneller Anleitung und Moderation und könne deshalb auch durch E-Learning-Angebote allenfalls sinnvoll ergänzt, aber keineswegs ersetzt werden.
Blended-Learning-Konzepte könnten Teil von Bildungsstätten-Konzepten sein, müssten aber im außerschulischen Bereich noch weiter erprobt werden.
Für bestimmte Lehrgänge und Themen seien E-Learning oder ein Kurs bei der VHS möglicherweise der
geeignetere Lernort. Doch bleibe eine Fülle von
Lebensthemen und Lebensfragen, die nirgendwo
sonst so gut bearbeitet werden könnten wie in einer Bildungsstätte. Durch ihr breites Programmangebot für Menschen unterschiedlicher Generationen, in verschiedenen Lebensphasen, das immer
wieder zu Besuchen in der Bildungsstätte einlade,
könne diese zu so etwas wie einer „Heimat" werden – ein verlässlicher Partner im Zuge des lebensbegleitenden Lernens.
Das Besondere am Lernort Bildungsstätte in der
Bildungsarbeit mit Schulen/Jugendlichen sei, dass
auch die Lehrer/-innen/Betreuer/-innen „ihre“ Schüler/-innen außerhalb des Schulalltags erleben – und
damit „anders“ erleben könnten.
Hinter der Diskussion um die Konkurrenz mit Lernorten, die vermeintlich „dichter“ am Alltag der Teilnehmenden dran sind, wird in einer Antwort allerdings auch eine andere Diskussion vermutet, die
tiefgreifender das Selbstverständnis der politischen
Bildung berühre. Politische Bildung gerade am
Lernort Bildungsstätte stehe schon immer in einem
Spannungsverhältnis zum Alltagsleben der Teilnehmenden. Einerseits wolle sie ganz bewusst
Distanz zum Alltag schaffen, andererseits beziehe
sie sich auf die AlltagserDie Abspaltung außerfahrungen der Teilnehschulischer politischer
menden und stelle diese
Bildung von politischer in den Mittelpunkt des
Aktion war ein eklaBildungsprozesses. Dartanter Bruch mit der
aus resultierten vielfältiGeschichte der außerge spannungsgeladene
schulischen politischen
Bezüge zu anderen LernBildung, die aus der
orten und letztlich auch
Geschichte sozialer
zu unterschiedlichsten
Bewegungen heraus
Formen politischer Aktientstand
vität. Den ursprünglich
für den schulischen Bereich als Richtschnur etablierten „Beutelsbacher
Konsens“ habe man später auch auf die außerschulische Bildung bezogen und daraus eine Trennung
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zwischen politischer Aktion und politischer Bildung abgeleitet, um ein vermeintliches „Neutralitätsgebot“ nicht zu verletzen. Dies sei jedoch ein
eklatanter Bruch mit der Geschichte der außerschulischen politischen Bildung, die ganz wesentlich aus der Geschichte sozialer Bewegungen heraus entstanden sei und sich immer schon auf
politische Aktion bezogen und daraus letztlich ihre
eigene gesellschaftspolitische Relevanz entfaltet
habe. Da sich das alltägliche Leben mit seinen (politischen) Konflikten jedoch nicht einfach ideologisch begründet abtrennen lasse, komme es über
Umwege wieder in die politische Bildung zurück.
Daher rühre vermutlich die große Faszination, die
das Web 2.0 auszulösen scheine. Und so sei es auch
mit der vermeintlichen Konkurrenz zu anderen Bildungsorten, die näher dran am Leben seien. Bildungsstätten hätten dem, so wie sie aufgestellt
seien, nur wenig entgegenzusetzen.

3. Welche Bedeutung haben für die Belegung
Ihrer Bildungsstätte Verbände oder ein bestimmtes Milieu? Welche Rolle spielen bei der
Teilnehmergewinnung das regionale Umfeld,
andere feste Kooperationspartner und frei
ausgeschriebene Veranstaltungen? Konnten
Sie neue Zielgruppen gewinnen, und welche
Konsequenzen hat das für das Profil Ihrer
Einrichtung?
Eine Gemeinsamkeit in den Antworten auf diese
Frage besteht in der Feststellung, dass ein bestimmtes „Milieu“ für die beteiligten Bildungsstätten keine oder nur eine sehr geringe Bedeutung
hat. Nur zwei Antworten gehen überhaupt ausführlicher auf diesen Aspekt ein:
„Die Bedeutung des Milieus scheint mir historisch
eine doppelte gewesen zu sein: zum einen eine relativ eindeutig beschreibbare Zielgruppe mit ähnlicher Lebensrealität und auf der anderen Seite
eine spezifische politische Ausrichtung der Einrichtung. Diese zwei Bestimmungen fallen heute auseinander. Spezifische Zielgruppen müssen identifiziert und adäquate Angebote gemacht werden.
Hier gibt es zwar Einrichtungstraditionen, diese leiten sich aber nicht zwangsläufig aus einem Milieu
ab. Dafür haben sich neue Perspektiven der Kooperation mit anderen ergeben.“
„Unsere Bildungsstätte ist nicht an bestimmte Verbände und Vorfeldorganisationen gebunden. Das
ist ein Nachteil, kann natürlich auch ein Vorteil
sein. Wenn wir einmal die SINUS-Milieus betrachten, können wir feststellen, dass wir einzelne Milieus besser und andere weniger gut erreichen. Es
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bleibt eine Konzentration
auf das aufstiegsorientierte
Milieu der Mitte mit einem
leichten „grünen" Einschlag.
Wir bemühen uns um den
Spagat, einerseits ein eigenes Profil sichtbar werden
zu lassen, andererseits anschlussfähig zu bleiben auch
an unterschiedliche Milieus.
Wir haben uns bewusst entschieden, uns nicht allein
auf die „Ökos" zu fokussieren.“
Aus dem Leitbild des wannseeFORUMs: Es „ist als Institution weder einer bestimmten Partei oder Religion noch einer sonstigen
© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Interessengruppe verpflichtet, vertritt also frei die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werneuchen
demokratischen Grundwerte. Wir stehen für Weltoffenheit, Vielfalt und gleiauch strategische Planung einbezogen werde. Dies
che Rechte für alle, unabhängig von Geschlecht,
sei immer noch im Sinne einer „echten“ BildungsReligion, sozialer und kultureller Herkunft.“ Die
reform ausbaufähig, aber es gebe durchaus ermusich als unabhängig verstehende Institution baut
tigende Zeichen, dass nicht nur einzelne Schulen
auf den Mix aus Kooperationen mit „alten, festen“
außerschulische Partner systematisch in ihr Schulund der Gewinnung neuer Partnerinnen-/Partnerprogramm einplanen. Dadurch verändere sich aber
einrichtungen.
auch die Rolle der Bildungsstätte, die neue Fragestellungen bis hin zur Unterstützung von SchulentVerbände haben für eine Bildungsstätte (Akadewicklungsprozessen in ihre Arbeit einbeziehen
mie Biggesee) eine recht große Bedeutung. Über
müsse.
Berufs- und Unternehmensverbände wird beispielsweise die Zielgruppe der Auszubildenden in Form
In der Arbeit mit Multiplikatoren kooperiert eine
einer zentralen Akquise erreicht. Ähnliches geBildungsstätte (Studienhaus Wiesneck) insbesondere mit dem baden-württembergischen Kultusminisschieht bei anderen Zielgruppen und Verbänden.
terium und den Goethe-Instituten sowie den ZenEine kontinuierliche Kommunikation ist dafür allertralstellen für Auslandsschulwesen mit regionalem
dings erforderlich.
Schwerpunkt im mittelosteuropäischen Ausland.
Bei den meisten befragten Bildungseinrichtungen
Für das wannseeFORUM sind die Berliner Schulen
spielt die Kooperation mit Schulen eine große Rolund feste Kooperationsschulen wichtige Partner, ferle: „Als politische Jugendbildungsstätte sind wir
ner lokale (Jugend-)Initiativen. Die Gewinnung neuauf intensive und dauerhafte Kooperationsstruktuer Schulen werde (in Berlin) allerdings zunehmend
ren mit den verschiedenen Trägern der schulischen
schwierig, was auf die Berliner Schulreform und ein
und außerschulischen Bilteilweises Überangebot zurückgeführt wird.
Feste Kooperationsdung angewiesen.“
partner spielen bei
Auf nationaler und internationaler Ebene wird einallen befragten
Eine Bildungsstätte beerseits mit festen, andererseits mit neu gewonneBildungseinrichtungen
richtet, dass sich in den
nen Kooperationspartner/-inne/-n zusammengeareine große Rolle
letzten Jahren neue
beitet. Gerade bei internationalen Projekten seien
Perspektiven entwickelt
verlässliche Partnereinrichtungen wichtig.
haben, die dazu führten, dass die Kooperation
über einzelne Seminare hinausgehe und die ZuDas regionale Umfeld ist für die Teilnehmergewinsammenarbeit sowohl von der Schule als auch von
nung bei den befragten Einrichtungen von unterder Bildungsstätte in eine langfristige durchaus
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Umfeld stoße zwar auf inhaltliches Interesse, jedoch
werde die Teilnahme an einer Veranstaltung wegen
der Wohnortnähe nicht
mit einer Übernachtung in
der Akademie verbunden.
Eine überregionale, mindestens landesweite Werbung von Einzelinteressenten über Presse, Flyer,
Veranstaltungskalender etc.
sei allerdings auch kaum
realisierbar, weshalb die Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen Kooperationspartnern so wichtig sei.
Foto: Birgit Schörling

Eingang des wannseeFORUMS

schiedlicher Bedeutung. V. a. im Bereich „Computer- und Medienkompetenz für die ältere Generation“ überwiegt bei der Akademie Biggesee zwar
das Einzugsgebiet, bei anderen Themenfeldern sei
das aber eher schwierig. Die Akademie werde sehr
viel stärker überregional vermarktet als im regionalen Umfeld. Öffentlichkeitsarbeit im regionalen

Anders hingegen die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg: „Wir verstehen uns als Einrichtung in der
Region und für die Region. Etwa ein Drittel unserer
Teilnehmenden gewinnen wir aus unserem regionalen Umfeld. Wir sehen uns als Teil einer regionalen
Bildungslandschaft, in der über die spezifischen Anliegen und Bedürfnisse der Region nachgedacht wird
und praktische Lösungsansätze realisiert werden.“

© Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg
Ansicht der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg
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Die Kooperation mit festen
Partnern, Verbänden, Schulen und Organisationen steht
in jedem Fall vor dem Versuch der Teilnehmer/-innengewinnung durch frei ausgeschriebene Veranstaltungen,
die grundsätzlich auch für
jede/-n Interessierte/-n zugänglich sein können. Jedoch
„allein mit frei ausgeschriebenen Veranstaltungen wäre unser Haus nicht lebensfähig.“

Foto: Stephanie Hofschläger/pixelio.de

Bei frei ausgeschriebenen
Veranstaltungen bestehe zudem das Problem, die erforderlichen Mindestzahlen an
Teilnehmenden zu erreichen. Kinder eignen sich den Lernort Bildungsstätte an
Offenkundig ist es gelungen, neue Zielgruppen anzusprechen, was allerdings unterschiedliche oder
keine Auswirkungen auf die Bildungsstätten hatte:
„In den letzten Jahren konnten wir auch neue Zielgruppen für unsere Arbeit gewinnen bzw. die Arbeit mit bestimmten Zielgruppen intensivieren. Ich
glaube nicht, dass dies das Profil unserer Einrichtung verändert hat. Eher hat sich unser Profil geschärft, ist deutlicher und auch für uns klarer geworden. Denn nach unserer Erfahrung schärft sich
das Profil einer Bildungsstätte in der konkreten Arbeit, dem konkreten Erleben der Teilnehmenden weniger in Grundsatzerklärungen.“
Als neue Zielgruppen werden Migrant/-inn/-en, FSJGruppen, neue Initiativen genannt. Für das Profil
der Einrichtung sei das positiv, weil vor dem Hintergrund der Diversifizierung gesellschaftlicher Realitäten auch die Diversifizierung der Zielgruppen und
der Struktur von Teilnehmer/-inne/-n notwendig sei.
Die verbindliche Zusammenarbeit mit den neuen
Zielgruppen sei aufgrund fragiler Organisationsstrukturen, des gestiegenen Drucks auf Jugendliche
in Bildung und Ausbildung und der zunehmenden
Mobilität junger Menschen aber eher schwierig.
Eine Bildungsstätte sieht eine zentrale Herausforderung für ihre Arbeit darin, den Anteil formal bildungsfernerer Gruppen an ihren Angeboten zu erhöhen.
Ausführlich wird von der Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein dargelegt, wie in den letzten Jahren spezifische Angebote für die Zielgruppe der
Sechs- bis Dreizehnjährigen entwickelt wurden:

Die Fachdiskussion habe erst spät akzeptiert, dass
Kinder sehr wohl auch komplexere politische Sachverhalte begreifen könnten und über ein eigenes
politisches Weltbild verfügten. Dabei werde jedoch
noch zu wenig anerkannt, dass Kinder in der Lage
seien, eigene (politische) Interessen zu formulieren. Diese Interessen sollten zusammen mit den Erfahrungen der Kinder in den Mittelpunkt der Bildungsprozesse gestellt werden. Mit einem solchen
Ansatz knüpft die Bildungsstätte an die Tradition
der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken an, die seit der Weimarer Republik politische
Bildung mit Kindern organisiert. Kinder in einer Jugendbildungsstätte veränderten den Bildungsort.
Dazu eingeladen, eigneten sie sich die Bildungsstätte an. Das habe Veränderungen in der Rhythmik von Zeit zur Folge. Den Kindern konnten neue
Erfahrungsräume geboten werden. Ein zehnjähriger Seminarteilnehmer äußerte in der Evaluation
eines Projekts mit Kindern, „sich noch nie so frei
gefühlt zu haben“ wie während seines Aufenthaltes in der Bildungsstätte. Eine Gruppe von Kindern
habe sich eine parallel im Haus tagende Gruppe
von Jugendlichen als persönliche Paten ausgesucht, die ihnen bereitwillig geholfen habe, mit ihnen spielte und dabei auch ihr eigenes Verhalten
untereinander veränderte.
Neue Herausforderungen werden in den Debatten
über Inklusion infolge der UN-Behindertenrechtskonvention gesehen. Hier stelle sich die Frage, wie
der Ort Bildungsstätte so gestaltet werden könne,
dass alle willkommen sind und anerkannt werden
und egalitäre Differenz zum Leitbild des eigenen
Handelns werde.
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4. Bildungshäuser liegen oft außerhalb der
großen Zentren im ländlichen Raum und sind
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut
erreichbar. Was früher eine eigene Erlebnisqualität darstellte und als gewollte Distanz
zum Lebensalltag der Teilnehmer/-innen ein
Standortvorteil war, kollidiert heute oftmals
mit den zeitlichen Möglichkeiten und Freizeitinteressen insbesondere junger und berufstätiger Menschen. Wie begegnen Sie diesem
Problem in Angebotsgestaltung, Tagungsorganisation und der Gesamtausrichtung der
Bildungsstätte?
Für Einrichtungen mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und in der Nähe zu einer
Großstadt wie das Studienhaus Wiesneck existiert
das Problem nicht, auch wenn sie im ländlichen
Raum liegen. Aber auch eine schlechte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird keinesfalls zwingend als Nachteil wahrgenommen. Daraus ließen sich teilweise sogar Vorteile ableiten,
wird argumentiert (Akademie Biggesee). Die zunehmende Individualisierung des Verkehrs und eine extrem hohe Mobilität in der Gesellschaft, die
ökologisch zwar überaus bedenklich seien, ermöglichten vielen Teilnehmenden die von ihnen bevor-

Die Ruhe in nicht
zentral gelegenen
Tagungsstätten ist nach
wie vor ein Standortvorteil, der allerdings
in der Öffentlichkeitsarbeit und der konkreten Werbung auch als
solcher deutlich kommuniziert werden muss

zugte Anreise per PKW,
unabhängig von der Lage des Lernorts. Die Ruhe in nicht zentral gelegenen Tagungsstätten
sei durchaus nach wie
vor ein Standortvorteil,
der allerdings in der Öffentlichkeitsarbeit und
der konkreten Werbung
auch als solcher deutlich
kommuniziert werden müsse. Auch andere Standortvorteile wie z. B. die Möglichkeit, erlebnispädagogische Methoden auch outdoor einzusetzen, müssten oft nur deutlicher herausgestellt
werden.
Falls die Anreise zum Problem wird, werden Bustransfers und im Einzelfall die Abholung von Bahnhöfen organisiert. Organisatorisch wird mit Seminaranfangs- und -endzeiten reagiert, die den
Teilnehmenden möglichst stressfreie An- und Abreisen ermöglichen.
In einer Gesellschaft höchster Mobilität sei das Argument der schlechten Erreichbarkeit oftmals eher
ein Scheinargument.
Auf die „Kraft des anderen Ortes“ setzt auch die
Historisch-Ökologische Bildungsstätte in Papenburg,
die diese Kraft zu vermitteln und das Haus für
unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche
Gruppen attraktiv zu machen versucht. Diese Ressource könne und müsse genutzt werden. Wenn
einzelne Teilnehmende oder Gruppen das touristische Angebot der Region nutzten, sei das o. k., es
werde jedoch nicht gezielt „vermarktet". „Wir versuchen, den Freizeitbereich gerade auch für junge
Erwachsene attraktiv zu gestalten. (…) Des Weiteren
geben wir uns große Mühe, auch medientechnisch
‚auf Ballhöhe‘ zu bleiben.“ So gibt es kostenlosen
W-Lan-Zugang und frei zugängliche Terminals. Inwieweit die neuen Medien auch für die Kundenkommunikation genutzt werden kann, wird gerade überprüft.

Foto: Verena N./pixelio.de
Bildungsstätten im ländlichen Raum liegen oftmals
abseits der Bahnstrecken
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Das wannseeFORUM bemüht sich um weitere
Kooperationspartner, die den „Mehrwert der Bildungsstätte“ am Pohlesee schätzen und Teilnehmer/
-innen mitbringen. Über
Hohe Qualitäts- und
innovative Themen wie
Servicestandards traEnergiewende, globale
gen dazu bei, dass die
Zusammenhänge etc. soll
Gäste (auch jenseits
die Attraktivität erhöht
des Bildungsangebots)
werden, ebenso durch
zufrieden sind
die Erprobung neuer Me-
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thoden wie Blended Learning und Alternate Reality
Games und die Entwicklung neuer Formate. Man
präsentiert sich schon seit vielen Jahren nicht nur
als Bildungseinrichtung, die im und mit dem eigenen Haus arbeitet, sondern als eine Einrichtung,
die auch im lokalen Raum – politisch/jugendpolitisch – aktiv und vernetzt ist. Einmal jährlich wird
im Berliner Abgeordnetenhaus das Berliner jugendFORUM veranstaltet, wodurch die Bildungsstätte nicht ausschließlich als Bildungseinrichtung,
sondern auch als in der Stadtpolitik verankerte Institution wahrgenommen wird. Hohe Qualitätsund Servicestandards tragen dazu bei, dass die Gäste (auch jenseits des Bildungsangebots) zufrieden
sind.
Dass die Ökonomisierung des Alltagslebens erheblich zugenommen hat und auch vor Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf den verschiedenen Bildungsebenen nicht halt macht, wird
in der weiteren Antwort der Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein kritisiert. Aber dies bedeute nicht
automatisch, dass das Bedürfnis nach einer anderen Rationalität den Betroffenen völlig ausgetrieben worden sei. Diese Zwänge würden (noch) meist
als äußere und nicht als inneres (internalisiertes)
Bedürfnis wahrgenommen. Für die politische Jugendbildung habe dies Konsequenzen für die inhaltliche und weniger für die organisatorische
Gestaltung. Sie müsse nicht nur an den Lebensrealitäten ansetzen und die äußeren Zwänge als Seminarthema aufgreifen, sondern zunehmend mit
ihrer Bildungsarbeit Unterstützung bei der Lebensbewältigung bieten, wenn sie die Bedürfnislagen
und Bedarfe ihrer Zielgruppen auch erreichen wolle. Dadurch stehe die politische Bildung wiederum in
einem Spannungsfeld: sie müsse einerseits äußeren
Zwängen folgen, andererseits den Teilnehmenden
die erforderlichen Instrumente für deren Analyse
und zur Entwicklung individueller Handlungsstrategien zur Verfügung stellen.

„Klassisch“ ist inzwischen eine Seminardauer von drei bis fünf
Kalendertagen

eine Seminardauer von
drei bis fünf Kalendertagen. Noch kürzere Veranstaltungen stellten ebenfalls eine Ausnahme dar.
Ein Trend zur Tagesveranstaltung wird beobachtet,
wirtschaftlich sei diese Form jedoch unergiebig.
Der Trend zur Verkürzung der Veranstaltungen
wegen abnehmender Zeitbudgets der Zielgruppen
wird vor allem bei der Erwachsenenbildung vermutet. Aber er zeige sich mittlerweile auch in Seminaren mit Auszubildenden und Studierenden. Dafür
wird die „Verschulung“ der Studiengänge verantwortlich gemacht, die zudem die zeitlichen Möglichkeiten studentischer Honorarmitarbeiter/-innen
erheblich einschränke und zu Engpässen bei der
Durchführung von Seminaren führe sowie den Studierenden die Möglichkeit nehme, sich studienbegleitend in einem möglichen späteren Berufsfeld
zu erproben.
Eine Einrichtung stellt eine verstärkte Nachfrage
nach Wochenendseminaren im Bereich politischer
Jugendbildung fest, auch in der Multiplikatorenbildung wird ein Trend zu verkürzten Veranstaltungsformen wahrgenommen, was nicht zuletzt

5. Es wird ein Trend zu kürzeren Veranstaltungsformen behauptet. Bildungsstätten halten aber
Infrastrukturen vor, die ausgelastet werden
müssen. Wie sichern Sie die ökonomisch wichtige Nutzung von Unterbringungs- und Versorgungskapazitäten inner- aber auch außerhalb
des Seminarbetriebs?
Der Trend zur kürzeren Veranstaltung wird in allen
Antworten bestätigt. Darin wird allerdings auch
kein neues Phänomen gesehen. Seit Jahren schon
seien längere Veranstaltungsformen von fünf bis
elf Tagen die Ausnahme, „klassisch“ sei inzwischen

Bei der Arbeit mit künstlerischen Mitteln ist mehr Zeit
nötig
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auch eine Folge der schulischen Belastung des Lehrpersonals sei.
Eine Bildungsstätte erhält zwar auch zunehmend
Anfragen nach „kürzeren“ und damit „schnelleren“
Seminaren, kann und will diesen Wünschen jedoch
nicht immer entsprechen, da sie mit künstlerischen/medialen Mitteln arbeitet und dies ein Profilmerkmal ihrer Bildungsarbeit ist. Natürlich gebe
es auch Themenkomplexe, bei denen kürzere Formate möglich und sinnvoll seien.
Zur Auslastung des Hauses sind Parallelveranstaltungen inzwischen die Regel, was zu einer deutlichen Mehrbelastung aller Beschäftigten führt.
Die Auslastung der Infrastruktur wird mit frei ausgeschriebenen eigenen Seminaren, Seminaren mit
Kooperationspartnern sowie Gastveranstaltungen
gesichert. Es sei ökonomisch unabdingbar, ein möglichst breites Spektrum an Kooperationspartnern zu
bedienen und Gastbelegungen zu akquirieren.

konnten, ist der Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwand zwar groß, aber nicht unüberschaubar.
Bei älteren Gebäuden sind tiefgreifendere Modernisierungen und Sanierungen erforderlich, zum Teil
sind dabei auch Auflagen des Denkmalschutzes zu
berücksichtigen. Für die Modernisierungen sind
entsprechende Haushaltsansätze vorzusehen und
angemessene Rücklagen zu bilden. „Diese Haushaltsmittel müssen wir durch eine gute Seminarbelegung sowie die Akquise von Drittmittel-Projekten erwirtschaften.“ Das reicht jedoch nicht immer
aus: „In den letzten Jahren haben wir die in unserem Stellenplan vorgesehenen regulären Stellen
zeitweise nicht besetzt (Bibliothek und Hauswirtschafterin) und greifen verstärkt auf Stunden- und
Teilzeitkräfte zurück. Die Betriebskosten können
nicht weiter verringert werden. Einen ausgeglichenen Haushalt können wir seit Jahren nur durch die
Zurückstellung notwendiger Modernisierungen und
energetischer Sanierungen erreichen, was mittlerweile zu einem deutlichen Sanierungsstau geführt
hat.“
Besondere Belastungen
ergeben sich aus den
kaum planbaren, stetig
steigenden Energiekosten, notwendige Investitionen (z. B. in Heizung,
energetische Gebäudeoptimierung) können nur
mit zinsgünstigen öffentlichen Mitteln und zusätzlicher Spendenakquise gestemmt werden. Beim
Energieeinkauf nutzt eine Einrichtung die Möglichkeiten zentraler Einkaufsverbünde der regionalen mittelständischen Wirtschaft.

Es ist ökonomisch
unabdingbar, ein möglichst breites Spektrum
an Kooperationspartnern zu bedienen und
Gastbelegungen zu
akquirieren

Eine Jugendbildungseinrichtung muss ein definiertes Kontingent an
Teilnehmertagen jährlich
erfüllen. Außerdem werden Drittmittelprojekte
durchgeführt. Alle darüber hinausreichenden Kapazitäten werden – wenn möglich – über Vermietung an Dritte gedeckt. Es wird die Möglichkeit genutzt, das Haus an externe Gäste zu Fortbildungszwecken zu vermieten.

Besondere Belastungen
ergeben sich aus den
kaum planbaren, stetig
steigenden Energiekosten

Die Auslastung von Jugendbildungsstätten durch
Dritte habe in den letzten Jahren durchaus zugenommen. Dies betreffe insbesondere diverse Formen der
(auch internationalen) Freiwilligendienste. Aktuell
hätten sich die Trägerzuschüsse als Folge der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes allerdings so reduziert, dass inzwischen kaum noch die Möglichkeit
bestehe, Seminare in Bildungsstätten mit entsprechenden Standards zu realisieren, was Auswirkungen auf die Qualität der Angebote haben werde.

Die Energiewende ist auch in den Bildungsstätten
umzusetzen. Ohne Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur besseren Verwertung der Primärenergie und zur Nutzung regenerativer Energien
werden die Energiekosten sonst kaum noch zu finanzieren sein. Angesichts dieser Problematik wird
vorgeschlagen, den Erfahrungsaustausch und die
Entwicklung gemeinsamer Strategien zu intensivieren, wobei für jede Einrichtung nach ihren konkreten Bedingungen Lösungen gefunden werden
müssten. Eine Einrichtung hat sich für den Einsatz
von Blockheizkraftwerken entschieden und produziert inzwischen rund 65 % ihres Stroms selbst. Die
Installation von Solarmodulen auf dem Dach scheiterte jedoch am Denkmalschutz.

6. Betrieb, Erhalt und Modernisierung von Bildungshäusern sind kosten- und arbeitsintensiv.
Wie verringern Sie den finanziellen Aufwand
und bewältigen Sie die damit verbundenen
Belastungen?
Bei solide und hochwertig errichteten Gebäuden,
wie sie noch Ende der 70-er Jahre errichtet werden
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Eine Einrichtung hat zur Verringerung ihrer Kosten
bereits vor vielen Jahren die hauseigene Großküche an ein ortsansässiges Cateringunternehmen
verpachtet. Die Verpflegung wird in der akademie-

SCHWERPUNKT

Die höhere Identifikation
der Beschäftigten mit der
Bildungsstätte führt in der
Regel auch zu einer höheren
Qualität der Arbeit
eigenen Küche hergestellt,
um die hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses Modell
habe zu einer Win-Win-Situation aller Beteiligten geführt: Die Gäste erhalten
eine hochwertige Verpflegung aus der eigenen Küche
mit hoher Flexibilität und
Qualität, die Akademie spart
Personalkosten für den Verpflegungsbereich, der Caterer kann saisonal bedingte
Auslastungstiefen durch Cateringaufträge von außen
kompensieren. Im HauspfleFoto: Boris Brokmeier
ge- und Reinigungsbereich
müssen leider zunehmend Einsparung der Energiekosten war schon Thema der AdB-Haustechnikertagung 2005
geringfügig Beschäftigte als
Mitarbeitende eingesetzt werden, um die Persoscheidungsträgern scheint mir deutlich verbessenalkosten bei schwankenden Belegungen nicht exrungswürdig.“ Wenn politische Bildung politische
plodieren zu lassen. Diese Lösung erscheint derzeit
Handlungsfähigkeit zum Ziel habe, dann müsse
noch sinnvoller als die Auslagerung dieser Aufgadiese auch öffentlich wirksam werden und dürfe
ben an externe Dienstleister, denn die höhere
das Vermittlungsverhältnis zur politischen Aktion
Identifikation der Beschäftigten mit der Bildungsnicht verleugnen.
stätte führe in der Regel auch zu einer höheren
Qualität der Arbeit.
Unabhängig von dieser von einer Bildungsstätte
geäußerten Einschätzung wird aber bestätigt: Die
Zuschüsse der öffentlichen Hand für die Bildungs7. Die Subventionierung freier Träger durch die
stätten sind deutlich zurückgegangen. In einem
öffentliche Hand ist rückläufig. Können Sie
Fall ist ihr Anteil von noch 50 % vor 15 Jahren indiese Verluste durch andere Einnahmequellen
zwischen auf unter 20 % gesunken. Erst in den
kompensieren und dabei die besonderen Mögletzten Jahren habe er sich auf diesem – niedrigen –
lichkeiten einer Bildungsstätte nutzen
Niveau stabilisiert. Dieser Rückgang konnte vor allem durch die Mobilisierung von Drittmitteln für
Der Begriff Subvention wird in einer Antwort proinnovative Bildungsprojekte kompensiert werden.
blematisiert: „Wir erbringen eine konkrete LeisDies sei jedoch kein leichtes Geschäft, da diese
tung im öffentlichen Auftrag und erhalten dafür
Drittmittel immer wieder neu beantragt werden
müssten. Dabei konnten die besonderen inhaltlichen
eine nicht kostendeckende Gegenleistung in Form
und didaktisch-methodischen Qualitäten der Bilvon Zuschüssen. Eine Subvention erhalten wir,
dungsstätte zur Geltung gebracht werden.
wenn es um Baugelder oder ähnliches geht, die
aber nur deshalb als Subvention anfallen, weil wir
In einem anderen Fall konnten die Eigeneinnahmen
zuvor einen nicht marktgerechten Preis für unsere
deutlich auf über 40 % durch verstärkte KooperaLeistung erhalten.“ Man solle sich die Frage steltionen mit anderen Trägen, Wirtschaftsunternehlen, weshalb die Fördemen und Stiftungen gesteigert werden. „Unsere
Die Zuschüsse der
rung durch die öffentliBemühungen um die Akquise zusätzlicher Mittel
öffentlichen Hand für
che Hand rückläufig sei.
die Bildungsstätten
zeigen allerdings, dass hier eine Grenze erreicht
„Das Image der politisind deutlich zurückist.“ Denn: auch bestehende Kooperationen steschen Bildung insbesongegangen
hen jedes Jahr erneut auf dem Prüfstand und sind
dere bei politischen Ent-
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mittel- und langfristig nicht gesichert. Zudem sei
eine substanzielle Anhebung der Teilnehmerbeiträge nicht möglich, wenn man dem Profil als politische Jugendbildungsstätte gerecht werden und
keine Jugendlichen aufgrund ihrer sozialen Herkunft ausschließen wolle. Dann könne man die Bildungsstätte allenfalls noch als „Tagungshotel“ umfunktionieren, was jedoch eindeutig der Zielsetzung
politischer Jugendbildung widerspreche.
Zu den Kompensationsmöglichkeiten gehört
allerdings auch, dass
freie Kapazitäten an
Gastgruppen vermietet
werden

Zu den Kompensationsmöglichkeiten gehört allerdings auch, dass freie
Kapazitäten an Gastgruppen vermietet werden. So werden beispielsweise Ressourcen einer
Einrichtung in zunehmendem Maße für interne
Fortbildungen des mittleren Managements der
mittelständischen Industrie in der Nachbarschaft
genutzt. Ausstattung und Service eines Hotels würden hier interessanterweise weder vermisst noch
nachgefragt. Das funktionell „ablenkungsfreie“
Angebot einer Akademie mit akzeptablen Preisen
sei hier also durchaus konkurrenzfähig.
Auch Bildungsträger ohne eigene Tagungsstätte
sind „Gastbucher“. Oftmals verfügten sie in der
Vergangenheit über eigene Häuser, die sie aufgegeben hatten. Überwiegend nutzen sie die Akademie zur Durchführung von Seminaren der politischen Bildung.
Der Fremdvermietung sind allerdings in jenen Fällen Grenzen gesetzt, in denen die Vergabe öffentlicher Mittel zur Errichtung einer Bildungsstätte einer Zweckbindung an Weiterbildung unterliegt.
Diese Zweckbindungen seien zwar mittlerweile
aufgehoben worden, jedoch achte die regionale
Hotellerie darauf, dass ihr durch Bildungsstätten

Foto: Benjamin Thorn/Pixelio.de
Die finanziellen Ressourcen von Bildungsstätten sind
erschöpft
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mit Internatsbetrieb keine steuersubventionierte
Konkurrenz entstehe. Eine Nutzung der Ressourcen
durch hotelähnliche Zimmervermietung an Einzelpersonen sei damit ausgeschlossen.
Eine Einrichtung sieht einen Weg darin, das eigene
Profil als Ort der außerschulischen politischen Jugendbildung zu schärfen. Dies bedeute eine ständige Weiterentwicklung von Angeboten, sowohl
eigener Projekte als auch der Angebote für Gastgruppen. So wurden in den letzten Jahren verstärkt Methoden der Erlebnispädagogik adaptiert
und neue Möglichkeiten des Web 2.0 für die politische Jugendbildung erschlossen. Die neue Zielgruppe Kinder habe auch methodische und didaktische
Innovation befördert. Nicht unwichtig war aber
auch die Umstellung der Fördermodalitäten auf
Förderverträge mit Leistungsmerkmalen, die den
Gestaltungsspielraum im Detail erhöht haben.
Weiterhin gibt es Förderung nach Festbeträgen in
Höhe bewilligter und abgerechneter Teilnahmetage, wobei die Bewirtschaftung der Einzelseminare
in der Verantwortung der Bildungsstätte bleibt.

8. Bildungsstätten haben sich als Lernorte in der
außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung Deutschlands vor allem in der Weimarer Republik und in den 60er und 70er Jahren
des letzten Jahrhunderts etablieren können.
Welche Perspektiven sehen Sie für den Lernort
Bildungsstätte unter den veränderten heutigen
Rahmenbedingungen?
Politische Bildung ist für Demokratien eine unverzichtbare Daueraufgabe. Demokratische Bürgerkultur muss konstant hergestellt und immer wieder
revitalisiert werden. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen und
verstärkten Herausforderungen demokratischen Regierens bedarf es professionell gestalteter Frei-Räume zu einer fortwährenden und vertieften politischen Meinungs- und Urteilsbildung. Hierin liegt
– wie bereits an anderer Stelle ausgeführt – die besondere Bedeutung politischer Bildungsstätten, die
durch die zunehmende Komplexität politischer
Entscheidungs- und gesellschaftlicher Transformationsprozesse auch zukünftig eher zu- als abnehmen wird.
Immer wieder neu
auszuloten sind die
Möglichkeiten zur
Beteiligung und Selbstbestimmung im Bildungsprozess selbst

Der Lernort Bildungsstätte müsse sich den Anspruch erhalten, ein Ausbrechen aus dem Kontinuum von Zeit und
Raum zu ermöglichen,
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das den Alltag der Zielgruppen bestimme. Dieser
Lernort müsse auch anders als andere strukturiert
sein und zur Mitgestaltung und Aneignung einladen. Immer wieder neu auszuloten seien deshalb
die Möglichkeiten zur Beteiligung und Selbstbestimmung im Bildungsprozess selbst: Was kann der
Selbstorganisation der Teilnehmenden überantwortet werden? Wie kann Demokratie in der Gestaltung der Veranstaltungen selbst erfahrbar
werden? Wie können die Teilnehmenden eine unmittelbare Selbstwirksamkeit erfahren? In einer Gesellschaft, in der die Ökonomisierung und Zwecksetzung des privaten Lebens von außen traumatische Züge angenommen habe, sei nichts wertvoller, als einen Ort zu bieten, in dem Selbstbestimmung und Freiheit unmittelbar spürbar würden.
Der Frankfurter Bildungstheoretiker Hans-Joachim
Heydorn habe bereits Anfang der 70er Jahre das
Bild von Bildung als Selbsthilfe in einer Welt der
äußeren Zumutungen und Zwänge gezeichnet.
Dies treffe heute mehr denn je zu, weshalb trotz
aller widrigen Rahmenbedingungen und Zwänge
diese Orte zu erhalten seien.
Zu diesen Rahmenbedingungen gehört, dass die
Arbeit von politischen Bildungseinrichtungen aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen im Vergleich zu den 60er und
70er Jahren komplexer
Die Arbeit von politischen Bildungseinrichgeworden sei durch z. B.
tungen ist im Vergleich
generelle Diversifizierung
zu den 60er und 70er
der Gesellschaft, einen
Jahren komplexer gewachsenden Dritten Sekworden
tor mit einer Vielfalt an
zivilgesellschaftlichen Initiativen, Globalisierung von Politik, Gesellschaft,
Wirtschaft. Hinzu komme, dass es – auch im Vergleich zu den 60er und 70er Jahren – keine institutionelle Förderung mehr gebe, das „Alltagsgeschäft“ somit inzwischen durch eine Vielzahl von
Drittmittelprojekten geprägt sei. Dementsprechend sei der administrative Aufwand – qualitativ
wie quantitativ – signifikant gestiegen. Darauf zu
reagieren, heiße konkret:
■
■

■

internationale Ausrichtung intensivieren
Trends, Entwicklungen und neue Bedarfe in der
Bildungsarbeit aufgreifen (insbesondere Medienarbeit, neue und auch andere Kooperationspartner/-innen finden, gesellschaftliche Diskurse
und politische Entwicklungen berücksichtigen)
Lernort für neue Formate öffnen; „hybride“
Formate entwickeln, bei denen der Lernort „po-

■
■

■

litische Bildungseinrichtung“ auch außerhalb
seiner eigenen Institution aktiv ist und sich in
den sozialen Kontext seines eigenen Umfeldes
einbringt (was eher für Bildungseinrichtungen
im urbanen Kontext gelte)
Service verbessern für zufriedene Gäste
Modernisierung der Trägerform, verbunden mit
dem langfristigen Ziel, neue Kooperationspartner zu finden und zu „binden“
weitere Verbesserung des Projektmanagments
und weitere Effektivierung der administrativen
Abläufe.

Die spezifischen Notwendigkeiten und Vorteile von
Bildungsstätten müssten in Gesellschaft und Politik klar, einfach und überzeugend kommuniziert
werden.
Bildungsstätten müssten sich zukünftig noch deutlicher als Dienstleistungseinrichtung verstehen, ohne ihren eigenen „Charme“ zu verlieren. Dabei sei
zwingend auf die Einhaltung gewisser Mindeststandards zu achten. Sie dürften aber vor allem
nicht müde werden, alle Interessierten und potentiell Interessierten von zweifellos bestehenden Vorteilen und dem persönlichen und gesellschaftlichen Gewinn ihrer Existenz zu überzeugen. Auch
in – hoffentlich zunehmenden – bildungsbereichsübergreifenden Kooperationen sollten Bildungsstätten in Zukunft ihre besonderen Kompetenzen
und ihr besonderes Profil einbringen können.
Die Förderpolitik müsse sich darauf einstellen, den
Bildungsstätten Investitionshilfen zu gewähren,
um z. B. den kaum abschätzbaren energetischen
Herausforderungen gerecht werden zu können.
Die Bildungsstätten selbst müssten erkennen, dass
sie auch Wirtschaftsunternehmen sind und streng
nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu führen
seien. Das schließe die Notwendigkeit von Spendenakquise und Sponsoring nicht aus.
Auch unter den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen werden gute Chancen für die
Bildungsstätten gesehen. Ihr besonderes Lernverständnis könne die weitere Entwicklung eines lebensbegleitenden Lernens fördern und unterstützen. Sie sind und bleiben Orte des Dialogs, wo
Anstöße vermittelt werden, um Antworten auf zukünftige Herausforderungen und gesellschaftliche
„Sorgethemen" zu finden.
Zusammenstellung der Antworten: Ingeborg Pistohl
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Dem Lernort Bildungsstätte neue Impulse geben – ein Kommentar
Hilmar Peter

Worum es geht
Im Rahmen einer Befragung haben sich fünf Bildungsstätten zur spezifischen Lernkultur, zu ihrer
Rolle in Konkurrenz zu anderen Bildungseinrichtungen, zu Kooperationspartnern, zur regionalen
Lage, zur ökonomischen Situation, zu aktuellen
Trends, zum Spezifikum Bildungsstätte und zu ihren Perspektiven geäußert.
Diesen Fragen müssen sich Bildungsstätten periodisch immer wieder stellen, berühren sie doch den
Kern ihrer Überlebensstrategie einerseits und ihrer
spezifischen Ausrichtung und Leistungsfähigkeit
andererseits. Die Fragen sind also nicht neu und
– wen wundert es – die Antworten im Kern auch
nicht.
Wie viel Anpassung ist
angesichts gesellschaftlicher Megatrends inhaltlich und didaktisch
und wirtschaftlich erforderlich, ohne das
eigene Gesicht zu
verlieren?

Man könnte die Fragen
auch radikalisieren: Wie
viel Anpassung ist angesichts gesellschaftlicher
Megatrends inhaltlich
und didaktisch und wirtschaftlich erforderlich,
ohne das eigene Gesicht
zu verlieren? Einige Megatrends sind Ergebnisse ökonomischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Mainstreams. Man
könnte auch sagen: die Bildungsstätten leiden unter den Folgen des neo-liberalen Managerialismus1
in Politik und Verwaltung und einer Durchrationalisierung des Alltags für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, wodurch ihnen, den Mitarbeitenden
der Bildungsstätten und ihren Teilnehmenden, immer weniger Zeit zum Durchatmen, zur Reflexion,
zu nicht zweckgerichtetem Tun bleibt. Im Rahmen
einer polit-ökonomischen Kritik an Staat und Gesellschaft könnte man auch sagen: dieser Trend ist
von den herrschenden Eliten gewünscht, lässt es
sich doch dabei prächtig regieren.

lässt. Sowohl zivilgesellschaftliche Bewegungen als
auch kritische Positionen in Wissenschaft und der
Politik formulieren selbst den Widerspruch zum
Teil recht heftig, und so sind Bildungsstätten selber
Teil dieser AuseinanderDie Aufgabe von Bilsetzung. Genau diese Sidungsstätten als Ort
tuation beschreibt aber
politischer Bildung ist
wie eh und je ihre Aufes, Reflexionsort der
gabe als Ort politischer
Widersprüche in Politik Bildung, nämlich Refleund Gesellschaft zu
xionsort dieser Widersein
sprüche in Politik und
Gesellschaft zu sein. Widersprüche, die sich bis in Private niederschlagen,
in der Familie, Schule, am Arbeitsplatz und in der
Freizeit wirksam werden. Aus der Reflexion können durchaus Aktionen folgen. Und unter genau
diesem Leitgedanken ordnen sich die Bildungsstätten selber ein. Das zu wissen ist tröstlich, liegt darin doch der Kern politischer Bildung.
Bildungsstätten definieren sich – egal ob Jugendoder Erwachsenenbildung – als Orte der Reflexion,
des entschleunigten Lernens und der Einheit von
Arbeit, Zusammenleben und Freizeit. Gerade die
Alltagsferne wird als besonderes Merkmal herausgestellt, gewährleistet sie doch die Möglichkeit,
aus einer gewissen Distanz heraus seinen Alltag zu
betrachten, seine Widrigkeiten, Schönheiten und
Widersprüche zu beschreiben, die eigenen Umgangsweisen damit zu reflektieren und mit unterschiedlichen Methoden, Projekten, spielerischen
und künstlerischen Produktionen zu bearbeiten.
Bildungsstätten werden als Orte des Probehandelns und der Vorbereitung für politische Aktionen
begriffen. Hinter allem pädagogischen Tun steckt
– immer noch – ein aufklärerischer und emanzipatorischer Leitgedanke. Das herauszustellen ist wichtig, denn nur so funktioniert politische Bildung, die
ernst genommen werden will. So sind die Ansprüche an das eigene Handeln. Wie nun werden die
Ansprüche umgesetzt?

So ist es – so ist es nicht
Kann man dem Frieden trauen?
Nun ist die Wirklichkeit nicht so einsinnig zu betrachten, sie ist voller Widersprüche, und so ist diese Kritik auch nur ein Aspekt. Es zeigt sich nämlich
auch, dass es sich eben nicht so einfach regieren
1 Mit diesem Begriff wird einerseits das Bemühen beschrieben,
die öffentliche Verwaltung nach Vorbild und Methoden der
Privatwirtschaft zu organisieren; andererseits wird er kritisch
gebraucht, um aufzuzeigen, wie betriebswirtschaftliche Begrifflichkeiten und Verfahren pädagogisches Handeln als
Ko-Produktion mit offenem Ausgang auszuhöhlen drohen.
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Die Ansprüche haben jedoch ihren Preis: es wird
von wirtschaftlichem Druck gesprochen, dem mit
gesteigerter Effektivität und Effizienz, mit Sponsoring und dem Einwerben von Drittmitteln, mit der
Optimierung des eigenen Managementhandelns,
mit Qualitätssicherungsprozessen, mit Verbesserung der organisatorischen Abläufe, mit mehr Belegung des Hauses durch Dritte etc. zu begegnen
sei. Gleichzeitig wird von größerer Bürokratisierung bei der Beantragung von Mitteln und deren
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Verwendung gesprochen, die eigene Arbeitsverdichtung wird hintergründig zum Thema, und es
droht ein Mangel an Zeit, die eigene Situation im
Sinne der Ziele politiEs wird offensichtlich
scher Bildung angemesimmer schwerer, den
sen zu reflektieren. Es
Lernort Bildungsstätte
zeigt sich das Schreckgeals emanzipatorische
spenst, dass politisch Bil„Insel“ zu erhalten und dende keine Zeit mehr
auszubauen
haben, ihr Reflexionspotential auf ihren eigenen
Lebenszusammenhang anzuwenden und Aktionen
daraus zu entwickeln. Es wird offensichtlich immer
schwerer, den Lernort Bildungsstätte als emanzipatorische „Insel“ zu erhalten und auszubauen. Und
die Fragen, wo die Grenze zu ziehen ist, ab wann
der Lernort nur noch effizient gemanagter Durchführungsort für Ansprüche sein wird, die von außen
kommen, die eigenen Ansprüche an die Bildungsarbeit nur noch als ideologisches Mäntelchen dienen und die Bildungswirklichkeit kaschieren, kann
wohl noch niemand schlüssig beantworten. Wann
wird die oft beschworene Dienstleistungsorientierung zu einem „in den Dienst stellen“ für Erwartungshaltungen Dritter verkommen? Das wäre der
Tod von Bildung schlechthin, wenn Bildungsstätten
nur noch „Erwartungs-Erfüllungs-Orte“ würden und
auf eigene pädagogische Ansprüche, die durchaus
auch in Widerspruch zu manchen Erwartungshaltungen stehen können, verzichten würden oder
gar müssten, weil die wirtschaftliche Entwicklung
das erfordert. Dieses Denken schleicht sich nicht
nur mit einer oft verkürzten Dienstleistungsorientierung ein, es kann sich auch hinter managerialen
Begriffen wie Zielorientierung, Effizienz, Effektivität, Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung und
Kundenorientierung verstecken. Es fehlt immer noch
eine überzeugende pädagogische (Neu-) Interpretation dieser Terminologie.
Die vielbeschworene Ökonomisierung zeigt sich
aber auch in der Tatsache, dass es einen Trend zu
kürzeren Veranstaltungstypen gibt. Das widerspricht
der Tatsache, dass BilDie vielbeschworene
dungsprozesse Zeit brauÖkonomisierung zeigt
chen, besonders wenn sie
sich aber auch in der
mit der Reflexion eigeTatsache, dass es einen
ner Einstellungen und
Trend zu kürzeren Verpolitischer Haltungen,
anstaltungstypen gibt
Überzeugungen und Vorurteilen zu tun haben.
Die Frage, was man in welcher Zeit sinnvoll erreichen kann, stellt sich hier immer wieder neu. Hier
gibt es Erfahrungswerte, die jede Einrichtung mit
der Zeit gesammelt hat. Sie muss mit dem Zeitproblem offen umgehen und keine falschen Erwar-

tungen wecken: Je weniger Zeit, je weniger Inhalt
und je weniger Reflexion. Dies gilt nicht zwangsläufig auch umgekehrt: je mehr Zeit – umso besser
und intensiver. Zeiten können auch überdehnt
werden und Langeweile entstehen lassen. Ein vernünftiges Zeitmaß hängt immer von Zielgruppen
und Zielen ab. Abstrakt lässt sich darauf kaum antworten. Man kann z. B. schnell unterschiedliche
Meinungen zu politischen Sachverhalten kennenlernen, man braucht aber viel Zeit, um diese Unterschiede begründen zu können, ihre Vor- und Nachteile zu erkennen und für das eigene Verhalten
Orientierungen zu finden. Eigentlich aber hat sich
hier in den letzten 20 bis 30 Jahren auch nicht viel
geändert. Die Einrichtungen selber müssen die Frage beantworten, ob der Druck intensiver geworden, gleich geblieben oder gar gesunken ist. Vermutlich wird das Ergebnis recht unterschiedlich
von Einrichtung zu Einrichtung sein. Vielleicht ist
aber auch nur der Umgang mit dem Druck zur Routine geworden, vielleicht ist das eigene Fell dicker
geworden und man spürt den Druck weniger, vielleicht ist man aber auch sensibler geworden und
spürt den Druck deutlicher? Vielleicht, vielleicht,
vielleicht…, viele Deutungen sind möglich.

Worum es geht oder nicht geht
Es ist unabdingbar, dass die Besonderheiten von
Bildung in Bildungsstätten erhalten bleiben müssen, weil sie sonst überflüssig werden. Sie dürfen
sich nicht in Richtung Tagungshotel, bessere Schule
oder Freizeitstätte hin entwickeln, sie sind Teil einer Bildungslandschaft –
Es stellt sich die Frage,
regional oder überrewie man auf pädagogi- gional oder gar virtuell –
sche Art systematische
mit spezifischen Chan„Störvorgänge“ in den
cen und Möglichkeiten.
Ablauf bringen kann,
Das wird auch von allen
die zum Überdenken
so gesehen, mehr oder
herausfordern
minder stark beschrieben und teilweise gebrochen von einer managerialen Terminologie, bei
der man nicht weiß, wie viel pädagogische Selbstaufgabe bereits darin verborgen ist.2

2 Der Autor hat gut reden, hat er doch diese Prozesse alle am
eigenen Leib als Leiter einer Bildungsstätte teilweise durchlitten und teilweise „fröhlich“ – um des Überlebens willen – mitgemacht. Manchmal gelang es auch, aus der Not eine Doppelstrategie zu machen, trotz Mittelkürzungen, der Verwendung
von Kennziffern, Zielvereinbarungen und anderen BWL-Heilsinstrumenten: man gab den Geldgebern das, was sie wünschten
und handelte sich intern den pädagogischen Frieden ein.
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Nun sind Mitarbeitende in Bildungsstätten keineswegs immer die „Guten“. So hatte die Kürzung
von Mitteln auch häufig einen Reflexionsprozess
anderer Art zur Folge:
Pädagogische Prozesse
man war gezwungen,
lassen sich nicht in das
Gewohntes, LiebgewonSchema von Kennzifnenes, Routiniertes, Profern, Zielerreichung
gramme, Bezugsgruppen
und Effizienzsteuerung und Inhalte zu überdenpressen
ken. Das hatte auch positive Innovationen zur
Folge. Pädagogische Innovationen auf diese Art?
Eigentlich untragbar, aber auch wahr. Die Frage
stellt sich, wie man auf pädagogische Art systematische „Störvorgänge“ in den Ablauf bringen kann,
die zum Überdenken herausfordern. Einzel- und
Gruppensupervisionen, kollegiale Vergleichszirkel,
der bewusst herbei geführte „fremde Blick“ auf
das eigene Tun wären u. a. solche Möglichkeiten,
die auch immer die ökonomische Situation mit reflektieren. Zyniker würden natürlich sagen, dass
Mittelkürzungen Denkanregungen seien, die man
von Zeit zu Zeit wiederholen sollte, bis auf Null. Also: managerielle Verfahren haben durchaus positive Seiten, wenn man sie richtig und auf die richtigen Inhalte bezogen anwendet. Pädagogische
Prozesse hingegen sind Koproduktionen und lassen sich nicht in das Schema von Kennziffern, Zielerreichung und Effizienzsteuerung pressen. Ein
gewisser W. B. Cameron sagte schon 1963: Nicht
alles, was gezählt werden kann, zählt, und nicht
alles was zählt, kann gezählt werden.3
Es ist nun auch nichts Neues, wenn Bildungsstätten
gerne mit festen Partnern zusammenarbeiten. Das
verspricht nicht nur sichere Belegungszahlen, das
kann auch für inhaltliche Kontinuität sprechen und
für einen von allen akzeptierten wichtigen Part
innerhalb von BildungsZu den festen Partnern, landschaften, die sowohl
die in der politischen
regional als auch überBildung mit den Einregional
interpretiert
richtungen kooperieren, werden können. Hier
gesellen sich immer
unterscheiden sich Bilmehr Gastgruppen, die dungsstätten in großen
aus Gründen der AusStädten und solche auf
lastung von Einrichtun- dem Land wenig vongen zugelassen werden einander, egal auch, ob
es sich um Jugend- oder
Erwachsenenbildungseinrichtungen handelt. Zu
den festen Partnern, die im Sinne der Zielsetzung
der politischen Bildung mit den Einrichtungen ko-

3 zit. nach einer PP-Präsentation von Eckhard Hansen, Fachbereich Sozialwesen, Universität Kassel
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operieren, gesellen sich aber immer mehr Gastgruppen mit eigenen Veranstaltungen, die aus
Gründen der Auslastung von Einrichtungen zugelassen werden. Dies ist aus wirtschaftlichen Gründen in den meisten Fällen zwingend erforderlich,
birgt aber die Gefahr in sich, dass die eigene originäre Aufgabe mehr und mehr in den Hintergrund
gedrängt wird, zumal Gastbelegungen i. d. R. keinen pädagogischen Aufwand benötigen, aber im
Allgemeinen recht lukrativ, mit völligem oder hohem Kostendeckungsgrad versehen sind und sich
– wie es so schön heißt – „rechnen“. Im Extremfall
kann das dazu führen, dass die Bildungsangebote
für „unrentable“ Gruppen, wie z. B. Schulklassen,
immer weiter zurückgefahren werden (müssen).
Das eigentliche Profil, die Unverwechselbarkeit,
die abgestimmte Positionierung in einer Bildungslandschaft sind die tragenden Säulen politischer Bildung mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Diese Faktoren relativieren die Standortfragen. Jeder Standort, ländlich oder städtisch, gut erreichbar oder abgelegen, kann seine Lage zum eigenen
Vorteil wenden. Der Standort ist immer auch eine
Herausforderung, das Haus attraktiv für andere zu
machen, ein spannendes Angebot vorzuhalten, die
Gestaltungsmöglichkeiten der Einrichtung zu nutzen, das Besondere hervorzuheben, kurz: den Standort als Vorteil zu „verkaufen“. Wenn die großstädtische Ablenkung fehlt, erhöht das die inhaltliche
Konzentration. Existiert die Ablenkung, kann sie
Bestandteil der Bildungsarbeit i. S. der Reflexion
von Alltagskultur werden. Schlechte Erreichbarkeit
kann durch guten Service wie Abholdienste kompensiert werden.
Diskutiert man die Perspektiven von Bildungsstätten, so bekommt man sowohl technische als auch
inhaltliche Antworten. Welche Antworten stehen
für welche Probleme? Inhaltliche Antworten sollten für Ziele und Methoden politischer Bildung stehen, technische für wirtschaftliche, logistische und
organisatorische Problemlösungen. Deutlich ist aber
zu erkennen, dass mit technischen (manageriellen)
Mitteln Bestandssicherung betrieben wird, um die
inhaltliche Arbeit zu erhalten und weiter zu entwickeln. Dieser Weg ist möglich, aber auf lange
Sicht gefährlich. Der Subtext solchen Handelns
heißt nämlich: es wird irgendwie schon gehen, wir
kriegen das hin! Wir rationalisieren noch ein bisschen mehr, sparen noch mehr Personal ein, belegen das Haus noch mehr mit Fremdgruppen, effektivieren die Organisation, sourcen out etc.
Solche Maßnahmen können nur eine vorübergehende, der finanziellen Not geschuldete Antwort
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Nötig ist eine inhaltliche Offensive zur Notwendigkeit politischer
Bildung, getragen durch
viele Akteure, Verbände und Organisationen

sein. Es wird Zeit, dass
der dienende Charakter
manageriellen Handelns
deutlich herausgestellt
wird. Geld und seine
wirtschaftliche Verwendung,
Organisation,
Kennziffern und Qualitätsmanagement sind Mittel
zum Zweck. Seit Jahren schon kann beobachtet
werden, dass die Zwecke den Mitteln angepasst
werden und die Mittel zu Selbstzwecken werden.
Es kann leicht der Eindruck entstehen, dass alle so
tun, als könnten mit den vorhandenen Mitteln alle
Ziele und Zwecke weiterhin, wie eh und je, erreicht
werden. Man muss nur alles ein bisschen effektiver
machen und das Management verstärken. Wie viel
kann man sich noch in die Tasche lügen?

Nötig ist eine inhaltliche Offensive zur Notwendigkeit politischer Bildung, getragen durch viele Akteure, Verbände und Organisationen. Es ist auch
an der Zeit, diese Besonderheit des deutschen Bildungswesens als nachahmenswert im Rahmen europäischer Einigung offensiv zu propagieren – um
der Demokratie willen!

Prof. Dr. Hilmar Peter war von 1990 bis zu
seinem Eintritt in den Ruhestand 2006 Leiter
des LWL-Bildungszentrums Jugendhof Vlotho.
Dem AdB-Vorstand gehörte er von 1993 bis
1997 an. Er ist Lehrbeauftragter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld.
E-Mail: hilmar.peter@uni-bielefeld.de
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Unser Ausbildungsprojekt Klimalotsin/Klimalotse
Mechtild Möller

Jedes Jahr beschließt der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ein „Jahresthema“ von besonderer
Aktualität und Bedeutung für die außerschulische
politische Bildung. In diesem Jahr lautet das Thema
„Wachstum – Gerechtigkeit – Teilhabe. Nachhaltige
Klimapolitik gestalten“. Ihm war bereits die letzte
Ausgabe unserer Zeitschrift gewidmet, in der auch
Beispiele aus der Bildungspraxis von AdB-Mitgliedseinrichtungen präsentiert wurden. Das Jahresthema
soll sie dazu anregen, ihm in ihrer Bildungsarbeit
besonderes Augenmerk zu widmen. Wir stellen
hier ein neues Beispiel vor, die Ausbildung zur Klimalotsin/zum Klimalotsen, ein Projekt der HistorischÖkologischen Bildungsstätte in Papenburg.

Klimawandel und die energiepolitische Wende – eine Herausforderung für demokratische
Beteiligungsprozesse in und mit der Schule
Der unaufhaltsame Klimawandel, schwindende Energieressourcen, Umweltverschmutzung, Ernährungskrisen und das Wachstum der Bevölkerung signalisieren das Ende unseres Lebensstils, „das Ende der
Welt, wie wir sie kannten“, um mit den Sozialwissenschaftlern Claus Leggewie und Harald Welzer
zu sprechen. Die aktuelle energiepolitische Wende
fordert uns heraus, neu zu
Die aktuelle energiedefinieren, wie unsere
politische Wende forGesellschaft in 10 oder
dert uns heraus, neu zu 25 Jahren aussehen soll,
definieren, wie unsere
und dies als konkrete
Gesellschaft in 10 oder
Utopie, als kulturelles
25 Jahren aussehen soll Projekt auf den Weg zu
bringen. Diese „Kulturrevolution des Alltags“, die Veränderung der alltäglichen Lebensverhältnisse in Richtung einer kli©Historisch-Ökologische Bildungsstätte Papenburg

Blick auf die Historisch-Ökologische Bildungsstätte
Papenburg
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maschonenden und nachhaltigen Wirtschafts- und
Lebensweise, liefert dabei neue Impulse für demokratische Beteiligungsformen und damit verbundene Einflussmöglichkeiten.
Die Historisch-Ökologische Bildungsstätte e. V. in
Papenburg greift seit Beginn ihrer Bildungsarbeit
diese aktuellen umwelt- und energiepolitischen
Themen und Fragestellungen auf und hält ein vielfältiges Programm an Projekten, Seminaren und
Akademie-Veranstaltungen für unterschiedliche
Zielgruppen bereit. Nicht zuletzt die energie- und
ressourcenschonende Gestaltung der Heimvolkshochschule eröffnet den Teilnehmenden neue
Erfahrungs- und Handlungsfelder und ein bedeutsames Leben und Lernen unter einem Dach.

Umweltbildung als Aufgabe politischer
Jugendbildung
Einschlägige Jugendstudien belegen ein hohes Engagement vieler Jugendlicher und junger Erwachsener insbesondere im Natur- und Umweltschutz. Sie
entwickeln in diesen Bereichen vielfältige Ideen
und haben zum Teil klare Vorstellungen, wie sie
das Leben in ihrem Umfeld verbessern können.
Dieses Interesse zeigt, dass junge Menschen etwas
bewegen wollen, um für sich und andere Freiräume
und neue Möglichkeiten der Mitgestaltung und
Mitbestimmung zu schaffen.
Das soziale Engagement dieser Jugendlichen greifen wir als außerschulischer Partner in unserem
Klimalotsenprojekt auf und bieten ihnen durch
die Entwicklung konkreter Klimaschutzaktivitäten
neue Partizipationschancen in ihrem Lebensraum
Schule.
Schüler/-innen werden Klimalotsinnen/Klimalotsen
Das Klimalotsenprojekt richtet sich grundsätzlich
an alle interessierten Schüler/-innen der Klassen 7-10.
Ein besonderes Augenmerk wird dabei nicht nur
auf die Schüler/-innen gerichtet, die sich bereits
über etablierte Strukturen in der Schule engagieren (z. B. SV), sondern auch auf die Schüler/-innen,
die ein besonderes Interesse an dem Thema Energie/Klima haben. Vor diesem Hintergrund ermöglichen der Kontakt und die kooperative Zusammenarbeit v. a. mit entsprechenden Fachlehrer/-inne/-n
(z. B. Geografie, Physik, Technik, Politik) einen wichtigen Zugang gerade zu diesen Schüler/-inne/-n.
Zudem sind in vielen Schulen bereits AG's eingerichtet, die sich aus verschiedenen Richtungen diesem Thema widmen, z. B. Energie-AG, Umwelt-AG.
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ne/-n, wie solche Verhaltensweisen unter dem Leitbild der Zukunftsfähigkeit verändert werden können.

Dieses Foto und die folgenden Fotos entstanden im Rahmen des Projekts

Vor dem Hintergrund des Zeitrahmens und der umfangreichen Aufgaben des Klimalotsenprojektes ist
je nach Schule (Schüleranzahl, Schulform und Alter
der Schüler/-innen) eine Teilnehmerzahl von 2-4 Schülern/Schule vorgesehen. Die Teilnahme an dem
Projekt erfolgt nach dem Prinzip der Freiwilligkeit
und orientiert sich an den Interessen und Fragestellungen der Schüler/-innen.
Vor Projektbeginn finden eine Informationsveranstaltung für interessierte Lehrer/-innen und Schüler/-innen in der HÖB und ein anschließender Besuch
in den beteiligten Schulen statt. Hier werden zum
einen Informationen zum Ziel, Ablauf und zu den
Inhalten des Projektes besprochen und zum anderen auch entscheidende Voraussetzungen für Partizipation in den Schulen geklärt, wie die Schaffung
von aktiven Gestaltungsmöglichkeiten in der Schule.
Projektstruktur
Das Klimalotsenprojekt findet in fünf Bausteinen
statt:
Information und Beratung von Schulen/Öffentlichkeitsarbeit (Januar-April 2012)
dreitägiges Seminar in der HÖB (Mai 2012)
Klimacheck in den Schulen (4-6 Wochen)
zweitägiges Seminar in der HÖB (Juni 2012)
Abschlussworkshop/-präsentation in den Schulen (Juli 2012).
■

■
■
■

Voraussetzung für die bewusste Auseinandersetzung mit dem persönlichen Umweltverhalten sind
Informationen über den Klimawandel und die globalen Umweltveränderungen und das Verständnis
dieser Zusammenhänge. Dabei greift das Projekt
das durch den schulischen Fachunterricht vermittelte Wissen der Schüler/-innen auf und vertieft
den Meinungsbildungsprozess durch Gespräche
und Diskussionen mit Expert/-inn/-en aus Natur/
Technik und Politik. Verschiedene Experimente
zum Thema „Energie erleben" und „Klima schonen und Energie sparen", wie z. B. das Experimentieren mit Strom- und CO2-Messgeräten, Luxmeter
und (Infrarot-)Thermometer sensibilisieren und motivieren die Teilnehmer/
Die Teilnehmer/-innen
-innen für einen sparsaerkennen, dass durch
men Umgang mit Strom
intelligentes Verhalten
und Wärme in ihrem
der Energieverbrauch
Umfeld. Sie erkennen,
reduziert werden kann
dass durch intelligentes
Verhalten der Energieverbrauch reduziert werden kann und dass sich
nicht nur in der Schule große Energieeinsparpotentiale erschließen lassen.
Ein zentraler Baustein der Klimalotsen-Ausbildung
ist der „Klimacheck", den die Schüler/-innen eigenverantwortlich in den jeweiligen Schulen durchführen. Mithilfe unterschiedlicher Checklisten spüren sie als „Klimadetektive"1 Energieverschwender
ihrer Schule auf. Sie messen und bewerten den
Stromverbrauch und weitere vom Schulbetrieb verursachte Umweltauswirkungen wie z. B. Energieverbrauch durch Heizung, Beleuchtung und Computer, Material und Abfall, Wasserverbrauch,
Schulgelände und Verkehr. Im Rahmen der Klimalotsen-Ausbildung werden die Schüler/-innen auf
die Umsetzung des Klimachecks auf zwei Ebenen
vorbereitet.

■

Der eigene Alltag auf dem Prüfstand
Ökologisch orientierte, eigentlich sinnvolle Verhaltensweisen stehen immer dann besonders auf dem
Prüfstand, wenn sie mit der eigenen Bequemlichkeit, mit eingefahrenen Verhaltensmustern in Konflikt geraten. An diesen Entscheidungskonflikten
setzt das erste dreitägige Seminar der Klimalotsenausbildung an und erarbeitet mit den Schüler/-in-

Zum einen lernen sie die energietechnischen Aspekte des Klimachecks durch fachkundige Gespräche
und Besichtigungen kennen, z. B. die Funktionsweise unterschiedlicher Heizungsanlagen, Gebäudedämmung und energiesparende Beleuchtung.
Zum anderen werden ihre persönlichen Kompetenzen gestärkt, um ihre zukünftige Rolle als Klimalotsin/Klimalotse verantwortungsvoll wahrnehmen
1 Tilmann Langer: Klimadetektive in der Schule; Umweltbüro
Nord e.V., 2011
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zu können. Vielfältige Methoden der politischen
Jugendbildung (Interaktions- und Kommunikationsmethoden wie Rollenspiele, Diskussionen,
Debatten und Reflexionen) fördern die für das
Projekt wichtigen demokratischen Handlungskompetenzen: Meinungsbildung, Argumentationsund Überzeugungsfähigkeit, Perspektivenwechsel,
Kooperationsfähigkeit.
Über verschiedene Bundes- und Länderprogramme2
sind bereits zahlreiche Schulen als Klimaschulen
ausgezeichnet und haben unterschiedliche Klimaschutzprojekte in ihren Schulen umgesetzt. Im
Rahmen unseres Projektes besuchen die Teilnehmer/-innen eine regionale Klimaschule. Dieser
Besuch bietet den Schüler/-inne/-n die Gelegenheit,
sich mit Gleichaltrigen über Erfahrungen, Ergebnisse
und auch Hindernisse bei der Umsetzung z. B. des
Klimachecks auszutauschen.

Die „Klimadetektive" werden klimaaktiv
Ausgerüstet mit einem vertieften Klimawissen,
Checklisten und notwendigem technischem Equipment führen die Schüler/-innen den Klimacheck in
ihren jeweiligen Schulen eigenständig durch. Für
sie kommt es jetzt v. a. darauf an, die Bedeutung
des Themas in die Schule zu tragen und die Schüler/-innen, Lehrer/-innen sowie andere Akteure wie
Haustechniker/-innen und Verwaltungsmitarbeiter/-innen zum Mitmachen zu motivieren. So befragen sie beispielsweise Schüler/-innen über ihre Zufriedenheit mit dem Schulgelände, Lehrer/-innen
über den täglichen Papierverbrauch in der Schule
oder den Haustechniker über den jährlichen Heizenergieverbrauch. Nach Bedarf werden sie von der
HÖB und Fach-Lehrer/-inne/-n bei der Durchführung des Klimachecks unterstützt.
2 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Aktion Klima! Aktionsprogramm „Klimaschutz in
Schulen und Bildungseinrichtungen", 2008-2011
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Entwicklung konkreter Klimaschutzaktivitäten
Auf der Grundlage der Ergebnisse des Klimachecks
erarbeiten die Schüler/-innen im vierten Baustein
(zweitägiges Seminar in der HÖB) in einer Zukunftswerkstatt konkrete Klimaschutzaktivitäten für ihre
Schule. Energieberater/-innen bzw. Umweltschutzbeauftrage der Städte/Kommunen beraten die
Schüler/-innen dabei hinsichtlich möglicher Grenzen
des Klimaschutzes in den jeweiligen Schulen z. B.
bei einer Kosten-Nutzen-Betrachtung und der praktischen Realisierung ihrer Ideen und Vorstellungen.
Aber auch Fragen der energetischen Modernisierung ihrer Schule und die Schaffung finanzieller
Anreize für einen sparsamen Umgang mit Ressourcen werden in diesem Baustein geprüft und diskutiert.
Abschließend formulieren die Schüler/-innen konkrete Projektziele, notwendige Maßnahmen, Mittel und Verantwortlichkeiten und bereiten den
Abschlussworkshop sowie die Präsentation vor.
Präsentation in der Schulgemeinschaft
Die formulierten Klimaschutzziele präsentieren die
Klimalotsinnen/Klimalotsen zeitnah im Rahmen
eines Abschlussworkshops der Schulgemeinschaft,
um sie mit Entscheidungsträgern der Schule zu
diskutieren und konkrete Umsetzungsschritte zu
vereinbaren. Die Abschlusspräsentation bietet gleichsam den Rahmen für die Überreichung der Zertifikate an die Teilnehmer/-innen des Klimalotsenprojektes. Mit dieser Form der Präsentation sichern
sich die Schüler/-innen Wertschätzung und engagierte Unterstützung von Schüler/-inne/-n, Lehrenden, Eltern u. a. Akteuren innerhalb und außerhalb der Schule, die es bei es bei der weiteren
Umsetzung der Klimaschutzziele einzufordern gilt.

Klimaschutz nachhaltig gestalten
Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung
lernen die Schüler/-innen durch das KlimalotsenProjekt nachhaltiges Denken und Handeln und
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Was bisher lief und uns zum Stolpern brachte –
Zwischenresümee
Wir stehen momentan mitten drin – in diesem Prozess und können über erste Erfahrungen berichten.
Was bisher gut lief/läuft…
Persönlicher Kontakt zu Fachlehrer/-inne/-n
(und Klimaschutzbeauftragten an Schulen) hat
sich als entscheidender Zugang zu den Schüler/
-inne/-n erwiesen;
Konzeptionelle Ausrichtung (Ziele, Inhalte, Methoden) kann schulformübergreifend und in den
Klassen 7-10 umgesetzt werden;
Vernetzung mit anderen Schulen (z. B. Umweltschulen/Klimaschulen) ist wichtig – fördert das
Lernen voneinander und setzt neue Impulse;
Vielfalt an Methoden (Expertengespräche, Exkursionen, Experimentieren und „forschendes Lernen“) motiviert die Schüler/-innen.

■

treffen durch die von ihnen entwickelten Klimaschutzaktivitäten Entscheidungen für sich und ihre
Zukunft.

■

■

Durch solche konkreten Praxisprojekte erfahren
sich die Schüler/-innen als selbstwirksam und entwickeln Lust auf größere Veränderungsschritte.
Wenn es ihnen z. B. gelingt, in ihrer Schule die CO2Emissionen spürbar zu verringern, kann sich dies in
einer „Kultur der Anerkennung" als identitätsstiftend erweisen und sie zu weitergehendem nachhaltigem Engagement ermutigen. Das setzt auch
voraus, dass die Schulen dieses Engagement durch
Partizipationsrechte fördern und Klimaschutz als kontinuierlichen Prozess der Schulentwicklung implementieren.
Politische Partizipation in und mit der Schule
Zentrales Ziel des Klimalotsenprojektes ist es, die
Schüler/-innen in ihrem sozialen Engagement zu
stärken und ihnen als Klimalotsin/Klimalotse Beteiligungsmöglichkeiten in und mit der Schule zu
eröffnen. Durch diese Aufgabe erfahren sie aktive
Teilhabe, übernehmen Verantwortung, entwickeln
Selbstbewusstsein und lernen, im Klimalotsen-Team
gemeinsame Vorstellungen und Ziele auszuhandeln
und zu kooperieren.
Dies setzt voraus, dass solche Beteiligungsformen
in der Schule strukturell vorgesehen sind und ebenso ein beteiligungsorientiertes Handeln der Lehrer/-innen und anderen Beschäftigten in der Schule
vorherrscht.
Für das Klimalotsenprojekt bedeutet dies, dass die
Schüler/-innen von Beginn an über die Durchführung und Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten in
ihren Schulen mitbestimmen und mitentscheiden
und damit den Partizipationsprozess in der Schule
aktiv mitgestalten.
Für die außerschulische politische Jugendbildung
bedeutet es, dass dieser Prozess in und mit der
Schule kontinuierlich begleitet wird.

■

Was Stolpersteine in den Weg legt…
Hoher zeitlicher und organisatorischer Aufwand,
um prozessorientiert zu arbeiten (Gewinnung
und persönliche Ansprache von Schulen, Informationsveranstaltungen, Besuche, Gewinnung
von Experten, Klimakiste u. a. technische Geräte
etc.);
fehlende zeitliche und personelle Ressourcen in
den Schulen (Einbindung des Klimachecks
während der Schulzeit; Interviews von Schüler/
-inne/-n und Lehrer/-inne/-n u. a. Beschäftigten);
Balance zwischen Unterstützung und Selbstbestimmung bei der Umsetzung des Klimachecks und der Entwicklung von Klimakampagnen (welche Gestaltungsfreiräume bieten Schule,
Alter der Schüler/-innen usw.).

■

■

■

Auf weitere Ergebnisse und Erfahrungen sind wir
gespannt und gern bereit, wieder einmal darüber
zu berichten.

Mechtild Möller ist Diplom-Pädagogin und
arbeitet an der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte e. V. als Referentin für politische
Jugendbildung sowie zu den Schwerpunkten
Rhetorik und Kommunikation, Lern- und
Arbeitstechniken, Teamentwicklung und
Zeitmanagement. Sie ist erreichbar über
die Adresse der HÖB, Spillmannsweg 30, 26871 Papenburg.
E-Mail: mechtild.moeller@hoeb.de
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Meldungen

Bildung in Deutschland 2012

Zum vierten Mal legte die Autorengruppe Bildungsberichterstattung in diesem Jahr einen nationalen Bildungsbericht vor, der
das Bildungswesen in Deutschland bereichsübergreifend darstellt. Die Bestandsaufnahme soll
Anhaltspunkte für bildungspolitische Handlungsmöglichkeiten
und -notwendigkeiten geben.
Der Bericht wurde unter Federführung des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische
Forschung von einer Autorengruppe erstellt, der außerdem
Vertreter und Vertreterinnen des
Deutschen Jugendinstituts, des
Hochschul-Informations-Systems,
des Soziologischen Forschungsinstituts an der Universität Göttingen und der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder angehören. Gefördert wurde
der Bericht wie seine Vorläufer
von der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland und
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Schwerpunktthema des aktuellen
Berichts ist die kulturelle/musischästhetische Bildung im Lebenslauf, der ein eigenes Kapitel
gewidmet ist. Dieser Bildungsbereich drohe bei der auf die
schulischen Kernfächer konzentrierten öffentlichen Diskussion
aus dem Blick zu geraten, betonen Zuwendungsgeber und
Autorengruppe in der Zusammenfassung der wichtigsten
Ergebnisse des Berichts.
Wie in jedem Bildungsbericht
wird auch in diesem ein Überblick über die sich verändernden
Rahmenbedingungen für Bildung gegeben. Dazu gehören
weiterhin der demographische
Wandel, die zunehmende
Erwerbstätigkeit von Frauen,
allerdings zumeist in Teilzeit, die
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überproportionale Steigerung
der Bildungsausgaben durch
Sonderprogramme und der hohe
Ersatz- bzw. Zusatzbedarf an Personal im Bildungswesen, der
durch die Altersstruktur der
Beschäftigten und Lehrkräfte
und durch geplante Ausbaumaßnahmen in verschiedenen
Bildungsbereichen bedingt ist.
Während die Zahl der allgemeinbildenden Schulen zurückgeht,
hat sich die Zahl von Bildungseinrichtungen im Elementarund im Hochschulbereich erhöht.
Auch Bildungseinrichtungen in
freier Trägerschaft haben zugenommen und zwar nicht nur in
frühkindlicher Bildung, sondern
auch allgemeinbildende Schulen
und Hochschulen.
Der Bildungsbericht verzeichnet
einen weiteren Anstieg der Bildungsbeteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
aber weiterhin große Beteiligungsunterschiede unter den
Migranten. Vor allem Migranten
aus der Türkei und den ehemaligen Anwerbestaaten weisen
weiterhin deutlich geringere
Bildungsbeteiligungsquoten
auf als sonstige Migranten.
Auf dem Ausbildungsmarkt hat
sich durch den demografisch
bedingten Rückgang der Lehrstellennachfrage die Lage entspannt, jedoch bestehen wegen
der Altnachfrage weiterhin
Angebotsengpässe.
Weiterhin schwierig ist die
Situation von Bildungsbenachteiligten in der Berufsbildung.
Nach wie vor wechseln Jugendliche mit maximal Hauptschulabschluss in den westdeutschen
Flächenländern sowie ausländische Jugendliche in das Übergangssystem.

Stark angestiegen ist die Zahl der
Studienanfänger/-innen, bedingt
durch die doppelten Abiturjahrgänge und die Aussetzung der
Wehrpflicht bzw. des Zivildienstes. Die Quote liegt oberhalb der
hochschulpolitischen Zielwerte.
Nicht erhöht hat sich hingegen
die Teilnahme an Weiterbildung.
Sie blieb in den letzten zehn Jahren insgesamt konstant, wenngleich sich die Teilnahmezahlen
älterer und gering qualifizierter
Personen leicht erhöhten.
Rund vier Fünftel der gesamten
Bildungsausgaben wurden 2009
von Bund, Ländern und Gemeinden aufgebracht, das restliche
Fünftel von Privathaushalten,
Organisationen ohne Erwerbszweck und Unternehmen sowie
vom Ausland. Auf den Bund entfallen 12 % der Bildungsausgaben, auf die Länder 52 %, auf die
Gemeinden 14 %. Schulen und
Hochschulen werden in erster
Linie vom Staat finanziert, berufliche Bildung und Weiterbildung
in wesentlichen Teilen privat.
Deutschland gab 2008, gemessen
an der wirtschaftlichen Leistung,
mit einem BIP-Anteil von 4,8 %
weniger für Bildungseinrichtungen aus als andere Staaten der
OECD (OECD-Mittel 5,9 %). Die
absoluten Bildungsausgaben pro
Teilnehmer/-in lagen 2008 vom
Primar-bis Tertiärbereich mit
9.100 US-Dollar leicht über dem
OECD-Länder-Durchschnitt von
8.800 US-Dollar, wobei es zwischen den einzelnen Bildungsbereichen jedoch deutliche
Unterschiede gibt.
Im Kapitel zur schulischen Bildung werden auch die Aktivitäten in außerschulischen Lernorten beleuchtet. Hier geht es
nicht nur um familiale Unterstützung beim schulischen Lernen,
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sondern auch um Lernmöglichkeiten im Rahmen eines freiwilligen Engagements inner- und
außerhalb der Schule. Der Bericht
spricht hier von der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben wie
Streitschlichter, Mitarbeiter der
Schülerzeitung oder Klassensprecher. In Vereinen und anderen
Organisationen werden außerschulische bildungsrelevante
Erfahrungsräume für Kinder und
Jugendliche gesehen, in denen
sich immerhin rund 29 % der
13- bis unter 16-Jährigen engagieren. Bei den 16- bis unter
22-Jährigen sind es 26 %. Die
frühe Übernahme von definierten Aufgaben und Funktionen
werde nicht so leicht aufgegeben
wie eine Aktivität, die weniger
mit individueller Verantwortlichkeit verbunden ist, schließt der
Bildungsbericht aus der Tatsache,
dass mit steigendem Alter das
freiwillige Engagement in diesem
Fall nicht in dem Maß zurückgeht
wie bei Aktivitäten, die mit weniger individueller Verantwortlichkeit verbunden sind. Der Großteil
des freiwilligen Engagements findet übrigens in Sportvereinen
statt.
Der Bericht geht auf die gesetzlich geregelten Formen der Freiwilligendienste ein und verweist
darauf, dass sich durch die Ausweitung der traditionellen
Jugendfreiwilligendienste und
die Schaffung des Bundesfreiwilligendienstes der Anteil junger
Menschen, die sich in den Freiwilligendiensten engagieren, in den
letzten zehn Jahren von 2 % auf
mittlerweile etwa 7 % erhöht
habe.
Im Kapitel „Weiterbildung und
Lernen im Erwachsenenalter“
geht der Bericht von der Frage
aus, ob sich die Proklamationen
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die Wichtigkeit
von Weiterbildung auf die Weiterbildungsteilnahme ausgewirkt

haben. Auch wird in den Blick
genommen, ob die konjunkturelle Entwicklung und neue Konstellationen auf dem Arbeitsmarkt Einfluss auf die Teilnahme
an Weiterbildung haben. Der
Bericht muss allerdings feststellen, dass nach einem starken
Anstieg in den 1990-er Jahren
die Teilnahmequote in der
Weiterbildung mit geringfügigen
Schwankungen bis 2010 bei etwa
42 % stagniert. Im Osten ist die
Teilnahmequote unbeständiger
und stärker rückläufig als im
Westen. Die leicht rückläufige
Weiterbildungsteilnahme im Zeitraum 2007-2010 wird vor allem
auf die sinkende Teilnahme an
betrieblicher Weiterbildung
zurückgeführt. Dennoch ist
deren Anteil im Vergleich zur
individuell-berufsbezogenen
Weiterbildung und zur nichtberufsbezogenen Weiterbildung
enorm – 26 % gegenüber 12 bzw.
11 %. Entscheidend für die Teilnahme an Weiterbildung ist der
Status der Erwerbstätigkeit. Die
Weiterbildungsbeteiligung ist
2010 bei den Erwerbstätigen fast
doppelt so hoch wie die der
aktuell Nichterwerbstätigen,
und zwar in der Tendenz bei allen Altersgruppen, am stärksten
ausgeprägt jedoch bei der ältesten Gruppe, bei der die Erwerbstätigen fast dreimal so oft an
Weiterbildung teilnehmen wie
Nichterwerbstätige. Ein weiteres
Kriterium für eine hohe Weiterbildungsbeteiligung ist nach wie
vor der Bildungsstand. Personen
mit Hoch- und Fachhochschulreife sind auch im Jahr 2010 nach
wie vor doppelt so häufig an
Weiterbildung beteiligt wie Personen mit niedrigem allgemeinbildenden Abschluss.
Eine stärkere Weiterbildungsbeteiligung der Gruppe mit
Migrationshintergrund ist bisher
nicht gelungen. Ihre Teilnahme
stagnierte zwischen 2007 und
2010 und bleibt hinter derjeni-

gen von Personen ohne Migrationshintergrund deutlich
zurück.
Das Kapitel über Weiterbildung
im Bildungsbericht konzentriert
sich ausschließlich auf die berufliche Weiterbildung und deren
Ertrag. Erstaunlich ist, dass auch
in diesem Bereich nur gut die
Hälfte der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihre Weiterbildung mit einer Bescheinigung
abschließt. Von ihnen wiederum
erhalten nur zwei Fünftel Nachweise in Form von Zeugnissen
oder Zertifikaten. Dabei weist
die individuell-berufsbezogene
Weiterbildung mit 47 % den
höchsten Grad der Zertifizierung
aus, wobei darunter auch öffentlich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen Arbeitsloser fallen,
die einer Zertifizierungspflicht
unterliegen.
Der Bericht konstatiert, dass die
Weiterbildung in der öffentlichen Wahrnehmung keine
ähnlich essenzielle Bedeutung
für die gesellschaftliche Entwicklung wie andere Bildungsbereiche zu haben scheint. Statt zu
einer vierten Säule des Bildungssystems, wie ehedem vom Deutschen Bildungsrat gefordert, ausgebaut zu werden, habe sie eher
den Status eines Ergänzungsund Reservemechanismus für
unterschiedliche gesellschaftliche
Erwachsenenbildungsbedürfnisse
behalten. Die Qualität der
Weiterbildung sei eine wichtige
Perspektive für diesen Bildungsbereich. Ohne übergreifende
Kompetenzanalysen über Effekte
und Durchführungsformen von
Weiterbildung lasse sich deren
Qualität kaum wissenschaftlich
gesichert beschreiben. Problematisiert wird in diesem Zusammenhang, dass es nur für eine Minderheit Zertifikate im Sinne
ausgewiesener Leistungsnachweise gebe. In einem hochgradig
regulierten Arbeitsmarkt sei die
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Dokumentation erbrachter Lernleistungen für die Erwerbstätigen
jedoch wichtig. Der Bericht stellt
fest, dass in allen Weiterbildungsbereichen Fragen der Systematisierung, Standardisierung und
Zertifizierung sowohl im Interesse von Qualitätssicherung als
auch der beruflichen Mobilität
gründlicher zu prüfen seien.
Die kulturelle/musisch-ästhetische Bildung im Lebenslauf steht
im Zentrum dieses Berichts, der
diesem Bildungsbereich als Aufgabe zuschreibt, Individuen zu
einem selbstbestimmten Leben,
zur Entdeckung und Entfaltung
ihrer expressiven Bedürfnisse
sowie zur aktiven Teilnahme an
Kultur zu befähigen. Der Bericht
betont, dass diese eigenständige
Zielsetzung kultureller Bildung
die Förderung der kognitiven
Leistungsfähigkeit in anderen
Bildungsbereichen nicht ausschließe. Er verweist auf die
neuen kulturellen Aktivitäten,
die durch die elektronischen
Medien, insbesondere das Internet, ermöglicht werden. In derartigen informellen Zusammenhängen könnten sich Interessen
artikulieren, die außerhalb des
formalisierten und organisierten
Kunst- und Kulturlebens bestehen und auch von jenen wahrgenommen werden, denen der
Zugang zu den traditionellen
Institutionen kultureller/musischästhetischer Bildung erschwert ist.

Der Bericht konzentriert sich
jedoch auf die formalisierten
Formen kultureller Bildung, da
die Datenlage der zahlreichen
informellen und non-formalen
Formen lückenhaft und unübersichtlich sei und sich deshalb eine
datengestützte Dokumentation
dieses Bildungssegments verbiete.
Für die Erwachsenenbildung wird
festgestellt, dass kulturelle Bildung seit jeher ein integraler
Bestandteil institutionalisierter
Weiterbildung sei, die jedoch nur
einen begrenzten Teil der Bildungsprozesse in diesem Bereich
repräsentiere. Die größte Anbietergruppe sind die Volkshochschulen, während Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, private
Einrichtungen und Hochschulen
eine geringere Rolle spielen. Die
Analyse konzentriert sich auf die
VHS-Programme und auf die
Belegungsstatistik. Sie ergibt,
dass die Belegung im Programmbereich „Kultur, Gestalten“ von
1995-2010 um 22 bzw. 25 %
zurückgegangen ist. Die große
Mehrheit der Kursbelegungen
konzentriert sich auf das Gebiet
„Malen/Zeichnen/Drucktechniken, Plastisches Gestalten“. Während andere Fachgebiete zurückgegangen sind, gewinnt das
Fachgebiet „Medien, Medienpraxis“ an Bedeutung.
Der Bericht unterstreicht, dass
musisch-ästhetische Bildung

einen unverzichtbaren Bereich
der Allgemeinbildung darstelle
und der Staat dafür verantwortlich sei, die für diese Bildungsaufgabe notwendige Infrastruktur
zu sichern. Außerunterrichtliche
Angebote stellten eine wichtige
Ergänzung zum Pflichtunterricht
dar, und non-formale Einrichtungen hätten für künstlerische, darstellerische und musikalische
Aktivitäten in Kindheits- und
Jugendalter eine erheblich größere Bedeutung als die Schulen.
Im Gegensatz zur großen Bedeutung der non-formalen und
informellen Kontexte für die
musisch-ästhetischen Aktivitäten
von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen stehe jedoch deren
unzureichende Datenlage. Wenn
es richtig sei, dass eine zeitgemäße und anspruchsvolle kulturelle
Bildung nicht allein auf punktuelle Kooperationen von Bildungsinstitutionen mit außerschulischen Einrichtungen des
Kultursektors, sondern auf
verlässliche Vernetzungen der
unterschiedlichen Einrichtungstypen angewiesen sei, werde
eine Analyse der Bedingungen
und Erfolgskriterien solcher Vernetzungen wichtig.

Quelle:
Bildung in Deutschland 2012

Kontroversen über Aussagen des Bildungsberichts

Über den am 22. Juni vorgelegten neuen nationalen Bildungsbericht soll es eine Kontroverse
zwischen den Ministern und den
Wissenschaftlern gegeben haben,
über die Karl-Heinz Reith in einem
dpa-Dossier Bildung Forschung
berichtete. Danach sei vor der
öffentlichen Präsentation des
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Berichts über die Frage diskutiert
worden, ob in einem offiziellen
Bildungsbericht von Bund und
Ländern von den Wissenschaftlern Empfehlungen abgegeben
werden dürften. Laut Vertrag
über den Bildungsbericht könnten zwar Probleme aufgezeigt,
politische Empfehlungen jedoch

nicht gegeben werden. Auslöser
dieser Auseinandersetzung soll
ein kritischer Hinweis im Bildungsbericht zum Betreuungsgeld gewesen sein, mit dem sich
der Staat angesichts des noch
nicht vollendeten Kita-Ausbaus
finanziell zu übernehmen drohe.
Diese Aussage habe den Wider-
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spruch der bayerischen Staatsregierung provoziert, die das von
der CSU im Deutschen Bundestag
geforderte und auch in der
schwarz-gelben Koalition umstrittene Betreuungsgeld will.
Kai Gehring, bildungspolitischer
Sprecher der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag, zog aus dem
neuen Bericht den Schluss, dass
Bildung gesamtstaatliche Priorität werden müsse und deshalb
das Kooperationsverbot aufgehoben werden solle. Es mangele
an individueller Förderung und
Durchlässigkeit zwischen den
Bildungseinrichtungen. Die
Empfehlungen des Bundesbildungsberichts seien eine Hausaufgabe, die Bund und Länder

nun beherzt gemeinsam angehen sollten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugendsozialarbeit e.V. hat in
einer Pressemitteilung zum Bildungsbericht 2012 Stellung
genommen. Er zeige, wie schon
seine Vorgänger, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund
im Hinblick auf ihre Bildungsabschlüsse und den Einstieg ins
Erwerbsleben immer wieder als
Problemgruppe benannt würden. Aufgrund der demografischen Entwicklung sei jedoch mit
einem kontinuierlichen Anstieg
des Anteils von Personen mit
Migrationshintergrund in der
jüngeren Bevölkerung zu rechnen. Diese jungen Menschen
seien Teil der Zukunft unseres
Landes, weshalb die Integrations-

leistungen im Bildungssystem
verbessert werden müssten. Die
BAG EJSA weist auch auf den
Rückgang der allgemeinbildenden Schulen in Ostdeutschland
hin, den der Bericht verzeichnet
hatte. Auch bei den Angeboten
der Jugendhilfe sei ein dramatischer Rückgang zu verzeichnen.
Schon heute sei es in ländlichen
Regionen Ostdeutschlands für
einen wachsenden Anteil junger
Menschen schwer oder unmöglich, Bildungs- und Förderangebote zu erreichen.

Quellen: bildungsklick.de
Nr. 84297 vom 25.06.2012,
Pressemitteilung Kai Gehring
vom 22.06.2012, Presseinformation der BAG EJSA vom 05.07.2012

Neue Initiativen zur Abschaffung des Kooperationsverbots

Am 10. Mai 2012 debattierte der
Deutsche Bundestag über einen
Antrag der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (BT-Drucksache
17/9565), der unter dem Titel
„Gemeinsam für gute Bildung
und Wissenschaft - Grundgesetz
für beide Zukunftsfelder ändern“
die Bundesregierung dazu auffordert, umgehend einen Entwurf zur Grundgesetzänderung
vorzulegen, um eine neue
Kooperations- und Vertrauenskultur von Bund und Ländern im
Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu ermöglichen. An dieser
Debatte waren auch Vertreter/
-innen des Bundesrats beteiligt.
Es ging dabei nicht nur um den
Antrag, sondern auch um einen
Regierungsentwurf von Bundesbildungsministerin Dr. Annette
Schavan, der die Grundgesetzänderung zur Lockerung des
Kooperationsverbots auf den
Bereich der Wissenschaft eingrenzt. In der Debatte drängten
die Oppositionsfraktionen im

Deutschen Bundestag einvernehmlich auf eine weiterreichende Lösung auch für den Schulbereich.
Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Sylvia Löhrmann
warb dafür, das 2006 eingeführte
so genannte Kooperationsverbot
wieder zu lockern und Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen,
damit auch die Schulen den großen gesellschafts- und bildungspolitischen Herausforderungen
begegnen könnten. Das Kooperationsverbot behindere Innovation und gemeinsame Anstrengungen im Bildungsbereich.
Löhrmanns Partei - BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN - hatte einen BundLänder-Konvent zur Aufhebung
des Kooperationsverbots in der
Bildungspolitik gefordert, der
unter Einbeziehung von Experten, Verbänden und Elternvertretern eine Grundgesetzänderung
zur Lockerung des Kooperationsverbots vorbereiten solle. Auch
wenn die Schule zu den Kernkompetenzen der Länder gehöre,

trage der Bund eine sozialpolitische Verantwortung. Das vom
Bund aufgelegte Bildungs- und
Teilhabepaket unterlaufe faktisch das Kooperationsverbot und
nutze nicht den Schulen, sondern
vor allem privaten Nachhilfeorganisationen. Die Unterstützung
des Bundes bei der Finanzierung
des weiteren Ausbaus von Infrastrukturen erscheine unerlässlich,
um die Kommunen zu entlasten.
Auch Dagmar Ziegler von der
SPD-Bundestagsfraktion forderte, das Kooperationsverbot abzuschaffen. Sie verwies auf die
erschreckenden Zahlen über Bildungsdefizite in großen Teilen
der Bevölkerung, die eine Bündelung der Kräfte für eine bessere
Bildung in allen Bereichen erforderten. Das Kooperationsverbot
sei ein Fehler gewesen, der jetzt
gemeinsam behoben werden
müsse. Verwiesen wurde auch
auf die Mehrheit der Bevölkerung, die eine größere Zustän-
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digkeit des Bundes in der Bildung
fordere.
Vertreter der Regierungsfraktionen warfen der Opposition vor,
keinen Konsens darüber zu
haben, ob und in welcher Form
die Bildung in eine Grundgesetzänderung einbezogen werden
sollte. Stattdessen versuchten sie,
die Initiative der Bundesregierung, die Kooperation im Bereich
der Wissenschaft zu verbessern,
zu torpedieren. Mit Bezug auf
Aussagen der Ministerpräsidenten
Kretschmann (Baden-Württemberg) und Beck (Rheinland-Pfalz)
wurde auch auf unterschiedliche
Positionen in den Reihen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
verwiesen. Sie warben für die
Zustimmung der Opposition zum
Regierungsentwurf der Bundesbildungsministerin, auf dessen
Grundlage Forschung und Lehre
profitieren würden.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette Schavan, ergriff erst spät in der
Debatte das Wort. Sie verwies
auf Uneinigkeit im Bundesrat zu
den Vorschlägen zur künftigen

Kooperation zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und warb
für die Zustimmung zum Regierungsentwurf, der eine dauerhafte Zusammenarbeit von Bund
und Ländern innerhalb der Hochschulen vorsehe. Sie stelle sich
unter der Kooperation eine andere Form vor, als den Ländern
nur Geld zuzuschieben, sich
ansonsten aber herauszuhalten.
Eine Lockerung des Kooperationsverbotes für die Wissenschaft sei
derzeit im Konsens aller Parteien
und der Länder möglich, für andere Lösungen gebe es jedoch keine Mehrheiten.
Der Deutsche Bundestag
beschloss die Überweisung des
Antrags an verschiedene Bundestagsausschüsse.
Einen Nationalen Bildungsrat
haben Bildungsexperten in Berlin
gefordert, die sich dabei an dem
Vorbild des Wissenschaftsrats
orientierten, in dem Fachleute
gemeinsam mit Bundes- und Landespolitikern erfolgreich inhaltliche Themen und Strukturfragen
der Hochschul- und Forschungspolitik bearbeiten. Ein ähnlich

aufgestellter Bildungsrat könne
dazu beitragen, wichtige Reformen des deutschen Bildungssystems voranzubringen. Die Expertenrunde um den früheren
Generalsekretär der Kultusministerkonferenz Prof. Dr. Erich Thies
und den ehemaligen Berliner Bildungssenator Prof. Dr. Jürgen
Zöllner sehe in den Schwächen
des deutschen Bildungssystems –
ein immer noch bestehendes
Leistungsdefizit, ein Gerechtigkeitsdefizit und ein Steuerungsdefizit – Ursachen, die komplexer
seien als das Kooperationsverbot,
auf das man sich in der öffentlichen Diskussion konzentriere.
Die direkte Zusammenarbeit von
Fachleuten und Politik in einem
nationalen Bildungsrat solle eine
gemeinsame Entscheidung der
Bundesländer sinnvoll vorbereiten und wichtige Impulse für
einen erfolgreichen kooperativen Bildungsföderalismus geben.
Quellen: Heute im Bundestag
Nr. 235 vom 10.05.2012,
bildungsklick.de Nrn. 838669
vom 11.05.2012 und 83776
vom 22.05.2012, BundestagsProtokoll 17/178

Allianz für Bildung und lokale Bildungsbündnisse vor Ort

Um die Bildungspolitik voranzutreiben und als gemeinsame
gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen, wurde 2011 die Allianz für Bildung gegründet, in der
sich mittlerweile 29 Verbände,
Initiativen und Stiftungen mit
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammengeschlossen haben. Es geht dieser
Allianz vor allem um die Unterstützung und Förderung bildungsbenachteiligter Kinder und
Jugendlicher. Die Allianz für Bildung versteht sich als Instrument
der bundesweiten Vernetzung,
das die beteiligten Stiftungen,
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Organisationen und Initiativen
dabei unterstützt, ihre Expertise
zu bündeln, Beispiele guter Praxis bekannt zu machen und für
einen Bewusstseinswandel in der
Gesellschaft zu werben. Der in
allen Studien zur Bildungspolitik
immer wieder konstatierte
Befund, dass die soziale Herkunft
über die Bildungsperspektiven
von Kindern entscheide, soll durch
die Aktivitäten der Allianz aufgebrochen werden. Sieben Aktionsfelder werden von der Allianz für
Bildung bestellt, auf denen versucht wird, bildungsbenachteiligten Kindern Bildungszugänge zu

ermöglichen. Vor allem auf der
lokalen Ebene sollen Bildungsbündnisse gegründet werden, in
denen Vereine, Verbände und
engagierte Bürger/-innen in
enger Abstimmung mit den Schulen und den Kommunen Angebote zum Erwerb elementarer Kulturtechniken sowie Lern- und
Lebenshaltungen vermitteln. Das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat zudem ein
neues Programm aufgelegt, um
außerschulische Bildungs- und
Kulturangebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Ab 2013 werden aus die-

INFORMATIONEN

sem Programm unter dem Titel
„Kultur macht stark. Bündnisse
für Bildung“ Projekte gefördert,
für die das BMBF 30 Mio. Euro
zur Verfügung stellt. Für die Folgejahre ist eine Steigerung auf
bis zu 50 Mio. Euro geplant. Das
Geld erhalten lokale Bildungsbündnisse vor Ort, die aus wenigstens drei Kooperationspartnern
bestehen müssen, die sich aus
unterschiedlicher Perspektive um
junge Menschen kümmern. Die

Förderung der lokalen Bündnisse
für Bildung erfolgt über bundesweite Verbände und Initiativen,
die sich bis zum 31. Juli mit Konzepten um eine Beteiligung an
dem Förderprogramm bewerben
konnten. Das Programm zielt vor
allem auf außerschulische Angebote aus dem kulturellen Bereich.
Diese sollen junge Menschen in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung
unterstützen und ihr Selbstbewusstsein stärken. Ein wichti-

ger Partner des Programms ist
der Deutsche Kulturrat mit seinen Mitgliedsorganisationen, der
sein Engagement im Bereich der
kulturellen Bildung weiter ausbauen will.

Quelle BMBF-Pressemitteilung
Nr. 058/2012 vom 10.05.2012,
BMBF-Newsletter Nr. 15799
vom 26.07.2012

Ergebnisse der Verbundstatistik zur allgemeinen Weiterbildung

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung hat am 30. Juli
2012 zum neunten Mal die
„Weiterbildungsstatistik im Verbund“ veröffentlicht, die auf
Daten des Jahres 2010 zurückgeht. Daran beteiligt sind fünf
Großorganisationen der allgemeinen und politischen Weiterbildung. Das Werk enthält Informationen zu Rechtsformen,
Personal, Finanzierung und Veranstaltungsprofilen der beteiligten Weiterbildungsorganisationen und kann im Internet
kostenlos eingesehen und heruntergeladen werden. Ausgewertet wurden die Daten von
1927 Einzeleinrichtungen. Die
Verbundstatistik deckt etwa ein
Fünftel der Einrichtungen der
organisierten Weiterbildung in
Deutschland ab und soll über
einen bedeutenden Teilbereich
der Weiterbildungslandschaft
informieren. Am Verbund
Weiterbildungsstatistik sind der
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V., der Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben e.V., die
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung e.V. und die Katholische
Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung beteiligt.
Assoziierter Partner ist der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V.

Nach der neuen Statistik wurden
in diesem Verbund rund 1,2 Millionen Weiterbildungsveranstaltungen realisiert, deren Zeitvolumen insgesamt 22 Millionen
Unterrichtsstunden betrug.
Gezählt wurden 19,4 Millionen
Teilnahmen an Veranstaltungen
der beteiligten Organisationen.
Den im Verbund hauptberuflich
beschäftigten 14.400 Mitarbeitern stehen 297.000 Menschen
als ehrenamtlich, neben- oder
freiberuflich Tätige gegenüber.
35 % der Weiterbildungskosten
wurden von den Teilnehmenden
durch Gebühren und Entgelte
getragen. Die Träger der Einrichtungen brachten 26 % der Kosten auf. 29 % wurden von verschiedenen öffentlichen
Haushalten finanziert. Das
gesamte Finanzvolumen lag bei
1,5 Milliarden Euro.
Eine Forsa-Umfrage unter Bundesbürgern zwischen 20 und
40 Jahren hat gezeigt, dass
Frauen in der Weiterbildung
nicht nur aufgeholt, sondern
inzwischen auch mehr als 60 %
der Weiterbildungsbeteiligten in
verschiedenen Bereichen ausmachen. Vor allem im kaufmännischen Bereich sowie im Gesundheitswesen und-Management
qualifizieren sich immer mehr

Frauen über nebenberufliche
Weiterbildungen für anspruchsvolle Jobs. Der großen Weiterbildungsbereitschaft der Frauen
und ihrem Streben nach neuen
beruflichen Perspektiven stehen
jedoch nach wie vor Nachteile bei
der Weiterbildungsverwertung
gegenüber. Männer profitieren
in stärkerem Maße von ihrer
Weiterbildung und erhalten
aufgrund von Fortbildungen
mehr Verantwortung oder
Beförderungen als Frauen.
Auch die Weiterbildung älterer
Beschäftigter gewinnt zunehmend an Bedeutung, wie eine
Studie des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln ergab. Im Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend analysierte das Institut
die Effekte von Weiterbildung in
der zweiten Lebenshälfte. Dazu
gehören höhere Lohnzuwächse
für die Beschäftigten und ein
größeres Maß an Zufriedenheit
und Sicherheitsempfinden. Selbst
auf die Gesundheit wirkt sich die
Weiterbildung positiv aus. Die
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Kristina Schröder, begrüßte
die Ergebnisse der Studie. Ihr
Haus wolle mit seinen Programmen sowohl die Weitergabe von
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Erfahrungen Älterer als auch
deren Qualifizierung, zum Beispiel
im Umgang mit neuen Medien
oder im ehrenamtlichen Engagement, unterstützen. Die Studie sei
ein Beitrag zur Diskussion über die
Gestaltung der alternden Gesellschaft. Jüngste Befragungen

belegten, dass immer mehr Menschen länger arbeiten wollten.
Deshalb sei eine kontinuierliche
Weiterbildung der Schlüssel für
längere Beschäftigung. Davon
profitierten auch die Jüngeren, da
höhere Einnahmen in der Steuer
und in der Sozialversicherung sie

entlasten und die Versorgung im
Alter verbessern.
Quellen: Pressemeldung des
Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung vom 30.07.2012,
ILS-Presseinformation vom
05.06.2012, BMFSFJ-Pressemitteilung Nr. 55/2012 vom 06.06.2012

Neues Weiterbildungs- und Freistellungsgesetz in Schleswig-Holstein

Noch vor der Landtagswahl in
Schleswig-Holstein wurde dort
das Weiterbildungsgesetz novelliert, zu dem mit Wirkung vom
1. Juni 2012 zwei neue Verordnungen in Kraft traten. Einmal
geht es dabei um die Anerkennung der Weiterbildungsträger,
zum anderen um die Regelung
zur Bildungsfreistellung. Das
neue Gesetz selbst ist am 1. April
2012 in Kraft getreten.
Es umfasst gleichrangig allgemeine, politische und berufliche Bildung und soll das Recht jedes
Menschen auf Weiterbildung
sichern. Den Trägern und Einrichtungen der Weiterbildung
garantiert das WBG das Recht auf
selbständige Lehrplan- und Programmgestaltung sowie auf freie
Wahl des Personals.
Während in anderen Bundesländern der sogenannte Bildungsurlaub in einem eigenen Gesetz
geregelt ist, hat Schleswig-Holstein die Freistellung von
Beschäftigten für Zwecke der
Bildung in das neue Weiterbildungsgesetz integriert.
Erwerbstätige sind berechtigt,
unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts an staatlich anerkannten
Veranstaltungen der allgemeinen, politischen oder beruflichen
Weiterbildung teilzunehmen,
wenn dem nicht betriebliche
oder dienstliche Gründe oder
Urlaubswünsche anderer
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In der Landesordnung über die
Anerkennung von Trägern und
Einrichtungen der Weiterbildung
werden die Anerkennungsvoraussetzungen für Träger der
Weiterbildung formuliert, in
denen es vor allem um die Sicherstellung der Qualität von Angeboten und Personal sowie Räumen und Ausstattungen geht.
Auch wird gefordert, dass die
Beschäftigungsverhältnisse des
hauptamtlichen Personals den
arbeitsrechtlichen Anforderungen entsprechen müssen. Die
Verordnung legt auch Bedingungen für die Information und
Beratung von Teilnehmerinnen
und Teilnehmern fest.

die Anerkennungsvoraussetzungen festgelegt. Bildungsfreistellungsveranstaltungen müssen ein
methodisch-didaktisches Konzept
nachweisen und mindestens sieben Zeitstunden pro Tag einschließlich angemessener und
pädagogisch begründeter Pausen
umfassen. Ausgeschlossen von
der Anerkennung sind Weiterbildungsveranstaltungen, die zu
mehr als einem Zehntel der Veranstaltungsdauer der Erholung,
der eigenen privaten Lebensführung oder der eigenen Freizeitgestaltung dienen. Ausgeschlossen sind u. a. auch
Veranstaltungen aus dem Bereich
der Körper- und Gesundheitspflege oder das Einüben psychologischer, gruppendynamischer oder
ähnlicher Fertigkeiten, kunsthandwerkliche oder hauswirtschaftliche Bildungsangebote,
aber auch künstlerische, sportliche Inhalte von Veranstaltungen und Veranstaltungen, die
überwiegend betrieblichen oder
dienstlichen Zwecken dienen
oder auf interne Erfordernisse
eines Betriebes oder einer Dienststelle ausgerichtet sind. Für die
Anerkennung dieser Veranstaltungen fallen allerdings Gebühren an, die mit der Antragstellung
auf Anerkennung fällig werden.

In der Landesverordnung der
Anerkennung von Weiterbildungsveranstaltungen für die Bildungsfreistellung werden ebenfalls das Verfahren geregelt und

Das für die Weiterbildungspolitik
zuständige Ministerium (aktuell
ist es das Wirtschaftsministerium)
ist nach dem Weiterbildungsgesetz ermächtigt, die Anerken-

Beschäftigter entgegenstehen.
Das WBG regelt die staatliche
Anerkennung von Trägern und
Einrichtungen der Weiterbildung. Im Sinne eines „Qualitätssiegels“ verleiht das Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Technologie die staatliche
Anerkennung nur an diejenigen
Weiterbildungsanbieter, die
bestimmte Anforderungen des
Teilnahmeschutzes, der Personalund Sachausstattung und der
Unterrichtskonzeption erfüllen.
Das Anerkennungsverfahren ist
kostenfrei und antragsgebunden.

INFORMATIONEN

nung von Weiterbildungsveranstaltungen der Bildungsfreistellung auf die Investitionsbank
Schleswig-Holstein zu übertragen.
Ein Bildungsfreistellungsgesetz
fordert die Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN im Landtag von
Thüringen schon seit langem.
Bereits seit November liegt ein
entsprechender Gesetzentwurf
der Fraktion dem Landtag zur
Beratung vor. Die Landesregierung hatte angekündigt, ihrer-

seits einen Gesetzentwurf vorzulegen, der für das Frühjahr
2012 angekündigt war, bislang
jedoch noch nicht eingebracht
wurde. Die bildungspolitische
Sprecherin der Landtagsfraktion
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Astrid Rothe-Beinlich, kündigte
an, dass ihre Fraktion den eigenen Gesetzentwurf nach der
Sommerpause in die Beratung
zurückholen wolle. Der Anspruch
auf Bildungsfreistellung soll nach
den Vorstellungen von BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN die Teilnahme an
allgemeiner, kultureller, beruflicher und politischer Bildung
und an Schulungen zur Wahrnehmung des Ehrenamtes ermöglichen.
Quellen: www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/InfonetzWeiterbildung/Service/aktuell,
aufgerufen am 26.07.2012,
www.dtoday.de/regionen/meintoday/parteien_artikel,
aufgerufen am 05.06.2012

Bundesregierung zur Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik

Im Frühjahr 2012 beantwortete
die Bundesregierung eine Kleine
Anfrage der SPD-Fraktion im
Deutschen Bundestag, die als
BT-Drucksache 17/9441 Mitte
Mai vorgelegt wurde. Auf knapp
30 Seiten, davon 10 als Anlage,
werden 67 von der SPD gestellte
Fragen von der Bundesregierung
beantwortet. Sie zielen auf die
Inhalte und Schwerpunkte einer
Eigenständigen Jugendpolitik,
deren Koordination sowohl
innerhalb der Regierung als
auch mit der Zivilgesellschaft
und den zentralen Trägern der
Jugendhilfe und jugendpolitisch
relevanten Verbänden, ihre
Finanzierung, Kriterien für die
Ausgestaltung und bisherige Planungsschritte. Die SPD bezieht
sich dabei vor allem auf das Eckpunktepapier, das die Bundesregierung zur Entwicklung einer
eigenständigen Jugendpolitik
auf dem Deutschen Jugendhilfetag 2011 vorgelegt hatte.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) sieht in diesem Eckpunktepapier nur den Auftakt
einer Entwicklung, deren Leitlinien sie gemeinsam mit verschiedenen Akteuren aus dem
Bereich der Jugendpolitik formu-

lieren und zum Ende der Legislaturperiode dem Kabinett vorlegen will.
Zur Koordination von Gesprächen mit den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden wurde ein „Zentrum Eigenständige
Jugendpolitik“ eingerichtet, zu
dem eine Steuerungsgruppe
gehört, die den Prozess unterstützen und weiterentwickeln
soll. Die Bundesregierung hat in
diesem Jahr rund eine Mio. Euro
für den Entwicklungsprozess bereitgestellt und wird im Folgejahr
Modellprojekte und Expertisen
fördern. Außerdem wurde ein
Innovationsfonds eingerichtet,
aus dem Projekte gefördert werden, die Impulse für eine fachliche Weiterentwicklung in der
Politischen Bildung, der Kulturellen Bildung, der Jugendverbandsarbeit und der Internationalen
Jugendarbeit geben sollen. Dafür
sind jeweils rund 1,4 Mio. Euro in
den Jahren 2012 und 2013 eingeplant.
Mit ihrer „Allianz für die Jugend“
plant die Bundesregierung einen
breit angelegten Dialogischen
Prozess, in dem neun bundeszentrale Fachforen stattfinden sollen
und zwar zu den Anwendungs-

feldern schulische und außerschulische Lern- und Bildungsorte, Beteiligungschancen und
-anlässe im politischen und
öffentlichen Raum sowie zur
Übergangsgestaltung von der
Schule in den Arbeitsmarkt.
Dabei sollen jeweils unterschiedliche Akteure der Zivilgesellschaft
aktiv und passiv eingebunden
werden.
Beteiligt sind neben den Kommunalen Spitzenverbänden das
Deutsche Jugendinstitut, die
Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe, der Deutsche
Bundesjugendring, Verbände
und Träger der außerschulischen
Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit,
die bundesweit agierenden Träger der Wohlfahrtspflege, die
DGB-Jugend, die Katholische und
Evangelische Kirche sowie der
Ring der Politischen Jugend.
Die Eigenständige Jugendpolitik
soll sich orientieren an einem
Alterszeitraum zwischen 10 und
20 Jahren, unter Berücksichtigung der Kindheitsphase, da hier
grundlegende Voraussetzungen
für den weiteren Lebensweg und
damit auch die Jugendphase
gelegt werden.
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Der bereits als Beteiligungsinstrument für den europäischen und
den nationalen Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie
erprobte Strukturierte Dialog
soll auch die Grundlage für das
Jugendbeteiligungskonzept zur
Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik bilden. Generell sollen Erkenntnisse aus der
Umsetzung der EU-Jugendstrategie in eine eigenständige
Jugendpolitik einfließen. Die
Bundesregierung teilt mit, dass
sie Empfehlungen für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Praxisfeldern Kindertageseinrichtungen, Schule,
Kommune, Kinder- und Jugendarbeit und erzieherische Hilfen
entwickeln wolle.
Es gehörte zur ständig wiederholten Forderung der SPD im
Deutschen Bundestag, die Rechte
von Kindern im Grundgesetz zu
verankern. Die Bundesregierung
sieht hier jedoch keinen Bedarf,
da diese Rechte durch die im
Grundgesetz enthaltenen Grundrechte in Verbindung mit den
vom Bundesverfassungsgericht
hierzu entwickelten Leitlinien
bereits verfassungsrechtlich
abgesichert seien.
Gender Mainstreaming soll den
Entwicklungsprozess einer eigenständigen Jugendpolitik von
Anfang an begleiten und Maßnahmen und Vorhaben entsprechend steuern.
Die Arbeit der Jugendverbände
und die Jugendarbeit werden
ebenso wie außerschulische Bildung von der Bundesregierung
als wichtig angesehen. Mit ihrem
Kinder- und Jugendplan fördere
sie nachhaltig die bundeszentrale
Infrastruktur der politischen
Jugendbildung.
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Auf die Frage, welche Initiativen
und Maßnahmen zukünftig im
Bereich der politischen Jugendbildungsarbeit umgesetzt werden sollen, teilt die Bundesregierung mit, dass eine Änderung
der Förderpraxis derzeit nicht
geplant sei. Das gelte auch für
die kulturelle Jugendbildung.
Auf die Frage zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendplans zu einem Steuerungsinstrument der Eigenständigen
Jugendpolitik teilt die Bundesregierung mit, dass ihre seit 2009
eingeleitete Evaluation die Förderung aus dem KJP im Hinblick
auf Wirksamkeit, Effizienz, Zielgenauigkeit und Nachhaltigkeit
prüfen werde. Diese Evaluation
erfolge in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den
beteiligten Trägern und Verbänden im Rahmenprogramm spezifischer Steuerungsgruppen und
in der Programmübergreifenden
Arbeitsgruppe zum KJP. Angestrebt würden Sicherung und
Stärkung einer zweck- und zielgerichteten Jugendpolitik auf
Bundesebene und die Stärkung
der Infrastrukturen der bundeszentralen freien Kinder- und
Jugendhilfe. Auch ziele die Evaluation auf Sicherung der fachlichen Steuerung und Planung
bei Zuwendungsgeber und
Zuwendungsempfänger.
Einschnitte seien bei den Haushaltsplanungen 2013 für die
Jugendpolitik nicht vorgesehen,
ebenso keine Ausweitungen der
Programme des KJP.
Einige Fragen der SPD beziehen
sich auf die Beteiligung von
Jugendlichen und die Förderung
einer „echten“ Beteiligung, die
nach dem Verständnis der Bundesregierung darin besteht, dass

Kinder und Jugendliche ihre
Lebenswelt selber mitgestalten
und die Auswirkungen ihres
Engagements erfahren können.
Die Bundesregierung verweist in
diesem Zusammenhang auf die
von ihr geleistete Förderung und
Sicherung der bundeszentralen
Infrastruktur der Jugendverbandsarbeit und die ebenfalls
durch das BMFSFJ geförderte
politische Bildung, durch die die
notwendigen Kompetenzen und
Möglichkeiten zur Partizipation
junger Menschen gestärkt würden. Sie weist darauf hin, dass sie
mittlerweile in der überwiegenden Anzahl der Bewilligungsbescheide Auflagen mache, mit
denen sichergestellt werde, dass
Partizipation noch stärker als bisher als strukturelles Element verankert werde. Auch in jugendpolitischen Einzelmaßnahmen
wie dem Strukturierten Dialog
zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie werde die Beteiligung
von Jugendlichen systematisch
gefördert. Die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen an
der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik werde
über ein Projekt des Deutschen
Bundesjugendrings („Ich
mache ->Politik“) sichergestellt.
Der Nationale Aktionsplan
„Für ein kindergerechtes
Deutschland 2005-2010“ sei
ebenfalls konsequent unter
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen umgesetzt worden. Auf den Ergebnissen
dieses Aktionsplans werde
auch die Entwicklung einer
Eigenständigen Jugendpolitik
aufbauen.

Quelle: BT-Drucksache 17/9652
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SPD-Parteikonvent fordert Gestaltung von Jugendpolitik aus einem Guss

Gestiegene Bildungserfordernisse, Globalisierung von Wirtschaft und Arbeitsmärkten,
höhere Lebenserwartung mit
einer damit einhergehenden
alternden Gesellschaft sind die
Anforderungen an die jüngere
Generation, auf die Jugendpolitik reagieren muss. Sie sind Ausgangspunkt für einen Beschluss,
den ein SPD-Parteikonvent im
Juni 2012 fasste.
Jugendliche werden von der SPD
als Heranwachsende gesehen, die
ihr Leben selbst gestalten wollen
und können und dafür geeignete
Rahmenbedingungen und Unterstützung vorfinden müssen.
Dazu sei eine schlüssige und stimmige Jugendpolitik Voraussetzung, die auf die Bedürfnisse der
jungen Menschen abgestimmte
Angebote für verschiedene
Lebenslagen mache und Jugendpolitik als zentrales Politikfeld,
als Zukunftspolitik begreife und
gestalte, an der es jedoch fehle.
Politik laufe immer wieder
Gefahr, ein einseitiges und vor
allem auf die Defizite konzentriertes und damit verzerrtes
öffentliches Bild von Jugend zum
Maßstab für politische Entscheidungen zu machen. Die SPD fordert eine Jugendpolitik als eigenständiges Politikfeld, die die
Jugendphase als Ganzes in den
Blick nimmt, eine Politik für junge Menschen aus einem Guss, die
politikfeldübergreifend und
abgestimmt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gutes Aufwachsen ermöglichen soll.
Eine Gesellschaft, die jungen
Menschen den Raum zur Persön-

lichkeitsentwicklung nimmt, drohe zu erstarren. Notwendig seien
Gleichzeitigkeit und auch konflikthafte Spannung zwischen
Erziehung und Aneignung.
Ausführlich beschrieben werden
die Probleme, mit denen junge
Menschen heute durch den
demografischen Wandel, prekäre
Lebenslagen und ökonomische
Unsicherheit konfrontiert sind.
Doch auch der Konformitätsdruck habe sich verstärkt und
zeige sich im Konsumverhalten
und der Anpassung an vorgegebene Körpernormen und Kleidungscodes.
Die SPD will weder eine defizitorientierte noch eine elitefixierte
Politik. Ihre Leitbilder seien
Chancengleichheit und Inklusion.
Sichtbare und unsichtbare Integrationshindernisse, die durch
soziale, kulturelle, ethnische oder
gesundheitliche Unterschiede
bestehen, sollen ebenso beseitigt
werden wie jene, die auf das
Geschlecht oder die sexuelle
Orientierung zurückzuführen
sind. Die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit steht im
Zentrum des Konzepts. Sie setze
die Freiheit von existenziellen
Sorgen und Nöten und eine verlässliche soziale Sicherung voraus. Bildung von der Kita bis zur
Hochschule soll gebührenfrei
werden, um allen gleichermaßen
Zugang zu gewähren. Das BAföG
soll so ausgestaltet sein, dass Bildungsbeteiligung nicht an mangelndem Geld scheitern muss.
Jede politische Maßnahme, jedes
Gesetz soll daraufhin überprüft
werden, ob sie mit den international vereinbarten Kinderrech-

ten übereinstimmen. Die Kinderrechte sollen ins Grundgesetz
aufgenommen werden.
Kommunen, Länder und Bund
hätten im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge die
Aufgabe, Angebote zur Bildung
und Freizeitgestaltung flächendeckend, bedarfsgerecht und in
guter Qualität zur Verfügung zu
stellen. Dazu sei ihre solide finanzielle Ausstattung notwendig.
Wo die soziale Infrastruktur wegbreche, würden antidemokratische Strukturen gestärkt. Orte
der Jugendarbeit gehörten
genauso wie Kita und Schule zur
Grundversorgung. Jugendarbeit
müsse gestärkt werden und
bedarfsgerecht ausgestattet sein.
Die Kinder- und Jugendpläne von
Bund und Ländern sollten dazu
beitragen, dass junge Menschen
ihre Persönlichkeit frei entfalten,
ihre Rechte wahrnehmen und
ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht werden
können.
Aus den nach wie vor existierenden unterschiedlichen Rollenzuweisungen an Mädchen,
Frauen, Jungen und Männer
könnten Benachteiligungen für
Mädchen und Frauen resultieren.
Die Jugendpolitik der SPD ziele
auf den Abbau struktureller
Benachteiligungen aufgrund der
Geschlechtszugehörigkeit.
Eine Gesamtstrategie für ein
gutes Aufwachsen junger Menschen sei unter Einbeziehung
aller relevanten Politikfelder und
föderalen Ebenen zu entwickeln.
Sie umfasse die vier Dimensionen, die das Bundesjugendkuratorium 2009 in seiner „Neuposi-
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tionierung von Jugendpolitik“
entwickelt hat: Schutz- und
Unterstützungspolitik, Befähigungspolitik, Teilhabepolitik und
Generationenpolitik.
Zur Überprüfung der Auswirkungen jugendpolitischer Maßnahmen wird ein regelmäßiges
Monitoring vorgeschlagen.
Gefordert wird die Aufgabe
der Optionspflicht im Staatsangehörigkeitsgesetz, nach der sich
ein in Deutschland geborenes
Kind ausländischer Eltern im
Alter von 18 Jahren entscheiden
muss, ob es die deutsche oder die
Staatsangehörigkeit seiner Eltern
annimmt.
Vorschläge zur Bildung zielen u. a.
auf bedarfsgerechte und hochwertige Kitas, Eltern-Kind-Zentren und Ganztagsschulen, die zu
Lebens- und Lernorten werden
sollen. Bis spätestens 2020 soll
der Rechtsanspruch auf einen
Ganztagsschulplatz für alle Schulformen verwirklicht werden. Die
Schulen sollen mehr Verantwortung erhalten und ihre Zusammenarbeit mit Jugendverbänden
und Jugendhilfeverbänden
intensivieren.
Die Zusammenarbeit von Betrieben, allgemein- und berufsbildenden Schulen, Sozialen Diensten und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe soll
institutionalisiert werden.
Jeder junge Mensch soll einen
Rechtsanspruch auf eine vollqualifizierende Berufsausbildung
erhalten. An die Betriebe wird
appelliert, ihre Verantwortung
für die berufliche Ausbildung
junger Menschen wahrzunehmen. Bei Bedarf soll gemeinsam
mit den Tarifpartnern im Falle
knapper Ausbildungsplatzangebote mit einer branchenweiten
Ausbildungsplatzumlage für eine
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solidarische Finanzierung gesorgt
werden.
Alle Studienwilligen sollen einen
Studienplatz erhalten. Bund und
Länder seien gemeinsam in der
Pflicht, für ein bedarfsdeckendes
Angebot zu sorgen. Die Durchlässigkeit von der beruflichen zur
akademischen Bildung sei auszubauen. Ein Wechsel zwischen beiden Bildungswegen müsse flexibel in jeder Phase der eigenen
Bildungsbiografie möglich sein.
Der Armut junger Menschen
müsse mit einem ganzen Maßnahmenbündel begegnet werden. Vorrangig dabei sei, Eltern
mit guter Arbeit, existenzsichernden Löhnen und sozialer Sicherung zu einer selbstbestimmten
Lebensführung zu befähigen und
sie in die Lage zu versetzen, ihre
Kinder zu fördern und zu unterstützen. Auf kommunaler Ebene
sollen Handlungsansätze nach
dem Leitmotto „Prävention als
Aktion statt Reaktion auf Defizite“ entwickelt und umgesetzt
werden. Die Jugendsozialarbeit
soll gestärkt und besser mit
Schule und Jobcenter verzahnt
werden.
Jugendverbandsarbeit, Vereine,
Gewerkschaftsjugenden, Jugendinitiativen und Jugendzentren,
Kultureinrichtungen wie
Museen, Musik- und Kunstschulen seien wichtige außerschulische Lernorte, in denen sich
Jugendliche erproben und erfahren können.
Angebote für Jugendliche fielen
jedoch dem Rotstift zum Opfer.
Hier müsse eine Trendumkehr
eingeleitet werden. Es gelte die
Kommunen zu entlasten, um für
diese Aufgaben mehr Spielräume
zu haben.
Alle Formen des bürgerschaftlichen Engagements, ob in Verei-

nen, Verbänden, Jugendinitiativen oder den Jugendfreiwilligendiensten, sollen unterstützt werden. Das freiwillige Engagement
soll weiter entwickelt, gestärkt
und für alle geöffnet werden.
In einem altersoffenen und durch
den Bund verwalteten Freiwilligendienst sieht die SPD Doppelstrukturen und Konkurrenz zu
den etablierten Jugendfreiwilligendiensten. Sie setzt dagegen
auf den konsequenten Ausbau
der bewährten Jugendfreiwilligendienste. Mittelfristig will sie
einen Rechtsanspruch auf einen
Jugendfreiwilligendienst einführen.
Menschen seien dort zu beteiligen, wo sie von Entscheidungen
betroffen sind. Positive Erfahrungen mit der Demokratie seien
auch die beste Prävention gegen
Rechtsextremismus. Demokratische Mitbestimmung in Kitas,
Schulen, Hochschulen und Ausbildungsbetrieben soll gestärkt
werden.
Die SPD will eine Absenkung
des Wahlalters bei Kommunal-,
Landes-, Bundestags- und Europawahlen auf 16 Jahre. Demokratieerziehung und Gesellschaftskunde sollten wieder zu
selbstverständlichen Bestandteilen des Schulunterrichts werden. Auch die außerschulische
Demokratieerziehung und politische Bildung sollen ausgeweitet
werden.
Ausführlich wird die Bedeutung
der neuen Kommunikationsmittel im Lebensalltag von Kindern
und Jugendlichen erörtert. Hier
geht es unter anderem darum,
die digitale Spaltung in der Verbreitung neuer Medien zu verhindern, die Kompetenz der
Nutzer/-innen zu stärken, angemessene Formen des Jugendmedienschutzes zu etablieren
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und die Potenziale des Netzes für
eine offene, demokratisch verfasste Gesellschaft zu verwirklichen.
Die neuen Möglichkeiten, die das
Netz für politische Bildung und
Beteiligung bietet, sollen genutzt
werden.
Die internationale Jugendarbeit
soll gestärkt und nicht allein
Agenturen überlassen werden.
Das gelte auch für die jugendpolitische Zusammenarbeit in der
Europäischen Union. Junge Menschen müssten ihre Wünsche und
Vorstellungen bei der Gestaltung
Europas einbringen und Europa
erleben, erfahren und hinterfragen können.
Jugendpolitik in Europa dürfe
nicht allein der Bildungspolitik
und dem formalen Lernen untergeordnet werden.
Auch die Regierungsfraktionen
haben sich zur Eigenständigen
Jugendpolitik positioniert und in
einem gemeinsamen Antrag im
Deutschen Bundestag ihre Vorstellungen dargelegt (BT-Druck-

sache 17/9397). Auch hier geht es
um den demografischen Wandel
und die mit der Globalisierung
steigenden Anforderungen an
Wissen und Kompetenzen, die
Beschleunigung und Verdichtung
von Bildungsbiografien und die
stärkere Heterogenität der
Jugendphase. Jugendpolitik müsse verstanden werden als gesellschaftlich relevante Zukunftspolitik, die alle Jugendlichen im Blick
hat und sich nicht nur auf so
genannte Problemgruppen konzentriert. Schwerpunkte des
Antrags sind die Verbesserung
der Medienkompetenz und die
Weiterentwicklung der Partizipation von Jugendlichen, die
Ermöglichung des Zugangs zur
Kulturellen Bildung unabhängig
von sozialer Lage und sozialer
Herkunft und die Verschränkung
der nationalen Jugendpolitik mit
der Europäischen Jugendpolitik.
Der Antrag spricht sich deutlich
für den Erhalt eines eigenständigen Jugendprogramms der
Europäischen Union aus. Die
Lernerfahrung durch grenzüberschreitende Mobilität gehöre zu

einem umfassenden Bildungsverständnis und solle für alle jungen
Menschen zugänglich sein. Die
bisherigen Erfahrungen aus dem
gemeinsamen Umsetzungsprozess der EU-Jugendstrategie
2010-2018 sollen in Deutschland
für die gemeinsam mit den Kommunen und den Ländern zu bildende „Allianz für Jugend“
genutzt werden, und es soll vergleichbar den Ansätzen in anderen europäischen Ländern eine
Eigenständige Jugendpolitik entwickelt werden, die die Lebenslagen junger Menschen in den
Blick nimmt und die Politiken der
unterschiedlichen Ressorts für
junge Menschen an gemeinsam
vereinbarten Zielen ausrichtet
und untereinander sinnvoll verknüpft.

Quellen: Mit einer eigenständigen
Jugendpolitik Freiräume schaffen,
Chancen eröffnen, Rückhalt
geben! Beschluss des 1. Parteikonvents in Berlin, 16. Juni 2012,
BT-Drucksache 17/9397

Diskussion über Jugendpolitik in Europa

Die vom Europäischen Rat
„Bildung, Jugend, Kultur und
Sport“ am 11. Mai 2012 verabschiedete Ausrichtung für ein
neues EU-Programm „Erasmus
für alle“ eröffnet die Perspektive, dass die EU auch nach 2014
junge Menschen, Fachkräfte
der Kinder- und Jugendhilfe,
Jugendorganisationen und
-einrichtungen spezifisch fördern sowie die jugendpolitische
Zusammenarbeit unterstützen
und die Europäische Jugendarbeit stärken wird. Vorausgegangen war eine europaweite
Vielzahl von öffentlichen Stellungnahmen, Positionen und

Äußerungen aus dem Jugendbereich und dem EU-Parlament,
von Einzelpersonen und Organisationen, die ein eigenständiges
europäisches Jugendprogramm
im Programmvorschlag der
EU-Kommission zu dem neuen
EU-Bildungsprogramm „Erasmus
für alle“ forderten. Darauf hat
der Rat mit dieser Vereinbarung
reagiert. Zwar steht ein eigenständiges Jugendprogramm nicht
mehr zur Debatte, jedoch wird
ein gesonderter Programmteil
„Jugend“ mit gesonderten Zielbestimmungen und Umsetzungsmaßnahmen vorgesehen. Auch
dies musste gegen den Wider-

stand der Kommission durchgesetzt werden.
Mit dem neuen Kapitel „Jugend“
sollen die Schlüsselkompetenzen
und -fertigkeiten junger Menschen und ihre Beteiligung am
demokratischen Leben in Europa
und am Arbeitsmarkt gefördert
werden. Die Vereinbarung zielt
auf soziale Inklusion und Solidarität, Qualitätsverbesserungen in
der Jugendarbeit, insbesondere
durch verstärkte Zusammenarbeit zwischen den im Jugendbereich tätigen Organisationen,
und die Unterstützung der europäischen Zusammenarbeit im
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Jugendbereich auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.
Jugendaustausch, europäischer
Freiwilligendienst sowie die
Mobilität von Fachkräften in
Qualifizierungs- und Vernetzungsaktivitäten innerhalb der
EU und bei Partnerländern stehen im Mittelpunkt. Die Förderung des Strukturierten Dialogs
mit jungen Menschen, des Europäischen Jugendforums und der
Europäischen NROs bleiben
erhalten. Die Forderung nach
einem eigenen, festgelegten
Budget für den Jugendbereich
wurde allerdings nur zum Teil erfüllt; lediglich eine Teilmenge des
Budgets für allgemeine und berufliche Bildung wurde beschrieben, es gelang jedoch nicht, ein
eigenes Budget für den Jugendbereich festzulegen.
Den Mitgliedstaaten wird die
Möglichkeit eingeräumt, die
Programmverwaltung auf nationaler Ebene unter Berücksichtigung eigener Bedürfnisse und
Gegebenheiten zu gestalten.
So können mehrere Behörden
die Verantwortung für das Programm und seine einzelnen Sektoren übernehmen. Prinzipiell ist
aber weiterhin bei der Umsetzung daran gedacht, dass ein
Land, eine nationale Behörde
beziehungsweise ein Ministerium
und eine Nationalagentur dafür
zuständig sind.
Der Programmvorschlag des
Rates, der nun in Verhandlungen
mit dem Europäischen Parlament
eintreten wird, steht unter dem
Vorbehalt des Mehrjährigen
Finanzrahmens der EU. Auch
die Kommission hat einen so
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genannten generellen Vorbehalt
zum Vorschlag des Rates geäußert.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) veranstaltet gemeinsam
mit JUGEND für Europa und der
Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe am 14. November 2012 in Berlin das 12. Forum
Perspektiven europäischer
Jugendpolitik, auf dem die
Träger und Akteure über den
konkreten Stand der Umsetzung
der EU-Strategie in Deutschland
informiert werden sollen. Es soll
auch zur Debatte über die Verschränkung der Prozesse der Entwicklung einer eigenständigen
Jugendpolitik und der EU-Strategie beitragen und den Diskurs
mit Vertretern und Vertreterinnen der Politik auf nationaler
und europäischer Ebene intensivieren.
Im Juli stellte die deutsche
Berichterstatterin des Europäischen Parlaments, Doris Pack
MdEP, in Brüssel bei der Ständigen Vertretung Deutschlands
ihre Vorstellungen zur nächsten
Programmgeneration im Jugendbereich vor. Doris Pack setzt sich
für ein eigenes Jugendkapitel mit
einem eigenen Budget im neuen
EU-Bildungsprogramm ein und
übte auch Kritik am Namen der
neuen Programmgeneration
„Erasmus für alle“. Ihr sei es
wichtig, dass die bereits bekannten Namen der bisherigen Einzelprogramme den Unterprogrammen zugeordnet würden. Auch
sprach sie sich für eine stärkere
Zuordnung der Mittel zu den einzelnen Unterprogrammen bereits

im Gesetzestext aus. Die Kommission schlägt hingegen nur eine
Vorab-Bindung von 56 % der
geplanten Gelder vor, was ihr
mehr Macht für die Verwendung
der restlichen 44 % geben würde. Diesen Vorschlag hält Doris
Pack für nicht akzeptabel und
kündigte an, möglicherweise mit
einer Forderung von 90 % VorabBindung in die Verhandlungen
einzutreten.
Das Europäische Netzwerk für
Demokratie- und Menschenrechtsbildung in Europa - DARE,
das vom Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten initiiert wurde
und inzwischen 52 Mitgliedsorganisationen aus 27 europäischen Ländern zusammenfasst,
hat im April 2012 zur Entwicklung der europäischen Jugendund Bildungspolitik Stellung
genommen. Es äußert erhebliche
Zweifel daran, ob das primär auf
berufliche Verwertbarkeit ausgerichtete künftige Bildungsprogramm den demokratischen
Herausforderungen des krisengeschüttelten Europas gerecht
werden kann. Anliegen der
Demokratiebildung, von Partizipation und Bürgerbeteiligung
drohe die Marginalisierung,
Nichtregierungsorganisationen
und freien Trägern der non-formalen Bildung werde der Zugang
erschwert, der Verwaltungsaufwand werde – trotz anderweitiger Behauptungen der EU-Kommission – vermutlich wachsen.
Quellen: www.jugendpolitikineuropa.de, abgerufen am
29.05.12 und 26.07.12,
www.dare-network.eu/downloads/DARE_Position_EFA.pdf
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Kampf gegen den Rechtsextremismus

Im Mai 2012 wurden 1044 rechtsextremistische Straftaten verzeichnet, darunter 50 Gewalttaten
und 758 Propagandadelikte,
berichtete die Bundesregierung
in ihrer Antwort auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion DIE LINKE.
Der Deutsche Bundestag ist seit
Bekanntwerden der skandalösen
Vorgänge bei der Aufklärung der
durch die Zwickauer Zelle des
„Nationalsozialistischen Untergrunds“ verübten Morde mit der
Frage befasst, wie die Arbeit der
Sicherheitsbehörden verbessert,
rechtsextremistische Straftaten
verhindert und rechtsextremistische Ideologien bekämpft werden können.
Der auf Antrag der Abgeordneten aller fünf Fraktionen am
26. Januar 2012 eingesetzte
Untersuchungsausschuss zur
Neonazi-Mordserie hat sich zum
Ziel gesetzt, die Verbrechen der
Zwickauer Terrorzelle lückenlos
aufzuklären. Ihr waren zwischen
2000 und 2007 neun ausländische
Kleinunternehmer sowie eine
Polizistin zum Opfer gefallen.
Im Zuge dieser Ausschussarbeit
wurden immer mehr Vorgänge
bekannt, die auf eine unzureichende Abstimmung zwischen
den beteiligten Behörden und
undurchsichtige Verbindungen
des Verfassungsschutzes in die
rechtsextreme Szene hinein verwiesen.
Der Deutsche Bundestag diskutierte am 28. Juni 2012 über
einen von der Bundesregierung
eingebrachten Gesetzentwurf
zur Verbesserung der Bekämpfung des Rechtsextremismus. In
dieser Debatte ging es auch um
Versäumnisse und Verfehlungen
von Sicherheitsbehörden und

Politik. Bundesinnenminister
Dr. Hans-Peter Friedrich begründete mit den zutage getretenen
Lücken und Mängeln den Versuch der Bundesregierung, mit
den gesetzlichen Grundlagen für
die Einrichtung einer Verbunddatei und deren Nutzung für die
Polizeien und Nachrichtendienste
bessere Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Bekämpfung
rechtsextremistischer Untergrundbewegungen zu schaffen.
Die Schwierigkeiten bei der Aufklärung wurden auch auf ungeklärte Zuständigkeiten zwischen
Bund und Ländern und deren
jeweiligen Diensten zurückgeführt. Deshalb hatte die Bundesregierung ein gemeinsames
Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus eingerichtet, das
seine Arbeit im Dezember 2011
aufnahm. Es soll durch die Verbunddatei unterstützt werden,
die allen beteiligten Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen
und den Informationsaustausch
zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten verbessern soll. Alle
beteiligten Organisationen sind
verpflichtet, in der Datei Informationen zu relevanten Personen und Objekten zu speichern.
Die SPD-Bundestagsfraktion
stimmte dem Gesetz zu, wies
jedoch darauf hin, dass die besten Rahmenkonstrukte für
Dateien nichts nützen, wenn
diese weder mit der richtigen
Haltung noch mit der richtigen
Ausbildung noch mit der richtigen Datengrundlage bedient
würden. In allen drei Fällen
bestehe weiterhin hoher Handlungsbedarf. Die Verbunddatei
sei nur ein Mosaikstein – bei der
Bekämpfung des Rechtsextremismus müsse vor allem die Prä-

ventionsarbeit unterstützt werden. Dazu gehöre, die Partner
aus der Zivilgesellschaft ernst zu
nehmen und sie finanziell nicht
ausbluten zu lassen. Wer Jugendhäuser schließe, mache die Tür
auf für Rechtsextreme, so der
SPD-Abgeordnete Michael
Hartmann.
Die Fraktion DIE LINKE lehnte
den Gesetzentwurf ab. Ihre
Abgeordnete Ulla Jelpke führte
aus, dass sie die Befürchtung
habe, das Ziel der Bekämpfung
des Rechtsextremismus müsse
als Begründung für den weiteren Abbau von Bürgerrechten
herhalten. Erst einmal müsse
untersucht werden, worin das
klägliche Versagen der Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung der Mordserie bestand.
Sie äußerte den Verdacht, dass
die geplante Verbunddatei
den Weg zu einer umfassenden
Datei ebnen solle, die neben
Naziterroristen auch Antifaschisten oder Kapitalismuskritiker
umfasse.
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN forderte ebenso wie
DIE LINKE zunächst eine Evaluation der seit 2007 bestehenden
Anti-Terror-Datei und lehnte den
Gesetzentwurf aus Gründen des
Datenschutzes ab. Zudem dürfe
die Trennung zwischen Polizei
und Geheimdienst nicht ausgehebelt werden.
Der Bundesrat hat inzwischen
dem Gesetz zugestimmt, das
Ende August in Kraft trat.
Quellen: heute im bundestag
Nrn. 346 und 365, Bundestagsprotokoll 17/187, bmi-newsletter
vom 06.07.2012
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Fortsetzung der Debatte über Extremismusklausel

„David gewinnt gegen Goliath“
lautete die Überschrift eines Artikels in der Frankfurter Rundschau vom 27. April 2012, in dem
über ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Dresden berichtet
wurde, nach dem die von der
Bundesregierung für den Erhalt
von Fördergeldern geforderte
sogenannte Demokratieerklärung als rechtswidrig bezeichnet
wurde. Geklagt hatte das Alternative Kultur- und Bildungszentrum Sächsische Schweiz aus Pirna, das sich geweigert hatte,
diese Erklärung zu unterzeichnen. Daraufhin wurden ihm
600 Euro aus dem Bundesförderprogramm „Toleranz fördern –
Kompetenz stärken“ für den
Druck von Flyern versagt. Der
Verein sah darin einen Verstoß
gegen das Diskriminierungsverbot und zugleich Misstrauen
und Bespitzelung Tür und Tor
geöffnet.
Im Urteil des Gerichts wird vor
allem die Forderung beanstandet, nach der geförderte Vereine
auch für die Verfassungstreue
ihrer Partnerorganisationen und
Referenten bürgen müssen. Diese
Forderungen seien zu unbestimmt, weil unklar sei, wer Partner ist und welches Verhalten
dem Verein konkret abverlangt
werde. Während Vertreter und
Vertreterinnen der sächsischen
Landtagsfraktionen von GRÜNEN
und LINKEN das Urteil begrüßten
und Bundesjugendministerin Kristina Schröder zum Verzicht auf
die Bestimmung aufforderten,
beantragten die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag mit
Berufung auf das Dresdner
Urteil, die Extremismusklausel
aus den Richtlinien der Bundesprogramme „Toleranz fördern –
Kompetenz stärken“, „Initiative
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Demokratie stärken“ und „Zusammenhalt durch Teilhabe“ zu
streichen und die Vergabe von
Fördergeldern nicht mehr an
eine Unterzeichnung der Erklärung zu knüpfen. Die Extremismusklausel gefährde den gesellschaftlichen Kampf gegen den
Rechtsextremismus und stelle
Initiativen unter den Generalverdacht der Verfassungsschutzfeindlichkeit, so die Begründung
der SPD.
Am 10. Mai befasste sich der
Deutsche Bundestag mit diesem
Antrag. Die Reden dazu wurden
zu Protokoll genommen. Eckhard
Pols von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wies darauf hin,
dass das Dresdner Urteil noch
nicht rechtskräftig sei, da das
Gericht eine Berufung zugelassen
habe. Außerdem hätten die Richter nicht die komplette Klausel
beanstandet. Deshalb sei eine
ersatzlose Streichung der Klausel
bei der Vergabe der Zuwendungen nicht notwendig. Dies habe
auch das Gericht nicht gefordert.
Ähnliche Begründungen führte
auch Norbert Geis (CDU/CSU) an,
der der SPD vorwarf, mit ihrem
Antrag Wählerinnen und Wähler
von den LINKEN abziehen zu
wollen und sich nicht zu scheuen,
dafür auch Mittel auf Kosten der
Demokratie einzusetzen.
Daniela Kolbe (SPD) bezeichnete
die Extremismusklausel als politisch falsch, da sie einen staatlichen Generalverdacht gegen
die Zivilgesellschaft darstelle und
die Initiativen unter einen fragwürdigen Bekenntnisdruck setze.
Bekenntnisforderungen seien
Ausdruck einer autoritären politischen Kultur. Kolbe verwies auf
einen Artikel in „Spiegel Online“,

der über die Unterfinanzierung
und Gängelei der Demokratieinitiativen berichtete. Es gebe
inzwischen mehrere Träger, die
ihre Projekte wegen der Extremismusklausel zurückgezogen
hätten. Mit der Extremismusklausel würden symbolisch die Initiativen diskreditiert, die sich gegen
Neonazis und Ideologien der
Ungleichwertigkeit einsetzten.
Florian Bernschneider (FDP)
dankte den Initiativen gegen
politischen Extremismus für ihre
Arbeit. Er erinnerte daran, dass
die Klausel nicht von Ministerin
Schröder erdacht worden sei,
sondern aus der rot-grünen
Regierungszeit stamme. Deshalb
sei der SPD-Antrag der durchsichtige Versuch, Schützenhilfe im
Landtagswahlkampf für die rotgrüne Koalition in Düsseldorf zu
leisten.
Auch sein Fraktionskollege
Dr. Stefan Ruppert wandte sich
gegen die pauschale Ablehnung
der Demokratieerklärung im
SPD-Antrag. Viele Träger von Projekten hätten grundsätzlich keine Einwände gegen ein Bekenntnis zur Verfassung. Wichtiger sei
die Frage, wie eine im politischen
Anliegen berechtigte Demokratieerklärung so ausgestaltet werden
könne, dass sie die Arbeit der
Projektträger für die Demokratie
nicht unnötig belaste.
Ulla Jelpke (DIE LINKE) machte
geltend, dass die Forderung nach
Streichung der Extremismusklausel von allen Oppositionsparteien
und breiten zivilgesellschaftlichen Kreisen gestellt würde.
Die Klausel solle sicherstellen,
dass nur solche Initiativen Gelder
bekommen, die aus Sicht der
Bundesregierung brav und harm-
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los seien. Wer auf den Zusammenhang von Kapitalismus und
Faschismus hinweise, werde nicht
gefördert.
Monika Lazar (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) bezeichnete das Urteil
von Dresden als Niederlage für
Bundesjugendministerin Schröder. Die Nötigung, Projektpartner bezüglich ihrer Gesinnung
auszuspionieren, vergifte das
Miteinander in der Arbeit gegen
rechts. Auch die erzwungene
schriftliche Bejahung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sei fragwürdig. Demokratische Werte ließen sich nicht per
Unterschrift in die Köpfe der

Menschen pressen. Ein schriftliches Bekenntnis unterschreiben
könne jeder, über die tatsächliche innere Überzeugung sage
das jedoch nichts aus. Die zivilgesellschaftlichen Initiativen
zeigten hingegen tagtäglich
vor Ort, wie couragiert und entschlossen sie sich für die Demokratie einsetzen und rechten
Schlägern und Menschenfeinden
entgegentreten.
Der Antrag wurde an verschiedene Bundestagsausschüsse überwiesen.
Wie die Bundesregierung in einer
Antwort auf eine Kleine Anfrage

der Fraktion DIE LINKE im August
mitteilte, wird im Zeitraum von
2008-2012 das Bundesprogramm
„Xenos – Integration und Vielfalt“ mit 63,64 Mio. Euro aus
Bundesmitteln finanziert. Hinzu
kommen 171,53 Mio. Euro aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

Quellen: www. fr-online.de vom
27.04.2012, heute im bundestag
Nrn. 237 und 365, Bundestagsprotokoll 17/178
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Aus dem AdB

Junge Menschen in Weißrussland für demokratische Mitwirkung qualifizieren

An verschiedenen Orten in Minsk
(Weißrussland) fand vom 5. bis
7. Mai 2012 ein Workshop zum
Thema „Online journalism and
promoting web-sites” statt. Junge Studierende aus Weißrussland
diskutierten mit Henning WötzelHerber – Jugendbildungsreferent
der AdB-Mitgliedseinrichtung
ABC Bildungs- und Tagungszentrum in Drochtersen-Hüll –
Grundvoraussetzungen von Online-Journalismus sowie der Nutzung von Social Software und
Web-2.0-Applikationen unter
den Bedingungen Weißrusslands.
Der Workshop bildete den Auftakt einer neuen Kooperation
zwischen dem Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten und seinem
weißrussischen Partner CDSI-Center for the Development of Students Initiatives (registriert als
GEDEVS), die in Zukunft weiter

vertieft werden soll. Es ist das Ziel
dieser Zusammenarbeit, junge
Menschen in Weißrussland mit
non-formaler Bildung stark zu
machen für die demokratische
Mitgestaltung gesellschaftlicher
Prozesse. Bloggen, chatten und
Infos zu politischen Anliegen junger Menschen im Internet verbreiten, gehört zum demokratischen Alltag. Ungleich schwerer
zu realisieren scheint dies unter
den Bedingungen einer Diktatur.
Besonders wenn es darum geht,
Studierende über ihre Rechte
aufzuklären und sie zu befähigen, ihre Meinung und Kritik
kundzutun, kann es gefährlich
werden. Und so gingen die Teilnehmenden des Workshops in
Minsk – allesamt junge Studierende im Alter von 22 bis 25 Jahren – auch ein hohes persönliches
Risiko ein.

Auf dem Workshop wurden
die Grundlagen für die Internetplattform „Students News Channel 17-11” erarbeitet, die sich an
Hochschulstudierende in Weißrussland wendet mit dem Anliegen, unabhängige Studenteninitiativen zu gründen, sich zu
engagieren und untereinander
Informationen über ihre Aktivitäten auszutauschen. Die Webseite
wird im Juni freigeschaltet und
geht zunächst ein Jahr lang online. Unter den widrigen politischen Umständen und der Willkür, denen sich gerade junge
Menschen in Weißrussland
gegenwärtig ausgesetzt sehen,
ist dieses ambitionierte Vorhaben ein kleiner Tropfen auf den
heißen Stein.

Bericht: Georg Pirker

AdB startet Modellprojekt „Blended Learning Democracy”

Die Förderung und Verbesserung
der Partizipation junger Menschen mit Elementen onlinegestützten Lernens ist das Ziel des
18-monatigen Modellprojekts
„Blended Learning Democracy“,
das der AdB im Zusammenarbeit
mit dem Herbert-Wehner-Bildungswerk, dem LidiceHaus
und dem Bahnhof Göhrde im
Rahmen des Innovationsfonds
zur Eigenständigen Jugendpolitik bis Dezember 2013 realisieren
wird. Dabei soll eine Lernplattform entstehen, die gemäß den
Anforderungen für die politische
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Bildungsarbeit als virtueller Lernraum für junge Menschen gestaltet wird. Entsprechend dem
speziellen, altersspezifischen
Nutzungsverhalten von Jugendlichen wird die Lernplattform
ansprechend gestaltet sein, mit
klarer Struktur und unkompliziertem Zugang. Die Lernplattform soll über die Projektlaufzeit
hinaus allen interessierten Trägern für ihre politische Bildungsarbeit zur Verfügung stehen.
Nicht zuletzt soll durch die Ausbildung von Blended-LearningTutoren die Verbindung von

e-Democracy-Ansätzen mit Politischer Bildung konzeptionell verankert und verstetigt werden.
Die zweimodulige Ausbildung
für Online-Tutoren wird vom
12. bis 14. November 2012
sowie vom 21. bis 23. Januar
2013 im Bielefelder Haus Neuland stattfinden. Eine gesonderte Ausschreibung dazu folgt
in Kürze.
Weitere Informationen:
Boris Brokmeier,
Tel. 030-400401-15,
E-Mail: brokmeier@adb.de.
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Heiligenhof feierte 60. Geburtstag

Die Bildungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen feierte
am 30. April 2012 ihr 60-jähriges
Bestehen. „Einen Brückenbauer
in der Mitte Europas“ nannte
Bayerns Sozial-Staatssekretär
Markus Sackmann (CSU) das Haus
in einem Festakt, an dem zahlreiche Gäste und Freunde des Heiligenhofes teilnahmen. Wie Sackmann ausführte, stünden 60 Jahre „Heiligenhof“ für sechs Jahrzehnte Bildung, Begegnung und
Zusammenhalt der Sudetendeutschen. Für diese Bevölkerungsgruppe hatte das Haus eine besondere Bedeutung, bot es ihnen
nach der Vertreibung doch Halt
und Geborgenheit.
Der Europa-Parlamentarier Bernd
Posselt (CSU) und Sprecher der
Sudetendeutschen Volksgruppe,
erinnerte an die Zeiten, die er im
Heiligenhof verbracht hatte.
Vier Begriffe prägten die Arbeit
der Begegnungsstätte: Kultur,
Geschichte, Heimat und Europa.
Die Sudetendeutschen hätten
zum „Heiligenhof“ ein intensives
Verhältnis, weil es das erste Eigentum war, das sie nach der
Vertreibung erwerben konnten.
In der Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit sei der Blick
nicht rückwärtsgewandt, sondern es gehe um deren wahr-

heitsgetreue Dokumentation zur
Vermeidung früherer Fehler. Ein
einiges Europa sei die beste Antwort auf jegliche Art von Nationalismus und Totalitarismus.
Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) betonte, dass Bad Kissingen stolz auf „dieses Schmuckstück“ sei. Das Haus sei immer
mit der Zeit gegangen und werde weiter auf der Höhe bleiben.
Der Oberbürgermeister zeigte
sich sehr dankbar für die weit über
eine Million Übernachtungen,
die der Heiligenhof im Laufe der
Jahrzehnte verbuchen konnte.
Auch Landrat Thomas Bold (CSU)
bekundete den Stolz des Landkreises auf den „Heiligenhof“, in
dem die Idee Europa erfahrbar
gemacht, Gäste aus ganz Europa
beherbergt würden und Gastfreundschaft und Toleranz erfahren könnten.
Prof. Dr. Peter Michael Huber,
Richter am Bundesverfassungsgericht und Ex-Minister, hielt den
Festvortrag, der sich auf seine
Gedächtnisvorlesung zur Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ an
der Universität München bezog.
Der „Heiligenhof“ gehört dem
Sudetendeutschen Sozial- und
Bildungswerk (SSBW) und ist seit
vielen Jahren Mitglied des Ar-

beitskreises deutscher Bildungsstätten.
Dr. Günter Reichert, ehemals Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, ist der Vorsitzende der SSBW-Stiftung, der die
Entwicklung des Hauses seit 1952
skizzierte, die auch in einer Jubiläumspublikation dokumentiert
wurde, die bereits im letzten Jahr
erschien. Der Heiligenhof diente
zunächst als Treffpunkt für die
sudetendeutschen Heimat- und
Verbandsgliederungen, insbesondere aber für die Kinder- und Jugendarbeit. Gegenwärtig wird er
von verschiedenen Gruppen, Vereinen, Verbänden, Chören, Musikgruppen und Schulklassen
genutzt. Er verfügt über 220 Übernachtungsplätze – davon 100 in
Einzel- und Doppelzimmern, der
Rest in Mehrbettzimmern – und
vielfältige Gruppenräume sowie
einen Jugendzeltplatz. Mit seiner
eigenen Bildungsarbeit verfolgt
der Heiligenhof das Ziel, zu einem mitteleuropäischen Forum
der Begegnung und des Austausches von Deutschen und Tschechen, Polen und Slowaken, Slowenen und Ungarn zu werden.
Quellen: www.infranken.de,
abgerufen am 03.05.12,
www.heiligenhof.de

KAS-Bildungswerk Dortmund wurde 40 Jahre alt

1972 wurde unter dem damaligen Titel „Politische Akademie
Eichholz – Außenstelle Westfalen“ das heutige Bildungswerk
Dortmund gegründet, dessen Geburtstag zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft am
19. Juni 2012 feierten. Die Festrede hielt der Präsident des Deutschen Bundestages, Professor Dr.

Norbert Lammert, der seine Gratulation mit einer Warnung vor
einer Internet-Offensive der
politischen Bildung verband, die
zweifellos durch die neuen elektronischen Medien vor schwierigen Herausforderungen stehe.
Der Auftrag der politischen Bildung bestehe darin, den Zusammenhang zwischen Volkssouverä-

nität auf der einen und repräsentativer Demokratie auf der anderen Seite zu verdeutlichen. Politische Bildung sollte vermitteln,
dass es ein Güteausweis für die
Demokratie sei, wenn jenseits
der Mehrheitsrechte auch Minderheitenrechte respektiert würden. Diese Antworten vermittelten die Parteien nur ungern.
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Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erich G. Fritz konzentrierte
sich in seinem Redebeitrag auf
die Geschichte des Dortmunder
Bildungswerks und die Bedeutung des Weiterbildungsgesetzes
in Nordrhein-Westfalen, das drei
Jahre nach der Gründung des Bildungswerks in Kraft trat und

dessen Weiterentwicklung
beeinflusste. Er erinnerte an
die Veranstaltungen und die
Schwerpunkte der Bildungsarbeit in den zurückliegenden
40 Jahren. Das Bemühen um
neue Zielgruppen dürfe nicht
zu Veranstaltungen führen, die
allein der Unterhaltung dienten.

Statt einiger zentraler Großveranstaltungen mit Event-Charakter seien ihm mehrere kleine
Veranstaltungen in der Fläche
wichtiger.

auf dem Gelände an der Havel
auch Neubauten errichtet, um
zusätzliche Übernachtungsplätze
und Kapazitäten für die Seminararbeit zu schaffen. Eine Spezialität der Villa Fohrde, die auch in
Kursen vermittelt wird, ist die
Lehmbauweise, in der diese
Neubauten errichtet wurden.
Berühmt ist die Villa Fohrde auch
durch ihre gute Küche, in der auf
frische Lebensmittel in der Region
gesetzt wird.
Die Villa Fohrde kann bis zu
35 Personen in Ein- und Zweibettzimmern beherbergen. Neben der politischen Bildung als
einem Schwerpunkt in ihrem Programm bietet sie Seminare zu
Gesundheitsthemen, Familienbil-

dung, kulturelle Bildung und die
schon erwähnten Lehmbau-Kurse. Das Angebot findet großen
Zuspruch. Auch in diesem Jahr
wird mit weit über 1000 Seminarteilnehmern und -teilnehmerinnen gerechnet. Für das nächste
Jahr ist schon heute fast jedes
Wochenende belegt.
Werner Bövingloh und seine Mitarbeiter/-innen hatten für die
zahlreichen Gäste, die das Sommerfest anlässlich des Jubiläums
besuchten, ein unterhaltsames
Kulturprogramm vorbereitet, das
auf viel Zuspruch stieß.

Quelle: www.kas.de, abgerufen
10.07.12

Zwanzig Jahre Villa Fohrde

Am 4. August 2012 fand in der
kleinen Brandenburger Gemeinde Fohrde ein Fest zum zwanzigjährigen Bestehen einer von vier
anerkannten Heimbildungsstätten im Land Brandenburg statt:
der von Werner Bövingloh zusammen mit seinen Mitstreiter/inne/-n in Eigenarbeit renovierten
Bildungsstätte Villa Fohrde.
Dafür war im Jahr 1991 als Träger
der Verein „Villa Fohrde Bildungs- und Kulturhaus e. V.“ gegründet worden. Das ehemalige
Herrenhaus beherbergte zuvor
die August-Bebel-Schule der Gemeinde Fohrde, die mit dem Verein einen Erbbaupachtvertrag
abschloss. Neben dem Haupthaus
wurden in den letzten 20 Jahren

Quelle: www.maerkischeallgemeine.de, abgerufen am
15.08.12, www.villa-fohrde.de

15 Jahre Brücke/Most-Stiftung mit Jubiläumsfahrt nach Prag

Vor 15 Jahren wurde die Brücke/
Most-Stiftung gegründet, und
seit fünf Jahren unterstützt das
Stiftungsbüro in Prag – PRAGKONTAKT, deutschsprachige
Gruppen auf vielfältige Weise bei
der Planung ihrer Fahrt in die
tschechische Hauptstadt. Am
1. Oktober 2012 will die Stiftung
beide Jubiläen mit einem klassischen Konzert im weltbekannten
Obecní du• m in Prag begehen. Es
spielt das Felix-Mendelssohn-Jugendsinfonie-Orchester aus Hamburg Werke von Dimitri Schosta-
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kowitsch (Konzert für Violoncello
und Orchester) und Antonin Dvorak (Sinfonie Nr. 8 in G-Dur).
Um diesen kulturellen Höhepunkt
herum haben die Kolleginnen
von Pragkontakt ein Jubiläumsangebot für den Zeitraum vom
29. September bis 3. Oktober 2012
entworfen: ein verlängertes Wochenende in Prag. Nach individueller Anreise gibt es einen geführten Spaziergang durch Prag.
Auf der interaktiven Stadtführung „Die Samtene Revolution
1989“ erfahren die Gäste Ge-

schichten hinter der Geschichte.
Neben dem Besuch des Jubiläumskonzerts im historischen
Gemeindehaus Prag ist außerdem eine Führung über die
Prager Burg und eine nächtliche
Schifffahrt auf der Moldau mit
einem Abendbuffet an Bord
geplant.

Weitere Informationen:
Tel. +420 222-233 530 oder
E-Mail: praha@bruecke-moststiftung.de.
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IB-Bildungsstätte Hadamar wird zum „Zentrum für Vielfalt und Demokratie“

Das Projekt „Jung. Hessisch. Muslimisch. Und selbstverständlich
mit dabei“ der IB-Bildungsstätte Hadamar wurde aus 58 eingereichten Vorschlägen für eine
Förderung im Rahmen des Aktionsprogramms „Stärkung der
Partizipation und Teilhabe von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ des Hessischen Sozialministeriums ausgewählt. Bis
2014 erhält die Bildungsstätte
dafür Fördermittel von insgesamt
145.000 Euro. Damit wurde die
Idee der IB-Bildungsstätte, als
„Zentrum für Vielfalt und Demokratie“ 125 junge hessische Mus-

lime als Multiplikatoren zu
qualifizieren, mit der höchsten
Förderung im Programm bedacht.
Derzeit sind junge Migrantinnen
und Migranten in der hessischen
Jugendarbeit in Hessen noch
unterrepräsentiert. Deshalb ist
es das Ziel des hessischen Aktionsprogramms, mehr junge
Menschen mit Migrationsgeschichte für die Jugendarbeit
zu gewinnen.
Die IB-Bildungsstätte Hadamar
will bei ihrem Projekt in Kooperation mit der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e. V. (DITIB) muslimische

Jugendliche in den Themen Ethik
und Menschenrechte – Demokratie als Praxis – Staat, Politik und
Zivilgesellschaft – Migration,
Identität und Interkulturelle
Kompetenz – Jugendverbandsarbeit, Projektmanagement und
Public Relations sowie für den
Besuch der Gedenkstätte weiterbilden.

Weitere Informationen:
IB-Bildungsstätte Hadamar,
Mehmet Senel, Tel. 06433-930176,
E-Mail: Mehmet.Senel@internationaler-bund.de.

Publikationen und Online-Medien des AdB und seiner Mitglieder

In zwei Jahresberichten hat
der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
seine Aktivitäten im Jahr
2011 dokumentiert. Unter der Überschrift
„Verstehen – Mitmachen –
Gestalten“ werden die Ziele
und Schwerpunkte der Verbandsarbeit im vergangenen
Jahr erläutert und die einzelnen
Arbeitsfelder vorgestellt. Der
Bericht informiert über die Ergebnisse der Arbeit in den Gremien, zentrale Veranstaltungen
und Fortbildungsangebote,
internationale Begegnungen,
Projekte, die Interessenvertretung und die Öffentlichkeitsarbeit.

In einem eigenen Jahresbericht mit dem
Titel „Kooperationen mit
Schulen im
neuen Programm Politische Jugendbildung im AdB“ werden die
gemeinsamen Aktivitäten im ersten Jahr der neuen Arbeitsphase
des Programms „Politische Jugendbildung“ resümiert. Das
Programm startete Anfang 2011
mit vier Themenschwerpunkten:
„Globalisierung und Medienkommunikation“, „Partizipation und
Demokratie in und mit der Schule“, „Aufwachsen in der Einwanderungsgesellschaft“ sowie
„Arbeitsweltbezogene politische
Bildung“. Erste Ergebnisse der
Arbeit zu diesen Themen und

zahlreiche Beispiele aus der Bildungspraxis der daran beteiligten
Mitgliedseinrichtungen werden
in dem neuen Bericht präsentiert.
Darüber hinaus enthält der Bericht zahlreiche erprobte Beispiele
aus der Arbeit der beteiligten Jugendbildungsreferentinnen und
-referenten. Zahlen, Daten, Trends
und Steckbriefe der beteiligten
Fachkräfte in dem Programm, das
aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gefördert wird, ergänzen den Jahresbericht.
Beide Jahresberichte 2011 sind
kostenlos bei der Geschäftsstelle
des AdB erhältlich und stehen
auf der AdB-Homepage unter
http://www.adb.de/publikationen/jahresberichte.php zum
Download bereit.
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„50 Jahre Studienhaus Wiesneck“ ist der Titel einer Publikation, die das Studienhaus Wiesneck zu seinem 50-jährigen
Bestehen herausgegeben hat.
Freunde, Förderer und Kooperationspartner berichten über die
Geschichte des Hauses und die
Entwicklung seiner Arbeit, äußern sich zu den Aufgaben der
politischen Bildung und sprechen

ihre Glückwünsche zum Jubiläum
und für die Zukunft dieser traditionsreichen Bildungseinrichtung
in Baden-Württemberg aus.
Die Herausgeber/-in Prof. Dr. Ulrich Eith und Dr. Beate Rosenzweig äußern sich in einem eigenen Beitrag zu Arbeitsfeldern
und künftigen Herausforderungen der außerschulischen politischen Jugendbildung. Sie haben

Dokumente zur Geschichte der
Einrichtung zusammengetragen
und Grußworte und Reden zum
Jubiläum zusammengestellt.

Im Springer VS erschien eine
Publikation, die von Tobias Mörschel und Christian Krell im Auftrag der Politischen Akademie
der Friedrich-Ebert-Stiftung
herausgegeben wurde. Sie trägt
den Titel „Demokratie in
Deutschland“ und enthält Ana-

lysen und Beiträge, über die auf
einer Tagung der Friedrich-EbertStiftung im Juni 2011 diskutiert
wurde. Es geht dabei um die
Frage, wie es um die Leistungsund Gestaltungsfähigkeit der
deutschen Demokratie bestellt
ist, wo ihre Gefährdungen

liegen und welche Anstrengungen zur Stärkung und Belebung
der Demokratie notwendig
sind.

Mit Unterstützung der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ hat die Jugendbildungsstätte Kaubstraße des Berliner
Stadtteilzentrums Alte Feuerwache e. V. das „Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und
außerschulische Bildungsarbeit“ herausgegeben. Es ist das
erste umfassende Methoden-

handbuch zu diesem Themenkomplex, das für Pädagog/-inn/
-en, Lehrer/-innen, Sozialarbeiter/-innen an Bildungsstätten, Gedenkstätten, Hochschulen sowie
Schulen entwickelt wurde. Die
Publikation enthält neben einer
Einführung in die Geschichte der
Sinti und Roma sowie in die Theorie des Antiziganismus zahlreiche
detaillierte Übungsbeschreibun-

gen und Empfehlungen für die
praktische Umsetzung von Projekten oder Seminaren zum Thema
Antiziganismus. Alle benötigten
Materialien des Buches finden
sich auch auf einer Begleit-DVD.

Dr. Hendrik Otten, Leiter des
IKAB-Bildungswerkes in Bonn,
hat zusammen mit Yael Ohana,
Fachfrau für non-formale Bildung und internationale Jugendarbeit, den Band „Where do
you stand. Intercultural Learning and Political Education
in Contemporary Europe“
herausgegeben. Die bei Springer
VS erschienene, englischsprachige Publikation knüpft an die zahl-

reichen, kontrovers geführten
Diskussionen über Wesen, Inhalt,
Methoden und politische Bedeutung interkulturellen Lernens im
Feld der Europäischen Jugendarbeit an. Ausgangspunkt ist die
aktuelle De-Politisierung interkulturellen Lernens in diesem
Bereich, besonders in den Programmen der Europäischen Kommission und der EU-Generaldirektion Kultur, Bildung, Jugend und

Sport während der letzten Jahre.
Gleichzeitig stellt die Einschätzung, der interkulturelle Dialog
sei das Allheilmittel für alle gesellschaftlichen Probleme, vom
Bürgerkrieg bis zum erzieherischen Versagen, die aktivierende
Wirkung interkulturellen Lernens
auf die Probe.
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Bezug: Studienhaus Wiesneck –
Institut für Politische Bildung
Baden-Württemberg e. V.,
Wiesneckstr. 6,
79256 Buchenbach.

Bezug:
über den Verlag oder den Buchhandel.

Bezug: Unrast e. V., Hafenweg
31, 48155 Münster, Internet:
www.unrast-verlag.de, oder den
Buchhandel.

Bezug:
E-Mail an: info@IKAB.de.
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Die Heinrich-Böll-Stiftung hat
gemeinsam mit der CommonsExpertin Silke Helfrich den 500
Seiten starken Sammelband
„Commons – Für eine neue
Politik jenseits von Markt und
Staat“ herausgegeben. Über
90 Autorinnen und Autoren aus
rund 30 Ländern stellen in ihren
Beiträgen ein modernes Konzept
der Commons vor. Die Gemeingü-

ter erleben angesichts der aktuellen Klima-, Finanz- und Ernährungskrise eine Renaissance. Sie
beruhen nicht auf der Idee der
Knappheit, sondern schöpfen
aus der Fülle. Sie sind produktiv, ohne in erster Linie für den
Markt zu produzieren. Sie existieren für und durch die Menschen und lösen konkrete Probleme.

Bezug: Das Buch erscheint unter
einer Creative-Commons Lizenz
(CC-BY-SA) und darf beliebig oft
vervielfältigt, bearbeitet und
uneingeschränkt verbreitet werden. Das Buch kann kostenfrei
heruntergeladen werden unter
http://www.boell.de/publikationen/publikationen-commonsfuer-eine-neue-politik-jenseitsvon-markt-und-staat-14395.html.

Gemeinsam mit dem ZeitpfeilStudienwerk Berlin-Brandenburg
hat das Bildungswerk der Humanistischen Union NRW ein
weiteres Heft der Reihe Werkhefte für politische Bildung herausgegeben. Es trägt den Titel
„Zeitzeugenarbeit zur DDRGeschichte. Historische Entwicklungslinien – Konzepte –
Bildungspraxis“. Die Arbeit mit
Zeitzeugen bietet einen persönlichen Zugriff auf Geschichte und
stößt auf wachsende Resonanz.

Dabei sind jedoch methodischdidaktische Herausforderungen
zu beachten, die für das Lernfeld
DDR-Geschichte bisher zwar konstatiert, aber nicht systematisch
analysiert und für die Praxis aufgearbeitet wurden. Hier setzen
die Autoren/Autorinnen des
Werkheftes an. Auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung in verschiedenen Bereichen der außerschulischen Bildung werden Probleme und
Anforderungen benannt, Bei-

spiele guter Bildungsarbeit
dokumentiert und methodischdidaktische Zugänge weiterentwickelt.

Die Schuldenkrise in der EU
und die aktuellen Probleme in
Europa stehen im Mittelpunkt
der Beiträge von Ausgabe 1/2
der aktuellen ostinformationen, die das Gesamteuropäi-

sche Studienwerk e. V. in
Vlotho herausgibt. Daneben
erscheinen wie in jeder Nummer
Berichte über Veranstaltungen,
Buchbesprechungen und Dokumentationen.

Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk e. V. Vlotho, Südfeldstraße 2-4, 32602Vlotho,
www.gesw.de

„Politik aus Notwehr – Die
Piratenpartei im Aufwind“
lautet der Titel der März-Ausgabe des „Parteienmonitor aktuell“
der Hauptabteilung Politik und
Beratung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sabine Stoye spürt
darin dem Wahlerfolg der Piratenpartei nach und hält fest:

„Noch profitieren sie von ihrer
Authentizität als Partei, die alles
anders machen will, ohne politische Substanz wird dies jedoch
nicht auf Dauer gelingen.“
Indem die Piraten über das Internet einen direkten Zugang und
Mitwirkung gewähren, verkörpern sie ein „Mitmach-Bedürf-

nis“. Dies sollten die Volksparteien ebenso ernst nehmen wie
selbst praktizieren. In der 25-seitigen Online-Broschüre erfährt
man mehr zu Personen, Perspektiven und Positionen der Piraten.

Bezug gegen eine Versandgebühr von 3,00 Euro bei:
Zeitpfeil e. V., Potsdamer Lindenstr. 34, 14467 Potsdam,
E-Mail: buero@zeitpfeil.org.
Bei einer Bestellung über
den Buchhandel wird eine
Schutzgebühr von 8,50 Euro
erhoben.

Online unter: http://www.kas.de/
wf/de/33.30685/?src=nl12-04
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EUROPA-LINKS.eu ist ein neues
Online-Angebot der Rosa-Luxemburg-Stiftung für eine kritische Auseinandersetzung mit
Europa und der Europäischen
Union. Das Webangebot stellt
soziale Projekte und multinationale Netzwerke vor und beleuch-

tet die politischen Machtverhältnisse in Europa. Ein Pool mit über
200 Links ermöglicht den direkten Kontakt zu Projekten, Organisationen und Institutionen.
Fundierte Fachartikel geben Auskunft über institutionelle und
politische Handlungsfelder der

EU.EUROPA-LINKS.eu bietet allen
Interessierten Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung
von Bildungsveranstaltungen
zum Thema Europa.

Mit dem neuen Entscheidungsund Konferenzplanspiel
„CICERO“ zur Staatsschuldenkrise in der EU will die KonradAdenauer-Stiftung die EuropaKompetenz von Jugendlichen
stärken. In vier alternativen Szenarien setzen sich die Teilnehmer/-innen mit aktuellen politischen Fragen sowie Problemen

und Lösungsmöglichkeiten der
Schuldenkrise auseinander. Sie
erwerben EU-Kenntnisse und
üben, ihre eigene Meinung besser zu vertreten. Das Spiel wurde
im Rahmen der Reihe „Handreichung zur Politischen Bildung“
als pdf-Datei mit ausführlicher
Spielanleitung, Arbeitsblättern,
Karten, Info-Texten und anderen

Materialien veröffentlicht. Die
Durchführung dauert etwa
90 – 180 Minuten. Auf Wunsch
stellt die KAS auch Moderatoren
für die Durchführung.

Nachdem die Konrad-Adenauer-Stiftung zuletzt Studien zum
Rechtsextremismus herausgebracht hat, befasst sie sich nun
intensiv mit dem Phänomen des
Linksextremismus. Ziel ist es, Forschungslücken zu schließen und
Präventionsmaßnahmen für die
politische Bildungsarbeit zu entwickeln. Drei aktuelle wissenschaftliche Studien gehen auf die

verschiedenen Facetten des Themas ein:
■

■

Von einigen AdB-Mitgliedseinrichtungen wurden Jahresberichte vorgelegt, die über die
Arbeit im Jahr 2011 berichten:

Bezug: Anne Frank Zentrum,
Rosenthalerstraße 39,10178
Berlin, www.annefrank.de
■

■

Das Anne Frank Zentrum in
Berlin informiert in einer mit
Fotos angereicherten Broschüre über seine Projekte – Ausstellungen, Publikationen, Veranstaltungen, Fortbildungen.
Erstmals wird auch die Arbeit
der Partner in Amsterdam und
Frankfurt/Main vorgestellt.
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Jürgen P. Lang: Für eine
bessere Welt? Linksextremistische Argumentationsmuster
Online unter: http://www.kas.
de/wf/de/33.31312/?src=nl12-06
Rudolf van Hüllen: Definition
und Dimension, Erscheinungs-

Das Bildungswerk der Humanistischen Union NRW
feierte 2011 sein vierzigjähriges Bestehen. Der Jahresbericht konzentriert sich auf die
Angebotsschwerpunkte der
zahlreichen Veranstaltungen,
an denen sich die durchschnittliche Teilnahme gegenüber dem Vorjahr spürbar er-

Online unter: http://www.europa-links.eu/.

Die Publikation gibt es kostenfrei
zum Download unter: http://
www.kas.de/wf/de/33.30870/.

■

formen und Kernaussagen des
Linksextremismus
Online unter: http://www.kas.
de/wf/de/33.31305/?src=nl12-06
Rudolf van Hüllen: Kommunikationsmethoden und Rekrutierungsstrategien im Linksextremismus
Online unter http://www.kas.
de/wf/de/33.31306/?src=nl
12-06.

höht hat. Menschenrechte –
politische Kultur – Zeitgeschichte, Bildung und Lernen,
Arbeit – Wirtschaft – Menschenwürde, Europa kennenlernen, lebendige Demokratie
– Partizipation – Medienkompetenz, Zuwanderung – Integration – Minderheiten sind
die zentralen Inhalte der Bildungsarbeit.
Bezug: Bildungswerk der Humanistischen Union NRW,
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Kronprinzenstraße 15,
45128 Essen,
www.hu-bildungswerk.de
■

Der Geschäftsbericht, den der
Internationale Bund – IB
vorlegte, gibt einen Überblick
über die verschiedenen Arbeitsfelder dieses bundesweit
agierenden Verbandes. Eine
Chronik des Berichtsjahres
stellt monatliche Höhepunkte
heraus, bevor die Entwicklungen in den Bereichen Jugend-,
Sozial- und Bildungsarbeit
und die Strategien der Ge-

schäftspolitik erläutert werden.
Bezug: Internationaler Bund,
Valentin-Senger-Str. 5,
60389 Frankfurt/Main,
www.internationaler-bund.de
■

Der Jahresbericht des wannseeFORUMS für 2011 informiert über die Arbeit des Vorstands, in der die Ausrichtung
der Jubiläumsveranstaltung
zum 60 jährigen-Bestehen des
Vereins eine wichtige Rolle
spielte. Die einzelnen Arbeits-

felder und die im vergangenen Jahr dort realisierten
Aktivitäten werden von den
jeweiligen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen dargestellt. Eine Übersicht über
Gremien, Mitarbeiter/-innen,
Kooperationen und Veranstaltungen schließt den
Bericht ab.
Bezug: wannseeFORUM –
Wannseeheim für Jugendarbeit e. V., Hohenzollernstraße 14,14100 Berlin,
www.wannseeFORUM.de.

Ankündigungen

■

Werte und Politik stehen im
Zentrum des nächsten Kongresses der Friedrich-EbertStiftung, der vom 18. –
19. Oktober 2012 in Berlin
zum Nachdenken über das
Verhältnis von abstrakten
Werten zu konkretem politischen Handeln einlädt. Wann
stößt wertebasierte Politik an
ihre Grenzen? Was bedeuten
die politischen Grundwerte
Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität heute? Worin unterscheidet sich das Werteverständnis der sozialen Demo-

kratie von anderen politischen
Strömungen? Das sind die Fragen, um die sich Vorträge und
Podiumsdiskussionen und
Fachforen drehen werden.
Infos: Friedrich-Ebert-Stiftung/Politische Akademie,
Akademie für Soziale Demokratie, Godesberger Allee 149,
53175 Bonn, www.werteundpolitik.de
■

Das 4. Forum Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt ist dem
Thema „Soziales Europa –

was kann Kirche tun?“
gewidmet. Mit dabei sind
unter anderem Elisabeth
Schroedter (die Grünen),
Peter Clever (BDA) und Peer
Steinbrück (SPD).
Das Forum findet vom 9. –
10. November 2012 in BerlinSchwanenwerder statt.
Infos: Kirchenamt der EKD,
Referat Sozial- und Gesellschaftspolitische Fragen,
Heike Roziewski, Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover.
E-Mail: heike.roziewski@ekd.de.
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Personalien

Zum 1. März 2012 gab es einen
Wechsel in der Leitung des ver.diInstituts für Bildung, Medien und
Kunst in Lage-Hörste. Neuer Leiter wurde Josef Peitz, der das
Amt von Holger Menze übernahm. Josef Peitz vertritt die
Einrichtung auch im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten.

Karsten Lucke vom Leitungsteam des Europa-Hauses übernahm dessen Vertretung im AdB.

Birgit Schmitz-Lenders ist
Nachfolgerin von Michael Jörger, der nach über 20 Jahren an
der Spitze der Europäischen Akademie Bayern bei einem Empfang in München in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die
neue Akademieleiterin, die ihr
Amt am 1. Mai antrat und zuvor
schon stellvertretende Leiterin
der Akademie war, übernahm
auch die persönliche Mitgliedschaft im AdB für die Akademie.

Ingo Friedrich, ehemaliger Vizepräsident des Europäischen
Parlaments, wurde von der Mitgliederversammlung der HannsSeidel-Stiftung in den engeren
Vorstand der Stiftung gewählt
und übernahm dort die Funktion
des Schatzmeisters.

Karl Vennegeerts, der von 2007
an die Geschäfte der Jugendbildungsstätte LidiceHaus in Bremen
führte, schied aus gesundheitlichen Gründen aus. Seine Nachfolgerin wurde Christine Helmken.

Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe – AGJ hat eine neue
Vorsitzende. Prof. Dr. Karin Böllert, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster,
wurde von der Mitgliederversammlung der AGJ am 26. April
2012 in dieses Amt gewählt. Sie
übernahm es von Norbert Struck,
Paritätischer Wohlfahrtsverband,
der nicht wieder kandidiert hatte.
Zu ihren Vertretern wurden Mike
Corsa für die Mitgliedergruppe
Jugendverbände/ Landesjugendringe und Andreas Hilliger für
die Obersten Jugend- und Familienbehörden der Länder gewählt.

Zum 1. Juli 2012 gab es einen
Wechsel in der Institutsleitung
des Gustav Stresemann Instituts
in Bad Bevensen: Bodo Fröhlich,
langjähriger Mitarbeiter und Leiter des Instituts, verabschiedete
sich in den Ruhestand. Martin
Kaiser – bisher Leiter der PfalzAkademie in Lambrecht und
Mitglied des AdB-Vorstands –
übernahm die Leitung des Europäischen Bildungs- und Tagungshauses in Bad Bevensen.
Ebenfalls am 1. Juli 2012 trat Dr.
Jan Schlürmann die Nachfolge
von Niclas Herbst als programmverantwortlicher Studienleiter
der Hermann Ehlers Akademie in
Kiel an.
Bereits im vergangenen Jahr
wurde Burkhardt Siebert als
Leiter des Europa-Hauses Marienberg verabschiedet. Studienleiter
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Thiemo Fojkar, seit 2009 Mitglied
des Vorstandes des Internationalen
Bundes, wird zum 1. Januar 2013
Nachfolger von Werner Sigmund
als Vorstandsvorsitzender des IB.

Dr. Walter Roy, ehemals Präsident der International Sonnenberg Association, verstarb am
4. Juli im Alter von 87 Jahren.

Regina Kraushaar übernahm
im Juli 2012 die Leitung der Abteilung 5 – Kinder und Jugend – im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. Sie
löste Lutz Stroppe ab, der Staatssekretär im BMFSFJ wurde. Regina Kraushaar kommt aus dem
Sächsischen Staatsministerium
für Soziales und Verbraucherschutz, wo sie seit 2006 die Abteilung „Jugend und Familie, Integration und Teilhabe“ leitete.

Neue Bildungs- und Wissenschaftsministerin von SchleswigHolstein wurde in der Folge der
Regierungsneubildung die parteilose Prof. Dr. Waltraud
,Wara‘ Wende. Sie war bis zur
Übernahme des Ministerinnenamtes Präsidentin der Universität
Flensburg.
Am 11. Juni 2012 konstituierte sich
das neue Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung in
Mecklenburg-Vorpommern. Ihm
gehören folgende Mitglieder an:
Prof. Dr. Hubertus Buchstein, Universität Greifswald
Marion Richter, Frauenbildungsnetz Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Dr. Norbert Nieszery, MdL,
Fraktionsvorsitzender der SPD
Markus Wiechert, Regierungsbeauftragter Evangelisch-Lutherische Landeskirche
Mecklenburgs
Sebastian Ehlers, Fraktion
der CDU, Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Dr. Margret Seemann, MdL,
Fraktion der SPD
Rasho Janew, Fraktion DIE
LINKE, Landtag MecklenburgVorpommern
Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGBNord/Landesbüro M-V
Marc Reinhardt, MdL, Fraktion der CDU, Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Simone Oldenburg, MdL,
Fraktion DIE LINKE, Landtag
Mecklenburg-Vorpommern
Jürgen Suhr, MdL, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die
Grünen, Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Marita Moritz-Görtz, Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern.
Das Kuratorium wählte Prof. Dr.
Hubertus Buchstein zu seinem
Vorsitzenden, zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Marion
Richter vom Frauenbildungsnetz
Rostock gewählt.
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Bücher

Fonds Soziokultur e. V. (Hrsg.): Shortcut Europe 2010. Dokumentation des europäischen Kongresses zum Thema „Kulturelle Strategien und soziale Ausgrenzung“ vom 3. - 5. Juni 2010 in
Dortmund – Essen 2010, Klartext Verlagsgesellschaft, 201 Seiten

Wie aus dem Vorwort von Norbert Sievert hervorgeht, haben
über 300 Akteure aus 16 europäischen Ländern an diesem
bemerkenswerten Kongress in
Dortmund teilgenommen. Kernfragen waren, inwiefern kulturelle und soziale Ausgrenzung Hand
in Hand gehen, ob der emanzipatorische Anspruch „Kultur für
alle“ noch aufrechterhalten
werden kann, und ob es neue
Ansätze und Methoden der
aktivierenden Kulturarbeit in der
europäischen Soziokultur gibt.
Insgesamt stellte sich die übergeordnete Frage, inwiefern sich
das mehrfach kodifizierte Bürger- und Menschenrecht Kultur
in einer durch marktwirtschaftliche Sparzwänge geprägten
öffentlichen Landschaft und
angesichts massiver Privatisierung und Kommerzialisierung
von Bildung und Kultur verwirklichen lasse.
In einem ersten Abschnitt setzen
sich Max Fuchs, Rainer Treptow,
Pius Knüsel und Franz-Josef Röll
mit grundlegenden kulturellen
Strategien gegen soziale Ausgrenzung auseinander. Fuchs
untersucht das „Bürgerrecht
Kultur“ im Zusammenhang mit
der Frage von Inklusion und Ausschluss und dem Anspruch, dass
Bildung als Voraussetzung für
kulturelle Teilhabe ein Menschenrecht sei, vor der Problematik der fast nicht vorhandenen
kulturellen Partizipation von
Jugendlichen und Zugewanderten. Dabei geht es auch um den
Sachverhalt, dass Bildung und
Kultur und die damit verbundenen Politiken immer dem Ziel des
Machterhalts dienen.
Rainer Treptow fragt danach,
was Kulturarbeit leisten könne,

wobei er zu bedenken gibt, dass
soziale Ausgrenzung und Inklusion sich nicht alleine auf die kulturelle Dimension zurückführen
lassen. Kulturarbeit könne sowohl
Mittel als auch Zweck sein, wobei
der Autor postuliert, dass sie
auch als Ausübung von Ungehorsam verstanden werden könne,
um politisch gewollte strukturelle Ungleichheit in Wirtschaft, Bildung und Infrastruktur zu entlarven. (S. 33) Grundsätzlich sei
Bildung die Voraussetzung für
das Erfahren von Kultur. Damit
es aber nicht zur Exklusion in der
Kulturarbeit komme, benötigen
die Betroffenen individuell erworbene Kompetenzen. Hier sind
m. E. in noch weit höherem Maße als bisher Elternhaus, Schulen,
Bildungsstätten und sonstige Kulturangebote besonders gefragt.
Die Frage, ob es sich bei der programmatischen Losung „Kultur
für alle“ um eine Illusion oder
eine konkrete Utopie handele,
beantwortet Pius Knüsel in einem
bemerkenswerten Dreisatz so:
Weder „Kultur für alle“ noch
„Kultur von allen“, sondern „Alle
für die Kultur“. Der Autor fordert
in seinem Beitrag den Verzicht
der Kulturpolitik auf ihren wertautoritären Anspruch und postuliert, dass man den Übergang
zu einer sich selbst finanzierenden Kulturproduktion schaffen
müsse. Die soziokulturellen Zentren könnten in diesem Prozess
zu Trainingsstätten künftiger
Kulturunternehmer werden, die
in der Lage wären, Fähigkeit und
Freiheit miteinander zu kombinieren. (S. 41)
Franz Josef Röll beschreibt in seinem Aufsatz, wie die neuen Netze die kulturelle Teilhabe verändern. Im Mittelpunkt stehen die

durch das Internet und Web 2.0
veränderten kulturellen Ausdrucks- und Gestaltungsformen.
Ohne alphanumerische Kompetenz laufe man Gefahr, zum
Analphabeten des 21. Jahrhunderts zu werden. Es bedürfe
daher der Kompetenz, das Internet zur Information, für Bildung
und zur öffentlichen und interpersonalen Kommunikation zu
verwenden. Anschließend
beschreibt der Autor einige
Beispiele für e-Inclusion und
berichtet unter anderem über
die Anwendungsbereiche von
Apps und Quipe.
Im zweiten Abschnitt des Buches
wird ein Blick über die Grenzen
geworfen, wobei vor allem englische und österreichische Praktiker über unterschiedlichste
Ansätze, Projekte und Erfahrungen (u. a. Find-Your-Talent-Programme, Sozialtickets und Kulturpässe) berichten. In weiteren
drei Abschnitten wird auf die
Problematik der Kulturarbeit als
Befähigung (Impuls zum stärker
werden, Kulturarbeit von Menschen mit Behinderung), auf
mehrere Projekte im Rahmen
der Kulturhauptstadt Ruhrgebiet
sowie die Besonderheit interkultureller Ansätze eingegangen.
In seinem Nachwort zitiert Norbert Sievers noch einmal ausdrücklich aus der Abschlusserklärung der Expertenkonferenz des
Europarates „Kultur und Entwicklung“ von Arc et Senans aus
dem Jahre 1972: „Die Aufgabe
von Kulturarbeit ist es..., alternative gesellschaftliche Entwicklungsrichtungen vorstellbar zu
machen und in jedem Individuum
den Sinn für das Mögliche zu
wecken, das heißt, ihn zu befähigen, Krisen nicht auszuweichen
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und nicht der Sklave, sondern
Herr seiner Geschichte zu werden.“ (S. 131) Sicherlich ist Sievers
beizupflichten, wenn er ausführt,
dass die Bedeutung der Kulturarbeit selten größer war als heutzutage, gerade in Deutschland.

Neben diesen kurz skizzierten
Grundsatztexten erweist sich der
umfängliche Anhang des Bandes
(S. 133-193) als besonders lesenswert. Darin verweist man einerseits auf den dramatischen Rückgang an kultureller Teilhabe in

aller Welt, andererseits wird in
einem knapp formulierten Appell
dazu aufgerufen, das Bürgerrecht Kultur zu verwirklichen.
(S. 193)
Zbigniew Wilkiewicz

Johannes Varwick (Hrsg.): Die Europäische Union. Krise, Neuorientierung, Zukunftsperspektiven – Schwalbach/Ts. 2011, Wochenschau Verlag, 142 Seiten

Selten wurde so intensiv und
kontrovers über die krisenerschütterte EU diskutiert wie
in den letzten Jahren. Nach
Unterzeichnung und Ratifikation
des Lissabonner Vertrags (2009),
der kleinen, abgespeckten Ersatzverfassung der EU, konnte man
nach dem mühseligen Verhandlungsmarathon und den schließlich vollzogenen Ratifizierungen
etwas aufatmen, gleichzeitig war
aber schon eine globale Bankenund Wirtschaftskrise im Gang,
die das EU-Integrationsgebäude
in seinen Grundfesten erschütterte. Die EU scheint der Krise in
ihrem jetzigen Zustand – trotz
permanenter Reformanstrengungen und Anpassungen – kaum
gewachsen zu sein. Andererseits wird trotz aller Rückschläge
immer wieder deutlich, welche
enormen Integrationsfortschritte
die heutige EU 27+ in den letzten
beiden Jahrzehnten – seit Unterzeichnung des Vertrags von
Maastricht – gemacht hat. Es ist
deshalb nur zu legitim, dass sich
Johannes Varwick in seinem einleitenden Beitrag über die Krise
und Zukunft der EU mit der komplexen Organisation dieses supranationalen Gebildes befasst,
indem er die nach dem Lissabonner Vertrag vollzogenen institutionellen Veränderungen der
Gemeinschaft eingehend
beschreibt und kommentiert.
Da sich aber die Rahmenbedin-
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gungen der Europäischen Union
seit über einem Jahrzehnt fundamental verändert haben, formuliert Varwick zehn Grundfragen,
von deren Beantwortung er die
Zukunft der EU abhängig macht.
Dabei handelt es sich um wichtige, allgemein formulierte Fragestellungen, auf die es keine leichten Antworten geben kann, die
aber in der zentralen Frage münden, ob die EU die Kraft aufbringen wird, den Rahmenbedingungen des neuen Europa gerecht zu
werden. (S. 29)
Mit Hilfe einiger gängiger Szenarien (Staatswerdungsszenario,
Erosionsszenario, MuddlingThrough-Szenario) erläutert der
Autor dann, welche Szenarien
unter welchen Voraussetzungen
möglich wären und was sie implizieren würden. Hieraus wird die
Frage abgeleitet, inwiefern das
flexible Integrationsmodell der
„European Onion“ (Europa als
Zwiebel, die aus unterschiedlichen Schalen besteht) plausibel
sein könnte. Differenziert man
es weiter aus, so kann man drei
flexible Integrationsformen
unterscheiden: Abgestufte Integration, Variable Geometrie und
Europa à la carte. Wahrscheinlich
dürfte das am Ende des Beitrags
zitierte Bonmot von Paul Lacroix,
der die Einigung Europas mit
dem Versuch verglich, ein Ome-

lett zu backen, ohne die Eier zu
zerschlagen, deshalb noch lange
gültig bleiben.
Nicht minder offen erweist sich
die Darstellung Ludger Kühnhardts, die den optimistisch klingenden Titel „Die Neubegründung des europäischen Projekts“
trägt. Der Autor beschäftigt sich
mit der Transformation des
Nationalstaates, stellt fest, dass
die wirtschaftliche Integration
des Kontinents niemals Selbstzweck war, dass es niemals eine
unumstrittene Theorie über die
europäische Integration gab und
dass bisher keine überzeugende
Antwort auf die Frage nach der
finalité der EU gegeben werden
konnte. Auch sei die EU weiterhin auf der Suche nach Europäern, denn die Realität bleibe
von Unsicherheiten und Selbstzweifeln geprägt. Deshalb müsse
sich Europa von seinen Chancen
her definieren, ein neues Solidarund Staatsbürgerschaftsverständnis entwickeln, sich als Wertegemeinschaft erneuern und wieder nach einer Idee von Europa
fragen. Problematisch sei dabei
aber, dass es gerade im Hinblick
auf die Wertegemeinschaft
durchweg widersprüchliche
Vorstellungen (Sozialstaat, Ehe
und Familie, öffentliche Ethik,
Umweltschutz, Umgang mit
Migranten) gebe. Ernüchternd
sei auch, dass die Distanz zwi-
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schen dem Europa der Institutionen und dem Europa der Bürger
bleibe. Man stehe – was Symbolik
und Emotionalität angehe –
weiterhin in harter Konkurrenz
zu den Nationalstaaten, auch
gebe es noch immer keine echten
europäischen Parteien. Die große
Aufgabe des 21. Jahrhunderts
bestehe deshalb darin, Europäer
zu schaffen. Um das europäische
Projekt im Zeitalter der Globalisierung neu zu begründen, gelte
es, den Unionsbürgerschaftsbegriff mit einem transnationalen Solidaritätsverständnis auszufüllen. Ob die EU in naher
Zukunft die Voraussetzungen für
diese wünschenswerten Desiderate schaffen kann, scheint mir
allerdings angesichts der allenthalben um sich greifenden Renationalisierung recht zweifelhaft.
Grundvoraussetzung hierfür ist
sicherlich eine nachhaltige Überwindung der in der EU anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise.
Insofern stellt der sich anschließende Beitrag von Klaus-Peter
Kruber, der sich mit der Zukunft
des Euro beschäftigt, eine wichtige Ergänzung dar. Der Autor diskutiert nach Analyse der Ursachen
der Eurokrise(n) und der Maßnahmen zu ihrer Bewältigung
(Rettungspaket für Griechenland,
April 2010, Rettungsschirm, Mai
2010, Stabilitätsmechanismus,
der im Jahr 2013 unter strengen
Auflagen greifen soll) drei elementare Szenarien: Auseinanderbrechen der Eurozone, verstärkte
wirtschaftspolitische Integration
und fallweise Krisenreaktion. Die
bessere Alternative sieht Kruber
in einer verstärkten wirtschaftlichen Integration, wofür man im
Dezember 2010 durch die Neubelebung des Stabilitäts- und
Wachstumspakts die ersten
Schritte unternommen habe. Der
Autor kommt zum Ergebnis, dass
die europäische Währung auf

Dauer nur überleben werde,
wenn der engen ökonomischen
Integration eine vertiefte (wirtschafts-)politische Integration
folgt. Momentan verschleppe
man die Krise nur und die europäische Integration werde sich
nur schrittweise und unter Druck
weiter entwickeln, was für die EU
allerdings typisch sei.
Mit der Vertrauenskrise in der EU
und dem schwierigen Verhältnis
zu den Bürger/-inne/-n beschäftigt sich Wilhelm Knelangen. Die
EU habe sich von einem konsensualen zu einem umstrittenen
Projekt entwickelt, so die Ausgangsthese des Autors, die durch
die Daten aus dem Eurobarometer belegt wird. Inzwischen
habe sich ein „weicher“ und ein
„harter“ Europaskeptizismus
entwickelt, der von einer funktionalen bis hin zu einer grundsätzlichen Ablehnung reiche.
Angesichts der wachsenden Konkurrenz der Volkswirtschaften
habe die Sorge um die Sicherheit
von Arbeitsplätzen und sozialen
Standards erheblich zugenommen. Die Legitimität der EU
werde aufgrund anhaltender
EU-Krisen inzwischen als „prekär“ bezeichnet. (S. 86) Abschließend konstatiert der Autor folgenden Teufelskreis: Weil die
Regierungen auf die skeptischer
gewordene öffentliche Meinung
reagieren, kommen sie den
Bedenken entgegen und artikulieren stärker interessenbasierte
Argumente. Das wiederum bestätigt die Skepsis der Bürger, denn
die EU kann vielfach nicht mehr
bieten als mühsame Kompromisse und komplexe Verfahren.
(S. 87)
Dass die EU über eine bedeutende Wirtschaftskraft verfügt und
ihr Anteil am weltweiten BIP bei
über 30 Prozent liegt, ist die eine,
dass sie allerdings als außenpoli-

tischer Akteur ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreicht, die andere Seite der Medaille. Wie Stefan
Fröhlich in seinem Aufsatz schlüssig herausarbeitet, liegt das in
erster Linie daran, dass die GASP
und die GSVP (Gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik) weiterhin keine vergemeinschafteten Politikfelder
sind. Ungeachtet dessen ist die
EU mit einem Anteil von ca.
47 Prozent der weltweit geleisteten Hilfe der größte Entwicklungshelfer. Der hingegen nur
reaktive Charakter der GASP/
GSVP sei aber auf ein fundamentales Grundproblem zurückzuführen: den politischen Willen.
(S. 101) Der Union fehle der politische Wille zum gemeinsamen
Handeln bzw. zum Konsens, um
in bestimmten Konfliktsituationen Führungs- und Gestaltungskraft auszuüben. Dies sei aber
unvermeidlich, da die EU schon
aufgrund ihrer globalen Wirtschaftsstärke zwangsläufig ein
Zentrum des Handelns darstellen
müsse. (S. 110)
Mit den „Fehlentwicklungen der
Europäischen Integration“ setzt
sich abschließend der notorische
EU-Kritiker Karl Albrecht
Schachtschneider sehr intensiv
auseinander. Seine Kritik reicht
von der Feststellung, dass man
durch die EU die freiheitlichen
Werte eingebüßt habe, über die
Diagnose eines chronischen
Demokratiedefizits (Stimmgewichtung, Nicht-Existenz
eines Unionsvolkes) bis hin zu
dem Vorwurf, dass der Rechtsstaat durch die Entwicklung der
EU in Frage gestellt werde. Der
Autor beklagt den Verlust der
bürgerschaftlichen Wirtschafts-,
Währungs- und Sozialhoheit,
wobei er besonders hervorhebt,
dass nicht das Sozialprinzip, sondern das Marktprinzip zum Leitprinzip der Wirtschaftsverfassung
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der EZ erkoren worden sei. Die
EU sei darüber hinaus ein demokratiewidriger Bundes- und ein
friedensgefährdender Großstaat.
Nach dieser umfassenden Fundamentalkritik fordert der Autor
neue Verträge, gerade auch für
Deutschland, das seiner Auffas-

sung nach ohnehin aus der
gegenwärtigen Union ausscheiden müsste, wenn es seiner Verfassung treu wäre. Unabhängig
von der in Teilen durchaus
berechtigten Kritik Schachtschneiders stellt sich die Frage,
ob die Rekonstruktion eindeuti-

ger europäischer Nationalstaaten
für Europa und schließlich auch
global betrachtet einen humanen und zivilisatorischen Fortschritt brächte. Das scheint mir
doch sehr zweifelhaft zu sein.
Zbigniew Wilkiewicz

Dani Rodrik: Das Globalisierungsparadox. Die Demokratie und die Zukunft der Weltwirtschaft –
München 2011, C.H. Beck Verlag, 416 Seiten

Dani Rodrik ist Professor für
Internationale Politische Ökonomie an der renommierten
Harvard University in Boston und
ein beachteter Globalisierungskritiker unter den Ökonomen.
Dabei lehnt er die Globalisierung
nicht prinzipiell ab, sondern kritisiert ihre Auswüchse. Anfang
1997 erschien sein Buch „Has
Globalization Gone Too Far?“
(auf Deutsch erschienen 2000 als
„Grenzen der Globalisierung“).
Es konzentrierte sich auf die Probleme, die der internationale
Warenhandel auf den Arbeitsmärkten der Welt und auf sozialpolitischem Terrain hervorruft,
die Krise, die sich damals auf
den Finanzmärkten zusammenbraute, fand jedoch keinerlei
Erwähnung. Beeinflusst von der
US-amerikanischen SubprimeKrise von 2008 nimmt Rodrik in
dem nun vorliegenden Werk die
Gefahren der Globalisierung der
Finanzmärkte in den Blick. Dabei
vertritt er die Auffassung, dass
die bislang vorherrschende neoliberale Globalisierungslehre die
jüngsten Krisen mitverursacht
hat und fordert ein neues Szenario ein, das die nächste Etappe
der Globalisierung verlässlich
gestalten kann. Dabei folgt seine
Argumentation zwei Grundgedanken: „Wer mehr und bessere Märkte will, muss mehr
(und bessere) staatliche Kontrolle
herbeiführen.“ (S. 19) „Es gibt
nicht nur eine Spielart des Kapi-
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talismus. Wirtschaftlicher Wohlstand und Stabilität lassen sich
durch vielfältige Kombinationen
und institutionelle Arrangements
von Arbeitsmarkt, Finanzwesen,
Unternehmenskultur, Sozialpolitik und anderen Faktoren herbeiführen (...).“ (S. 20)
„Das Globalisierungsparadox“ ist
ein ökonomisches Sachbuch, das
sich jedoch vor allem an die interessierte Öffentlichkeit richtet.
Den Lesern soll die Widersprüchlichkeit aufgezeigt werden, dass
vor allem westliche Demokratien
die Globalisierung vorantreiben,
obwohl ihre Folgen immer weniger mit dem Verständnis von
demokratischer Wahlfreiheit und
nationaler Selbstbestimmung
vereinbar sind. Rodrik versucht
seine Leser davon zu überzeugen, dass ein Wiedererstarken
nationaler Demokratien die
Weltwirtschaft auf ein sicheres
Fundament stellen würde. Er leistet mit seinen kritischen Ausführungen einen wichtigen Beitrag
zur politisch-ökonomischen Meinungsbildung. „Das Globalisierungsparadox“ ist zugleich eine
scharfe Auseinandersetzung mit
den Gegenargumenten der Globalisierungsbefürworter und eine
Abrechnung mit der Schule der
neoliberalen Ökonomen. Volkswirtschaftliche Grundkenntnisse
sind für das Verständnis des
Buches von Vorteil, aber keine
Voraussetzung, da Fachtermini

anschaulich und auch anhand
von Beispielen erklärt werden.
Das Buch verbindet historische
Rückblicke mit harten ökonomischen Fakten. Es gliedert sich in
drei große Themenbereiche:
1. Wirtschaftshistorischer Blick
auf die Globalisierung und ihre
ökonomischen Modelle (17. Jhd.
bis heute), 2. Länderbeispiele,
Beziehungen zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern
sowie 3. Ein neues Szenario für
eine offene Weltwirtschaft.
Der erste Teil des Buches ist eine
Zeitreise durch die Wirtschaftsgeschichte. Dabei hegt der Autor
große Sympathien für das System
von Bretton Woods und den
gemäßigten Multilateralismus
der GATT-Runden. Die Jahrzehnte nach Bretton Woods waren
gekennzeichnet durch beispielloses Wachstum des Welthandelsvolumens und der gesamten
Wirtschaft in den armen wie in
den reichen Ländern. Das GATT
vertrug sich mit nationalen Eigeninteressen und gab der inländischen Wirtschaftspolitik Vorrang.
Die ideologische Trendwende,
die um das Jahr 1980 stattfand,
ordnete das binnenwirtschaftliche Geschehen sowohl den
Erfordernissen des internationalen Handels als auch des Finanzwesens unter. Vorreiter und
Befürworter der neuen Philosophie waren die politischen Ver-
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antwortlichen in den USA und
Großbritannien. Die Globalisierung – so Rodrik – wurde zum
Selbstzweck und häufig zum Ersatz für Entwicklungspolitik.
Im zweiten Teil stehen Beispiele
wirtschaftlicher Entwicklung und
Beziehungen zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern
im Mittelpunkt. Rodrik zeigt Beispiele für eine erfolgreiche Industrialisierung und Modernisierung
u. a. in den Ländern Japan, Südkorea, Taiwan, China, Mauritius
und Südafrika. Sie wählten unterschiedliche Mittel und Wege, um
ein bestimmtes Wachstumshemmnis zu beseitigen. Dabei
war ihnen gemein, dass sie sich
für mehr staatliche Kontrolle entschieden, z. B. Zölle, Sonderwirtschaftszonen, Subventionen,
steuerliche Anreize u. v. m. In der
Entwicklungspolitik fordert
Rodrik Freiräume für unorthodoxe Lösungen statt ein liberales
Checklisten-Prinzip. Die Liberalisierung des Außenhandels und
des internationalen Kapitalverkehrs sei genauso wenig für alle
die beste Lösung wie die undifferenzierte Übernahme von Institutionen.

wirft, setzt er sich mit den Spannungen und Zielkonflikten zwischen Demokratie, nationaler
Selbstbestimmung und Hyperglobalisierung auseinander. Alle
drei Errungenschaften seien
nicht miteinander vereinbar. Er
fordert, Demokratie und nationale Selbstbestimmung sollten
uns wichtiger sein als eine Hyperglobalisierung. Sein Szenario
„Kapitalismus 3.0“ ist eine reformierte Form des Kompromisses
von Bretton Woods und basiert
auf sieben Grundsätzen
(S.305-318):
■

■

■

■

■

Bevor der Autor im dritten Teil
seine Reformvorschläge für die
Zukunft der Weltwirtschaft ent-

Märkte müssen fest in politische Ordnungssysteme eingebettet sein.
Demokratische Regierungen
und politische Überzeugungsgemeinschaften organisieren
sich nach wie vor auf Nationalstaatsebene.
Es gibt nicht den „einen Weg“
zum Wohlstand.
Länder haben das Recht, ihre
eigenen sozialen Strukturen,
Vereinbarungen, Regelwerke
und Institutionen zu verteidigen. Länder haben nicht das
Recht, anderen ihre Institutionen aufzuzwingen.
Sinn und Zweck internationaler Wirtschaftsabkommen
muss es sein, Verkehrsregeln
für die Schnittstellen zwischen

■

nationalen Institutionen festzulegen.
Nicht-demokratische Länder
können nicht auf dieselben
Rechte und Privilegien innerhalb der internationalen Wirtschaftsordnung pochen wie
Demokratien.

Ob seine Grundsätze gegenüber
autoritär regierten Ländern, wie
z. B. China, durchsetzbar sind,
bleibt anzuzweifeln. Rodrik
greift zwar diese Kritik auf,
aber bleibt in seinen konkreten
Lösungsansätzen vage. Seine
Handlungsvorschläge gegenüber
China muten in Teilen illusorisch
an. Beispielsweise wenn er rät,
nicht-demokratischen Ländern
Opt-Outs aus internationalen
Abkommen unter der Voraussetzung zu gewähren, dass sie ihre
Motive offen darlegen.
Rodriks Argumentation ist stringent aufgebaut. Auch wenn
nicht jeder Rodriks Thesen folgen
wird, regt doch das vorliegende
Buch die Debatte über die Vorund Nachteile der Globalisierung
weiter an. Wenn sie in der breiten Öffentlichkeit und nicht
allein in wirtschaftswissenschaftlichen Fachkreisen geführt wird,
hat Rodrik dazu beigetragen.
Navina Engelage

Uwe Hochmuth/Michael Mangold (Hrsg.): Bildung ungleich Humankapital. Symposium über die
Ökonomisierung im Bildungswesen – München 2012, Wilhelm Fink Verlag, 124 Seiten

In Zeiten, in denen über „Rohstoff
Bildung“ und „Bildungsinvestitionen“ gesprochen wird, in Zeiten, in denen gefordert wird, dass
auch non-formale Bildung messbare Kompetenzentwicklung
nachzuweisen habe, wird die
zunehmende Forderung an die
Verwertbarkeit von Bildung spürbar. Als Bildungsakteur/-in damit
konfrontiert, dass Bildung sich

verstärkt an den Bedürfnissen
des Arbeitsmarktes orientiert/
zu orientieren hat, springt der
Titel der Publikation „Bildung ≠
Humankapital“ ins Auge, um
der Frage nachzugehen, nach
welchen Kriterien wir Bildung
bewerten wollen.
In der schriftlichen Aufbereitung
des gleichnamigen Symposiums

vom November 2010 setzen sich
sechs Autor/-inn/-en unterschiedlicher Disziplinen mit der Ökonomisierung des Bildungswesens
auseinander und werfen einen
kritischen Blick auf aktuelle Bildungsreformen, insbesondere
die Bologna-Reform. Aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und unter ausgesuchten
Aspekten beleuchtet, versucht
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die Publikation, einen Anstoß für
weitere Forschungen und Diskussionen zu diesem Themenbereich
zu geben.
Uwe Hochmuth (Hrsg.) beschreibt
anhand des Begriffs „Bildungsrendite“ die fatale Verknüpfung
zwischen den „Bedingungen der
Persönlichkeitsentwicklung und
dem quantifizierbaren Ertrag
einer Kapitalanlage“ und gibt
eine ideologiekritische Zustandsbeschreibung der zunehmenden
Anwendung ökonomischer Verwertungslogik auf Bildung. Das
„ganze Bildungssystem werde
einem Effizienzdiktat unterworfen, das nur noch die Frage
beantwortet, wie gegebene formalisierte und damit messbare
Ziele erreicht werden“ (S. 54).
Diese ökonomische Betrachtungsweise führe zu „problematischen, affirmativ wirkenden
Finanzierungsmodellen, die von
Teilen der Wissenschaft in die
Politikberatung getragen und
von politischen Repräsentan_innen aufgegriffen“ (S. 46), Grundlage für bildungspolitische Entscheidungen werden.
Der zweite Mitherausgeber
Michael Mangold blickt auf die
Historie dieser Entwicklung und
stellt in seinem Beitrag einen
Zusammenhang zwischen dem
Bologna-Prozess und den Versäumnissen beim Wiederaufbau
des Bildungswesens in der Nachkriegszeit her. Die damalige Vernachlässigung „einer wissenschaftlich reflektierten, normativ
begründeten und öffentlich
geführten Auseinandersetzung
um die Zukunft der Bildung“
habe dazu geführt, dass der
„Aufbau der sozialen und demokratischen Ordnung in Deutschland nicht durch ein korrespondierendes Bildungswesen
vervollständigt“ (S. 27) worden
sei. Der Mangel an einer grundlegenden inhaltsstarken Bildungsreform habe die Möglich-

246

keit eröffnet, dass zunehmend
wirtschaftliche Anforderungen
die Bildung bestimmten.
Den einleitenden Beiträgen folgen im zweiten großen Themenblock drei Aufsätze, die sich der
Außensteuerung der Hochschulen widmen.
Frank-Olaf Radtke identifiziert
die zunehmend „außengeleitete“
Universität, die mittels Umbaumaßnahmen der Bologna-Reform
erfolgt, und hinter der er die
Interessen der deutschen Wissenschaftspolitik vermutet.
Die „Niederlage von 1968“
sei nun korrigiert worden und
die „politisch-ökonomische
Lenkung der Forschung“ in Richtung einer Universität ermöglicht
worden, die effektiv und effizient technisch verwertbares
Wissen mit verkürzten Studienzeiten vermittelt und deren
Qualifikationsprofile und
Forschungsprogramme an
Wirtschaftsprozessen angekoppelt sind (S. 62). Anhand dreier
Instrumente stellt er anschaulich
den Umbau von einem autonomen Bildungsbetrieb in einen
Wirtschaftsbetrieb dar, der sich
strukturell als auch inhaltlich den
Marktgesetzen unterwerfen
müsse. Statt Kreativität und
Eigensinn werde nun Opportunismus und Überanpassung
gefördert (S. 64 ff.), für ihn das
Ende der Humboldtschen Universität.
Während Micha Brumlik einen
geschichtlichen Überblick auf
die Rollen von Universitäten und
deren Verhältnis zu Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft in den
jeweiligen Zeitepochen anhand
von Schriften Luthers, Kants,
Schellings und Heideggers gibt
und damit die derzeitige Debatte
als weiteres Kapitel in einer jahrhundertalten Auseinandersetzung um Sinn und Zweck von
Universitäten ansieht, nimmt sich

Alexander Thumfart der Aufgabe
von Bildung in unserer gegenwärtigen postmodernen Gesellschaft an.
Die Bologna-Reform sei ein völlig
falscher Ansatz, den wissenschaftspolitischen Prozess um die
Postmoderne zu organisieren.
„Bologna“ suggeriere gar, mit
dem Reform-Prozess die Wirren
der Postmoderne wieder gutzumachen und ein Wissenspaket als
Universalinstrument anzubieten,
um für alle Lebenslagen, jeden
Beruf und Wettbewerb gewappnet zu sein. In der Postmoderne,
in der die Wirklichkeit zu Deutungen geworden und Normen
dekonstruiert werden, seien
Transdisziplinarität, Heterogenisierung und kritische Urteilskraft,
mit der „wilde Querverbindungen, Linienziehen über vermeintliche Grenzen hinweg“ möglich
werden, die notwendigen Charakteristika von Wissen(sinstitutionen). „Bologna“ mit seinen
„Planvorgaben, Effizienzkriterien, Berufsorientierungen und
Zielversprechen“ (S. 105) schaffe
hingegen diese Spielräume ab.
In dem letzten Beitrag stellt Heiner Mühlmann ein interdisziplinäres Projekt vor, welches sich
durch das Zusammenfügen von
neurowissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen und mnemotechnischen Ansätzen nacheinander entwickelte und zu
Ergebnissen führte, die mit
einer rein auf Humankapital
reduzierten Bildung nicht hätten
erschlossen werden können.
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die Beiträge des
Buchs als „Gedankenanstöße“
mit interessanten Ansätzen zu
sehen sind, die sich jedoch stark
an der Hochschulbildung orientieren. Die Gedanken lassen sich
zwar auf verschiedene andere
Bereiche der Bildung außerhalb
der Universität übertragen,
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jedoch wären weitere darauf
bezogene Beiträge eine spannende Ergänzung.
Hochmuth äußert die Sorge, dass
insbesondere Bildungskomponenten, die sich der wirtschaftlichen Verwertungslogik entziehen und im Sinne der Aufklärung
der individuellen und gesellschaftlichen Selbstentfaltung
dienen, um ihre Legitimation
bangen müssen. Akteure und
Akteurinnen der non-formalen
Bildung und Verfechter/-innen

einer Bildung, die sich der Emanzipation verpflichtet hat, sehen
sich vor die Aufgabe gestellt,
sich – jede/-r Einzelne – zu der
vorherrschenden Ökonomisierung der Bildung zu verhalten:
sich anzupassen und sich zumindest als mittelbar nützlich zu
inszenieren (z. B. bei Fördermittelakquise) und/oder sich dem zu
verweigern und insbesondere in
der Bildungsarbeit den Verwertungsgedanken kritisch zu
hinterfragen und zu thematisieren. Denn in dem Begriff

„Humankapital“ steckt ein weiterer kritischer Aspekt, indem
nicht nur der Wert der Bildung
sich an der ökonomischen Verwertbarkeit orientiert, sondern
auch der Wert des Menschen sich
über seine Verwertbarkeit auf
dem Arbeitsmarkt definiert. Die
Publikation hat das Potential, als
ergänzende Einführung diese
Auseinandersetzung zu unterstützen.

Mari Nagaoka

Charlotte Jurk/Reimer Gronemeyer (Hrsg.): Bodenlos – vom Verschwinden des Verlässlichen –
Frankfurt/Main 2011, Brandes & Apsel Verlag, 288 Seiten

Bei dem Herausgeberband
„Bodenlos – vom Verschwinden
des Verlässlichen“ handelt es sich
um eine Sammlung von Gedankengängen und Essays, die der
Autorin und Professorin für
Erziehungswissenschaften,
Marianne Gronemeyer, gewidmet sind. Die einzelnen Autor/
-inn/-en beziehen sich – mal
enger, mal weiter gefasst – auf
den Text „Verlust von Welt und
Fleisch“, den der Theologe, Philosoph und Autor Ivan Illich
bereits 1992 verfasst hat, und
der in der Sammlung als erstes
zu finden ist.
Mit diesem ersten Text ist zwar
nicht der Stil des gesamten Bandes, wohl aber der Ton gesetzt.
Alle folgenden Texte schließen
sich im Wesentlichen der hier
postulierten Fortschrittskritik an,
die besagt, dass dem Menschen
in der Gegenwart etwas Wesentliches verloren gegangen ist.
Etwas, das auf 283 Seiten nicht
definiert oder wenigstens stringent beschrieben, sondern vielmehr als bekannt vorausgesetzt
wird und bei Illich mit dem
„Welthaften an der Welt“
bezeichnet wird.

Der ominöse Verlust hat irgendwie, so die Überzeugung der
Autoren, etwas damit zu tun,
dass wir weniger mit den Händen
arbeiten, zu selten den Boden
berühren, zu wenig barfuß laufen, den Mythos vergessen
haben, zu viel reisen, zu oft den
Ort wechseln, zu viele Informationen aufnehmen, zu wenig
Feuer machen, zu bürokratisch
denken, zu gut organisiert sind
und natürlich insgesamt zu konsumorientiert und kapitalistisch
denken.
Nun sind die einzelnen Essays
natürlich nur bedingt über einen
Kamm zu scheren. Dennoch
gelingt es überraschend leicht,
Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, die für fast alle Beiträge zutreffen: Erstens erfreuen
sich fast alle Autoren an einer
mit Doppeldeutigkeiten und
Wortspielen angereicherten,
poetischen Sprache. Lange Zitate,
eingeschobene Gedichte, malerische Überschriften prägen vor
allem den Stil von Charlotte Jurk,
Bernhard Heindl, Jörg Neuper
und Urich Hubel. Meines Erachtens fördert es den Verständnisprozess nur selten, wenn ein

komplexer Sachverhalt eines
breit gefassten Themas anstatt
mit klaren Positionen mit Schreibästhetik ausgekleidet wird.
Zweitens äußern nicht wenige
der Autoren ihre Kritik an der
Gegenwart mehr oder weniger
offensichtlich von der Warte
einer naiven Vorstellung von
Vormoderne. Am plakativsten
ist dies in Monika Kunz’ Abhandlung „Sonnenenergie und Herdfeuer“ zu sehen. Seitenlang
doziert die Autorin über die Vorzüge eines aus echtem Holz entfachten, heimischen, bestenfalls
offenen Feuers, ohne den Nebeneffekten wie Rauchentwicklung,
Verletzungsgefahr oder Effektivität eines solchen Feuers Beachtung zu schenken. Das schöne
und gemütliche Feuer wird übrigens nicht den Gefahren von
Atomstrom und Kohle gegenübergestellt, sondern erstaunlicherweise dem Desertec-Projekt,
das das Ziel verfolgt, die Sonnenenergie der Wüstenregionen
nutzbar zu machen.
Drittens kranken die meisten der
Beiträge an unerklärten Prämissen und an holprig oder gar nicht
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hergeleiteten Thesen. Natürlich
ist es legitim, aus einer persönlichen Sicht zu schreiben, so wie
Sigmar Groeneveld es in seinem
Essay „Verkehrte Welt oder offene Erde“ tut, doch eine gravierende Einschätzung wie die folgende erklärt sich nicht von
selbst: „Gegen ,das Leben‘ gerichtete Techniken (,Antibiotika‘)
sollten uns Lebenden als bodenlose Anmaßung verwehrt sein.“
Viertens kommt die Betrachtung
des echten Bodens leider sehr
kurz. Dem Leser machen Titel
und Klappentext Hoffnung auf
Erkenntnisgewinn zu jenem

Boden, der in seiner ganz handfesten Bedeutung für das Überleben von Bauern und jenen, die
von ihnen versorgt werden, auf
der ganzen Welt im Wandel
begriffen ist. Stattdessen wiederholen sich Lamentos über die
schwindende mystische Bedeutung des Bodens für esoterische
Westmenschen. Ein Zusammenhang zwischen diesen zwei Formen der Bodenlosigkeit wird
zwar angedeutet – erläutert und
unterfüttert wird er nicht.
Besonders schade ist es fünftens
und abschließend um all jene
Entwicklungen, die in dem Band

gar nicht aufgegriffen werden.
Vom Containern bis zum Guerilla
Gardening, von Bio-Lebensmitteln zu Fair-Trade-Kleidung –
klar, noch immer sind es Minderheiten, die zumindest partiell
nach mehr Bodenhaftung im
Sinne der Autoren streben, doch
die gesellschaftliche Bewegung
ist spürbar. Die wichtige und
spannende Frage, wie diese Entwicklung gefördert und gestärkt
werden kann, hätte mich weit
mehr interessiert.

Kirsten Dallmann

Ulrich Dickmann/Christoph Weishaupt/Helge Wulsdorf: Der Generationenvertrag auf dem Prüfstand. Ein Planspiel – Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2010 (= Politik unterrichten), 94 Seiten

Wer sich die Frage stellt, ob der
„(...) von Vielen immer noch als
selbstverständlich vorausgesetzte
Generationenvertrag nicht längst
brüchig und zum Spielball politischer Machtinteressen geworden
ist (...)“ (Dickmann, Weishaupt,
Wulsdorf, 2012) ist mit diesem
Planspiel gut beraten. Das Planspiel leitet mittels des gesellschaftlichen Krisenszenarios des
Generationenkonflikts einerseits
durch Hintergrundinformationen
und Impulse sowohl Alt als auch
Jung dazu an, ihre jeweils eigenen Interessen und Forderungen
an die Zukunft zu konkretisieren
und andererseits in den Dialog zu
treten und so gemeinsam Eckpunkte für einen zukunftsfähigen Generationenvertrag zu
erarbeiten.
Dabei baut sich das Planspiel in
vier große Abschnitte auf. Im
ersten Abschnitt wurde eine
Dreiteilung vorgenommen, die
sich im ersten Unterabschnitt mit
dem Inhalt des Generationenvertrages befasst, im zweiten Unterabschnitt die Methode des Plan-
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spiels vorstellt und im dritten
Unterabschnitt konkret vorgibt,
für welche Zielgruppen sich welche Form des Planspiels eignet.
Der zweite Abschnitt stellt das
grundsätzliche Planspiel „Der
Generationenvertrag auf dem
Prüfstand“ vor. Hierbei werden
sowohl die Techniken des Planspiels, die Phasen und ihre Zeitabläufe, das Drehbuch und Pressemitteilungen als auch die
Personenkarten für die drei
involvierten Generationen zur
Verfügung gestellt. Der dritte
Abschnitt veröffentlicht Dokumentationen bisheriger Planspielergebnisse aus schulischen
und universitären Durchgängen,
worauf sich auch das Siegel „erprobt und getestet“ auf dem
Planspiel-Cover bezieht. Der vierte und letzte Abschnitt beinhaltet ausgewählte Literatur und
Internetadressen als auch weiterführende Materialien.
Mit dem Planspiel gelingt es, programmatische, generationenübergreifende Lösungsstrategien
für die Zukunftsfähigkeit unserer

Gesellschaft eigenständig zu entwickeln. Auch wenn die Wissenschaft das Generationenthema
bereits in den vergangenen Jahren aus verschiedensten Perspektiven erschlossen hat, fehlte es
seit Langem sowohl an methodisch aufgearbeiteten Materialien als auch an einem geeigneten Instrument, um insbesondere
jungen Menschen einen praktischen Zugang zu dieser Thematik
zu eröffnen. Die Konzeption des
vorliegenden Planspiels verinnerlicht sowohl das theoretische
Fundament des Themas Generationenvertrag zu Wissenserwerb
und -vertiefung als auch die
Möglichkeit des praktischen
Aktionismus. Die Teilnehmenden
am Planspiel werden aktiv in die
Eigendynamiken prozesshafter
Politikgestaltung eingebunden,
bekommen dabei hautnah das
Konfliktpotential mit und sind
zugleich aufgefordert, Lösungen
zu entwickeln, die von möglichst
vielen Menschen getragen werden (können). Dieses Planspiel
zeigt auf, wie schwierig es für
politische Mandatsträgerinnen

INFORMATIONEN

und -träger ist, tragfähige Mehrheiten für zukunftsweisende Vorhaben zu beschaffen. Des Weiteren kann den Teilnehmenden
schnell vor Augen geführt werden, dass sie sich eventuell bisher
mit den zukunftsrelevanten Themen zu wenig auseinandergesetzt haben und sie dadurch
gegebenenfalls noch zu keinem
persönlich reflektierten Urteil
gekommen sind, da in Schule und
Hochschule vielerorts nicht der
benötigte Raum hierfür zur Ver-

fügung steht. Das Planspiel richtet sich an alle (Lehr- und Lern-)
Bereiche, in denen Menschen sich
aktiv für die zukunftsfähige
Gestaltung unserer Gesellschaft
einsetzen, und ist damit sowohl
für in Ausbildung befindliche
Menschen als auch in der politischen Jugend-und Erwachsenenbildung einsetzbar. Dabei ist das
Planspiel nicht als Konkurrenz zu
fachwissenschaftlichen Publikationen zu verstehen, sondern
dient vielmehr als Werkbuch,

mit dem sich ähnlich wie in einer
Zukunftswerkstatt „Beiträge zu
einer dauerhaft gelingenden
Gesellschaftsgestaltung praktisch
erarbeiten und gemeinschaftlich
diskutieren lassen“ (ebd.). Zudem
ist das Planspiel durch die unterschiedlichen Kompetenzprofile
und methodischen wie inhaltlichen Erfahrungen der drei
Autoren eine interessante und
anregende Publikation.
Sandra Trede

Freerk Huisken: Der demokratische Schoß ist fruchtbar… Das Elend der Kritik am (Neo-)Faschismus – Hamburg, VSA 2012, 232 Seiten

Seit der „Rechtsextremismuskampagne“ und dem „Aufstand der
Anständigen“ unter Rot-Grün
hat der Kampf gegen rechts einiges an Veränderungen erlebt –
zuletzt unter Schwarz-Gelb die
Umstellung auf die „Extremismusbekämpfungsprogramme“,
die in Fachöffentlichkeit und
Politik zu Kontroversen geführt
hat. Als vor zwölf Jahren der
nationalistische und rassistische
Aufschwung seit der Wiedervereinigung endlich ernst genommen wurde, wies auch die außerschulische politische Bildung auf
bisherige Defizite hin. So gab der
Vorstand des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten Ende 2000
eine „Stellungnahme zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Deutschland“ ab,
in der er u. a. kritisierte: „Eine
Sozialpädagogisierung des Problems, eine Pädagogik des Verstehens um jeden Preis, die
Eigenverantwortlichkeit weitgehend ausklammert, ist hier
fehl am Platz.“ Benno Hafeneger
bemängelte in Kursiv (3/00) die
„Politikvermeidung“, die in diesem Zusammenhang anzutreffen
sei. In der fachlichen Debatte
meldet sich auch Freerk Huisken
zu Wort (so in Praxis Politische

Bildung 2/01), der bereits in den
90er Jahren einige Studien zum
unkritischen Geist der NS-Vergangenheitsbewältigung und
der einschlägigen Präventionsmaßnahmen veröffentlicht hatte.
Huisken, mittlerweile emeritierter Pädagogik-Professor an der
Universität Bremen, hat nun –
nicht zuletzt durch den Verfassungsschutz-Skandal und die Entdeckung des „braunen Terrors“
vom Jahresende 2011 bestärkt –
seine Kritik an der Entpolitisierung des Kampfes gegen rechts,
an der Bevorzugung ausgrenzender oder repressiver Maßnahmen
und am Ausweichen vor der eigentlichen politischen Kontroverse in einer zusammenfassenden
Schrift publiziert. Sie variiert im
Titel Brechts berühmte Warnung
aus dem „Arturo Ui“ (alias Adolf
Hitler), der „Schoß“ sei „fruchtbar noch, aus dem dies kroch“,
wobei Brechts „noch“ bewusst
weggelassen wurde: Im demokratisch verfassten Nationalstaat
selbst und nicht in einem noch
unvollständig bewältigten Relikt
aus dem Vorgängerregime liegt,
so Huisken, das Bedürfnis nach
einer radikalisierten nationalistischen Herrschaftsform begrün-

det. Diese Feststellung wird heute auch von empirischen Studien
untermauert, wenn sie als Träger
rassistischer oder ausländerfeindlicher Tendenzen die „gesellschaftliche Mitte“ und nicht eine
Randgruppe „ewig Gestriger“
ausmachen – nachzulesen etwa
in Wilhelm Heitmeyers Forschungsprojekt zur „Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit“, das
2012 mit dem zehnten Jahrbuch „Deutsche Zustände“
zum Abschluss kam.
Huisken besteht allerdings auf
einer entscheidenden Differenz
zu gängigen antifaschistischen
Bemühungen: Er wendet sich
gegen das Vorhaben, vom Boden
eines demokratisch geläuterten
Nationalismus aus, der dann
anders, nämlich Patriotismus
oder Nationalgefühl, heißt,
einem aggressiven, übersteigerten Nationalismus des rechten
Randes entgegenzutreten. Der
Verwurzelung des Neofaschismus
im nationalstaatlichen Zugriff
aufs jeweilige Volk ist der Hauptteil des Buches gewidmet (Kapitel 1, 2, 4, 8 und 9), wobei es sich
auch ausführlich mit den modernen Formen des Herrschaftsprogramms „Faschismus“ (Kapitel 3,
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5 und 6) auseinandersetzt, die
gerade in „Antifa“-Kreisen für
Irritationen sorgen (vgl. Kapitel 7). Dass Neonazis heute mit
Antikapitalismus und Globalisierungskritik aufwarten, führt
Huisken auf die zeitgemäße Fassung dieses Programms zurück
und nicht auf eine Verstellung
der Aktivisten, die mit ihren
eigentlichen Absichten hinterm
Berg hielten. Für die Praktiker
der politischen Bildung dürfte
vor allem das 10. Kapitel von

Interesse sein. Unter dem Titel
„Wie man nationalistische und
(neo-)faschistische Urteile und
Parolen kritisieren sollte und wie
besser nicht“ befasst es sich mit
Konzepten und Anleitungen, die
in der Bildungsarbeit gerade als
Reaktion auf die „Sozialpädagogisierung“ entstanden sind. Von
der zentralen Stammtischparole
„Die Ausländer nehmen den
Deutschen die Arbeitsplätze
weg“ bis zur Holocaustleugnung
werden acht Argumentations-

muster ausführlich besprochen.
Dabei wird Wert darauf gelegt,
dass man sich die Logik solcher
Parolen klar macht und daraus
eine Kritik entwickelt, damit man
sich nicht auf das Terrain der kritisierten Positionen begibt und
sich mit Beschwichtigungen und
Beschönigungen für deren nationalistische Sorge vereinnahmen
lässt.

Johannes Schillo

Gideon Botsch/Christoph Kopke: Die NPD und ihr Milieu – Ulm 2009, Verlag Klemm & Oelschläger, 120 Seiten

Diskussionen um das Thema
„Neonazismus“ in der Bundesrepublik münden regelmäßig in
die Forderung nach einem Verbot der NPD. Die Ziele dieser Partei, so die Argumentation, seien
mit denen des Grundgesetzes
nicht vereinbar. Doch was genau
damit gemeint sein könnte,
bleibt meist offen.
Gideon Botsch und Christoph
Kopke widmen sich in ihrer
Veröffentlichung differenziert
unterschiedlichsten Aspekten
aus der Geschichte und der
Gegenwart der NPD und verdeutlichen auf diese Weise, in welcher
Hinsicht politische Positionen
und konkretes Handeln dieser
Partei einem pluralistischen
Gesellschaftsentwurf entgegenstehen. Der dünne Band gliedert
sich in insgesamt zwölf eigenständige Beiträge, die die Verfasser größtenteils schon an anderer
Stelle veröffentlicht hatten. Darin werden unter anderem die
Rolle der Partei als „nationale
Bewegung“ diskutiert, ihr Verhältnis zur Demokratie bestimmt,
ihr „sozialer“ Anspruch entlarvt
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oder das Thema „NPD und Kommunalpolitik“ untersucht.
Vorgeschaltet sind zwei theoretische Beiträge zum Thema
„Rechtsextremismus“ und „extreme Rechte“, die anschaulich verdeutlichen, dass klassische
„Rechts-Mitte-Links“-Schemata
nicht ausreichend gut dazu
geeignet sind, das demokratiegefährdende Potenzial der NPD
verstehbar zu machen. Die Autoren favorisieren dagegen einen
lebensweltlichen Ansatz, der zum
Beispiel berücksichtigt, dass die
Partei mit ihrer Präsenz etwa im
kommunalen Zusammenhang
gezielt die politischen – und zivilgesellschaftlichen – Leerstellen
ausfüllt.
Eine der zentralen Thesen lautet,
dass gerade die programmatische
Schwäche der Partei eine politische Stärke bedeute. Durch die
vorsätzliche Weigerung, sich
inhaltlich festzulegen und ideologische Widersprüche auszuräumen, verhindere sie gezielt
das Abgleiten ins Sektierertum
(S. 32). Ideologische Kampf-

begriffe wie „Nation“, „Volk“
oder „nationaler Sozialismus“
bleiben weitgehend offen interpretierbar und können so ein vergleichsweise breites politisches
Spektrum ansprechen.
Eine zentrale Frage ist, ob und in
welcher Hinsicht die NPD als parteipolitisches „Flaggschiff“ der
extremen Rechten anzusehen ist.
Finanzprobleme, Strafprozesse,
Auseinandersetzungen mit den
„Freien Kameradschaften“ sowie
eine dünne Personaldecke sprechen eher für eine Krisensituation (S. 101 f.). Die Autoren
bezweifeln jedoch ein Untergehen der NPD. Ihr Argument
ist ein historisches: Von Beginn
an begriff sich die Partei eher
als Sammlungsbewegung der
„nationalen Opposition“ denn
als Versuch, einer bestimmten
Strömung die Vorherrschaft zu
sichern. Die NPD versuche, eine
hegemoniale Rolle zu erlangen,
ohne den Akteuren an der Basis
ihre Selbstständigkeit zu nehmen
(S. 106 ff.). Auf diese Weise wird
gerade das, was Demokratinnen
und Demokraten für eine Schwä-
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che halten, nämlich Offenheit,
Unbestimmtheit und intellektuelle Anspruchslosigkeit, zu einer
Voraussetzung des Erfolgs

(S. 108). Und genau hier liegt die
Schwierigkeit: Das alles lässt sich
nicht verbieten, sondern bedarf
einer gesellschaftlich breit ange-

legten politischen Auseinandersetzung.
Karsten Wilke

Györgi Dalos: Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in Osteuropa - München 2010,
Verlag C. H. Beck, 272 Seiten

Dieses Buch, das nunmehr in dritter Auflage als Taschenbuch in
der „Beck‘schen Reihe“ erscheint,
ist ein zuverlässiger Wegweiser
durch die komplexe Landschaft
Mittel- und Osteuropas, die
durch die epochalen Ereignisse
des Jahres 1989 – also vor über
zwanzig Jahren – mächtig aufgewühlt und durcheinander
gewirbelt wurde. Der seit einigen
Jahren in Berlin lebende Schriftsteller Györgi Dalos berichtet aus
der Perspektive eines mitfühlenden, aber distanzierten Beobachters über das Ende der Diktaturen in Osteuropa, das sich in den
hier präsentierten Ländern und
Gesellschaften in der Tat sehr
unterschiedlich vollzog. Der
Band verfügt über ein schmales
Quellenverzeichnis, informative
Zeittafeln und ein leider etwas
unvollständiges Personenregister.
Unangenehm fällt auch auf, dass
die im Original in polnischer
Schreibung zitierten Orts- und
Personennamen fast durchgängig fehlerhaft, mit falsch gesetzten diakritischen Zeichen versehen wurden oder diese ganz
fehlen. Hier hätte sorgfältiger
lektoriert werden müssen.
Ansonsten gibt es an diesem
spannenden und aus einer
humorvollen, zuweilen ironischen Erzählperspektive verfassten Buch nur wenig auszusetzen. Darstellung, Interpretation
und Anekdote halten sich die
Waage, und so kommen sowohl

Experten als auch Laien auf ihre
Kosten.
Im ersten Kapitel, das dem Untergang der UdSSR gewidmet ist,
beschreibt der Autor detailliert
und etwas spöttisch Verfall und
Niedergang des Sowjetsystems
samt seiner nicht mehr geschäftsfähigen Eliten. Dabei wird auch
die Rolle des besonders im Westen geachteten und beliebten
Reformers Gorbatschow durchaus kritisch beleuchtet. Es wird
unter anderem herausgearbeitet,
dass die Verbündeten in den von
Gorbatschow initiierten Reformen
in erster Linie die einzigartige
Chance erblickten, die Diktatur
im eigenen Land loszuwerden.
Das zweite Kapitel, das den
treffenden Titel „Die Tafelrunde
der Erbfeinde“ trägt, ist dem
gegenüber dem real existierenden Sozialismus notorisch renitenten Polen gewidmet. Im Fokus
der Schilderung steht die Entwicklung der organisierten
Opposition bis hin zur Massenbewegung „Solidarność“ sowie
die sich bereits im Vorfeld der Bildung des „Runden Tisches“ einstellenden, zum Teil sehr tief reichenden Differenzen zwischen
den einzelnen Gewerkschaftsflügeln. Dalos schildert zutreffend, wie die einst sozialistische
Orientierung der Gewerkschaft
bereits vor und erst recht nach
der Wende des Jahres 1989 vollends unter die Räder kam. Die

abschließende Einschätzung des
Autors, dass die Eliten in Polen
wohl kaum an den hohen Preis
dachten, den gerade die Ärmsten
nach der Wende zahlen mussten,
ist nach den leidvollen Erfahrungen der transformationsgebeutelten Menschen in Polen und in
anderen ehemaligen Ostblockstaaten m. E. sehr zutreffend.
Für sein Heimatland Ungarn charakterisiert Dalos die Wende zu
Kapitalismus und Demokratie in
ironischer Manier als „gemütlichen Weltuntergang“. Dabei
hebt der Autor auf die sich nach
den traumatischen Erfahrungen
des Jahres 1956 herausbildenden
Elemente des ungarischen
Gulasch-Kommunismus ab, zu
dessen Personifizierung der
sowjettreue Unterdrücker des
Volksaufstands von 1956, Janos
Kádár, wurde. Die frühe Westorientierung des Landes sowie
die liberalen Ansätze im Ungarn
der ausgehenden 1980er Jahre –
mit der vorsichtigen Privatisierung staatlicher Betriebe (1987)
und der Einführung des Weltpasses (1988) – wodurch Reisefreiheit gewährt wurde, vermochten
das wie auch immer definierte
liberal-sozialistische System nicht
am Leben zu erhalten. Auch in
Ungarn kam es zwischen den
zahlreichen Gruppen der Menschenrechtler und den (schwachen) Machthabern zu Rundtischgesprächen, allerdings ohne
Beteiligung der Kirche, wie das
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in Polen der Fall war. Im Unterschied zu Polen – so Dalos – habe
man in Ungarn nicht mit „einem
zeitnahen Kriegszustand im
Hintergrund, sondern aus der
zynisch-gemütlichen Atmosphäre
der späten Ära Kádár heraus“
verhandelt.
In einem weiteren, ausführlichen
Kapitel beschreibt Dalos die
Sonderstellung der DDR, die es
als sozialistischer „Musterstaat“
mit einem übermächtigen kapitalistischen und gegnerischen deutschen Bruderstaat zu tun hatte.
Man stand im ideologischen
Wettstreit, konnte aber aufgrund
enormer wirtschaftlicher Probleme, die zum Volksaufstand vom
17. Juni 1953 führten, und wegen
der sich verändernden Rahmenbedingungen der von der
Bundesrepublik eingeleiteten
Ostpolitik aber auch auf wirtschaftliche Unterstützung seitens
der kapitalistischen Brüder zählen. Gleichzeitig wurde die DDR
nach einem enormen Aderlass an
Menschen ab 1961 hermetisch
abgeschottet und die Zonengrenze samt Mauer zum Symbol eines
unmenschlichen, zutiefst verunsicherten Systems, das – ähnlich
wie die übrigen Staaten des
Ostblocks – die elementarsten
Grundrechte ihrer Bürger mit
Füßen trat. Bedroht sah sich das
Regime nicht nur von außen, sondern auch im Innern durch die
steigende Zahl von Dissidenten
sowie die im Laufe der Jahre entstehenden Oppositionsgruppen,
die durch ein Heer von Stasimitarbeitern und Spitzeln überwacht und verfolgt wurden.
Dabei suchte die demokratische
Opposition der DDR durchaus
nach einem dritten Weg zwischen
Sozialismus und Kapitalismus und
unterstützte eine gesamtgesellschaftliche Transformation, die
durchaus auch die BRD verändern sollte. Angesichts des Beitritts des Landes zur BRD waren
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diese Träume allerdings bald verflogen.
Dem Umbruch in Bulgarien attestiert der Autor, dass es sich dabei
um einen echten Kollaps und
demgemäß lediglich um eine
imitierte Revolution gehandelt
habe. Lange Passagen sind dem
Diktator Todor Schiwkow gewidmet, der für Dalos nur zur zweiten Riege bulgarischer Kommunisten gehörte. Hervorgehoben
wird auch die große Nähe zur
und die Rohstoffabhängigkeit
von der UdSSR, die den Aufbau
einer monströsen, umweltvernichtenden Großindustrie initiierte und mitfinanzierte. Dalos
erwähnt auch den gefürchteten
Geheimdienst, der die Gesellschaft erfolgreich einschüchterte
und dessen Verwicklung in das
Papst-Attentat auf Johannes
Paul II nie ganz aufgeklärt wurde. Mit der durch die UdSSR
abgesegneten Wende und der
nur sehr allmählich einsetzenden
Demokratisierung des Landes
kam es allerdings zu einer tiefreichenden Wirtschaftskrise, an
der das Land noch lange zu laborieren hatte. Grundlegende
strukturelle Veränderungen
erfolgten spät, so dass sich der
EU-Beitritt des Landes entsprechend verzögerte.
Die Systemwende in der C̆SSR
apostrophiert Dalos als „Revolte
mit Samthandschuhen“, zumal
das Land zu den wirtschaftlich
erfolgreichen und sozial ausgeglichenen sozialistischen Staaten
zählte. Die kommunistischen
Befriedungsversuche nach der
Katastrophe von1968 bestanden
darin, die Grundbedürfnisse
halbwegs zu befriedigen und
eine die Arbeitskräfte schonende, niedrige Arbeitsproduktivität
zu garantieren. Die Bürgerbewegung Charta 77 besaß in der
Gesellschaft allerdings nur eine
schmale Basis, die Menschen blie-

ben passiv. Das Angebot der
Opposition an die Gesellschaft
war zu schwach. Als es aber am
21. August 1989 aus Anlass des
21. Jahrestages des Einmarsches
der Warschauer Pakt-Truppen zu
einer großen Protestkundgebung
auf dem Wenzelsplatz kam, wurde sie von den Machthabern brutal aufgelöst. Der für diese Vorgänge häufig verwendete Begriff
Revolution bleibe – so Dalos –
weiterhin diskutabel, zumal die
erneute Wahl Dubc̆eks (zum Parlamentspräsidenten) und des
Dissidenten Václáv Havel (zum
Staatspräsidenten) mit den Stimmen zahlreicher Kommunisten
erfolgte.
Die Wende in Rumänien charakterisiert Dalos als „Revolution
bei Grabeskälte“. Der Autor
beschreibt mit feiner Ironie den
grotesken Realitätsverlust des
Diktators Ceau˛sescu, der noch
kurz vor seinem Sturz eine Auslandsreise in den Iran antrat
und in einem Interview mit den
Errungenschaften der rumänischen Industrie und Wirtschaft
prahlte. Tatsächlich war Rumänien das einzige sozialistische
Land, das durch einen wahnwitzigen Sparkurs, der zu einer
regelrechten Verelendung breiter Bevölkerungsteile führte, seine Westschulden fast vollständig
tilgte. Geschildert wird die
Sonderstellung des Landes im
Hinblick auf seine relativ selbstständige, zuweilen eigensinnige
Außenpolitik, die zu erheblichen
Spannungen mit der UdSSR führte, vom Westen aber entsprechend goutiert wurde. Die Brutalität des Diktators, mit der die
spät ausbrechenden Proteste der
Bevölkerung niedergeschlagen
wurden, nahm das blutige Ende
Ceau˛sescus quasi voraus. Allerdings stellten der alles andere als
rechtsstaatlich gegen ihn durchgeführte Prozess sowie seine Exekution eine düstere Farce dar
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und dienten – so die Vermutung
von Dalos – dazu, dem in den
Straßen der Städte von wem
auch immer angezettelten Terror
ein Ende zu setzen.
Der Band schließt mit einem Text,
der bereits 1985 entstand, und in

dem Dalos die Utopie der Befreiung der Sowjetunion von ihren
Satelliten entwirft. Die darin enthaltenen Konföderationspläne
für Ostmittel- und Südosteuropa
lesen sich auch heute noch interessant, obschon die Wirklichkeit
des Jahre 2011 diese unerhörte

Utopie aus der Mitte der 1980er
Jahre schon längst überholt hat.
Dafür steht die inzwischen als
normal geltende Tatsache, dass
alle diese Staaten mittlerweile
Mitglieder der Europäischen
Union sind.
Zbigniew Wilkiewicz

Nicole Justen: Erwachsenenbildung in biographischer Perspektive. Lebensgeschichten – Bildungsmotive – Lernprozesse - Opladen 2011, Verlag Barbara Budrich, 459 Seiten

Biographische Motive spielen in
der Bildungsarbeit mit selbstbewussten Teilnehmenden anerkanntermaßen eine wachsende
Rolle, aber auch wer Lernprozesse mit sog. Bildungsfernen zu
organisieren trachtet, tut gut
daran, sich über die Grundfragen
biographischer Selbstverortung
und die lebensgeschichtliche Passung von Lernprozessen zu orientieren. Angesichts der methodischen Probleme einer solchen
Forschung gibt es nicht gerade
eine Überfülle an empirischen
Beiträgen hierzu – die Arbeit
von Nicole Justen gibt wichtige
Orientierung in diesem Feld.
Entgegen dem etwas irreführend-allgemeinen Titel des Bands
geht es hier ausschließlich um
biographische Selbstthematisierungen in der Erwachsenenbildung, also um die Motive und
Auswirkungen der Teilnahme an
biographisch ausgerichteten
Kursangeboten, das Lernen aus
der eigenen Biographie also.
Einleitend wird der Kontext der
Debatten um biographisches Lernen und Bildungsberatung referiert. Dass auch Normalbürger/
-innen und „kleine Leute“ über
Biographien verfügen, ist ja eine
neuere Einsicht, und die professionelle Diskussion um einen verantwortungsbewussten und
reflektierten Umgang damit
reicht lediglich bis in die 1980er

Jahre zurück. In der Angebotspraxis scheint der Zuwachs entsprechender Bildungsveranstaltungen noch anzuhalten, wie die
Autorin am Beispiel der Volkshochschulen konstatiert.
Das Setting der Studie – einer
Essener Dissertation – sei nur kurz
umrissen: Wir erfahren, wie ein
Sample von 14 Interviewpartnerinnen aus Schreibwerkstätten an
nordrhein-westfälischen VHS
zustande kam. Einer biographischen Rekonstruktion anhand
ihrer Erzählungen folgen deren
Vergleich und eine Typologisierung; der (oft durchaus konfliktträchtigen) Rückvermittlung
ihrer Rekonstruktionen an die
Befragten hat sich die Autorin
ebenfalls ausgesetzt. Wie angesichts der ausgewählten Gruppe –
in der Regel mehrjährigen Teilnehmerinnen der betreffenden
Kurse – naheliegend, kommt in
Justens Analyse eine Doppelgeschichte zum Vorschein: die
der lebensgeschichtlichen Erinnerungen der befragten Frauen
und die einer Einschätzung des in
und mit den Werkstätten erfahrenen Reflexionsprozesses.
Die ermittelten „Typen“ der
biographischen Selbstreflexion
werden eingehend präsentiert:
Jede Vorstellung eines Typus ist
auf eine sehr ausführliche Fallskizze gegründet und wird von

weiteren Kurzporträts gestützt.
Diese können hier nicht in ihrer
Komplexität wiedergegeben,
sondern lediglich anhand ihrer
Titel aufgezählt werden. Justen
unterscheidet sechs Typen – das
biographische Schreiben als entlastende und Zusammenhang
bildende Selbstaufklärung, als
Versuch der Ich-Stärkung, als
Befriedigung lebensbegleitender
Lernbedürfnisse im Alter, als Auseinandersetzung mit Dissonanzen zwischen individueller und
kollektiver Erfahrung, als Versuch, die biographischen Prägungen durch Zeitgeschichte zu
begreifen sowie als versuchte
Tradierung der eigenen Lebensund Familiengeschichte. (Die
Autorin sieht in dieser Reihung
eine Skala von der „Innenorientierung“ zu immer stärkerer
Außenorientierung, vom Identitätslernen zu Tradierungsimpulsen, was nicht in allen Details
überzeugt.)
Unmittelbar ersichtlich wird
schon in der bloßen Aufzählung,
dass es hier um unterschiedlich
begründete Strategien der Sinnstiftung und Anerkennung geht.
Wie in solchen Ordnungsversuchen naheliegend, sind Mischungen und Übergänge zwischen
den Typen selbstverständlich aufzufinden, unterstreichen die genannten Etiketten oftmals lediglich Akzente in einem Spektrum
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von Teilnahme- und Aktivitätsmotiven.

dern ein allgemeines Interesse an
biographischer Kommunikation.

Der Versuch, in dieser Besprechung eine solch breite Empirie
zusammenzufassen, wäre zum
Scheitern verurteilt. Es kann nur
unterstrichen werden, dass die
hermeneutische Genauigkeit der
Autorin vorbildlich ist und Praktiker/-innen der Weiterbildung in
ihrer Teilnehmerinnen-Orientierung anzuregen vermag. Stattdessen seien hier „gegen den
Strich“ der Arbeit einige Gemeinsamkeiten betont: Fast alle der
geschilderten Biographien handeln von Freisetzungsprozessen;
zwar üben sich viele der vorgestellten Biographinnen auch in
der Beschreibung von Kontinuitäten ihres Lebenswegs, doch
bei genauerem Hinsehen sind
die Befreiung von Herkunftsfamilien, Rollen- und Berufsmustern,
Ehebeziehungen oder politischgesellschaftlichen Tabus fast
überall prägend für die Selbstdarstellung und -reflexion.
Erstaunlich viele der erzählten
Geschichten verweisen übrigens
auf die anhaltend hohe Bedeutung der generationellen Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte während der NS-Zeit.

Die erkennbar hohe Selbstbildungsmotivation wirft die Frage
nach dem Setting und den
erwachsenenpädagogischen
„Leistungen“ in diesem Kontext
auf: Wozu brauchen diese Frauen einen VHS-Kurs? Zunächst einmal ist wichtig wahrzunehmen,
dass es hier vielfach um langfristige, d. h. mehrjährige Veranstaltungsteilnahme geht. Der Schreibkurs scheint in den meisten Fällen
als strukturierende Begleitung
eines lebensgeschichtlich anstehenden Reflexionsprozesses zu
fungieren. Eine Befragte bringt
dies auf die schöne Formel, dass
der Kurs ihr „entgegen kam“. Es
scheint sich auch um generationell relativ homogene Gruppen –
gute Voraussetzungen für eine
Erfahrungsgemeinschaft also –
zu handeln. Konkrete Fertigkeiten des Schreibens spielen –
jedenfalls in der hier gesprächsweise erfassten Präsentation –
eine klar untergeordnete Rolle.
Wichtig ist das „Geländer“ der
Bildungsveranstaltung für die
intensive Befassung mit einem
Thema – dem eigenen Leben –,
das vorher nicht als relevant
gegolten hat: Lebensprobleme
werden zum Bildungsthema.
Die gemeinsame kommunikative
Verarbeitung unterschiedlicher
biographischer Wege wird gelegentlich erwähnt, gehört aber
sicherlich nicht zu den zentralen
Teilnahmemotiven.

Diese Reflexion erfolgt in unterschiedlichen Mustern – literarisch
angehauchten wie medial inspirierten –, doch stets haben wir es
mit Strategien der Anerkennung,
Neuorientierung und klarstellenden Verortung zu tun, oftmals
gegenüber den eigenen Kindern.
„Jetzt mach ich mein Ding“
(S. 215) könnte über vielen dieser
Erzählungen stehen. Selbstbilder
werden neu entworfen oder aufrechterhalten, aber die Rahmung
des Kurses und das Medium des
Schreibens verleihen neue Klarheit und Sicherheit. Überraschend,
dass manchmal gar nicht das
Schreiben wollen oder Schreibtechniken am Anfang der Weiterbildungsteilnahme standen, son-
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Der hier untersuchte Veranstaltungstyp – dessen „Intimität“
manchen Porträtierten anfangs
durchaus Probleme bereitete –
legt zurückhaltende Konzepte
des Lehr-Lernverhältnisses nahe,
die Moderationstätigkeiten vor
Vermittlung rangieren lassen, die
aber auch spezifische Kompetenzen der Kursleiter/-innen verlangen: z. B. den sensiblen Umgang
mit den lebensgeschichtlichen

Rekonstruktionen, ebenso die
Bereitschaft zur Aufrechterhaltung einer gewissen Kontroversität. Die Fallstudien zeigen
eigenwillige Wege der Frauen
und ihrer Nutzungen der Weiterbildung – sie erinnern Professionelle aber auch daran, welche
Mitverantwortung sie mit manchen ihrer Angebote für Lebenswege übernehmen.
Justens Analyse kann Weiterbildner/-innen in der Annahme
bestärken, dass biographische
Kommunikation Fremdverstehen
und Weltbezug fördert; fast alle
ihre Gesprächspartnerinnen
unterstreichen die Erschließung
neuer Lernfelder auf der Basis
ihrer biographischen Arbeit.
Eine Frage knüpft sich an die
von Nicole Justen präsentierten
Befunde: die nach der Geschlechtsspezifik. Die impliziten Aufstiegsund Befreiungsschritte ihrer Protagonistinnen rufen geradezu
nach einer vergleichenden Analyse mit männlichen Weiterbildungsteilnehmern – wüsste man nicht,
dass solche Bildungsangebote
eine klare Frauendomäne sind.
„Neue Handlungspotenziale“
und neue Zyklen der individuellen Arbeit an den unterschiedlichsten Wirklichkeitsbezügen
werden mit Unterstützung der
Erwachsenenbildung entwickelt
– solche Ergebnisse sind exakt das
Gegenteil der Selbstbezüglichkeit, die biographieorientierter
Bildungsarbeit in ihrer Frühzeit
oftmals unterstellt wurde.
Justens Schlussfolgerung, dass in
der weiteren Professionalisierung
einer Qualifizierung des „biographischen Blicks“ mehr Aufmerksamkeit zukommen sollte, ist
übrigens auch für diejenigen
Bildungsbereiche zutreffend, in
denen andere Themen im
Vordergrund stehen.

Norbert Reichling
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Jürgen Budde/Angela Venth: Genderkompetenz für lebenslanges Lernen. Bildungsprozesse
geschlechterorientiert gestalten - hrsg. von Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE) –
Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen, Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2010 (= Perspektive
Praxis), 168 Seiten

Unter der Perspektive des lebenslangen Lernens entwickelten die
beiden Autor/inn/-en Jürgen Budde und Angela Venth die Genderfrage neu und zeigen damit auf,
dass die beiden Themen Gender
und Lernen in einer komplexen
Wechselbeziehung zueinander
stehen. Genderkompetenz verlangt den pädagogischen Akteuren/Akteurinnen unter anderem
die Klärung der Frage ab, welche
Geschlechterklischees überholt
oder gar nicht mehr tragfähig
sind, legt offen, welche Geschlechterdifferenzen mehr pädagogische Aufmerksamkeit verdienen
und ermittelt den Stellenwert
der Genderkompetenz der
pädagogisch Handelnden.
Auf Grundlage eines von den
beiden Autoren entwickelten,
reflektionsorientierten Modells
geschlechterorientierter Bildung
wird pädagogisch Tätigen in Kindertagesstätten und Schulen, im
Übergangssystem zur beruflichen
Ausbildung und in der Weiterbildung somit ein Praxisband zur
eigenen beruflichen Reflexion
zur Verfügung gestellt. Dabei
wird die zu vermittelnde Genderkompetenz in der vorliegenden
Publikation nicht über eine
Sammlung pädagogischen Handwerkzeugs vorgestellt, sondern
sie ist vielmehr in eine Reflexionskompetenz eingeordnet, die dem
jeweiligen pädagogischen Handeln vorausgeht und sie begleitet. Auslöser sind vielfältige
Fragestellungen, die das
Geschlechterverhältnis und

den Bezug zwischen Gender und
Lernen derzeit aufwerfen.
Die Publikation gliedert sich in
sechs Abschnitte auf. Der erste
Abschnitt repräsentiert die Einleitung und den Zugang zum
Lernen der Geschlechter und verwendet dabei sowohl geschlechterrelevante Grundlagen als auch
die Themen Gleichstellung und
Gender Mainstreaming als auch
die Aspekte der Genderkompetenz als Reflexionskompetenz.
Die Abschnitte zwei bis fünf sind
vom Grundsatz her gleich aufgebaut. Zunächst werden gegenwärtige Daten und Fakten vorgestellt, diese interpretiert und
abschließend Schlussfolgerungen
für den jeweiligen Arbeitsbereich
vorgestellt. Im zweiten Abschnitt
wird das Arbeitsfeld der frühkindlichen Bildung beleuchtet.
Dabei beziehen sich die vorliegenden Daten und Fakten auf
Zuschreibungen bei Kleinkindern, die Entwicklung von
Geschlechterkonzepten bei
Kleinkindern, Geschlechterdifferenzen im Spiel- und Interaktionsverhalten, Geschlechterrelationen bei den Beschäftigten und
Geschlechterdimensionen im
Elternhaus. Der dritte Abschnitt
befasst sich mit den Lern- und Bildungslagen in der Schule. Dabei
wird sowohl auf die Grundschule
als auch auf die Sekundarstufe I
und den Übergang in den Beruf
eingegangen. Darüber hinaus
werden die Kompetenzniveaus in
den Kernbereichen, die Interak-

tionen und Bewertungen als
auch die außerschulischen Genderdimensionen begutachtet.
Der Abschnitt vier wendet seinen
Blick auf den Übergang von der
Schule in den Beruf und beleuchtet dabei zum einen die Ausbildungs- und Berufswahl der
Jugendlichen, die Jugendlichen
selbst im Übergang sowie Gender
und Maßnahmen im Übergangssystem an sich und zum anderen
Elemente guter pädagogischer
Praxis. Der fünfte und letzte
Abschnitt der Reflexionsbereiche
wendet sich an die Erwachsenenbildung. Hier wird der Fokus auf
die Bildungsbeteiligung der
Geschlechter, die Frauen- und
Männerbildung und die Bildung
mit der Geschlechterperspektive,
das Lern- und Kommunikationsverhalten der Geschlechter und
auch auf das Personal der
Erwachsenenbildung gerichtet.
Im abschließenden sechsten
Abschnitt wird die Genderkompetenz für lebenslanges Lernen
dargelegt. Des Weiteren werden
vielfältige weiterführende Literaturempfehlungen gegeben.
Die vorliegende Publikation
unterstützt ein pädagogisch
professionelles Bewusstsein für
geschlechtsgeprägte Lernaspekte
und die Weiterentwicklung der
Genderfrage unter der erforderlichen Perspektive des lebenslangen Lernens.

Sandra Trede
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Angelika Ehrhardt: Methoden der Sozialen Arbeit - Schwalbach/Ts. 2010, Wochenschau Verlag,
157 Seiten

Was hilft dem Helfer? Welche
Methoden gibt es in der Sozialen
Arbeit?
„Es gibt keine Methode, die das
Wagnis der pädagogischen Situation vorwegnehmen könnte.“
(S. 9) Dieses Zitat von Erika Hoffmann stellt Angelika Ehrhardt,
die an der Hochschule RheinMain am Fachbereich Sozialwesen eine Professur innehat,
an den Anfang des Kapitels
„Methoden in der Sozialen
Arbeit – Einige Grundlagen und
Ausgangsbedingungen“. Die
Autorin stellt dar,
■

■

■

■

■

■

■

wie Methoden der Sozialen
Arbeit sich seit Ende des
19. Jahrhunderts entwickelten,
welche unterschiedlichen
Methoden es für spezifische
Interventionsebenen (Mikro-,
Meso-, Makroebene) gibt,
was vor der Wahl einer
Methode in den Blick genommen werden muss,
welchen Einfluss Alltagstheorien, wissenschaftliche Theorien und weltanschauliche
Grundannahmen auf Wahl
und Art der genutzten Methode haben,
wie ganzheitliche und ökosoziale Konzepte sowie Ressourcenorientierung und
Empowerment grundlegend
für nachhaltige Hilfe im Sinne
einer ‚Hilfe zur Selbsthilfe' sind,
die Bedeutung der Orientierung an ethischen Standards
für sozialarbeiterisches Handeln und
die Bedeutung der Kompetenz zur Selbstreflektion für
Helfer/-innen.

„Methoden geben den Fachkräften ein Handlungsinstrumenta-
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rium an die Hand, welches ihnen
ermöglicht, von intuitivem zu
professionellem Handeln zu
gelangen.“ (S. 10) Das professionelle Handeln gilt es zu entwickeln. Das Methodenwissen
stellt die Autorin im Überblick
dar.
Im Kapitel „Konzepte für die
Arbeit mit Einzelnen, Paaren und
Familien“ wird die Entwicklung
der Sozialen Einzelfallhilfe und
die Bedeutung von strukturiertem Vorgehen im Hilfeplanungsund Durchführungsprozess aufgezeigt. Die wichtige Rolle eines
gelingenden Erstgesprächs für
die Hilfemaßnahme sowie die
Besonderheiten von Hausbesuchen als Hilfeform, die zudem oft
im Spannungsfeld zwischen Hilfe
und Kontrolle stattfinden, werden herausgestellt. Weitere Themen sind
■

■

■

■

■

was soziale Beratung in
Abgrenzung zu Alltagsberatung und klinischer Beratung
leisten kann und muss,
die Bedeutung des klientenzentrierten Vorgehens nach
dem Konzept von Rogers als
Basis von gelingender Beratungsarbeit,
die Phasen der Fallbearbeitung im Case- bzw. CareManagement,
Grundlagen von Mediation
und schrittweises Vorgehen
in einem Mediationsprozess
sowie
Konzepte für die Arbeit mit
Familien (SPFH, FiM – Familien
im Mittelpunkt & FiS – Familien im Stadtteil).

Das Thema „Konzepte für die
Arbeit mit Gruppen“ bildet den
Schwerpunkt des nächsten Kapi-

tels. Grundlegendes Wissen für
die soziale Gruppenarbeit (Merkmale einer Gruppe, Formen der
sozialen Gruppenarbeit, Prinzipien für die Arbeit mit Gruppen
sowie Aufgaben von Gruppenleitern im Umgang mit spezifischen
Gruppenphasen und -konstellationen, die Themenzentrierte
Interaktion von Ruth Cohn als
Methode für Gruppenleitung,
Peergroup-Education und Erlebnispädagogik als Gruppenkonzepte für soziales Lernen) wird
aufgezeigt und erklärt.
Konzepte für die Arbeit in Sozialräumen (Gemeinwesen- und
Stadtteilarbeit) und für die aufsuchende Arbeit (streetwork)
werden in den zwei folgenden
Hauptkapiteln jeweils mit ihrer
geschichtlichen Entwicklung, mit
konzeptionellen Überlegungen,
Zielrichtung und vielfältigen Hinweisen zum methodischen Vorgehen dargestellt.
Konzepte zur Weiterentwicklung
sozialwirtschaftlicher Organisationen und zur professionsbezogenen Selbstreflexion werden
im letzten Themenkapitel kurz
umrissen und erläutert.
Professionelles Handeln ist immer
bewusstes, zielorientiertes und
strukturiertes Handeln.
Es muss gelernt werden. „Das
Wissen um die Methoden ersetzt
nicht das Erlernen, Üben, Erproben und Reflektieren darüber.
Methodenkompetenz kann aber
auch nicht ohne eine entsprechende Grundhaltung praktiziert werden: Wertschätzung und
Respekt gegenüber den Lebensentwürfen der Klienten bilden
die Basis.“ (S. 150) Helfen will
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gelernt sein! Soziale Arbeit zu
tun, ist eine herausfordernde
und spannende Aufgabe, denn
jeder Fall ist anders.
Dieses Buch vermittelt Studierenden und allen, die sich zum Thema einen Überblick verschaffen

wollen, einen fundierten und
prägnanten Überblick. Es bietet
einen klar strukturierten Aufbau.
Reflexionsfragen am Ende jedes
inhaltlichen Abschnitts ermöglichen dem/der Lernenden eine
Überprüfung des gerade erworbenen Wissens bzw. Studieren-

den auch die gemeinsame thematische Diskussion. Auf weiterführende Literatur zur Vertiefung des Themas werden
Leser/-innen jeweils hingewiesen.

Dorothee Stieber-Schöll

Literaturhinweise zu den Schwerpunkten dieser Ausgabe
ausgewählt und zusammengestellt von der Bibliothek des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung/Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

Zum Thema:
Was hält die Gesellschaft zusammen? Verschiebungen in der Tektonik der Gesellschaft als Herausforderung für politische Bildung

Dieter Gröschke: Arbeit, Behinderung, Teilhabe: anthropologische, ethische und gesellschaftliche Bezüge - Bad Heilbrunn 2011,
Verlag Klinkhardt, 212 Seiten
Unsere herkömmliche Arbeitsgesellschaft befindet sich in einer
langwierigen und tiefgreifenden
Transformationsphase. Für immer
mehr Menschen kann sie zunehmend weniger sozial gesicherte,
auskömmliche und menschenwürdige Arbeit im Sinne von
Erwerbsarbeit anbieten. Da
Erwerbsarbeit bisher der maßgebende Modus sozialer Integration, Partizipation und gesellschaftlicher Teilhabe war, ist
strukturelle Arbeitslosigkeit mit
ihren desintegrativen, exkludierenden Folgen zum Kernproblem
der neuen sozialen Frage geworden. Behinderte Menschen,
besonders mit schweren und
komplexen körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen,
sind von Arbeitslosigkeit und
sozialem Ausschluss besonders

stark betroffen trotz aller
Anstrengungen und Fortschritte
auf dem Gebiet der Arbeitsrehabilitation und trotz aller sozialund behindertenpolitischen
Maximen und Parolen von Integration, Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe durch
Arbeit für alle. In dieser Lage
muss über andere Formen von
Integration und Teilhabe außerhalb der Sphäre von Lohn- und
Erwerbsarbeit nachgedacht werden besonders im Interesse einer
gleichen, gerechten und auch
selbstbestimmten Teilhabe aller
behinderten Menschen an den
Gütern von Kultur und Gesellschaft. Die vorliegende Studie reflektiert den Bedingungszusammenhang von Arbeit,
Behinderung und Gesellschaft
auf einem anthropologischen,
ethischen sowie gesellschaftsanalytischen und -kritischen
Hintergrund und zeigt Perspektiven für ein anderes Verständnis
von Arbeit, Tätigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe auf. (Verlag)

Andreas Damelang: Arbeitsmarktintegration von Migranten:
die Potenziale kultureller Vielfalt
nutzen - Bielefeld 2011, Bertelsmann Verlag, 135 Seiten
Fast ein Fünftel der in Deutschland lebenden Menschen hat
einen Migrationshintergrund –
Tendenz steigend. Ihre Integration in den Arbeitsmarkt stellt
eine Aufgabe von nationaler
Bedeutung dar. Dies gelingt nur,
wenn die jeweiligen regionalen
Gegebenheiten und die unterschiedliche nationale Herkunft
der Migranten systematisch
berücksichtigt werden. In diesem
entscheidenden Punkt hebt sich
die Studie von Andreas Damelang ganz wesentlich von bisherigen Arbeiten auf diesem Forschungsfeld ab: Der Autor richtet
den Blick auf die Defizite und
Integrationsschwierigkeiten von
Migranten. Er analysiert auf
empirischer Basis die positiven
Auswirkungen kultureller Vielfalt
auf die Produktivität und Innova-
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tionsfähigkeit von Wirtschaft
und Gesellschaft. Schließlich diskutiert Damelang, welche Handlungsmöglichkeiten auch die
regionalen politischen Akteure
besitzen, um die ökonomischen
Potenziale kultureller Vielfalt
besser auszuschöpfen. (Verlag)

Siegfried Frech/Ingo Juchler
(Hrsg.): Bürger auf Abwegen?
Politikdistanz und politische
Bildung; Siegfried Schiele für
seine Verdienste um die Didaktik
politischer Bildung - Schwalbach/Ts. 2011, WochenschauVerlag, 334 Seiten
„Wir wollen mehr Demokratie
wagen“ erklärte Bundeskanzler
Willy Brandt bei seiner ersten
Regierungserklärung im Jahr 1969.
Was ist von diesem hehren
Anspruch geblieben? 40 Jahre
später befindet sich die deutsche
Demokratie in einem beunruhigenden Zustand. Sinkende Wahlbeteiligung, schrumpfende Volksparteien – Bürgerinnen und
Bürger zeigen Verdruss gegenüber Parteien und Politikern.
Das Buch befasst sich mit dem
vielschichtigen Phänomen der
Politikdistanz und den damit einhergehenden Herausforderungen
für die politische Bildung. So muss
politische Bildung Wege, Produkte
und Veranstaltungsformen finden,
um auch politik- und bildungsdistanzierte Zielgruppen anzusprechen. Der neue Band zeigt unter
anderem, inwiefern eine Elementarisierung der politischen Inhalte
hierbei hilfreich sein kann. (Verlag)

Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft (Hrsg.): Inklusion
vor Ort: der Kommunale Index
für Inklusion – ein Praxishandbuch – Freiburg i. Br. 2011,
Lambertus, 224 Seiten
Inklusion heißt, Menschen willkommen zu heißen und nieman-
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den auszuschließen. Dazu will
dieses Buch beitragen: Mit vielfältigen Informationen und
Anregungen hilft es den Menschen in der Kommune, Inklusion
kennenzulernen und in der
Gemeinschaft mit anderen zu
leben. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem viele Fragen: Der
„Index“ ist ein Fragenkatalog,
der alle Bereiche der Kommune
„hinterfragt“. Jede der Fragen ist
ein Startpunkt, um über Inklusion nachzudenken und selbst
aktiv zu werden. Mitmachen
kann jede/r: Inklusion heißt, sich
auf vielen Wegen zu begegnen
und auszutauschen, voneinander
zu lernen, etwas zu bewegen
und gemeinsam zu gestalten,
sich miteinander zu vernetzen
und Ressourcen zu entdecken.
Je mehr Menschen mitmachen,
desto mehr wird Inklusion vor
Ort lebendig. (Verlag)

Horst Peter/Klaus Moegling/
Bernd Overwien: Politische Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bildung im Spannungsfeld
von Ökonomie, sozialer Gerechtigkeit und Ökologie – Immenhausen 2011, Prolog-Verl.,
290 Seiten
Es wird eine Konzeption politischer Bildung für nachhaltige
Entwicklung in aktualisierter
Form vorgestellt, die an der
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“
(2005-2014) orientiert ist. Die
Geschichte des Verhältnisses der
Menschen zur Natur führt zu
einem gesellschaftspolitischen
Verständnis der Nachhaltigkeit,
das in Kontakt zu Fragen von
Macht, Herrschaft, Konflikt und
Interesse zu bearbeiten ist. Zahlreiche Beispiele aus der Unterrichtspraxis zeigen, wie Bildung
für nachhaltige Entwicklung konkret aussehen kann. Ein umfangreicher Dokumententeil mit Originaldokumenten aus der

Nachhaltigkeitsdiskussion und
den UN- bzw. UNESCO-Initiativen
zu BNE runden den Band ab.
(Verlag)

Beiträge zum 22. Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft - Opladen
[u.a.] 2010, Verlag Barbara
Budrich, 210 Seiten
Bildung für eine bessere Gesellschaft. Welche Bedeutung hat
Bildung für eine demokratische
Gesellschaft und welche zentrale
Rolle kommt dabei der Erziehungswissenschaft zu? In Beiträgen,
die die gesamte Breite der Erziehungswissenschaft abdecken,
werden aktuelle Debatten zum
Bildungssystem und wichtige Fragen aus der Perspektive erziehungswissenschaftlicher Teildisziplinen beleuchtet. Der Band gibt
Impulse für die Bedeutung von
Bildung für eine demokratische
Gesellschaft und zeigt, welche
zentrale Rolle der Erziehungswissenschaft dabei zukommt.
Die Beiträge decken dabei die
gesamte Breite der Erziehungswissenschaft ab und dokumentieren die Perspektiven der erziehungswissenschaftlichen
Teildisziplinen zum Tagungsthema
und darüber hinaus zu aktuellen
Debatten im Bildungssystem. Der
Band präsentiert die Vorträge
des 22. Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, der im März 2010 in
Dresden stattfand. (Verlag)

Gudrun Quenzel/Klaus Hurrelmann (Hrsg.): Bildungsverlierer:
neue Ungleichheiten - Wiesbaden 2010, VS Verl. für Sozialwiss.,
589 Seiten
Obwohl Bildungsbenachteiligung seit langem ein Thema der
Ungleichheitsforschung ist, sind
die individuellen und strukturellen Ursachen der neuen Bildungs-
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armut nur wenig erforscht. Das
Buch schließt diese Lücke. Während sich der Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt verschärft,
geraten diejenigen ins Hintertreffen, die den wachsenden
Qualifikationsanforderungen
nicht nachkommen. Diese sind
von dauerhafter Exklusion aus
dem Arbeitsmarkt bedroht –
mit Konsequenzen für die soziale
Integration, die Lebenszufriedenheit, die Gesundheit und die politischen Einstellungen. Dieses
Buch versammelt die aktuelle
Forschung über die Ursachen
und die Folgen der neuen
Ungleichheiten in der Bildungsgesellschaft. Es beantwortet die
Frage, wer heute zu den „Bildungsverlierern“ gehört, welche
individuellen und gesellschaftlichen Ursachen Bildungsarmut
hat, was es für ein Individuum
bedeutet, zu den „Bildungsverlierern“ zu gehören, was es eine
Gesellschaft kostet, einen Teil
ihrer Jugend quasi „abzuhängen“ und sucht nach effizienten
politischen und pädagogischen
Interventionsansätzen. (Verlag)

Fabienne Theis/Simone Klein
(Hrsg.): CSR-Bildung: Corporate
Social Responsibility als Bildungsaufgabe in Schule, Universität
und Weiterbildung – Wiesbaden
2010, VS Verl. für Sozialwiss.,
231 Seiten
Der Sammelband „CSR-Bildung“
zeigt neben einer theoretischen
Auseinandersetzung zu diesem
Thema eine Auswahl an verschiedenen Praxisbeispielen. Damit ist
das Ziel verbunden, auf derartige
Initiativen aufmerksam zu machen
und die Auseinandersetzung von
CSR-Bildung in verschiedenen
Anwendungsfeldern voranzutreiben. Der Sammelband beschränkt
sich dabei nicht auf eine Bildungsstufe, sondern verbindet unterschiedliche Bildungseinrichtungen und -ebenen. Er gliedert sich

in die drei großen Bildungsbereiche Schule, Universität und
Weiterbildung. Auf diese Weise
wird zum einen ein institutionsübergreifender Einblick als auch
zum anderen ein Erfahrungsaustausch über den eigenen Bildungsbereich hinweg ermöglicht. Der Bereich Schule umfasst
Allgemeinbildende Schulen
sowie Berufsschulen, der Bereich
Universität beinhaltet Universitäten und Fachhochschulen, Business Schools und weitere akademische Institutionen. Das Kapitel
Weiterbildung befasst sich mit
CSR in der beruflichen Weiterbildung, Personal- und Organisationsentwicklung. (Verlag)

Jeremy Rifkin: Die empathische
Zivilisation. Wege zu einem
globalen Bewusstsein - Frankfurt
[u.a.] 2010, Campus-Verl.,
468 Seiten
Jeremy Rifkin schreibt die
Geschichte der Zivilisation neu
und entwirft die Vision einer
zukünftigen Ära. Der Schlüssel
für unser Zusammenleben in
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist Empathie: die Gabe,
sich in andere Menschen hineinzuversetzen und bei allem, was
wir tun, die Konsequenzen für
andere zu bedenken. Wir sind
nicht von Natur aus egoistische,
aggressive Einzelkämpfer. Vielmehr sind Kooperation, Solidarität und Mitgefühl die Grundlagen unseres Zusammenlebens.
Auch das menschliche Gehirn ist
auf Vernetzung und Solidarität
ausgelegt, wie die Neurowissenschaften bestätigen. Nach der
Agrar- und der Industriegesellschaft prophezeit Rifkin eine
neue Ära: den dezentralisierten
Kapitalismus. Herausforderungen
wie die globale Wirtschaftskrise
und der Klimawandel zeigen:
Entscheidend ist, auf Interessen
und Positionen anderer einzugehen. Nur die Fähigkeit zur Empa-

thie erlaubt es, der verstärkten
Komplexität unseres Lebens
Rechnung zu tragen. (Verlag)

Martin Kronauer (Hrsg.): Inklusion und Weiterbildung. Reflexionen zur gesellschaftlichen
Teilhabe in der Gegenwart - Bielefeld 2010, Bertelsmann Verlag,
316 Seiten
In der Gesellschaft der Bundesrepublik zeichnen sich neue
soziale Spaltungen ab. Sie betreffen die gesellschaftliche Einbindung der Menschen und die Qualitäten ihrer gesellschaftlichen
Teilhabe, somit die materiellen
Grundlagen von Demokratie.
Weiterbildung muss angesichts
solcher Exklusionstendenzen ihre
Positionen neu bestimmen, wenn
sie an ihrem Ziel festhalten will,
gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten durch Bildung zu
erweitern. Der vorliegende Band
trägt zu dieser Positionsbestimmung bei. Er erörtert Möglichkeiten und Grenzen der Weiterbildung anhand verschiedener
Problembereiche unter dem
Gesichtspunkt von Inklusion und
Exklusion. (Verlag)

Norbert Wenning/Martin Spetsmann-Kunkel/Susanne Winnerling (Hrsg.): Strategien der Ausgrenzung. Exkludierende Effekte
staatlicher Politik und alltäglicher
Praktiken in Bildung und Gesellschaft - Münster [u.a.] 2010, Waxmann, 208 Seiten
Die Beiträge dieses Bandes thematisieren wenig beachtete, den
offiziellen politischen und gesellschaftsbezogenen Äußerungen
zuwiderlaufende Prozesse der
Ausgrenzung. Aus der Perspektive
soziologischer und erziehungswissenschaftlicher Analysen
befassen sich die Autorinnen und
Autoren mit sehr unterschiedlichen mehr oder weniger ver-
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steckten Formen sozialer Ausgrenzung. Ausgrenzung wird in
modernen Gesellschaften als
soziale Handlung sowie als sozialer Zustand negativ bewertet.
Fehlende Integration und mangelnde Teilhabe werden überall
festgestellt und anhaltend
beklagt. Zugleich hat sich in den
meisten westlichen Staaten seit
einigen Jahren ein neues Regime
im Umgang mit sozialer Ungleichheit etabliert. Zu diesem gehören
unter anderem eine verschärfte
Kontrolle und die Kriminalisierung von Ausgegrenzten bzw.
von Auszugrenzenden. Die Beiträge dieses Bandes thematisieren
wenig beachtete, den offiziellen
politischen und gesellschaftsbezogenen Äußerungen zuwiderlaufende Prozesse. Hier werden
sie als Strategien der Ausgrenzung verstanden. Aus der Perspektive soziologischer und erzie-

hungswissenschaftlicher Analysen befassen sich die Autorinnen
und Autoren mit sehr unterschiedlichen mehr oder weniger
versteckten Formen sozialer Ausgrenzung. (Verlag)

Christoph Butterwegge/Gudrun
Hentges (Hrsg.): Zuwanderung
im Zeichen der Globalisierung.
Migrations-, Integrations- und
Minderheitenpolitik - Wiesbaden
2009, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 304 Seiten
Durch den Globalisierungsprozess gewinnt das Phänomen der
Migration seit einiger Zeit an Brisanz. In fast allen Teilen der Welt
nehmen die Wanderungsbewegungen zu, sei es, weil Menschen
jenseits der Grenzen ihres Herkunftslandes einen Arbeitsplatz
und eine Existenzgrundlage für

sich und ihre Familie zu finden
hoffen, sei es, weil sie aufgrund
politischer Verfolgung, religiöser,
rassistischer bzw. geschlechtsspezifischer Diskriminierung, ökologischer Katastrophen oder vor
(Bürger-)Kriegen fliehen müssen.
Gleichwohl fand die Zuwanderung in der Diskussion über das
Thema „Globalisierung“ bisher
wenig Berücksichtigung. Der
Sammelband will in mehrfacher
Hinsicht einen Beitrag zu dieser
Debatte leisten: Die Aufsätze im
ersten Teil des Buches beleuchten
den Zusammenhang zwischen
Globalisierung und Wanderungsbewegungen; die folgenden
behandeln den politischen Umgang mit Flucht, Migration und
Minderheiten; der abschließende
dritte Teil konzentriert sich auf
Fragen der Integration und die
Perspektiven einer multikulturellen Demokratie. (Verlag)

Zum Thema: Dem Lernort Bildungsstätte neue Impulse geben

Peter Bleckmann/Volker Schmidt
(Hrsg., unter Mitarbeit von Florian Mindermann und Marlen
Wippler): Bildungslandschaften.
Mehr Chancen für alle – Wiesbaden 2012, VS Verl. für Sozialwiss., 302 Seiten

dungssystem. In diesem Band
werden die vorliegenden Erfahrungen einer kritischen Reflexion
unterzogen, und es werden
Handlungsperspektiven für die
Zukunft skizziert. (Verlag)

Lokale Bildungslandschaften sind
heute mehr als ein theoretischer
Entwurf, sondern gelebte Praxis
an vielen Orten dieser Republik.
Sie sind Rahmen für eine neue
Lernkultur, für eine Verknüpfung
formaler und informeller Bildung
und moderne Formen der Steuerung. In Bildungslandschaften
entstehen Verbindungen zwischen den Institutionen und den
Lebenswelten der Lernenden.
Diese Prinzipien, die in Bildungslandschaften verwirklicht sind,
bilden zentrale Elemente einer
nachhaltigen Strategie für mehr
Chancengerechtigkeit im Bil-

Stefan Vater/Wolfgang Kellner/
Wolfgang Jütte (Hrsg.): Erwachsenenbildung und Sozialkapital Münster [u.a.] 2011, Lit, 190 Seiten
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Soziale Netzwerke sind ein
zentrales Thema der Erwachsenenbildung. Wie sehr deren
Entwicklung mit Prozessen des
Lebenslangen Lernens verknüpft
ist, zeigt sich beispielsweise bei
der Forderung nach Partizipation
und Inklusion und in der nachhaltigen Entwicklung von
Gemeinden und Regionen. Es
stellt sich die Frage, wie diese
Prozesse adäquat beschrieben

und bewertet werden können.
Eine Antwort versprechen die
Sozialkapital-Konzepte, die darauf zielen, Quantität und Qualität menschlicher Beziehungen
„angemessener“ zu erfassen. Im
vorliegenden Buch werden verschiedene Ansätze und daran
anknüpfende Bildungsprojekte
vorgestellt. (Verlag)

Marion Fleige: Lernkulturen in
der öffentlichen Erwachsenenbildung. Theorieentwickelnde
und empirische Betrachtungen
am Beispiel evangelischer Träger Münster [u.a.] 2011, Waxmann,
254 Seiten
Die Vielzahl von Angeboten und
Anbietern in der Erwachsenenbildung einerseits und die aus differenzierten Lernanforderungen
und Bildungsinteressen resultie-
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rende Nachfrage andererseits
verleihen der Auseinandersetzung mit dem Thema „Lernkulturen“ eine neue Relevanz. Lernkulturanalysen können einen
Beitrag dazu leisten, ein differenziertes Bild des Angebots-,
Nachfrage-, Gestaltungs- und
Teilhabespektrums in der
Erwachsenenbildung zu erschließen und Entstehungs- und Entwicklungszusammenhänge zu
erklären. Am Beispiel der öffentlichen Erwachsenenbildung,
und speziell der Evangelischen
Erwachsenenbildung im Land
Brandenburg und in Berlin, werden die Einrichtungen und die
gesellschaftlich-kulturellen Kontexte beschrieben, innerhalb
derer sich Bildungsprozesse
Erwachsener ereignen. Berücksichtigt werden dabei Praktiken,
Werte und Normen, Milieu-, und
Regionalbezüge, aber auch institutionalisierte und nicht-institutionalisierte öffentliche Lernorte
partikularer Träger wie der Kirchen. Ziel der Untersuchung ist
die sowohl theorieentwickelnde
als auch empirische Betrachtung
von Lernkulturen in der Erwachsenenbildung im Hinblick auf
kulturelle Aspekte und einwirkende Steuerungsvorgaben.
Der vor diesem Hintergrund entwickelte Lernkulturbegriff stützt
sich auf institutionen- und kulturtheoretische Ansätze und verbindet diese mit Befunden aus
der qualitativen Erwachsenenbildungsforschung. (Verlag)

Jürgen Graf: Weiterbildungsszene Deutschland 2011. Studie
über den deutschen Weiterbildungsmarkt - Bonn 2011, managerSeminare Verl., 146 Seiten
Suchen Sie als Trainer oder Berater nach umfangreichem Zahlenmaterial über das Weiterbildungsverhalten Ihrer Mitbewerber und
Ihrer Kunden? Mit den aktuellsten Zahlen aus der Weiterbil-

dungsszene können Sie sich
gezielt auf die kommenden Entwicklungen vorbereiten. Durch
differenzierte Aussagen unterschiedlicher Betriebsgrößen wird
die Stimmungslage aus sehr
unterschiedlichen Lagern abgebildet: vom Einzeltrainer bis zur
Großakademie - vom KMU bis
zum Großkonzern. (Verlag)

Josef Schrader: Struktur und
Wandel der Weiterbildung Bielefeld 2011, Bertelsmann
Verlag, 447 Seiten
Das Buch zeichnet Strukturen
und Wandel der organisierten
Weiterbildung vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen
Modernisierungsprozesses seit
der Bildungsreform am Beispiel
eines regionalen Weiterbildungsmarktes nach. Dazu wurde ein
Panel von Weiterbildungseinrichtungen über einen Zeitraum von
drei Jahrzehnten erfasst und im
Blick auf Veränderungen in den
institutionellen Strukturen, den
Angeboten sowie den Funktionen und Leistungen organisierter
Weiterbildung analysiert. Die
Vollerhebung regionaler Weiterbildungsmärkte erlaubt sowohl
Analysen auf der System-, der
Organisations- als auch der Interaktionsebene. Neben empirischen Befunden stellt diese Studie auch auf die Entwicklung
neuer Modelle ab, die es erlauben, die veränderten Strukturen
und Leistungen der Weiterbildung
zufriedenstellend zu erfassen.
(Verlag)

Richard Stang: Strukturen und
Leistungen von Lernzentren.
Stand Informationen: 12.04.2011 Bonn 2011, DIE, 44 Seiten (PDFFormat)
Die Förderung von Strukturen
zur Unterstützung des Lebenslangen Lernens hat in den letzten

Jahren zu institutionellen Veränderungen geführt. Lernzentren,
in denen Bildungs- und Kultureinrichtungen in kooperativen
Strukturen Lern- und Beratungsangebote zur Verfügung stellen,
sind ein Ausdruck dieser Entwicklung. In immer mehr Kommunen
wird derzeit darüber nachgedacht, veränderte Institutionalformen wie Lernzentren zu
etablieren. Doch wie stellen sich
die Strukturen und das Leistungsspektrum solcher Einrichtungen
dar? Im Rahmen einer explorativen Studie wurden fünf Einrichtungen genauer in den Blick
genommen. Dabei wurde untersucht, wie die Angebots- und
Teilnehmendenstruktur, die
Organisationsstruktur, die Organisationskultur sowie die Kooperations- und Konkurrenzsituation
in den einzelnen Einrichtungen
aussehen. Auch auf die Frage,
wie sich zukünftige Entwicklungen gestalten könnten, versucht
die Studie Antworten zu finden.
Insgesamt zeigt sich, dass sich die
veränderten Institutionalformen
sehr unterschiedlich entwickeln
und – auf den kommunalen Kontext bezogen – unterschiedliche
Strategien verfolgt werden. Allen
gemeinsam ist allerdings, dass sie
für die Bevölkerung neue Lernoptionen zur Verfügung stellen,
die den Zugang zu Bildung
erleichtern sollen.

Frauke Bilger/Bernhard von
Rosenbladt (Hrsg.): Weiterbildungsbeteiligung 2010. Trends
und Analysen auf Basis des
deutschen AES (DIE spezial) Bielefeld 2011, Bertelsmann
Verlag, 286 Seiten
Wer nimmt warum, wie oft und
wie lang an Weiterbildung teil
und wer nicht? Welche Weiterbildungsangebote sind gefragt?
Wie ist die Zielgruppe der „Bildungskonsumenten“ strukturiert? Für die deutsche Ausgabe
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des Adult Education Survey (AES)
wurden zwischen April 2009 und
Juni 2010 über 7.000 Personen
von geschulten Interviewern
über ihre Weiterbildungsteilnahme befragt. Der Band analysiert
und kommentiert diese erhobenen Daten zum Weiterbildungsverhalten und zur Struktur des
Weiterbildungsmarktes. Weitere
Themen sind Motive, Kosten und
Nutzen der Weiterbildung und
die Frage nach den verschiedenen Formen des Lernens Erwachsener. Zusammengenommen
ergeben die berichteten Weiterbildungsaktivitäten ein umfassendes Bild des deutschen
Weiterbildungsbereichs.
(Verlag)

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung: Trends der Weiterbildung - DIE-Trendanalyse
2010 - Bielefeld 2010, Bertelsmann Verlag, 183 Seiten
Das Interesse an Bildungsberichten hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Auch in
der bildungspolitischen Debatte
gewinnen Forschungsergebnisse
immer mehr an Bedeutung. Der
Bereich der Weiterbildung
kommt in dieser Entwicklung
jedoch nach wie vor deutlich zu
kurz. Die vom Deutschen Institut
für Erwachsenenbildung-LeibnizZentrum für Lebenslanges Lernen
(DIE) herausgegebene Trendanalyse 2010 versucht diese Lücke zu
schließen. Der Report wertet
Daten zu unterschiedlichen
Bereichen der Weiterbildung
aus - vom Lehrpersonal über die
Nutzung von Angeboten bis zur
Frage der Finanzierung. Auf dieser Grundlage gelangt der Bericht
zu einer umfassenden Beschreibung der aktuellen Weiterbildungslandschaft. Das Buch rich-
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tet sich an Akteure aus Praxis, Politik und Forschung. Es liefert eine empirische Grundlage dafür,
wie künftige Entwicklungen in
der Weiterbildung einzuschätzen
sind und wie Verantwortliche sie
beeinflussen können. (Verlag)

Annette Mörchen/Markus Tolksdorf (Hrsg.): Lernort Gemeinde.
Ein neues Format der Erwachsenenbildung - Bielefeld 2009,
Bertelsmann Verlag, 413 Seiten
Wie kann Erwachsenenbildung
angesichts sich wandelnder Lernbedarfe und -gewohnheiten
neue Wege in die Lebenswelt der
Bürgerinnen und Bürger finden?
Auf diese Frage hat das Projekt
Lernort Gemeinde eine Reihe
zukunftsweisender Antworten
gefunden, die sich auf politische
ebenso wie kirchliche Gemeinden
beziehen. Allen gemeinsam ist
das Sprechen über Werte nicht
theoretisch abstrakt, sondern
ganz konkret. Mit der Formel
„Was ist mir etwas wert und was
ist es mir wert“? haben an
bundesweit sieben Standorten
Erwachsenenbildnerinnen und
Erwachsenenbildner zusammen
mit Bürgerinnen und Bürgern
neue Lernorte erschlossen und
Lernarrangements erprobt, die
Engagierte wie Interessierte in
ihrem Anliegen unterstützen, das
eigene Lebensumfeld lebensund liebenswerter zu gestalten.
Lernort Gemeinde wird als ein
neuartiges Format der Erwachsenenbildung zur pädagogischen
Unterstützung alltäglichen Lernens in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen vorgestellt.
Mit ihm wird es möglich, eine
Stärkung bürgerschaftlichen
Engagements mit Impulsen für
eine Reflexion persönlicher Wertevorstellungen vor Ort in den

Gemeinden konzeptionell zu verknüpfen. Der Sammelband bietet
einen differenzierten Einblick in
Erfahrungen sowie didaktischmethodische Einsichten des Projekts und regt zur Übersetzung
des Konzepts für die eigene
Gemeinde an. Die Beiträge aus
Forschung, Theorie und Praxis
beziehen sich auf programmatische Leitvorstellungen, Strukturen, (Architektur) und Prozesse
des Gesamtprojekts, konzeptionelle Prinzipien, Deutungsperspektiven und Praxis der Projektstandorte, strukturelle
Figurationen und Profile der
Projektrealisierung auf Gemeindeebene, Perspektiven für weitere Anwendungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des Formats.
(Verlag)

Peter Faulstich/Mechthild Bayer
(Hrsg.): Vielfalt von Weiterbildungs- und Lernmöglichkeiten.
Eine Initiative von ver.di und
IG Metall - Hamburg 2009,
VSA-Verl., 205 Seiten
Angesichts schlechter Erfahrungen hat sich bei vielen Weiterbildungsadressaten Lernmüdigkeit
ausgebreitet. Man will nicht
schon wieder die Schulbank
drücken. Lernen an anderen
Orten bietet Alternativen. Lernen
am Arbeitsplatz ist schon weit
verbreitet. Museen, Bibliotheken
und Internet gehören zunehmend zu Lernangeboten. Aber
auch Stadterkundungen, Exkursionen und Reisen können
genutzt werden, um aus Seminarräumen auszubrechen. Nach
„Lernzeiten“, „Lerngelder“,
„Lernwiderstände“ und „Lernalter“ legen die Herausgeber
nunmehr einen Band über Beispiele alternativer Lernorte vor.
(Verlag)
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Markt

Termine

Am 26./27. Oktober 2012 veranstaltet die Stiftung Mitarbeit in
Mühlheim an der Ruhr das Seminar „Alle im Boot?! Schwer erreichbare Zielgruppen in Bürgerbeteiligungsprozesse einbeziehen“. Im Mittelpunkt des
Seminars steht die Frage, wie es
gelingen kann, Menschen in Partizipationsprozesse einzubeziehen, denen Beteiligung nicht
„nahe liegt“ und die unter Bedingungen leben, die politische Teilhabe erschweren. Die Veranstaltung ist stark praxisorientiert und
richtet sich an Verantwortliche in
Beteiligungs- und Kooperationsprozessen.
Weitere Informationen: www.
mitarbeit.de/alleimboot.html.

Das 15. DIE-Forum Weiterbildung „Erwachsenenbildung
als Beruf“ findet am 3. und
4. Dezember 2012 im Uniclub in
Bonn statt. Bei der zweitägigen
Fachtagung des Deutschen
Instituts für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) richten
Wissenschaft, Praxis und Politik
den Blick auf verschiedene
Aspekte des Professionalitätsdiskurses, insbesondere von Lehrenden in der Weiterbildung.
Weitere Informationen:
www.die-bonn.de.

Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale
Arbeit (DGSA) im kommenden
Jahr findet am 26. und 27. April
2013 an der FH Frankfurt statt.
Die DGSA nimmt noch bis zum
31. Oktober 2012 Vorschläge für
Arbeitsgruppen, Panels und Einzelbeiträge entgegen, die zum
Tagungsthema „Wahrnehmen,
Analysieren, Intervenieren. Zugänge zu sozialen Wirklichkeiten“
passen.
Weitere Informationen:
http://www.dgsainfo.de/
veranstaltungen/tagungen.html.
Einreichung von Vorschlägen bei:
Prof. Lena Inowlocki, Prof.
Michaela Köttig, Prof. Lotte Rose
und Prof. Susanne Schönborn
(alle FH Frankfurt),
E-Mail: dgsa2013@gmx.de.

Im Jahr 2014 jähren sich die
großen Zäsuren des 20. Jahrhunderts, wie der Ausbruch des
Ersten und des Zweiten Weltkrieges oder die friedlichen
Revolutionen gegen die kommunistischen Diktaturen und die
EU-Osterweiterung, auf einzigartige Weise. Um eine Vernetzung zu befördern sowie neue
Projekte und Kooperationen
anzubahnen, hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur u. a. Institutionen der außerschulischen Bil-

dung dazu aufgerufen, sie über
Planungen von Veranstaltungen und Aktionen zu informieren, die das Europäische
Jahr der Zeitgeschichte 2014
betreffen. Die Stiftung verbindet
damit die Hoffnung, die Möglichkeiten, die das Jahr 2014 für die
historisch-politische Bildung
bietet, gemeinsam zu nutzen.
Über die Ergebnisse der Rundfrage will die Stiftung im Herbst
informieren.
Kontakt: Bundesstiftung
Aufarbeitung, Geschäftsführerin,
Dr. Anna Kaminsky,
Tel. 030/319895-0, E-Mail:
a.kaminsky@stiftung-aufarbeitung.de, Internet: www.stiftungaufarbeitung.de.

Der 15. Deutsche Kinder- und
Jugendhilfetag wird 2014 in
Berlin stattfinden und kehrt
damit nach genau 50 Jahren wieder in die Stadt an der
Spree zurück.
Weitere Informationen: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe – AGJ, „Projektbüro
15. DJHT“, Nicole Tappert, Mühlendamm 3, 10178 Berlin, E-Mail:
nicole.tappert@agj.de.

Wettbewerbe

Zum vierten Mal wird in diesem
Jahr der Deutsche Weiterbildungspreis vergeben. Bewerben können sich natürliche Personen, die ein innovatives Konzept
oder Projekt entwickelt oder realisiert haben. Ebenfalls willkom-

men sind wissenschaftliche
Untersuchungen und Analysen,
die sich auf den Bereich der überbetrieblichen beruflichen Weiterbildung beziehen. Der vom Haus
der Technik ausgelobte Preis
ist mit einem Preisgeld von

10.000 Euro dotiert. Bewerbungen werden bis zum 20. Oktober
entgegen genommen.
Weitere Informationen und
Teilnahmeunterlagen unter:
www.deutscher-weiterbildungs-
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preis.de oder bei Monika Venker,
Haus der Technik, Hollestr. 1,
45127 Essen, Tel. 0201/1803-326,
E-Mail: m.venker@hdt-essen.de.

Noch bis zum 31. Oktober 2012
können junge Menschen und
Organisationen beim DeutschFranzösischen Jugendwerk
(DFJW) ihre Projekte vorschlagen, die die kreative und innovative Vielfalt der deutsch-französischen Beziehungen zum Ausdruck bringen. Anlass für die Aktion „50 Jahre, 50 Projekte“
des DFJW ist das 50-jährige Jubiläum der Organisation, das 2013
begangen wird. Unter allen Vor-

schlägen werden 50 Projekte ausgewählt, die über die üblichen
Fördermittel hinaus finanziell
gefördert werden und das Label
„50 Jahre, 50 Projekte“ verliehen
bekommen. Alle Programme
müssen im Laufe des Jahres 2013
in Deutschland, in Frankreich oder
in einem anderen Land realisiert
werden. Das Thema ist frei wählbar und sollte sich an den Interessen junger Menschen orientieren.
Weitere Informationen:
www.ofaj.org/50projekte.

Seit 2002 vergibt die Bundeszentrale für politische Bildung/

bpb den „Einheitspreis“ an engagierte Bürgerinnen und Bürger, die das Zusammenwachsen
von Ost und West zu ihrer Sache
gemacht haben. In der Broschüre „einheitspreis – Bürgerpreis zur Deutschen Einheit
2002 – 2011“ werden die Preisträger/-innen sowie die wichtigsten Rahmendaten der zurückliegenden zehn Jahre Bürgerpreis
zur Deutschen Einheit dokumentiert.
Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, Adenauerallee 86, 53113 Bonn, Internet:
www.bpb.de/135632.

Publikationen zur politischen Bildung

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb hat den
Timer 2012/2013 herausgegeben. Der Hausaufgabenkalender
im DIN A5-Format widmet sich in
diesem Jahr dem Thema „Konsum“. Auf insgesamt 160 Seiten
werden Aspekte des nachhaltigen Verbrauchs behandelt und
Produktionsformen sowie alternative Konsumformen beleuchtet.
Zudem enthält der Hausaufgabenkalender an jedem Wochentag einen kleinen Kalendertext
aus den Bereichen Politik, Kultur
oder Gesellschaft, alle wichtigen
Jubiläen, Feier- und Gedenktage
sowie einen Serviceteil mit nützlichen Vordrucken und Informationen.
Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, Adenauerallee 86, 53113 Bonn, Internet:
www.bpb.de/timer.

In ihrer Reihe „Was geht?“ veröffentlicht die Bundeszentrale
für politische Bildung/bpb
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Publikationen, die speziell für die
Arbeit mit Jugendlichen in Schulen oder in der Jugendarbeit entwickelt werden. Jede Ausgabe besteht aus einem Heft für Jugendliche und einer Handreichung für
Pädagogen. Ausgabe 1/2012 mit
dem Titel „Was glaubst Du?
Das Islam-Heft“ dieser Reihe
thematisiert die verschiedenen
Facetten des Islam. Neben vielen
Informationen enthält das Heft
auch spielerische Elemente und
bietet so eine Basis für die sachliche und kritische Auseinandersetzung mit dem Islam.
Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, Adenauerallee 86, 53113 Bonn, Internet:
www.bpb.de/wasgeht.

Das im Frühjahr 2012 in der
Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb erschienene „Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren, Akteure, Chancen und
Grenzen“ (Band 1200) gibt ei-

nen strukturierten Überblick
über dialogorientierte Beteiligungsverfahren und erläutert,
warum welche Strategien zum
Erfolg führen. Dabei berücksichtigen die Autoren sowohl klassische Verfahren als auch moderne
internetgestützte Formen der Beteiligung.
Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, Adenauerallee 86, 53113 Bonn, Internet:
www.bpb.de/76038

Die neuen Protestbewegungen
weltweit waren für den Schriftsteller Matthias Altenburg
Anlass für sein Buch „Courage.
Anstiftung zum Ungehorsam“,
das im DuMont Buchverlag Köln
erschienen ist. Darin erklärt er
seiner sechzehnjährigen Tochter
Paula in fünfzig kurzen Kapiteln
die Welt – und liefert nicht wenige Gründe, um ungehorsam zu
sein, egal in welchem Alter. Themen sind u. a. wie eine Meinung
entsteht, wie man durch Armut
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reich wird, weshalb unsere T-Shirts
zu billig sind oder warum Demokratie schön, aber anstrengend ist.
Bezug: DuMont Buchverlag GmbH
& Co. KG, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln, oder den Buchhandel.

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb gibt das Heft
„Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ)“ als Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“
heraus. Jede der ca. 50 Ausgaben im Jahr widmet sich einem
Schwerpunktthema. Vor dem
Hintergrund der „Entdeckung“
der „Zwickauer Terrorzelle“ geht
es in Ausgabe 18-19/2012 der
APuZ um aktuelle Entwicklungen
im „Rechtsextremismus“.
Heft 20-21/2012 behandelt das
Thema „Geschlechtsidentität“
und greift damit die rechtliche
und politische Dimension der
Geschlechtsidentität eines Menschen auf.
Bezug: Frankfurter SocietätsMedien GmbH, Vertriebsabteilung Das Parlament, Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt
am Main. Im Internet stehen
alle Ausgaben auch als kostenfreier PDF-Download zur Verfügung.

Im 2. Jahrgang 2012 des Journal
für politische Bildung, das vom
Bundesausschuss Politische
Bildung in Kooperation mit dem
Wochenschau Verlag herausgegeben wird, sind mittlerweile
zwei weitere Hefte erschienen:
Ausgabe 2-2012 zum Thema
„Generationen lernen (gemeinsam) Politik“ stellt das
Verhältnis zwischen den Generationen in den Mittelpunkt und
fragt nach den Herausforderungen der demographischen Entwicklung für die politische Bildung. „Neue Formate“ lautet
der Titel von Ausgabe 3-2012, in

der es nicht nur um das Web 2.0
und seinen Einfluss auf das politische System geht, sondern auch
um die Frage, wie politische und
gesellschaftliche Prozesse den
Aufgabenkatalog der Bildungsarbeit konstituieren und die
didaktisch-methodische Praxis
beeinflussen.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts., Internet:
www.wochenschau-verlag.de,
oder den Buchhandel.

Die Redaktion der Zeitschrift
POLIS – Report der Deutschen
Vereinigung für politische Bildung hat für ihre Ausgabe 2-2012
den Schwerpunkt „Politische
Bildung an außerschulischen
Lernorten“ gewählt. In den Beiträgen geht es vor allem um die
Kooperation von Schulen mit
außerschulischen Trägern der
politischen Bildung.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts., Internet:
www.wochenschau-verlag.de,
oder den Buchhandel.

Das Sommerheft Nr. 43 des
Jugendmagazins „fluter“ der
Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb stellt das Thema
„Bildung“ in den Mittelpunkt.
Jugendgerecht aufgemacht,
lenkt das Heft den Blick auf das
Bildungswesen in Deutschland
und anderswo.
Bezug: www.fluter.de/abo.

Einen Einblick in die vielfältige
Praxis politischer Jugendbildung
geben drei von der GEMINI
(Gemeinsame Initiative der Träger politischer Jugendbildung
im Bundesausschuss Politische
Bildung) herausgegebene The-

menhefte. Das Heft „Demokratie ist nie bequem, macht
aber richtig Spaß“ enthält
kurze Berichte über verschiedene aktuelle Projekte der politischen Jugendbildung, in denen
gezeigt wird, dass das Politische
in der Bewältigung persönlicher
Lebenssituationen, in jugendkulturellen Trends, im Sozialraum und im gesellschaftlichen
und politischen Engagement
steckt.
Im Heft mit dem Titel „Ich fand’s
Hammer“ werden Vorhaben der
politischen Jugendbildung präsentiert, die sich an Jugendliche
richten, die sich in schwierigen
Lebenssituationen befinden. Hier
geht es der politischen Jugendbildung vor allem darum, den
Fragen der Jugendlichen Raum
zu geben und sie bei der Suche
nach Antworten, Urteilen und
Handlungsmöglichkeiten zu
unterstützen.
Das Heft „Unter die Haut“ enthält Beispiele politischer Jugendbildung, die das Thema Rechtsextremismus als besondere Herausforderung aufnehmen. Dabei
geht es z. B. um Aufklärung, um
die Auseinandersetzung mit den
Folgen von Menschenverachtung
und Diskriminierung oder um die
Unterstützung von Jugendlichen,
die sich für die Demokratie engagieren und sich in phantasievollen Aktivitäten für Toleranz und
Vielfalt einsetzen.
Bezug: Die Hefte stehen im
Internet als PDF-Download zur
Verfügung unter http://www.
bap-politischebildung.de/2012/06/
die-vielfalt-aktueller-praxis-politischer-jugendbildung/. Gedruckte
Exemplare können in begrenzter
Anzahl in den Geschäftsstellen
der Mitgliedsverbände der GEMINI oder bei der Evangelischen
Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung, Auguststr. 80, 10117 Berlin, E-Mail:
office@politische-jugendbildunget.de bezogen werden.
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Materialien zur Erwachsenen- und Weiterbildung

Unter dem Titel „Architektur
für Erwachsenenbildung“
wird in der Ausgabe III/2012 der
DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung die Frage nach dem
Zusammenhang zwischen Bildung und Raum untersucht. Das
Heft wird vom Deutschen Institut
für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges
Lernen (DIE) herausgegeben.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
Internet: www.wbv.de, oder über
den Buchhandel.

Der „Bildungs- und Kulturraum Europa“ steht im Fokus
der Ausgabe 2/2012 der Zeitschrift Forum Erwachsenenbildung, die von der Deutschen
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung herausgegebenen wird.
Bezugnehmend auf das europäische Ereignis der Reformation
gehen die Beiträge auf die Entwicklungen im Bildungsraum
Europa ein.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld, Internet: www.wbv.de,
oder über den Buchhandel.

Die Ausgabe 16 des vom österreichischen Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Kooperation mit dem Institut EDUCON
herausgegebenen Magazin erwachsenenbildung.at stellt die
vielfältigen Zugänge des Bildungskonzepts „Globales Lernen“ vor und versucht sie für die
Erwachsenenbildung nutzbar zu
machen.
Bezug: Magazin erwachsenenbildung.at, p.a. Institut EDUCON,
Bürgergasse 8-10, A-8010 Graz,
Internet: www.erwachsenenbildung.at/magazin

Das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB) hat in Kooperation mit der Bildungsinitiative
„Queerformat“ die Handreichung „Gendersensibilität
weiter gedacht: Anregungen
für eine inklusive gendersensible Didaktik in der Fort- und
Weiterbildung“ veröffentlicht.
Die Broschüre bietet Materialien,
Informationen und Anregungen
für Weiterbildner/-innen, die das
Thema „geschlechtliche und sexuelle Vielfalt“ bei der Planung
und Durchführung von Fortbildungen mit Fachkräften der

Kinder- und Jugendhilfe sowie
angrenzenden Disziplinen einbeziehen wollen.
Bezug: Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg, Königstr. 36 B, 14109 Berlin,
E-Mail britta.scheidt@SFBB.BerlinBrandenburg.de.

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – LeibnizZentrum für Lebenslanges Lernen
(DIE) hat seinen Jahresbericht
2011 vorgelegt. Der Bericht zeigt
anschaulich und detailliert, was
das DIE im vergangenen Jahr geleistet hat. Die dargestellten
Aufgaben und Arbeiten des DIE
geben gleichzeitig einen Querschnitt über Themen und Fragestellungen der Erwachsenenbildung und dienen als Wegweiser
für die Weiterbildung in Deutschland und im internationalen Kontext.
Bezug: Der Jahresbericht steht
auf der Website des Instituts
zum Download bereit unter:
http://www.die-bonn.de/
institut/wir-ueber-uns/
jahresberichte.aspx.

Zeitschriften zur Jugendarbeit und Jugendbildung

Die bei Beltz-Juventa erscheinende Zeitschrift Deutsche Jugend
hat ihre Ausgabe 7-8/2012 dem
Thema „Jugend und Politik“
gewidmet. Die Beiträge reichen
von den Lebenswelten Jugendlicher und ihren Engagementformen bis hin zur Deutungslogik
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des „aktivierenden Sozialstaats“
und ihren Auswirkungen auf Jugendliche.
Bezug: Beltz Medien-Service
bei Rhenus, 86895 Weinheim,
E-Mail: bestellung@beltz.de,
oder über den Buchhandel.

„Elternverantwortung und Erziehungskompetenz“ lautet
das Thema von Ausgabe 3-2012
der Zeitschrift Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft
und Praxis (KJug), die von der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz
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(BAJ) herausgegeben wird. Darin
geht es um die verschiedenen Anforderungen und Erwartungen,
mit denen Eltern im Erziehungsalltag konfrontiert sind, und wie
Rechte und Pflichten der Eltern in
Deutschland geregelt sind.
Bezug: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz
(BAJ), Mühlendamm 3,
10178 Berlin, Internet:
www.bag-jugendschutz.de/kjug.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) hat auch ein Dossier

zum Thema „Kinder suchtkranker Eltern“ herausgegeben.
Darin wird die Situation von betroffenen Kindern und deren
Eltern dargestellt, pädagogische
Empfehlungen werden gegeben
und rechtliche Aspekte dargestellt.
Bezug: Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz
(BAJ), Mühlendamm 3,
10178 Berlin, E-Mail: material@
bag-jugendschutz.de. Im Internet
steht das Dossier zum Download
bereit unter: www.bag-jugendschutz.de/ publikationen_dossiers.
html.

In seinem Juli-Heft 1/2012 stellt
das IJAB journal das Thema
„Lernen ohne Grenzen“ in den
Mittelpunkt. Darin geht es um
die politische Strategie der Mobilität im Kontext der internationalen Jugendarbeit. Das Heft wird
von der IJAB-Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland
herausgegeben.
Bezug: IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der
Bundesrepublik Deutschland e. V.,
Godesberger Allee 142-148,
53175 Bonn, E-Mail: ijabjournal@
ijab.de, Internet: www.ijab.de.

Neues im Netz

„Aus Politik und Zeitgeschichte“ – die Beilage der Wochenzeitung Das Parlament – wird nun
auch im ePub-Format für mobile elektronische Endgeräte angeboten. Damit können die
Themenhefte auf allen E-BookReadern, Smartphones und
Tablet-PCs gelesen werden. Das
ePub-Format ist „plattformneutral“ und kann sowohl auf Applewie auch auf Andoid-Geräten
geöffnet und zur persönlichen
Bibliothek hinzugefügt werden.
Wie die Print- und die PDF-Version der Publikation ist auch dieses Angebot kostenfrei.
Im Internet unter:
www.bpb.de/apuz

Zugang zur Online-Datenbank
Erinnerungsorte für die Opfer
des Nationalsozialismus der
Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb gibt es jetzt auch
über eine kostenlose App für
das iPhone. Die App umfasst
mehr als 200 Erinnerungsorte mit

Informationen über Gedenkstätten, Museen, Dokumentationszentren, Mahnmalen sowie Bildungsstätten und Initiativen, die
an Menschen erinnern, die unter
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ermordet wurden
oder umgekommen sind. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut und soll in den nächsten
Monaten auch für Android verfügbar sein.
Im Internet unter:
www.bpb.de/erinnerungsorte.

Im Projekt WissensWerte produziert der Verein e-politik.de
eine Reihe von animierten Kurzfilmen zur politischen Bildung.
Mittlerweile hat e-politik.de den
zehnten Animationsclip dieser
Reihe veröffentlicht, der das Thema „Energiewende“ behandelt. Der knapp neunminütige
Film erklärt, was die Energiewende bedeutet, was mit Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz gemeint ist und wo Vorteile

und Reibungspunkte bei dieser
Entwicklung liegen.
Im Internet unter: http://www.
e-politik.de/lesen/artikel/2012/
wissenswerte-energiewende/

Studierende der Hochschule
Darmstadt (h_da) haben ein
E-Book zum Thema „Globales
Lernen digital“ veröffentlicht.
Die Veröffentlichung dokumentiert die Ergebnisse einer gleichnamigen Konferenz, die im Mai
2012 in Darmstadt stattfand. Das
Buch liefert aber auch zusätzliche
Informationen und ist somit auch
für Nicht-Teilnehmer interessant
und hilfreich, um sich dem Thema Globales Lernen und Social
Media anzunähern.
Im Internet unter: http://globaleslernen-digital.de/ebook/

Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – LeibnizZentrum für Lebenslanges Lernen
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(DIE) weitet den Open Access
für seine Publikationen noch
weiter aus. Neben originären Online-Publikationen und flächendeckend vom Markt genommenen DIE-Publikationen werden
nun auch die im W. Bertelsmann
Verlag erscheinenden DIE-Buch-

reihen spätestens fünf Jahre nach
ihrer Erstveröffentlichung online
gestellt. Die an die Forschung
adressierten Beiträge in der Reihe
„Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung“ werden bereits nach
drei Jahren für den offenen
Zugriff im Internet eingestellt.

Mittlerweile sind bereits 206 Zeitschriftenaufsätze und 66 Bücher
der Erscheinungsjahre 2003 bis
2008 freigeschaltet worden.

Schwellenländern haben oder
Interesse daran haben, neue
Partnerschaften aufzubauen. In
dem Fortbildungsangebot sollen
sie zu Klimapartnern ausgebildet
werden. In insgesamt vier Modulen werden die klimarelevanten
Hintergründe des Projekts aufgezeigt und Handlungsmöglichkei-

ten für die angehenden Klimapartner aufgezeigt.

Im Internet unter: http://www.diebonn.de/weiterbildung/literaturrecherche/Suchfunktion.aspx

Fortbildung Klimapartner

Die Landesarbeitsgemeinschaft AGENDA 21 NRW hat
im Rahmen des Projekts Bildungsnetzwerk Klimapartnerschaften eine Fortbildung für
kommunale und zivilgesellschaftliche Akteure entwickelt,
die bereits bestehende Partnerschaften mit Entwicklungs- und
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Weitere Informationen:
www.lag21.de.

Zusammenstellung: Ivonne Meißner
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