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Die heutige Jugendgene-
ration mit einem Begriff
charakterisieren zu wollen,
erscheint etwas vermessen.
Vielleicht war es auch frü-
her schon fragwürdig, mit
Schlagworten wie „skepti-
sche Generation“, „68er“
oder „No-Future-Genera-
tion“ bestimmten Jahrgän-
gen einen Stempel aufzu-
drücken, hinter dem

individuelle Gegensätze und Unterschiede ver-
schwanden. In den letzten Jahren ist dies offenbar
noch schwieriger geworden. Das Spektrum zwi-
schen jugendlichen Lebenswelten, wie sie in Neu-
erscheinungen des Jahres 2010, beispielsweise
„Axolotl roadkill“ oder von der Deutsch-Türkin
Melda Akbas über ihren Alltag „zwischen Moschee
und Minirock“ geschildert werden, hat sich sehr
ausdifferenziert. Aber es lassen sich doch einige
Trends ermitteln, die jenseits spektakulärer und
damit medialer Aufmerksamkeit sicherer Aktions-
und Artikulationsformen von Jugendlichen kenn-
zeichnend für die Mehrheit der heutigen Jugend-
generation sind.

Seit 1953 wird etwa alle vier Jahre über eine vom
Shell-Konzern in Auftrag gegebene und von re-
nommierten Instituten realisierte Studie ein jeweils
aktuelles Bild der Jugend in Deutschland gezeich-
net. In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns auf
einen Teilbereich der neuesten Shell-Jugendstudie,
in dem es um die Lebenseinstellungen und Werte
der Jugendlichen geht und um ihren Bezug zu Ge-
sellschaft und Politik.

Wie reagiert die Politik auf gegenwärtige Anfor-
derungen und Gefährdungen der Jugend? Die für

Jugendpolitik zuständige Bundesministerin richtet
in ihrem Beitrag den Blick auf die Ausbildungssitua-
tion von Jugendlichen. Mit ihrer Initiative „Jugend
stärken“ will sie vor allem Jugendliche unterstüt-
zen, die Schwierigkeiten beim Übergang von der
Schule in die Berufsausbildung haben. Und allen
Kindern und Jugendlichen gelten ihre Erwartun-
gen an die politische Jugendbildung, die mit ihren
Angeboten deren individuelle Fähigkeiten fördern
und sie für gesellschaftliches und politisches Enga-
gement motivieren soll.

Die Beteiligung von Jugendlichen an den öffent-
lichen Angelegenheiten ist ein Ziel der im Herbst
2009 verabschiedeten EU-Jugendstrategie, die bis
zum Jahr 2018 umgesetzt werden soll. Ihre Umset-
zung in Deutschland steht im Mittelpunkt eines
Beitrags, der vor allem das Konzept des „Struktu-
rierten Dialogs“ vorstellt und erläutert.

Wie sich die Praxis der politischen Jugendbildung
angesichts neuer Herausforderungen positioniert,
zeigen die Beiträge über das neue Programm Poli-
tische Jugendbildung des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten und über ein Praxisbeispiel, das im
Rahmen des AdB-Projekts „Communis – Gemein-
sam lernen in der politischen Bildung“ entstand.

In der neuen Jugendstudie ist von einer „pragmati-
schen“ Jugend die Rede, deren Interesse an Politik
im Vergleich zur vorausgegangenen Untersuchung
leicht angestiegen ist. Es bleibt zu hoffen, dass sich
dieser Trend bis zur nächsten Studie stabilisiert und
damit auch die politische Jugendbildung neuen
Schwung gewinnt.

Ingeborg Pistohl
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geht (Abb. 1), Zustimmung gab es insgesamt zu
70 %. Das sind Prozentsätze, die weit oberhalb des
klassischen „politischen Interesses“ Jugendlicher
liegen.3

Obwohl ihr explizit poli-
tisches Interesse schon
seit Längerem mäßig bis
niedrig ist, gibt es bei
vielen Jugendlichen Auf-
merksamkeit gegenüber

gesellschaftlichen Missständen. 69 % stimmen der
Aussage zu (36 % in hohem Maße), dass man sich
gegen die vielen Dinge, die heute in Arbeitswelt
und Gesellschaft falsch laufen, zur Wehr setzen
sollte. Das ist in beiden Geschlechtern und in allen
sozialen Schichten so. Allerdings stehen dieser Ein-
stellung auch Ohnmachtsgefühle gegenüber. Knapp
ein Drittel der Jugendlichen ist der Meinung, ge-
gen das, was die Mächtigen in Arbeitswelt und Ge-
sellschaften wollen, nichts ausrichten zu können.
Dennoch überwiegt der Widerstandsimpuls deutlich,
und zwar umso mehr, je höher der Schichtstatus
der Jugendlichen ist.

Die Jugend von heute ist also in einer allgemeinen
Art aufgeschlossen für die Gesellschaft. Sie ist auch
grundsätzlich mit der Demokratie zufrieden (im
Westen mehr als im Osten), allerdings wenig mit
der Art, wie die Parteien den Volkswillen verein-
nahmen und wie sie sich von Lobbygruppen beein-
flussen lassen. Davon abgesehen gibt es Dinge, die
im Moment stärker im Zentrum der Aufmerksam-
keit von Jugendlichen stehen. Der Arbeitsmarkt
und eine gute Bildung bzw. Ausbildung vor allem
als Voraussetzung dafür, beruflich Fuß zu fassen,
haben sich in den letzten 20 Jahren immer mehr in
den Vordergrund der Aufmerksamkeit geschoben.
Die Jugendlichen sind sehr leistungsorientiert, wo-
bei nicht vergessen werden darf, dass diese Einstel-
lung auch von der Angst vor Arbeitslosigkeit und
Armut unterbaut ist. Immerhin haben solche Äng-
ste seit 2006 wieder abgenommen (Abb. 2). 

64 % der Jugendlichen sind (bestimmt) der Mei-
nung, dass man heutzutage wissen müsse, was
man will, um im Leben erfolgreich zu sein (88 %
stimmen zu) (wieder Abb.1, ebenso das Folgende).
Allerdings wollen nur 22 % der Jugendlichen mit

In diesem Beitrag soll es um die Wertorientierun-
gen der jungen Generation und ihren Bezug zur
Gesellschaft gehen. Basis sind die Daten der aktuel-
len Shell Jugendstudie und der beiden Vorgänger-
studien, in denen bundesweit jeweils 2.500 12- bis
25-Jährige befragt wurden.1 Betrachtet werden
drei Typen der gesellschaftlichen Integration: die
Mikroebene des Familiären und Privaten, die Meso-
ebene der Arbeitswelt, des Bildungssystems und der
Zivilgesellschaft, letzteres überleitend zur Makro-
ebene des politischen Systems und der Nation. Vorab
kann gesagt werden, dass im Rahmen des aktuel-
len jugendlichen Zeitgeistes die gesellschaftliche
Mikroebene für Jugendliche die größte Relevanz
hat, gefolgt von der Bildungs-, Ausbildungs- und
Arbeitswelt. Dem folgt die Zivilgesellschaft und
erst mit erheblichem Abstand die große Politik und
die Nation. Familie und Privatheit auf der einen
Seite und Partei-Politik auf der anderen sind für
die heutige Jugend somit die Anfangs- und End-
punkte einer Skala mit einem starken Gefälle der
persönlichen Bedeutsamkeit und des Handlungs-
bezugs. 

Wichtige Fakten im Überblick

Zunächst soll eine Reihe von Befunden der drei
letzten Shell Jugendstudien vorgestellt und dann
(auch auf Basis anderer Jugendstudien2) eine Be-
wertung vorgenommen werden. Im Widerspruch
zum oben Gesagten scheint es zu stehen, dass Ju-
gendliche gegenüber gesellschaftlichen Vorgän-
gen (auch solchen auf der großen Ebene) durchaus
aufgeschlossen sind. Das gilt allerdings nur, solan-
ge man im Fragekontext die politische Ebene nicht
explizit anspricht. 41 % der Jugendlichen stimmen
voll zu, dass es heute zum Leben dazugehöre, sich
dafür zu interessieren, was in der Gesellschaft vor-

Jugend 2010
Ihre Mentalität und ihr Bezug zur Gesellschaft Thomas Gensicke
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Es gibt bei vielen
Jugendlichen Auf-
merksamkeit gegen-
über gesellschaft-
lichen Missständen

1  TNS Infratest Sozialforschung führte 2010 erneut die Befra-

gungen und Auswertungen der 16. Shell Jugendstudie durch,

nachdem das Institut bereits 2002 und 2006 die 14. und 15.

Shellstudie erstellt hatte. Der Autor dieses Artikels verfasste in

allen Studien Beiträge zu Wertorientierungen der Jugend, 2006

auch eine Vertiefung zur Religiosität (vgl. Gensicke 2010a und

ergänzend Gensicke 2007, 2008). 

2  Eine weitere Quelle der hier vorgestellten Überlegungen zur

Mentalität der pragmatischen Generation ist die Studie „Jugend,

Vorsorge, Finanzen“ aus diesem Jahr, zu der der Autor große

Teile beisteuerte (vgl. Gensicke 2010b und c), desgleichen der

Freiwilligensurvey (Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürger-

schaftliches Engagement, der eine umfangreiche Stichprobe für

junge Leute enthält (vgl. Gensicke 2010e). Eine dritte Quelle ist

die ebenfalls vom Autor verfasste Jugendstudie „Heute Schüler,

morgen Unternehmer“ (vgl. Bertelsmann Stiftung 2008).

3  Die im Folgenden vorgestellten Einstellungen und Wertorien-

tierungen wurden mit 7er-Skalen gemessen. Als Zustimmung

bzw. Wichtigkeit wurden die Skalenwerte 5 bis 7 interpretiert,

4 als „teils-teils“ und 1 bis 3 als Ablehnung bzw. Unwichtigkeit.

Besonders hohe Zustimmung bzw. Wichtigkeit liegt bei den

Skalenwerten 6 und 7 vor.
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Mentalität. Der ideologi-
sche Versuch, den Kern
klassisch-deutscher Men-
talität (Ordnung, Sicher-
heit, Fleiß) mit einem
Bannfluch zu belegen,
kann als gescheitert an-
gesehen werden. Was
die Welt unbeirrt als

„typisch deutsch“ ansieht, steht in der heutigen Ju-
gend in West und Ost in voller Blüte (im Osten wa-
ren diese Tugenden nie abgewertet worden). 

Die Jugend zeigt damit an, wie heute der Weg des
kulturellen Wandels aussehen kann. Dieser besteht
in einer Wertesynthese (Helmut Klages).4 Überlie-
ferte Werte-Bestände werden in modernisierter
Form mit den neuen Werten der Selbstentfaltung
und der Humanität verknüpft bzw. in einen Aus-
gleich gebracht. Diese Mix-Strategie hängt zwar
auch mit problematischen kulturellen Hintergrün-
den zusammen, die im Fazit dieses Beitrags näher
angesprochen werden, erscheint aber im Großen
und Ganzen als angemessen. Das in den 1990er-
Jahren offenkundig gewordene Scheitern der stark
ausgreifenden Ziele einer sozial-humanen Reform
der westlichen Gesellschaft und der Niedergang
des realen Sozialismus mussten kulturell verarbei-
tet werden. Angesichts einer zunehmenden Kapi-

bedingungslosem Erfolgs-
streben alles der Karriere
und dem Beruf opfern. Ju-
gendlichen ist es wichtig,
dass die Freude am Leben
unter den bildungsbezo-
genen und beruflichen An-
strengungen nicht leidet.
Das Leistungsstreben der Ju-
gend drückt sich besonders
in ihren Wertorientierungen
aus: Inzwischen ist es für 
60 % der Jugendlichen sehr
wichtig, „fleißig und ehrgei-
zig“ zu sein (Abb. 3), insge-
samt 83 % ist das wichtig,
mehr als 2002 (76 %). Auf-
fällig ist allerdings, dass bei
den Jugendlichen die Be-
wertung von Leistung nur
einen leichten Vorrang vor
dem Streben nach Lebens-
genuss hat. 

Im Vergleich zur Bevölkerung (und gemessen am
klassischen Moralkanon) ist das eine ungewöhnli-
che Konstellation. Befriedigung ja, aber sie soll
„aufgeschoben“ werden und eine Frucht der Inves-
tition von Leistung sein. In den 1980er-Jahren ver-
stieß die (westdeutsche) Jugend sogar noch ekla-
tanter gegen diesen Kodex: Genuss wurde damals
sogar deutlich höher bewertet als Leistung (Abb. 4).
Deshalb kann man diese Generation der 1980er-
und frühen 1990er-Jahre mit Recht als „hedonisti-
sche Generation“ bezeichnen. 2002 wies die 14. Shell
Jugendstudie nach, dass bei Jugendlichen die Be-
wertung von Leistung und Genuss zum Ausgleich
gekommen war. Zwar ist seit den 1980er-Jahren
auch der Wunsch nach Lebensgenuss gestiegen,
der entscheidende Prozess war aber die Wieder-
aufwertung der Leistung in den 1990er-Jahren.
Dieser kulturelle Drift und seine Folgen gaben in
der Shell Jugendstudie von 2002 dazu Anlass, die
Jugendgeneration als „pragmatische Generation“
zu bezeichnen. 

Die letzten drei Shell Jugendstudien konnten be-
stätigen, dass sich die Jugend in einem wichtigen
Punkt wieder in den Konsens der Werte der Bevöl-
kerung eingefügt hatte, aus dem sich besonders
die ideologisch führenden Milieus in den 1970er-
Jahren ausgeklinkt hatten. Was ein Theoretiker
der westdeutschen Linken in den 1980er-Jahren
mit dem Begriff der „Sekundärtugenden“ abwer-
ten wollte, geriet dennoch im Laufe der 1990er-
Jahre wieder in den Mittelpunkt der jugendlichen
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4  Der Autor hat bei Helmut Klages promoviert, vgl. zu den

Themen Wertewandel und Wertesynthese, Gensicke 2009.

Der Versuch, den Kern
klassisch-deutscher
Mentalität (Ordnung,
Sicherheit, Fleiß) mit
einem Bannfluch zu
belegen, kann als
gescheitert angesehen
werden
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mus. Nur 4 % der Jugendli-
chen meinen, es wäre im Le-
ben das Beste, einfach im
Strom der anderen mit-
zuschwimmen (11 % eher).
Dagegen ist es 63 % der Ju-
gendlichen besonders wich-
tig, von anderen Menschen
unabhängig zu sein (ins-
gesamt 84 % wichtig) und
71 % eigenverantwortlich
zu leben und zu handeln 
(90 % wichtig). Das Beharren
der Jugend auf Unabhän-
gigkeit, Eigenverantwortung
und Nonkonformismus hat
sich seit 2002 sogar verstärkt
(vgl. Abb. 3 und Abb. 5). Das
Neue liegt darin, dass man
sich trotz des Widerstands
gegen das viele Falsche, was
in der „Gesellschaft läuft“,
und des Wunsches nach ech-
ten Reformen sich gleichzei-
tig für eine eigenständige

und starke „Überlebensstrategie“ unter diesen
Verhältnissen verantwortlich fühlt. 

Die „neue Moralität“ der Jugend ist auch insofern
pragmatisch, als sie nichts mit einer religiösen Re-
naissance zu tun hat, ebenso wenig mit einer
Wiederbelebung des klassischen deutschen Natio-
nalismus. Gott spielt im Leben der meisten Jugend-
lichen weiterhin nur eine untergeordnete Rolle
(wieder Abb. 5 und Abb. 6). Die Nation (nicht de-
ren Geschichte) hat inzwischen zwar eine Aufwer-
tung erfahren, aber als Mix-Kultur aus Tradition
und Moderne. Was die Religion betrifft, so eignet
sie sich weniger als die Nation für eine pragmati-
sche Interpretation. Wird Gott „pragmatisch“ ge-
sehen, kann er zur Waffe in der Hand von Funda-
mentalisten werden, wofür es aber in Deutschland
keine Tradition gibt. Oder er wird spirituell „pas-
send gemacht“, dann ist er aber nicht mehr Gott,
sondern ein moderner Wellness-Götze. 

So sieht man in der westdeutschen Jugend das Bild
Gottes immer mehr verblassen, egal ob Jugendli-
che katholisch oder evangelisch sind (90 % sind im
Westen konfessionell). In der ostdeutschen Jugend,
wo Konfessionalität und Religion Randerscheinun-
gen geworden sind, ist auch Gott aus dem Glauben
weitgehend verschwunden. Hier wird der Glaube
von der preußisch-sächsischen Überhöhung der Fa-
milie, der Arbeit und des (inzwischen solidarisch
verstandenen) Staates bestimmt, wobei diese Idea-

talisierung und Hedonisierung der Gesellschaft
hilft heute nur der pragmatische Rückgriff auf das
klassische Werte-Inventar als Bollwerk gegen die
Auflösung moralischer Maßstäbe. 

Deshalb verwundert es nicht, bei der Jugend (trotz
ihres Hedonismus) stark ausgeprägte sozial-morali-
sche Bedürfnisse zu finden. 61 % sind voll und ganz
der Meinung (insgesamt 82 % Zustimmung), dass
es heute für alle verbindliche moralische Regeln

geben muss, wenn die
Gesellschaft funktionie-
ren soll (wieder Abb. 1).
Dass gesellschaftlich vie-
les schief läuft, ist (wie
gesehen) die Meinung
zahlreicher Jugendlicher.
Die neue Neigung zu

den Sekundärtugenden und die sozialmoralischen
Ansprüche der Jugendlichen haben dieselbe Wur-
zel. Es geht um die Abwehr moralischer Beliebig-
keit unter der seit den 1990er-Jahren entfesselten
Herrschaft des kurzfristigen Profits. Gleichzeitig
geht es jedoch auch um das eigenständige Beste-
hen unter diesen Verhältnissen, deren Sanktions-
macht man durchaus anerkennt. 

Es wäre jedoch falsch, die neue Lebensstrategie der
Jugend als resignative Anpassung an die neuen
Verhältnisse zu sehen. Die Pragmatik der jungen
Generation der 2000er-Jahre ist kein Pragmatis-
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Es geht um die Abwehr
moralischer Beliebig-
keit unter der seit den
1990er Jahren entfes-
selten Herrschaft des
kurzfristigen Profits
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dere Menschen kümmert.“
Dem stimmen viele Jugend-
liche zu, weibliche mehr als
männliche und solche der
mittleren und höheren
Schicht mehr als Jugendli-
che aus der unteren Schicht.

Pragmatik spielt auch beim
Engagement Jugendlicher in
der Zivilgesellschaft eine Rol-
le. Bundesweite Erhebungen
zeigen, dass Jugendliche heu-
te durchschnittlich in etwa
einem Verein, einer Organi-
sation oder einer Institution
freiwillig oder ehrenamtlich
engagiert sind (vgl. Gensicke
2010). Vor allem zunehmen-
de regionale Mobilität hat
dazu geführt, dass diese Be-
teiligung nicht mehr über-
durchschnittlich ist wie noch
Ende der 1990er-Jahre. Die

Motivation von Jugendlichen, sich öffentlich zu en-
gagieren, ist ebenso auf das Gemeinwesen bezo-

gen wie auf pragmati-
sche Gründe, etwa den
Erwerb im Leben ver-
wertbarer Qualifikatio-
nen durch das freiwilli-
ge Engagement. Man
erkennt aber auch hier,
dass der sozialmorali-
sche Bezug zum Gemein-

wesen in den 2000er-Jahren wieder zugenommen
hat. Fern hält sich die Jugend weiterhin vom klassi-
schen parteipolitischen Engagement. 

Ausblick

Die Jugendstudien der 2000er-Jahre zeigen, dass
im Zentrum der Pläne der meisten Jugendlichen
der Erfolg in der Leistungs-, Konsum- und Erlebnis-
gesellschaft steht und dass diese Mentalität mit
Wohlbefinden und Optimismus unterlegt ist. Die-
ses Lebensgefühl der meisten Jugendlichen hat zu-
nächst eine selbstmotivierende Funktion („positi-
ves Denken“), schon deshalb, weil die Jugend ihr
gesellschaftliches Umfeld als schwierig und gefähr-
det wahrnimmt (vgl. nochmals Abb. 2). Dennoch ist
der Erfolg für die meisten Jugendlichen mehr
Mittel zum Zweck denn Selbstzweck. Ihr weiter
ausgreifendes Ziel ist es, sich in einem gesicherten
sozialen Netzwerk zu bewegen und wohlzufühlen.

le im Falle der Arbeit, insbesondere der des Staates,
seit der Wiedervereinigung oft frustriert wurden.
In den Migrantenkulturen, vor allem mit islami-
schem Hintergrund, wird der Glaube vom kämpfe-
rischen Gott bestimmt, der das Selbstbewusstsein
seiner Anhänger stärkt. Damit entfernen sich isla-
mische Jugendliche immer mehr von der in
Deutschland inzwischen vorherrschend toleranten
Kultur, und das schafft die Gefahr der Entfrem-
dung. 

Die großen Gewinner
der neuen Sozialmoral
der Jugend sind die klei-
nen sozialen Netze, al-
len voran die Familie. Im
Rahmen dieser Netzwer-

ke lassen sich die Werte der Jugend am besten le-
ben, und das ist ihr voll bewusst. Diese Situation
lässt sich mit einem Statement fassen, dem die Ju-
gendlichen in geradezu emphatischer Weise zu-
stimmen (sogar 88 % in starkem Maße): „Im Leben
braucht man Menschen um sich herum, denen man
unbedingt vertrauen kann.“ (wieder Abb. 1) Die
hohe Wertschätzung der kleinen Netzwerke des
sozialen Vertrauens betrifft die Familie ebenso wie
die Partnerschaft und die Freundschaft. Sie sind
seit 2002 noch wichtiger geworden. Dabei ist ne-
ben Sozialmoral auch Pragmatik im Spiel. Soziale
Beziehungen, vor allem im weiteren sozialen Um-
feld, werden auch „investiv“ verstanden: „Am Ende
zahlt es sich für einen aus, wenn man sich um an-
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Die großen Gewinner
der neuen Sozialmoral
der Jugend sind die
kleinen sozialen Netze,
allen voran die Familie

Die Motivation von
Jugendlichen, sich
öffentlich zu engagie-
ren, ist ebenso auf das
Gemeinwesen bezogen
wie auf pragmatische
Gründe
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Andere Ziele richten sich auf die Selbstentwicklung
(der Persönlichkeit und der Kompetenz) und auf
den Genuss dessen, was die Erlebnisseite des Le-
bens zu bieten hat (Hedonismus). 

Weiterzielende Strebungen, die über den Ausbau
und die Sicherung sozialer Netzwerke, die Entwick-
lung der Persönlichkeit und die Lebensfreude hin-
ausgehen, haben in den letzten 20 Jahren bei den
Jugendlichen an Bedeutung verloren: Ökologie

(von einem hohen Niveau
aus), Religion und Politik
(von einem bereits mä-
ßigen Niveau her). Das
Wertesystem der Jugend-
lichen hat sich somit
weiter von klassischen
Endzielen wegbewegt,
welche über den kurz-
und mittelfristigen Le-
benskontext hinausge-

hen bzw. dem verpflichtet sind, was man die „hö-
heren Werte“ genannt hat. Der pragmatische Mix
aus Bedürfnissen nach sozialer Integration, persön-
licher Entwicklung und Lebensgenuss bestimmt
das Wertesystem der Jugendlichen immer aus-
schließlicher.

Von den eigentlichen Werten, die über pragmati-
sche „Wertorientierungen“ hinausgehen und „als
solche“ oder „an sich“ geschätzt werden, also ei-
nen quasi-religiösen Charakter haben, geht die
Reise in Richtung eines rationalen Wertverständ-

nisses (Was sind Werte „für mich“? Was bringen sie
mir?). Vermutlich betrifft das auch den Kinder-
wunsch, der bei Jugendlichen wieder zugenommen
hat. Die mäßige Bedeutung von sozusagen trans-
zendenten, also weiter ausgreifenden Werten, be-
zieht sich nicht nur auf die eigentlich religiöse
Sphäre, sondern auch auf die weltliche Ebene. Es
deutet viel darauf hin, dass die Jugend in einem
Umfeld, in dem die alten Mächte der Religion, der
Geschichte und der Nation geschwächt sind, auch
die anderen großen Aspekte des Lebens wie das
klassische Familien-, Arbeits- und Bildungsethos
zunehmend rational interpretiert. 

Ein Hindernis für eine
über das Pragmatische
hinausgehende, werte-
stiftende Wirksamkeit
der nationalen Tradition
ist die Fixierung der Bil-
dungseliten und der
Medien auf den drei-
zehnjährigen Bruch der
Nazizeit. Hinter der Kon-
zentration auf diesen

kurzen historischen Abschnitt verblassen die gro-
ßen Leistungen, die die Deutschen in Jahrhunder-
ten für die Menschheit erbracht haben. Die in ihrer
Wertesetzung geschwächte nationale Tradition ist
ein Grund für die Erschütterung der „großen Wer-
te“. Dazu kommt ihr permanenter Abschliff in einer
immer nutzen- und konsumorientierten Gesell-
schaftskultur. Die mäßigen praktischen Wirkungen,

die die sozialen und ökolo-
gischen Reformutopien bis-
her erbrachten, haben da-
bei kaum eine Besserung
bewirkt. Ihre Rhetorik war
ohnehin zumeist antinatio-
nal und antitraditionell. Da-
zu kommen die Wirkungen
eines Bildungssystems, das
wenig dazu beiträgt, bei
jungen Menschen histori-
schen Sinn und ganzheitli-
ches Denken zu fördern.
Dieses Geflecht von tradi-
tionsbrechenden Faktoren
hat die nachwachsenden
Generationen immer stärker
einer libertären und hedonis-
tischen Kultur ausgeliefert
(Abb. 7). 

Sicher kann man gerade von
der Jugend nicht erwarten,
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sich für mehr traditionelles Wertebewusstsein ein-
zusetzen, ist sie doch von ihrer Lebenssituation
stets eine besonders innovative und lebensfreudi-
ge Gruppe. Aber gegen die Aufweichung der öf-
fentlichen Moral, für die gerade die Eliten die
prägnanten Beispiele abgeben, stemmt sich die Ju-
gend instinktiv durch die Betonung einer neuen
Moralität, fühlt sich jedoch gesellschaftlich oft
ohnmächtig und alleingelassen. So erklärt sich das
Hin und Her zwischen dem moralischen Sich-Auf-
bäumen Jugendlicher und ihrem Sich-Einlassen auf
eine Kultur, die immer weniger von festen Werte-
planken und immer mehr vom Hier und Jetzt eines
kurzfristigen Pragmatismus bestimmt wird. In die-
sem Sinne kann der Satz verstanden werden, dass
die Jugend der Spiegel der Gesellschaft sei. Die Ju-
gend würde gerne der Werte-Rhetorik und den
Sonntagsreden der gesellschaftlichen Eliten Taten
folgen sehen und nicht immer das Gefühl haben,
dass am Ende Ideologie die Wirklichkeit ersetzen
soll. 
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ne Schulabschluss aber ist es schwierig, einen Beruf
zu erlernen und einen Platz in der Gesellschaft zu
finden. Das frustriert und vermittelt das Gefühl,
nichts wert zu sein. Die bestehenden Fördersyste-
me erreichen diese Jugendlichen oft nicht oder
nicht mehr. Doch auch sie verdienen eine faire
Chance – und zwar auch eine zweite oder dritte,
wenn sie schon Chancen in ihrem Leben verspielt
haben. Mein Ministerium hat daher die Initiative
„JUGEND STÄRKEN“ ins Leben gerufen, die sich an
über 1000 Standorten gezielt an Jugendliche wen-
det, die den Weg in die Ausbildung noch nicht ge-
funden haben. 200 Schulverweigerungsprojekte
„Die zweite Chance“ reintegrieren harte Schulver-
weigerer zurück in die Schulen. Knapp 200 Kompe-
tenzagenturen helfen Jugendlichen dabei, fit für
die Ausbildung zu werden. Und mehr als 400 Ju-
gendmigrationsdienste stärken jungen Migrantin-
nen und Migranten auf ihrem Weg in die Ausbil-
dung den Rücken und unterstützen ihre soziale
und gesellschaftliche Integration. Es geht bei der
Initiative „JUGEND STÄRKEN“ nicht um Angebote
von der Stange, sondern um individuelle, auf die
Lebenssituation der Jugendlichen abgestimmte Be-
gleitung. So lernen junge Frauen und Männer, ihre
Stärken zu erkennen und etwas daraus zu machen. 

Die Initiative „JUGEND STÄRKEN“ richtet sich nur
an eine kleine Gruppe, die einer besonders intensi-
ven Förderung bedarf. In ihrer Entwicklung unter-
stützen sollten wir aber alle Kinder und Jugend-
lichen. Deshalb ist mir auch die außerschulische

Jugendbildung mit ihren
vielfältigen Angeboten
so wichtig. Hier lernen
Jugendliche selbstbe-
stimmt und verantwor-
tungsbewusst zu han-

deln – ohne Leistungszwang und in der Gruppe mit
Gleichaltrigen. Angebote der außerschulischen Ju-
gendbildung fördern ihre individuellen Stärken
und unterstützen ihre Entwicklung zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeiten. Gerade Kinder mit schlechten Aus-
gangschancen profitieren von den Angeboten
außerschulischer Jugendbildung. Denn hier be-
kommen sie Anregungen und Anstöße, die in ih-
rem Elternhaus fehlen. 

Dazu trägt auch die politische Jugendbildung bei:
Sie unterstützt Kinder und Jugendliche, sich ihre
eigene Meinung zu bilden und diese mit Argumen-
ten zu verteidigen. Das Diskutieren mit anderen
fördert nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern
macht auch Lust, sich einzumischen – in der Schule,
im Betrieb oder in der Kommune. Dabei sind die

Faire Chancen für Kinder und Jugendliche 
Was kann die außerschulische Jugendbildung beitragen?

Kristina Schröder

Bundesjugendministerin Kristina Schröder will mit
ihrer Politik ermöglichen, dass alle Kinder – insbe-
sondere die als bildungsbenachteiligt geltenden –
die Chance haben, ihre Talente und Potenziale zu
entfalten. Diesem Ziel dient ihre Initiative „JUGEND
STÄRKEN", die in diesem Beitrag vorgestellt wird.
Doch gestärkt werden die Jugendlichen auch durch
Angebote der außerschulischen Jugendbildung.
Kristina Schröder formuliert ihre Erwartungen an
die politische Jugendbildung und beschreibt deren
Möglichkeiten, Jugendliche in ihrer Entwicklung
zu unterstützen und zum Engagement zu ermuti-
gen.

In jedem Kind und in jedem Jugendlichen stecken
ungeahnte Talente. Manche werden durch schuli-
sche Leistungen sichtbar, manche eröffnen sich erst
auf den zweiten Blick, und manche bleiben im Ver-
borgenen. Aber jedes Kind und jeder Jugendliche
verdient eine faire Chance, dass seine Talente ent-

deckt und gefördert wer-
den. Ob Menschen ihre
Chancen ergreifen kön-
nen und fähig sind, Ver-
antwortung zu überneh-
men, hängt nicht nur
von den Persönlichkeits-
merkmalen ab, sondern
auch von den äußeren
Bedingungen insbeson-
dere in der Kindheit und

Jugend. Entscheidende Voraussetzung für ein ei-
genverantwortliches Leben ist neben Fürsorge in
der Familie ein Bildungsweg, der die Potenziale
der Kinder und Jugendlichen ans Licht bringt und
fördert. 

Ich sehe meine Hauptaufgabe als Bundesjugend-
ministerin darin, Sorge zu tragen, dass jedes Kind
und jeder Jugendliche in unserer Gesellschaft eine
faire Chance hat, seine Potenziale und Stärken zu
entfalten. Denn nur wer selbst eine faire Chance
hat, kann Verantwortung für sich und für andere
übernehmen. Die Chance des Einzelnen auf persön-
liche Entwicklung und gesellschaftlichen Aufstieg
bringt die Gesellschaft nach vorne. Gerade Jugend-
liche, die als bildungsbenachteiligt gelten, sei es
aus finanziellen, sozialen oder migrationsbeding-
ten Gründen, brauchen besondere Förderung. 

Eine sinkende, aber immer noch erschreckend ho-
he Anzahl – sieben Prozent – der Schülerinnen und
Schüler eines Jahrgangs verlassen die Schule ohne
Abschluss. Bei Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund ist die Quote mehr als doppelt so hoch. Oh-

Entscheidende Voraus-
setzung für ein eigen-
verantwortliches Leben
ist neben Fürsorge in
der Familie ein Bil-
dungsweg, der die
Potenziale der Kinder
und Jugendlichen ans
Licht bringt und fördert

Mir ist die außerschuli-
sche Jugendbildung
mit ihren vielfältigen
Angeboten wichtig



Methoden der politischen Bildung hervorragend
geeignet, jungen Menschen zu zeigen, über wel-
che Stärken sie bereits verfügen. Gleichzeitig kann
die politische Bildung diese Stärken weiter för-
dern, so dass sie auch in anderen Bildungsberei-
chen besser eingesetzt werden können. Dass sich
solches Engagement lohnt, deutet sich auch in der
neuen Shell-Jugendstudie an: Die junge Genera-
tion ist nämlich keineswegs politisch desinteres-
siert. Der Anteil der politisch interessierten Ju-
gendlichen hat sogar leicht zugenommen und liegt
aktuell bei 37 Prozent. Die Autoren führen den
leichten Anstieg beim Interesse der Jugendlichen
an Politik auf die höheren Bildungsinvestitionen
der letzten Jahre zurück. Das sollte Ansporn für Po-
litik und Zivilgesellschaft sein, noch mehr in politi-
sche Bildung von Kindern und Jugendlichen zu in-
vestieren!

Darüber hinaus leistet die politische Bildung von
Kindern und Jugendlichen auch einen wichtigen
Beitrag bei der Integration junger Menschen mit
Migrationshintergrund. Sie zeigt den Jugendlichen,
wie und wo sie sich einbringen, ihre Anliegen hör-

bar machen und wie sie
ihre Interessen am bes-
ten selber vertreten oder
in demokratischen Struk-
turen vertreten lassen
können. Mitsprache ist
ein wichtiger Beitrag
zur (Selbst-)Integration.
Deshalb müssen sich die
Angebote der politischen
Jugendbildung noch wei-
ter öffnen, um speziell

junge Menschen mit Migrationshintergrund anzu-
sprechen. Dazu gehört auch, neue Formen, Metho-
den und eine praxisnahe Didaktik zu entwickeln.
Denn wer mitreden und mitgestalten kann, wird
sich auch eher für politische Zusammenhänge
interessieren. Hinzu kommt: Wer sich auf demokra-
tischem Wege einbringen kann, für den sind unde-
mokratische Mittel keine Lösung. 

Ein wichtiger Teil der politischen Bildung ist die Ex-
tremismusprävention. Gerade weil die politische
Entscheidungsfindung in einer Demokratie schwie-
rig und zeitaufwendig ist und am Ende meist ein
Kompromiss steht, sind totalitäre Positionen aller
Art verführerisch. Extremisten bieten mit ihren ge-
schlossenen Weltbildern scheinbar einfache Ant-
worten und schnelle Lösungen – auf Kosten unserer

demokratischen Werte und unserer rechtsstaat-
lichen Grundprinzipien. Wir wollen selbstbewusste
Kinder und Jugendliche, die darauf nicht hereinfal-
len, sondern in der Lage sind, Meinungsverschie-
denheiten konstruktiv zu lösen, andere Positionen
zu respektieren und sich stark machen für die
Grundwerte der freiheitlichen Demokratie. Dabei
müssen wir Kinder und Jugendliche unterstützen.

Ich habe mich erfolgreich
dafür eingesetzt, dass wir
dabei nicht nur Rechts-
extremismus in den Blick
nehmen, sondern auch
Linksextremismus und
islamistischen Extremis-

mus. In der Extremismusprävention dürfen wir auf
keinem Auge blind sein. Dem trägt die Initiative
„Demokratie stärken“ Rechnung, mit der das Bun-
desfamilienministerium seit diesem Jahr nun auch
präventiv gegen Linksextremismus und islamis-
tischen Extremismus vorgeht. Jugendliche sollten
alle Feinde unserer Demokratie erkennen und un-
sere demokratischen Werte gegen sie verteidigen
können.

Gleichgültig, ob es um Mitsprache oder um berufli-
che und persönliche Perspektiven geht: Jedes Kind
und jeder Jugendliche verdient eine Chance. Die
außerschulische Jugendbildung ist eine Chance für
viele Kinder und Jugendliche zu zeigen, was in ih-
nen steckt, Selbstvertrauen zu gewinnen und eige-
ne Erfolge zu erleben. Das sind Erfahrungen, die
Kinder und Jugendliche stark machen. Wir tragen
damit entscheidend zum Zusammenhalt unserer
Gesellschaft bei. Deshalb ist es mir so wichtig, dass
die außerschulische Jugendbildung einen Platz er-
hält, die ihrem tatsächlichen Gewicht als ein unver-
zichtbarer Teil der Bildungslandschaft in Deutsch-
land gerecht wird. 

Dr. Kristina Schröder ist seit 2002 Mitglied des

Deutschen Bundestags und seit 2009 Bundes-

ministerin für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend. 

Foto: BMFSFJ/
L. Chaperon
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Inhaltlich verfolgt die EU-Jugendstrategie zwei Ziele:
Zum einen sollen mehr Möglichkeiten und mehr
Chancengleichheit für junge Menschen im Bildungs-
wesen und auf dem Arbeitsmarkt geschaffen werden,
zum anderen sollen das gesellschaftliche Engage-
ment, die soziale Eingliederung und die Solidarität
junger Menschen gefördert werden. Diese beiden
Ziele möchte man auf zwei Wegen erreichen:
■ durch konkrete jugendpolitische Initiativen, also

durch Maßnahmen und Aktionen, die gezielt
auf junge Menschen ausgerichtet sind (Ressort-
politik);

■ durch ein ressortübergreifendes Vorgehen, also
durch die konsequente Berücksichtigung der
Belange von Jugendlichen in anderen Politik-
bereichen (Querschnittspolitik).

Inhaltlich konzentriert sich die jugendpolitische
Zusammenarbeit in den kommenden Jahren auf
acht sogenannte Aktionsfelder (Allgemeine und
berufliche Bildung, Beschäftigung und Unterneh-
mergeist, Gesundheit und Wohlbefinden, Teilhabe,
Freiwilligentätigkeit, soziale Eingliederung, Jugend

Mit der Verabschiedung der EU-Jugendstrategie1 im
November 2009 hat der EU-Jugendministerrat der
europäischen Zusammenarbeit im Jugendbereich
für die Jahre 2010 bis 2018 einen neuen Rahmen
gegeben. Knapp ein Jahr später sind in Deutsch-
land die ersten Umsetzungsschritte vollzogen und
es zeigt sich, dass ein neuer Wind in der deutschen
Jugendpolitik weht: Europäische Jugendpolitik ist
nicht mehr ein komplexes Extra, das nur für einen
ausgewählten Expert/-inn/-enkreis interessant ist,
sondern wird integraler Bestandteil von Jugend-
politik in Deutschland. Der Staatssekretär im Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), Josef Hecken, spricht diesbezüg-
lich gar vom Beginn einer „neuen Ära“2. Für die
Akteure der Kinder- und Jugendhilfe und damit
auch für die Träger der politischen Bildung bietet
diese Entwicklung eine nicht zu unterschätzende
Chance, zentrale Themen ihrer Arbeit mit europäi-
schem „Rückenwind“ voranzutreiben. 

Ein Papier mit Wirkung – die EU-Jugend-
strategie 

Die EU-Jugendstrategie legt die Ziele, themati-
schen Schwerpunkte, Instrumente und Verfahren
fest, zu denen und mit denen man in dem Zeit-
raum, für den sie gilt, kooperieren möchte. Damit
liegt erstmals ein einheitlicher Ansatz für die ju-
gendpolitische Kooperation in Europa vor. Setzten
vorher das Weißbuch „Neuer Schwung für die Ju-
gend Europas“ (2001) und die damit verbundenen
Prozesse und Verfahren, der Europäische Pakt für
die Jugend (2005) und der Strukturierte Dialog mit
der Jugend (2006) einen eher intransparenten Rah-
men für die Zusammenarbeit, ist nun in einem Do-
kument zusammengefasst, wie es bis 2018 laufen
soll. Der Verabschiedung der EU-Jugendstrategie
voraus ging ein breit angelegter Konsultationspro-
zess, an dem neben den Regierungen der Mitglied-
staaten auch Akteure der Kinder- und Jugendhilfe
und junge Menschen beteiligt waren.3

Rückenwind aus Europa für Jugendbeteiligung in Deutschland 
Wie die EU-Jugendstrategie Teil deutscher Jugendpolitik wird

Ann-Kathrin Fischer

1  Entschließung des Rates vom 27. November 2009 über einen

erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit

in Europa, in: Amtsblatt der Europäischen Union C 311 (2009),

S. 1-11, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

OJ:C:2009:311:FULL:DE:PDF. 

2  JUGEND für Europa: „Mit der Umsetzung der EU-Jugend-

strategie hat eine neue Ära begonnen", Interview mit Josef

Hecken vom 1. Oktober 2010, http://www.jugendpolitikineuro-

pa.de/10forum_ein/news-646.html. 

3  Die Positionen deutscher Träger sind unter http://www.ju-

gendpolitikineuropa.de/strateu/news-573.html? zu finden.

Europa in Brüssel

©Quelle: Europäisches Parlament



in der Welt sowie Kreativität und Kultur). Für jedes
Aktionsfeld wurden Ziele festgelegt, die verdeut-
lichen, worin die jugendpolitische Komponente
des Bereichs besteht. Ergänzt werden die Ziele durch
eine Liste möglicher Initiativen, die von den Mit-
gliedstaaten und/oder der Kommission im Rahmen

ihrer jeweiligen Zustän-
digkeit umgesetzt wer-
den können. Dabei wird
ausdrücklich das Subsi-
diaritätsprinzip hervor-

gehoben. Schließlich fällt die Jugendpolitik in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten; die jugendpoli-
tische Zusammenarbeit in Europa erfolgt auf frei-
williger Basis. 

Für die politische Bildung finden sich bei den auf-
geführten Zielen und Initiativen zahlreiche An-
knüpfungspunkte. Zu nennen wären beispielsweise
die „Nutzung (…) des nicht formalen Lernens zur
Förderung von Zusammenhalt und gegenseitigem
Verständnis der unterschiedlichen Gruppen“, die
„Förderung von Informations- und Bildungsakti-
vitäten, die sich an junge Menschen richten und
deren Rechte zum Gegenstand haben“ oder die
„Sensibilisierung junger Menschen für globale Fra-
gen wie nachhaltige Entwicklung und Menschen-
rechte“. Vor allem aber sei das Aktionsfeld „Teil-
habe“ hervorgehoben. Als Ziel wird hier die
Förderung der „Teilhabe junger Menschen (…) auf
allen Ebenen der repräsentativen Demokratie und
der Zivilgesellschaft sowie in der Gesellschaft ganz
allgemein“ formuliert. Um dieses Ziel zu erreichen,
werden unter anderen die Förderung der Teilhabe
junger Menschen an der repräsentativen Demokra-
tie, in Jugendorganisationen und anderen Organi-
sationen der Zivilgesellschaft und die Unterstüt-
zung verschiedener Formen des Erwerbs von
Partizipationskompetenz vorgeschlagen. 

Über dieses Aktionsfeld hinaus spielt die aktive
Teilhabe junger Menschen aber noch an anderer
Stelle der EU-Jugendstrategie eine wichtige Rolle.

Die Strategie spricht jun-
gen Menschen an zen-
traler Stelle das Recht
zu, an der Gestaltung
der sie betreffenden Be-
reiche von Politik und
Gesellschaft mitzuwir-
ken. Zentrales Instru-
ment hierfür ist der so-

genannte Strukturierte Dialog, der als Plattform
für einen ständigen Gedankenaustausch über die
jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa und
deren thematische Schwerpunkte dienen soll.

Weitere Instrumente der jugendpolitischen Zusam-
menarbeit in Europa sind unter anderem ein alle
drei Jahre erscheinender EU-Jugendbericht, das Von-
einander-Lernen („Peer Learning“) und ein Moni-
toring durch ausgewählte Indikatoren. Dabei sol-
len diese rein jugendpolitischen Instrumente auch
als Grundlage für den Austausch mit anderen Poli-
tikbereichen dienen.

Angesichts der Vielzahl der Themen wird der Zeit-
raum bis 2018 in Dreijahreszyklen unterteilt, in de-
nen man sich ausgewählten Prioritäten widmen
wird. In der ersten Hälfte des Zyklus 2010 bis 2012
steht das Thema „Jugendbeschäftigung“ im Mit-
telpunkt, weitere Schwerpunkte sind „Soziale Ein-
gliederung“, „Jugendarbeit“ und „Teilhabe“.

Die Umsetzung der EU-Jugendstrategie 
in Deutschland

Mit der Verabschiedung der EU-Jugendstrategie
durch den EU-Jugendministerrat erging an die
Europäische Kommission, aber vor allem auch an die
EU-Mitgliedstaaten die Aufforderung, deren Inhalte
umzusetzen. Die Reaktionen und Initiativen der ver-
gangenen Monate zeigen, dass diese Aufforderung
in Deutschland sehr ernst genommen wird. So wur-
den auf Initiative des BMFSFJ verschiedene Umset-

zungsvorhaben auf den
Weg gebracht. Aktiv un-
terstützt wird das Minis-
terium dabei von den
Bundesländern. In einem
Beschluss erklärte die
Jugend- und Familien-
ministerkonferenz (JFMK)
am 17./18. Juni 2010 in
Schwerin: „Die JFMK

sieht in der Entschließung eine große Chance für
die Weiterentwicklung der Jugendpolitik in Deutsch-
land und hält die Umsetzung der EU-Jugendstrate-
gie in Deutschland für ein geeignetes Mittel, um
zur Verbesserung der Lebenslagen junger Menschen
beizutragen. Die JFMK will daher der Aufforde-
rung der Europäischen Union an die Mitgliedstaa-
ten Rechnung tragen, nationale Umsetzungsstrate-
gien zu realisieren.“4 Die Länder bekräftigten

Das Subsidiaritäts-
prinzip wird ausdrück-
lich hervorgehoben

Die Strategie spricht
jungen Menschen das
Recht zu, an der Gestal-
tung der sie betreffen-
den Bereiche von Poli-
tik und Gesellschaft
mitzuwirken 4  Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) am 17./18.

Juni 2010 in Schwerin: Nationale Umsetzung der Europäischen

Jugendstrategie.

http://www.jfmk2010.de/cms2/JFMK_prod/JFMK/de/bes/

JFMK_-_17._und_18._Juni_2010_in_Schwerin/TOP_9.1_EU_Jugend-

strategie.pdf.

Die Bundesländer
bekräftigen ihre Bereit-
schaft, sich im Rahmen
der eigenen Zuständig-
keit bei der Umsetzung
der EU-Jugendstrategie
in Deutschland zu
engagieren
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es, den Umsetzungsprozess durch Fachexpertise
zu begleiten und ihn in die verschiedenen Wir-
kungsfelder und Netzwerke weiterzutragen.
Der Beirat hat sich Mitte Oktober konstituiert
und wird jährlich zu zwei Sitzungen zusammen-
treten.

■ Schnittstelle zur Unterstützung des Transfers
zwischen Deutschland und der EU: Um die
Transferwege von und nach „Europa“ zu ver-
bessern, soll ein engerer Austausch mit einzel-
nen Mitgliedstaaten, Gruppen von Mitglied-
staaten und der EU erreicht werden. Ziel ist es
unter anderem, die Entwicklung europäischer
Initiativen im Rahmen der Umsetzungsstrategie
sowie die Entwicklung von Peer-Learning-Pro-
zessen zu unterstützen. Die Schnittstelle ist bei
JUGEND für Europa, der deutschen Agentur für
das EU-Programm JUGEND IN AKTION angesie-
delt.

■ Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Struk-
turierten Dialogs in Deutschland: Über den
Strukturierten Dialog sollen junge Menschen
und ihre Zusammenschlüsse aktiv an der ju-
gendpolitischen Zusammenarbeit in Europa be-
teiligt werden. Aufgabe der beim Deutschen
Bundesjugendring angesiedelten Koordinie-
rungsstelle ist es unter anderem, den Beteili-
gungsprozessen in Deutschland Sichtbarkeit zu
verleihen, sie zu bündeln sowie die beteiligten
Akteure zu unterstützen und sie miteinander zu
vernetzen.

Eine wichtige Zielsetzung der EU-Jugendstrategie
ist auch die ressortübergreifende Zusammenarbeit,

darüber hinaus ihre Bereit-
schaft, im Rahmen der eige-
nen Zuständigkeit an der
Ausgestaltung der Ziele mit-
zuwirken und sich aktiv mit
eigenen Beiträgen bei der
Umsetzung der EU-Jugend-
strategie in Deutschland zu
engagieren. In diesem Zu-
sammenhang wurde die Ar-
beitsgemeinschaft der Ober-
sten Landesjugend- und
Familienbehörden, die die
JFMK bei fachlichen Fragen
der Kinder- und Jugendhilfe
unterstützt und länderüber-
greifende Fragen behandelt,
aufgefordert, gemeinsam mit
dem Bund eine geeignete
Form der Bund-Länder-Ko-
ordination zu entwickeln.

Anfang Oktober dieses Jahres nahm eine Arbeits-
gruppe von Bund und Ländern ihre Arbeit auf mit
dem Auftrag, gemeinsame Themenstellungen und
Instrumente zu vereinbaren und den Austausch
über Maßnahmen des Bundes und der Länder zu
gewährleisten. Beide Ebenen haben sich darauf
verständigt, sich in einer ersten Phase auf drei
Schwerpunktthemen zu konzentrieren:
■ Partizipation junger Menschen
■ Nicht-formale Bildung
■ Übergänge zwischen Schule und Berufswelt.

In diesen drei Bereichen möchte man bis 2013 „sig-
nifikante Verbesserungen“ erzielen. Derzeit befin-
den sich Bund und Länder im Klärungsprozess über
die konkreten Zielsetzungen. Wissenschaftlich be-
gleitet wird die Zusammenarbeit von Bund und
Ländern durch ein Monitoring des Deutschen Ju-
gendinstituts, welches die Akteure beraten und
unterstützen und ihre Zusammenarbeit evaluieren
soll.

Die Bund-Länder-Kooperation und das sie beglei-
tende Monitoring bilden zwei von insgesamt fünf
„Eckpfeilern“, die die Umsetzung der EU-Jugend-
strategie in Deutschland im Zeitraum 2010 bis 2013
unterstützen werden. Die weiteren „Eckpfeiler“
sind:
■ Beirat des Bundes zur Umsetzung der EU-Ju-

gendstrategie: Zur Beteiligung der zivilgesell-
schaftlichen Akteure der Jugendarbeit, Jugend-
hilfe und Jugendpolitik und zur Vernetzung der
staatlichen Ebenen hat der Bund einen Beirat
eingerichtet. Aufgabe der Beiratsmitglieder ist

Vertreten den Bereich der non-formalen Bildung: Teilnehmerinnen an der Konferenz
von DARE (Democracy and Human Rights Education) im Jahr 2009



um alle Bereiche, die das
Leben junger Menschen
bestimmen, einzubezie-
hen und Politik im Sinne
junger Menschen zu ge-
stalten. Für die Umset-
zung in Deutschland
wurden sowohl inner-
halb des BMFSFJ als auch
zwischen den Bundes-

ministerien, die jugendrelevante Bereiche verant-
worten, Arbeitsgruppen eingerichtet. Gemeinsam
arbeitet man daran, die Inhalte der EU-Jugendstra-
tegie in andere Politikbereiche einzuflechten und
ihnen so eine europäische Dimension zu verleihen.

Die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe sind auf-
gefordert, den weiteren Umsetzungsprozess aktiv
mitzugestalten. Europäische Jugendpolitik findet
nicht mehr nur im fernen Brüssel statt und richtet
sich an ausgewählte Expert/-inn/-enkreise, sondern
hat direkten Einfluss auf die Jugendpolitik des
Bundes und der Länder, die wiederum die politi-
schen und finanziellen Rahmenbedingungen für
die Jugendarbeit gestalten. Angestrebt ist darüber
hinaus, dass die EU-Jugendstrategie die kommuna-
le Ebene erreicht. Angesichts der angespannten
Haushaltslage wird es keine gesonderten Förder-
töpfe für die Umsetzung der EU-Jugendstrategie
geben, stattdessen gilt es, die gewählten Schwer-
punkte in bestehende Förderprogramme zu inte-
grieren. Dabei beinhaltet die EU-Jugendstrategie
für die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland keine neuen Themenfelder. Im Gegen-
teil: der neue Schub aus Europa kann genutzt wer-
den, um Themen, die seit Jahren im Mittelpunkt
der eigenen Arbeit stehen, weiter voranzubringen.
Für die politische Bildung steht dabei sicherlich das
Thema der Teilhabe junger Menschen im Vorder-
grund. 

Jugendbeteiligung auf allen Ebenen Europas –
der Strukturierte Dialog

Umfragen und Untersuchungen zeigen, dass Ju-
gendliche der europäischen Integration zwar
grundsätzlich positiv gegenüberstehen, gleich-
zeitig aber seit Jahren eine deutliche Distanz zu
den politischen Institutionen besteht und die Ein-
flussmöglichkeiten als unzureichend empfunden
werden. Um junge Menschen aktiv an europäi-
schen Entscheidungsprozessen zu beteiligen und
ihr Interesse an der Europäischen Union und deren
Institutionen zu steigern, griff der EU-Jugendminis-
terrat im November 2005 auf einen Vorschlag des

Europäischen Jugendforums zurück und empfahl
der Europäischen Kommission und den Mitglied-
staaten, einen so genannten Strukturierten Dialog
mit jungen Menschen zu etablieren.5 In den fol-

genden Jahren wurde
das Konzept allmählich
weiterentwickelt. Mit der
EU-Jugendstrategie wird
der Strukturierte Dialog
zum zentralen Instru-
ment der Jugendbeteili-
gung in der Europäi-

schen Union und erhält dadurch neues Gewicht,
das sich auch in der Ernsthaftigkeit widerspiegelt,
mit der viele Mitgliedstaaten – darunter auch
Deutschland – seine Umsetzung nun fortsetzen
bzw. vorantreiben.

Das Konzept des Strukturierten Dialogs beruht auf
einem von unten nach oben gerichteten Ansatz
(„bottom-up“): In allen Mitgliedstaaten der EU tre-
ten politische Entscheidungsträger/-innen mit jun-
gen Menschen auf allen Ebenen – von der lokalen
über die regionale und die nationale Ebene – in ei-
nen Dialog zu ausgewählten Themen, um Wün-
sche, Bedarfe und Forderungen zu formulieren.
Die Ergebnisse dieser dezentral angelegten Beteili-
gungsprozesse sollen jeweils in die Debatten auf
der nächsthöheren Ebene einfließen. Zusammen-
geführt bilden die Ergebnisse aus ganz Europa die
Grundlage für die regelmäßig stattfindenden euro-
päischen Jugendkonferenzen, auf denen Jugend-

Eine wichtige Ziel-
setzung der EU-Jugend-
strategie ist die ressort-
übergreifende
Zusammenarbeit, um
alle Bereiche einzu-
beziehen und Politik im
Sinne junger Menschen
zu gestalten

Mit der EU-Jugendstra-
tegie wird der Struktu-
rierte Dialog zum zen-
tralen Instrument der
Jugendbeteiligung in
der Europäischen Union

Merkposten Politik

© dieprojektoren, entnommen 
der DBJR-DVD „Blickwinkel“

5  Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter

der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 14./15. November

2010 über Maßnahmen zur Berücksichtigung der Anliegen

Jugendlicher in Europa — Umsetzung des Europäischen Pakts

für die Jugend und Förderung eines aktiven Bürgersinns, in:

Amtsblatt der Europäischen Union C 292 (2005), S. 5-6.
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Zugegeben, das Ganze klingt ein wenig komplex
und ist in der konkreten Umsetzung nicht ganz
einfach. Das haben auch die vergangenen Jahre

gezeigt. Betrachtet man
aber die Entwicklung der
Jugendbeteiligung in der
Europäischen Union, so
stellt der Strukturierte
Dialog eine neue Qua-
lität dar. Lange Zeit bil-
deten die von den je-

weiligen EU-Ratspräsidentschaften veranstalteten
EU-Jugendevents das zentrale Instrument der Ju-
gendbeteiligung. Dabei handelte es sich in der Re-
gel um singuläre, zum Teil auch elitäre Großveran-
staltungen, bei denen Jugendliche an einem
verlängerten Wochenende Forderungen zu einem
vorgegebenen Thema erarbeiteten, die anschlie-
ßend im politischen Nirwana verschwanden. Die
Idee des Strukturierten Dialogs, Themen über ei-
nen längeren Zeitraum zu bearbeiten, möglichst
viele Jugendliche zu beteiligen, indem den EU-Ju-
gendkonferenzen Dialogprozesse in den Mitglied-
staaten vorgeschaltet werden, und den Ergebnis-
sen dadurch mehr Verbindlichkeit zu verleihen,
bedeutet deshalb eine deutliche Verbesserung. Die
Umsetzung stellt trotzdem eine Herausforderung
dar.

Schauen wir uns das Ganze in der Praxis an: In allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind Jugend-
liche derzeit aufgefordert, sich mit Aspekten des

Themas „Jugend und Be-
schäftigung“ auseinander-
zusetzen und ihre Forde-
rungen und Wünsche mit
politischen Entscheidungs-
trägern/-trägerinnen auf
der entsprechenden Ebene
zu diskutieren. Ob dies im
Rahmen eines gesonderten
Projekts geschieht oder ei-
ner sowieso stattfindenden
Aktivität (z. B. Gruppen-
stunde, Seminar, Zeltlager),
ist ebenso frei wie die Me-
thode. Idealerweise sollten
die Ergebnisse dieser Dialo-
ge von unten nach oben
weitergegeben und am En-
de von der nationalen Ko-
ordinierungsstelle – beglei-
tet von der nationalen
Arbeitsgruppe – gebündelt
werden. Vor den etwa
halbjährlich stattfindenden

vertreter/-innen und Vertreter/-innen der für Ju-
gend zuständigen Ministerien aller Mitgliedstaaten
zusammenkommen. Die Ergebnisse dieses EU-wei-
ten Beteiligungsprozesses sollen einen wirksamen
Beitrag zur Gestaltung europäischer Politik im Sin-
ne von Jugendlichen leisten, aber auch die Politik
in den Mitgliedstaaten beeinflussen. 

Zeitlich ist der Strukturierte Dialog in Arbeitsphasen
von 18 Monaten unterteilt, für die jeweils ein euro-
paweites Oberthema vorgegeben wird, das den
Prioritäten der jugendpolitischen Zusammenarbeit
entspricht. Für die erste Arbeitsphase (Januar 2010
bis Juni 2011) ist dies das Thema Jugendbeschäfti-
gung. 

Die EU-Jugendstrategie verleiht dem Strukturierten
Dialog neues Gewicht. Neben einem europäischen
Lenkungsausschuss, der die Gesamtkoordination
übernimmt, empfiehlt sie den Mitgliedstaaten die
Einrichtung nationaler Arbeitsgruppen. Sie sollen
die Partizipationsprozesse in den Mitgliedstaaten
unterstützen und wichtige Akteure innerhalb des
Landes einbeziehen. In Deutschland haben der
Deutsche Bundesjugendring und das BMFSFJ die
Federführung für die Einrichtung einer solchen Ar-
beitsgruppe übernommen. Sie konstituiert sich
Mitte November und wird sich unter anderem aus
Vertretern/Vertreterinnen der Bundesländer, der
Kommunen, der Jugendverbands-, der Jugendsozi-
alarbeit, der politischen Bildung sowie der Jugend-
forschung zusammensetzen.

Darum geht es

© dieprojektoren, entnommen der DBJR-DVD „Blickwinkel“

Betrachtet man die Ent-
wicklung der Jugendbe-
teiligung in der Europäi-
schen Union, so stellt
der Strukturierte Dialog
eine neue Qualität dar



EU-Jugendkonferenzen werden die Ergebnisse an
den europäischen Lenkungsausschuss weitergelei-
tet, der die Resultate aus allen Mitgliedstaaten zu
einem gesamteuropäischen Katalog zusammen-
fasst. Dieser bildet die Grundlage für die EU-Ju-
gendkonferenz. Die letzte fand Anfang Oktober
2010 im belgischen Leuven statt. Dort arbeiteten
100 Jugendvertreter/-innen, darunter drei aus
Deutschland, und 65 Vertreter/-innen der Jugend-
ministerien gemeinsam daran, aus diesem Input
Empfehlungen zu acht Schwerpunktbereichen zu
formulieren (die Schwerpunkte waren Ergebnis
der vorangehenden EU-Jugendkonferenz und der
sie begleitenden Konsultation). Die Empfehlungen
werden dem EU-Jugendministerrat vorgelegt, sol-
len aber auch von den Jugendlichen und den poli-
tischen Entscheidungsträgern/-trägerinnen in den
Mitgliedstaaten reflektiert werden, so dass sich der
Kreis des Dialogs schließt. Ziel ist es, dass die Emp-
fehlungen in konkrete Politik umgesetzt werden –
und zwar auf europäischer Ebene und in den Mit-
gliedstaaten.

Über die Aktion 5.1 (Begegnungen junger Menschen mit
Verantwortlichen für Jugendpolitik) fördert das EU-Pro-
gramm JUGEND IN AKTION Projekte zum Strukturierten
Dialog. Um zur Entwicklung eines langfristig tragfähigen
Konzepts zur Umsetzung des Strukturierten Dialogs bei-
zutragen, haben JUGEND für Europa und der Deutsche
Bundesjugendring ein Modell für eine gezielte Förder-
strategie entwickelt. Weitere Informationen unter:
http://www.jugend-in-aktion.de/aktionsbereiche/begeg-
nungen-mit-verantwortlichen-der-jugendpolitik. 

In Deutschland beteiligen
sich immer mehr Träger 
der Jugendhilfe am Struk-
turierten Dialog und bie-
ten Jugendlichen in diesem
Rahmen Teilnahmemög-
lichkeiten an. Die Zahl der
Angebote sollte aber aus-
geweitet werden, um mög-
lichst viele Jugendliche in
Deutschland zu erreichen.
Hierzu gilt es, den Struktu-
rierten Dialog bekannter
zu machen, Transparenz
über die Abläufe her- und
die für seine Umsetzung
notwendigen Rahmenbe-
dingungen bereitzustellen.
Eine zentrale Vorausset-
zung für das Gelingen ist,
dass die Beteiligung und
das commitment auf Seiten

von Politik und Verwaltung sichergestellt sind. Be-
reits durchgeführte Projekte haben gezeigt, dass
Jugendliche großes Interesse am Dialog haben, je-
doch fehlten häufig die politischen Partner/-innen.
Des Weiteren muss die Qualität der Aktivitäten
weiterentwickelt werden; nicht jedes Treffen zwi-
schen Jugendlichen und Politikern/Politikerinnen
ist automatisch Teil des Strukturierten Dialogs. 

Noch stehen wir am Anfang eines Prozesses, doch
die Einrichtung der nationalen Koordinierungsstel-
le und der nationalen Arbeitsgruppe stellt einen
wichtigen Schritt für die weitere Umsetzung des
Strukturierten Dialogs in Deutschland dar. Darüber
hinaus zeigt das aktive Engagement der Obersten
Landesjugendbehörden in mehreren Bundeslän-
dern, dass großes Interesse daran besteht, die Ju-
gendbeteiligung in Europa und damit auch in
Deutschland auf diesem Wege zu fördern.

Ann-Kathrin Fischer ist Leiterin der beim

Deutschen Bundesjugendring angesiedelten

Koordinierungsstelle zur Umsetzung des

Strukturierten Dialogs in Deutschland.

Adresse: Deutscher Bundesjugendring,

Mühlendamm 3, 10178 Berlin.

E-Mail: ann-kathrin.fischer@dbjr.de.

Weitere Informationen zum Strukturierten Dialog: 

www.strukturierter-dialog.de

Jugendliche in einer Sitzung

© dieprojektoren, entnommen der DBJR-DVD „Blickwinkel“
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Öfter mal was Neues
Zum Programm Politische Jugendbildung im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Boris Brokmeier

Boris Brokmeier berichtet über Veränderungen im
Programm Politische Jugendbildung des Arbeits-
kreises deutscher Bildungsstätten, die in der Folge
von neuen Förderungsvorgaben durch das Bundes-
jugendministerium erforderlich wurden. Das Pro-
gramm, das für die Laufzeit von sechs Jahren in-
haltliche Schwerpunkte festlegte, wurde in diesem
Jahr beendet. Ab 2011 wird auf der Grundlage
neuer Themen die Arbeit fortgesetzt. Der Beitrag
erläutert Struktur und Inhalte des Programms, re-
sümiert die Erfahrungen der zurückliegenden Pro-
grammphase und stellt die neuen Schwerpunkte
für die nächste Laufzeit vor.

Es war an einem der trüben Herbsttage im Oktober
2003. In einem Tagungsraum mit Sichtbeton-Wänden
und „Parkhaus-Atmo“ der Europäischen Jugend-
bildungsstätte Weimar horchten rund 80 Teilneh-
mende den Worten des angereisten Abteilungslei-
ters aus dem Bundesjugendministerium. Es war die
Abschlusstagung unter dem Titel „Die Zukunft
liegt vor uns“, die zur Evaluation des Förderpro-
gramms Politische Bildung im Kinder- und Jugend-
plan des Bundes stattfand. 

Die anwesenden Jugendbildungsreferenten und
Verbandsvertreter erhofften sich eine klare Aussa-
ge des Ministeriums, wie es denn zukünftig mit der
Personalkostenförderung weitergehen solle, nach-
dem die Evaluation durch ein Team um Prof. Dr.
Achim Schröder von der FH Darmstadt in Kürze ab-
geschlossen sein werde. Der damalige Abteilungs-
leiter verkündete ein einjähriges Moratorium, das
zumindest eine begrenzte Zukunftsperspektive er-
öffnen sollte.

Konkret bedeutete dies eine einjährige Fortset-
zung der vorherigen Stellenförderung und die
Aufgabe für Ministeriale und Verbandsvertreter,
eine Lösung zu finden, die eine noch weiterrei-
chende Zukunft der politischen Jugendbildung er-
möglichen sollte. Ein Jahr danach verkündete das
Bundesjugendministerium die neue Zukunft: Es
werde weiterhin eine Personalkostenförderung für
Jugendbildungsreferenten geben, die zwar nur
noch 35 Prozent der Gesamtkosten umfasst, aber
über Mittel der Kursförderung komplementär fi-
nanziert werden könne.

Der AdB entwickelte daraufhin ein neues verbands-
internes Programm zur optimalen Umsetzung der
neuen Förderstruktur und setzte es nach einer in
Windeseile getroffen Entscheidung der Mitglieder-
versammlung und einem raschen Stellenbeset-
zungsverfahren ab dem Jahr 2005 mit einer Lauf-

zeit von sechs Jahren um. Inzwischen ist das Pro-
gramm am Ende seiner Zeitschiene angelangt. Auf-
grund der positiven Erfahrungen mit der Pro-
grammstruktur und der Umsetzung entschieden
Vorstand und Mitgliederversammlung des AdB,
das Programm ab 2011 mit neuen Themenschwer-
punkten wieder auszuschreiben.

Sechs Jahre und drei Bundesregierungen später:
Die Weimarer Tagung ist bereits Geschichte, der
Abteilungsleiter im Ruhestand, aber das Verspre-
chen mit der Zukunft wurde eingelöst. Folglich
kann es mit dem neuen Programm im Januar 2011
auch für die nächsten sechs Jahre weitergehen.

Was will der AdB mit seinem neuen Jugend-
bildungsprogramm?

Der AdB hat sich entschieden, die Stellenförderung
in ein Programm einzubetten, das aus einer trans-
parenten Struktur und inhaltlichen Schwerpunkten
besteht. Charakteristisch für die Struktur sind die
gemeinsame sechsjährige Arbeitsphase der betei-
ligten Mitgliedseinrichtungen und die Zuordnung
der Jugendbildungsreferenten/-referentinnen in
die Projektgruppen zu den jeweiligen Themen-
schwerpunkten. Der gemeinsame Start- und Ziel-
punkt bildet das Zeitfenster des Programms.

Der AdB setzt auf Mo-
dellhaftigkeit und Inno-
vation in der politischen
Jugendbildung, die auf
der Basis eines bundes-

weiten und vom AdB bundeszentral gesteuerten
Programms erreicht werden sollen. Das Programm
berücksichtigt darüber hinaus die Anforderungen
des Bundesjugendministeriums zur Bundeszentra-
lität, die eine zentrale Themenstellung, Fortbil-
dung und Konzeptentwicklung in den Fokus des
Bundesinteresses stellen.

Trotz vieler „zentraler“ Aspekte ist das Programm
des AdB keinesfalls zentralistisch. Seine Themen-
wahl und Struktur wurden von Bundestutor und
Vorstand dialogisch entwickelt und in Konferen-
zen mit den Mitgliedseinrichtungen diskutiert und
am Ende von der Mitgliederversammlung beraten
und beschlossen. Angesichts der großen Bandbrei-
te von Jugend- und Erwachsenenbildungseinrich-
tungen im Verband und möglicher relevanter The-
men für die politische Jugendbildung lässt sich das
komplexe Prozessmanagement bereits erahnen. Im
konkreten Fall erstreckte es sich über einen Zeit-
raum von zwei Jahren, der mit einem ersten Kon-

Der AdB setzt auf
Modellhaftigkeit und
Innovation in der poli-
tischen Jugendbildung



zeptpapier des Vorstands begann und über die
Mitgliederversammlung bis hin zur Vergabe und
Besetzung der Stellen führte.

Die hauptsächlichen Akteure des Programms sind
die Jugendbildungsreferenten/-referentinnen, die
von den beteiligten Bildungseinrichtungen für die
Dauer des Programms eingestellt werden. Sie sind
pädagogische Profis und sog. „Drehpunktperso-
nen“1, die Seminare und Projekte planen, durch-
führen und nachbereiten, aber auch für ein Drittel
ihrer Arbeitszeit mit korrespondierenden infra-
strukturellen Aufgaben betraut sind. 

Jugendbildungsreferenten/-referentinnen akquirie-
ren weitere Fördermittel, qualifizieren Teams neben-
amtlicher Dozenten, organisieren das Marketing

ihrer Veranstaltungen,
entwickeln Seminarkon-
zepte für unterschied-
lichste Zielgruppen und
bauen Kooperationen
mit anderen Bildungs-
trägern auf. Diese Tätig-
keiten setzen verlässliche
Strukturen voraus, um

eine auf Kontinuität angelegte Bildungsarbeit zu
ermöglichen. Aus Sicht des AdB (als Fachverband

der politischen Bildung) sind
hauptamtliche Jugendbil-
dungsreferenten/-referentin-
nen zur erfolgreichen Um-
setzung des Programms
unverzichtbar, da nur sie
Kontinuität gewähren und
die mit den Bildungsange-
boten zusammenhängen-
den infrastrukturellen Auf-
gaben erledigen können.
Nebenamtliche Dozenten
können dieses Aufgaben-
spektrum nicht abdecken.

Deutlich wird das am Bei-
spiel von Kooperationen
mit Schulen. Diese verfügen
ebenfalls über hauptamtli-
che Lehrkräfte und erwar-
ten eine ähnlich verlässliche
Struktur in einer außer-
schulischen Bildungseinrich-
tung als eine Bedingung

gelingender Kooperationsbeziehungen. Die von
Schröder et al. durchgeführte Evaluation der poli-
tischen Jugendbildung beinhaltete auch eine
Fragebogenerhebung bei den Jugendbildungsre-
ferenten und bestätigte die Annahme, dass Koope-
rationen mit anderen Einrichtungen zu ihren wich-
tigsten Tätigkeiten zählen. Vor allem in der
Zusammenarbeit mit der Schule als wichtigem
Partner bedarf es „einer kontinuierlichen Pflege
und einer festen Anlaufstelle“.2

Themenschwerpunkte und Ziele

Die Auswahl der Themenschwerpunkte für die Pro-
grammphase ab 2011 gestaltete sich komplexer als
gedacht. Welches sind zeitgemäße, wichtige und
für die politische Jugendbildung weiterführende
Ansätze und Fragestellungen mit einem Bezug
zum Lebensumfeld junger Menschen? Welche The-
menfelder bieten genügend Raum für eine mög-
lichst plurale Bildungsarbeit, die als zentrale Auf-
gaben Partizipations- und Handlungskompetenz
vermitteln und die Gelegenheit zur Reflexion des
eigenen Handelns schaffen sollen? Mühelos wären
in einen Brainstorming mit Fachleuten 20 bis 30
Themen auf einer Flipchart zusammengekommen. 
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Aus der Sicht des AdB
sind hauptamtliche
Jugendbildungsrefe-
renten/-referentinnen
zur erfolgreichen
Umsetzung des Pro-
gramms unverzichtbar

1  Achim Schröder/Nadine Balzter/ThomasSchroedter: Politische

Jugendbildung auf dem Prüfstand – Ergebnisse einer bundes-

weiten Evaluation, Weinheim und München 2004, S. 206 2  ebd, S.199
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Die Befähigung zur Teilhabe und Mitwirkung an
Aktions-, Entscheidungs-, und Willensbildungs-
prozessen in der Schule, im Stadtteil, im Verein, im
Dorf, in der Gemeinde etc. ist als zentrale Anfor-

derung an politische Bil-
dung auch im neuen
Programm präsent. Dem
Bildungsprozess soll aber
politisches Handeln, ver-
standen als die „absichts-
volle, zweckorientierte

Veränderung eines gegebenen Zustands“3 in den
eben genannten Bereichen folgen. Partizipation ist
politisches Handeln und setzt spezifisches Wissen
und Kompetenzen voraus.

Zunächst galt es aber, Anforderungen an zukünfti-
ge Themenschwerpunkte zu formulieren, um eine
zielführende Eingrenzung vornehmen zu können:

Die Themenschwerpunkte sollen ein breites Spek-
trum in der außerschulischen Jugendbildung ab-
decken. Sie sollen geeignet sein, über einen Zeit-
raum von sechs Jahren in konkrete Bildungsarbeit
vor Ort umgesetzt zu werden, in den Projektgrup-
pen ausreichend Bearbeitungsspielraum sicherzu-
stellen und für den AdB die Gelegenheit zur Betei-
ligung an fachpolitischen Debatten zu bieten.
Ferner sollen die Themenstellungen ausreichend
Raum für die Entwicklung neuer Modelle und die
Erprobung neuer Arbeitsformen bieten und über
die Arbeit in den Projektgruppen zu einer verstärk-
ten Netzwerkbildung der beteiligten Einrichtun-
gen im AdB führen.

Auf dieser Basis entwickelten die Verantwortlichen
schließlich vier Themenschwerpunkte, die diesen
Anforderungen gerecht werden und zum Teil auf
Arbeitsergebnissen bisheriger Projektgruppen auf-
bauen. Ergänzend beschloss die Mitgliederver-
sammlung im Dezember 2009, dass aktuelle Dis-
kurse globaler klimapolitischer Entwicklungen als
Querschnittsthema in allen vier nachfolgend ge-
nannten Themenschwerpunkten Anwendung fin-
den sollen.

Themenschwerpunkt 1: Globalisierung und
Medienkommunikation
Die Mitglieder der Projektgruppe entwickeln Mo-
delle der politischen Bildungsarbeit, in deren Zen-

trum die Fragestellung bearbeitet wird, wie welt-
weite Medienkommunikation die Globalisierung
befördert und wie im Gegenzug Auswirkungen
der Globalisierung die Medienkommunikation be-
schleunigen. Diese Modelle sollen unterschiedliche
Zielgruppen Jugendlicher ansprechen und ihnen
Wissen über die Aus- und Wechselwirkungen glo-
baler Medienkommunikation vermitteln, sie an der
globalen Medienkommunikation partizipieren las-
sen und ihnen Handlungsmöglichkeiten für eine
zielgerichtete und verantwortungsvolle Medien-
nutzung vermitteln.

Begründung: Dass digitale Medien immer mehr
das Alltagshandeln von Menschen und insbesonde-
re von Jugendlichen bestimmen, ist keine neue Er-
kenntnis. Relativ neu ist aber die globale Dimen-
sion der Mediennutzung. Digitale Medien wirken
deterritorial und stellen daher neue Anforderun-
gen an Menschen, Organisationen und Politik. Die
Verbindung der ohnehin in Beziehung stehenden
Themenfelder Globalisierung und Medien liefert
ausreichende Anknüpfungspunkte für die politi-
sche Bildung, wie z. B. Seminare zu politischen, öko-
nomischen und interkulturellen Fragestellungen und
medienkritischen Analysen. Die Mediennutzung von
Migranten/-migrantinnen kann eine Grundlage für
die Bearbeitung dieses Themenschwerpunktes sein,
aber auch die Unterschiedlichkeit von Mediensys-
temen in verschiedenen Ländern.

Themenschwerpunkt 2: Partizipation und De-
mokratie in und mit der Schule
Im Rahmen von politischer Jugendbildung sollen in
erster Linie mit Schülerinnen und Schülern schul-
bezogene Konzepte erarbeitet werden, um sie für
die Mitwirkung an der organisatorischen und in-

3  Georg Weißeno: Politische Handlungsfähigkeit – zur Bedeu-

tung eines Kompetenzbereichs; erschienen in Massing, Roy

(Hrsg): Politik, Politische Bildung, Demokratie, Schwalbach/

Ts. 2005, S.191

Erneuerbare Energien werden im globalen Klimawandel
immer wichtiger.
Hier Windkraftanlagen an der dänischen Küste

©Dirk Goldhahn; Quelle: Wikipedia

Partizipation ist poli-
tisches Handeln und
setzt spezifisches Wis-
sen und Kompetenzen
voraus



haltlichen Gestaltung des Schulalltags im Zusam-
menwirken mit dem Sozialraum zu qualifizieren.
Die Teilnehmenden sollen dabei auch die notwen-
dige methodische Handlungskompetenz gewin-
nen, um Beteiligungsprozesse von Schüler/-innen
zu planen und zu gestalten. Sie sollen aber auch ih-
re Rolle zwischen Lehrkräften, Eltern und Schul-
verwaltung gestalten lernen.

Begründung: Insbesondere die Zahl der Ganztags-
schulen steigt in allen Bundesländern ständig und
damit wächst auch die Bedeutung der Ganztags-
schulen als „Alltagsgestalter“ im Leben von Kindern
und Jugendlichen. Selbstbestimmung und -organi-
sation als Prinzipien der außerschulischen Jugend-
arbeit müssen auch weiterhin gewahrt bleiben und
dürfen nicht den Schulen übereignet werden. Poli-
tische Jugendbildung muss deshalb die Freiräume
und Gestaltungsmöglichkeiten ausloten und junge
Menschen in die Lage versetzen, diese auch zu nut-
zen. Dieser Themenschwerpunkt konkretisiert die
bereits vorhandenen Aktivitäten zur Partizipation
junger Menschen und fokussiert sie auf die partizi-
pativen Modelle insbesondere in der Ganztags-
schule. Fußend auf den Ergebnissen und Erkennt-
nissen des GEMINI-Projekts „Politik & Partizipation
in der Ganztagsschule“ werden hier die erfolgrei-
chen Ansätze weitergeführt und -entwickelt.

Themenschwerpunkt 3: Aufwachsen in der
Einwanderungsgesellschaft
Die Projektgruppe evaluiert die Chancen und Per-
spektiven des interkulturellen Zusammenlebens
junger Menschen in Deutschland und entwickelt
Modelle der interkulturellen politischen Bildungs-
arbeit mit Jugendlichen. Mit Konzepten und Ange-
boten auch des sozialen Lernens soll die politische
Bildungsarbeit in den beteiligten Einrichtungen zu
diesem Themenschwerpunkt relevante Fragestel-
lungen thematisieren. Jugendliche mit und ohne
Migrationshintergrund sollen gemeinsam in Semi-
naren Modelle des gegenseitigen Respekts, der So-
lidarität und der Konfliktlösung bearbeiten und
trainieren.

Begründung: Deutschland ist ein Einwanderungs-
land mit regional stark schwankenden Anteilen
von Menschen mit Migrationshintergrund. Das Zu-
sammenleben der Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die durch politische Bildung unterstützt
werden muss. Die politische Jugendbildung im AdB
hat bereits durch den Ansatz des informellen Ler-
nens in einem interkulturellen Lernprozess modell-
haft einen erfolgreichen Weg aufgezeigt, der weiter

begangen und ausgebaut werden soll. Jugendliche
müssen heute eine interkulturelle Kompetenz ent-
wickeln, die es ihnen ermöglicht, in multikulturel-
len Gesellschaften miteinander zu leben.

Themenschwerpunkt 4: Arbeitsweltbezogene
politische Bildung
Die Projektgruppe entwickelt Seminar- und Pro-
jektformate zur Auseinandersetzung mit den Vor-
aussetzungen, Konsequenzen und zunehmend glo-
balen Zusammenhängen von Erwerbsarbeit und
setzt diese in ihren Einrichtungen um. Zielgruppen
dieser Angebote sind Jugendliche im Übergang
von Schule zu Beruf. Die Teilnehmenden sollen die
Zusammenhänge ihrer (zukünftigen) Rolle als Ar-
beitnehmer/-innen oder gar als Arbeitgeber/-innen
als gesellschaftliche Teilhabe und ggf. auch Verant-
wortung begreifen. 

In Seminaren zu bearbeitende Themen können die
Wertediskussion im Kontext zu Arbeit, gerechte
Entlohnung, Rolle des Sozialstaats, aber auch die
gesellschaftspolitische Dimension individueller Exis-
tenzgründungen und die Verteilung von Armut
und Reichtum in einer Gesellschaft sein. Die Aus-
einandersetzung mit (Jugend-) Arbeitslosigkeit
und Perspektivlosigkeit soll ebenso bearbeitet wer-
den wie Ansätze und Utopie-Modelle zur Überwin-
dung der Erwerbsgesellschaft.

Begründung: Die Erwerbsarbeit, insbesondere unter
dem Einfluss der Globalisierung und komplexer wer-
denden wirtschaftlichen Zusammenhängen, stellt
für junge Menschen eine zunehmende Herausfor-
derung dar und soll im Mittelpunkt der Seminar-
konzepte stehen. Die Europäische Jugendpolitik
forciert seit einiger Zeit die Vermittlung von Kom-
petenzen zur Gründung von Unternehmen. Auch
dazu ist eine Auseinandersetzung nötig. Die Kom-
mission Jugendbildung des AdB hat erkannt, dass
die zunehmende Ausrichtung der Jugendpolitik
auf die Beschäftigungsfähigkeit auf der operativen
Ebene eine Instanz zur kritischen Auseinanderset-
zung zusammen mit ihren Zielgruppen benötigt.
Diese Herausforderung muss die politische Jugend-
bildung annehmen. 

Für alle Themengebiete gelten das Prinzip des
Gender Mainstreaming und die verstärkte Einbe-
ziehung von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund. Die definierten strategischen Ziele bieten
den Orientierungsrahmen für die Umsetzung des
Programms und dienen der Bewertung der Ziel-
erreichung. Die vier Themenschwerpunkte wurden
mit konkreten strategischen Zielen versehen, die
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weiblichen Teilnehmenden waren mit über 50 Pro-
zent und jugendliche Migranten mit rund 25 Pro-
zent in den Veranstaltungen präsent.

Die neuen Strukturen auf der Grundlage der geän-
derten Personalförderung des Jugendministeriums
sind also funktionsfähig, wie diese Zahlen belegen,
wenngleich der Verwaltungsaufwand immens ge-
stiegen ist. 

Es muss damit gerechnet werden, dass es irgend-
wann wieder soweit sein wird, dass aufgrund von
Entscheidungen der Regierungspolitik, Interven-
tionen des Bundesrechnungshofes oder des Parla-
ments das System erneut in Frage gestellt wird.
Und wahrscheinlich wird es wieder eine Evaluation
geben, deren Ergebnisse und Schlussfolgerungen
mit den Trägern beraten werden, um „notwendige“
Änderungen, die als „passgenauere Ausrichtung“
verkauft werden, vorzunehmen. Der AdB wird sein
Programm Politische Jugendbildung ebenfalls „an-
passen“ müssen. Öfter mal was Neues.

Boris Brokmeier ist Referent für Jugend-

bildung und stellvertretender Geschäfts-

führer des Arbeitskreises deutscher Bildungs-

stätten und dort erreichbar unter der

Adresse: Mühlendamm 3, 10178 Berlin.

E-Mail: brokmeier@adb.de

genügend Freiraum für die Projektgruppen lassen,
um ihre individuellen operativen Ziele zu formu-
lieren.

Die Jugendbildungsreferenten treffen sich einmal
im Jahr zu einer fünftägigen Arbeitstagung und zu
zwei dreitägigen Projektgruppensitzungen, die
dem Erfahrungsaustausch, der Projektplanung und
der konzeptionellen Arbeit im jeweiligen Themen-
schwerpunkt dienen. Diese Struktur hat sich be-
währt und wird auch weitergeführt. Für die betei-
ligten Kolleginnen und Kollegen bietet sich damit
eine im AdB einmalige Struktur der kontinuier-
lichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, die
weitere Kooperationen und gemeinsame Projekte
befördert, wie die Projektgruppen im Jahr 2010
bilanzierten.

Im Programm werden 18 Jugendbildungsreferenten
mitwirken, darüber hinaus sind sechs Einrichtun-
gen beteiligt, die an der Förderung von Maßnah-
men teilhaben, aber keine Personalkostenförderung
erhalten. Mit den insgesamt 24 Fachkräften wer-
den die Projektgruppen arbeitsfähig sein und im
März 2011 zu ihrer ersten Zentralen Arbeitstagung
zusammenkommen.

Das bisherige Ergebnis der 2010 zu Ende gehenden
Programmphase hat gezeigt, dass in jedem Jahr im
Durchschnitt fast 8.000 Teilnehmende in rund 360
Seminaren und Kursen teilnehmen konnten. Die

Treffen der Jugendbildungsreferenten/-referentinnen in Haus Neuland 2010

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten



„Wir müssen vor Hoffnung verrückt sein“
Ein Rückblick auf interkulturelles und interreligiöses Lernen im Communis-Projekt

Katja Schütze

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat mit
seinem Verbandsprojekt „Communis – Gemeinsam
lernen in der politischen Bildung“ das interkultu-
relle Lernen in den Mittelpunkt der Entwicklung
von Bildungsangeboten gestellt. Katja Schütze, die
über das Bildungswerk der Humanistischen Union
beteiligt war, präsentiert hier ein Beispiel aus dem
Projektzusammenhang. Sie resümiert die Erfahrun-
gen aus mehr als 50 Veranstaltungen, die in der
Kooperation mit Schulen im Ruhrgebiet stattfan-
den. Neben kurzen Streiflichtern aus der Bildungs-
praxis geht es in dem Beitrag um Überlegungen
zur Konzeption interkulturellen Lernens in einer
Einwanderungsgesellschaft, um Kooperationserfah-
rungen mit den Schulen und im Rahmen des Pro-
jekts und um die Bedingungen, unter denen die
Arbeit realisiert werden musste.

Vielfalt tut gut – außer beim Alkoholgenuss!

Ein unbekanntes Wesen von einem fremden Plane-
ten landet im Ruhrgebiet. Es ist mit modernster
Kommunikationstechnik ausgerüstet und verwun-

dert, dass die hier lebenden Menschen weder auf
seine Versuche der Kontaktaufnahme reagieren
noch in seine stereotypen Identifikationsmuster
passen. Um sich Begegnungen und das Kennen-
lernen der vielfältigen Lebensweisen zu ermög-
lichen, beauftragt es prominente Detektive, den
weitgefächerten Kulturbegriff der Vielfalt zu ent-
schlüsseln.

Eine Reise durch die lokale Ess- und Trinkkultur
wird mit Miss Marple und Mr. Stringer zu einer
internationalen Tour der Gaumenfreuden. Auf der
Suche nach kulinarischer Vielfalt lassen die beiden
auch die hochprozentigen Offerten nicht stehen
und überzeugen sich, dass lediglich beim Alkohol-
genuss die Vielfalt mit einem schweren Kopf am
nächsten Morgen bezahlt werden muss.

Der Auftrag „Was bedeutet Vielfalt“ führt Inspek-
tor Gadget in die Wirren des deutschen Bildungs-
systems. Denn Vielfalt an Essener Schulen lässt sich
in zahlreichen Dimensionen deklinieren: Vielfalt
der Schulformen, Vielfalt der Schulfächer, Vielfalt
der Lernenden, ihrer Religionen, Kulturen und

Die A 40 verbindet die Städte im Ruhrgebiet

Quelle: Wikipedia
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turtechniken (Lesungen und Theaterworkshops)“
betrat das Bildungswerk der Humanistischen
Union Anfang 2007 Neuland. Wie immer waren die
Zeiträume zwischen Ausschreibung und Antrags-
schluss viel zu kurz; in diesem Fall hieß es, „zwi-
schen den Jahren“ die freien Tage zu nutzen und
der Fantasie freien Lauf zu lassen: Interkulturell –
Interreligiös – Interaktiv – Interdisziplinär – In der
Schule – In dem Stadtteil – In den Medien – Inter-
net – Innovativ – Initiativ – In Verantwortung – ... –.
Doch die Gedanken verhedderten sich in Assozia-
tionsketten, Fragen und Widersprüchen und spe-
kulierten mit den undefinierten Erwartungshaltun-
gen potenzieller Kooperationspartner und erst recht
mit den unterschiedlichen und asymmetrischen All-
tagserfahrungen der anvisierten Zielgruppe: Kinder
und Jugendliche mit und ohne Migrationshinter-
grund? oder besser mit und ohne Zuwanderungs-
geschichte? oder am besten einfach: Kinder und
Jugendliche, die im Ruhrgebiet zu Hause sind, die
hier leben und Schulen besuchen. 

Einwanderungsgesellschaft als unabschließ-
bares Projekt

Verstehen wir die Einwanderungsgesellschaft als
ein unabschließbares Projekt, das immer wieder neu-
er Anstöße sowie der kritischen Mitarbeit möglichst
Vieler – unabhängig von Alter, Geschlecht und Her-
kunft – bedarf, dann müssen wir in Projekten Gestal-

tungsfreiräume anbieten,
in denen das binäre Den-
ken deutsch/Ausländer,
einheimisch/zugewandert
und jedwede ethnische
Zuweisung in Frage ge-
stellt werden. Wir müssen
eine Praxis entwickeln,

die die Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte
nicht länger als das Objekt ihrer Bemühungen ver-
steht, sondern die Einwanderungsgesellschaft als
Einladung zur aktiven Mitwirkung an alle adres-
siert. 

Dieser Herausforderung gerecht zu werden, verlangt
der Mehrheitsgesellschaft und ihren Institutionen
ergebnisoffene demokratische Veränderungen ab,
denn im Spannungsfeld zwischen Globalisierung,
Zuwanderung, Nation und identitätsstiftenden
Meistererzählungen werden sie mit neuen, pro-
duktiven und innovativen, aber auch konfliktträch-
tigen Deutungen konfrontiert. Die Narrative der
Menschen mit Zuwanderungserfahrung sowie ihre
Herkunfts- und Familiengeschichten, denen bis-
lang wenig Aufmerksamkeit gezollt wurde, bieten

Sprachen. Dem ambitionierten Inspektor springen
Schüler/-innen mit sprachlichen Kostproben aus al-
ler Welt bei. Auch der Sport als Hort kultureller
Vielfalt hält für Aktive sowie Passive soziale, ge-
sundheitliche, kommunikative und unterhaltende
Angebote bereit: er ist ein nicht wegzudenkender
Bestandteil der Kultur.

Horst Schimanski darf natürlich nicht fehlen bei ei-
nem Kriminalhörspiel aus dem Ruhrgebiet. In sei-
ner bekannt schnodderigen Art macht er sich nicht
gleich aus dem Bett – dort verweilt noch die jüngs-
te Eroberung seiner Suche nach kultureller Vielfalt
im Liebesleben. Endlich in Jeans und bekannter
grauer Jacke lässt er sich von Schülern/Schülerin-
nen aus ihren Herkunftsländern erzählen und be-
fragt sie, was sie für typisch in ihren jeweiligen Kul-
turen halten.

Schlussendlich ist es aber die Liebe, die den Neu-
bürger zu einem längeren Verweilen im Ruhr-
gebiet ermuntert. Und um auch mit allen Rechten
eines Bürgers ausgestattet zu sein, unterzieht er
sich dem Einbürgerungstest und seinen Zumutun-
gen. Nur seine interne Festplattenkapazität er-
laubt ihm, besser als die meisten Bundesbürger/-in-
nen die Fragen zu Verfassung, Staatsrecht etc.
präzise zu beantworten.

Das hier in kurzen Szenen wiedergegebene munte-
re Hörspiel illustriert in Wort und Ton das Gefühl
des Fremdeins, die Vielschichtigkeit menschlichen
Zusammenlebens und öffnet den Blick für das Mot-
to des BMFSFJ-Programms „Vielfalt tut gut“. 

Zur Einbeziehung der Schüler liehen sich die jungen
Lehramtsanwärter/-innen portable Aufnahmegerä-
te aus und sammelten in Interviews Erfahrungen
und Meinungen aus ihren Klassen. Das Hörspiel
wurde im Bürgerfunk bei Radio Essen ausgestrahlt
und wird in Unterrichtsreihen eingesetzt.

Es ist ein Beispiel für die fast 50 Seminare, Work-
shops und Veranstaltungen, die das Bildungswerk
der Humanistischen Union im Rahmen des AdB-
Verbandsprojektes „Communis – gemeinsam ler-
nen in der politischen Bildung“ in Kooperation mit
Schulen und schulnahen Einrichtungen, sozialen,
kulturellen und gesellschaftlichen Initiativen und
lokalen Partizipationsmedien durchgeführt hat.
Mit der noch etwas unbeholfen klingenden Bewer-
bung „Modellprojekt zur Erprobung und Förde-
rung des interkulturellen und interreligiösen Ler-
nens im schulischen und außerschulischen Bereich
unter Einbeziehung digitaler Partizipationsmedien
(Hörfunk, Fernsehen/Internet) und klassischer Kul-

Wir müssen eine Praxis
entwickeln, die die Ein-
wanderungsgesell-
schaft als Einladung
zur aktiven Mitwir-
kung an alle adressiert



vielfältige konkurrierende und widersprüchliche
Vorstellungen und Bewertungen gesellschaftlicher
und historischer Ereignisse und ermöglichen multi-
perspektivische Orientierung in unübersichtlichen
gesellschaftlichen Zusammenhängen. Sie können
„Kompass“ sein in der Diskussion über demokrati-
sche Grundwerte, Regeln des Zusammenlebens
und der Akzeptanz des Anderen und ein republi-
kanisches Bürgerbewusstsein in der Einwande-
rungsgesellschaft stärken.

Sie können aber auch bis an die Elastizitätsgrenze
der Demokratie gehen oder unsere beruflichen
Kompetenzen überfordern: Wie schaffen wir als
politische Bildner einen professionellen Umgang
mit Tabubrüchen im Interesse der Teilnehmenden,
aber auch zu unserem eigenen Schutz? Erlauben
wir jedwede Position, weil wir Freiräume und offe-
ne Diskurse in unseren Lernarrangements anbie-
ten, oder reglementieren wir Äußerungen und
Verhalten, die wir für grenzüberschreitend, stereo-
typ oder schlichtweg rassistisch, antisemitisch und
fremdenfeindlich halten? Reicht das pädagogische
und methodische Handwerkszeug aus, zwischen
provokativen Positionierungen und verfestigten
Weltbildern zu unterscheiden, und wer entschei-
det, wo die Grenzlinien verlaufen?

Auch dem eigenen pädagogischen Handeln sind
selbstredend Grenzen auferlegt; sie orientieren
sich an der Wertschätzung der Teilnehmenden und
dem Respekt vor ihrer Privatheit. Der leider nicht
ganz aus der Luft gegriffene Running-Gag der
Steuerungsgruppe lautete wie folgt: „Ich frage

dann auch schon mal ein schwarzes Kind in der
Klasse, wie werden denn bei euch in Afrika die
Feste gefeiert.“ Ohne Hintergrundwissen wird die
Hautfarbe zum Indiz dafür, „nicht hier geboren zu
sein“, und die angesprochene Person wird mit dem
kulturellen und religiösen Brauchtum eines ganzen
Kontinents in Verbindung gebracht.

So wird ein Arbeiten, das die Kultur oder die Reli-
gion in den Mittelpunkt stellt, automatisch kontra-
produktiv. An wen adressiert man überhaupt Fra-

gen nach kulturellen und
religiösen Identitäten,
oder gibt es gar eine
„Bringschuld des Zu-
gewanderten“, die als
verödet empfundene
Kultur der Mehrheits-

gesellschaft zu bereichern und tappt (Gut-)mensch
nicht allzu schnell in die Ethnisierungsfallen der
Stereotype und Vorurteile? 

Nach unseren Beobachtungen in den drei Jahren
Projektarbeit lassen sich Alltagserfahrungen, Le-
bensstile und Handlungsmuster von Jugendlichen
heute nicht eindeutig nach ethnischen, sozialen
oder milieutheoretischen Kriterien katalogisieren,
sie haben ihre Rückbindung an historische und ge-
sellschaftspolitische Kontexte gelockert. Enttraditio-
nalisierung, Individualisierung und Imitation bilden
neue biografische und gruppenrelevante Orientie-
rungen aus. Das Repertoire zur Inszenierung der
eigenen Person bietet breit gefächerte Optionen
für Lebensentwürfe jenseits bekannter Muster; ihre

Bewährungsproben schei-
tern aber häufig an der
bundesdeutschen Realität,
der fehlenden Bereitschaft
zur Anerkennung und ih-
ren diskriminierenden Deu-
tungsmustern. 

Hybride Identitäten in Be-
zug auf nationale, religiöse,
soziale und kulturelle Zu-
gehörigkeit sind Herausfor-
derung und gleichzeitig
Voraussetzung multi-iden-
titärer Lebensentwürfe. Der
narrative Selbstentwurf als
Konstruktion des Ichs setzt
das „Subjekt“ ins Verhält-
nis zu der (Einwanderungs-)
Gesellschaft: Er weist Ab-
grenzungen und bewusste
Distanzhaltungen ebensoDas Communis-Projekt präsentierte sich auf einer Projektmesse 2009 in Berlin

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Ein Arbeiten, das die
Kultur oder die Religion
in den Mittelpunkt
stellt, wird automatisch
kontraproduktiv
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aus, wie er gleichermaßen auf Vermittlung und Zu-
künftigkeit ausgerichtet ist. Gerade bei Jugend-
lichen ist dieser Prozess der sog. Identitätsfindung
und der Auseinandersetzung mit der eigenen Bio-
grafie kein abgeschlossenes Projekt, sondern defi-
niert sich über Alltagserfahrungen, familiäre und
soziale Milieus, Bildungskontexte, Wertewelten
und vieles mehr unablässig neu. Solche Selbstver-
ortung kann aber als Ausgangspunkt und Potenzi-
al für gesellschaftliche Partizipation in der poli-
tisch-pädagogischen Arbeit aufgegriffen werden.

Ist dies aber am Lernort Schule möglich? Können in
staatlichen Institutionen mit gewisser Anwesen-
heitspflicht und Bewertungszwängen (Frei)Räume
und Atmosphären eingerichtet werden, in denen
angstfrei über ethnische, religiöse oder kulturelle
Erfahrungen bzw. Zuschreibungen geredet, disku-
tiert und gelernt werden kann? 

Trotz aller unbeantworteten Fragen: unser Antrag
zum Verbandsprojekt wurde fristgerecht einge-
reicht, ihm wurden Aufmerksamkeit und finanziel-
le Förderung zuteil und wir stellten uns den breit-
gefächerten Herausforderungen, mit Schülern und
Schülerinnen aller Schulformen und Altersgruppen
produktorientierte Workshops zum interkulturel-
len und interreligiösen Lernen zu planen und
durchzuführen. 

Die Bedeutung starker Partner

Sehr schnell erkannten wir, dass das „Neuland“,
das wir betraten, nicht rauh und widerspenstig sich
einer zivilgesellschaftlichen Utopie erwehrte, son-
dern dass es vielerorts engagierte Lehrer/-innen und
Schulleitungen waren, die nicht nur willig unsere
anspruchsvollen Vorstellungen aufgriffen, sondern
auch engagiert und kreativ an ihrer Umsetzung
über ihren beruflichen Kontext hinaus mitwirkten. 

Warum so ein Engagement in einer Region, in der
das Miteinander von Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen seit mehr als 150 Jahren
Alltag ist? Wer sich vor Ort in den Kommunen des
Ruhrgebiets umsieht, kann sehen, dass sich die In-
tegration vieler Zugewanderter unbeabsichtigt
und ungeplant vollzogen hat – mit den gewünsch-
ten aber auch ungewünschten Resultaten dieser
Entwicklung werden Zivilgesellschaft, Politik und
Wirtschaft und besonders Schulen täglich konfron-
tiert. 

Doch Schulen haben den unglaublichen Vorteil,
auch wenn sie es nicht immer wertzuschätzen wis-

sen, dass sie der Ort
sind, an dem Kinder und
Jugendliche mit und
ohne Zuwanderungs-
geschichte gemeinsam
aufwachsen und lernen.
Die Implemetierung von
didaktischen Konzepten

zum interkulturellen/interreligiösen Lernen als
Schlüsselkompetenz in den Lehrplan kann die Ein-
wanderungsgesellschaft, in der ein friedliches Mit-
einander von verschiedenen Kulturen und Reli-
gionen auf der Grundlage von Gleichheit und
gegenseitiger Achtung möglich ist, zu einem gelin-
genden Projekt werden lassen. 

Doch dazu benötigen Schulen starke Partner, die
im Sinne des Empowerments diesen Prozess aktiv
und aktivierend mit gestalten, unterstützen und
mit neuen pädagogischen Ansätzen, Methoden,
Angeboten und Erfahrungswissen aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen ergänzen. 

Ein starker Partner und Impulsgeber war das Com-
munis-Projekt des AdB, der es logistisch, finanziell
und beratend ermöglichte, mit Schulen und natür-
lich besonders mit Schülerinnen und Schülern vor
Ort neue Modellprojekte zu entwickeln, durchzu-
führen und zu evaluieren, aber auch Raum gab, in
der Steuerungsgruppe immer wieder kritisch die
eigene Arbeit und auch die der anderen Einrich-
tungen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 

„Communis“ – allein dieser Begriff gefiel mir so-
fort. Er klang so professionell und gleichzeitig barg
er unausgesprochene Botschaften. Im Lateinlexi-
kon nachschlagend, denn ob großes Latinum oder
keins (nicht alles Lernen vollzieht sich nachhaltig),
finde ich Übersetzungsvorschläge wie: „Alle (im
Staat) gleichstellend, freundlich, demokratisch, öf-
fentlich“. Vervollständige ich das Wort um ein
schlichtes „t“, erinnert es mich an Adornos Vision
von einem Zustand, in dem jede/-r ohne Angst ver-
schieden sein darf; ein Leitspruch, der unsere Ar-
beit in den drei Jahren prägen sollte.

Communis war ein „Türöffner“ bei noch zöger-
lichen Kooperationspartnern, weil die Teilnahme
an einem Modellprojekt, das zeitgleich in sechs
Bundesländern – ungeachtet der unterschiedlichen
Bildungslandschaften – in acht verschiedenen Ein-
richtungen etabliert war, nicht nur Schulen und
den Teilnehmenden schmeichelte, sondern auch
die Bedeutung der alltäglichen Arbeit in einen grö-
ßeren, überregionalen, ja fast bundesweiten Kon-
text stellte. Lehrer/-innen und Teamer/-innen er-

Schulen haben den
Vorteil, der Ort zu sein,
an dem Kinder und
Jugendliche mit und
ohne Zuwanderungs-
geschichte gemeinsam
aufwachsen und lernen



hielten die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen
auszutauschen. Auf Einladung des AdB trafen sich
im November 2008 die Akteure des bundesweiten
Communis-Projekts zu einem Auswertungswork-
shop in Berlin. Die Neugierde auf andere Projekte
und konkrete Praxiserfahrungen konnte ein Tag in
Berlin jedoch nicht befriedigen; dafür reichte die
Zeit einfach nicht aus. Wohltuend jedoch für die
engagierten Lehrer/-innen und Teamer/-innen war
es, einen umfassenden Einblick in die Projekt-
zusammenhänge, Netzwerke und Perspektiven des
AdB-Modellprojekts „Communis“ zu bekommen.
Da blitzt bei dem einen oder der anderen schon
mal der Gedanke auf, dass das Engagement und
die pädagogisch ambitionierte Arbeit vor Ort nicht
vergeblich sind. Die Communis-Abschlusstagung
als spezielle Lehrer/-innenfortbildung in Thüringen
im Frühsommer 2010 rundete das Projekt mit zwei
ergänzenden Perspektiven ab. Zum einem wurde
über die Chancen und Möglichkeiten von interkul-
turellen Projekten in Regionen, die eine relativ ge-
ringe Zuwanderungsrate haben, diskutiert und
zum zweiten, welche Faktoren und Bedingungen
wir brauchen, um gelingendes Lernen zu ermög-
lichen; eine Frage, die uns die gesamte Projekt-
phase über beschäftigte.

Was zu wünschen übrig bleibt

Doch natürlich gab es auch Kontroversen zwischen
den Akteuren in der Steuerungsgruppe, lange Dis-
kussionen um die Gestaltung des Auswertungs-

bogens der Workshops, der in den ersten Varian-
ten nicht nur zu lang war, sondern auch immer
wieder bei der Evaluation zum Thema machte 
(z. B. die ausdrückliche Betonung der verschiede-
nen Nationalitäten und Religionen), was wir in der
Arbeit überwinden wollten. Streit entstand über
pädagogische Konzepte in der politischen Bildung
und ihre Grenzüberschreitungen, z. B. wenn die
Ansprache von Jugendlichen ihre Zuwanderungs-
geschichte besonders fokussierte oder ein kultu-
reller bzw. religiöser Geständniszwang auferlegt
wurde. 

Aber darüber hinaus gab
es auch dem System im-
manente Probleme, die
der AdB nicht zu verant-
worten hatte. Vorrangig
war der Nachteil, dass
alle Maßnahmen des

Bundesprojektes „Vielfalt tut gut“ nur zu 50 Pro-
zent finanziert wurden und die kooperierenden
Trägerorganisationen die andere Hälfte über Dritt-
mittel akquirieren mussten oder als Eigenmittel
aufzubringen hatten. Dies war in der Regel nur
durch Personalkosteneinsatz oder zahlreiche An-
träge an Stiftungen oder Kommunen mit erhebli-
chem Mehraufwand möglich. Zum weiteren Dilem-
ma wurde der fest definierte Migrationsbegriff.
Nicht, dass wir im Ruhrgebiet nicht Quoten über-
erfüllen können, aber in der Praxis lernten wir auch,
dass vieles von dem, was wir mit der sogenannten
Migrationsproblematik verbinden, auch teilweise

von Jugendlichen erlebt
wurde, die z. B. mehrfach
innerhalb Deutschlands auf-
grund von Partner/-innen-
wechseln oder beruflichen
Veränderungen der Eltern
umgezogen sind. Das galt
auch, wenn die natürlich
gravierenden Belastungen
durch Sprachunterschiede
und rechtlichen Status bei
ihnen keine Rolle spielten.
Ein Argument mehr für
unsere Entscheidung, die
Angebote an alle Teilneh-
menden gleichermaßen zu
adressieren.

Hierbei kommt den ge-
sellschaftspolitischen Rah-
menbedingungen wie der
Schaffung von Chancen-
gleichheit in Bildung, Aus-Projektpräsentation 2009 in Berlin

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Es war ein Nachteil,
dass alle Maßnahmen
des Bundesprojektes
„Vielfalt tut gut“ nur
zu 50 Prozent finan-
ziert wurden
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bildung und auf dem Arbeitsmarkt, der rechtlichen
Gleichstellung (Aufenthaltsstatus, Wahlrecht, etc.),
medizinischer Versorgung und Gewährung aller
demokratischen Partizipationsmöglichkeiten eine
zentrale Bedeutung zu, weil erst sie den „biologi-
schen“ Prozess des Aufwachsens in den gesell-
schaftlichen der Teilhabe ermöglichen. Doch diese

gesellschaftliche, media-
le und/oder politische
Partizipation erfordert
die Vermittlung von
breitgefächerten Schlüs-
selkompetenzen, die er-
lernt, erlebt und auspro-
biert werden müssen.
Schulen und außerschu-

lische (Jugend-)Einrichtungen, Vereine, Verbände
und Migrantenselbstorganisationen sind Orte, an
denen Bildung, Wissensvermittlung und persönliche
Erfahrungen mit unterschiedlichen Deutungs-
mustern (aufgrund religiöser und kultureller Inter-
pretationen oder wissenschaftlicher und welt-
anschaulicher Erklärungsmodelle) als ein Lernfeld
aufgegriffen werden sollten, weil in ihrem Span-
nungsbogen exemplarisch Demokratielernen und
kritischer Dialog erprobt werden können. 

Der geschützte Raum des Seminars als „Öffentlich-
keit unter Anwesenden“ sowie die didaktische und
methodische Begleitung der Prozesse bieten gute
Grundlagen, dass das Vorhaben gelingen kann. Die
mediengestützte und produktorientierte Arbeit in
Workshops ermöglicht, die Lerninhalte, eigene
Ideen und Sichtweisen zu formulieren und argumen-
tativ zu vertreten oder in andere Kulturtechniken
zu transformieren und sie in den lokalen und regio-
nalen Partizipationsmedien (Hörfunk, Fernsehen),
in Kultur- und Jugendeinrichtungen (Theaterauf-
führungen, Lesungen) oder in selbst gestalteten
Verbreitungsarenen und digitalen Plattformen ei-
ner interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Diese vielfältigen Wege und Möglichkeiten des
„Verlassens der Seminarräume“ sind – und das ist

ihr unschätzbarer Vorteil – niederschwellige Ange-
bote, die Menschen unterschiedlichster kultureller
Herkunft aus allen Bevölkerungsschichten und Al-
tersgruppen erreichen können. Sie sind zugangs-
offen für alle Gruppen als Orte der Produktion von
(nichtkommerzieller) Öffentlichkeit, gleichzeitig
garantieren sie den demokratischen Zugang zu einer
lokalen bzw. weltweiten Öffentlichkeit und lassen
sich darüber hinaus interaktiv gestalten und er-
möglichen nachhaltige Kommunikation vom per-
sönlichen Dialog bis zur virtuellen internationalen
Konferenz. Werden sie nicht nur als symbolischer
Raum genutzt, beschleunigen sie den gesellschaft-
lichen Diskurs über die Einwanderungsgesellschaft
und bieten ermutigende Mitmachpotenziale gerade
für jene, die aufgrund politischer, familiärer oder
biografischer Umstände (Verfolgung, Flucht, Auf-
wachsen in nichtdemokratischen Staaten usw.),
weder positive Identifikationsmuster oder Bezugs-
punkte zu Teilhabe an Gesellschaft und Öffent-
lichkeit hatten. Sie befähigen dazu, cross-mediale
Ausdrucksformen zu (er-)finden, neue Kommuni-
kationsarenen zu erproben, Erfahrungen in der
Einwanderungsgesellschaft zu versprachlichen und
medial umzusetzen, die Bedeutung von Teilhabe
und Partizipation als Akteur zu erfahren und sich
den Anregungen, Kritiken und Ergänzungen ande-
rer in diskursiver Form zu stellen und die eigenen
Potenziale für Selbstorganisation und emanzipato-
rische Veränderung zu nutzen. 

Hoffen wir darauf, diese Prozesse weiterhin beglei-
ten zu dürfen.

Katja Schütze ist Pädagogische Mitarbeiterin

des Bildungswerks der Humanistischen Union

und dort erreichbar unter der Adresse: 

Kronprinzenstraße 15, 45128 Essen.

E-Mail: katja.schuetze@hu-bildungswerk.de

Partizipation erfordert
die Vermittlung von
breitgefächerten
Schlüsselkompetenzen,
die erlernt, erlebt und
ausprobiert werden
müssen



Den Trägern der politischen Bildung kommt vor
dem Hintergrund dieser Entwicklung eine beson-
dere Rolle zu. Sie greifen die verschiedenen Beteili-
gungsformen wie Wahlen, Parteien, Bürgerinitiati-
ven, soziale Bewegungen, internet-basierte Foren
auf und machen sie in ihren Angeboten zum Thema.

Politische Bildung entwickelt neue Formen der Be-
teiligung mit und zeigt Wege auf, diese zu nutzen,
z. B. in Schule, Kita, am Arbeitsplatz und im Wohn-
umfeld.

Politische Bildung unterstützt die Klärung und
Aushandlung von Interessen und ermutigt dazu,
sich in gesellschaftliche Prozesse einzumischen und
zu konstruktiven Lösungen beizutragen. Sie kann
dies, wenn sie im Rahmen der Trägerpluralität ihre
Werthaltungen einbringt und Position bezieht.

Politische Bildung unterstützt plebiszitäre Prozesse
und andere Formen der Teilhabe durch Bildungs-
angebote, die den Austausch kontroverser Positio-
nen ermöglichen und notwendige Kenntnisse zum
Gegenstand der Auseinandersetzung vermitteln.

Politische Bildung hat die Aufgabe, die komplexen
Bedingungen für politisches Handeln zu verdeut-
lichen, um ein realistisches Bild von den tatsäch-
lichen Aktionsmöglichkeiten zu gewinnen.

Politische Bildung vermittelt Wissen und Kompe-
tenz, um zu einem begründeten Urteil zu kommen
und einen sicheren Standpunkt in Bezug auf die
Themenstellung einzunehmen, der auch gegen-
über Dritten vertreten werden kann.

Politische Bildung bezieht Menschen ohne deutsche
Staatsbürgerschaft in die Diskurse ein und eröffnet
ihnen Wege zur Teilhabe an der Demokratie.

Die Demokratie gewinnt, je mehr Menschen sich
interessieren, engagieren und Verantwortung
übernehmen, in alten und neuen Beteiligungsfor-
men. Dafür brauchen sie Wissen, Kompetenzen
und Motivation. Deren Vermittlung ist die Aufga-
be politischer Bildung. 

Beschluss der AdB-Mitgliederversammlung vom 
25. November 2010 in Schney

Bürgerinnen und Bürger wollen mitbestimmen und
mitentscheiden, vor allem dann, wenn ihre direk-
ten Interessen betroffen sind. 

Begünstigt durch die Möglichkeiten des Internets
haben sich neue Formen der Beteiligung entwickelt,
mit deren Hilfe versucht wird, politische Anliegen
zu vertreten und durchzusetzen. Dazu gehören z. B.
die offenen Diskussionsforen für politische und ge-
sellschaftliche Debatten in den sozialen Netzwerken
des Internets, themenorientierte Online-Kampagnen,
Online-Protestaktionen, online-gestützte Planungs-
verfahren.

Der hier zum Ausdruck gebrachte Wille zur Mit-
gestaltung und zum Engagement ist positiv für die
Demokratie, die vom Engagement und der Mitwir-
kung der Bürgerinnen und Bürger lebt. Die Mög-
lichkeiten der direkten demokratischen Beteiligung
fördern die Einbeziehung der Menschen über die
Wahlen hinaus an Gestaltungsaufgaben der Gesell-
schaft, insbesondere dann, wenn es ihr Lebens-
umfeld betrifft. Auch denjenigen, die hier leben,
aber nicht wahlberechtigt sind, eröffnen sich durch
die neuen Beteiligungsformen Chancen auf Mit-
wirkung und Übernahme von Verantwortung.

Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass das Interes-
se an den klassischen Beteiligungsformen nach-
gelassen hat. Davon zeugen Bürgerproteste und
Großdemonstrationen, sinkende Wahlbeteiligungs-
raten und rückläufige Mitgliederzahlen der politi-
schen Parteien, mit denen die Repräsentierten zum
Ausdruck bringen, dass sie sich durch die Repräsen-
tanten nicht mehr hinreichend vertreten fühlen.
Das Misstrauen gegenüber Politik und Politikern ist
groß. Die globalen Entwicklungen der letzten Jah-
re – soziale Differenzierung, Beschleunigung und
zunehmende Komplexität des Alltags, Finanz- und
Wirtschaftskrise, Migration und Bildungsprobleme –
haben diesen Prozess verstärkt. 

Die Verantwortlichen in den Parlamenten und Re-
gierungen sind gefordert, der Entfremdung von
Bürgern/Bürgerinnen und Politik entgegenzuwir-
ken, Beteiligungswünsche aufzugreifen, vorhande-
ne Beteiligungsformen stärker zu nutzen und Be-
teiligungsrechte zu erweitern. Dabei müssen sie
sicherstellen, dass sich alle beteiligen können, dass
der Minderheitenschutz gewährleistet ist und dem
Allgemeinwohl genützt wird. 

Neue Beteiligungsformen in der repräsentativen Demokratie –
Chancen demokratischer Beteiligung nutzen!

Stellungnahme des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten zu seinem Jahresthema 2011

ADB-FORUM 
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zwar Einigkeit hinsichtlich des Diktaturcharakters
der DDR, der Notwendigkeit zur Kontextualisierung
der DDR-Geschichte (z. B. in Hinblick auf Entwick-
lungen in der Sowjetunion) und Differenzierung in
Bezug auf verschiedene Phasen und gesellschaftli-
che Bereiche (z. B. Milieus, Medien, Organisatio-
nen und Institutionen). Kontrovers bleiben jedoch
Aspekte der Vergleichbarkeit von NS- und DDR-
Diktatur, die Charakterisierung der Mechanismen
von Herrschaft und die Bewertung des Verhältnis-
ses von Repression und Alltag und damit der Rolle
der DDR-Gesellschaft insgesamt. Auch Modernisie-
rungsprozesse in der DDR sowie das Verhältnis von
bundesrepublikanischer und DDR-Geschichte, die
Erklärung des Endes der DDR sowie die Bewertung
der Transformationsprozesse seit 1989 sind Fragen,
zu denen kein gesamtgesellschaftlicher Konsens
besteht.1 Kontroversen lassen sich auch an den Dis-
kussionen über den Begriff der „Wende“ und bei
der Durchsetzung des Begriffs „Friedliche Revolu-
tion“ ablesen. Historische Bildung im Sinne politi-
scher Bildung kann sich jedoch nicht auf die Ver-
mittlung offizieller bzw. vermeintlich konsensualer
Geschichtsdeutungen beschränken, wenn sie die
Anforderungen ernst nimmt, die sich aus dem Kon-
troversitätsgebot des Beutelsbacher Konsens erge-
ben. Im Rahmen einer von der Brandenburgischen
Landeszentrale für politische Bildung geförderten
Veranstaltungsreihe „Werkstattgespräche zur Ver-
mittlung von DDR-Geschichte in Brandenburg“ hat
Zeitpfeil e. V. 2010 daher folgende Kriterien politi-
scher Bildung zum Thema DDR erarbeitet: 

■ Differenzierung und Kontextualisierung: Ange-
bote politischer Bildung zum Thema DDR berück-
sichtigen den Stand wissenschaftlicher Forschung.
Sie thematisieren und reflektieren verschiedene
Phasen der DDR-Geschichte, verschiedene gesell-
schaftliche Bereiche und stellen Bezüge zur Ge-
schichte der Bundesrepublik und zur (ost)euro-
päischen Geschichte her.

■ Multiperspektivität und Kontroversität: Die DDR
ist Gegenstand von laufenden gesellschaftlichen
Kontroversen und wird von verschiedenen Ak-
teuren und Gruppen unterschiedlich bewertet
und gedeutet. Hierbei spielen biographische,
politische und soziale Hintergründe eine wichti-
ge Rolle. Träger und Multiplikatoren/Multipli-
katorinnen politischer Bildung ermöglichen auf
der Grundlage des Beutelsbacher Konsens Dialo-

Der Beitrag befasst sich mit dem Einsatz von DDR-
Zeitzeugen in der außerschulischen politischen Bil-
dung. Ausgehend von den Ergebnissen einer
Selbstevaluation von Zeitzeugengesprächen und
Führungen durch Museen und Gedenkstätten im
Rahmen von Veranstaltungen des Politischen Ar-
beitskreis Schulen e. V. und von Zeitpfeil e. V. wer-
den methodische Anforderungen an die Arbeit mit
DDR-Zeitzeugen formuliert und Perspektiven für
die Bildungspraxis aufgezeigt.

Zeitzeugen und die Vermittlung von 
DDR-Geschichte 

Die DDR ist Geschichte geworden, in der Schule wird
sie nicht mehr im Politik-, sondern im Geschichts-
unterricht behandelt. Paradoxerweise wird die DDR

aber gerade in der jetzi-
gen Phase ihrer Histori-
sierung aktuell. Im Zuge
der Jahrestage 2009 und
2010 wurde das Thema
von offizieller Seite stark

in den Vordergrund gerückt, wie zahlreiche Gedenk-
und Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungs- und
Medienprojekte sowie das große Medienecho be-
legen. Auch in der schulischen Bildung hat die DDR
einen größeren Stellenwert und ist seit diesem
Schuljahr in Brandenburg erstmals bereits ab Klas-
se 7 fest in den Rahmenlehrplänen verankert. Außer-
schulische Angebote zur DDR werden ebenfalls
stärker nachgefragt. Die Gedenkstätte Berlin-Ho-
henschönhausen verzeichnet Besucherrekorde,
und in den letzten zwei Jahren ist ein wachsender
Anteil der DDR-Geschichte in den Programmen von
Bildungsträgern zu registrieren. Einer der wichtig-
sten Zugänge zur DDR-Geschichte ist die Arbeit mit
Zeitzeugen. So hat z. B. die Bundesstiftung zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur das Zeitzeugenportal
89/90 eingerichtet, begleitet vom Deutschlandinsti-
tut der Ruhr-Universität Bochum „erklären“ Zeit-
zeugen Schülerinnen und Schülern die DDR-Ge-
schichte, und der Bundesbeauftragte für Kultur
und Medien stellt Mittel zur Einrichtung eines Zeit-
zeugenbüros zu Verfügung. 

Die inhaltlichen und me-
thodischen Probleme der
derzeit praktizierten Zeit-
zeugenarbeit werden je-
doch kaum diskutiert.
Sie sind mit Kontrover-
sen bei der Aufarbeitung

und Vermittlung der DDR-Geschichte in Wissen-
schaft und Bildungspraxis verbunden. So besteht

Einsatz von Zeitzeugen zur DDR-Geschichte: 
Probleme und Potenziale

Christian Ernst/Ulrike Schneider

Die DDR wurde gerade
in der jetzigen Phase
ihrer Historisierung
aktuell

Probleme bei der Arbeit
mit Zeitzeugen sind mit
wissenschaftlichen und
pädagogischen Kontro-
versen zur DDR-Ge-
schichte verbunden

1  Vgl. Christoph Kleßmann: Die DDR als Geschichte. Entwick-

lungen und Konturen der Forschung, in: Heidi Behrens/Paul

Ciupke/Norbert Reichling (Hrsg.): Lernfeld DDR-Geschichte. Ein

Handbuch für die politische Jugend- und Erwachsenenbildung.

Schwalbach/Ts. 2009, S. 61-79. 



ge und Diskussionen un-
terschiedlicher Perspek-
tiven und Positionen,
kennzeichnen und reflek-
tieren diese und machen
auch die eigene Position
transparent. Politische
Bildung reflektiert, dass
Perspektiven und Positio-
nen einem stetigen Wan-
del unterliegen.

■ Dialogizität und Teilneh-
mendenorientierung: An-
gebote politischer Bildung
sind auf Vielstimmigkeit
und Kontroversität ange-
legt. Teilnehmende erhalten Orientierungsange-
bote für die eigene Meinungsbildung, aber kei-
ne Vorgaben. Dabei werden unterschiedliche
Erfahrungs- und Wissenshintergründe reflek-
tiert und bei der inhaltlichen und methodischen
Konzeption der Angebote berücksichtigt. 

■ Partizipation und Kompetenzorientierung: Bei
Angeboten politischer Bildung zum Thema 
DDR sind Teilnehmende nicht nur Rezipienten,
sondern aktiv an den Diskussionen und Lern-
prozessen beteiligt. Inhalte werden nicht nur
vermittelt, sondern von den Teilnehmenden re-
flektiert und angeeignet. Dies bedeutet eine
stärkere Einbeziehung und Aktivierung der Teil-
nehmenden, die so Kompetenzen wie kritischer
Umgang mit Quellen, Umgang mit Kontro-
versität oder Kompetenzen der Projektarbeit
trainieren.

■ Selbstreflexivität und -reflexion: Forschung, Ver-
mittlung und Erinnerung der DDR-Geschichte
unterliegen einem stetigen Wandel. Das bedeu-
tet, dass sich Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen politischer Bildung zum Thema eben-
falls verändern. Akteure politischer Bildung
entwickeln ihre Arbeit daher kontinuierlich
weiter, wobei Dokumentation, kontroverser
Austausch untereinander und mit Forschungs-
einrichtungen und anderen Institutionen sowie
Fortbildung wichtige Faktoren für die Weiter-
entwicklung der Bildungspraxis darstellen.

Diese Kriterien sind auch für den Einsatz von und
die Arbeit mit Zeitzeugen in der politischen Bildung
relevant. Dabei ist zunächst zu fragen, wer im Rah-
men von Bildungsangeboten als Zeitzeuge spricht.
Programmanalysen2 kommen zu dem Schluss, dass

sich die Arbeit mit Zeit-
zeugen bisher fast aus-
schließlich auf wenige
Bereiche wie politische
Repression, Opposition
und deutsche Teilung
beschränkt. Aber auch

der unreflektierte Einsatz sogenannter Alltagszeit-
zeugen leistet einer Dichotomisierung von Repres-
sion und Alltag Vorschub. Die Konkurrenz offiziel-
ler und privater Erinnerungen und Perspektiven
verschiedener Gruppen wird kaum reflektiert. Posi-
tive Erinnerungen zahlreicher ehemaliger DDR-
Bürgerinnen und -Bürger werden oft pauschal als
„ostalgisch“ delegitimiert, anstatt mit diesen Per-
spektiven kritisch umzugehen und sie in Dialog mit
anderen zu bringen. Neben inhaltlichen Proble-
men sind methodische Herausforderungen ernst
zu nehmen. Zeitzeugen werden als authentisch
wahrgenommen, berühren emotional und machen
historische Zusammenhänge am Beispiel des eige-
nen Lebens und Erlebens deutlich. Sie genießen bei
den Teilnehmenden große Autorität, die zwar
nicht gebrochen, aber doch reflektiert werden soll-
te. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine
Selbstevaluation der Arbeit mit Zeitzeugen auf Ex-
kursionsseminaren in Berlin, die die Träger Politi-
scher Arbeitskreis Schulen e. V. und Zeitpfeil e. V.
vorgenommen haben.3

Ergebnisse einer Selbstevaluation zum 
Einsatz von Zeitzeugen 

Grundlage der Evaluation ist die Auswertung von
280 Fragebögen aus den Jahren 2008 bis 2010, mit
denen Seminare ausgewertet wurden, die vom Po-

Ein entsorgtes architektonisches Zeugnis der DDR-Geschichte: Palast der Republik im
Jahr 1977

Quelle: Wikipedia

Die Arbeit mit Zeitzeu-
gen beschränkt sich bis-
her auf wenige Berei-
che wie politische
Repression, Opposition
und deutsche Teilung

2  Heidi Behrens/Paul Ciupke/Norbert Reichling: Die Ausein-

andersetzung mit der DDR-Geschichte in der politischen Er-

wachsenenbildung, Essen 2006, S. 82.

3  Die Evaluation wurde 2010 vorgenommen und auf der Tagung

„Reise in ein fernes Land?“ im Mai 2010 in Berlin vorgestellt.

ADB-FORUM

352



353

ADB-FORUM

■ „Über die DDR und wie die Menschen früher dort
gelebt haben und was sie erleiden mussten;“

■ „Alltag in der ‚DDR’: Diskrepanzen zwischen
‚normalen’ Leben von Bürgern, die nicht ins Vi-
sier der Stasi geraten sind, und solchen, die For-
derungen an die Staatsvertreter gestellt haben
(Ausreise, religiöse Gruppen);“

■ „dass die DDR genauso schlimm und skrupellos
war, wie es erzählt wird.“

55 Prozent gaben in diesem Zusammenhang an,
dass ihnen die Vermittlung der DDR-Geschichte
durch Zeitzeugen neue und interessante Zugänge
ermöglicht habe. Diesen 55 Prozent stehen 20 Pro-
zent gegenüber, die die Vermittlung des Alltags
während des Nationalsozialismus und die Darstel-
lung der historischen Ereignisse als besonders in-
formativ benannten. 10 Prozent der Befragten
führten an, dass sie durch die Vermittlung von bei-
den Geschichtsperioden sehr viel gelernt hätten:

■ „Dass das Leben in der DDR und das Dritte Reich
verschiedene Seiten hatte. Ich konnte viel über
den Alltag und die besonderen Umstände da-
mals lernen“;

■ „Ich habe sehr viel über die Zeit des NS und die
DDR gelernt, die Strafen und die Zwangsarbeit,
auch über die Unterschiede von BRD und DDR“;

■ „Dass die DDR und der NS ihre Vorstellung
durch verschiedene Wege erreicht haben, Zer-
mürbung, offener Terror und Folter.“

Als besonders beeindruckend hoben 50 Prozent
der Befragten den Besuch der Gedenkstätte Hohen-
schönhausen hervor, dagegen nur 14 Prozent den
Besuch von Gedenkstätte und Museum Sachsen-
hausen, wo heute nur noch in Ausnahmefällen mit
Zeitzeugen gearbeitet werden kann:

litischen Arbeitskreis Schulen e. V. in Kooperation
mit Zeitpfeil e. V. in Berlin durchgeführt wurden.
Die Teilnehmenden an diesen Veranstaltungen wa-
ren in der Mehrzahl junge Erwachsene im Alter von
16 bis 25 Jahren, die Gruppen bestanden aus 15 bis
30 Personen, wobei 90 Prozent aus den alten
Bundesländern, überwiegend aus Nordrhein-West-
falen, kamen. Schwerpunkt der vier- bis achttägigen
Programme, die auf die Interessen und Bedürfnisse
der Teilnehmenden zugeschnitten wurden, war Berlin
als Lernort deutscher Geschichte und Zeitgeschichte.
Ergänzend wurden in manchen Programmen Bezü-
ge zu aktuellen Themen, wie Politik und Medien,
Sozialpolitik oder Stadtentwicklung aufgenommen.
Im Zentrum der historisch-politischen Bildungsarbeit
vor Ort stand die Wissensvermittlung zu zentralen
Aspekten der NS-Geschichte sowie der DDR- und
bundesrepublikanischen Geschichte, die Einführung
in das und die Auseinandersetzung mit dem Feld Er-
innerungskultur und der Besuch außerschulischer
Lernorte, wie Gedenkstätten und Museen. Um viel-
fältige Perspektiven auf die Themen zu vermitteln
und die Teilnehmenden zu eigenen Fragestellungen
zu motivieren, kommt in diesem Typ von Seminaren
ein Spektrum unterschiedlicher Methoden zum Ein-
satz, das von Überblicksführungen, Recherche- und
Interviewgruppen, Rallyes bis zu Zeitzeugengesprä-
chen reicht. Bei den ausgewerteten Veranstaltun-
gen spielte die Arbeit mit Zeitzeugen eine wichtige
Rolle.

Auswertung der Fragebögen
Der von den Teilnehmer/-innen auszufüllende Fra-
gebogen setzt sich aus drei Bausteinen zusammen:
allgemeinen Fragen zur Studienfahrt, die auf
quantitative Antworten zielen (Hat das Seminar
die Erwartungen erfüllt?, Was hat das Seminar an
neuen Informationen gebracht?), speziellen Fra-
gen bzw. Aussagen zu den behandelten Themen,
die qualitative Antworten erfordern (Für mich per-
sönlich habe ich aus dem Seminar Folgendes ge-
lernt, besonders hat mich angesprochen) und
weiterführenden Fragen, die auf Interessengebiete
darüber hinaus gerichtet sind (Zu welchen aktuel-
len Themen würdest Du weitere Veranstaltungen
besuchen). Im Folgenden stehen die qualitativen
Aussagen im Zentrum.

Aus Gesprächen mit den Teilnehmenden und aus
den von ihnen ausgefüllten Fragebögen geht her-
vor, dass die Teilnehmer/-innen Programmpunkte
zum Themenfeld DDR-Geschichte besonders inter-
essierten. So antworteten 35 Prozent der Teilneh-
mer/-innen, dass sie über die Alltagsgeschichte und
Geschichte der DDR am meisten gelernt hätten:



■ „Das Stasi-Gefängnis, weil es das Leid der Men-
schen sehr gut gezeigt hat und einem nahe-
gebracht hat, wie grausam es damals teilweise
zuging“;

■ „Besuch des Stasi-Gefängnisses, da er sehr be-
wegend war und es wirklich rüber kam, wie
schlimm es dort war.“

12 Prozent der Teilnehmenden führten explizit die
Führung durch einen DDR-Zeitzeugen durch die
Gedenkstätte Hohenschönhausen als eindrucksvoll
an:

■ „Der Aufenthalt in Hohenschönhausen. Der
Zeitzeuge konnte sehr mitreißend reden, sodass
es für alle interessant war“;

■ „unser Guide war sehr authentisch“;
■ „Authentizität der Führungsperson hat mich

überzeugt“;
■ „der Stasi-Knast, dort war der Führer der Grup-

pe der absolute Hammer“;
■ „eine Führung durch das Stasi-Gefängnis von ei-

nem Zeitzeugen, der trotz dieses schrecklichen
Themas die Führung erheiternd gemacht hat,
ohne dabei den Horror vergessen zu lassen.“

Bei der Auswertung der Fragenbögen war die ho-
he Anzahl der von den Teilnehmenden getroffe-
nen Aussagen zu DDR-Zeitzeugen und Zeitzeugen-
gesprächen auffallend. Dabei fielen die Aussagen
zu Zeitzeugen, die zu den Themen politische Re-
pression und Opposition sprachen, durchweg posi-
tiv aus. Kritische, z. T. auch negative Anmerkun-
gen, wenn auch in geringem Umfang, gab es zu
Zeitzeugen, die über den DDR-Alltag berichteten.
Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang der
Aufbau der Programme: Die Kritik wurde in fast al-
len Fällen dann formuliert, wenn die Begegnung
mit den Alltagszeitzeugen nach dem Gespräch
bzw. einer Führung von Zeitzeugen zu politischer
Gewalt stattfand. Gestaltete sich die Reihenfolge
umgekehrt, übten die Teilnehmenden keine Kritik.

Die Teilnehmenden sprechen den Zeitzeugen eine
hohe Authentizität und geschichtliche Kompetenz
zu. Für sie sind Zeitzeugen die Fachleute auf die-
sem Gebiet der Geschichtsvermittlung, deren Per-
spektive zum Teil unhinterfragt übernommen
wird. Kritische Nachfragen seitens der Seminarlei-
tung oder Verweise auf andere Sichtweisen wur-
den von den Teilnehmenden z. T. als „störend“
empfunden, was im Fall einer Gruppe dazu führte,
dass der Seminarleitung eine fachliche Kompetenz
abgesprochen wurde. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen:

1. Die Reihenfolge des Einsatzes der Zeitzeugen,
die über Verfolgung und Haft oder über den
DDR-Alltag berichten, beeinflusst den Vermitt-
lungsprozess entscheidend. Eine größere Offen-
heit gegenüber Alltagszeitzeugen ist meist nur
vorhanden, wenn die Repressionserfahrung
nach der Alltagserfahrung erzählt wird.

Zeitzeugengespräche spielen eine wichtige Rolle bei der
Vermittlung von DDR-Geschichte. Verschiedene Zeitzeu-
genbörsen, u. a. der Gedenkstätte Berlin-Hohenschön-
hausen, vermitteln Zeitzeugengespräche im gesamten
Bundesgebiet.
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schriftlich fixiert oder in einem Video dargelegt
hat, anders zu begegnen als einem Zeitzeugen, der
seine Erfahrungen das erste Mal erzählt. Um die
Begegnung mit Zeitzeugen in den unterschiedlich-
sten Kontexten als Perspektiverweiterung der his-
torischen Abläufe zu nutzen, gleichzeitig aber her-
auszustellen, dass „Zeitzeugenschaft (…) ein
Bekenntnis zur subjektiven Darstellung geschicht-
licher Abläufe“6 ist, sollten auch mit Blick auf den
Beutelsbacher Konsens Minimalstandards formu-
liert werden. Erste Vorschläge dazu wurden in den
letzten zwölf Monaten in zwei Sondierungsforen
zur Arbeit mit Zeitzeugen zur DDR-Geschichte im
Rahmen des von der Weimar-Jena-Akademie ge-
tragenen Laboratoriums Demokratie7 und den be-
reits erwähnten, von Zeitpfeil e. V. moderierten
Werkstattgesprächen erarbeitet. Diese lassen sich
wie folgt zusammenfassen: 

■ Zeitzeugen sollten als subjektive Quellen ange-
sehen werden, deren Erzählungen analysiert
und kontextualisiert werden müssen. Subjektivi-
tät ist dabei nicht mit Unwahrhaftigkeit gleich-
zusetzen, vielmehr geht es darum, verschiedene
Perspektiven zu erkennen und zu reflektieren.

■ In der politischen Bildung sollte mit mehreren,
mindestens zwei Zeitzeugenperspektiven zu ei-
nem Thema gearbeitet werden, wobei auch
unterschiedliche Typen von Zeitzeugenschaft
einbezogen werden sollten.

■ Die Arbeit mit Zeitzeugen muss in die Konzep-
tion eines Gesamtprogramms eingebettet wer-
den. Veranstalter und Träger politischer Bildung
müssen sich dabei ihrer Auswahl- und Rah-
mungsfunktion bewusst sein und diese transpa-
rent machen.

■ Der Einsatz von Zeitzeugen muss mit diesen und
den Teilnehmern/Teilnehmerinnen methodisch
angemessen vor- und nachbereitet werden. Die
Teilnehmer/-innen sollten dabei dazu angeregt
werden, Informationen und Eindrücke produk-
tiv zu verarbeiten.

■ Besonderes Augenmerk sollte auf die Gestal-
tung dialogischer Kommunikationssituationen
gelegt werden, bei denen die Teilnehmer/-innen
nicht nur als Fragende aktiv beteiligt sind.

2. Der Einsatz von Zeitzeugengesprächen hat die
Teilnehmer nachhaltig und am meisten beein-
druckt. Zeitzeugengespräche stellen für die Teil-
nehmer eine „authentische“, „ehrliche“ und
„emotionale“ Geschichtsvermittlung dar, die
oftmals mit einer Perspektivübernahme des
Zeitzeugen einhergeht. 

3. Die Kompetenz und Autorität des Zeitzeugen
wird nicht angezweifelt. Ihnen allein wird die
„Wahrheit“ der geschichtlichen Vermittlung zu-
geschrieben. Dahinter können um Differenzie-
rung bemühte Vermittlungsansätze seitens der
Seminarleitung oder anderer Referenten/Refe-
rentinnen zurücktreten. 

4. Der Einsatz von Zeitzeugen erhöht die Attrakti-
vität des Themas DDR-Geschichte auch gegen-
über der Vermittlung von Themen zur NS-Ge-
schichte. Diese wird von vielen Teilnehmenden
zwar nach wie vor als eines der wichtigsten The-
men angegeben, der Besuch der NS-Gedenk-
stätten wird aber als weniger eindrucksvoll ge-
schildert als z. B. der Besuch der Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen. 

Weiterentwicklung der Arbeit mit Zeitzeugen
zur DDR-Geschichte

Aus diesen Beobachtungen wird deutlich, dass der
Einsatz von Zeitzeugen große Potenziale, aber
auch Probleme mit sich bringt. Diese müssen be-
nannt und bei der Konzeption berücksichtigt wer-
den; einerseits, um die Teilnehmenden keiner
Überwältigung durch die auf Authentizität beru-
hende Autorität von Zeitzeugen auszusetzen, an-
dererseits, um historische Empathie zu schulen, die
auf den Elementen historisches Vorstellungsvermö-
gen, historische Kontextualisierung und morali-
sches Urteil beruht.4 Dazu gehören auch eine The-
matisierung des Begriffes des Zeitzeugen sowie
eine Reflexion der unterschiedlichen Kommunika-
tionssituationen, die der Zeitzeugenarbeit zugrun-
de liegen können, wobei die jeweiligen „kulturel-
len“ und sozialen Muster zu berücksichtigen sind.5

Weiterhin ist einem routinierten Zeitzeugen, der
seine Erinnerungen bereits mehrfach erzählt,

4  Vgl. Wolf Kaiser: Zeitzeugenberichte in der Geschichtspädago-

gik, in: GedenkstättenRundbrief Nr. 152, Heft 12, 2009, S. 11-15,

hier S. 15.

5  Vgl. Dorothee Wierling: Lebensgeschichtliche Erinnerungen

ehemaliger DDR-BürgerInnen als Bestandteil von Bildungsarbeit,

in: Heidi Behrens/Andreas Wagner (Hrsg.): Deutsche Teilung,

Repression und Alltagsleben. Erinnerungsorte der DDR-Geschich-

te. Leipzig 2004, S. 110-120.

6  Heidi Behrens: Weder Betroffenheitspädagogik noch Beleh-

rung. Zeitzeugenarbeit in der Forschungs- und Gedenkstätte

Normannenstraße. Ein Interview mit Jörg Dieselmann, 

in: ebd., S. 173-185, hier S. 174.

7  Empfehlungen zum Umgang mit Zeitzeugen der DDR-

Geschichte in der politischen Bildung (Protokoll des Son-

dierungsforums „Zeitzeugen und DDR-Geschichte“ der Wei-

mar-Jena-Akademie am 18./19. November 2009 in Weimar).



■ Die Arbeit mit Zeitzeugnissen (insbesondere mit
medialen Quellen) kann Alternativen und eine
Ergänzung zur Arbeit mit Zeitzeugen darstellen.

Diese ersten Annäherun-
gen an das Thema DDR-
Zeitzeugenschaft legen
einen großen Bedarf an
Praxisforschung und me-
thodischer Entwicklung
nahe, zumal die Vorzei-
chen der Bildungsarbeit

zum Thema DDR und der Arbeit mit Zeitzeugen ei-
nem ständigen Wandel unterliegen. Die Rolle neuer
Medienformate wie der ARD-Fernsehserie „Weißen-
see“ und der Medialisierung von Zeitzeugenaussa-
gen im Internet sind dabei genauso zu beachten
wie die sich wandelnden Kontexte der gesell-
schaftlichen Aufarbeitung und Hintergründe,
Interessen der Erwartungen der Zielgruppen politi-
scher Bildung. Zeitpfeil und PAS möchten die Pra-
xisforschung zum Thema fortsetzen und haben auf
die Ergebnisse der Selbstevaluation reagiert, in-
dem sie ein breiteres Spektrum von – auch bisher
kaum genutzten – Lernorten einbeziehen und
gegenwärtig neue Formate testen, die mit ver-
schiedenen Typen von Zeitzeugen arbeiten und de-
ren Erzählungen zueinander in Bezug setzen. Da-
bei geht es um das Verstehen zeitgeschichtlicher
Zusammenhänge und deren Relevanz und das Trai-
nieren der dazu notwendigen Kompetenzen. 

Link: 

Dokumentation der Werkstattgespräche zur DDR-
Vermittlung in Brandenburg 
http://zeitpfeil.org/dokumentation/werkstatt-
gespraeche/ 

Christian Ernst, M. A., Literaturwissenschaft-

ler und pädagogischer Mitarbeiter des Politi-

schen Arbeitskreis Schulen e. V., verfügt über

langjährige Erfahrungen in der politisch-his-

torischen Bildungsarbeit am Lernort Berlin. 

Dr. des. Ulrike Schneider, Studium der Litera-

turwissenschaften und Jüdischen Studien.

Promotion 2010, seit 2007 als freie Mitarbei-

terin im Bereich der politischen Bildung tätig.

Beide sind zu erreichen über die Adresse von Zeitpfeil e. V., Im

Haus der Natur, Raum 12 (1. OG), Lindenstr. 34, 14467 Potsdam.

Die Vorzeichen der
Bildungsarbeit zum
Thema DDR und der
Arbeit mit Zeitzeugen
unterliegen einem
ständigen Wandel
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Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten be-
schließt jährlich ein Thema, das aus seiner Sicht von
grundlegender oder aktueller Bedeutung für die
politische Jugend- und Erwachsenenbildung ist
und von seinen Mitgliedseinrichtungen unter ver-
schiedenen Aspekten aufgegriffen werden soll. 
Für das Jahr 2010 lautet das Jahresthema „Wirt-
schaft(en) in gesellschaftlicher Verantwortung –
Demokratie – Ökonomie – Politische Bildung“. Der
AdB und seine Mitglieder wollen den Ursachen und
Folgen der aktuellen Finanzkrise in Angeboten der
politischen Bildung nachgehen und sich dafür ein-
setzen, dass Jugendliche und Erwachsene nicht nur
die für sie wichtigen Informationen zu einem bes-
seren Verständnis in die ökonomischen Zusammen-
hänge erhalten, sondern auch die Kompetenzen
entwickeln, die sie zu einer aktiven Beteiligung an
den Auseinandersetzungen über die Zukunft der
Wirtschaftssysteme befähigen. In dieser Ausgabe
stellen wir ein Beispiel aus der Bildungspraxis der
Akademie Frankenwarte vor.

Auch 20 Jahre nach Einführung der Wirtschafts-,
Währungs- und Sozialunion (WWSU) gibt es hitzi-
ge Debatten über andauernde Transferzahlungen
diesseits und die mangelnde Anerkennung der
Transformationsleistungen jenseits der ehemaligen
innerdeutschen Grenze. Auf EU-Ebene ist die Situa-
tion von vergleichbaren Auseinandersetzungen ge-
prägt. Hier stehen sich „Zahlmeister“ und „PIGS“
gegenüber. 

20 Jahre Wirtschafts-, Währungs- und Sozial-
union (WWSU): Ein Seminar in Erfurt 

Die ökonomischen und sozialen Maßnahmen zur
Realisierung der deutschen Einheit und deren Fol-
gewirkungen standen im Blickfeld eines dreitägi-
gen Seminars, das vom 27. bis 29. September 2010
von der Akademie Frankenwarte, Gesellschaft für
Politische Bildung e. V. Würzburg, in Kooperation
mit der Landeszentrale für politische Bildung Thü-
ringen in Erfurt veranstaltet wurde. 

Das Seminar stieß auf überaus großes Interesse. 
34 Teilnehmende aus neun Bundesländern zwi-
schen 46 und 81 Jahren, Lehrer/-innen und ein Bür-
germeister, Verwaltungsbeamte und eine Autorin,
Sozialarbeiter und eine Ingenieurin unternahmen
gemeinsam den Versuch einer Bilanzierung.

Einstellungen und Erfahrungen, Enttäuschungen
und Erfolgserlebnisse der Teilnehmenden aus den
„alten“ und „neuen“ Bundesländern sollte in den
Diskussionen Raum gegeben werden, um den viel-
schichtigen Facetten des Transformationsprozesses
näherzukommen. Dies erschien auch zwanzig Jah-
re nach der Einführung der WWSU sinnvoll, denn
wie zu erwarten war, fehlten den Teilnehmenden
Kontaktmöglichkeiten zu interessierten und offe-
nen Menschen „aus dem anderen Teil Deutsch-
lands“. Neben dem Rückblick und dem damit ver-
bundenen weiteren Anliegen, Mythenbildungen
entgegenzuwirken, standen letztendlich auch fol-

gende Fragen im Raum:
Wie kann das System der
sozialen Marktwirtschaft
gegenwärtigen und zu-
künftigen Herausforderun-
gen gerecht werden? Und
welchen Einfluss hat dabei
das internationale Umfeld?

Eingeleitet und abgeschlos-
sen wurde das Programm
mit einem Meinungsaus-
tausch der Teilnehmenden
über die Bereiche, in denen
sie 20 Jahre nach der WWSU
überwiegend Erfolge se-
hen, primär Fehler/Verwer-
fungen/Probleme wahr-
nehmen oder auch heute
Handlungsbedarf feststel-
len. Um nachvollziehen zu
können, was mit dem Maß-
nahmebündel „WWSU“ ver-
bunden war, warum diese

Über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zur Einheit?

Stephanie Böhm

Besuch im Thüringer Landtag, hier: der Plenarsaal

Foto: Michael Sander/Quelle: Wikipedia



Schritte ergriffen wurden und welche Konsequen-
zen letztendlich daraus erwuchsen, wurde ein Mix
aus Theorie- und Praxiseinblicken zusammen-
gestellt. So befasste sich die Seminargruppe mit der
Stadtentwicklung in Erfurt und der Landesentwick-
lung Thüringen sowie dem Wirtschaftsstandort
Zeiss Jena. Der „Thüringen Monitor“ ermöglichte
Einblicke in „politische Kultur“ und „Demokratie-
verständnis“ in der Folge dieses historischen Pro-
zesses, und der abschließende Besuch im Thüringer
Landtag sowie das Gespräch mit Abgeordneten al-
ler im Landtag vertretenen Fraktionen verdeutlichte
die Möglichkeiten landespolitischer Einflussnahme.

Die Wahrnehmung unterscheidet nicht
zwischen politisch, ökonomisch und sozial

Durch die gewählte Einstiegsrunde und die teil-
weise erstaunliche Offenheit einiger Teilnehmen-
der schon zu Beginn des Seminars stand in kürze-
ster Zeit eine Vielzahl der im öffentlichen Diskurs
anzutreffenden Meinungen im Raum und an der
Wandtafel. Dies reichte von Pauschalurteilen, wie
„jetzt muss endlich einmal wieder Geld in die
Weststädte fließen; bei uns ist nun alles marode,
weil unser Geld in den Osten gesteckt wird“ bis hin
zu „die Treuhandanstalt hat unser Volksvermögen
verramscht“. Auch zum Umtauschkurs gingen die
Meinungen weit auseinander. Anderen Teilneh-
menden gelang es, differenzierter zu argumentie-
ren, und sie unterschieden zwischen politischen
Möglichkeiten, ökonomischen „Sachzwängen“ und
den Folgen für Betroffene. „Für mich änderte sich
nicht weniger als mein ganzes Leben!“, so eine
Thüringer Teilnehmerin. Zu Meinungen, die primär
medial vermittelt und übernommen wurden („Ich
habe bis heute kaum persönliche Kontakte zu
Menschen aus der ehemaligen DDR. Köln ist da
einfach weit weg!“) kamen persönliche Erfahrun-
gen – auch bei Teilnehmenden aus den „alten“
Bundesländern, beispielsweise durch „Aufbauhil-
fe“ im Banken- und im Schulbereich. Ein Teilneh-
mer wechselte aus beruflichen Gründen 1990 sei-
nen Wohnsitz nach Thüringen: „Ich gehe hier
bestimmt nicht mehr weg!“

„Ist das denn die soziale Marktwirtschaft?“

Das Verhalten der Teilnehmenden während des
Einstiegsreferats von Prof. em. Dr. Reinhard Haupt,
Universität Jena, zum Thema: „Die Wirtschafts-,
Währungs- und Sozialunion am 1. Juli 1990: Soziale
Marktwirtschaft in der Bewährung“ zeigte, wie
groß das Bedürfnis nach einer Einschätzung an-

hand sachlicher Kriterien war. Dabei lösten die
Darlegungen des Referenten, der die Entwicklun-
gen anhand der Erklärungsmodelle der neoklassi-
schen Mainstream-Ökonomie vorstellte und be-
wertete, viele Nachfragen aus: „Ist das denn die
soziale Marktwirtschaft? Sie haben doch eher eine
freie Marktwirtschaft beschrieben.“ Daraufhin the-
matisierte der Referent das zu beobachtende Un-
behagen an der Wettbewerbswirtschaft, worauf-
hin ein Teilnehmender – selbst Wirtschaftslehrer in
Thüringen – ihn unterstützte: „Uns allen, auch den
Bürger/-innen in den alten Bundesländern, wurden
und werden doch nicht die Mechanismen einer
Marktwirtschaft vermittelt. Uns wird das ‚Wirt-
schaftswunder‘ propagiert und Wunschbilder der
sozialen Marktwirtschaft werden in den Alltag
transformiert. So sind Enttäuschungen vorpro-
grammiert.“ 

In der engagierten Debatte über das „Soziale“ der
sozialen Marktwirtschaft blieben die Einschätzungen
im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik kontro-
vers. Während einige Teilnehmende dem Referen-
ten zustimmten in seiner Aussage, das Anspruchs-
denken sei zu hoch und das Lohnabstandsgebot
müsse stärker berücksichtigt werden, befürwortete
die Mehrheit hingegen die Einführung von Min-
destlöhnen. Übereinstimmung gab es bei der Be-
wertung der Wirtschafts- und Finanzkrise: „Ein
globales Finanzsystem, das Anreize zu Verantwor-
tungslosigkeit liefert, muss dringend reguliert wer-
den“.

„Ich bin sehr froh, dass wir hier eine sachliche De-
batte über unser Wirtschaftssystem führen kön-
nen. Das sollte viel häufiger geschehen“, so ein
Teilnehmer, der sehr erstaunt über den Ablauf des
Nachmittags war. Es sei hier schließlich noch ein
Redebeitrag eines älteren Herrn zitiert, der un-
kommentiert bleibt, um die geneigten Lesenden
selbst zum Nachdenken anzuregen: „Ich wurde vor
kurzem von einem 50-jährigen Freund angespro-
chen, wie es denn die Diktatur der DDR schaffen
konnte, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und sogar
ein Recht auf Arbeit in der Verfassung festzuschrei-
ben, die Demokratie aber nicht. Ich konnte ihm
keine Antwort geben!“ 

„Wir machten einfach — Vorbilder hatten wir
ja keine“

Durch die Exkursionen und Zeitzeugen-/Zeitzeu-
ginnengespräche wurde den Teilnehmenden die
Anfangszeit der „Wende“ wieder sehr deutlich ins
Gedächtnis gerufen. „Ich kann mich noch genau an
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Kultur zu ermitteln. Trotz Wirtschaftskrise gab es
einen leichten Anstieg der Zufriedenheit mit der
aktuellen Demokratie, wenn auch von einem nie-
drigen Ausgangsniveau aus. Obwohl konventionel-
le Partizipationsmöglichkeiten in Thüringen eher
als ein Randphänomen betrachtet werden können,
zeigte der Monitor, dass gerade bei Jüngeren der
Anteil steigt, die sich als „Passive“ dafür interessie-
ren. „Eventuell zeichnet sich hier ein neuer Trend
ab. Diese jungen Leute müssten durch Parteien ak-
tiviert werden können“, so eine Folgerung. Wer-
den die Einflussfaktoren analysiert, die zu ableh-
nender Haltung gegenüber der Demokratie – auch
als Idee – führen, so fallen zwei Merkmale nach
wie vor besonders auf: Bildung und Arbeitslosig-
keit. „Wir streiten um Hartz-IV-Regelsätze, statt
dass wir versuchen zu verstehen, was da in unserer
Gesellschaft wirklich schief läuft“. Diese Äußerung
wurde nicht von allen Anwesenden geteilt, machte
jedoch viele nachdenklich.

Auch der Besuch des Thüringer Landtags als politi-
scher Lernort bot neue Einblicke. „Ich habe vor der
Diskussionsrunde gespürt, dass einige aus den al-
ten Bundesländern gespannt waren, ob auch „Die
Linke“ vertreten sein wird. Frau Dr. Birgit Klaubert
(Vizepräsidentin des Thüringer Landtages) hat be-
stimmt so manches Vorurteil ins Wanken ge-
bracht“, so eine Thüringer Teilnehmerin. „Für mich
war der Ort bedeutsam! Die offene Atmosphäre,
die in der Architektur angelegt ist, die Tatsache,
dass die Regierungsbank auf gleicher Ebene ange-
bracht ist, wie die Plätze der Abgeordneten – all
das vermisse ich in Stuttgart!“, so ein weiterer Ein-
druck.

„Einander verstehen lernen ist mir wichtig“

„Wir sind im Seminar richtig zusammengewach-
sen.“ Diese Einschätzung fand am Ende des Semi-
nars breite Zustimmung. „Es wäre jammerschade,
wenn es derlei Seminare nicht mehr gäbe. Wo
sonst gibt es die Möglichkeit, konträre Ansichten
über unsere besondere innenpolitische Situation
auszutauschen? Wir dürfen diese Themen nicht
den Medien überlassen, die je nach Lust und Laune
zu bestimmten Gedenktagen als Meinungsmacher
in Erscheinung treten.“ Die Teilnehmenden profi-
tierten neben dem Austausch im Seminar von den
vielen Gelegenheiten zum Gespräch: „Einander
verstehen lernen ist mir wichtig. Wir müssen und
können vielleicht gar nicht zur gleichen Einschät-
zung kommen, aber ich kann nun viel besser nach-
vollziehen, warum mein Gegenüber eine andere
Meinung hat!“, so ein weiteres Fazit. 

die Aufbruchstimmung erinnern, die Hoffnungen
und die enorm hohe Opferbereitschaft. Aber auch
daran, wie ab 1992 der Protest zunahm.“ Be-
sonders eindrücklich empfanden die Teilnehmen-
den den Besuch bei Zeiss Jena. Nach dem wirt-
schaftshistorischen Rückblick in die besondere
Geschichte von Zeiss durch den Leiter des Unter-
nehmensarchivs schilderte der Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende der Zeiss Gruppe, der bis 1990 in der
Jenaer Produktion beschäftigt war, die Zeit von der
Zerschlagung des Kombinates mit DDR-weit 30 000
Mitarbeitenden bis zur heutigen Situation: „Wir
machten einfach. Und ständig kamen neue Zahlen,
neue Entwicklungen, neue Vorgaben – Vorbilder
hatten wir ja keine.“ Ergänzend hierzu berichtete
ein ehemaliger Geschäftsbereichsleiter von Zeiss
Oberkochel, welche neuen Bedingungen die deut-
sche Einheit und die WWSU für den westdeutschen
Standort mit sich brachten. „Ich hatte ja bislang
nur den Blick von außen. Dass es eine so spannende
Gemengelage von politischen Möglichkeiten, öko-
nomischen Notwendigkeiten, unterschiedlichen
Bedürfnissen und Interessen war, habe ich so noch
nie gesehen! Was da den Leuten abverlangt wur-
de, ist wirklich unglaublich. Ich dachte anfangs, die
ökonomische Einheit hat nicht geklappt. Jetzt
kann ich das viel differenzierter sehen!“, so ein
Teilnehmer.

20 Jahre danach: wie entwickelt sich die
Demokratie?

Die Brandanschläge auf Synagogen im Jahr 2000
waren Auslöser für den „Thüringen Monitor“, den
die Thüringische Landesregierung in Auftrag gab,
um Einstellungen zu Demokratie und politischer

Planetariumsprojektor von Carl Zeiss
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Fazit

Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ökonomische Pro-
bleme, innenpolitische, europäische oder globale,
in ihrer Vielschichtigkeit mehr als bisher zu thema-
tisieren und Interessenskonflikte aufzuzeigen. Die
Bereitschaft zu Solidarität nimmt zu, wenn Mög-
lichkeiten für Begegnung und Austausch geschaf-
fen werden. So kann nicht nur die deutsche Ein-
heit, sondern auch die erweiterte Europäische
Union als Chance begriffen werden. „In unserer Fa-
milie oder im Freundeskreis sehen wir doch auch
nicht nur auf ,Nettosalden’. Konflikte, Neid und
Missgunst gibt es auch da. Trotzdem steht man für-
einander ein. Wer erst einmal ein Gefühl von Ge-

meinschaft entwickelt hat, wendet sich nicht gleich
bei einer Krise wieder ab.“

Stephanie Böhm ist Dipl.-Volkswirtin und

arbeitet als Dozentin bei der Akademie

Frankenwarte. Zu ihren Arbeitsschwer-

punkten gehören u. a. Alternsfragen,

Generationengerechtigkeit, Geschlechter-

politik, Erinnerungsarbeit, Europa.

Sie ist erreichbar über die Adresse der Aka-

demie Frankenwarte, Postfach 5580, 97005 Würzburg. 

E-Mail: Stephanie.Boehm@frankenwarte.de
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Erwachsenenbildungsorganisationen im europäi-
schen Ausland besuchen, von Kollegen und Kolle-
ginnen vor Ort lernen, inspiriert an den heimischen
Schreibtisch zurückkehren und das alles von der EU
fördern lassen – geht das?

Ja, dank der neuen Generation der EU-Mobilitäts-
programme, die solche Auslandsaufenthalte ohne
Altersgrenzen stipendieren. Für mich als „mittel-
alte“ Erwachsenenbildnerin, die aus Ausbildung
und Nachwuchsförderung herausgewachsen ist,
war das eine willkommene Möglichkeit, mich bei
europäischen Kollegen fachlich fortzubilden. 

Mein Anliegen war, das englische Modell der „Citi-
zenship Education“ kennenzulernen, die seit 2001
im nationalen Curriculum verankert ist. Diese star-
ke Stellung hat in den letzten Jahren die Entwick-
lung neuer Methoden und Materialien begünstigt.
Einige davon dürften auch in deutsche Kontexte
übertragbar sein – das war mein Forschungsanlie-
gen, das ich während einer zwölftägigen Hospita-
tion bei der Citizenship Foundation in London ver-
folgte. Diese NGO ist in England führend in der
Erstellung von Bildungsmaterialien zum Thema ak-
tive Bürgerschaft, sowohl für die schulische als auch
die außerschulische Bildung. Der Kontakt bestand
bereits durch die Partnerschaft von AdB und Citizen-
ship Foundation im europäischen DARE-Netzwerk
(www.dare-network.eu). Im Blog des DARE-Netz-
werks habe ich einige Interviews und Videos zu ak-
tuellen Projekten und Methoden der Citizenship
Foundation gepostet:
http://dare-network.blogspot.com/2010/10/dare-
video-15-anne-stalfort-on.html
http://dare-network.blogspot.com/2010/09/dare-
video-13-jessica-garcia-on-legal.html
http://dare-network.blogspot.com/2010/09/dare-
video-12-ade-sofola-on-youth.html
http://dare-network.blogspot.com/2010/09/dare-
video-12-ade-sofola-on-youth.html
http://dare-network.blogspot.com/2010/09/dare-
video-10-ruxandra-ratiu-on.html

Mein Schwerpunkt lag auf Bildungsmaterialien zu
„Financial Literacy/Finanzielle Grundkenntnisse“ und
„Economic Literacy/Wirtschaftliche Grundkenntnis-
se“. Diese Themen sind in England sehr eng mit der
„Citizenship Education“ verknüpft, da ökonomi-
sche und finanzielle „Alphabetisierung“ als Grund-
lage gesellschaftlicher Teilhabe gesehen werden.
In der Finanzierung solcher Programme engagie-
ren sich bei der Citizenship Foundation auch Ban-
ken und Versicherungen, was die Abhängigkeit
von der Förderung durch die öffentliche Hand ver-
ringert.

Hier eine kurze Hintergrundinformation zum EU-
Förderprogramm „Grundtvig Besuche und Austau-
sche“, das diese Reise für mich möglich machte:
Das Programm unterstützt die europäische Mobi-
lität von Mitarbeitern in Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung bei selbstorganisierten Fortbil-
dungsreisen ins europäische Ausland. Hierbei spielt
es keine Rolle, ob es sich um haupt- oder ehren-
amtliche Mitarbeiter, pädagogische Mitarbeiter
oder Verwaltungspersonal handelt – im Vorder-
grund steht der fachliche Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen über die Landesgrenzen hinweg.
Neben Praktika oder der Teilnahme an europäi-
schen Konferenzen werden Erwachsenenbildner
vor allem beim so genannten Job-Shadowing ge-
fördert – einem Hospitationsbesuch bei europäi-
schen Partnern von zehn Tagen bis drei Monaten
Dauer. Das Job-Shadowing kann in einer staatlichen
Institution oder einer Nichtregierungsorganisation
stattfinden. Alle Themen im Feld der Erwachsenen-
bildung können Lernziel des Austausches sein, zum
Beispiel das Kennenlernen guter Praxis, Methoden-
austausch oder Managementaspekte von Erwach-
senenbildung.

Anträge müssen mindestens drei Monate vor der
geplanten Reise an die deutsche Grundtvig-Natio-
nalagentur gestellt werden. Für 2011 gelten fol-
gende Fristen:
14. Januar 2011 (Reisebeginn ab 1. Mai 2011)
29. April 2011 (Reisebeginn ab 1. September 2011)
16. September 2011 (Reisebeginn ab 1. Januar
2011, Ende spätestens am 30. April 2012).

Der Förderantrag wird von jeder Einzelperson selbst
gestellt. Die entsendende und die aufnehmende
Organisation müssen die Mobilität durch Unter-
schrift bestätigen, sind jedoch nicht Vertragspart-
ner. Die Förderung wird ebenfalls auf das Konto der
antragstellenden Person überwiesen. Fahrtkosten
werden bis zu einer Höhe von maximal 400 €

anerkannt, die Aufenthaltskosten sind pauschaliert
und variieren je nach Zielland und Dauer. Zwei
Wochen in Norwegen werden derzeit mit rund
1700 Euro stipendiert, zwei Wochen in Budapest
mit 1100 Euro, jeweils zzgl. Reisekosten.

Telefonische Beratung und die Antragsunterlagen
gibt es bei der Grundtvig-Nationagentur in Deutsch-
land:
http://www.na-bibb.de/besuche_und_austausche_
1017.html

Die Antragstellung gestaltete sich für mich aufgrund
des sehr detaillierten Formulars recht aufwändig.
Da ein strukturgleiches Formular jedoch auch für

Kollegen im europäischen Ausland über die Schulter schauen –
Besuche und Austausche für Erwachsenenbildner/-innen im 
EU-Grundtvig-Förderprogramm Anne Stalfort
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den Abschlussbericht genutzt werden kann, gleicht
sich diese zeitliche Anfangsinvestition wieder aus.
Insgesamt sollte man für Antrag und Abrechnung
zwei bis vier Arbeitstage veranschlagen, was ange-
sichts der eher bescheidenen Höhe der Gesamtför-
derung manche/-n reisefreudige/-n Erwachsenen-
bildner/-in abschrecken mag. 

Angesichts der vergleichsweise raren europäischen
Stipendienmöglichkeiten für erwachsene Einzel-
personen stellt dieses Förderprogramm aber den-
noch eine willkommene Möglichkeit zur Weiterbil-
dung und Erweiterung des europäischen Horizonts

dar. Besonders für zeitlich weniger stark belastete
Mitarbeiter oder Ehrenamtliche in der Erwachsenen-
bildung ist es sehr attraktiv.

Anne Stalfort ist Assistentin im EU-Projekt des

Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten:

DARE – Democracy and Human Rights Educa-

tion in Adult Learning“.

Sie ist erreichbar über die AdB-Adresse

Mühlendamm 3, D 10178 Berlin.

E-Mail: stalfort@adb.de



Bundeshaushalt 2011 vom Parlament verabschiedet

Am 26. November 2010 verab-
schiedete der Deutsche Bundes-
tag den von der Bundesregie-
rung vorgelegten Haushalt für
das kommende Jahr. Der Etat 
ist gegenüber dem aktuellen
Bundeshaushalt um fast 14 Mrd.
Euro gekürzt worden. Gleich-
wohl sieht er die zweithöchste
Netto-Neuverschuldung in der
Geschichte der Bundesrepublik
vor.

Auch gegenüber dem von der
Bundesregierung vorgelegten
Entwurf, der ein Volumen in der
Größenordnung von 307,4 Mrd.
Euro vorsah, wurde der beschlos-
sene Haushalt 2011 um weitere
1,6 Mrd. Euro gekürzt.

Bei einzelnen Etats gibt es jedoch
gegenüber dem Entwurf der
Bundesregierung auch wieder
leichte Erhöhungen. Dennoch
liegen die Ansätze unter denen
des Haushalts 2010. Lediglich 
das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung hat mit
11,646 Milliarden Euro (hier 
blieb es in etwa beim Ansatz der
Bundesregierung) rund 782 Mio.
Euro mehr zur Verfügung als im
Jahr 2010.

Bundesbildungsministerin 
Dr. Annette Schavan betonte,
dass ein besonderer Schwerpunkt
ihres Hauses bei der Förderung
von Bildungschancen und -per-
spektiven des Einzelnen liegen
werde. Dazu gehörten die konti-
nuierliche Verbesserung der Aus-
bildungsbeihilfe BAföG und
„Meister-BAföG“ und der Hoch-
schulpakt, mit dem zusätzliche
Studienplätze aufgebaut werden
sollen, für die das BMBF den Län-
dern Mittel zur Verfügung stellen
werde.

In der Debatte über diesen Haus-
halt kritisierte die Opposition die

Bildungspolitik der Bundesregie-
rung und verwies auf drei geschei-
terte Bildungsgipfel.

Scharf kritisierte die Opposition
die Kürzungen im Etat des Bun-
desministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
Hier ging es vor allem um das
Elterngeld, das Beziehern von
Arbeitslosengeld II künftig auf
die Sozialleistungen angerechnet
werden soll. Der Ministerin wur-
de vorgeworfen, ihren Haushalt
als „Steinbruch für die Haushalts-
konsolidierung“ angeboten zu
haben. Der Bundestag lehnte die
von der Linken geforderte Aus-
weitung des Elterngeldes ebenso
ab wie einen Antrag der SPD-
Fraktion, für die Freiwilligen-
dienste 30 Mio. Euro mehr zur
Verfügung zu stellen.

Die Zukunft des Zivildienstes und
der Freiwilligendienste war ein
Schwerpunkt in der Debatte über
den Haushalt des BMFSFJ. Zu
einem Bundesfreiwilligendienst
hatte die Regierung einen
Gesetzentwurf eingebracht
(siehe auch dazu in diesem 
Heft S. 375 ff.). Hier geht es um
Perspektiven nach der Ausset-
zung der Wehrpflicht und künf-
tige Strukturen für die Dienste,
die im Haushalt 2011 allerdings
noch nicht zu Buche schlagen.

Dem BMFSFJ stehen im kommen-
den Jahr 6,47 Mrd. Euro zur Ver-
fügung. Das sind 72 Mio. Euro
weniger als 2010. Dennoch ist 
der Etat höher als von der Bun-
desregierung geplant, die Ein-
sparungen von 106 Mio. Euro 
vorgesehen hatte.

In der Debatte stand die Familien-
politik im Vordergrund. Der
Ministerin wurde vorgeworfen,
dass Jugendpolitik bei ihr gar
nicht stattfinde. Vertreter der
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Meldungen

Opposition griffen die Programm-
gestaltung des Ministeriums zum
Thema Extremismus an. Im Mit-
telpunkt der Kritik stand hier vor
allem die Forderung an die Träger
von geförderten Projekten, sich
mit einer Erklärung zum Grund-
gesetz zu bekennen und zugleich
auch für an dem Projekt beteilig-
te Kooperationspartner die Ver-
antwortung für deren Treue zum
Grundgesetz zu übernehmen
und per Unterschrift zu bestäti-
gen. Mit dieser Verfassungstreue-
erklärung würden vor allem Ini-
tiativen gegen rechts quasi unter
Extremismusverdacht gestellt, so
der Vorwurf der Opposition.
Gegen allen Rat seien drei Prä-
ventionstitel zusammen gewor-
fen und Projekte gegen Links-
extremismus aus dem Boden
gestampft worden, deren Sinn-
haftigkeit bezweifelt werden
müsse.

Der Ministerin wurde nicht nur
ein problematisches Verständnis
von Linksextremismus attestiert,
sondern auch vorgeworfen, mit
ihren Behauptungen über Deut-
schenfeindlichkeit bei muslimi-
schen Migranten gezielt Stimmung
gegen diese Einwanderergruppe
zu machen.

Bei der Debatte über den Etat
des Innenministers ging es vor
allem um die Sicherheitspolitik.
Aber auch die Integrationskurse
und ihre materielle Ausstattung
wurden in mehreren Debatten-
beiträgen thematisiert. Für die
Integrationskurse sind im kom-
menden Jahr rund 218 Mio. Euro
veranschlagt. Die Opposition for-
derte den Minister auf, mehr
Geld dafür zur Verfügung zu stel-
len, um die Nachfrage befriedi-
gen zu können.

Der Haushalt des BMI wurde
gegenüber dem Regierungs-



entwurf um 15 Millionen Euro
auf insgesamt 5,4 Milliarden Euro
erhöht. Er liegt damit um 89,65
Millionen Euro unter dem Ansatz
für 2010.

Aus dem Haushalt des Bundes-
innenministers werden auch die
politischen Stiftungen gefördert,
für die im kommenden Jahr 3 Mio.
Euro mehr an Globalzuschüssen
zur Verfügung gestellt werden,
als es die Bundesregierung
geplant hatte. Für ihre gesell-
schaftspolitische und demokrati-
sche Bildungsarbeit erhalten sie
2011 insgesamt rund 97,96 Mio.
Euro. Im Haushalt der Bundes-
zentrale für politische Bildung
blieb es bei den schon vorher
bekannten Kürzungen. Aller-
dings sind die geforderten Ein-
sparungen bei der  politischen
Bildungsarbeit, die zuvor zu glei-
chen Teilen auf die Eigenaktivi-
täten der Behörde wie auf die
Zuschüsse an die Träger entfallen
sollten, nun anteilmäßig stärker
der Bundeszentrale zugerechnet
worden. Gegenüber dem Entwurf
der Bundesregierung, die für die
Förderung von Veranstaltungen
der Träger nur noch 6,028 Mil-
lionen Euro vorgesehen hatte,
werden 2011 nun 6,288 Millio-

nen Euro bereit stehen. Die Mittel
für die politische Bildungsarbeit
der Bundeszentrale wurden
gegenüber dem Regierungs-
entwurf von 18,946 Millionen
Euro auf 18,686 Millionen Euro
gekürzt.

In der Debatte war es vor allem
Daniela Kolbe (SPD), die zum
Haushalt der Bundeszentrale für
politische Bildung Stellung nahm.
Sie beklagte, dass der Minister
die hohe Qualität der Bildungs-
arbeit in der Bundeszentrale,
aber auch bei den Bildungs-
trägern nicht anerkenne und
„diesem einzigartigen, vor allen
Dingen parteiübergreifenden
Instrument der politischen Bil-
dung und einem großartigen
Instrument der Prävention“
schon dieses Jahr die Gelder
streiche und dies auch in den
Folgejahren tun werde. Auch
Stephan Kühn von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN kritisierte die Kür-
zungen bei der politischen Bil-
dung, von der die Stiftungen aus-
genommen worden seien. Diese
Kürzungen könnten kein Beitrag
zur Lösung der zunehmenden
Politikverdrossenheit bei Jugend-
lichen sein und würden künftig
dazu führen, dass die Bundeszen-

trale ihre Aufgaben nicht mehr
so wie bisher erfüllen könne. 

Der Vorsitzende des Bundesaus-
schusses politische Bildung, Lothar
Harles, bedauerte, dass der Bun-
destag für die politische Bildung
im Haushalt der Bundeszentrale
die Mittel um 1,55 Mio. Euro
gekürzt habe, begrüßte jedoch
die Entscheidung, die von der
bpb geförderten Träger politi-
scher Bildung nicht in gleichem
Maße wie die Bundeszentrale
selbst zu belasten. Mit Blick auf
die angekündigten Mittelkürzun-
gen in den Jahren 2012-2014 rief
er dazu auf, alle Anstrengungen
zum Erhalt der Ressourcen zu
unternehmen und die Kampagne
„Demokratie braucht politische
Bildung“ fortzusetzen. Die im
Rahmen dieser Kampagne vom
Bundesausschuss politische Bil-
dung verabschiedete Erklärung
wurde inzwischen von zahlrei-
chen Bildungsinstitutionen und
Personen aus dem Bereich der
politischen Bildung unterzeich-
net.

Quellen: Das Parlament Nr.
48/2010, BT-Drucksachen
17/3506, Plenarprotokoll 17/75,
www.bap-politischebildung.de

INFORMATIONEN

364

Streit ums Bildungspaket

Im Zusammenhang mit der neuen
Berechnung von Regelsätzen für
Hartz IV-Empfänger/-innen, die ab
2011 gelten sollen, wurde auch
das so genannte Bildungspaket
entwickelt, das die Zukunftschan-
cen der Kinder von leistungs-
berechtigten Eltern verbessern
soll. Die Bundesregierung will
damit Kinder und Jugendliche
aus armen Familien in ihrem Bil-
dungs- und Lebensweg unter-
stützen. Sie sollen mit dem Bil-
dungspaket Vereins-, Kultur- und
Ferienangebote vor Ort kostenlos

nutzen oder bei Bedarf eine Lern-
förderung erhalten. Außerdem
bekommen sie einen Zuschuss zu
einem warmen Mittagessen in
Schulen oder Kitas. Leistungs-
berechtigte Schüler werden wei-
terhin durch ein Schulbasispaket
gefördert, das einen Betrag für
Schulmaterial und eintägige Klas-
senfahrten enthält.

Da der Bund nur für die leistungs-
berechtigten Kinder nach Sozial-
gesetzbuch II zuständig ist und für
Kinder aus sonstigen einkommens-

schwachen Familien die Länder-
hoheit für Bildung greift, sollen
von den Leistungen des Bildungs-
pakets künftig auch die Kinder
profitieren, die den Kinder-
zuschlag erhalten. Der aus-
geweitete Kinderzuschlag wird
künftig rund 300.000 Kindern aus
Familien mit einem Einkommen in
der Nähe der Hartz IV-Leistungen
zur Verfügung gestellt werden.

Das Bildungspaket soll grund-
sätzlich als Sachleistung ausge-
zahlt werden, damit die Leistung



auch tatsächlich zum Kind
kommt. Vorgesehen sind dafür
die Jobcenter, die entscheiden
sollen, ob und wie das Bildungs-
paket umzusetzen ist. Allerdings
können sich auch die Kommunen
um die Übernahme dieser Aufga-
be bemühen. 

Die Frage, in welcher Form die
Leistungen am sinnvollsten
erbracht werden könnten,
beherrschte im Herbst die poli-
tische Auseinandersetzung.
Zunächst war die Rede von per-
sonalisierten Gutscheinen oder
Kostenübernahmeerklärungen,
dann schlug die zuständige Bun-
desministerin für Arbeit und
Soziales, Dr. Ursula von der Leyen,
eine Bildungschipkarte vor, die bei
der Zahlung für Bildungsangebote
eingesetzt werden solle. Sowohl
die technisch optimale Umsetzung
als auch die grundsätzliche Ent-
scheidung für ein solches Zah-
lungssystem sind umstritten. Die
Arbeitsgemeinschaft für Kinder-
und Jugendhilfe – AGJ wies dar-
auf hin, dass im Kinder- und
Jugendhilfegesetz bereits die
Möglichkeit eines Erlasses bezie-
hungsweise einer Reduzierung
der Beiträge für viele Leistungen
vorgesehen ist. Es handle sich
dabei aber um eine so genannte
„Kann-Norm“, die verschärft und
in eine „Soll-Norm“ umgewandelt
werden solle. Allerdings müssten
die Kommunen finanziell entlas-
tet werden, um daraus entste-
hende Belastungen schultern 
zu können. Die AGJ warf der
Bundesregierung zudem vor, 
dass in ihren Entwürfen zur Neu-
regelung der Grundsicherung
nach Hartz IV nicht berücksichtigt
werde, dass das Wohl von Kindern
und Jugendlichen auch von den
zu niedrig bemessenen Regelleis-
tungen für die Eltern und von
Sanktionen gegen diese betroffen
sei. 

Ein Bündnis von neun Organisa-
tionen und acht Wissenschaft-

lern/Wissenschaftlerinnen forder-
te im Oktober einen Runden Tisch
gegen Kinderarmut, an dem alle
maßgeblichen staatlichen und
gesellschaftlichen Akteure betei-
ligt werden sollten. Die Bundes-
regierung habe versäumt, ein
umfassendes Konzept gegen Kin-
derarmut vorzulegen. Mit den
neuen Regelsätzen werde weder
das Existenzminimum von Kin-
dern abgedeckt noch die gesell-
schaftliche Teilhabe von Kindern
sichergestellt, sagte Paula Honka-
nen-Schoberth, Bundesgeschäfts-
führerin des Deutschen Kinder-
schutzbundes, der sich an diesem
Bündnis beteiligt. Die Aufwen-
dungen für Schulbedarfe, Frei-
zeit- und Kulturausgaben, Mit-
gliedsbeiträge, Kita-Gebühren,
Studien- und Prüfungsgebühren,
Kosten für Mobiltelefone und
den öffentlichen Nahverkehr
seien aus den Ausgabepositionen
herausgenommen oder zu gering
veranschlagt worden, kritisierte
Wolfgang Stadler, Vorsitzender
des Vorstandes der Arbeiterwohl-
fahrt. Auch das neue Bildungs-
paket sei nicht sachgerecht ermit-
telt worden. Das Bündnis fordert
daher eine unabhängige Sachver-
ständigenkommission aus Wis-
senschaftler/-innen, Wohlfahrts-
verbänden und Sozialpartnern,
die die tatsächlichen Kosten einer
gelingenden Bildungsteilhabe
von Kindern und Jugendlichen
berechnen sollen. Zudem sei die
Chipkarten-/Gutscheinlösung
stigmatisierend, wenn sie nicht
allen Kindern und Jugendlichen
offenstehe. Eine im Auftrag der
Heinrich-Böll-Stiftung entstandene
Studie des Soziologen Reinhard
Pollak vom Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung,
die im Oktober vorgestellt wurde,
ermittelte, dass in kaum einem
anderen Industrieland die Durch-
lässigkeit der Gesellschaft so
gering ausgeprägt ist wie in
Deutschland. Weniger als ein Pro-
zent der Bevölkerung schafft es,
aus einem Elternhaus, in dem der

Vater ungelernter Arbeiter ist,
selbst in eine leitende Angestell-
tenposition zu gelangen, während
ca. zwei Drittel der Kinder aus einer
leitenden Angestelltenfamilie
selbst leitende oder hochqualifi-
zierte Angestellte werden. Ralf
Fücks, Vorstand der Heinrich-Böll-
Stiftung, kommentierte die Ergeb-
nisse der Stiftung damit, dass
Deutschland Jugendlichen aus dem
unteren Drittel der Gesellschaft
nicht genügend Aufstiegschancen
biete und damit zugleich unge-
zählte Talente verplempere, die
das Land angesichts des wachsen-
den Fachkräftemangels dringend
brauche.

Der Ausschuss für Arbeit und
Soziales des Deutschen Bundes-
tages beschloss mit den Stimmen
der Regierungsfraktionen von
CDU/CSU und FDP und gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
DIE LINKE die nur geringfügig
geänderten Gesetzentwürfe der
Koalition. In einem in dieser Sit-
zung beschlossenen Änderungs-
antrag von CDU/CSU und FDP ist
neben zahlreichen technischen
Änderungen eine Erweiterung
des Hartz-IV-Bildungspakets vor-
gesehen, nach der die Beförde-
rungskosten auch für Schüler ab
der 10. Klasse übernomrmen
werden und die Sachleistungen
wie Lernförderung oder die Teil-
habe am sozialen und kulturellen
Leben auf zwei Wegen organi-
siert werden können: entweder
durch personalisierte Gutscheine
oder durch direkte Zahlungen an
die Leistungserbringer.

Quellen: BPA-Artikel vom
20.10.10, BMFSFJ-PM Nr. 72 vom
20.10.10, heute im bundestag 
Nr. 347, AGJ-PM Nr. 518 vom
12.10.10, bildungsklick.de 
Nr. 75542, Heinrich-Böll-Stiftung
PM vom 25.10.10, heute im
bundestag Nr. 397
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Was braucht die Bildung?

Das Verhältnis zwischen Bund
und Ländern ist insbesondere im
Bereich der Bildung kompliziert,
verschärft noch durch die Födera-
lismusreform, die dem Bund vor
vier Jahren Kooperationen mit
den Ländern im Schulwesen ver-
bot und seine Zuständigkeit für
die Hochschulen teils beschnitt
teils deutlicher festlegte. Aller-
dings hat die Bundesregierung
inzwischen festgestellt, dass die
Föderalismusreform ihre Gestal-
tungsmöglichkeiten in der Bil-
dungspolitik massiv einschränkt
und die „Kleinstaaterei“ in der
Bevölkerung auf Unverständnis
stößt. Auf einer Veranstaltung,
zu der die Quandt-Stiftung und
der Konvent für Deutschland im
Oktober 2010 in Berlin einluden,
erörterten der ehemalige Bun-
desjustiz- und spätere Außen-
minister Klaus Kinkel, der frühere
Bundesbildungsminister und spä-
tere Regierende Bürgermeister
von Hamburg, Klaus von Doh-
nanyi, Hans-Olaf Henkel, ehema-
liger Präsident des BDI und der
Leibniz-Gemeinschaft, und der
Erziehungswissenschaftler und
Präsident der Universität Ham-
burg, Dieter Lenzen, unter der
Moderation von Ulla Weidenfeld
die Voraussetzungen zur Ent-
wicklung der Bildungspolitik in
Deutschland.

Klaus Kinkel, der als „überzeug-
ter Föderalist“ gleichwohl fest-
stellte, dass die Bildung für die
Länder ein zu großes Thema sei
und sie finanziell hoffnungslos
überfordere, schlug eine „natio-
nale Institution“ vor, die subsi-
diär die Aufsichtspflicht über das
Bildungswesen ausüben solle. Als
Vorbild diente ihm die föderale
Schweiz, die nach einer Volks-
abstimmung 2006 ein „Durch-
griffsrecht“ geschaffen habe, auf
dessen Grundlage der Bund ent-
scheiden kann, wenn sich die

Kantone im Schulwesen nicht
einigen können. Klaus von Doh-
nanyi forderte hingegen, die
Debatte um mehr Macht für den
Bund in der Bildung zu beenden.
Die heutigen Missstände seien
nicht die Folge mangelnden
Bundeseinflusses in der Bildungs-
politik, sondern das Ergebnis sei-
ner jahrzehntelangen Einmi-
schung. Die Verflechtungen mit
dem Bund hätten dazu geführt,
dass es nur faule Kompromisse
gab, Entscheidungen verzögert
wurden und die klare Verantwor-
tung in der Bildungspolitik fehl-
te. Erst seit dem Ende der Bun-
deskompetenz hätten die Länder
keine Ausreden mehr und die
Pisa-Studien einen echten föde-
ralen Wettbewerb in Gang
gesetzt, den der Bund durchaus
durch eigene Vorschläge und
Initiativen stimulieren könne.
Auch Hans-Olaf Henkel begrüßte
den Wettbewerb im Bildungs-
wesen, in dem Gleichheit nicht
das Ziel sei. Föderalismus bedeu-
te, „im Wettbewerb von den
Besten zu lernen.“ Dieter Lenzen
sprach sich zwar auch für Spit-
zenleistungen aus, forderte diese
aber flächendeckend. Es dürfe
keine „Klitschen“ unter den
Hochschulen geben, sondern
überall müsse gleiche Qualität
erzeugt werden. Dabei sei mehr
Föderalismus ebenso schädlich
wie mehr Zentralismus. Klaus
Kinkel gab sich überzeugt davon,
dass das Kooperationsverbot kip-
pen werde, da sich alle Parteien
einig seien und unter den Län-
dern nur noch Hessen und Baden-
Württemberg Widerstand leiste-
ten.

Die Bundesregierung hat in 
einer Mitteilung über ihre Schluss-
folgerungen aus dem letzten
Bildungsbericht (siehe dazu 
AB 2-2010, S. 149-151) informiert.
In ihrer Stellungnahme zum Bil-

dungsbericht 2010 fordert die
Bundesregierung eine dauerhaft
hohe politische Priorität für Bil-
dung bei Bund, Ländern und
Gemeinden. Angesichts des
demographischen Wandels und
der Tatsache, dass zu viele Jugend-
liche ohne Abschluss bleiben,
wollen Bund und Länder dafür
Sorge tragen, dass 35 % der
unter Dreijährigen bis 2013 ein
Betreuungsangebot erhalten. 
Die Sprachförderung vor der Ein-
schulung soll weiter verbessert
werden. Auch die Erhöhung der
Ausbildungsquote ist eine Konse-
quenz, die die Bundesregierung
aus dem Bericht zieht. Um dieses
Ziel zu erreichen, sollen die Über-
gänge zwischen Schule und
Berufsausbildung verbessert
werden. Leistungsschwächere
Schülerinnen und Schüler werden
gezielt durch Berufseinstiegs-
begleiter unterstützt. Mit Blick
auf den sich abzeichnenden
Mangel an hochqualifizierten
Fachkräften will die Bundesregie-
rung die Quote der Studien-
anfänger/-innen weiter erhöhen.
Sie lag zuletzt bei 43,3 % eines
Jahrgangs. Auch die Weiterbil-
dung soll weiter ausgebaut wer-
den, da die Beteiligung in
Deutschland im internationalen
Vergleich noch zu gering sei.
Gegenwärtig liegt die Quote bei
43 % der Erwerbsbevölkerung.
Sie soll auf 50 % steigen. Die
Bundesregierung will mit ihrer
Bildungsprämie dazu beitragen,
dass Weiterbildungswillige mit
niedrigen und geringen Einkom-
men nicht aus finanziellen Grün-
den an der Weiterbildungsteil-
nahme gehindert werden.

Das Deutsche Institut für Interna-
tionale pädagogische Forschung
(DIPF) hat eine Video-Dokumen-
tation einer Fachtagung zum
dritten Nationalen Bildungs-
bericht 2010 erstellt, die auf 
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dem Portal des Bildungsberichts
als Vidcast zur Verfügung steht.
Auf der Tagung wurde der Bil-
dungsbericht von Mitgliedern
der Autorengruppe vorgestellt.
Die Videodokumentation um-
fasst sämtliche Tagungsbeiträge
und ist unter www.bildungs-
bericht.de/zeigen.html?Sei-
te=8758 abrufbar.

Die Kultusministerkonferenz hat
auf ihrer letzten Plenarsitzung
Mitte Oktober aktuelle Themen
der Bildungspolitik behandelt.
Mit Vertretern von Migranten-
organisationen tauschte sie sich
über Maßnahmen aus, die vor
drei Jahren in der Erklärung
„Integration als Chance – ge-
meinsam für mehr Chancen-
gerechtigkeit“ vereinbart wur-
den, um im Bereich Bildung mehr
Chancengerechtigkeit für Kinder
aus Migrantenfamilien zu errei-
chen. Damit gemeint sind vor
allem Sprachförderung, Zusatz-
unterricht in der Herkunftsspra-
che, Ausbau der Zusammenarbeit
mit den Eltern, interkulturelle
Bildung und andere insbesonde-
re in der Schule wirksame Unter-
stützungen bei der Integration. 

Die Kultusministerkonferenz
nahm außerdem Stellung zu der
Neugestaltung von Regelleistun-
gen in der Grundsicherung, mit
denen Bildung und Teilhabe für
Kinder und Jugendliche geför-
dert werden sollen. Sie erinnerte
daran, dass dabei die föderale
Kompetenzordnung eingehalten
bleiben müsse und keine Neben-
strukturen zum Schulbetrieb auf-
gebaut werden dürften. Die Län-
der müssten finanziell in die Lage
versetzt werden (zum Beispiel
durch die Übertragung von
Umsatzsteuerpunkten), ihr Ange-
bot an Kindertagesstätten, Ganz-
tagsschulen und Schulsozial-
arbeit auszuweiten. Dies war
auch die zentrale Forderung der
Länder bei den vergangenen Bil-

dungsgipfeln, der die Bundes-
regierung nicht zu folgen bereit
war.

Die Kultusministerkonferenz und
die Bundesregierung haben Mit-
te Oktober das „Zentrum für
internationale Bildungsver-
gleichsstudien“ gegründet, das
die Durchführung der PISA-Stu-
dien sowie die deutsche For-
schung zu internationalen Bil-
dungsvergleichsstudien bündeln
soll. Das neue Institut wird seine
Arbeit mit Beginn des Jahres
2011 aufnehmen und zunächst
bis Ende 2016 die PISA-Studien in
Deutschland durchführen sowie
zur Weiterentwicklung von Bil-
dungsvergleichen forschen. Es
soll auch zur Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses auf
diesem Gebiet dienen. Mit der
Leitung wurde Professor Dr. Man-
fred Prenzel, Direktor der TUM
School of Education, beauftragt.
Die Finanzierung des ZIB erfolgt
zu gleichen Teilen durch das
BMBF und die Länder.

Inzwischen hat eine zweite Fach-
tagung zum Deutschen Qualifi-
kationsrahmen stattgefunden,
auf der der aktuelle Entwurf vor-
gestellt und mit Experten aus
dem In-und Ausland diskutiert
wurde. Veranstalter waren Bund
und Länder. Präsentiert wurde
das Ergebnis einer einjährigen
Testphase, das mit Expertinnen
und Experten, Sozialpartnern
und Gästen aus vielen europäi-
schen Ländern erörtert wurde. 
Im Mittelpunkt standen der Ent-
wurf und die nächsten Schritte
auf dem Weg zu einem gemein-
samen europäischen Bildungs-
raum. Bei dem Versuch, Bildungs-
abschlüsse in ganz Europa
transparenter und vergleichbar
zu machen, geht es um alle Bil-
dungsbereiche: von Schule und
Hochschule über berufliche Bil-
dung bis zur Weiterbildung. In
vier Fachforen fanden Diskussio-

nen zu den Themen „Transpa-
renz und Mobilität“, „Durch-
lässigkeit im Bildungssystem“,
„lernergebnisorientierte
Qualitätssicherung“ sowie
„Lebenslanges Lernen“ statt.
Hier ging es um die Ergebnisse,
die im letzten Jahr während der
exemplarischen Erprobung des
DQR in vier Bildungsbereichen
erzielt wurden.

Abschließend gaben Susanna
Schmidt, BMBF, und Lothar
Herstix, KMK, als Vorsitzende 
des Arbeitskreises DQR einen
Ausblick auf den weiteren Pro-
zess. Zurzeit erarbeiten alle euro-
päischen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union Nationale
Qualifikationsrahmen. Ein beson-
derer Fokus liegt dabei auf der
Kompetenzorientierung. Ent-
scheidend soll nicht länger sein,
wie lange und wo jemand lernt,
sondern es kommt darauf an,
welche Kompetenzen durch
einen Bildungsabschluss vermit-
telt werden. Seit 2006 arbeitet
ein breiter Kreis von Akteuren
aus allen Bildungsbereichen und
Vertretern der Sozialpartner
zusammen mit Bund und Län-
dern an einem Entwurf für den
deutschen Qualifikationsrahmen
für lebenslanges Lernen, der alle
Bildungsabschlüsse in Deutsch-
land erfasst und zueinander ins
Verhältnis setzt. Damit soll auch
transparent gemacht werden,
wie Bürgerinnen und Bürger in
Europa über das ganze Leben
hinweg lernen und sich fortbilden
können und wie Aufstieg durch
Bildung gefördert werden kann.

Quellen: DER TAGESSPIEGEL vom
21.10.10, BPA-Artikel vom
20.10.10, DIPF-PM vom 20.10.10,
bildungsklick Nr. 75497 und
75491, DQR-Portal www.deut-
scherqualifikationsrahmen.de
19.10.10



Das Bundesarbeitsministerium
hat einen Antrag von Arbeit-
gebern und Gewerkschaften
abgelehnt, einen im Mai 2009
vereinbarten Tarifvertrag für all-
gemeinverbindlich zu erklären,
der regional und fachlich diffe-
renzierte Lohnuntergrenzen
zwischen 10,93 und 12,28 Euro 
in der Stunde im pädagogischen
Bereich vorsieht. Vereinbart hat-
ten ihn die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft, die
Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi und die Zweckgemein-
schaft von Mitgliedsunterneh-
men des Bundesverbandes der
Träger beruflicher Bildung. 

Die Bundesregierung begründete
ihre Ablehnung mit dem Mangel
an öffentlichem Interesse. Die

gesetzlichen Voraussetzungen
dafür seien nicht gegeben, sagte
der Parlamentarische Staatssekre-
tär Ralf Brauksiepe am 7. Okto-
ber im Bundestag. Der im Mai
2009 vereinbarte Tarifvertrag sei
nicht repräsentativ, weil die Tarif-
bindung in der Branche bei allen-
falls 25 % liege. Wenn 25 % über
75 % entscheiden sollten, sei das
kein öffentliches Interesse in der
Auffassung der Bundesregierung.
Das öffentliche Interesse ist ein
Kriterium, mit dem ein Tarif-
abschluss für allgemeinverbind-
lich erklärt werden kann.

Die arbeitsmarktpolitische Spre-
cherin der SPD-Bundestagsfrak-
tion, Anette Kramme, nannte die
Entscheidung des Bundesarbeits-
ministeriums einen „Skandal“.

Unseriöse Billiganbieter hätten
nun freies Spiel. Es könne nicht
sein, dass Arbeitssuchende fit
gemacht werden sollen für den
Arbeitsmarkt von Leuten, die
trotz Hochschulabschluss häufig
nur 1400 bis 1800 Euro brutto
verdienen. Auch Verdi-Bundes-
vorstandsmitglied Petra Gersten-
korn äußerte die Befürchtung,
dass die Schraube des Lohndum-
ping sich immer weiter fortsetz-
te. Die drastischen Einsparungen
bei den Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen gingen auf Kosten
der Teilnehmer und der Beschäf-
tigten.

Quelle: bildungsklick Nr. 75424,
heute im bundestag Nr. 377

Mehr berufliche Weiterbildung durch Bildungsprämie

Am 8. Oktober 2010 überreichte
die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette Scha-
van, den 50.000. Prämiengut-
schein in Berlin. Im Dezember
2008 wurde die Bildungsprämie
eingeführt, um Arbeitnehmer/
-innen finanziell zu unterstützen,
die sich beruflich weiterbilden
wollen. Die Bildungsprämie deckt
die Hälfte der Kosten für Weiter-
bildungskurse oder -prüfungen
bis zu maximal 500 Euro einmal
im Jahr. Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen können die-
se staatliche Unterstützung in

Anspruch nehmen, wenn ihr zu
versteuerndes Jahreseinkommen
25.600 Euro beziehungsweise
51.200 Euro bei gemeinsamer
Veranlagung nicht übersteigt.
Der Gutschein kann bei einer von
bundesweit derzeit 512 Bera-
tungsstellen beantragt werden.

Die größte Nachfrage nach Bil-
dungsgutscheinen wurde in den
Ländern Nordrhein-Westfalen,
Berlin und Sachsen festgestellt.
Die meisten Interessenten kom-
men aus kleinen und mittleren
Unternehmen. Dies zeige, so das

INFORMATIONEN

368

Kein Mindestlohn in der Weiterbildungsbranche

BMBF, dass die Prämie vor allem
dort eine Finanzierungslücke für
die berufliche Weiterbildung fül-
le. Der Prämiengutschein wird zu
75 % von Frauen genutzt. Davon
haben 15 % einen Migrationshin-
tergrund. Etwa 5 %, also 2500
Interessierte an der Prämie, sind
Berufsrückkehrer/-innen, etwa
nach Arbeitslosigkeit, oder Müt-
ter und Väter, die ihre Elternzeit
zur beruflichen Weiterbildung
nutzen.

Quelle: BMBF-PM Nr. 176/10

Bildungsurlaubsentwicklungen in Niedersachsen und NRW

Mitte Oktober legte der nieder-
sächsische Ministerpräsident dem
Landtag von Niedersachsen den

13. Bericht über die Durchfüh-
rung des Niedersächsischen Bil-
dungsurlaubsgesetzes vor. Er

umfasst die Jahre von 2004 - 2008.
Die Landesregierung ist dazu ver-
pflichtet, dem Landtag einmal in
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jeder Wahlperiode über die
Durchführung des Bildungs-
urlaubsgesetzes zu berichten.

Die Zahl der Veranstalter von Bil-
dungsurlaub hat sich in den Jah-
ren 2004 – 2008 von 496 auf 555
erhöht. Der Anstieg betrifft aber
vor allem Veranstalter mit Sitz
außerhalb Niedersachsens, wäh-
rend die Zahl der nach dem Nie-
dersächsischen Erwachsenenbil-
dungsgesetz anerkannten Träger
im gleichen Zeitraum zurückging.
Im Berichtszeitraum wurden ins-
gesamt 18.863 Anträge auf Aner-
kennung von Bildungsveranstal-
tungen vorgelegt, von denen
17.984 anerkannt wurden. Der
Rest wurde abgelehnt oder erle-
digte sich anderweitig. 

Fast die Hälfte der Bildungsmaß-
nahmen liegt im Bereich berufli-
che Bildung mit Quoten zwischen
44,66 und 49,83 %. Der Bereich
allgemeine Bildung, der Anteile
zwischen 19,64 und 22,77 % aus-
weist, liegt fast gleichauf mit der
politischen oder wert- und nor-
menorientierten Bildung, die
Quoten zwischen 19,51 und
25,98 % erreicht. Der Rest verteilt
sich auf die Aus- und Fortbildung
ehrenamtlicher oder neben-
beruflicher Mitarbeiter/-innen
und Veranstaltungen, die vom
Bundespresseamt der Bundesre-
gierung durchgeführt werden.

Das Niedersächsische Bildungs-
urlaubsgesetz sieht vor, das eine
Veranstaltung in der Regel an
fünf, mindestens jedoch an drei
aufeinander folgenden Tagen
stattfinden soll. Mit insgesamt
10.185 Veranstaltungen liegt der
Zeitumfang von fünf Tagen auch
an der Spitze der zwischen 2004 -
2008 realisierten Veranstaltun-
gen. An zweiter Stelle steht die
Dauer von drei Tagen, mit der
3560 Veranstaltungen stattfan-
den. Immerhin 2726 Veranstal-
tungen dauerten länger als fünf
Tage.

Im Berichtszeitraum 2004 - 2008
nahmen insgesamt 145.415 Perso-
nen an Bildungsveranstaltungen
teil. Die Zahl der freigestellten
Teilnehmenden ging gegenüber
dem vorhergehenden Berichts-
zeitraum zurück (161.509 Perso-
nen). Die Inanspruchnahme von
Freistellung nach dem Nieder-
sächsischen Bildungsurlaubs-
gesetz ist seit dem letzten Berichts-
zeitraum insgesamt konstant und
von 1,32 % im Jahr 2005 (höchste
Teilnehmerquote im Berichtszeit-
raum) auf 1,25 % im Jahr 2008
leicht gefallen. Die Inanspruch-
nahme der Freistellung durch
Männer und Frauen zeigt, dass
Männer nach wie vor die Mehr-
heit der freigestellten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aus-
machen. Ihre Zahl ist von 15.517
im Jahr 2004 auf 17.600 im Jahr
2008 und damit von 57,22 % auf
58,13 % gestiegen. Der Anteil
der Frauen bewegt sich zwischen
42,78 % im Jahr 2004 und 41,87 %
im Jahr 2008. Ihr höchster Anteil
wurde im Jahr 2005 mit 45,06 %
verzeichnet. Der Anteil der Alters-
gruppen von 31 bis unter 40 Jah-
ren aller Teilnehmenden an Bil-
dungsveranstaltungen ist mit
31,72 % weiterhin der größte,
weist im Vergleich zum letzten
Berichtszeitraum jedoch prozen-
tual eine leichte Abnahme aus.
Zugenommen hat der Anteil der
Altersgruppen zwischen 41 und
50 Jahren und über 50 Jahre. Er
lag bei insgesamt 28,44 % bezie-
hungsweise 12,40 %.

Angestellte sind unter den Teil-
nehmenden am Bildungsurlaub
mit mehr als der Hälfte in allen
Jahren vertreten. Ihre Quoten
liegen regelmäßig über 50 %,
während die Anzahl der Arbei-
terinnen/Arbeiter im Durch-
schnitt 34,53 % in den Jahren
2004 - 2008 ausmacht.

Offenkundig begünstigt die Grö-
ße von Betrieben die Möglichkeit
zur Teilnahme an Bildungsurlaubs-

veranstaltungen. Der Anteil der
Teilnehmenden aus Betrieben mit
500 und mehr Beschäftigten ist
mit 41,5 % der größte und relativ
konstant, während der Anteil der
Teilnehmenden aus dem Öffent-
lichen Dienst gegenüber den bei-
den vorangegangenen Berichts-
zeiträumen kontinuierlich von
26,2 % über 22,2 % auf 14,3 %
gesunken ist. Mittlere Schul-
abschlüsse haben die meisten
Teilnehmenden an Bildungs-
urlaubsveranstaltungen vorzu-
weisen. Hier hat sich gegenüber
den vorherigen Berichtszeiträu-
men keine Änderung ergeben.
Sie stellen fast die Hälfte sämt-
licher Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen. Um die 11 % liegt der
Anteil der Teilnehmenden mit
Hochschulabschluss, während
20,44 % einen Hauptschul- oder
vergleichbaren Abschluss vorwei-
sen können, und nur 1,67 %
ohne Schulabschluss sind.

Der Anteil der Ausländer und
Ausländerinnen an der Zahl der
freigestellten Arbeitnehmer/-in-
nen lag im Jahr 2008 bei 3,92 %.

Das Wahlverhalten hinsichtlich
der Veranstaltungsarten zeigt,
dass die Mehrheit, nämlich 
42,21 % im Zeitraum 2004 - 2008,
an beruflichen Bildungsmaßnah-
men teilnahm. Politische oder
wert- und normenorientierte Bil-
dungsangebote konnten zeit-
gleich 30,53 % Interessierte
gewinnen. Der Anteil an allge-
meinen Bildungsmaßnahmen lag
bei 19,46 %.

In Nordrhein-Westfalen wurde
das Arbeitnehmerweiterbildungs-
gesetz zum 1. Januar 2010 geän-
dert. Danach ist es auch möglich,
dass Einrichtungen, die nicht
nach dem Weiterbildungsgesetz
NRW anerkannt sind, Bildungs-
urlaube durchführen dürfen. 
Sie müssen sich aber nach dem
Arbeitnehmerweiterbildungs-
gesetz in NRW anerkennen las-



sen. Bis Ende 2011 gilt allerdings
noch eine Übergangsbestimmung,
wonach die bis Ende 2009 noch
anerkannten Einrichtungen Bil-
dungsurlaube anbieten dürfen.

Eine Einrichtung, die ab 2012
Bildungsveranstaltungen für
Teilnehmer aus NRW durchfüh-
ren will, muss nach Paragraph 
10 AWbG anerkannt sein. Dies
setzt voraus, dass sie seit mindes-
tens zwei Jahren besteht, unab-
hängig vom Wechsel ihres Perso-
nals und der Teilnehmenden,
Lehrveranstaltungen zur Fort-
setzung und Wiederaufnahme
organisierten Lernens plant und
durchführt und vor allem ein
Gütesiegel nachweist, dass vom
Ministerium anerkannt ist (zum

Beispiel DIN EN ISO 9000 FF,
EFQM, LQW II, Gütesiegel-
verbund Weiterbildung Nord-
rhein-Westfalen).

Der Antrag auf Anerkennung
von Einrichtungen aus NRW ist zu
richten an diejenige Bezirksregie-
rung, in deren Bezirk die Einrich-
tung ihren Sitz hat. Für alle ande-
ren Anträge aus dem Inland und
Ausland ist die Bezirksregierung
Detmold zuständig: Bezirksregie-
rung Detmold, Dez. 48, Leopold-
str. 13-15, 32754 Detmold post-
stelle@brdt.nrw.de oder
stefan.mareske@brdt.nrw.de.

Anträge auf Anerkennung sind
auch hier erhältlich: http://www.
schulministerium.nrw.de/BP/Wei-

terbildung/Antrag_auf_staatliche_
Anerkennung-letzter_Stand1.doc

Eine Anerkennung einzelner Ver-
anstaltungen findet wie bisher
nicht statt.

Eine neue Bestimmung ist auch,
dass das Bildungsurlaubsseminar
in NRW oder maximal 500 km im
Umkreis von NRW entfernt abge-
halten werden muss. Davon aus-
genommen sind Veranstaltungen
an Gedächtnisorten oder Gedenk-
stätten des Nationalsozialismus.

Quellen: Niedersächsischer Land-
tag Drucksache 16/2940, Arbeit-
nehmerweiterbildungsgesetz
(AWbG) Nordrhein-Westfalen
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Nachrichten über Herausforderungen der politischen Bildung

Insbesondere in den östlichen
Bundesländern sind die hohen
Erwartungen an die Demokratie
in den 20 Jahren seit dem Ende
der SED-Herrschaft der Ernüchte-
rung und Enttäuschung gewichen.
Zu den Ländern, in denen die
Unzufriedenheit mit dem Funk-
tionieren der Demokratie in
einer niedrigen Wahlbeteiligung,
dem Mangel an Parteimitglie-
dern sowie in der Festigung
rechtsextremer Strukturen im
ländlichen Raum ihren Ausdruck
findet, gehört Mecklenburg-Vor-
pommern. In einem Artikel der
Schweriner Volkszeitung, der am
27. August 2010 erschien, wurden
die Gründe für diese Einstellun-
gen und Verhaltensweisen erläu-
tert, die in ähnlicher Weise auch
in anderen strukturschwachen
Bundesländern gelten. In Ost-
deutschland gibt es aber noch
spezifische Bedingungen, die aus
der DDR-Geschichte resultieren.
Der Artikel verweist auf die
Abhängigkeit der Zustimmung
zur Demokratie von wirtschaftli-

chem Erfolg, der auch ein
wesentlicher Faktor für die
Akzeptanz der Demokratie nach
dem Zweiten Weltkrieg in den
damaligen Westzonen war. Wäh-
rend dort aber ein Wirtschafts-
wunder die Etablierung der
Demokratie begleitete, ging die
Entwicklung der wirtschaftlichen
und sozialen Lage insbesondere
in Ländern wie Mecklenburg-Vor-
pommern für viele Menschen mit
einer Verschlechterung ihrer
Lebensbedingungen einher. Die
einseitige Fokussierung auf die
ökonomische Leistungsfähigkeit
des politischen Systems verstelle
den Blick auf die Errungenschaf-
ten der Demokratie und verhin-
dere die Verbreitung einer wer-
tebasierten Haltung. Es gebe
zudem in den Ländern der ehe-
maligen DDR keine Erfahrung
mit Prozessen der politischen
Entscheidungsfindung, in denen
unterschiedliche Interessen in
einer Gesellschaft artikuliert und
Interessengegensätze öffentlich
ausgetragen werden müssten.

Solche Auseinandersetzungen
würden eher als Belastung erlebt.
Hinzu komme eine ausgeprägte
Staatsorientierung der Bürger/
-innen, die auch in der west-
deutschen Gesellschaft anzu-
treffen sei. Dem Staat werde 
alle Verantwortlichkeit zuge-
schoben, während dem Bürger
nur die Rolle des passiven Unter-
tans verbleibe.

Der Beitrag verweist auf ein
beachtliches ehrenamtliches
Engagement der Menschen in
Mecklenburg-Vorpommern im
Sport und im kulturellen Bereich.
Ihm steht allerdings ein sehr
schwach ausgeprägtes politisches
Engagement in Parteien gegen-
über, die auf kommunaler Ebene
mittlerweile hinter die Wähler-
gemeinschaften zurückgefallen
sind. Diese Schwäche der Par-
teien, die zugleich auch eine
Schwäche der demokratischen
Zivilgesellschaft sei, spiele den
Rechtsextremisten entscheidend
in die Hände. 



Der Artikel ist ein Plädoyer für
die langfristige Etablierung einer
demokratisch-politischen Kultur
im Land, bei der die politische
Bildung in der Schule und im
außerschulischen Feld von großer
Bedeutung sei. Hier seien weitere
Anstrengungen und konzeptio-
nelle Änderungen notwendig.
Gefordert wird eine substantielle
Aufwertung des originären Poli-
tikunterrichts an Schulen und
eine Orientierung an dem Ziel,
den Bürger zu befähigen, sich
auf der Grundlage von Wissen
ein eigenständiges und begrün-
detes Urteil über politische Pro-
zesse und Entscheidungen
machen zu können. 

In Mecklenburg-Vorpommern
fand Ende Oktober der dritte
Jahreskongress zur politischen
Bildung im Lande statt, dessen
Motto „Polen für Anfänger!?
Polen als Thema für die politische
Bildung“ dazu beitragen sollte,
die deutsch-polnische Zusam-
menarbeit in Bildungsfragen zu
intensivieren. Jochen Schmidt,
Direktor der Landeszentrale für
politische Bildung, die gemein-
sam mit der Deutschen Vereini-
gung für politische Bildung e. V.
die Veranstaltung ausgerichtet
hatte, sah das Ziel des Kongresses
vor allem darin, das Wissen über
das politische System, die
Geschichte und die politische
Kultur Polens zu vermitteln und
Anregungen für die politische
Bildungsarbeit in Mecklenburg-
Vorpommern zu geben. Ange-
sichts ähnlicher Erfahrungen mit
dem Kommunismus und mit der
politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Transformation nach
1990 könne man viel von Polen
lernen.

In Nordrhein-Westfalen konnte
die Landeszentrale für politische
Bildung hingegen feststellen,
dass sich immer mehr junge Men-
schen in diesem Land für politi-
sche Bildung interessieren. Über

45.000 Jugendliche und junge
Erwachsene im Alter von 16 - 27
Jahren nahmen im Jahr 2009 an
Veranstaltungen zu Themen wie
lebendige Demokratie, interna-
tionale Politik, Globalisierung
oder Menschenrechte teil. Das 
ist gegenüber dem Vorjahr ein
Anstieg um rund 8 %, wie die
Landeszentrale in ihrem Jahres-
bericht 2009 mitteilte.

Die Statistik der Landeszentrale
weist aus, dass die insgesamt 
47 von ihr geförderten Einrich-
tungen der politischen Bildung –
darunter parteinahe Stiftungen,
gewerkschaftliche und kirchliche
Einrichtungen sowie Einrichtun-
gen von Bürgerbewegungen –
8167 Kurse, Seminare, Vorträge,
Podiumsdiskussionen oder Dis-
kussionsrunden mit mehr als
190.000 Teilnehmenden veran-
staltet haben. Davon nahmen
rund 38.000 erstmalig an einer
Veranstaltung der jeweiligen 
Einrichtung teil. Für die Förde-
rung der Einrichtungen hat die
Landeszentrale für politische
Bildung Nordrhein-Westfalen in
den Jahren 2009 und 2010 jeweils
etwa 4 Millionen Euro aufge-
wandt. Zielgruppen der Veran-
staltungen waren Frauen,
Jugendliche und junge Erwach-
sene, Multiplikatoren, Pädago-
gen und Elternvertreter, politisch
beziehungsweise ehrenamtlich
Engagierte, Personen mit Zuwan-
derungsgeschichte, Senioren,
Arbeitnehmer und Gewerk-
schaftler, Bundeswehrangehöri-
ge, Polizeibedienstete, Unter-
nehmer, Arbeitslose und sozial
Benachteiligte. „Die politische
Bildung in Nordrhein-Westfalen
ist gut aufgestellt“, kommen-
tierte die nordrhein-westfälische
Jugendministerin Ute Schäfer
den Jahresbericht der Landes-
zentrale.

Auch der Deutsche Volkshoch-
schulverband hat bei seinem
bundesweiten Aktionstag 

„Jugend lebt Demokratie“ fest-
stellen können, dass sich Jugend-
liche und junge Erwachsene sehr
wohl für politische Bildung inter-
essieren lassen, auch wenn sie
aus sogenannten bildungsfernen
Milieus kommen. An diesem 
Aktionstag, der Anfang Oktober
2010 stattfand, beteiligten sich
nahezu 100 Volkshochschulen
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Das Leben im wieder vereinigten
Deutschland und in Europa stand
im 20. Jahr der deutschen Einheit
im Mittelpunkt der Angebote.
Vor allem Jugendliche und junge
Erwachsene in den Schulabschluss-
kursen, Auszubildende oder Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an
berufsvorbereitenden Maßnah-
men wurden angesprochen. Der
DVV sieht in der Beteiligung der
jungen Menschen die Bestäti-
gung dafür, dass politische Bil-
dung mit modernen Methoden
durchaus junge Menschen
ansprechen kann, die vielfach als
politik- und bildungsfern gelten.
Allerdings sei für diese Form der
Arbeit oft nicht genügend Zeit in
den Lehrgängen und Abschluss-
kursen vorgesehen, und es fehl-
ten Mittel für zusätzliches aus-
gebildetes Personal.

In Bayern hat eine neue Studie
von Bildungsforschern der Uni-
versität Würzburg erbracht, das
Migrantenkinder in bayerischen
Grundschulen deutlich weniger
über Politik und Demokratie
wissen als Kinder deutscher Her-
kunft. Geringe Sprachkompetenz
wirkt sich zusätzlich negativ auf
das politische Wissen aus. Die
Studie bezog 539 Grundschul-
kinder der zweiten Klassen ein,
die zu ihrem Wissen über Politik
und Demokratie, ihrem Medien-
verhalten und der Sprachkompe-
tenz befragt wurden. Die Studie
mache deutlich, dass die Integra-
tion von Migranten nicht mit
Sanktionen zu bewerkstelligen
sei, sondern konkrete Förder-
maßnahmen in politischer Bil-
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dung entwickelt werden müssten,
stellte Projektleiter Professor Dr.
Heinz Reinders fest, der an der
Universität Würzburg empirische
Bildungsforschung lehrt. Wäh-
rend 85 % der deutschen Kinder
Angela Merkel auf einem Bild
erkannten, waren es bei den Kin-
dern aus Einwandererfamilien
nur etwa 58 %. Die Wissens-
lücken über die Demokratie
waren bei beiden Gruppen zwar
relativ gleich stark ausgeprägt,
jedoch zeigten sich Unterschiede
hinsichtlich der Kenntnis über
Funktionsmechanismen von

Demokratie. Dies zeigte sich bei
der Frage, wie Entscheidungs-
träger bestimmt werden. 72 %
der Schüler deutscher Herkunft
konnten hier die richtige Ant-
wort geben, aber nur 38 % der
Grundschüler aus nicht-deut-
schen Familien. Projektleiter
Reinders sieht die Schule in der
Pflicht, bereits in der Primarstufe
mehr politische Bildungsinhalte
zu vermitteln, um auch Migran-
tenkinder frühzeitig mit politi-
schen Themen vertraut zu
machen. Es sei durchaus päda-
gogisch sinnvoll und didaktisch

möglich, mit Kindern die Prinzi-
pien einer Demokratie zu erar-
beiten. Ansonsten bestünde die
Gefahr, dass sie nicht nur bei
schulischen Leistungen und
Arbeitsmarktchancen, sondern
auch als Mitglieder eines demo-
kratischen Systems abgehängt
werden.

Quellen: Schweriner Volkszeitung
vom 27.08.10, www.nordkurier.de
vom 02.11.10, www.dvv-vhs.de,
bildungsklick.de Nr. 75169
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Festveranstaltung zum 40. Geburtstag des @ba

Seinen 40. Geburtstag feierte der
@ba am 24. November 2011 im
Bildungszentrum Schloss Eichholz
der Konrad-Adenauer-Stiftung in
Wesseling. Rund 50 Mitglieder
und Gäste aus Politik, Verwaltung
und Fachorganisationen der Wei-
terbildung waren gekommen,
um dem @ba zu seinem runden
Jubiläum zu gratulieren. Ange-
führt wurde die Gästeliste von

der nordrhein-westfälischen
Ministerin für Schule und Weiter-
bildung, Sylvia Löhrmann, die die
Festrede hielt. Darin dankte sie
dem @ba für die geleistete
Arbeit in den letzten 40 Jahren
und versprach, dass auch die
neue Landesregierung die Bil-
dungsstätten, Akademien und
Heimvolkshochschulen in NRW
nachhaltig unterstützen werde.

Ministerin Löhrmann wörtlich:
„Ich halte die Akademien und
Heimvolkshochschulen für einen
unverzichtbaren Bestandteil
unserer pluralen Weiterbildungs-
landschaft. Gerade der ländliche
Raum profitiert davon, und in
manchen Regionen würde die
Versorgung mit Weiterbildung
einbrechen, wenn es sie nicht
gäbe." 

Ministerin Löhrmann begrüßte
ausdrücklich die Erhöhung des
Durchschnittsbetrages für den
Teilnehmertag in der letzten
Legislaturperiode von 16,90 auf
25 Euro und versprach, „ich wer-
de auch in Zukunft nicht davon
abrücken." 

Aber nicht nur für den @ba und
seine Mitgliedseinrichtungen,
sondern für alle Weiterbildungs-
einrichtungen in NRW hatte
Ministerin Löhrmann eine gute
Botschaft im Gepäck. Sie kündig-
te an, dass die Landesregierung
mit dem neuen Haushaltsentwurf
„die Weiterbildungsmittel wieder
um rund 12 Mio. EUR aufstocken“
wolle. Ministerin Löhrmann
wörtlich: „Wenn der Landtag in

@ba-Vorstand mit der NRW-Ministerin für Schule und Weiterbildung, Sylvia
Löhrmann.
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Düsseldorf dem Haushalt 2011
zustimmt, werden diese Mittel
dann im kommenden Jahr wie-
der in die rund 500 Einrichtungen
der öffentlich geförderten
Erwachsenenbildung in Nord-
rhein-Westfalen fließen." 

Abschließend lud Ministerin
Löhrmann den @ba und alle
anderen Landesorganisationen
der Weiterbildung ein, sich an
den Diskussionen rege zu beteili-
gen, wenn es darum geht, „die
richtigen Schlüsse aus der Evalua-
tion zu ziehen", die gegenwärtig
vom Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung zur Wirk-
samkeit der Weiterbildungsmittel
in Nordrhein-Westfalen durch-
geführt wird. Die Ministerin kün-
digte an, dass sie „die Ergebnisse
der Evaluation mit allen relevan-
ten Akteuren der Weiterbildung
diskutieren möchte", bevor die
Landesregierung „zu Empfehlun-
gen für die Novellierung des
Weiterbildungsgesetzes" kom-
me. Dabei strebt die Ministerin
einen breiten Konsens über die
Parteigrenzen hinweg an.

Der Vorsitzende des @ba, Dr. Kurt
Kreiten, spannte in seiner Rede
den Bogen von der Gründung
des @ba im Jahre 1970 bis heute.

Er arbeitete noch einmal heraus,
was die Bildungsstätten, Akade-
mien und Heimvolkshochschulen,
die sich im @ba zusammenge-
schlossen haben, verbindet. 
Dr. Kreiten wörtlich: „Allen Mit-
gliedseinrichtungen im @ba ist
das Selbstverständnis gemein-
sam, dass die auf Langfristigkeit
angelegten Veranstaltungsfor-
men in ‚Bildungshäusern mit
Internat‘ zu den unverzichtbaren
Essentials der öffentlich verant-
worteten Weiterbildungsland-
schaft in Nordrhein-Westfalen
zählt! Profilierte Arbeit in Bil-
dungsstätten und Akademien
zeichnet sich nämlich dadurch
aus, dass sie den ganzen Men-
schen anspricht und sich nicht 
auf reine Zweckbestimmung
reduziert. Dieser Bildungsansatz
umfasst breit angelegte Kompe-
tenzen wie eigenständiges Denk-
vermögen, Entscheidungs- und
Urteilsfähigkeit sowie Interkultu-
ralität und geht weit über Ausbil-
dung im engeren Sinne hinaus." 

Angesichts des besonderen Bil-
dungsansatzes von Bildungsstät-
ten und Akademien mahnte der
@ba-Vorsitzende an, den Teil-
nehmertag als eigenes Förder-
kriterium nicht zur Disposition 
zu stellen. „Wir vertreten im Ver-

gleich zu allen anderen Weiter-
bildungseinrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen relativ große
und personalintensive Mitglieds-
einrichtungen (mit der Akademie
Klausenhof an der Spitze), deren
Maßnahmen konsequenterweise
in unserem Weiterbildungsgesetz
durch ein eigenes Förderkriterium
bezuschusst werden: dem Teil-
nehmertag." 

In seiner Rede dankte der @ba-
Vorsitzende Dr. Kreiten allen
ehemaligen Weggefährtinnen
und Weggefährten, die in den
letzten 40 Jahren durch ihr Enga-
gement und ihre Arbeit mitge-
holfen haben, die politischen
und fachlichen Ziele und Forde-
rungen des @ba und seiner Mit-
gliedseinrichtungen um- und
durchzusetzen. Der Vorsitzende
gratulierte „dem @ba-NRW zu 
40 Jahren professioneller und
engagierter Arbeit in der öffent-
lich verantworteten Weiterbil-
dungsszene unseres Bundeslan-
des Nordrhein-Westfalen und
weit darüber hinaus" und
wünschte ihm „viel Rückenwind
und kreative Innovationskraft
auf dem Weg in die nächsten
Jahre." 

Bericht: Jürgen Clausius

Präventionsprogramme des BMFSFJ sind umstritten

Seit die Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Kristina Schröder, ih-
re Pläne zur Erweiterung der Prä-
ventionsprogramme gegenüber
demokratiefeindlichen Tenden-
zen konkretisiert hat, gibt es so-
wohl im Parlament als auch
außerparlamentarisch eine Kon-
troverse über die Neuausrichtung
der Förderungspolitik. Der Deut-
sche Bundestag diskutierte am 
1. Oktober 2010 über die Anträ-
ge von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

und der Fraktion DIE LINKE, die
gefordert hatten, ein Klima der
Toleranz in der Gesellschaft zu
schaffen und Maßnahmen für
eine Demokratieoffensive einzu-
leiten (s. dazu auch AB 3-10, 
S. 283/284). Monika Lazar von
den GRÜNEN begründete den
Antrag ihrer Fraktion damit, dass
man für nachhaltige Erfolge
einen langen Atem brauche und
Initiativen inhaltlich weitgehend
unabhängig von staatlichem Ein-
fluss wirken können müssten.

Erfolgreiche Strukturen und Pro-
jekte sollten dauerhafte Förde-
rung erhalten. Dazu sei eine ver-
lässliche Förderungsstrategie
Voraussetzung. Die in Ostdeutsch-
land entwickelten erfolgreichen
Standards, besonders bei mobiler
Beratung und bei Opferberatung,
sollten auf die alten Bundeslän-
der übertragen werden.

Ulla Jelpke, DIE LINKE, bezeich-
nete die Bundesprogramme
gegen Rechtsextremismus und
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für Demokratie als wichtige Vor-
aussetzung für die unverzicht-
bare Arbeit in den Ländern und
Kommunen. Die Träger der unbe-
streitbar sinnvollen Projekte
müssten sich jedoch seit Jahr und
Tag gegen Beschränkungsversu-
che und Bevormundung wehren.
Die Linke wolle mit ihrem Antrag
erreichen, dass die Bundespro-
gramme langfristig abgesichert
werden und ihre Ausweitung
auch nach Westdeutschland
möglich sei, ohne andere beste-
hende Programme finanziell ein-
zuschränken. Die Unionsfraktio-
nen versuchten jedoch, die
Programme an die politische
Kandare zu nehmen und sie ver-
stärkt unter Verwaltungsbüro-
kratie zu bringen. Bundespro-
gramme sollten künftig nicht
länger Modellprojekte sein, son-
dern dauerhaft gefördert wer-
den. Die Bundesregierung habe
ohne jedes Konzept eine Extre-
mismusdebatte angezettelt und
sei noch nicht einmal in der Lage,
eine klare Auskunft darüber zu
geben, was eigentlich das Pro-
blem des Linksextremismus sei.

Sönke Rix (SPD) beklagte den
häufigen Wechsel von Richtlinien
bei den Programmen und forder-
te weniger Bürokratie bei ihrer
Handhabung. Der Kampf gegen
Rechtsextremismus sei eine steti-
ge Aufgabe, so dass man sich
nicht jährlich darüber unterhal-
ten müsse, ob es genügend
Mittel und vernünftige Struktu-
ren gebe. Eine Demokratieoffen-
sive dieser Bundesregierung fin-
de nicht statt.

Auch seine Fraktionskollegin
Gabriele Fograscher vermisste
Impulse und Engagement der
Bundesregierung in der Ausein-
andersetzung mit antisemiti-
schen und menschenfeindlichen
Einstellungen. Aus den bisheri-
gen Programmen hätten sich vie-
le wirksame Projekte und Ansät-
ze entwickelt. Die gelte es zu

sichern. Eine Ausdehnung der
Programme auf andere Erschei-
nungsformen des Extremismus
sei von der Bundesregierung
zwar gewollt, jedoch sei sie bis-
lang das Konzept dafür schuldig
geblieben. Die Gleichsetzung von
Links- und Rechtsextremismus
verstelle die Sicht darauf, dass es
für die unterschiedlichen Phäno-
mene unterschiedliche Herange-
hensweisen zur Lösung geben
müsse. Extremismus, insbesonde-
re Rechtsextremismus, sei kein
Phänomen an den Rändern der
Gesellschaft. In der Mitte der
Gesellschaft und nicht nur bei
den Jugendlichen gebe es rassis-
tische, antisemitische und frem-
denfeindliche Einstellungen. 
Darüber müsse man bei der Aus-
richtung von Folgeprogrammen
diskutieren. Wer Demokratieför-
derung ernstnehme, dürfe die
Mittel für die Bundeszentrale für
politische Bildung nicht kürzen
und müsse plebiszitäre Elemente
auch auf Bundesebene einführen.

Eckhard Pols (CDU/CSU) lehnte
die Forderungen der Opposition
nach Erweiterung der Antrags-
möglichkeiten ab. Es gebe keine
Alternative zum Antragsweg
über die Kommunen, führte er
aus. Eine dauerhafte Förderung
von Kleinstprojekten durch den
Bund verstoße gegen die verfas-
sungsmäßige Kompetenzvertei-
lung zwischen Bund und Län-
dern. Zudem wies Pols den
Vorwurf zurück, politisch links-
orientierten Strömungen eine
antidemokratische Haltung zu
unterstellen. Jedoch sei zu unter-
scheiden zwischen demokrati-
schen und anti-demokratischen
Anti-Faschisten. Pols verteidigte
auch das von der Regierung
geforderte Bekenntnis zur Ver-
fassung in Form einer Treueerklä-
rung. Eine Organisation, die sich
der Extremismusbekämpfung
verschrieben habe, habe nichts
zu verbergen. Das Problem liege
darin, dass „linksextremen Verei-

nigungen, … zum Beispiel die
SJD - die Falken“ mit den Forde-
rungen der Opposition Tür und
Tor geöffnet werde, um mit Steu-
ergeldern ihre Aktivitäten zu
finanzieren.

Dr. Peter Tauber (CDU/CSU)
bekräftigte, dass im Kampf ge-
gen den Rechtsextremismus alle
demokratischen Fraktionen Seite
an Seite stehen sollten. Die Mittel
für Projekte gegen den Rechtsex-
tremismus seien nicht gekürzt
worden. Wer jedoch das Bekennt-
nis zur freiheitlichen-demokrati-
schen Grundordnung und zum
Grundgesetz nicht abgeben kön-
ne, sei ungeeignet, junge Men-
schen über die Gefahren des
Rechtsextremismus oder des
Extremismus im Allgemeinen 
aufzuklären. Das Thema Extre-
mismus müsse in seiner Gesamt-
heit betrachtet werden, und eine
Verengung auf den Rechtsextre-
mismus sei falsch und führe in die
Irre. Wer an Demonstrationen
teilnehme, bei denen Parolen
wie „Tod Israel“ gerufen werde
und bei denen Israelfahnen ver-
brannt wurden, sei für ihn kein
Partner im Kampf gegen den
Antisemitismus. Tauber bezich-
tigte Mitglieder der Fraktion DIE
LINKE der Teilnahme an solchen
Demonstrationen.

Ewa Klamt (CDU/CSU) bekräftigte
ebenfalls für ihre Fraktion die
Entscheidung, Islamismus und
Linksextremismus Einhalt zu
gebieten. Sie machte geltend,
dass der Bund in den Themen-
feldern Rechtsextremismus, Anti-
semitismus und Fremdenfeind-
lichkeit nur im Rahmen seiner
Anregungsfunktion tätig werden
könne. Eine Dauerförderung des
Bundes für die Daueraufgabe
Demokratiestärkung sei nicht zu-
lässig. Klamt verwies auf Gefah-
ren durch den Anstieg islamisti-
scher Gruppierungen und die
Zunahme der Gewalt in der links-
extremistischen Szene.
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Florian Bernschneider (FDP)
sprach sich dafür aus, dass der
Staat präventiv tätig werden
müsse, bevor es zu Straftaten
und Opfern komme. Die Regie-
rung erweitere den Blick auf
extremistische Gefahren, erhöhe
aber auch die Mittel, die dafür
nötig seien. 

Die Bundesregierung teilte
Anfang Oktober mit, dass die
Bundesprogramme „Vielfalt tut
gut. Jugend für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie“ und „kompe-
tent. Für Demokratie – Bera-
tungsnetzwerke gegen Rechts-
extremismus“ vom kommenden
Jahr an unter dem Dach „Tole-
ranz fördern - Kompetenz stär-
ken“ fortgeführt werden. Dafür
werde das Bundesfamilienminis-
terium bis 2013 jedes Jahr 24 Mil-
lionen Euro zur Verfügung stellen
und damit lokale Aktionspläne,
Modellprojekte und Beratungs-
netzwerke gegen Rechtsextre-
mismus unterstützen. Kommunen
und gemeinnützige Projekt-
träger könnten sich ab sofort mit
einem Interessenbekundungs-
verfahren für eine Förderung
bewerben. Für das Interessen-
bekundungsverfahren galt eine
Frist von vier Wochen, die am 
2. November 2010 auslief. 

Inzwischen hat sich Widerstand
gegen die vom BMFSFJ geforder-
te Extremismusklausel als Voraus-
setzung für die Förderung for-

miert. Ein Zusammenschluss nam-
hafter Wissenschaftler, Initiativen
gegen Rechts und Kirchen hat die
zuständige Ministerin Kristina
Schröder zum Verzicht auf diese
Erklärung aufgefordert. Auch die
SPD stellt sich inzwischen gegen
die umstrittene Klausel. Im No-
vember wurde ein von rund 100
Personen unterschriebener Ap-
pell an die Familienministerin
veröffentlicht. Initiativen aus
Wissenschaft, Politik und Demo-
kratieprojekten kündigten an,
die von der Ministerin verlangte
Erklärung nicht zu unterzeich-
nen. Die inzwischen auch von der
sächsischen Landesregierung und
von der Bunderegierung verlang-
te Erklärung stelle die Demokra-
tiearbeit vieler Gruppen, Initiati-
ven und Organisationen für die
Demokratie gegen Rechtsextre-
mismus unter Generalverdacht.
Unter dem Appell stehen inzwi-
schen über 900 Unterschriften.

Im November verweigerte das
Alternative Kultur- und Bildungs-
zentrum Sächsische Schweiz aus
Pirma die Annahme eines mit
10.000 Euro dotierten sächsischen
Förderpreises für Demokratie und
lehnte eine dazu verlangte „Ehren-
erklärung“ ab, die mit der Extre-
mismusklausel des Bundesfami-
lienministeriums identisch ist.

In einer Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung, die im Oktober
erschien, wird festgestellt, dass

ein Viertel der deutschen Bevöl-
kerung Aussagen mit ausländer-
feindlichen Inhalten zustimmt.
Seit der letzten Studie, die 2008
erschien, sei ein Anstieg von dezi-
diert antidemokratischen und
rassistischen Einstellungen fest-
zustellen, bewerten die Leipziger
Forscher, die im Auftrag der Frie-
drich-Ebert-Stiftung die Studie
erarbeitet hatten, das Ergebnis
ihrer Recherche. Rechtsextreme
Einstellungen finden sich jedoch
nicht mehr nur am politischen
Rand, sondern mittlerweile auch
in der Mitte der Gesellschaft, in
allen gesellschaftlichen Gruppen,
allen Altersstufen, unabhängig
vom Erwerbsstatus und Bildungs-
grad und bei beiden Geschlech-
tern. Selbst bei sich traditionell
als links bezeichnenden Milieus
sind sie anzutreffen. Parallel dazu
ist die Zustimmung zur Demokra-
tie, deren Idee zwar von über 
90 % in Ost wie West bejaht
wird, gesunken. Mehr als die
Hälfte der Bürger zweifelt an der
tatsächlichen demokratischen
Praxis. Nur 46,1 Prozent stimm-
ten der Demokratie, wie sie in
Deutschland funktioniert, zu.
Mehr als 90 % der Befragten
halten es zudem für sinnlos, sich
politisch zu engagieren.

Quellen: Plenarprotokoll Deut-
scher Bundestag vom 01.10.10,
BMFSFJ-PM Nr. 65, DER TAGES-
SPIEGEL vom 05.12.10, SPIEGEL
online vom 13.10.2010 

Bund will freiwilliges Engagement stärken und Freiwilligendienste neu organisieren

Die Bundesregierung beschloss
Anfang Oktober ihre Nationale
Engagementstrategie und den
Aktionsplan CSR (Corporate
Social Responsibility). Beides zielt
darauf, den Grundstein für eine
zwischen Staat, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft besser aufeinan-
der abgestimmte Engagement-

förderung in Deutschland zu
legen. Rund 36 % der deutschen
Bevölkerung über 14 Jahre –
etwa 23 Millionen Menschen –
engagieren sich freiwillig, wobei
der Bereich „Sport und Bewe-
gung“ an der Spitze steht,
gefolgt von „Kindergarten und
Schule“ und „Kirche und Reli-

gion“. Die Nationale Engage-
mentstrategie der Bundesregie-
rung verfolgt - so die Bundes-
regierung – vier strategische
Ziele:
■ eine bessere Abstimmung

engagementpolitischer Vor-
haben von Bundesregierung,
Ländern und Kommunen,
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■ die Einbindung von Stiftun-
gen und bürgerschaftlichem
Engagement von Wirtschafts-
unternehmen,

■ eine größere Anerkennung
und Wertschätzung der Leis-
tungen von freiwillig Enga-
gierten,

■ bessere Rahmenbedingungen
für das freiwillige Engage-
ment.

Mit dem Aktionsplan CSR will 
die Bundesregierung die gesell-
schaftliche Verantwortung in
Unternehmen und öffentlicher
Verwaltung besser verankern,
verstärkt kleinere und mittlere
Unternehmen beteiligen und die
Sichtbarkeit und Glaubwürdig-
keit von CSR erhöhen.

Die Nationale Engagementstra-
tegie stand auch im Mittelpunkt
einer Befragung der Bundes-
regierung im Deutschen Bundes-
tag, die am 6. Oktober 2010
stattfand. Die Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Kristina Schröder,
erläuterte die Ziele der Bundes-
regierung und betonte die beson-
dere Bedeutung des freiwilligen
Engagements angesichts des
demografischen Wandels, bei der
Integration von Migranten und
für bildungsferne Schichten,
denen über bürgerschaftliches
Engagement die Chance zu
einem Berufseinstieg geboten
werden solle. Es gehe vor allem
um die Verbesserung der Rah-
menbedingungen und die Ver-
zahnung von Ebenen, die bislang
noch nebeneinander agierten. 

Vertreter/-innen der Opposition
verwiesen darauf, dass es der
Regierung nicht um Aufgaben
gehe, die keine sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätze
verdrängten, sondern um die
Vermittlung ehrenamtlicher Kräf-
te in bestehende Institutionen,
damit sie dort kostenlos soziale
Arbeit leisteten. Vermisst wurde

ein Konzept für den Aufbau
einer Infrastruktur vor Ort, um
Menschen in ihrem Engagement
zu unterstützen und ihnen viel-
leicht die notwendige Qualifizie-
rung dafür zu geben. Auch gebe
es kein Konzept für die Koordi-
nierung zwischen Bund, Land
und Gemeinde, sondern die neue
Strategie sei eher ein Sammel-
surium altbekannter Projekte.
Die Ministerin bestritt, dass von
der ehrenamtlichen Arbeit
Arbeitsplätze verdrängt würden.
Es gehe vielmehr um die Wahr-
nehmung von Aufgaben, die den
Zusammenhalt der Gesellschaft
stärken und Menschlichkeit in
soziale Berufe bringen. Zudem
verkenne die Opposition den
Mehrwert für diejenigen, die sich
ehrenamtlich engagieren, weil
sie dadurch Bildung, Fähigkeiten
und Kompetenzen für ihren
gesamten weiteren Lebenslauf
erwerben. Die Ministerin verwies
zudem auf die Schwierigkeiten
der langfristigen Förderung von
Freiwilligendiensten, die Sache
der Länder sei. Der Bund könne
Leuchtturmprojekte und Modell-
projekte anschieben, nicht
jedoch zu 100 oder zu 80 %
fördern, was eindeutig in die
Kompetenz der Länder falle.

Die Stärkung der Jugendfreiwil-
ligendienste war Gegenstand
eines Antrags, den die SPD-Frak-
tion am 26. Oktober 2010 vorleg-
te. Die SPD-Fraktion sieht in dem
Wegfall des Zivildienstes als
Pflichtdienst und die dadurch
freiwerdenden Haushaltsmittel
im Etat des BMFSFJ die große
Chance, den deutlichen Ausbau
von Jugendfreiwilligendiensten
durch den Bund entscheidend
voranzubringen. Damit werde
auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass die Bereitschaft
von jungen Menschen zum frei-
willigen Engagement sehr hoch
sei. Der Bund wird aufgefordert,
die freiwerdenden Mittel konse-
quent in den Ausbau der Jugend-

freiwilligendienste zu investieren
und die Attraktivität von Jugend-
freiwilligendiensten zu erhöhen.
Im Zusammenwirken mit den
Ländern sei darauf zu achten,
dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Jugendfreiwilli-
gendienste arbeitsmarktneutral
eingesetzt würden. Es solle
geprüft werden, wie die für den
Zivildienst bereitgestellte Infra-
struktur und das dort vorhande-
ne Know-how der Beschäftigten
zur weiteren Stärkung von
Jugendfreiwilligendiensten sinn-
voll genutzt werden könnten.

Auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
legten einen Antrag vor, in dem
sie die Arbeit der Freiwilligen-
dienste würdigten und eine
koordinierte Gesamtstrategie
zum quantitativen und qualitati-
ven Ausbau der Freiwilligendien-
ste forderten. Dazu gehöre auch,
endlich gute finanzielle und kla-
re (steuer-)rechtliche Rahmen-
bedingungen bereitzustellen. Ein
konkurrierendes Nebeneinander
von FSJ und FZD, wie von der
Bundesregierung geplant, sei
weder sachgerecht noch sinnvoll.

Zeitgleich sprach sich Ministerin
Schröder in einer Pressemittei-
lung für einen Bundesfreiwilli-
gendienst aus, der in der Folge
des Wegfalls des Zivildienstes ein-
geführt werden soll. Die bewähr-
ten Länderprogramme sollen
erhalten und durch einen daran
gekoppelten, vom Bund finan-
zierten Dienst gestärkt werden.
Der Bundesfreiwilligendienst sei
als nahtloses Angebot für den
Fall der Aussetzung von Wehr-
und Zivildienst konzipiert. Der
neue Dienst soll für Männer und
Frauen ab 16 Jahren und für
erweiterte Einsatzbereiche (zum
Beispiel Sport, Kultur, Bildung)
offen stehen. 35.000 Freiwillige
sollen pro Jahr gewonnen wer-
den. Gedacht ist an eine Regel-
dauer von einem Jahr, flexibel
sind auch 6-18 Monate möglich.
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Wie der bisherige Zivildienst soll
der Dienst in sozialen Einrichtun-
gen der Wohlfahrtsverbände, der
Kommunen und anderer Träger
durchgeführt werden. Die Frei-
willigen werden vor Ort und in
Seminaren pädagogisch beglei-
tet. Die Koppelung des bestehen-
den und des neuen Formates soll
vorrangig über die bestehenden
bundeszentralen Träger des Frei-
willigen Sozialen und des Freiwil-
ligen Ökologischen Jahres statt-
finden.

Am 29. Oktober fand im Deut-
schen Bundestag eine Beratung
der Anträge von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und SPD statt. Die Grü-
nen forderten den Ausbau der
Freiwilligendienste, der leider
nicht vorankomme. Die Zahl der
Bewerber/-innen liege deutlich
über dem Angebot. Der Ausstieg
aus der Wehrpflicht und dem
Zivildienst berge die Chance zur
Erhöhung der Plätze. Allerdings
dürfe man nicht, wie die Bundes-
familienministerin, in einem frei-
willigen Zivildienst die Perspektive
sehen, damit vor allem Aufgaben
des Bundesamtes für den Zivil-
dienst erhalten und eine Arbeits-
beschaffungsmaßnahme für die-
ses Bundesamt durchgesetzt
werden könne. Die freiwerden-
den Mittel müssten vielmehr für
den Ausbau der Freiwilligen-
dienste verwandt werden. Auch
die CDU/CSU sah die einmalige
Chance, die Rahmenbedingun-
gen für die Freiwilligendienste 
zu verbessern und wolle sie
nutzen. Die Aussetzung der
Wehrpflicht und in der Folge 
die Aussetzung des Zivildienstes
schafften zwar neue Spielräume,
jedoch auch Lücken. Es gebe
durch den Wegfall der Zivil-
dienstleistenden eine empfind-
liche Lücke in der Behinderten-
betreuung, im Pflegebereich und
in vielen anderen sozialen Berei-
chen. Es gehe jedoch nicht nur
um Geld, sondern Zivildienst und
Freiwilligendienst brächten jun-

ge Menschen in soziale Bereiche
und ermöglichten ihnen den
Erwerb sozialer Kompetenz. Als
neuer Freiwilligendienst solle
auch ein freiwilliger Wehrdienst
von mindestens 15 Monaten
geschaffen werden.

Sönke Rix von der SPD verwies
darauf, dass man sich fraktions-
übergreifend darin einig sei, 
dass die Freiwilligendienste 
gute Arbeit leisteten. Da sie
ausschließlich auf Freiwilligkeit
basierten, müssten sie sehr stark
von der Zivilgesellschaft selbst
organisiert werden. Rix warnte
davor, auf der einen Seite die
Jugendfreiwilligendienste auszu-
bauen, auf der anderen einen
freiwilligen Zivildienst bezie-
hungsweise einen Bundesfreiwil-
ligendienst einzurichten. Es solle
keine Doppelstrukturen geben.
Man müsse in die Freiwilligen-
dienste investieren, aber nur in
die bestehenden Jugendfreiwilli-
gendienste. Ein zusätzlicher Frei-
willigendienst sei nicht notwen-
dig, da er zu Doppelstrukturen
führe und eine unnötige Unüber-
sichtlichkeit die Folge sei. 

Dr. Peter Tauber von der CDU/
CSU-Fraktion betonte ebenfalls
die Chancen der Etablierung
eines neuen Freiwilligendienstes
durch das Ende des klassischen
Zivildienstes. Es helfe jedoch
wenig zu fordern, dass die
Zuständigkeit entweder bei den
Ländern oder beim Bund liegen
solle. 

Der Bundestag beschloss die
Überweisung der Anträge zur
weiteren Beratung an die damit
befassten Bundestagsausschüsse.

Am 18. November stellten die
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Kristina Schröder, und die stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzen-
den von CDU/CSU und FDP, Ingrid
Fischbach und Mirjam Gruß, die

Pläne der Koalition für den neu-
en Bundesfreiwilligendienst vor.
Mit dem Konzept sei es gelun-
gen, die bestehenden Jugend-
freiwilligendienste auszubauen
und finanziell zu stärken. Zudem
würden neue inhaltliche Akzente
gesetzt. Sowohl Bundesfreiwilli-
gendienst als auch Freiwilliges
Soziales Jahr würden verstärkt
für Belange der Integration ein-
gesetzt. Die Eckpunkte des
Gesetzentwurfs, den das Bundes-
ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vorlegte,
sind:
■ der neue Freiwilligendienst

wird Männern und Frauen
jeden Alters (ab Erfüllung der
Schulpflicht) angeboten.

■ Die nach dem Zivildienst-
gesetz bereits anerkannten
Beschäftigungsstellen und 
-plätze gelten als anerkannte
Einsatzstellen und -plätze des
Bundesfreiwilligendienstes.
Das demnächst mit erweiter-
ten Aufgaben betraute und
umbenannte Bundesamt für
Zivildienst erkennt neue Ein-
satzplätze an, auch in weite-
ren Einsatzfeldern wie Sport,
Integration und Kultur. Auf
Antrag werden Einsatzstellen
des Freiwilligen Sozialen oder
des Freiwilligen Ökologischen
Jahres zusätzlich als Einsatz-
stellen des Bundesfreiwilligen-
dienstes anerkannt, sofern das
zuständige Land dies befür-
wortet. Die Anerkennung ist
auf zwei Jahre befristet und
wird auf unbestimmte Zeit
verlängert, wenn die Voraus-
setzungen nach dem Gesetz
zum Bundesfreiwilligendienst
vorliegen.

■ Ein Einsatz im arbeitsmarkt-
neutral auszugestaltenden
Bundesfreiwilligendienst – 
bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen vergleichbar
einer Vollzeitbeschäftigung –
dauert in der Regel zwölf,
mindestens sechs und höchs-
tens 24 Monate. Freiwillige,
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die älter als 27 Jahre sind, sol-
len sich wöchentlich für min-
destens 20 Stunden verpflich-
ten.

■ Das mit dem Bund zustande
kommende Rechtsverhältnis
setzt einen entsprechenden
gemeinsamen Vorschlag von
Freiwilligem/Freiwilliger und
Einsatzstelle voraus.

■ Die Freiwilligen sind sozial-
versichert.

■ Die Einsatzstellen sorgen für
Unterkunft, Verpflegung und
Arbeitskleidung der Freiwilli-
gen. Sie zahlen für den Bund
die den Freiwilligen zustehen-
den Taschengelder, Gelder-
satzleistungen und die Sozial-
versicherungsbeiträge. Das
Taschengeld und die übrigen
Leistungen werden zwischen
den Freiwilligen und ihrer Ein-
satzstelle vereinbart. Bei jün-
geren Freiwilligen kann ein
während des Freiwilligen-
dienstes möglicherweise ent-
fallender Kindergeldanspruch
der Eltern durch ein erhöhtes
Taschengeld ausgeglichen
werden.

■ Die pädagogische Begleitung
der Freiwilligen soll soziale,
ökologische, kulturelle und
interkulturelle Kompetenzen
vermitteln und das Verant-
wortungsbewusstsein für das
Gemeinwohl stärken. Der
Bundesfreiwilligendienst wird

durch Seminare begleitet. Die
Gesamtdauer der Seminare
beträgt bezogen auf eine
zwölfmonatige Teilnahme am
Freiwilligendienst mindestens
25 Tage; davon entfallen fünf
Tage auf ein Seminar zur poli-
tischen Bildung. Das Seminar
wird in den 17 staatlichen
Zivildienstschulen durchge-
führt – auf Wunsch der Träger
zusammen mit Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern des
FSJ/FÖJ.

■ Entsprechend der bisher kons-
tant hohen Nachfrage nach
Freiwilligenplätzen und der
hohen Bereitschaft von Zivil-
dienstleistenden, den Zivil-
dienst freiwillig zu verlän-
gern, wird mit 35.000 Plätzen
im Bundesfreiwilligendienst
und gleichzeitig 35.000
FSJ/FÖJ-Plätzen gerechnet.

■ Der Bundesfreiwilligendienst
wird in allen Einzelheiten als
harmonische Ergänzung und
Stärkung der bestehenden
Freiwilligendienste gestaltet,
damit unnötige Doppelstruk-
turen vermieden werden und
eine schlanke Verwaltung
gewährleistet ist, die die vor-
handenen Kompetenzen und
Ressourcen der zivilgesell-
schaftlichen Träger nutzt.

■ Parallel zur Regelung des
Bundesfreiwilligendienstes 
im Bundesfreiwilligendienst-

gesetz wird die Bundesförde-
rung der bestehenden Jugend-
freiwilligendienste ausgebaut:
Jeder besetzte FSJ- und FÖJ-
Platz wird pauschal mit 200
Euro pro Monat gefördert, bis
zu 3.000 Plätze im Internatio-
nalen Jugendfreiwilligen-
dienst werden mit je 350 Euro
pro Monat gefördert. Über
die dafür bisher veranschlag-
ten 50 Millionen Euro hinaus-
gehende Ausgaben werden
durch entsprechende Minder-
ausgaben für den Bundesfrei-
willigendienst gedeckt.

■ Für so genannte Benachteilig-
te erhöht sich die Förderung
um 50 Euro monatlich im
Bundesfreiwilligendienst und
den Jugendfreiwilligendien-
sten. So ist die gleichgewichti-
ge Förderung von Bundesfrei-
willigendienst (in dem in der
Regel kein Kindergeldan-
spruch entsteht) und beste-
henden Jugendfreiwilligen-
diensten gesichert.

Quellen: BMFSFJ-PM Nr. 67/2010,
BPA-artikel vom 06.10.2010,
Plenarprotokoll 17/64, BT-Druck-
sachen 17/3429 und 17/3436Ple-
narprotokoll 17/69, BMFSFJ-PM
Nr. 87/2010,
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/-
zivildienst,did=164604.html
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Aus dem AdB

Die Nutzung neuer Beteiligungsformen stärkt die Demokratie. AdB diskutierte sein Jahres-
thema 2011

Vom 23. – 24. November 2010
fanden in der Franken-Akademie
Schloss Schney in Lichtenfels die
beiden zentralen Veranstaltun-
gen des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten, Jahrestagung
und Mitgliederversammlung,
statt. Beide Veranstaltungen
bezogen sich auf ein Thema, das
im kommenden Jahr das neue
Jahresthema des AdB sein wird:
„Neue Beteiligungsformen in der
repräsentativen Demokratie –
Chancen demokratischer Beteili-
gung nutzen“.

Mit diesem Thema will der AdB
dazu anregen, Möglichkeiten
einer stärkeren Beteiligung von
Bürgern/Bürgerinnen an den sie
betreffenden Entscheidungen zu
entwickeln und die Aufgaben
der politischen Bildung bei der
Wahrnehmung von Beteiligungs-
rechten zu konkretisieren.

Peter Ogrzall, Vorsitzender des
Arbeitskreises deutscher Bildungs-
stätten, betonte in seiner Begrü-

ßung die Aktualität dieses The-
mas, das täglich in den Medien
Schlagzeilen mache. Die Forde-
rungen der Bürger/-innen, an
weitreichenden politischen Ent-
scheidungen beteiligt zu werden,

offenbarten nicht nur das Verlan-
gen nach Mitgestaltung, sondern
auch den enormen Vertrauens-
verlust, von dem Regierungen,
Parlamente und Parteien betrof-
fen seien.

Im dann folgenden Gespräch mit
Prof. Dr. Frank Decker von der
Universität Bonn und Ralf-Uwe
Beck, Sprecher der Initiative
„Mehr Demokratie e. V.“, ging es
vor allem um diesen Vertrauens-
verlust und den Anspruch der
Bürger/-innen, ihren Willen in
geregelten Verfahren wie Bürger-
entscheid und Volksbegehren
zum Ausdruck zu bringen und an
politischen Entscheidungen di-
rekt beteiligt zu werden.

Decker forderte in seinem Ein-
gangsstatement dazu auf, die
Fakten zu reflektieren. In der
Bundesrepublik Deutschland
könne von einer Schwäche der
Parteien nicht die Rede sein; sie
seien immer noch die wichtigsten
Instanzen, in denen politische

Das alte Schloss Schney als Teil des Gebäudeensembles der Franken-Akademie

©Quelle. Wikipedia, Foto: Schneyermadla

Wie viel Partizipation verträgt die deutsche Parteiendemokratie? Darüber dis-
kutierten von rechts nach links: Prof. Dr. Frank Decker, Boris Brokmeier und
Ralf-Uwe Beck

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner



Willensbildung monopolisiert
und das politische Personal
rekrutiert werde, wenngleich
ihre Verankerung in der Gesell-
schaft und ihre Legitimation
nachlassen. Probleme wie die
Zunahme von gesellschaftlichen
Konflikten und das Auseinander-
driften der Gesellschaft könnten
nicht durch neue Beteiligungs-
formen gelöst werden.

Ralf-Uwe Beck warf den Parteien
vor, sich nach den Wahlen nicht
mehr für die Bürger/-innen zu
interessieren. Auch das sei ein
Grund für die nachlassende Betei-
ligung an den Parteien, die heute
viel mehr als früher mit Wechsel-
wählern und schwierigeren Bür-
gern rechnen müssten. Es sei not-
wendig, das Verhältnis zwischen
repräsentativer und direkter
Demokratie neu auszutarieren.

Decker warnte davor, Parteien-
demokratie und Bürgergesell-
schaft in Gegensatz zueinander
zu bringen und zu große Erwar-
tungen an die Wirkmächtigkeit
direkter Beteiligungsformen zu
hegen. Bürgerengagement sei
nicht nur außerhalb, sondern
auch innerhalb der Parteien zu
ermöglichen. Parteien hätten
den Vorteil, dass sie verschiedene
Interessen und Themen bündeln
könnten. Diese Funktion sei

unverzichtbar. Die parlamentari-
sche Demokratie basiere auf der
Idee, dass es für die Politik einen
Unterschied mache, je nachdem
wer regiere. Wenn diese Unter-
schiede verschwinden, gehe
damit ein Ansehensverlust ein-
her. Von den Parteien sei zu
erwarten, dass sie auf die Bür-
ger/-innen zugehen und ihre
Politik erklären. Sie entfernten
sich nicht vom Volk, sondern
seien vielmehr zu schnell bereit,
dessen Stimmungen zu folgen. 

Ralf-Uwe Beck bestätigte die
Bedeutung der Bündelungsfunk-
tion von Parteien, sah darüber
hinaus aber auch die Notwendig-
keit, Ideen der Bürger/-innen auf-
zugreifen. Auch gebe es keinen
Grund, die Bürger/-innen an der
Auswahl von Repräsentanten für
bestimmte Wahlämter nicht zu
beteiligen. Die direkte Demokra-
tie biete das verbriefte Recht,
sich vom Regierungshandeln
unabhängig machen zu können.
Auf der kommunalen Ebene sei
sie in Baden-Württemberg
bereits Wirklichkeit. Aber es
gebe jetzt generell einen Trend
zu bürgerfreundlicheren Regeln.

In der Schlussrunde kam es, auch
in der Reaktion auf Fragen und
Diskussionsbeiträge aus dem Ple-
num, noch einmal zu einem

Schlagabtausch der Argumente.
Prof. Decker erinnerte an das
Gleichheitsversprechen der
Demokratie und betonte, dass
Wahlen immer noch die niedrig-
schwelligste und gleichberech-
tigtste Form der Beteiligung
seien. Der behauptete Gegensatz
zwischen repräsentativer und
direkter Demokratie sei falsch.
Auch in der direkten Demokratie
träfen jene, die sich beteiligen,
die Entscheidungen mit für die,
die sich nicht beteiligen. Die zur-
zeit erörterten Beteiligungsver-
fahren hätten eine ergänzende
Funktion zu parlamentarischen
Entscheidungen. Aber könne 
ein Volk Gesetzesvorschläge
machen? Ließe sich das Modell
der Volksgesetzgebung auch auf
die Ebene des Bundes übertra-
gen? Denkbar wäre eventuell,
wie in der Schweiz, eine nach-
trägliche Bestätigung oder
Ablehnung parlamentarisch
getroffener Entscheidungen. 

Beck hob hervor, dass die reprä-
sentative Demokratie umso
repräsentativer sei, je mehr Men-
schen sich politisch einbringen
könnten, wie zum Beispiel in
einem Volksbegehren. Die direk-
te Demokratie wirke auch der
Vereinzelung in der Gesellschaft
entgegen, weil man auf Bünd-
nisse mit anderen zur Durchset-
zung von Entscheidungsverfahren
angewiesen sei. Vorbereitung
und Realisierung von Volksbegeh-
ren kämen einer bildungspoliti-
schen Großveranstaltung gleich.
Die Menschen sollten selbst ent-
scheiden, wo für sie die Grenze
der Beteiligung liege. Beck wies
darauf hin, dass zurzeit in Brüssel
über das Modell einer europäi-
schen Bürgerinitiative entschie-
den werde.

Decker gab zu bedenken, dass
ein Festhalten am Modell Volks-
begehren auf Bundesebene keine
Erfolgsaussicht habe. Ein Volks-
gesetzgebungsmodell existiere inDieselbe Besetzung, diesmal von links nach rechts

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner
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Westeuropa nicht, lediglich ein
Vetomodell wie in der Schweiz
und im Ansatz auch in Italien.
Der Verzicht auf diese Beteili-
gungsform sei durch die Idee der
parlamentarischen Demokratie
begründet, nach der das Wech-
selspiel zwischen Regierung und
Opposition durch ein Volksbegeh-
ren unterminiert werde. Plebiszi-
täre Korrektive seien notwendig
in Demokratien mit starken
Regierungen. In der Bundesrepu-
blik erschwere der Föderalismus
die Institutionalisierung des
Volksbegehrens, weil die Länder
am Zustandekommen von Geset-
zen beteiligt sind, während die
Kantone in der Schweiz bei der
Durchführung von Gesetzen
autonom sind. Mit der Zustim-
mung der Bundesländer zur
Volksgesetzgebung auf Bundes-
ebene sei nicht zu rechnen,
wohingegen die Einführung
eines Vetorechts aussichtsreicher
sei. Decker wies darauf hin, dass
sowohl das Bundesverfassungs-
gericht als auch der Bundesrat
eine Vetofunktion hätten, um
Gesetze der Regierung zu verhin-
dern. Hier könnten plebiszitäre
Elemente als Korrektiv wirken. 

Beck stellte fest, dass auch ein
Vetorecht bzw. ein Volksentscheid
schon etwas bewirken könne, als
alleiniges Modell jedoch nicht zu
favorisieren sei, weil es auch
darum gehe, dass Bürger/-innen
ihre Ideen einbringen.

Im weiteren Verlauf der Veran-
staltung tagten drei Arbeitsgrup-
pen, die verschiedene Aspekte
des Tagungsthemas erörterten.
Die Bedeutung der neuen Platt-
formen im Web 2.0 für die Ent-
wicklung der Bürger/-innenbetei-
ligung stand im Mittelpunkt
einer Arbeitsgruppe, in deren
Fragestellung Karl Heinz Keil,
Hanns-Seidel-Stiftung, einführte.
Die AG kam zu dem Schluss, dass
sich durch die neuen Plattformen
neue Möglichkeiten der Mei-

nungsbildung ergeben, und dass
sich damit eine Gegenöffentlich-
keit zu offiziellen Aussagen der
Politiker/-innen organisieren
lässt. Die Vermittlung von
Medienkompetenz ist allerdings
unabdingbare Voraussetzung
dafür, die Möglichkeiten der neu-
en Medien nutzen zu können.
Zudem sind auch noch bestehen-
de Barrieren beim Zugang zum
Internet zu beseitigen.

Die zweite Arbeitsgruppe ging
der Frage nach, ob sich die politi-
sche Bildung wieder mehr der In-
stitutionenkunde widmen müsse.
Andreas Kolitsch von der Bayeri-
schen Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit stellte ein
Modell vor, das vor allem in der
politischen Bildung mit Schüler/-
innen zum Einsatz kam. In der
Arbeitsgruppe wurde daran er-
innert, dass sich die außerschuli-
sche Bildung mit Jugendlichen
sehr bald von schulischer Institu-
tionenkunde abgegrenzt und
stärker auf die Anregung eige-
nen Engagements gesetzt habe.
Bei der Auseinandersetzung mit
den Institutionen sei es wichtig,
deutlich zu machen, dass die
Übernahme von Macht auch die
Übernahme von Verantwortung
für das Ganze einschließe.

In der dritten Arbeitsgruppe reg-
te Rasmus Grobe von der Bewe-
gungsakademie mit seinem Vor-
trag zu Überlegungen über die
Aufgaben politischer Bildung
gegenüber politischen Bewegun-
gen und ihren Anliegen an. Hier
stehen die Qualifizierung für die
Inhalte der Bewegungen und
deren Organisation im Vorder-
grund. Neue Formen politischen
Lernens müssten erarbeitet wer-
den. Jedoch sei die Qualifizie-

Andreas Kolitsch in der Arbeitsgruppe zur Frage „Institutionenkunde – wie-
der eine Aufgabe politischer Bildung?“

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner

Karl-Heinz Keil bei seinem Vortrag in
der Arbeitsgruppe zu den Neuen Me-
dien

©Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten/Foto: Ivonne Meissner



rung für politische Beteiligung
eine generelle Aufgabe politi-
scher Bildung, die auch Men-
schen zum Diskurs über strittige
Fragen zusammenbringen müsse.
Politische Bildungseinrichtungen
gerieten häufig in Kollision mit
solchen Anforderungen, weil sie
ökonomischen Zwängen ausge-
setzt sind und die Vorgaben

bestimmter Förderungsgeber
erfüllen müssen.

Im die Tagung abschließenden
Referat von Prof. Dr. Hans J.
Lietzmann von der Universität
Wuppertal ging es um die Her-
ausforderungen der politischen
Bildung angesichts der Perspek-
tiven der repräsentativen Demo-
kratie in Deutschland und Euro-
pa. Lietzmann verwies auf die
Reichweite von Planungen, die
sich aus globalen oder europäi-
schen Verpflichtungen ergeben,
deren Auswirkungen dann aber
auf der regionalen oder lokalen
Ebene sichtbar werden, wobei
deren Belange oft zu spät in den
Blick geraten. Der Grundkonflikt
ergebe sich aus Sachentscheidun-
gen, die strittig sind, oft auch
quer durch die Parteien. Zu den
pluralistischen Bewertungen
gesellen sich der Einfluss von
Investoren und politische Vorga-
ben übergeordneter politischer
Entscheidungsebenen. Die
Gestaltungsmacht der verant-
wortlichen Politiker/-innen sei
gering, da sie von den Bedingun-
gen der Investoren und Empfeh-
lungen der Experten abhängen.
Je stärker die Kommunen wegen
ihrer Finanzschwäche von der

Mittelakquise abhängen, desto
geringer ist ihre Planungsfrei-
heit. Lietzmann erinnerte an die
Tradition der in diesem Zusam-
menhang wichtigen Verwal-
tungsverfahren, die aus der
obrigkeitsstaatlichen Tradition
des 19. Jahrhunderts resultierten.
Sie entsprechen zwar den Krite-
rien eines rechtsstaatlichen, auf
Berechenbarkeit zielenden Ver-
fahrens, sind aber wenig transpa-
rent und nicht auf Beteiligung
hin angelegt. Auch die zuneh-
mende Komplexität von Sachver-
halten fördert das Spezialisten-
tum. Gleichzeitig wächst die Flut
der Information und die Mög-
lichkeit, sie zu nutzen, nimmt zu.
Es bildet sich Eigensinn heraus,
der zum politischen Habitus der
modernen Gesellschaft gehört. Je
geringer deren Bestand an Ge-
meinsamkeiten ist und je höher
der Bildungsgrad ihrer Bürger/-
innen, desto größer werde der
Bedarf an Kommunikation in
einzelnen Fragestellungen. Lietz-
mann forderte mehr Transparenz
bei den Verwaltungsverfahren,
mehr öffentliche Kommunika-
tion und mehr Beteiligung bei
weitreichenden Entscheidungen.
Er stellte einige von seiner Hoch-
schule moderierte Beteiligungs-
verfahren vor und verwies auf
inzwischen auch in Verwaltungs-
verfahren integrierte Beteili-
gungsmöglichkeiten, die aber
frühzeitig genutzt werden müss-
ten, damit sie wirksam würden,
bevor vertragliche Strukturen
geschaffen seien. Solche Beteili-
gungsverfahren seien notwen-
dig, auch wenn sich die Prozesse
dadurch verlangsamten und
dann die von den Investoren
gewünschten Ziele nicht erreicht
werden könnten.

Die Politik müsse Macht an die
Bürger/-innen abgeben, könne
dabei aber auch Gestaltungs-
macht zurückgewinnen im Schul-
terschluss mit den Bürgern gegen-
über organisierten Interessen.

Rasmus Grobe stellt das Thema der Arbeitsgruppe 3 vor

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner

Prof. Dr. Hans J. Lietzmann bei sei-
nem Vortrag
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AdB-Mitgliederversammlung beschloss Stellungnahme zum Jahresthema 2011

Die sich der Jahrestagung unmit-
telbar anschließende Mitglieder-
versammlung verabschiedete
eine Stellungnahme zum AdB-
Jahresthema 2011, die im Wort-
laut im Rahmen des „AdB-
Forums“ in diesem Heft
dokumentiert ist. 

Schwerpunkte der Diskussionen
auf der Mitgliederversammlung
waren zudem die weitere Beteili-

gung des AdB an dem Statistik-
projekt des Deutschen Instituts
für Erwachsenenbildung, auf die
sich die Mitgliederversammlung
nach Überlegungen zur verein-
fachten Form des Erhebungs-
bogens verständigte, bildungs-
und jugendpolitische Entwick-
lungen auf Bundes- und Länder-
ebene und nicht zuletzt die
angekündigten Kürzungen im
Haushalt der Bundeszentrale für

politische Bildung und die Verän-
derung der BpB-Richtlinien, über
die Hanne Wurzel, in der BpB
zuständig für die Tagungsförde-
rung der Träger, berichtete. Die
Mitglieder des AdB waren sich
einig, dass die geplanten Kürzun-
gen zu einer nicht hinnehmbaren
Marginalisierung politischer Bil-
dungsarbeit führen. Die gegen
diese Kürzungen gerichtete
Kampagne „Demokratie braucht
politische Bildung“ des Bundes-
ausschuss Politische Bildung wur-
de daher begrüßt, zahlreiche
Mitglieder des AdB sowie der
AdB als Verband unterzeichne-
ten die gleichlautende Erklä-
rung.

Die Mitgliederversammlung
nahm zwei neue Mitglieder auf:
Gina Schtumm für den Verein
Jugendkulturarbeit Oldenburg
als assoziiertes Mitglied und
Tobias Kley für die Brücke/Most-
Stiftung in Dresden. 

Die Mitglieder verabschiedeten
den Arbeits- und Haushaltsplan
für das nächste Jahr und wählten
Birgit Ackermeier, Gesamteuro-
päisches Studienwerk Vlotho e. V.,
und Martin Westphal, Bildungs-
haus Zeppelin, erneut zu Kassen-
prüfern. Zu stellvertretenden
Kassenprüfern wurden Frank
Bobran, Tagungshaus Bredbeck,
und Ina Nottebohm, Haus Neu-
land e. V., gewählt.

Der Tagungsort kam bei diesen
Veranstaltungen ebenfalls zur
Geltung: Klaus Hamann von der
Franken-Akademie Schloss
Schney hatte einen Abend orga-
nisiert, auf dem sich die „Genuss-
region Oberfranken“ präsentier-
te und den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen ihre kulinari-
schen Köstlichkeiten in ess- und
trinkbaren Formen bot, die alle
großen Anklang fanden.

Vorstellung des Vereins Jugendkulturarbeit Oldenburg

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner

Die Genussregion Oberfranken präsentierte ihre Leckereien

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner



Das vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend aufgelegte neue Präven-
tionsprogramm zur Förderung
von Projekten und Maßnahmen
gegen Linksextremismus und isla-
mischen Extremismus war für den
Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten Anlass zu einem Fach-
gespräch, bei dem über die Vor-
aussetzungen dieses Programms,
seine Konsequenzen für die poli-
tische Jugendbildung und bereits
im Rahmen des Programms ent-
wickelte Projekte diskutiert wer-
den sollte. Das Fachgespräch,
dessen Konzept im Vorstand
nicht unstrittig war, fand am 
11. Oktober 2010 im Haus der
Jugendarbeit, Berlin, statt.

Es handelte sich dabei um eine
verbandsinterne Veranstaltung,
an der auch einige Kollegen 
und Kolleginnen aus den in der
GEMINI kooperierenden Verbän-
den teilnahmen.

Peter Ogrzall, Vorsitzender des
Arbeitskreises deutscher Bildungs-
stätten, wies in seiner Begrüßung
darauf hin, dass Verständigung

und Austausch Ziele der Veran-
staltung seien. Er betonte die
Kontroversen in der Diskussion,
die der AdB als pluralistischer
Verband spiegele.

Prof. Dr. Albert Scherr, Pädagogi-
sche Hochschule Freiburg, gab
der Diskussion Impulse mit seinem
Referat zum Thema „Jugend-
arbeit mit linksradikalen Jugend-

lichen - Aufgabenstellung für die
politische Jugendbildung?“ 

Das Thema müsse in seinem zeit-
lichen Zusammenhang gesehen
werden. In einem historischen
Rekurs erinnerte Scherr an den
Umgang mit einer bestimmten
Formation der Linken, die in der
Nachkriegszeit von der herr-
schenden Politik ausgegrenzt
worden sei, während es im Ver-
hältnis zu autoritären und dikta-
torischen Regimen wie in Süd-
amerika oder Spanien weniger
klare Abgrenzungen gegeben
habe. Erst Ende der sechziger
Jahre wurde gegen erheblichen
Widerstand die Legitimität für
bestimmte linke Positionen im
politischen Spektrum durchge-
setzt.

Mitte der siebziger Jahre wurden
Teile der Linken jedoch wieder
ausgegrenzt, unter anderem
durch den Radikalenerlass und
im Umgang mit den Sympathi-
santen im Umfeld der RAF. In den
achtziger Jahren hingegen libe-
ralisierte sich das politische Klima
wieder. Diese Schwankungen im

Fachgespräch zum Linksextremismus als Thema politischer Bildung

Teilnehmer/-innen an dem Fachgespräch über Linksextremismus als Thema
politischer Bildung

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner

Prof. Dr. Albert Scherr bei seinem Referat, neben ihm Boris Brokmeier und
Peter Ogrzall (von links nach rechts)

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Ivonne Meissner
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Umgang mit linken Positionen
müsse man sich vergegenwärti-
gen, um die Reaktionen auf das
Programm Linksextremismus zu
verstehen. In linken Kreisen gebe
es erhebliche Vorbehalte gegen-
über staatlichen Aktivitäten und
die Befürchtung, dass ein neues
Feindbild gegen die Linke auf-
gebaut werden solle. Zudem sei
der Extremismusbegriff als wis-
senschaftliche Formel nicht trag-
fähig, sondern diene als politi-
scher Begriff der Ausgrenzung. 

Der Extremismusbegriff lege
nahe, Rechts- und Linksextre-
mismus gleichzusetzen. Das sei
nicht akzeptabel. Die Ausein-
andersetzung müsse geführt
werden auf der Ebene der Ein-
stellung zu Demokratie und
Menschenrechten. Bei der Linken
bestehe Anschlussfähigkeit an
demokratische Grundpositionen,
und es gebe keine grundsätzliche
Gegnerschaft gegenüber den
Menschenrechten wie bei der
rechtsextremen Szene.

Scherr ging davon aus, dass die
Extremismusprogramme bei
autonomen Zielgruppen und 
bei der Wissenschaft nicht
zustimmungsfähig seien. Das
Grundverständnis von politischer
Jugendbildung gehe von einem
breiten Meinungsspektrum der
Adressaten aus, bei Aktivitäten
gegen Rechtsextremismus habe
es sich verschoben, wie die Kon-
flikte über die so genannte
akzeptierende Jugendarbeit
zeigten, mit der versucht werde,
rechtsextreme Jugendliche zu
erreichen. Es bestehe immer ein
Spannungsverhältnis in der päda-
gogischen Arbeit, die nicht von
Gegnerschaft ausgehen könne,
sondern ein bestimmtes Maß an
Akzeptanz, das heißt die Bereit-
schaft zu verstehen, voraussetze.
Bei der linken Szene müsse man
fragen, was noch als jugend-
kulturelle Grenzüberschreitung
gelten könne und wo bereits kri-

minelles Handeln vorliege. In
autonomen linken Kreisen sei ein
Defizit an Demokratiebildung
festzustellen, das zu systemati-
scher Unterschätzung der Demo-
kratie führe. Hier müsse sich die
politische Jugendbildung fragen,
ob sie den kommunikativen
Draht zu den so genannten Anti-
faszenen herstellen könne. Die
politische Jugendbildung sei zu
brav und zu schwach geworden,
um für solche Gruppen von
Jugendlichen noch attraktiv zu
sein. Sie müsse sich vor allem
gegenüber repressiven und aus-
grenzenden Konzepten abgren-
zen, auch um den Verdacht
gegen Kooperation mit dem Ver-
fassungsschutz auszuräumen. 

Jeder junge Mensch habe einen
Anspruch auf Bildungsangebote.
Das gelte auch für Linksradikale.
Hier gebe es ein Defizit an Selbst-
reflexion im Hinblick auf die
Beurteilung von Stalinismus,
Maoismus und anderen ver-
gleichbaren Strömungen, das
aufzuarbeiten sei. 

Scherr plädierte für die Stärkung
einer gut ausgestatteten stabilen
Infrastruktur der außerschuli-
schen Jugendbildung anstelle der
Auflage von Programmen, die
nicht auf klar definierte Proble-
me reagierten, sondern ein poli-
tisches Signal geben sollten.

Scherrs Ausführungen blieben 
in der sich anschließenden Dis-
kussion nicht unwidersprochen.
Die autonome Szene als Jugend-
kultur zu betrachten, wurde als
Verharmlosung von Gewalt-
bereitschaft und Gewaltanwen-
dung von Gruppen wahrgenom-
men, die sich vor allem bei
Angriffen auf die Polizei offen-
barten. Weitere Beiträge konzen-
trierten sich auf die Problemati-
sierung von Programmen als
geeignetes Instrument zur
Bekämpfung von Links- und
Rechtsextremismus und deren

Erfolgsaussichten. Es wurde
empfohlen, fachliche Standards
zu setzen, falls die Praxis der poli-
tischen Jugendbildung diese Pro-
gramme annehme.

Susanne Fasholz vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, erläuterte im
zweiten Teil des Gesprächs Vor-
haben und Zielsetzung des neu-
en Extremismusprogramms der
Regierung. Sie betonte, dass
auch das Programm gegen
Rechtsextremismus ohne Abstri-
che fortgesetzt werden sollte. 
2 Millionen Euro sind in diesem
Jahr für die Auseinandersetzung
mit dem Linksextremismus und
dem Islamismus in der politischen
Jugendbildung vorgesehen. 
Im Zentrum der Zielsetzung des
neuen Programms stehe die
Abwehr von Gefährdungen der
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Dies bedeute
keine Gleichsetzung von Rechts-
und Linksextremismus und auch
keine Relativierung des Rechts-
extremismus. Demokratie sei
anstrengend. Durch Bildungs-
angebote müsse aber vermittelt
werden, dass sich die demokrati-
schen Diskurse lohnen. Dem Pro-
gramm liege ein Verständnis von
Linksextremismus zugrunde, das
aus der Definition von Verfas-
sungsschutzbehörden resultiere.

Susanne Fasholz stellte das neue
Extremismusprogramm des BMFSFJ
vor

©Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten/Foto: Ivonne Meissner



Es beziehe sich vor allem auf
gewaltbereite Antifagruppen
von Jugendlichen, deren Gewalt-
handlungen in den letzten fünf
Jahren massiv zugenommen
hätten.

Das Programm richte sich jedoch
nicht an straffällig gewordene
Steinewerfer; Zielgruppen seien
gefährdete und nicht gefährdete
Jugendliche und Multiplikatoren
der Jugendarbeit.

Zu Beginn des Programms habe
es keine Ergebnisse der Grund-
lagenforschung zu linksextremi-
stischen Jugendlichen gegeben.
Diesem Mangel versuche man
durch Forschungsaufträge zu
begegnen.

Zurzeit werde das Programm 
von drei Schwerpunkten
bestimmt, für die Modellprojekte
entwickelt werden sollten: 

■ Bildungsprojekte mit jungen
Menschen (Fokus Linksextre-
mismus)

■ Sozialräumliche Ansätze
■ Arbeit mit sozialisationsrele-

vanten Akteuren.

In der sich der Darstellung
anschließenden Diskussion wur-
de vor allem problematisiert, 
ob man pädagogische Program-
me aus den Beobachtungen des
Verfassungsschutzes ableiten
könne.

Ulrich Ballhausen, Vorstands-
mitglied des Arbeitskreises deut-
scher Bildungsstätten, stellte sein
Projekt zur Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen zur Aus-
einandersetzung mit antidemo-
kratischen gewaltorientierten
linksextremistischen Ideologien
und Strömungen vor, das die
Europäische Jugendbildungs-
und Jugendbegegnungsstätte
Weimar im Rahmen des neuen
Programms entwickelt hatte.
Man habe dabei an die Erfahrun-

gen bei der Auseinandersetzung
mit der DDR-Geschichte und -Dik-
tatur anknüpfen können. Ball-
hausen bezeichnete das Projekt
seiner Einrichtung als lernendes
Projekt, das ergebnisoffen ange-
legt sei. Es gehe vor allem um die
Wahrnehmung von Gefährdungs-
grundlagen, keinesfalls um die
Gleichsetzung von Rechts- und
Linksextremismus. Die Beschrei-
bung des dem Projekt zugrunde
liegenden Kompetenzmodells
warf in der Diskussion allerdings
auch die Frage auf, ob dieses
Konzept nicht für alle Formen
der politischen Bildung anwend-
bar sei, die sich als Lernen für die
Demokratie verstehen, ohne aus-
drücklich gegen bestimmte For-
men des Extremismus gerichtet
zu sein.

Karsten Biermann berichtete
über ein weiteres Projekt im
Rahmen des Programms, das 
an der Internationalen Bildungs-
stätte Jugendhof Scheersberg
entwickelt wird. Dieses ziele auf
Stärkung der Demokratie, setze
auf Beteiligung und Engagement
und strebe eine politische Hal-
tung als Ergebnis eigener Mei-
nungsbildung an. Hier werden
vor allem Multiplikatoren als
Zielgruppen angesprochen, unter

anderem Jugendgruppenleiter
und Lehrkräfte. Schulklassen und
Schülervertretungen sollen
unterstützt werden, Jugendringe
und Kriminalpräventive Räte. 

AdB-Geschäftsführerin Ina Bie-
lenberg fasste zum Schluss der
Veranstaltung noch einmal die
wesentlichen Punkte des Aus-
tauschs zusammen:

■ Das Programm gegen Links-
extremismus habe eine Kon-
troverse in der Fachöffentlich-
keit ausgelöst, die auch im
AdB ihren Niederschlag fand.
Man bemühe sich um eine
konstruktive Auseinander-
setzung mit dem Programm
und seinen Zielen.

■ Es gebe Schwierigkeiten bei
der Begriffsbestimmung und
der Definition von Linksextre-
mismus und einen Mangel an
wissenschaftlicher Forschung
zu diesem Phänomen. Proble-
me der Inneren Sicherheit
könnten jedoch nicht die Vor-
aussetzung für pädagogische
Arbeit sein. Notwendig sei
eine wissenschaftliche Beglei-
tung zu ihrer Unterstützung.

■ Linksextremismus sei ein The-
ma der politischen Bildung.
Jedoch sei Vorsicht geboten

Ulrich Ballhausen bei der Präsenta-
tion seines Projekts

©Arbeitskreis deutscher Bildungs-
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Karsten Biermann zum Projekt des
Jugendhofs Scheersberg

©Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten/Foto: Ivonne Meissner
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vor der Indienstnahme durch
den Verfassungsschutz. Wenn
sich die politische Bildung in

die Debatte einmische, seien
Vernetzung und Austausch
der daran Beteiligten sicher-

zustellen und die Entwicklung
von Projekten fachlich zu be-
gleiten.

Ein Tisch ist ein Tisch ist ein Tisch. AdB-Fachtagung für Haustechniker 

Welche Stühle passen in den
Seminarraum? Welche Größe
dürfen die Tische haben, damit
man sie noch bewegen kann?
Diese und weitere Fragen stan-
den im Mittelpunkt der diesjähri-
gen Haustechnikertagung des
AdB, die vom 19. bis 22. Oktober
2010 im Bielefelder Haus Neu-
land stattfand.

Eine umfassende Einführung ins
Tagungsthema gab der Einrich-
tungsberater Eberhard Bräunche
von der Firma Neuland. Er ver-
mittelte das „Erlebnis Tagungs-
raum“ als zusammenhängendes
System von Architektur, Ausstat-
tung, Raumgestaltung und Peri-
pherie.

Unterschiedliche Nutzungsmög-
lichkeiten eines Seminar- bzw.
Tagungsraums bedürfen auch
einer entsprechenden Ausstat-
tung, da die Möblierung häufig
die einzige Variable in einem

Raum ist. Der Platzbedarf für die
Nutzung von Räumen kann sich
stark unterscheiden. Wenn z. B.
Tische in einer U-Form aufgestellt
sind, werden 3,5 Quadratmeter
pro Person benötigt, bei Stuhl-
reihen lediglich ein Quadrat-

meter, aber bei Interaktionen  
5 bis 8 Quadratmeter. Diese
Werte sind optimierte Richt-
werte, die bei der Planung und
Gestaltung von Seminarräumen
berücksichtigt werden sollten,
um eine optimale Seminarsitua-
tion zu schaffen. 

Die Teilnehmer brachten Fotos
und Beschreibungen des Mobili-
ars aus ihren Bildungsstätten mit
zur Tagung und stellten sich die-
se gegenseitig vor. Daraus ent-
stand eine vielfältige Sammlung
an Tischen und Stühlen, die in
den Einrichtungen im Einsatz
sind. Der Erfahrungsaustausch
über die jeweiligen Einrichtungs-
gegenstände und optimale
Lösungen bot den Haustechni-
kern die Gelegenheit, zusätzliche
Informationen über Hersteller
und Produktvielfalt zu erhalten.
Sie wünschten sich auch eine
stärkere Beteiligung an Planungs-
prozessen in ihren Einrichtungen,

Erlebnis Tagungsraum: vermittelt und direkt erfahren

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Boris Brokmeier

Bei der Besichtigung der Möbelproduktion im Betrieb

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Boris Brokmeier



um ihren Sachverstand besser mit
einfließen lassen zu können. 

Die Haustechniker besichtigten
anschließend eine Fabrik für
Büromöbel in Detmold und beka-
men dort einen Einblick in Pro-
duktionsprozesse und verarbeite-
te Materialien. 

Die Diskussion über die Sicher-
heitsbestimmungen für Möbel
rundete das Tagungsthema ab.
Das CE- und GS-Symbol als wichti-
ges Merkmal von Produktqualität
und Teil des Geräte- und Produkt-

sicherheitsgesetzes standen im
Mittelpunkt der Diskussion. Die
Teilnehmer rieten aufgrund ihrer
Erfahrungen davon ab, Möbel
ohne diese Sicherheitsmerkmale
anzuschaffen, nur weil sie billig
in Mitnahmemärkten zu bekom-
men sind.

Die Veränderungen im Zivildienst
diskutierten die Haustechniker in
einer aktuellen Stunde; sie äußer-
ten sich kritisch zur Dienstzeit-
verkürzung und der Möglichkeit
der freiwilligen Verlängerungen.
Für die Haustechnik würde

zukünftig die Einsatzplanung
von Zivis immer schwieriger, da
nicht klar sei, ob über das ganze
Jahr hinweg die Stellen besetzt
sind und wie lange die Stellen-
inhaber bleiben. Der komplette
Wegfall des Zivildienstes als Fol-
ge des Aussetzens der Wehr-
pflicht stellt die Bildungsstätten
ohnehin vor eine neue Situation,
in der über Personalkonzepte
neu nachgedacht werden müsse -
so das Ergebnis der Beratungen.

Bericht: Boris Brokmeier

Was hat die DDR mit Online-Lernen zu tun? 

Beginn der Tagung Ergebnisse
ihrer Seminararbeit. Vieles wurde
auf öffentlichen Seiten im Inter-
net dokumentiert und ist damit
jederzeit zugänglich. Einzelne
Filmbeiträge, Zeitzeugeninter-
views via Skype und Weblogs
wurden vorgestellt und erläutert.

Der zweite Tag stand ganz im
Zeichen der Auseinandersetzung
mit der DDR-Geschichte. Zunächst
stellte Projektleiter Boris Brok-
meier ausgewählte Ergebnisse
der zweijährigen Arbeitsphase
vor. Es ist gelungen, die Motiva-
tion der Teilnehmenden durch
die Online-Lernphasen zu erhö-
hen und über eine geschützte
und eigens erstellte Lernplatt-
form die Interaktion und Kom-
munikation zwischen den Teil-
nehmenden zu organisieren.
Darüber hinaus wurde deutlich,
dass das Online-Lernen einer
tutoriellen Begleitung bedarf
und dass diese als zusätzliche
Qualifikation der Pädagogen 
und Pädagoginnen erworben
werden muss. 

Die Arbeitsergebnisse der drei
Ost-West-Teams wurden in
anschließenden Workshops vor-

die Jugendbildungsreferenten
und -referentinnen aus sechs Mit-
gliedseinrichtungen des AdB, wie
Lernen mit Unterstützung neuer
Medien die Seminararbeit erwei-
tern und neue Impulse in der Bil-
dungsarbeit setzen kann. Die
Projektleitung lag beim AdB, der
auch die Abschlusstagung zusam-
men mit dem Berliner wannsee-
FORUM vorbereitete.

Die am Projekt beteiligten Ein-
richtungen präsentierten zu

Diese interessante Frage konnte
während der Abschlusstagung
des AdB-Projekts Blended Lear-
ning DDR, die vom 22. bis 24. Okt-
ober 2010 im wannseeFORUM
Berlin stattfand, nicht geklärt
werden, dafür aber die Bedeu-
tung der Auseinandersetzung
mit der DDR-Geschichte in der
politischen Jugendbildung und
die Rolle von Online-Lernen als
Bestandteil des Blended-Lear-
ning-Konzepts. Über einen Zeit-
raum von zwei Jahren zeigten

Hereinspaziert ins wannseeFORUM zur AdB-Tagung Blended Learning DDR!

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Birgit Schörling
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gestellt und diskutiert. Leit-
begriffe waren: Freiheit, Opposi-
tion und Repression. Jugendliche
verknüpften den Begriff „Frei-
heit“ stark mit ökonomischer
Freiheit, die sie darin sahen, 
dass man u. a. kaufen könne, 
was man wolle und in der Wahl
der Musik frei sei.

Martin Klähn, Pädagogischer
Mitarbeiter der Politischen
Memoriale in Schwerin und Mit-
begründer des dortigen Neuen
Forums, kommentierte die Inhal-
te und Formate der Auseinander-
setzung mit DDR-Geschichte und
stellte zunächst die provozieren-
de Frage, ob DDR-Geschichte
überhaupt vermittelt werden
sollte. Er vertrat die Auffassung,
dass DDR-Geschichte für Jugend-
liche dann interessant wird,
wenn sie in den Kontext aktuel-
ler Probleme gestellt wird
und/oder an authentischen Lern-
orten vermittelt wird, die nicht

nur in Form ehemaliger Stasi-
Gefängnisse existieren. Weitaus
schwieriger gestaltet sich die
Suche solcher Lernorte in West-
deutschland. Auch Akten (wie 
z. B. Stasi-Akten) können eine
gute Informationsquelle für
Jugendliche sein, da in den Akten
auch Aussagen zum Widerstand
und Unterlaufen des Systems zu
finden sind.

Die Möglichkeiten des Einsatzes
neuer Medien und des Online-
Lernens bewertet Martin Klähn
positiv, da Ergebnisse differen-
zierter dargestellt werden kön-
nen und ein zielgruppengerech-
ter Zugang für Jugendliche
ermöglicht wird.

Die Erfahrungen und Möglichkei-
ten der Arbeit mit webbasierten
Lernplattformen stellte Regina
Eichen von Kontext Bildung aus
Brühl vor. Zurzeit existieren etwa
200 Lernplattfomen mit unter-
schiedlichen Qualitäten. Beim

Einsatz solcher Plattformen sollte
klar sein, dass diese nicht zur
Lernkontrolle genutzt werden,
sondern zur Automatisierung
und Dokumentation des ver-
mittelten Wissens und der Lern-
kommunikation.

Während der abschließenden
Auswertung der Tagung machten
die Teilnehmenden deutlich, dass
die Auseinandersetzung mit
DDR-Geschichte weiterhin einen
hohen Stellenwert in der politi-
schen Jugendbildung haben soll-
te. Auch die intensivere Einbezie-
hung des Online-Lernens in die
Bildungsarbeit wird für notwen-
dig erachtet. Der AdB sollte inter-
essierte Mitgliedseinrichtungen
entsprechend beraten und bei
der Einführung von Online-Lern-
prozessen unterstützen, lautete
der einhellige Wunsch zum
Abschluss der Tagung.

Bericht: Boris Brokmeier

Boris Brokmeier präsentiert Ergeb-
nisse des Projekts

©Arbeitskreis deutscher Bildungs-
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Martin Klähn im Gespräch mit den Tagungsteilnehmern

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Birgit Schörling

Kommission Jugendbildung erörterte die neuen Programme des BMFSFJ

Die Kommission befasste sich
während ihrer Herbst-Sitzung
vom 22.-24. September 2010 in
der Historisch-Ökologischen Bil-
dungsstätte in Papenburg mit

den neuen Programmen des
BMFSFJ zur Förderung der Tole-
ranz und zur Bekämpfung des
Linksextremismus und islami-
schen Extremismus und mit den

Möglichkeiten zur Kooperation
mit Hochschulen, um die Gewin-
nung von Teamern aus Hochschu-
len für Seminare der politischen
Bildung zu verbessern.



Die bisher bekannten Eckdaten
zum Nachfolgeprogramm von
„Vielfalt tut gut“ wurden ausge-
tauscht. Eine neue Ausschreibung
lag zum Zeitpunkt der Sitzung
noch nicht vor.

In die Beratungen flossen die
Überlegungen der Communis-
Abschlusstagung für ein neues
AdB-Projekt ab 2011 ein. Sobald
nähere Informationen vorliegen,
wird es im AdB eine Ausschrei-
bung geben, um Mitglieds-
einrichtungen für eine Mitarbeit
zu gewinnen. Erst nach der Sit-
zung stellte sich heraus, dass das
neue Programm wegen der
gesetzten Fristen für bundes-
zentrale Verbände nicht opera-
tionalisierbar ist und der AdB
Abstand von einer Teilnahme 
am Interessensbekundungs-
verfahren nimmt.

Vorgeschlagen wurde, Bildungs-
stätten durch Fachkräfte zu bera-
ten, um interkulturelles Lernen in
Regionen und Kommunen stär-
ker zu verankern. 

Ob das Programm gegen Links-
extremismus unter dem Dach 
von „Vielfalt tut gut“ angesie-
delt wird, war zum Zeitpunkt der
Sitzung noch nicht klar. Kritisiert
wurde in der Kommission die
Tendenz des BMFSFJ, im Rahmen
dieser Programme ausschließlich
präventiv zu arbeiten. Weiterhin
wurden die Beschreibung links-
extremer Ideologien und die
geforderte Bekundung der
„Grundgesetz-Treue“ von Trä-
gern kritisiert. Im Übrigen wurde
die Linksextremismus-Beschrei-
bung in der Antwort des BMFSFJ
auf eine Anfrage von Bundes-
tagsabgeordneten als äußerst
bedenklich eingestuft, da „poli-
tische und soziale Gleichheits-
ideale“ Thema politischer Bil-
dung sein müssten.

Die Kommission befasste sich 
im Folgenden mit dem Projekt

„Offene Hochschulen“, das die
Universität Oldenburg bearbei-
tet. Es zielt auf eine intensivere
Kooperation von Einrichtungen
der Erwachsenenbildung mit
Hochschulen, die Anerkennung
von außerhalb der Hochschulen
erworbenen Kompetenzen und
die Ermöglichung von Praxis-
erfahrung während der Aus-
bildung.

Hintergrund dieses Projekts ist
die Berliner Bologna-Nachfolge-
konferenz, die der Hochschule
eine zentrale Rolle für die Reali-
sierung lebenslangen Lernens
beimisst und die Möglichkeiten
für alle Bürgerinnen und Bürger
verbessern will, entsprechend
ihren Fähigkeiten die Wege 
des lebenslangen Lernens zu
beschreiten.

Dr. Willi B. Gierke von der Univer-
sität Oldenburg führte dazu aus,
dass die KMK-Beschlüsse zur Ein-
beziehung von außerhalb der
Hochschule erworbenen Kennt-
nissen zumeist noch nicht um-
gesetzt sind. Zu prüfen ist die
Vergleichbarkeit der Leistungen.
Die Novellierung des Nds. Hoch-
schulgesetzes regelt den Zugang
zur Hochschule neu und öffnet
diese für beruflich Qualifizierte
(ohne Abitur). Hochschulen sol-
len Anrechnungsmöglichkeiten
verankern. 

Das „Oldenburger Modell“ ist ein
Verfahren zur Anrechnung von
Kompetenzen, vorgesehen sind
eine pauschale Anrechnung (z. B.
IHK-Abschlüsse) und eine indivi-
duelle Anrechnung (z. B. infor-
mell erworbene Kompetenzen).

Eine individuelle Anerkennung
erfolgt auf Antrag in einem
gesonderten Verfahren. Praktika
sollten vorher zwischen Praxis-
stelle und Hochschule bzgl. des
Inhalts abgesprochen werden.
Hochschulen sollten als Koopera-
tionspartner (Programmverant-

wortliche für Studiengänge)
gewonnen werden, um entspre-
chende Regelungen zu etablie-
ren. 

Dr. Willi B. Gierke bietet seine
Unterstützung bei der Entwick-
lung von Kooperationsverfahren
an. Die Professionalisierungs-
bereiche als Bestandteil der
Studiengänge bieten hier gute
Anknüpfungsmöglichkeiten.
Empfehlung: Bei Fortbildungen
sollten Lernergebnisse dokumen-
tiert werden, um sie „verwertba-
rer“ zu machen. 

Die Kommission verständigte sich
darauf, weitere konzeptionelle
Schritte zu überlegen, um über
Kooperationsbeziehungen mit
Hochschulen die Teamergewin-
nung zu verbessern. Sie will 

■ herausfinden, wer bereits mit
Hochschulen zusammenarbei-
tet,

■ wie in Praktika zusammen-
gearbeitet werden kann,

■ wie Tätigkeiten in der Bil-
dungsarbeit für Studiengänge
angerechnet werden können,

■ Strategien außerhalb der poli-
tischen Bildung mit aufneh-
men,

■ Schlüsselkompetenzen einbe-
ziehen,

■ Praxiserfahrungen aufnehmen.

Die Kommission beschäftigte sich
schließlich noch mit der Frage,
wie die politische Bildung inhalt-
liche Fragestellungen in diesem
Zusammenhang stärker in den
Vordergrund stellen könne. Zu
unterscheiden sind die verband-
lich-politische Ebene und die
eigentliche politische Bildungs-
arbeit. Vorgeschlagen wird eine
mutige Analyse, wie Verbands-
strukturen neuen Diskursformen
angepasst werden können.

Vorgeschlagen wurde weiterhin
die gemeinsame Entwicklung von
„Visionen“. Einige Kommissions-
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mitglieder mahnten eine stärkere
Fokussierung gesellschaftsrele-
vanter Themen durch die Träger
politischer Bildung an, um in De-

batten stärker Gehör zu finden.
Offensichtlich müsse sich die poli-
tische Bildung um den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt küm-

mern, da dies von der Politik
nicht mehr geleistet werde. 

Bericht: Boris Brokmeier

Kommission Mädchen- und Frauenbildung will ihr Arbeitsfeld wieder politischer denken

Politik, Praxis und Wissenschaft
müssten als Dreieck verstanden
werden, Mädchenarbeit muss mit
politischer Vertretung verknüpft
und wissenschaftlich begründet
werden.

Die Referentin vertrat die Mei-
nung, dass sich der Feminismus
nicht überholt hat, sondern dass
sich die Welt emanzipierter dar-
stelle, als sie tatsächlich sei. 
Noch immer gebe es zahlreiche
nicht eingelöste Emanzipations-
versprechen. Ausgangspunkte
ihres feministischen Selbstver-
ständnisses sind dabei nicht 
mehr der Geschlechterkampf,
sondern die Geschlechtergerech-
tigkeit, nicht mehr Konkurrenz,
sondern Kooperation.

Allerdings, so stellen die jungen
Feministinnen fest, verläuft die
Diskussion mit den älteren Kolle-
ginnen nicht immer reibungsfrei.
Der Dialog zwischen den Genera-
tionen, so Linda Kagerbauer, ist
dringend notwendig, auch, um
ein gemeinsames und tragfähi-
ges Politikverständnis zu ent-
wickeln.

Die Kommission unterstrich 
ihrerseits die Notwendigkeit 
des Dialogs und der Vernetzung
der in der Mädchenbildungs-
arbeit tätigen Frauen. Für ihr
Positionspapier konnte sie aus
den Ausführungen der Referen-
tin zahlreiche Anregungen
gewinnen.

Bericht: Ina Bielenberg

von Mädchen und Frauen,
ergänzt um einige aussage-
kräftige Zahlen (Frauen in
Führungspositionen, Ver-
dienst von Frauen, Berufs-
wahl von Mädchen);

■ die Möglichkeit von Mädchen-
bildungsarbeit in koedukati-
ven Gruppen;

■ die Formulierung politischer
Forderungen.

Einen weiteren inhaltlichen
Schwerpunkt bildeten der Vor-
trag von und die Diskussion mit
der Diplom-Sozialpädagogin
Linda Kagerbauer, die sich selbst
als junge Feministin bezeichnet.

Linda Kagerbauer gab einen kur-
zen historischen Abriss der Mäd-
chen- und Frauenarbeit. Sie ver-
wies auf den 6. Kinder- und
Jugendbericht als Meilenstein
und auf die darauf aufbauenden
institutionalisierten und profes-
sionalisierten Errungenschaften.
Allerdings, so stellte sie fest, hat
sich die Mädchenpolitik von der
Mädchenarbeit abgekoppelt. Die
Neoliberalisierung der Sozialpoli-
tik der letzten Jahre hat dazu
geführt, dass sich die engagier-
ten Frauen mit Management-
fragen, mit Öffentlichkeitsarbeit,
mit Anforderungen an Effizienz
und Effektivität auseinanderset-
zen mussten, um ihr finanzielles
Überleben zu sichern. Politische
Fragen sind dabei in den Hinter-
grund gerückt. Linda Kagerbau-
ers Ziel ist es, Mädchenarbeit
wieder politischer und feministi-
scher zu denken und zu machen.

Die Kommission Mädchen- und
Frauenbildung kam zu einer ein-
tägigen Sitzung am 27. Septem-
ber 2010 in Hannover zusammen.
Als neues Mitglied konnte Miriam
Yusuf vom aktuellen forum aus
Gelsenkirchen begrüßt werden.
Nach ausführlichen jugend- und
bildungspolitischen Informatio-
nen aus dem AdB arbeitete die
Kommission auf der Grundlage
eines Entwurfes an einem Posi-
tionspapier zur Mädchen- und
Frauenbildung. Nach einer einlei-
tenden Situationsbeschreibung
wird im Papier die aktuelle
gesellschaftliche Debatte in Kür-
ze dargestellt, es folgt die Kritik
daran und die Schlussfolgerung
der Notwendigkeit einer eigen-
ständigen Mädchen- und Frauen-
bildungsarbeit. Der letzte
Abschnitt erläutert die Ansprüche
und Kriterien für diese Bildungs-
arbeit.

Bis zur nächsten Sitzung wurden
folgende Ergänzungen geplant:

■ der Auftrag und die Zielstel-
lung, die Mädchen- und Frau-
enarbeit in den 90er Jahren in
die Politische Bildung getra-
gen hat;

■ die Ansprache von Mädchen
und Frauen mit Migrations-
geschichte, ihre Anliegen und
Perspektiven und die daraus
erwachsenen Anforderungen
an die politische Bildungs-
arbeit ;

■ eine deutlicher pointierte Dar-
stellung der aktuellen sozia-
len und beruflichen Situation



Kommission Verwaltung und Finanzen plante ihre Arbeit für das nächste Jahr

Die Kommission Verwaltung und
Finanzen traf sich am 29.09. und
30.09.2010 in der Akademie Fran-
kenwarte in Würzburg.

Neben der Berichterstattung und
Diskussion über die Arbeit ande-
rer Vereinsgremien, in denen
Mitglieder der Kommission Ver-
waltung und Finanzen mitarbei-
ten, dem Erfahrungsaustausch,
den förderpolitischen Entwick-
lungen im Kinder- und Jugend-
plan des Bundes, den Plänen zur
Kürzung der Mittel der Bundes-
zentrale für politische Bildung
und der Verbandsstatistik
beschäftigte sich die Kommis-

sion mit der kommissionsinter-
nen Befragung zur Nutzung des
Web 2.0 zum Marketing. 

Es wird vereinbart, die geplante
Fachtagung anlässlich der Früh-
jahrssitzung 2011 in Weimar zu
nutzen, damit sich zunächst die
Kommission mit Hilfe eines Exper-
ten über die Frage ‚Welche Teile
des Web 2.0 eignen sich zum
Marketing einer Bildungseinrich-
tung‘? verständigen kann, um
ggf. die Ergebnisse der Analyse
an den Vorstand des AdB mit der
Empfehlung zu einer gesonder-
ten Veranstaltung für die Mit-
glieder des AdB weiterzugeben.

Ein weiteres Thema waren die
beabsichtigte Verkürzung des
Wehr- und Zivildienstes und der
Ausbau der Freiwilligendienste
hinsichtlich der Kompensierung
von Zivis durch FSJler in den Bil-
dungseinrichtungen. Die Kom-
mission regte an, dass – sobald
die gesetzlichen Regelungen
vorliegen – der AdB eine Tages-
veranstaltung zu diesem Thema
anbietet und dass sich die Gen-
der-Steuerungsgruppe mit der
Neuregelung unter dem Gender-
Aspekt befasst. 

Bericht: Sabine Mertin

Kommission Europäische und Internationale Bildungsarbeit diskutierte über mögliche Perspek-
tiven deutsch-israelischer Kooperation

Am 5. und 6. Oktober 2011 traf
sich die Kommission Europäische
und Internationale Bildungs-
arbeit im AdB zu ihrer Herbst-
tagung in der LVHS Mariaspring
Bovenden – erstmalig verkürzt
auf zwei Tage.

Mit einem Fachtag zum Thema
politische Bildungs- und Begeg-
nungsarbeit mit israelischen Bil-
dungs-NGOs trieb die Kommis-
sion am ersten Sitzungstag den
auf ihrer Herbstsitzung 2009
angestoßenen Prozess der
Anbahnung neuer deutsch-israe-
lischer Begegnungsmaßnahmen
im AdB intensiv voran. Gemein-
sam mit Barbara Krämer (Päda-
gogische Mitarbeiterin für den
außerschulischen Austausch bei
ConAct) und Hr. Avishay Burla
(EDC-officer bei Hanoar Haoved
Vehalomed - The general fede-
ration of students and young
workers in Israel) erörterten die
Mitglieder der Kommission Mög-
lichkeiten zur künftigen Vertie-

fung deutsch-israelischer Begeg-
nungen im Rahmen des AdB. Dies
geschah auf der Basis von Interes-
sensbekundungen und themati-
schen Exposés, die im Vorfeld von
AdB-Mitgliedern eingesandt
worden waren. 

Avishay Burla eröffnete den
Fachtag mit einem englischspra-
chigen Überblick zu „Current
Developments and Challenges in
Israelian Democracy Education“.
Vier Themenfelder und daraus
resultierende Arbeitsperspekti-
ven für formale/non-formale
Jugendbildung, die – durchaus
auch subjektiv – für Hanoar
Haoved Vehalomed als Organisa-
tion wichtig erscheinen, bildeten
dabei den Schwerpunkt: Minority
work with non-jewish minorities,
working with jewish immigrants,
challenges for the educational
system from the side of the
orthodox right wing, challenges
from a neo-capitalistic move-
ments perspective. 

Herr Burla erläuterte verschiede-
ne Seminarformen und Arbeits-
projekte, darunter Schulkoopera-
tionsseminare, Seminare mit
Armeeangehörigen, Erwachse-
nenbildung in der GRUNDTVIG-
Peripherie, Kindererziehung für
jüdische und arabische Kinder im
Rahmen des Projekts „coexisten-
ce“ sowie das Konzept der Arbeit
in boarding schools als Schul-
form, die sich speziell auf Immi-
granten konzentriert.

Barbara Krämer stellte im
Anschluss ausführlich die Arbeit
des Koordinierungszentrums für
den deutsch-israelischen Jugend-
austausch (ConAct) vor. Dabei
ging es zum einen um einen För-
der- und Arbeitsüberblick, zum
anderen auch darum, aktuelle
programmatische Entwicklungen
und Überlegungen einzubringen,
die Anknüpfungsmöglichkeiten
für Themen der politischen Bil-
dung bieten (Begegnen aber wie
Erinnern?; Deutsch israelischer
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Austausch im Kontext multikultu-
reller Gesellschaften), auch vor
dem Hintergrund bereits beste-
hender deutsch-israelischer Part-
nerschaften verschiedenster
Akteure aus dem Bereich politi-
scher Bildungsarbeit.

Im Anschluss dazu fand eine län-
gere Diskussion statt, um im Rah-
men von Matchmaking-Semina-
ren thematische Partnerschaften
voranzubringen und gleichzeitig
den deutsch-israelischen fach-
lichen Austausch im Themenfeld
Education for Democratic Citizen-
ship politische Bildung zu intensi-
vieren. Die konkrete Planung
sieht nun für 2011 eine gemein-
same Partnerrecherche mit
ConAct vor sowie die Durch-
führung einer Hin- und Rück-
begegnung in der ersten Jahres-
hälfte 2012.

Zum Abschluss des Fachtages
führte Hans Dieter Hartmann
(Pädagogischer Mitarbeiter in
der HVHS Mariaspring) die Kom-
missionsmitglieder in einem
beeindruckenden Rundgang
durch Orte gegenwärtigen und
ausgelöschten jüdischen Lebens
in Göttingen.

Der 6. Oktober stand ganz im
Zeichen intensivster Kommissions-
arbeit: Der Erfahrungsaustausch
zur deutsch-russischen Zentral-
stellenarbeit (sowie der deutsch-
chinesischen und deutsch-tsche-
chischen Maßnahmen) 2010
bildete den ersten Diskussions-
punkt. Es wurde deutlich, dass
aus den AdB-Fachkräfteprogram-
men mit Russland Partnerschaf-
ten entstehen, dies jedoch keine
Freifahrt für ein gutes Gelingen
der Partnerschaften ist. Die Erfah-
rungen der Partner sind höchst
unterschiedlich und sollten von
allen beteiligten Organisationen
zunächst in ihrer Prozesshaftig-
keit verstanden werden. Generell
muss man sich in der Geschäfts-
stelle noch stärker Gedanken

darüber machen, wie entstehen-
de Partnerschaften begleitet
werden können. Zum anderen ist
natürlich die Möglichkeit, Part-
nerschaften zu knüpfen, für die
beteiligten Fachkräfte auch eine
interkulturelle Lernerfahrung,
die einmal positiver, einmal
negativer sein kann. Das Feed-
back im Rahmen der Kommis-
sionssitzung war wichtig und 
soll alle Beteiligten dahingehend
ermutigen, die Partnerfindung
als einen längerfristig angeleg-
ten Prozess zu begreifen (v. a. 
mit der GUS). Dieser sollte zum
einen von der Geschäftsstelle auf
der strukturellen Ebene besser
begleitet werden (also in Hinsicht
auf Erwartungshorizonte an die
Partnerschaften, aber auch in
Hinsicht auf zu erwartende Lern-
prozesse), zum anderen muss
hervorgehoben werden, dass
zum Austausch auch gehört, dass
die Fachkräfte konkret äußerst
unterschiedliche Vorstellungen
von Bildungsarbeit kennenlernen
können.

Zweiter Schwerpunkt der Sitzung
war die vom BMFSFJ forcierte
Neubestimmung der Richtlinien
und der Tagessätze für Maßnah-
men im KJP International. Die
Herabsetzung des Teilnahme-
alters auf acht Jahre wird zunächst
positiv gesehen; für einige Bil-
dungsstätten (etwa Hütten,
EJBW, JB Kurt Löwenstein) könn-
ten sich hier durchaus neue Mög-
lichkeiten eröffnen. Die Mitglie-
der der Kommission waren
aufgefordert, ihre Maßnahmen
anhand der vom BMFSFJ zur Dis-
kussion vorgelegten Tagessätze
durchzurechnen, mit unterschied-
lichem Ergebnis. Die Tendenz ist,
dass bei Kurzzeitmaßnahmen 
(<5 Tage, TN Zahl ca. 30) bis zu 
20 % Verlust gegenüber der bis-
herigen Praxis entstehen können,
wohingegen Begegnungen mit
vielen TN ein deutliches Plus auf
dem Konto erwarten lassen. Da
die Tagessätze der Bildungsstät-

ten stark differieren, kann man
keine eindeutige Aussage tref-
fen. Unterm Strich bleiben die
Bildungsstätten nach wie vor dar-
auf angewiesen, zusätzliche
Mittel einzuwerben, um interna-
tionale Maßnahmen nicht mit
Defizit durchzuführen – ange-
sichts der angekündigten Kür-
zungen bei der BpB wird das Pro-
blem sicher nicht kleiner. Die
meisten der zurzeit über den AdB
als Zentralstelle aus Mitteln des
BMFSFJ geförderten Maßnahmen
landen im kritischen Bereich der
Unterfinanzierung.

In der Frage nach der Abschaf-
fung der bisherigen Zuschläge
lässt sich eine eindeutigere Ant-
wort finden. Eine Abschaffung
der KJP-Zuschläge hat direkte
Auswirkungen auf die pädagogi-
sche Qualität der durchzuführen-
den Programme. Teamer/-innen,
Sprachmittler/-innen werden
kaum mehr finanziert werden
können. Auch vor dem Hinter-
grund einer anderen Praxis bei
DPJW, DFJW und JfE stellt sich
die Frage, ob das BMFSFJ das
pädagogische Moment aus den
internationalen Maßnahmen
politischer Bildungsarbeit ent-
fernen möchte. Die Kommission
regt daher an – analog zum
DPJW - die Tagessätze nach
Unterbringungsart (Familie -
Jugendherberge – Bildungsstät-
te) zu staffeln, um zu vermeiden,
dass Bildungsstätten hier syste-
matisch benachteiligt werden. 
Im Anschluss an die Kommis-
sionssitzung verfasst die AdB-
Geschäftsstelle einen Kommentar
zu den vorgeschlagenen KJP-
Änderungen, der dem BMFSFJ
zugesandt wird.

Im Zuge eines fortlaufenden Aus-
tauschs über Qualität in interna-
tionalen Begegnungsmaßnah-
men diskutierte die Kommission
Fragen und Herausforderungen,
die sich im Zusammenhang mit
KJP- und anders geförderten



Maßnahmen stellen (bsp. Quali-
tätsmanagementsysteme und
IJA, Partizipation von Teilneh-
menden…). Ein Erfahrungsaus-
tausch über zum Thema Gender
Mainstreaming in der KJP-geför-
derten internationalen Begeg-
nungsarbeit bildete im Rahmen
der Sitzung den dritten Schwer-
punkt, mit dem sich die Kommis-
sion beschäftigt hat.

Ausgehend davon, dass sich in
Anträgen und Sachberichten aus
Begegnungsmaßnahmen im
Bereich politische Bildung kaum
mehr findet als die Formulierung
„Gender Mainstreaming wurde
während aller Teile der Begeg-
nung berücksichtigt“, entwickelte
sich ein lebhafter Erfahrungsaus-

tausch über unterschiedlichste
Konzepte. Als Stichworte dazu
seien genannt: Kultursensibilität,
Ethik und Seminarethik (Rolle
von Teamer/-innen), Arbeit in
geschlechtsspezifischen Gruppen,
Trennungslinien/Dominanzkultu-
ren, Geschlechterrollen (welche
Aufgaben suchen sich Jungen
und Mädchen?), Empowerment-
Strategien (Frauenplenum),
Gleichgeschlechtliche Beziehun-
gen. Offen blieben freilich viele
Fragen, vor allem in Hinblick auf
die Themensetzung und Heran-
gehensweise mit den Partnern. 
In einer der Sitzungen in 2011
soll das Thema daher noch ein-
mal umfassend angegangen und
unter dem Stichwort Diversität
vertieft werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der
Sitzung war der Bericht Martin
Kaisers über ein in seinem Haus
durchgeführtes Audit der EU
zum Programm Youth in Action.
Der detaillierte Erfahrungs-
bericht zu Abrechungsfragen
bildete eine wertvolle Grundlage
zur Diskussion über Fallstricke,
die die EU-Förderung mit sich
bringen kann. 

Abschließend vereinbarte die
Kommission die rege Teilnahme
an den aktuellen Konsultationen
der EU zu den Nachfolgepro-
grammen von Lebenslanges Ler-
nen sowie Jugend in Aktion.

Bericht: Georg Pirker

Akademie Biggesee: Deutsch-Chinesischer Jugendaustausch weiter ausgebaut

mit dem Rivius Gymnasium der
Stadt Attendorn und dem Xuz-
houkomitee des Kommunisti-
schen Jugendverbandes Chinas
für das Jahr 2011. Diese Koopera-
tion ist das Ergebnis einer Teil-
nahme des Pädagogischen Mit-
arbeiters Bernd Neufurth an
einer vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend in Zusammenarbeit
mit dem Allchinesischen Jugend-
verband durchgeführten Partner-
börse in Shenzhen im März 2010.
Auf dem Foto von links nach
rechts: Rudolf Hermanns, stellv.
Direktor des Rivius-Gymnasium,
Bernd Neufurth, Akademie Bigge-
see, und Wang Chengzhang,
Generalsekretär vom Xuzhou-
komitee des Kommunistischen
Jugendverbandes Chinas. 

Udo Dittmann

in Qingdao 2009 und 2010 unter-
zeichnete die Akademie Biggesee
am 22. Oktober 2010 in Xuzhou,
Provinz Jiangsu, ein Memoran-
dum über einen Jugendaustausch

Nach der erfolgreichen Durch-
führung zweier Jugendaus-
tauschprogramme mit dem Gym-
nasium Maria Königin und der
Thomas foreign language school
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Neue Publikationen von Mitgliedseinrichtungen des AdB

Lernen für soziale Demo-
kratie ist der Titel einer Bro-
schüre, in der die Friedrich-
Ebert-Stiftung ihre politische
Bildung vorstellt. Das Leitbild
und die Herausforderungen an
die politische Bildung werden
beschrieben, Arbeitsformen und
Methoden erläutert, einzelne
kurz umrissene Beispiele geben
einen Einblick in die Praxis. 
Die rund 70 Seiten starke Bro-
schüre ist zu beziehen bei der
FES, Godesberger Allee 149,
53170 Bonn.

Das Anne Frank Zentrum hat
seinen Bericht über die Arbeit im
Jahr 2009 vorgelegt. In diesem
Jahr war der 80. Geburtstag von
Anne Frank ein Höhepunkt, der
mit einem besonderen Festakt
gewürdigt wurde. 

Bezug: Anne Frank Zentrum,
Rosenthaler Straße 39, 
10178 Berlin.

Eine Studienreise nach Vietnam
steht im Mittelpunkt der Doppel-

ausgabe3/4 2010 der aktuellen
ostinformationen, die das
Gesamteuropäische Studien-
werk Vlotho herausgibt. Wie
immer werden auch in diesem
Heft neue Bücher vorgestellt 
und Entwicklungen in verschie-
denen europäischen Ländern
beschrieben.

Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk e. V., Südfeldstra-
ße 2 – 4, 32602 Vlotho.



Die Mitgliederversammlung des
Arbeitskreises deutscher Bildungs-
stätten hat in Schloss Schney zwei
neue Mitglieder aufgenommen:
Tobias Kley für die Brücke/Most-
Stiftung mit Hauptsitz in Dresden
und Gina Schtumm, die künftig
als assoziiertes Mitglied den Ver-
ein Jugendkulturarbeit in Olden-
burg vertritt.

Birgit Ackermeier, Gesamteuro-
päisches Studienwerk Vlotho e. V.,
und Martin Westphal, Bildungs-
haus Zeppelin, wurden von der
Mitgliederversammlung des
Arbeitskreises deutscher Bildungs-
stätten erneut zu Kassenprüfer/-
in gewählt. In ihrem Amt als stell-
vertretende Kassenprüfer/-in
wurden Frank Bobran, Tagungs-
haus Bredbeck, und Ina Notte-
bohm, Haus Neuland e. V., bestä-
tigt.

Ulrika Engler, Geschäftsführerin
des Aktuellen Forum NRW e. V.
und Mitglied des AdB-Vorstands,
ist Mutter geworden. Die im Ok-
tober geborene Tochter heißt
Ronja.

Dr. Axel Braßler ist neuer
Bundesgeschäftsführer des Kirch-
lichen Dienstes in der Arbeitswelt
und folgt in diesem Amt Angela
Halberstadt.

Michael Gwosdz hat Haus Ris-
sen verlassen und arbeitet nun
als Projektleiter beim Diakoni-
schen Werk Hamburg. Der Leiter
von Haus Rissen, Dr. Philipp-
Christian Wachs, vertritt die
Einrichtung nun im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten.

Die AWO Bundesakademie wur-
de bislang von Otto C. Meyer im

Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten vertreten. Seine Nachfol-
gerin in dieser Funktion wurde
Karin Kunert.

Ernst Tipke, langjähriger Jugend-
bildungsreferent der früheren
Heimvolkshochschule Barendorf
(jetzt: Bildungs- und Tagungs-
zentrum), starb am 8. November
2010 im Alter von 71 Jahren.
Tipke gehörte der Arbeitsgemein-
schaft der Jugendbildungsrefe-
renten/-referentinnen im AdB an.
Er arbeitete in den letzten zwan-
zig Jahren seines Berufslebens
vor allem in der Außenstelle sei-
ner Bildungseinrichtung, dem
Elbschloss Bleckede. In Bleckede
engagierte er sich ehrenamtlich
für die kulturellen Belange der
Gemeinde und im Kirchenkreis.

Die Jugendbegegnungsstätte An-
ne Frank in Frankfurt hat seit
Oktober einen neuen Leiter: 
Dr. Meron Mendel übernahm
das Amt von seiner Vorgängerin
Anne Lehwald.

Prof. Dr. Helga Theunert, lang-
jährige Direktorin des JFF-Institut
für Medienpädagogik in Mün-
chen, hat die passive Phase der
Altersteilzeit angetreten. Das
Institut wird nun von einer Dop-
pelspitze geleitet: Kathrin
Demmler und Dr. Ulrike Wag-
ner teilen sich gleichberechtigt
das Direktorium des Instituts.

Das Bundeskabinett hat den Bür-
gerrechtler und Journalisten
Roland Jahn für die Wahl zum
neuen Bundesbeauftragten für
die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Repu-
blik in der Nachfolge von Mari-
anne Birthler vorgeschlagen.

Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
hat erstmals einen Beirat Jungen-
politik berufen. Er setzt sich zu-
sammen aus Vertretern/Vertrete-
rinnen der Wissenschaft und der
Praxis und sechs männlichen Ju-
gendlichen.

In den Beirat berufen wurden aus
der Wissenschaft:

■ Prof. Dr. Michael Meuser –
Fakultät Erziehungswissen-
schaft und Soziologie an der
TU Dortmund, Vorsitzender
des Beirats Jungenpolitik

■ Dr. Marc Calmbach, Direk-
tor – Sozialforschung am Sinus
Institut Heidelberg/Berlin

■ Prof. Dr. Ahmed Toprak – 
FH Dortmund, Fachbereich
Angewandte Sozialwissen-
schaften und

■ Prof. Dr. Klaudia Schult-
heis – Katholische Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt,
Lehrstuhl für Grundschul-
pädagogik und -didaktik.

Aus der Praxis:

■ Marc Melcher – Projekt-
koordinator Transferagentur
„Sozialer Freiwilligendienst
für Jungen" beim Paritäti-
schen Bildungswerk (Bundes-
verband)

■ Dr. Winfried Kösters – Freier
Journalist, engagiert in der
Jungenarbeit.

Die sechs Jugendlichen, die dem
Beirat als Experten in eigener
Sache angehören sollen, werden
derzeit ausgewählt und anläss-
lich der konstituierenden Sitzung
des Beirats im Februar 2011 vor-
gestellt.

Personalien
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Bücher

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung: Trends der Weiterbildung – DIE Trendanalyse 2010 –
Bielefeld 2010, W.Bertelsmann Verlag, 183 Seiten

2008 legte das Deutsche Institut
für Erwachsenenbildung (DIE)
eine erste Trendanalyse zur Wei-
terbildung vor. Die Realisierung
des längst überfälligen Vorha-
bens, eine solche Gesamtschau
für den Bereich der institutionel-
len Weiterbildung in Deutsch-
land zu erstellen, wurde in der
Fachöffentlichkeit allgemein
begrüßt – dies gerade auch da,
wo zu einzelnen Einschätzungen
alternative Voten abgegeben
wurden (vgl. die Rezension in
Erwachsenenbildung 2/08). Das
DIE hat das Unterfangen jetzt
zwei Jahre später mit der Trend-
analyse 2010 fortgesetzt und die
Ergebnisse zum Sommer 2010 der
Öffentlichkeit präsentiert.

Bei der öffentlichen Vorstellung,
die von Prof. Dieter Gnahs (DIE)
moderiert wurde, zeigte sich,
dass durch die neue Trendanalyse
wieder negative Entwicklungen
bestätigt werden – an erster Stel-
le die Tatsache der hohen sozia-
len Selektivität, die nicht nur das
Schul-, sondern auch das Weiter-
bildungssystem in Deutschland
prägt. Insofern relativiert sich die
positive Feststellung der neuen
Analyse, dass die von der Bundes-
regierung anvisierte Weiterbil-
dungsbeteiligung von 50 % noch
in diesem Jahr erreicht wird. Als
weitere Trends wurden das nach
wie vor bestehende West-Ost-
Gefälle bei der Anbieterdichte
oder die dominierende Rolle von
kleinen und Kleinsteinrichtungen

in der Weiterbildung heraus-
gestellt. Ferner weist die Trend-
analyse darauf hin, dass die
Kompetenzmessung ein immer
wichtigeres Aufgabengebiet 
für Weiterbildner wird.

Das DIE geht in seiner Publika-
tion auf viele markante Entwick-
lungen ein, wobei die Eindeutig-
keit oft, wie Institutsdirektor
Nuissl einleitend bemerkt,
zugunsten von „Ungleichzeitig-
keiten und Gegenläufigkeiten“
zurücktreten muss. Die Trend-
analyse ist das Resultat einer
einjährigen Untersuchung in
Zusammenarbeit mit Experten
aus Hochschule, Politik und Pra-
xis. Alle zwei Jahre soll die Veröf-
fentlichung mit den aktuellen
Ergebnissen erscheinen. Ausge-
wertet werden aktuelle Trends in
den Bereichen Angebots- und
Teilnahmestrukturen, Einrichtun-
gen, Personal, Finanzierung. Neu
aufgenommen wurden jetzt Dar-
stellungen zu Berichtssystemen
der Weiterbildung, Erhebungen
von Kompetenzprofilen und Aus-
sagen zu aktuellen Entwicklungen
in der Weiterbildungsforschung.

Im Unterschied zur ersten Trend-
analyse sind in der neuen Aus-
gabe die einzelnen Kapitel als
Namensbeiträge gekennzeich-
net. Eingeleitet werden sie durch
einen Text von Gnahs über die
„Wirtschaftskrise als zentrale
Rahmenbedingung“ der Weiter-
bildung. Gnahs legt Nachdruck

auf die „Systemrelevanz“ der
Weiterbildung, die gerade ange-
sichts gesellschaftlicher Krisen-
lagen deutlich werde. Dies zeige
sich etwa – auch wenn die Situa-
tion durch widersprüchliche Ten-
denzen (Bedeutungszuwachs ver-
sus Nachfrageausfälle, Abbau
von Maßnahmen etc.) bestimmt
sei – im Geschäftsklimaindex der
Weiterbildungsbranche, der bes-
sere Werte aufweise als der übri-
ge Dienstleistungssektor. Insge-
samt resümiert Gnahs, dass die
Weiterbildungsanbieter auf die
schwierige wirtschaftliche Situa-
tion offensiv – statt mit Kosten-
einsparungen mit Innovationen –
reagieren.

Schon die einleitenden Bemer-
kungen machen die Bedeutung
der Trendanalyse für die außer-
schulische politische Bildung
deutlich. Diese ist in der Veröf-
fentlichung nicht eigens Thema,
sondern wird in den einzelnen
Kapiteln, z. B. bei der Entwick-
lung der Angebots- und Themen-
strukturen, mitbehandelt. Alles
in allem dokumentiert das 
DIE-Projekt der Trendanalyse 
den Aufschwung einer breiteren
Berichterstattung über das Bil-
dungswesen, die in den letzten
Jahren in Deutschland in Gang
gekommen ist, sowie die damit
verbundenen Möglichkeiten, die
Belange der Weiterbildung ins
Gespräch zu bringen.

Johannes Schillo

Hauke Brunkhorst (Hrsg.): Demokratie in der Weltgesellschaft (Soziale Welt, Sonderband 18) –
Baden-Baden 2009, Nomos Verlagsgesellschaft, 524 Seiten

Auch in der Politischen Bildung
wird inzwischen darüber disku-
tiert, ob der „Weltbürger“ ein

geeignetes Bürgerbild und mit-
hin ein zukunftsfähiges Leitbild
für unsere Profession sein könn-

te. Zu den aktuellen Publikatio-
nen, die einen guten Überblick
über den entsprechenden For-



schungsstand zum Thema ver-
schaffen, gehört ganz sicher auch
der von Hauke Brunkhorst her-
ausgegebene Sonderband der
Zeitschrift „Soziale Welt“ mit
dem Titel „Demokratie in der
Weltgesellschaft“.

Der Band enthält 25 interdiszipli-
näre Fachbeiträge, darunter vor
allem Beiträge derjenigen Politik-
wissenschaftler, die in den ver-
gangenen Jahren an eine (fast
vergessene) Nachkriegstradition
einer als Demokratiewissenschaft
verstandenen Politologie anschlie-
ßen. Sie beschäftigen sich im
Schwerpunkt mit der Frage nach
Stand und Perspektiven der Demo-
kratie als politisches Herrschafts-
system. Da die Pflege und Erhal-
tung der Demokratie auch für die
Politische Bildung ein zentrales
Projekt ist, werden hier viele
gemeinsame Herausforderungen
beschrieben. In der Politikwissen-
schaft kreist die aktuelle demo-
kratietheoretische Debatte vor
allem um die Frage, wie wirt-
schaftliche Globalisierung und
eine entstehende bzw. bereits
existierende Weltgesellschaft
demokratisch organisiert werden
und woraus sie demokratische
Legitimation schöpfen kann.

Der Band macht insgesamt deut-
lich, dass die uns bekannten
nationalen Legitimationsmuster,
etwa im Rahmen repräsentativer
Demokratie, im globalen Maß-
stab nur schwer umzusetzen sind.
Mit der (eher rhetorischen?) Fra-
ge, ob „Mehr Weltstaatlichkeit,
weniger Demokratie?“ (so die
Überschrift des Beitrags von
Mathias Albert und Rainer
Schmalz-Bruns) mit sich bringt, 
ist das Grundproblem einer kos-
mopolitischen Demokratie (an

die Theorie des so genannten
Neuen Kosmopolitismus knüpft
Craig Calhouns Beitrag mit dem
Titel „Cosmopolitanism and Hege-
mony“ an) im Kern umrissen. Die
Antworten darauf fallen vielfäl-
tig, aber durchweg ambivalent
aus, ob es sich nun um das „Los-
verfahren als Instrument einer
reformierten europäischen
Union“ (so der Titel des Beitrags
von Hubertus Buchstein und
Michael Hein) oder um „Chancen
deliberativer Verfahren in inter-
nationalen Organisationen“ (so
der Titel des Beitrags von Nicole
Deitelhoff) handelt.

Hauke Brunkhorst stellt in der
Einleitung die entscheidende Fra-
ge, ob „die Demokratie aus dem
Staat herausgelöst und ohne
Welt- und Regionalstaat der
postnationalen Konstellation
implantiert werden“ kann (S. 12).
Im Nachsatz liefert er selbst den
problematisierenden Hinweis,
dass es sich dabei nicht um einen
„cosmopolitism of the few“ (also
eine transnationale Eliten- oder
Expertendemokratie), sondern
gemessen an unseren traditionel-
len normativen Maßstäben um
einen „cosmopolitism of the
many“ (Weltbürgerdemokratie?)
handeln sollte (vgl. dazu auch
den gut zugänglichen Beitrag
von Brunkhorst in „Aus Politik
und Zeitgeschichte“ 21/2008).
Tatsächlich sehen einige der
vorgestellten Theorien demokra-
tische Legitimation auf der
Grundlage „demokratischer Par-
tizipation durch administrative
Eliten“ (vgl. Beitrag von Alexan-
der Somek zu „Demokratie als
Verwaltung“, hier S. 328) oder
durch einen von „Fairness“
getragenen öffentlichen (Exper-
ten-)Diskurs (vgl. Beitrag von Dei-

telhoff mit dem Titel „Fairness
oder Demokratie“) gewähr-
leistet.

Wenn die Einleitung von „Trans-
formation des Demokratiebe-
griffs“ und „demokratischem
Expertimentalismus“ spricht,
wird deutlich, worin die kosmo-
politische Herausforderung
eigentlich besteht und dass das 
in einigen Beiträgen aufgegriffe-
ne Gespenst der „Postdemokra-
tie“ ein durchaus reales Szenario
darstellt. Das in der Politischen
Bildung nach wie vor hochgehal-
tene Bildungsziel der gesell-
schaftlichen und politischen
Partizipation wird in diesen
Szenarien mitunter in sein
Gegenteil verkehrt. Selbst bei 
der Beschreibung von Delibera-
tion als demokratischem Verfah-
ren, das auch in der Politischen
Bildung (etwa von Bettina Lösch)
und der Demokratiepädagogik
(etwa von Anne Sliwka) disku-
tiert wird, wird – wenn es um
eine Transnationalisierung der
Deliberation geht – zurückhal-
tend von „quasi-deliberativen
Verfahren“ (Nicole Deitelhoff, 
S. 310 ff.) gesprochen.

„Demokratie in der Weltgesell-
schaft“ ist ein wichtiges Thema
für die Politische Bildung. Der
Sonderband der „Sozialen Welt“
liefert einen umfassenden Ein-
blick in die entsprechenden
aktuellen sozialwissenschaft-
lichen Debatten und bietet damit
auch viele Denkanstöße zu einer
vielleicht unumgänglichen trans-
nationalen Neuausrichtung der
Politischen Bildung in der Welt-
gesellschaft.

Benedikt Widmaier
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Martin Kronauer (Hrsg.): Inklusion und Weiterbildung. Reflexionen zur gesellschaftlichen Teil-
habe in der Gegenwart – Bielefeld 2010, W. Bertelsmann Verlag, 316 Seiten

Chancengerechtigkeit durch
Bildung ist eine wichtige Grund-
lage für eine demokratische,
zukunftsfähige Gesellschaft. 
Um diesem Anspruch gerecht
werden zu können, wird neben
der frühen und der individuel-
len Förderung, der Erhöhung 
der Durchlässigkeit sowie Ver-
besserung der Übergänge im
Bildungssystem immer auch 
eine erhöhte Teilnahme an
Weiterbildung als wichtiges 
Ziel benannt. Weiterbildung 
ist ein zentraler Baustein des
Lebenslangen Lernens, der sich
durch die Veränderungen in
unserer Gesellschaft neuen
Herausforderungen ausgesetzt
sieht.

Das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung (DIE) arbeitet in
interdisziplinären Teams an ein-
zelnen aktuellen Fragestellungen
der Weiterbildung und will Denk-
anstöße zu ihrer Weiterentwick-
lung geben. Im Rahmen der
aktuellen Programmbereiche
wurde im Oktober 2007 das Pro-
gramm „Inklusion durch Weiter-
bildung“ aufgelegt, bei dem es
darum geht, die „Erforschung
spezifischer Bedingungen und
Faktoren, die gegenwärtig einer
Teilhabe bestimmter sozialer
Gruppierungen an Weiterbildung
entgegenstehen“ (S. 7), voran-
zutreiben. Nach der Beschrei-
bung des Programms auf der
Homepage des DIE besteht seine
Aufgabe darin herauszuarbeiten,
„mit welchen Mitteln Weiter-
bildung zur Integration von
Problemgruppen in die Gesell-
schaft beitragen kann“ (http://
www.die-bonn.de/portrait/in-
kuerze/index.asp). Mit diesen bei-
den Zitaten wird ein wichtiger
Aspekt deutlich, der in dem vor-
liegenden Band diskutiert wird:

Es geht um Inklusion, nicht mehr
nur um Integration. 

Was ist der Unterschied? Integra-
tion zielt auf Eingliederung der
Menschen in bestehende Struktu-
ren, in eine vorgegebene Gesell-
schaft. Inklusion will demgegen-
über die bestehenden Strukturen
so verändern, dass sie für Men-
schen optimale Bedingungen bie-
ten und exkludierende Struktu-
ren überwunden werden. Für
Weiterbildung und Bildung über-
haupt bedeutet dies, dass sich die
Institutionen verändern müssen,
um nicht exkludierend zu wirken.
Es bedarf einer (interkulturellen)
Öffnung der Institutionen und
Organisationen.

Integration gelingt, wenn z. B.
Menschen mit Migrationshinter-
grund im Laufe der Zeit ähnliche
Kompetenzen und Bildungs-
abschlüsse erreichen wie Men-
schen ohne Migrationshinter-
grund. Hier bedarf es also vor
allem der Anstrengung der Men-
schen. Inklusion hingegen
gelingt, wenn die Rahmenbedin-
gungen, Zugänge und Angebote
so verändert werden, dass alle
Menschen die gleichen Chancen
und Möglichkeiten bekommen,
teilzuhaben. Hier obliegt es also
der Gesellschaft und den Bildungs-
einrichtungen, den Menschen
optimale Bedingungen zur Ent-
faltung ihrer Möglichkeiten und
Potenziale bereitzustellen.

In seiner Einleitung und in einem
weiteren Beitrag skizziert Martin
Kronauer die historische Entwick-
lung der Weiterbildung, aus-
gehend von der nach dem Zwei-
ten Weltkrieg entwickelten
Zielsetzung, die „gesellschaftli-
che Teilhabemöglichkeit durch
Bildungserwerb zu erweitern“ 

(S. 10). Er beschreibt Inklusion
und Exklusion als analytischen
Rahmen für die notwendigen
Veränderungen in der modernen
Gesellschaft sowie als normative
Herausforderung. Die Institutio-
nen und Organisationen sind
noch nicht so ausgerichtet, dass
sie der Anforderung, nicht aus-
grenzend zu wirken, gerecht
werden. Kronauer spricht hier
von Überforderung. Auf der
anderen Seite beobachtet er eine
Verschiebung von einem Bildungs-
auftrag der Gesellschaft zu einer
Bildungsverpflichtung für jeden
Einzelnen: Wer den Anforderun-
gen nicht gerecht wird, dem
droht die Ausgrenzung aus der
Gesellschaft. Um aber das Ziel zu
erreichen, Teilhabemöglichkeiten
zu erweitern, muss Weiterbildung
eine kritische Auseinanderset-
zung mit den gesellschaftlichen
Entwicklungen in Gang setzen
und auch selbst die Bereitschaft
entwickeln, sich zu verändern.

Nicht alle Menschen sind glei-
chermaßen von Exklusion betrof-
fen. Da verschiedene Faktoren
ausgrenzend wirken, die sich
mitunter noch gegenseitig ver-
stärken, lassen sich aber soziale
Gruppen benennen, die beson-
ders bedroht sind. Auf einige 
dieser Gruppen gehen die weite-
ren Beiträge ein: Gerhard Reutter
diskutiert die Erweiterung der
Chancen von Langzeitarbeits-
losen durch Weiterbildung. 
Prasad Reddy lenkt den Blick auf
die Migrationsgesellschaft. Eine
weitere Gruppe sind die älteren
Menschen, die eine eher niedrige
Weiterbildungsrate aufweisen.
Jens Friebe geht auf ihre Exklu-
sion als Teil der gesellschaftlichen
Entwicklung wie auch auf die
Problematik des individuellen
Rückzugs älterer Menschen ein.



Angesichts der wachsenden Grup-
pe älterer Menschen in unserer
Gesellschaft liegt in der Einbe-
ziehung dieser Gruppe eine
besondere Herausforderung.
Unter dem Titel „Literalität und
Inklusion“ betrachtet Sabina
Hussain die Gruppe der Analpha-
beten und hier insbesondere die
„schriftsprachliche Handlungs-
fähigkeit“ und greift damit ein in
seiner Aktualität oftmals unter-
schätztes Phänomen auf. Ursachen
und Herausforderungen des funk-
tionalen Analphabetismus werden
auch im Beitrag von Monika Trö-
ster thematisiert. Die Auswirkung
von männlichem Rollenverhalten

sehen, sondern als Träger von
Potenzialen. Ein solcher ressour-
cenorientierter Ansatz ist not-
wendig, um Veränderungs-
prozesse anzustoßen, die zu einer
gelingenden Inklusion führen. 

Indem die Autoren und Autorin-
nen den Blick auf den großen
Bereich der non-formalen Bil-
dung lenken und dessen Bedeu-
tung für die Bildung im Lebens-
lauf betonen, leisten sie einen
wichtigen Beitrag zur Diskussion
um Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit in unserer
Gesellschaft. 

Friedrun Erben

und Männlichkeitsbildern auf das
Gelingen von Bildungsprozessen
ist Schwerpunkt im Aufsatz von
Angela Venth. Felicitas von Küch-
ler stellt noch einmal die Organi-
sationen und ihre Rolle im Pro-
zess der Inklusion und Exklusion
in den Kontext der gesellschaft-
lichen Entwicklung.

Zentral ist allen Beiträgen – und
das wird auch im zusammen-
fassenden Ausblick deutlich, in
dem die Aufgaben einer aktuel-
len Weiterbildungsforschung
beschrieben werden –, dass sie
Menschen nicht als „beschulungs-
bedürftige Defizitträger“ (S. 21)

Antonius Liedhegener/Torsten Oppelland (Hrsg.): Parteiendemokratie in der Bewährung. Jenaer
Beiträge zur Politikwissenschaft 14 – Baden-Baden 2009, Nomos Verlag, 574 Seiten

Festschriften beabsichtigen,
einen renommierten und popu-
lären akademischen Lehrer für
sein Lebenswerk zu würdigen.
Sie haben weniger den Anspruch,
aktuell zu sein. Die Festschrift für
den Politikwissenschaftler Karl
Schmitt mit dem Titel „Parteien-
demokratie in der Bewährung“
erfüllt beides. Sie ist eine gelun-
gene Würdigung und gleichzeitig
eine aktuelle Analyse von Parteien-
demokratien im In- und Ausland.

Durch die Ergebnisse der letzten
Landtags- und Bundestagswah-
len hat sich das Parteiensystem in
Deutschland aufgefächert. Durch
die Erfolge der Partei Die Linke
fällt es zunehmend schwerer,
parlamentarische Mehrheiten zu
bilden. Die Volksparteien brau-
chen nicht nur einen, sondern
häufig sogar zwei Partner.
Weiterhin aktuell sind die
Erosion der Volksparteien und
eine landläufige Parteienverdros-
senheit, die ebenfalls in der Fest-
schrift für Karl Schmitt unter-
sucht werden.

Professor Dr. Karl Schmitt wurde
zum Sommersemester 2008 nach
16 Jahren am Institut für Politik-
wissenschaft emeritiert. Die Fest-
schrift erschien anlässlich seines
65. Geburtstages. Zu den For-
schungsschwerpunkten Schmitts
gehören vor allem Parteien, Wah-
len, politische Einstellungen und
Eliten. Seit 1992 lehrte Schmitt in
Jena, und er gehört zu den wich-
tigsten Politologen der Nach-
wendezeit in Thüringen und des
wiedereinigten Deutschlands.
Die Klammer seines Wirkens vor
und nach seinem Wechsel an die
Universität Jena ist die politische
Kulturforschung (S. 16). Zu die-
sen genannten Schwerpunkten
haben Kollegen und Schüler in
der Festschrift „Parteiendemo-
kratie in Bewährung“ veröffent-
licht.

Der Aufsatzband ist gegliedert 
in sieben Abschnitte: Im ersten
Teil stehen Theorie und Geschich-
te der Parteiendemokratie im
Vordergrund. In diesem Abschnitt
weckt der Beitrag des ehemaligen

Staatsekretärs in NRW, Michael
Mertes, besonderes Interesse,
weil dieser den Mythos „1968“
(S. 47-55) und den Einfluss dieser
Ära auf die Parteien untersucht.

Der zweite Abschnitt behandelt
Parteiendemokratie und Insti-
tutionengefüge in der Bundes-
republik Deutschland. Der
renommierte Bonner Profes-
sor em. Hans-Peter Schwarz
zeichnet das Scheitern deutscher
Kanzler nach (S. 73-90), die
Macht und Amt verloren, wenn
ihnen die Partei mehrheitlich ihr
Vertrauen entzog. Dies wird
exemplarisch am Scheitern Hel-
mut Schmidts deutlich, der über
den NATO-Doppelbeschluss stol-
perte, den die SPD nicht mit-
tragen wollte.

Das dritte Kapitel führt in das
Herz der Festschrift unter dem
Titel „Krise der Parteien“. Die
Krise der Volksparteien wird
deutlich in ihrem jeweiligen Mit-
gliederverlust und stark gesunke-
nem Vertrauen im Wahlvolk.
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Empfohlen für Akteure der poli-
tischen Erwachsenenbildung
wird der Beitrag von Carl Deich-
mann (Professor für Didaktik der
Politik am Institut für Politik-
wissenschaft zu Jena), der die
Herausforderungen für die Praxis
der politischen Bildung zu dieser
Thematik untersucht (S. 271-286).

Das sich anschließende vierte
Kapitel analysiert die Entwicklung
der Parteien in den neuen Bundes-
ländern an den Beispielen von
Thüringen und Sachsen. Lesens-
wert ist der Beitrag des „Langzeit-
Ministerpräsidenten“ Bernhard
Vogel ( S. 287-295), der als Minis-
terpräsident zweier Bundesländer
Geschichte über 23 Jahre geschrie-

ben hat. Seine Amtszeit im Frei-
staat Thüringen beschreibt er
offen als „größtes Abenteuer
seines Lebens“ (S. 294). 

Die Festschrift nimmt auch die
Parteiendemokratien in den
westlichen Ländern in den Blick
und konzentriert sich dabei auf
die USA. Abschließend werden
auch Parteien in Lateinamerika
und im Nahen Osten sowie in
Osteuropa portraitiert, damit
wird die Festschrift zu einem
Nachschlagewerk über Parteien-
demokratien weltweit. 

Die Publikation schließt klassi-
scherweise mit dem Schriften-
verzeichnis des geehrten Karl

Schmitt ab. Den Herausgebern
Antonius Liedhegener (Luzern)
und Torsten Oppelland (Jena) ist
es gelungen, zahlreiche anerkann-
te Politologen zur Mitarbeit zu
gewinnen und eine Festschrift
vorzulegen, die in vielerlei Hin-
sicht beeindruckend ist. Der Auf-
satzband bietet einen breiten
Überblick über verschiedene Par-
teiendemokratien. Die Festschrift
ist gut lesbar, weil sie auf unüber-
sichtlich viele Fußnoten verzich-
tet und die Länge der Aufsätze
auf ein vernünftiges Maß
beschränkt. Aussagekräftige Gra-
fiken zu verschiedenen Abschnit-
ten verstärken den äußerst posi-
tiven Gesamteindruck.

Karsten Matthis

Annette Mörchen/Markus Tolksdorf (Hrsg.): Lernort Gemeinde. Ein neues Format der Erwachse-
nenbildung – Bielefeld 2009, W. Bertelsmann Verlag, 413 Seiten

Der von den Herausgebern als
„facettenreiches Kompendium
zur wertbezogenen und gemein-
wesenorientierten Erwachsenen-
bildung“ (S. 12) beschriebene
Sammelband nähert sich aus ver-
schiedenen Perspektiven den
Ergebnissen des Projekts ‚lebens-
wert?’ Lernort Gemeinde. Das
bundesweite Forschungs- und
Entwicklungsprojekt, das von 
der Katholischen Bundesarbeits-
gemeinschaft für Erwachsenen-
bildung initiiert und mit sieben
Weiterbildungseinrichtungen
realisiert wurde, hatte das Ziel,
Wertediskurse anzustoßen und
eine lokale Bewegung zur Gestal-
tung zukunftsfähiger Lebens-
bedingungen anzuregen. 
Menschen in kirchlichen und
politischen Gemeinden wurden
mit kreativen und ungewöhn-
lichen Lernarrangements unter-
stützt, sich neue wertvolle
Lebensräume zu erschließen. 
Ziele waren die Werteentwick-
lung, die Gestaltung der Gemein-

den sowie die Förderung von
Partizipation und Teilhabe der
Menschen in ihrem Umfeld. In
Lernwerkstätten wurde das Basis-
konzept gemeinsam entwickelt
und dann in den jeweiligen
Standorten in lokalen Projekt-
werkstätten mit Leben gefüllt.
‚Botschafter‘ und Entwicklungs-
begleiter waren Erwachsenen-
bildner/-innen aus den Weiter-
bildungseinrichtungen, die als
Multiplikator/-inn/-en in den
Gemeinden aktiv wurden, die
Projektidee weitertrugen und
mit vielen Akteuren auf der loka-
len Ebene das Lebensumfeld
gestalteten.

Veränderungsprozesse wie z. B.
finanzielle Engpässe, der demo-
grafische Wandel, Wanderungs-
bewegungen und steigende
Arbeitslosigkeit verändern die
Rahmenbedingungen für die
Gemeinden. Gewachsene Struk-
turen brechen weg und können
nicht einfach ersetzt werden. Die

Gemeinden stehen vielfach vor
großen Herausforderungen, für
deren Bewältigung es neuer
Ideen und zum Engagement
bereiter, kreativer Menschen
bedarf, die Verantwortung über-
nehmen wollen. Auf diese Her-
ausforderungen hat das Projekt
reagiert und neue Lernorte,
überraschende Lernanlässe und
neue Netzwerke geschaffen. 

Der Band macht die vielfältigen
kreativen Zugänge und Heran-
gehensweisen des Projekts
deutlich. Die Beiträge der 
34 Autorinnen und Autoren –
Projektmitarbeiter/-innen, Wis-
senschaftler/-innen, Leiter/-innen
der Einrichtungen und Vertreter/-
innen anderer Verbände – versu-
chen aus sehr unterschiedlichen
Perspektiven die im Projekt
gewonnenen Erfahrungen und
Ideen für ein neues Format der
Erwachsenenbildung weiter-
zugeben. Sie stellen die Struktur
des Projekts und seine Gestal-



tungsprinzipien vor und unter-
mauern sie mit Reflexionen. Sie
beschreiben die Praxis der Projek-
te vor Ort und analysieren sie
durch eine systematisierende
erwachsenenpädagogische Deu-
tung. Darüber hinaus entwickeln
sie Perspektiven für die Gestal-
tung künftiger Bildungsarbeit. 

Die Anlage des Projekts hat es
mit Hilfe der Frage „Was ist mir
etwas wert – und was ist es mir
wert?“ möglich gemacht, Men-
schen einen Zugang zu bürger-
schaftlichem Engagement zu
zeigen, für die die traditionellen
Wege oft zu voraussetzungsvoll
sind. In den Gemeinden konnte
dadurch auch bei solchen Men-
schen Lust auf Lernen geweckt
werden, die sonst eher zu den
‚Bildungsfernen‘ gezählt werden.
Das Projekt soll einen Beitrag zur
UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ leisten und
unterstützte daher auch die Ent-
wicklung von Gestaltungskompe-
tenz auf der lokalen Ebene. Diese

Einbindung erscheint mir aber
nicht wirklich überzeugend. Die
Projektleiterin Annette Mörchen
schreibt selbst: „Im Sinne von
Selbstbestimmung, Partizipa-
tion/Teilhabe und Prozessorien-
tierung verzichtet das Projekt
darauf, seine Akteure auf weite-
re konkrete Ziele wie z. B. ‚sozia-
le (Generationen-)Gerechtigkeit‘
des sogenannten ‚Nachhaltig-
keitsdreiecks‘ zu verpflichten. 
Es setzt stattdessen darauf, dass
die Mitwirkenden selbst […]
zukunftsfähige Wertvorstel-
lungen für das Leben in der
Gemeinde entwickeln.“ (S. 45)
Den Eindruck eines sehr weiten
Verständnisses von „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ bestä-
tigt auch der Beitrag von Inge-
borg Schüssler, die vor allem den
Begriff des ‚Nachhaltigkeits-
lernens‘ mit einer sehr vagen
Definition als Lernen von dauer-
hafter Wirkung begreift. 

Auch wenn der Bezug zu ande-
ren Konzepten kommunaler,

lokaler Bildungslandschaften und
lokaler Bildungsverantwortung
nicht oder nur indirekt hergestellt
wird, leistet das beschriebene
Projekt inkl. der konzeptionellen
Überlegungen einen wichtigen
Beitrag zu einer aktuellen und
notwendigen Debatte: Die Her-
ausforderung von Netzwerk-
bildung und Kooperation, die
Vermeidung von Parallelstruk-
turen, die Einbeziehung und
Integration eher bildungsferner
Menschen, ein niedrigschwelliger
Zugang zum Engagement und
die emotionale Bindung an den
Lebensraum sind nur wenige Bei-
spiele dafür.

Mit Grafiken, die Strukturen der
Projektpraxis und theoretische
Konzepte sichtbar machen, und
herausgehobenen Textblöcken
mit Beispielen und Zitaten der
Akteure ist das Buch sehr sorg-
fältig gestaltet. Hierzu tragen
auch die Bilder des Künstlers
Hermann J. Kassel bei.

Friedrun Erben

Norbert M. Seel/Dirk Ifenthaler: Online lernen und lehren – Basel 2009, UTB Ernst Reinhardt Ver-
lag, 231 Seiten

Die Autoren Seel und Ifenthaler
gehen in ihrem 2009 erschienenen
Buch auf die lernpsychologischen
und pädagogischen Grundlagen
für das Online-Lernen und -Lehren
ein, ohne dabei den Begriff 
E-Learning übermäßig zu strapa-
zieren. Das liegt unter anderem
daran, dass sie das Lernen und
Lehren online mehr verstanden
wissen wollen als allgemeinhin
unter E-Learning verstanden wird,
wenn es um das reine Anbieten
von Kurs- und Seminarunterlagen
geht. Besonders deutlich wird das,
wenn es im letzten Teil des Buches
um die Möglichkeiten des Web 2.0
und die zukünftigen Entwicklun-
gen geht.

Die Autoren teilen den Inhalt in
sechs Kapitel ein. Das erste und
kürzeste gibt einen kurzen Ein-
stieg und einen Überblick über
die Ausgangssituation. Einen
Abriss über Online-Lernen und
seine Geschichte sowie eine
Abgrenzung der verschiede-
nen Begriffe liefert das zweite
Kapitel.

Kapitel drei und vier bilden 
die Schwerpunkte des Buches,
jeweils aus der Perspektive des
Lernens und des Lehrens. Sie
nehmen dabei mehr als die Hälf-
te der Seitenzahlen ein. Das drit-
te Kapitel gibt einen umfassen-
den Überblick über verschiedene

Lerntheorien und lernpsychologi-
sche Ansätze. Diese zum Teil
bekannten Theorien werden 
hier angerissen und in Beziehung
zum Online-Lernen gebracht. Die
Autoren geben Hinweise zu den
Voraussetzungen, die Lernende
für ein erfolgreiches Online-Ler-
nen benötigen, und beschreiben,
wie sie vom Lehrer eingebunden
und motiviert werden können.

Im vierten Kapitel beschreiben
Seel und Ifenthaler die verschie-
denen Settings und Szenarien
von Online-Lehren und gehen
dabei auf die Frage ein, welche
neuen Möglichkeiten das Inter-
net und die damit verbundenen
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satz zu den meisten anderen
erwähnten Programmen nicht
aus dem Open Source Lager, 
was an der Alternativlosigkeit
liegt.

In Kapitel sechs stellen die Auto-
ren abschließend noch ihre Sicht
auf die Zukunft des Online-Ler-
nens und -Lehrens vor, was auf-
grund der schnellen technischen
Entwicklung in diesem Bereich
nicht einfach ist. Sie gehen dabei
auf das Lernen durch Spiele ein.
Solche Versuche hat es aber
schon in den 80er und 90er Jah-
ren gegeben, Ökolopoly zum
Thema vernetztes Denken von
Frederic Vester ist da wohl der
Klassiker. Neue Aspekte ergeben
sich deshalb eher in den Möglich-
keiten, die die rasch sich entwi-
ckelnde Computertechnik bieten.
Andererseits fehlen Hinweise auf
Podcasts und Augmented Reality,
das durch die zunehmende Ver-
fügbarkeit von Smartphones eine
semantische Verknüpfung (auf
deren Bestandteil im „Web 3.0“
sie in diesem Kapitel ja auch hin-
weisen) zwischen Online- und
realer Welt ermöglicht. Hier
überholen die Möglichkeiten in
der Realität sehr schnell die Vor-
aussagen, die in einem gedruck-

ten Buch zu diesem Thema zu
machen sind.

Das Buch richtet sich an alle, die
einen umfassenden Überblick
über Grundlagen für das Lernen
und Lehren online bekommen
möchten. Ausführlich werden ver-
schiedene lerntheoretische Grund-
lagen aufgezählt und Hinweise
für das Setting von Lehrumgebun-
gen gegeben. Die Kapitel drei
und vier sind eine umfangreiche
Auflistung von Theorien mit vie-
len Querverweisen zur Sekundär-
literatur. Die Autoren können
dabei aber die verschiedenen
Aspekte nur anreißen und nicht
sonderlich in die Tiefe gehen.

Enttäuscht wird, wer etwa prakti-
sche Handlungsanweisungen und
Tipps oder eine Übersicht und
einen Vergleich von verschiede-
ner Software sucht. Das Kapitel
über die technischen Vorausset-
zungen gibt einen so kurzen Ein-
blick in die verschiedenen Soft-
warearten und in konkrete
Programme, dass es auch entfal-
len und stattdessen die eine oder
andere Theorie in den Kapiteln
drei und vier hätte vertieft dar-
gestellt werden können.

Frank Wittemeier

Kommunikationsformen für das
Lehren bieten. Auch die verschie-
denen didaktischen Spielräume,
die durch die unterschiedlichen
Lernplattformen und Lehrumge-
bungen zur Verfügung stehen,
werden angesprochen.

Den technischen Voraussetzun-
gen und der Software widmen
die Autoren das fünfte Kapitel.
Sie listen dabei die unterschied-
lichen Softwarekategorien von
Content-Management-Systemen
bis hin zu Autorenwerkzeugen
auf. Hier liegt der Fokus der
Betrachtung aber mehr auf der
Kategorisierung von Software
und deren Ressourcen und
Modulen als auf der Beschrei-
bung von einzelnen Program-
men. Aus dem Angebot von
Software, die für die Realisie-
rung von Settings für das Online-
Lehren geeignet sind, werden
lediglich einige erwähnt, ohne
vertiefend auf die Funktionen
und deren Vor- und Nachteile
einzugehen. Der Schwerpunkt
der erwähnten Anwendungen
liegt bei Web-basierten Program-
men. Lediglich bei den Autoren-
werkzeugen werden einige Desk-
topprogramme erwähnt. Diese
sind dann allerdings im Gegen-

Barbara Langmaack/Michael Braune-Krickau: Wie die Gruppe laufen lernt. Anregungen zum Pla-
nen und Leiten von Gruppen. Ein praktisches Lehrbuch – 8. vollständig überarbeitete Auflage,
Weinheim und Basel 2010, Beltz-Verlag, 234 Seiten

Die Literatur zu den Themen-
bereichen Gruppendynamik und
Gruppenleitung ist in den letzten
Jahrzehnten fast unübersichtlich
vielfältig geworden. Langjähri-
gen Praktikern kommen immer
wieder Werbungsangebote auf
den Schreibtisch oder in den
Moderationskoffer für Bücher, in
denen nun endlich alles steht,
was wir wissen müssten, um gut
und erfolgreich mit Gruppen zu
arbeiten. Dabei haben wir doch

schon zehn oder mehr solcher
Fachbücher im Regal stehen.
Neueinsteiger können sich in der
Zwischenzeit zwischen unzähli-
gen Ratgebern, Wissensspeichern
oder Handbüchern entscheiden
und wissen meist nicht genau,
was sie nun nehmen sollen. Alles
scheint gut, vieles wirkt besser.
Oft ist es aber nur der wievielte
Aufguss eines Substrates, das
andere vor Jahren angerichtet
haben.

Ein Praxisbuch, das für mich in die
Abteilung Grundlagen gehört
und eben auch zu diesem erwähn-
ten Substrat zählt, ist „Wie die
Gruppe laufen lernt“ von Barba-
ra Langmaack und Michael Brau-
ne-Krickau. Seit der ersten Auf-
lage von 1985 begleitet mich
dieses Buch. Und es ist immer
wieder lohnend hineinzuschauen.
Was soll nun, nach 25 Jahren
Praxiserfahrung, Neues auf-
geschrieben werden, um dieses



Buch zu würdigen. Und es gehört
uneingeschränkt gewürdigt.

Der Band enthält eine Fülle von
praktischen und organisatori-
schen Hinweisen, wie Seminare,
Trainings und andere Veranstal-
tungen auf der Basis von Klei-
gruppenarbeit entwickelt und
durchgeführt, gut vorbereitet
und erfolgreich geleitet werden.
Der Untertitel „Ein praktisches
Lehrbuch“ macht ihm alle Ehre.
Er ist praktisch, hilfreich und gut.

Was mir vom ersten Durch-
blättern an sympathisch ist: 
der Band vermittelt den Ein-
druck eines Arbeitsbuches. Die
Autorin und der Autor nennen 
es „Kladde“ – so wie das Lern-
heft, das quasi nebenbei geführt
wird, in das Notizen, Erfahrun-
gen oder Erkenntnisse, manch-
mal auch ins „Unreine“, geschrie-
ben werden. Einige mir bekannte
Praktiker führen solche Kladden,
und diese werden über die Jahre
zu wertvollen Schatzkisten mit
Tipps, Vorgehensweisen, Ein-
drücken und Ideen. Und als eine
ebensolche Kladde sollte das
Buch verstanden werden. Lang-
maack und Braune-Krickau
kommen nicht mit dem
Anspruch, dass dies nun das
ultimative Buch zur Gruppen-
dynamik und -leitung sei. Sie
lassen uns als Nutzer/-innen 
aber an ihren jahrzehntelangen
Erfahrungen teilhaben. Und das
macht immer wieder Spaß beim
(Nach-)Lesen und Stöbern in
dieser Kladde.

Der Schwerpunkt liegt bei Pla-
nung, Vorbereitung und Leitung
von Gruppenprozessen. „Wie die
Gruppe laufen lernt“ beschreibt
einen Weg von der ersten Idee 
zu einem Seminar bis zu dem
Moment, wenn die Teilnehmen-
den wieder auseinandergehen
und der gemeinsame Gruppen-
prozess damit beendet ist. In ihren
Alltag werden die Teilnehmenden
jedoch die Erfahrungen des Mit-
einanders in der Gruppe mitneh-
men und auch im privaten und
beruflichen Leben davon profitie-
ren, so der Prozess gelungen und
anregend war. Auf diesem Weg
wird ein Zwischenhalt eingelegt
und in einem umfangreichen
Kapitel werden wichtige Theorien
und Grundlagen für die Arbeit mit
Gruppen skizziert. Der Ausgangs-
punkt dafür ist der Ansatz des TZI-
Konzeptes von Ruth Cohn. Barba-
ra Langmaack hat neben diesem
Klassiker auch zur TZI veröffent-
licht, die Essenz dessen findet sich
hier und bietet einen sehr guten
Einstieg in diese Form des Ver-
ständnisses und des Umgangs mit
Gruppen. Es folgen Einführungen
zur Themenbearbeitung, zu
Selbstverständnis, Rolle und Auf-
gabe des Leiters, zu den Entwick-
lungsphasen von Gruppen und
deren Bedeutung für die Arbeit
der Trainer. Abgerundet wird die-
ser Teil des Buches mit Materialien
zur Wahrnehmung und Hinweisen
zu Interventionen in kritischen
Situationen in Gruppen.

Um diesen Mittelteil herum
werden die komplexen Prozesse

beschrieben, die vor, während und
nach Seminaren eine Rolle spielen:
Bei den Klärungen mit Auftrag-
gebern, bei der Planung und Vor-
bereitung des Seminars, im eigent-
lichen Prozess mit und in der
Gruppe und bei der Beendigung
von Lern- und Arbeitsgruppen.
Dabei werden die verschiedenen
Wechselwirkungen beschrieben,
die uns als Trainer, Dozenten und
Leiter in Gruppen immer wieder
begegnen und mit denen wir
irgendwie umgehen müssen. Das
vorliegende Buch bietet eine Fülle
an Informationen, Erfahrungen
und Tipps, wie Gruppenprozesse
zu gestalten sind und welche Klip-
pen dabei umschifft werden müs-
sen, um den Seminarverlauf für
alle erfolgreich zu organisieren –
aus der Sicht von Teilnehmenden
und Trainern gleichermaßen.

Die Neuauflage wurde gründlich
überarbeitet von den Autoren
und wird quasi eingeleitet mit
einem Plädoyer für den Erhalt
von direkter zwischenmensch-
licher Interaktion. Auch wenn
sich Lern- und Informations-
welten in den letzten Jahren
durch die modernen Kommuni-
kationsmittel verändert haben,
bleiben die Erfahrungen, die
Menschen aus dem Zusammen-
leben und -arbeiten in Gruppen
mitnehmen können, wichtig.
Damit sie eine bleibende positive
Bedeutung bekommen, sind
Bücher wie dieses unverzichtbar
für die pädagogische Arbeit.

Stephan Schack

Brigitte Dehne: Gender im Geschichtsunterricht. Das Ende des Zyklopen? – Schwalbach/Ts. 2007,
Wochenschau Verlag, 318 Seiten

Unter dem Gesichtspunkt der
‚Geschlechtergeschichte’ stellt
Brigitte Dehne Zugänge für den
Geschichtsunterricht vor. Dabei
werden stets die Lebensverhält-

nisse beider Geschlechter in
unterschiedlichen historischen
Konstellationen im Blick behal-
ten, wodurch sich der Geschichts-
begriff selbst verändert, der tra-

ditionell eine hegemonial männ-
liche Geschichte meint, ohne dies
als geschlechtlich auszuweisen.
Unter ‚Geschlechtergeschichte’
versteht Dehne „das Leben von
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Männern und Frauen, vor allem
ihre Auseinandersetzung mit Fra-
gen ihrer Zeit, als Männer und als
Frauen“ (S. 8). Mit dem Gender-
Begriff akzentuiert sie die Wech-
selwirkung von Geschlecht und
Gesellschaft, anknüpfend an die
Erkenntnisse sozialwissenschaft-
licher Geschlechterforschung, die
in ihren Entwicklungsverläufen
skizziert wird. Die Verfasserin
geht sowohl auf die historische
Ebene einer Rekonstruktion von
Geschlechtergeschichte von der
Steinzeit bis zum zwanzigsten
Jahrhundert ein als auch auf die
Unterrichtsebene. Dadurch wirkt
das Buch etwas überladen.

Im theoretischen Teil befasst sich
Dehne mit den Entwicklungen
der Genderforschung von der
Frauengeschichte über die
Geschlechtergeschichte bis hin
zur neuen Männergeschichte und
zur Dekonstruktion der Geschlech-
ter. Für den pädagogischen
Umgang mit Geschichte unter-
scheidet sie die Sachebene, bei
der Frauen und Männer in ihren
jeweiligen historischen Verhält-
nissen zu betrachten sind, von
der Subjektebene, mit der die
sozialen Voraussetzungen von
Jungen und Mädchen im
Geschichtsunterricht berücksich-
tigt werden. Unter der Prämisse
der ‚Gleichwertigkeit’ müssen da-
bei nicht die besonderen ge-
schlechterspezifischen Voraus-
setzungen thematisiert werden,
eher geht es darum, „mit und an
diesen zu arbeiten“ (S. 64). Deh-
ne favorisiert die Perspektive der
Geschlechtergeschichte gegen-
über einer additiv-kompensatori-
schen ‚Frauengeschichte’ und

schlägt diesen Perspektivenwech-
sel auch dem wesentlich jünge-
ren Ansatz einer ‚Männergeschich-
te’ vor. Ein pädagogisches Ziel
geschlechtergeschichtlicher
Unterrichtspraxis ist die Ausein-
andersetzung mit traditionellen
Denkmustern, also ein ‚Gender-
bewusstsein’, das insbesondere
auch in der Selbstreflexion der
Lehrenden zum Ausdruck kom-
men soll. Dabei ist sich die Verfas-
serin der paradoxen Wirkung von
Gender-Orientierungen bewusst,
die manchmal erst auf die Unter-
schiede hinlenken, die eigentlich
in Frage gestellt werden sollen. 

Die in der Ordnung der Zwei-
geschlechtlichkeit angelegte
Trennung von Alltags- und Herr-
schaftsgeschichte wird ausführlich
problematisiert, wobei eine all-
tagsgeschichtliche Wahrnehmung
von Männlichkeiten angeregt
wird. Insbesondere den männli-
chen Schülern soll ein Zugang zur
Selbstreflexion eröffnet werden,
der es ihnen ermöglicht, übergan-
gene innere Qualitäten frei zu
setzen. Die Autorin argumentiert
hier auf der Grundlage vielfältiger
pädagogischer Erfahrungen in
schulischer Unterrichtspraxis und
in der Lehrer/-innenfortbildung.
Für eine geschlechtergeschicht-
liche Reflexion legt sie Wert dar-
auf, die Unterschiede innerhalb
der Genusgruppen deutlich zu
machen und die vielfältigen
Wege von Frauen und Männern
in der Geschichte zu vermitteln.
Geschichtsunterricht soll dazu
dienen, zeitbedingte Vorstellun-
gen reflektieren zu lernen und
den historischen Wandel wie
auch die Kontinuitäten der

Geschlechterverhältnisse zu ver-
deutlichen.

Dehne gibt konkrete Anregungen
für die Unterrichtskonzeption zu
spezifischen historischen Themen
und bietet eine Menge Materia-
lien und Quellenhinweise sowohl
für die geschichtsdidaktische Pra-
xis wie auch für die theoretischen
Grundlagen von Geschlechterge-
schichte. Insofern lässt sich die
Arbeit auch als eine kommentierte
Materialsammlung nutzen. Als
Gesamtdarstellung ist das Buch
nicht immer nachvollziehbar hin-
sichtlich des Aufbaus. Für
Geschichtslehrer/-innen bietet es
allerdings mehr als Anregungen,
indem konkrete Ansatzpunkte
und Methoden für einen
geschlechterbewussten Umgang
mit Geschichte vorgestellt werden. 

Der dramatische Untertitel, der
möglicherweise dem Zwang
geschuldet ist, immer irgendein
Ende von etwas verkünden zu
müssen, wäre nicht erforderlich
gewesen, zumal der Zyklop ja zu
jenen Wesen gehört, die von dem
‚identischen Selbst’ des Odysseus
besiegt werden. Eher ist es doch
die Odyssee selbst, die den Sieges-
zug gegen die Differenz angetre-
ten hat und sich alles Uneindeuti-
ge unterwirft. Dass dies nicht zu
Ende ist, wird vielleicht gerade an
einem Geschichtsunterricht deut-
lich, für den die Geschlechter-
perspektive immer noch die
Ausnahme bildet. Gegen diese
Marginalisierung richtet sich
Dehnes theoretisch fundierte 
und praxisbezogene Arbeit.

Astrid Messerschmidt

Katarina Bader: Jureks Erben. Vom Weiterleben nach dem Überleben – Köln 2010, Kiepenheuer
& Witsch-Verlag, 384 Seiten

Das Ende der mit uns lebenden
Zeitzeugen der NS-Verbrechen

wird landauf, landab beschworen,
aber einstweilen gibt es noch

Vieles zu entdecken wie z. B. die-
ses Buch über einen polnischen



Auschwitz-Überlebenden, sein
„Weiterleben“ und sein Ringen
mit der Erinnerung.

Die Schülerin Katarina Bader
entdeckt den ehemaligen Häft-
ling Jerzy Hronowski – genannt
„Jurek“ – 1998 auf einer Bil-
dungsveranstaltung in Oswiecim,
und eine Weile sieht es so aus, als
adoptiere sie den einsamen
Mann als zusätzlichen Großvater.
Das Buch berichtet von ihren
mehrjährigen Versuchen, seine
Geschichte und seine aktuelle
Denkweise zu verstehen. Auf
diesem Weg zeigt sich, dass sie
nicht die erste ist, die den „Auf-
trag“ erhielt, diese Lebens-
geschichte aufzuschreiben. Etwa 
30 „Standardgeschichten“ sind
es, die sie vom Zeitzeugen selbst
kennen gelernt hat – Bausteine,
die er immer wieder einsetzt in
seiner Bildungsarbeit mit deut-
schen Jugend- und Erwachse-
nengruppen. Aber es gibt auch
andere Erinnerungen, die er
festgehalten hat...

Und es gibt seine Wegbegleiter/-
innen: Auf ihrer Reise durch das
Dickicht der Geschichten über
„Jurek“ zeichnet sie nicht nur ein
Bild seiner Familie, einiger seiner
Kameraden und der polnischen
Gesellschaft nach 1945. Wir
erhalten anhand der Beteiligten
zugleich ein dichtes Bild der
Bemühungen um deutsch-polni-
sche Versöhnung seit den 60er
Jahren, auch wichtige Impres-
sionen über die „68er“ und ihre
Auseinandersetzung mit Ausch-
witz. Wir stoßen mit der Autorin
zugleich auf jede Menge Rätsel
und unlösbare Widersprüche:
Warum war dieser Mensch mal 
so grob, mal sensibel? Wie ist er
wirklich gestorben? War er tat-
sächlich Mitarbeiter des Geheim-
dienstes? Welche Rolle spielte er
im Frankfurter Auschwitz-Pro-
zess? Wie kam es zum Zerwürfnis
mit seinem Sohn? Warum erzählt
er welche Geschichten wann?
Diesen Fragen geht Bader peni-
bel nach, ohne die nicht klär-
baren zu übertünchen. Sie tut

dies durch Recherchen und
Gespräche in Deutschland, Polen,
den USA, an Küchentischen und
in Archiven, durch Textvergleich
und Empathie. Deutlich wird,
dass „Zeitzeugen“ nicht ein
schlicht reproduzierendes Medi-
um sind, sondern Dialogpartner,
die immer wieder reflektieren,
was von den Erinnerungen, die
ihnen die Nächte rauben, sie
wem zumuten wollen, die ihre
Erfahrungen überprüfen, die ihr
Leben lang daran arbeiten.

Katarina Baders Buch ist nicht
nur gut geschrieben, ist nicht nur
Zeugnis eines überaus humanen
Umgangs mit einem schwierigen
Menschen, sondern auch eines
der klügsten Bücher der letzten
Jahre über die Formung der Erin-
nerung, über die Geschichts-
rezeption im Wechsel der Gene-
rationen und einen produktiven
Umgang mit den Widersprüchen
der Zeitzeugenschaft.

Norbert Reichling

Klaus Kreiser: Atatürk. Eine Biographie – München 2008, Verlag C. H. Beck, 334 Seiten

Der Turkologe Klaus Kreiser hat
mit dieser Biographie eine klaf-
fende Lücke geschlossen. Immer-
hin handelt es sich bei diesem
Buch um die erste deutschspra-
chige wissenschaftliche Biogra-
phie zu der zentralen Gestalt 
der modernen Türkei.

Die Arbeit, die auf einer breiten
türkischsprachigen Quellenbasis
fußt und mit zeittypischen Zita-
ten Atatürks sowie seiner promi-
nenten Gefährten und Kommen-
tatoren der Ereignisse gespickt
ist, gliedert sich in zwölf Kapitel.

Ihnen vorangestellt ist eine
Einführung unter dem Titel 
„Der Mann mit den vielen
Namen“, die einen guten Ein-

blick in die wechselnden Rollen
und Funktionen dieses bedeu-
tenden Militärs, Revolutionärs,
Staatsmanns und Reformers
gewährt. Allein die Tatsache,
dass die Namen und Ränge des
Protagonisten, also Mustafa,
Kemal, Gazi, Pasa, Atatürk, über
längere Zeit nebeneinander fort-
bestanden, verdeutlicht, dass
man es mit einer schillernden,
vielseitigen, außergewöhnlich
begabten und willensstarken
Führungspersönlichkeit mit
einem unerhörten Potenzial an
unterschiedlichsten Fähigkeiten
zu tun hat. Dies begründete
zweifelsohne die schon zu Leb-
zeiten Atatürks ungebrochene
Legendenbildung und den Kult
um seine Person.

Kreiser erzählt in chronologi-
scher Ordnung über die Kind-
heit und Jugend Kemals in
Makedonien (1881-1896) und
wendet sich dann seiner militäri-
schen Karriere in Istanbul zu
(1896-1905), während der sich
der junge Soldat unter dem Ein-
fluss seiner national orientierten
Kameraden zum jungtürkischen
Verschwörer gegen den verhass-
ten Sultan und gegen das reak-
tionäre System des sich im Zerfall
befindlichen Osmanischen Rei-
ches entwickelt. Kreiser schildert
dann die Kämpfe und Kampag-
nen Atatürks (1905-1910),
zunächst in Damaskus und Bei-
rut, wo er bei der Niederwerfung
der Aufstände der Drusen ein-
gesetzt war. 
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Nach der jungtürkischen Revolu-
tion (1908) und der Niederschla-
gung der Konterrevolution
(1909) wurde Kemal 1910 als
Beobachter zu den französischen
Herbstmanövern in die Picardie
geschickt. In Frankreich hielt er
sich nur zwei Wochen auf,
danach schloss sich eine Privat-
reise mit seinen engsten Gefähr-
ten in die Schweiz, nach Belgien
und Holland an. Damit erhielt er
einen ersten anschaulichen Ein-
blick in die modernen europäi-
schen Verhältnisse.

Bereits 1908 hatte man Kemal als
jungtürkischen Propagandisten
nach Tripolis entsandt, wo er die
Stammesführer des osmanischen
Afrika von den Vorzügen des
neuen Regimes überzeugen soll-
te. Dem italienischen Angriff aus
Tripolis und die Cirenaica im Jah-
re 1911 hatte das Osmanische
Reich allerdings nur wenig ent-
gegenzusetzen. 

Mustafa Kemal meldete sich 1911
freiwillig für den Einsatz in Afri-
ka, der sich aber von Beginn an
als unlösbare Aufgabe darstellte.
Im Frühjahr 1912 war die Auf-
gabe des osmanischen Afrika nur
noch eine Frage von wenigen
Wochen. Die gleichzeitig statt-
findenden Balkankriege hatten
zum Ergebnis, dass sich die Pforte
vom Balkan zurückziehen musste,
und dass es erstmalig zu einem
Austausch von muslimischen und
nichtmuslimischen Bevölkerungs-
gruppen kam. 

Von November 1913 bis Januar
1915 hatte Kemal das Amt eines
Militärattachés in Sofia inne.
Nach Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs erhielt er erst im Januar
1915 ein militärisches Komman-
do, um das er inständig ersucht
hatte. Er war maßgeblich an der
erfolgreichen Verteidigung der
Dardanellen beteiligt und wurde
aufgrund seiner außergewöhn-
lichen militärischen Erfolge nach

seiner Rückkehr in Istanbul hoch
dekoriert.

In dieser Zeit äußerte er sich auch
kritisch über die deutschen Inten-
tionen und den deutschen militä-
rischen Einfluss in der Türkei,
indem er sich gegen die Notwen-
digkeit des damals propagierten
türkisch-germanischen Bündnis-
ses aussprach. Den Deutschen
unterstellte er, dass es ihnen aus-
schließlich um die materielle und
intellektuelle Ausbeutung der
Türkei gehe.

Im Zusammenhang mit der türki-
schen Kriegsführung gegen Russ-
land und dem russischen Vorstoß
nach Süden stellte sich die arme-
nische Frage immer dramatischer.
Seitens der türkischen Behörden
kam es zur Verhaftung armeni-
scher Führungspersönlichkeiten
in Istanbul und zu Massakern an
armenischer Bevölkerung in Bitlis
und Mus (Juni und Juli 1915). Ab
1. Juni 1915 setzte die offizielle
Verfolgung der Armenier ein, die
armenische Bevölkerung wurde
ohne Rücksicht auf Verluste in
nordsyrische Steppenorte depor-
tiert.

Mustafa Kemal erreicht in dieser
Zeit mit gerade 35 Jahren seinen
ersten Generalsrang und wird
nun mit Pasa tituliert. Seine Trup-
pen kämpfen gegen eine rus-
sisch-armenische Armee und neh-
men zeitweilig die Städte Bitlis
und Mus ein. Zur Verfolgung der
Armenier äußert er sich nicht.

Im Dezember 1917 nimmt er an
einem Staatsbesuch in Deutsch-
land teil, wobei er den türkischen
Thronfolger begleiten darf. Nach
der Rückkehr aus Deutschland ist
er im Krankenstand und tritt eine
Kur in Karlsbad an. Hier bemüht
er sich um eine Auffrischung sei-
ner Deutschkenntnisse und
spricht sich in seinem Tagebuch
dezidiert für die Gleichstellung
von Mann und Frau aus. (S. 126)

Nach dem englischen und arabi-
schen Einmarsch in Syrien (Alep-
po) beginnen Waffenstillstands-
verhandlungen in Mudros, die
zum Ergebnis haben, dass die
zukünftige Türkei erhebliche ter-
ritoriale Verluste hinnehmen
muss und der türkischen Regie-
rung nur eine zahlenmäßig klei-
ne Truppe zur Verfügung steht,
um die Ansprüche der Griechen
und Armenier niederzuhalten.
Den Griechen wird auf Betreiben
der Pariser Friedenskonferenz
erlaubt, in Izmir einzurücken,
was Massaker islamischer Zivil-
bevölkerung zur Folge hat. Das
Sultanat, als noch einflussreicher,
aber ohnmächtiger Gegenspieler
Kemals, kommt den Alliierten
entgegen, um das eigene Regime
und die Dynastie zu erhalten. 

Unterdessen erhält Mustafa
Kemal die Aufgabe, im Schwarz-
meergebiet ethnische Konflikte
einzudämmen, und landet am
19. Mai 1919 in Samsun. Überall
finden seitens der muslimischen
Bevölkerung Kundgebungen und
Proteste gegen die griechische
Okkupation statt. Kemal organi-
siert mit Hilfe des Telegraphen
und tausender Telegramme ein
effizientes Widerstandsnetz,
ohne dessen Unterstützung der
anatolische Unabhängigkeits-
krieg kaum vorstellbar gewesen
wäre. (S. 140)

Im Juni 1919 wird auf telegraphi-
schem Wege der nationale Kon-
gress von Sivas angekündigt. Die
Autoren des sog. Amasya-Zirku-
lars behaupten darin, die Regie-
rung des Sultans vertreten, nicht
ersetzen zu wollen. Auf dem
Kongress in Erzurum wird sämt-
lichen Bestrebungen, eine grie-
chische oder armenische Auto-
nomie zu postulieren, eine
entschiedene Abfuhr erteilt. 

In einem privaten Gespräch
spricht sich Kemal bereits Anfang
Juli 1919 für die Republik, die



Abschaffung von Schleier und Fes
sowie die Einführung lateinischer
Buchstaben aus. 

Ab 1920 beginnt der Trennungs-
prozess Ankaras von Istanbul,
und am 23. April 1920 wird die
Große Nationalversammlung der
Türkei eröffnet. Die Türkei tritt
damit ihr drittes parlamentari-
sches Regime an, mit einem
ungeliebten, aber noch unum-
strittenen Monarchen. In der
Nationalversammlung (Meclis)
sind die unterschiedlichsten, dem
Islam verpflichteten Gruppen ver-
treten, von Gewissensfreiheit
kann keine Rede sein. Das Sulta-
nat in Istanbul versucht, das sich
neu herausbildende Regime in
Ankara zu behindern. Alle am
nationalen Widerstand beteilig-
ten Kräfte werden zu Ungläubi-
gen erklärt, deren Tötung not-
wendig sei. Der Text dieser
Fatwas wird in ganz Anatolien
verteilt. Am 11. Mai 1920 verur-
teilt das Oberste Kriegsgericht in
Istanbul Mustafa Kemal sowie
seine engsten Gefährten zum
Tode. Der Sultan bestätigt das
Urteil am 24. Mai 1920.

Unterdessen rücken griechische
Truppen mit alliierter Genehmi-
gung in Anatolien ein, und Bursa
wird von ihnen eingenommen.
Angesichts der Übermacht der
Gegner wendet sich Kemal mit
der Bitte um Waffenhilfe an
Lenin, die er auch erhält.

Am 10. August 1920 wird zwar
der Friedensvertrag von Sèvres
unterzeichnet, allerdings von kei-
nem türkischen Parlament ratifi-
ziert. Vorgesehen war seitens der
Siegermächte ein unabhängiges
Armenien sowie eine zu einem
späteren Zeitpunkt von der Tür-
kei einzuräumende kurdische
Unabhängigkeit. Während Lon-
don zum Gewinner der Konfe-
renz avancierte, wäre die Türkei
nach dem Willen der Sieger auf
das nördliche und westliche inne-

re Anatolien reduziert worden.
Allerdings wurde die griechische
Offensive aufgehalten, und am
30. 08. 1922 konnten die Türken
einen großen Sieg über die grie-
chischen Armeen feiern. Es
schloss sich die Vertreibung
griechischer Bevölkerung aus
dem brennenden Izmir an. 

Im September 1922 schlagen 
die Alliierten der durch ihre mili-
tärischen Erfolge gestärkten Tür-
kei eine neue Friedenskonferenz
vor, die schließlich in Lausanne
stattfindet, und die bis heute in
der Türkei als Synonym für die
Wiedererlangung der Unabhän-
gigkeit steht. In Lausanne wurde
festgelegt, dass es keine armeni-
sche Heimstatt geben würde;
beschlossen wurde der Austausch
der jeweiligen christlichen und
muslimischen Minoritäten, wo-
von 1,35 Mio. Griechen und
434.000 Muslime betroffen
waren; schließlich blieb auch 
die kurdische Autonomie auf 
der Strecke.

Kreiser charakterisiert in weite-
ren Abschnitten seiner Darstel-
lung die neue Hauptstadt Anka-
ra, den Wohnort des Präsidenten
Çankaya, und erläutert das Funk-
tionieren der „Tafelrunde“ sowie
das „System Atatürk“, also den
Umstand, dass sich der Präsident
mit einer Schar treuer Mitkämp-
fer und „old boys“ umgab,
denen er vertrauen konnte und
die er auf entsprechenden Pos-
ten im Parlament und in der
Regierung platzierte. Weitere
Abschnitte sind der Kunstpolitik
des Präsidenten und nach dem
Anschlag vom 15. Juni 1926 den
Prozessen von Izmir und Ankara
sowie der großen Ansprache
(Marathon-Verlesung des Taten-
berichts – Nutuk) gewidmet.
Erläutert werden die „kemalisti-
schen Prinzipien“, die von der
alleinherrschenden Volkspartei
formuliert wurden und die in der
Formel von den „sechs Pfeilern“

ihren Ausdruck fanden: Republi-
kanismus, Nationalismus, Lai-
zismus, Populismus, Etatismus,
revolutionärer Reformismus.

Ein weiteres Kapitel ist Atatürk
als türkischem Kulturrevolutionär
(1922-1925) gewidmet. Hier schil-
dert Kreiser die Absetzung des
Kalifats, die Auseinandersetzung
mit den Bruderschaften sowie die
Begleitumstände und den Aus-
gang des ersten großen Kurden-
aufstands. Mit dem Entwurf
eines Lehrbuchs für Staatsbürger-
kunde, das für alle Schulen ver-
pflichtend sein sollte, der „Zivili-
sierung“ der Kleidung und der
Einführung des Hutes (1925)
beschäftigen sich weitere Ab-
schnitte. Die vom Präsidenten
vorangetriebene Modernisierung
und Zivilisierung des Landes er-
wies sich auch im Hinblick auf das
„Neue Recht“ und die Lage der
Frauen (1923-1935) als zentral
bedeutsam. Mit Hinweis auf die
Schwäche der Ulema wurde in
Ankara eine Kaderschmiede für
republikanische Juristen errich-
tet, das Schweizer Zivilrecht und
das italienische Strafrecht wur-
den übernommen und einge-
führt.

Auf die Umstände der „Blitz-
heirat“ Kemals mit der gebil-
deten und wohlhabenden Latife
geht der Autor im Kontext mit
der Frauenfrage ein. Das Frauen-
bild Mustafa Kemals blieb
gespalten. Er pries Frauen als
Ursprung des Lebens, schätzte 
sie als Verbündete im Unabhän-
gigkeitskrieg und sah sie gerne
als Organisatorinnen von Wohl-
tätigkeitsveranstaltungen.
Obschon er sich sehr früh für 
die Gleichberechtigung der
Geschlechter ausgesprochen hat-
te, wurde das Gemeindewahl-
recht den Frauen allerdings erst
im April 1930 gewährt. Ab 1935
durften weibliche Abgeordnete
auch in die Nationalversammlung
einziehen, wobei ihr Anteil bis

INFORMATIONEN

408



INFORMATIONEN

409

1939 gerade mal 4,08 Prozent
betrug.

Ein weiteres zentrales Kapitel
beschäftigt sich mit dem „Ober-
lehrer“ Atatürk (1928-1935), also
mit der Alphabetisierung der
Türkei und dem Übergang von
der arabischen zur türkischen
Schrift in lateinischen Lettern.

Im Mai 1928 wurde durch das
Parlament eine von Mustafa
Kemal bestimmte Sprachkommis-
sion eingesetzt. Offiziell begann
die Buchstabenrevolution aber
mit dem berühmten Auftritt
Mustafa Kemals im Gülhane-Park
von Istanbul im August 1928.

Darin kritisierte der Gazi einer-
seits, dass achtzig Prozent der
Nation Analphabeten seien, und
hob andererseits hervor, dass die
Nation in Zukunft mit ihrer
Schrift und ihrem Verstand
zeigen werde, dass sie Teil der
gesamten zivilisierten Welt sei.
(S. 269) In der Folge betätigte
sich der Präsident ganz praktisch
und konkret als Lehrer der neuen
Schrift, wovon bis heute zahl-
reiche populäre Überlieferungen
und Anekdoten zeugen. In den
„Schulen der Nation“ wurden die
türkische Sprache vom Arabi-
schen befreit und die Sprach-
reform institutionalisiert. 

Gleichzeitig galt das verstärkte
Interesse Kemals der biologi-
schen Anthropologie, mit deren
Hilfe er hoffte, die Frage nach
dem Ursprung der anatolischen
und zentralasiatischen bzw. euro-
päischen Bevölkerung zu lösen
und die Türken „entmongolisie-
ren“ zu können. Kreiser zeigt in
diesem Kontext auf, dass es
Mustafa Kemal mit Hilfe auslän-
discher hilfsbereiter Wissen-
schaftler gelang, bizarre Theorie-
ansätze zu formulieren
(Sonnensprachtheorie, Sumero-

logie), die das Alter und die
Funktion des Türkischen als
Ursprungssprache belegen
sollten.

Im letzten Kapitel schildert der
Autor Krankheit und Tod des Prä-
sidenten (1936-1938). Hier wird
ausgeführt, dass der übermäßige
Alkoholkonsum Atatürks bereits
vor dem akuten Ausbruch der
todbringenden Krankheit seine
Wirkung zeigte. Im Januar 1938
erkrankte Kemal an einer Hyper-
trophie der Leber, die unheilbar
war. Der Gazi verstarb am 10. No-
vember 1938 und wurde in Anka-
ra unter großer Anteilnahme der
Bevölkerung, die angesichts des
Verlusts der allseits verehrten Va-
terfigur in kollektive Trauer ver-
fiel, feierlich bestattet. In den fol-
genden Jahren errichtete man zu
seinen Ehren einen riesigen
Grabhügel, der erst 1953 vollen-
det werden konnte und das
Stadtbild bis heute dominiert.

Atatürk, der kein politisches Te-
stament hinterließ, ging als ent-
schiedener Modernisierer des
Landes in die Geschichte ein. Er
regierte das Land autoritär,
sprach sich aber gegen jedwede
großtürkischen Ambitionen aus.
Zwar blieb der demokratische
Parlamentarismus für die „Große
Nationalversammlung“ reine Fas-
sade, allerdings gehörte die Tür-
kei in jener Epoche durchaus
nicht zu den totalitären Diktatu-
ren stalinistischer oder national-
sozialistischer Ausprägung.
Gleichwohl wurden Minderhei-
ten – wie die Kurden – diskrimi-
niert, und auch für das Leid der
vertriebenen und ermordeten Ar-
menier gab und gibt es bis heute
kaum Verständnis.

Allerdings kann man Kreiser
durchaus zustimmen, wenn er re-
sümierend feststellt, dass im Hin-
blick auf das Atatürk-Bild „die

Brandhorizonte der Kriege zwi-
schen 1912 und 1922 für zukünf-
tige Archäologen weniger auffäl-
lig sein werden als die breite
Kulturschicht der Jahre 1920 bis
1938“. (S. 302)

Diese leserfreundlich und span-
nend verfasste Biographie gibt
Aufschluss über den ungewöhn-
lichen Lebensweg eines außer-
gewöhnlichen Mannes und spie-
gelt gleichzeitig die inneren und
äußeren Auseinandersetzungen
um den Aufbau und die Entwick-
lung des modernen türkischen
Nationalstaats wider. 

Aufgrund der differenzierten
und dichten Schilderung der
Geschehnisse und Entwicklungen
erweist sich der Anhang des
Buches als unverzichtbares Hilfs-
mittel. Dies gilt sowohl für die
instruktive Übersichtskarte des
Osmanischen Reiches als auch für
die Zeittafel, die immer wieder
konsultiert werden musste, um
den chronologisch geordneten
Ereignisfaden aufgrund der
Gleichzeitigkeit wichtiger Ereig-
nisse nicht vollends zu verlieren.
Aufschlussreich sind auch die
Ausführungen Kreisers über die
verwendeten Quellen und die
Sachliteratur sowie die zahl-
reichen aussagekräftigen Abbil-
dungen und Fotografien, die die
Lektüre erheblich veranschau-
lichen und zu kontemplativen
Lesepausen einladen. Als sehr
hilfreich erweist sich auch das
Personen- und geographische
Register, allein schon aufgrund
der sich verändernden Namens-
formen der involvierten Protago-
nisten und Orte. Kurzum: eine
ausgezeichnete historische Ein-
führung, um die Verhältnisse in
der heutigen Türkei und die Aspi-
rationen der türkischen Nation
besser zu verstehen.

Zbigniew Wilkiewicz



Stefan Breuer/Ina Schmidt: Die Kommenden. Eine Zeitschrift der Bündischen Jugend (1926-
1933), (= Edition Archiv der deutschen Jugendbewegung Band 15) – Schwalbach/Ts. 2010,
Wochenschau Verlag, 511 Seiten

Als 1926 die bündische Zeitschrift
mit dem programmatischen Titel
„Die Kommenden“ herauskam,
wurde diese zuvor angekündigt
als ein Organ, „das endlich ein
einigendes Band der deutsch
gerichteten Jugend“ sein soll.
Schon im Kaiserreich hatten sich
die Wandervogelbünde gestrit-
ten, in der Weimarer Republik
akzelerierten die Spaltungen,
Neugründungen wie die über-
bündischen Einigungsversuche.
Auf dem linken Flügel konnte
sich bereits die von Walter Ham-
mer herausgegebene Zeitschrift
„Junge Menschen“ etablieren,
und in der Mitte gab es als Füh-
rerzeitung des Wandervogels
den „Zwiespruch“. Die Kommen-
den wurden als „großdeutsche
Wochenschrift der völkischen
Jugendbewegung“ von Wilhelm
Kotzde gegründet. Zu Beginn
unterstützten die Adler und Fal-
ken, die Artamanen und die
Schilljugend das Blatt, bald wei-
tete sich das Spektrum der betei-
ligten Bünde um den jungnatio-
nalen Bund, die Geusen, die
Fahrenden Gesellen, den Finken-
steiner Bund u. a. m. – eine Asso-
ziation von rechten, nationalen,
elitären, rassenaristokratischen,
wehrbündischen deutschgläubi-
gen, grenzlandorientierten und
völkischen Bünden, die sich „als
Wahrer und Mehrer des Reiches
von 1914“ begriffen. Zunächst
war man ein Nachrichtenblatt
aus den Gruppierungen, bald
aber wollte man mehr, nämlich
ein politisch intervenierendes
Organ verkörpern.

Stefan Breuer und Ina Schmidt
haben sich die umfangreiche und
aus Sicht der an einer Sekundär-
auswertung interessierten histo-
rischen Rezipienten sehr ver-
dienstvollen Arbeit gemacht

(denn wer hat schon Zeit und
Möglichkeit, einen solchen
umfangreichen Quellenkorpus
im Original zu studieren), die
Entwicklung dieser Zeitschrift bis
in die 30er Jahre hinein zu analy-
sieren. Sie tun das in vier Schrit-
ten bzw. Herangehensweisen:
zunächst einer ca. 130 Seiten lan-
gen Entwicklungsgeschichte,
zweitens einer Diskursanalyse, in
der das zentrale Vokabular auch
in seiner Verwendungsbreite dar-
gestellt wird, drittens mit der
Zusammenstellung von ca. 170
Kurzbiografien oder Pseudonym-
entschlüsselungen der Autoren
und schließlich durch ein Inhalts-
verzeichnis der acht bis 1933
erschienenen Jahrgänge. Ergänzt
werden diese Hauptkapitel unter
anderem durch einen Bildteil.

Die Entwicklung der Zeitschrift
zeigt sich nicht etwa kontinuier-
lich wachsend, sondern als eine
Phasenfolge, die jeweils von den
Redakteuren und ihren politischen
Präferenzen bestimmt wird. So
wechseln sich völkische Orientie-
rungen ab mit nationalrevolutio-
nären, und es wirken auch Köpfe
wie Karl-Otto Paetel und Ernst
Jünger mit. Zu den Autoren, die
männliche Form ist hier in jeder
Hinsicht gerechtfertigt, weil sich
unter den Biogrammen nur drei
weibliche finden, zählen bekannte
Persönlichkeiten der völkischen
Weltanschauung wie Friedrich
Schöll und Theodor Scheffer, viele
Mitglieder der Artamanen, aber
auf der anderen Seite auch die
Repräsentanten sozial- und natio-
nalrevolutionärer Politik wie Ernst
Niekisch, der schon erwähnte Pae-
tel oder Hans Ebeling. Die zuletzt
genannten Personen gingen nach
1933 irgendwann in den Wider-
stand; die meisten dem Blatt ver-
bundenen Persönlichkeiten wur-

den jedoch Mitglieder der NSDAP
und machten im Dritten Reich Kar-
rieren. Nicht wenige waren vorher
schon an Bauernhochschulen und
völkischen Heimvolkshochschulen
oder am Politischen Kolleg, das
der Hochschule für Politik ange-
gliedert war, tätig gewesen und
engagierten sich nach 1933 im
Schulungswesen der NSDAP und
ihrer Gliederungen. 

Die Zeitschrift bot eine Melange
von antibürgerlichen, antidemo-
kratischen, antiliberalen, teil-
weise antisemitischen und anti-
kapitalistischen Positionen, die
Autoren propagierten einen
Geist der Entschiedenheit und
eines neuen Nationalismus, män-
nerbündische Vorstellungen und
einen nationalen Sozialismus. Die
Diskussionen oszillierten aber
zwischen verschiedenen Polen,
die man auch mit den geopoliti-
schen Koordinaten Norden,
Osten und Westen beschreiben
kann. Antiromanisch war man
aber offenbar allemal. Auch das
Verständnis von Volk und Nation
war nicht einheitlich, es gab im-
mer Diskussionskorridore und
polyvalente Meinungslinien. Das
erklärt auch den Umstand, dass
nicht alle an der Zeitschrift Betei-
ligten eindeutige Parteigänger
des NS waren oder wurden, eine
Minderheit vielmehr eine innere
Eigenständigkeit bewahrte,
manchmal auch Sympathien für
die KPD entwickelte, in den
Widerstand ging oder die Emi-
gration wählte. 

Das Buch von Breuer und Schmidt
ist eine äußerst verdienstvolle
und Beachtung verdienende
Publikation des Archivs der
deutschen Jugendbewegung.

Paul Ciupke
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Der Europäische Karlspreis
der Jugend geht 2011 in seine
vierte Runde. Bis zum 23. Januar
2011 können Projektvorschläge
eingereicht werden. Der Preis
wird jährlich gemeinsam vom
Europäischen Parlament und 
der Stiftung Internationaler
Karlspreis zu Aachen an junge
Menschen vergeben, die sich 
für Europa stark machen. Die
teilnehmenden Projekte sollen
Jugendlichen aus ganz Europa
das Thema EU näherbringen 
und den europäischen Gedan-
ken stärken. Insgesamt werden
Preisgelder in Höhe von 10.000
Euro an drei Gewinner-Projekte
verteilt. Die Gewinner reisen
außerdem nach Brüssel und
besuchen das Europäische Parla-
ment. 

Weitere Informationen: 
www.europarl.de/view/de/Jugend/
Jugendkarlspreis_2011.html oder
unter www.karlspreis.de. 

Am 27. und 28. Januar 2011 fin-
det die 3. Internationale Kon-
ferenz zur Holocaustforschung
im dbb forum berlin statt. Auf
der Konferenz werden die neues-
ten Erkenntnisse der Forschung
zu Helfern und Rettern im Natio-
nalsozialismus vorgestellt, über
die vergleichsweise noch wenig
bekannt ist. Prosoziales Verhal-
ten unter totalitären Bedingun-
gen soll aus interdisziplinärer
Perspektive dargestellt werden.
Die Tagung wird von der
Bundeszentrale für politische
Bildung in Kooperation mit
dem Kulturwissenschaft-
lichen Institut Essen und der
Stiftung Gedenkstätte Deut-

scher Widerstand veranstaltet.
Im Anschluss an die Konferenz
findet am 29. Januar 2011 das
Praxisforum „Zivilcourage ler-
nen“ statt, in dem deutsche und
europäische Praxisbeispiele prä-
sentiert werden. Dabei soll
demonstriert werden, wie Zivil-
courage heute gefördert und
zum Ausdruck gebracht werden
und welche Rolle politische Bil-
dung dabei spielen kann.

Weitere Informationen: Bundes-
zentrale für politische Bildung,
Adenauerallee 86, 53113 Bonn,
Tel. 0228-99515-200, Internet
www.bpb.de, Anmeldungen
unter: www.lab-concepts.de/an-
meldung/holocausforschung. 

Bereits zum siebten Mal findet
vom 22. bis 26. Februar 2011 die
Bildungsmesse didacta auf der
Messe Stuttgart statt. Neben den
Angeboten der rund 800 Ausstel-
ler bietet die Bildungsmesse ein
umfangreiches Fortbildungspro-
gramm mit ca. 1.500 Vorträgen,
Aktionen und Workshops für
Fachkräfte aller Bildungsberei-
che. Während der fünf Veranstal-
tungstage werden verschiedene
Preise rund um das Thema Bil-
dung wie der Deutsche Bildungs-
medien-Preis digita, der Weiter-
bildungs-Innovationspreis des
Bundesinstituts für Berufsbildung
oder die Auszeichnung von 
UN-Dekade-Projekten der Deut-
schen UNESCO Kommission ver-
liehen. 
Die didacta wendet sich an alle
Bildungsinteressierten, insbeson-
dere an Erzieher, Lehrer, Ausbil-
der, Trainer, Bildungsträger und
Eltern. Rund 90.000 Besucher aus

Deutschland und dem benach-
barten Ausland werden erwartet.

Weitere Informationen: www.di-
dacta-stuttgart.de. 

Unter dem Motto „Kinder.
Jugend. Zukunft: Perspektiven
entwickeln – Potenziale för-
dern!“ findet vom 7. bis 9. Juni
2011 der 14. Deutsche Kinder-
und Jugendhilfetag (DJHT) in
Stuttgart statt. Veranstaltungsort
werden das Internationale Con-
gresscentrum (ICS) sowie die Hal-
le 1 der Landesmesse Stuttgart
sein. Auf Europas bisher größtem
Fachkongress mit angeschlosse-
ner Fachmesse im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe werden
über 200 Ausstellerinnen und
Aussteller sowie über 30.000
Besucherinnen und Besucher
erwartet. Das gastgebende 
Land Baden-Württemberg wird
mit einer eigenen Ausstellungs-
fläche vertreten sein. Etwa 
200 Veranstaltungen zu den drei
Themenbereichen Erziehung und
Bildung, Fachkräfte und Fachlich-
keit sowie Integration und Teil-
habe sind geplant. 

Der Deutsche Jugendhilfetag
wird von der Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugend-
hilfe – AGJ veranstaltet. Umfas-
sende Informationen für
Aussteller sowie Besucher der
Veranstaltung bietet die AGJ 
auf der Internetseite zum DJHT
unter www.djht.de. Hier gibt es
u. a. einen Veranstaltungskalen-
der, eine Übersicht der Aussteller
sowie Hinweise zu Anreise und
Übernachtungsmöglichkeiten in
Stuttgart. 

Markt

Termine



Publikationen zur politischen Bildung

Ausgabe 4/2010 der bap-Zeit-
schrift Praxis Politische Bil-
dung ist dem Thema „Bürger-
schaftliches Engagement“
gewidmet. Es geht speziell um
Spannungsverhältnisse, die mit
der Frage nach bürgerschaftli-
chem Engagement aufgeworfen
werden. 

Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim,
www.juventa.de. 

Von der vom Wochenschau Ver-
lag herausgegebenen Zeitschrift
„Wochenschau – Politik und
Wirtschaft unterrichten“ ist im
November 2010 eine Sonderaus-
gabe zum Thema „Kompetenzen
im Politikunterricht“ erschienen.
Darin geht es vorrangig um die
kontrovers diskutierte neue

Orientierung an Kompetenz-
modellen und Bildungsstandards
und ihre Folgen für die politische
Bildung. Gastherausgeber des
Heftes ist Peter Massing.

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10, 
65824 Schwalbach/Ts., 
www.wochenschau-verlag.de.

Nummer 3-2010 der ebenfalls im
Wochenschau Verlag erscheinen-
den Zeitschrift politische bil-
dung konzentriert sich auf das
Thema Menschenrechte, deren
Geschichte und Systematik und
Bedeutung in der aktuellen
nationalen und europäischen
Politik erläutert werden. 

Bezug: siehe Adresse Wochen-
schau Verlag

DIE-Zeitschrift „Lernen in Bewegung“

Ausgabe I/2011 der DIE – Zeit-
schrift für Erwachsenenbildung
ist bereits erschienen und wid-
met sich dem Thema „Lernen in
Bewegung“. Leser und Leserin

erwarten Lern-Perspektiven 
der Neurowissenschaften und 
der Erlebnispädagogik, die auf
körperlicher Bewegung grün-
den. 

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
www.wbv.de.

Im Oktober ist der Jahresbericht
2008/2009 der Bundeszentrale
für politische Bildung erschie-
nen. Darin werden Projekte,
Aktivitäten und Angebote der
Bundeszentrale zu ihren acht
Schwerpunktthemen der
Berichtsjahre 2008 und 2009
sowie Organisation und Finanzen
präsentiert. Ein Anhang mit dem
Leitbild sowie einer Vorstellung
von Kuratorium und wissen-
schaftlichem Beirat der bpb
ergänzen den Bericht. 

Bezug: Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, Adenauerallee 86,
53113 Bonn, Internet www.bpb.de.

Publikationen zu Jugendarbeit und Jugendbildung

Dem Thema „Wirksamkeit 
von Kinder- und Jugendarbeit“
stellt sich die neue Ausgabe
11/2010 der Zeitschrift deutsche
jugend, die beim Juventa Ver-
lag erscheint. Darin geht es vor
allem um zwei Evaluationspro-

dung in Deutschland aus Sicht
der Jugendverbände. 

Bezug: Deutscher Bundesjugend-
ring, Mühlendamm 3, 10178 Ber-
lin, www.dbjr.de.

„Chancen der Bildung“ ist das
Thema von Ausgabe 3/2010 der
Zeitschrift Jugendpolitik, her-
ausgegeben vom Deutschen
Bundesjugendring (dbjr). Darin
geht es um aktuelle Fragen und
Entwicklungen zum Thema Bil-
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Initiative zur Sexualaufklärung

Unter dem Motto „Bleib ent-
spannt. Mach dich schlau“ 
hat die Bundeszentrale für

gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senio-

jekte aus dem Bereich der Kin-
der- und Jugendarbeit sowie um
die Bedeutung von Kinder- und
Jugendreisen. 

Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim,
www.juventa.de. 

„Arbeit“ ist der Themenschwer-
punkt der aktuellen Ausgabe 
Nr. 36 des Jugendmagazins
fluter der Bundeszentrale für
politische Bildung. Das Thema
wird aus der Sicht Jugendlicher
aufbereitet; Teilbereiche des
Themas wie der Einstieg ins
Berufsleben, der Ablauf eines
„freiwilligen sozialen Jahrs“,
Gewerkschaften, Arbeitslosig-
keit, Unternehmensgründung
und anderes mehr werden vor-
gestellt. 

Bezug: Societäts-Verlag, Vertrieb
„fluter“, 60268 Frankfurt am
Main, www.fluter.de/abo.

Die aktuelle Ausgabe der Zeit-
schrift Kinder- und Jugend-
schutz in Wissenschaft und
Praxis (KJug) der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz (BAJ) ist
dem Thema „Jugendliche und
politischer Extremismus“ gewid-
met. Unter den Autoren finden
sich die Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Kristina Schröder,
Ulrich Ballhausen von der Euro-
päischen Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte Wei-
mar sowie Stefan Glaser von
jugendschutz.net. In den Artikeln

geht es nicht nur um die Ausein-
andersetzung mit Rechtsextre-
mismus, sondern auch um die
Ausweitung der Bundesförder-
programme auf die Bekämpfung
von Linksextremismus und Isla-
mismus.

Bezug: Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
www.bag-jugendschutz.de. 

In ihrer Reihe „Modelle – Doku-
mente – Analysen“ hat die BAJ
ein neues Heft mit der Nr. 25 zum
Thema „Impulse zur Medienkom-
petenz“ herausgegeben. Aus-
gehend von der Vorstellung der
JIM-Studie 2009 zum Medien-
nutzungsverhalten heutiger
Jugendlicher spannt die Publi-
kation einen Bogen über die
medienpädagogische Arbeit mit
benachteiligten Jugendlichen,
den gesetzlichen Jugendmedien-
schutz bis hin zur Auseinander-
setzung mit bestimmten Medien,
ihrer Faszination für Jugendliche
und wie dem aus erzieherischer
und pädagogischer Sicht begeg-
net werden kann.

Bezug: Bundesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugendschutz,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
www.bag-jugendschutz.de. 

Bereits in vierter, überarbeite-
ter und aktualisierter Auflage
erscheint die Broschüre „Wenn
Jugendliche straffällig werden …
Ein Leitfaden für die Praxis“,
herausgegeben von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Straffäl-

ligenhilfe (BAG-S). Die Publika-
tion gibt einen Überblick über
das Thema „Jugendkriminalität
und Jugendstrafrecht“, wobei
die Abhängigkeit von Geschlecht
und Nationalität besonders
betrachtet wird. Ergänzt durch
Literaturtipps und Hinweise auf
Internetangebote wird der Leit-
faden zu einer wertvollen Praxis-
hilfe für Fachkräfte aus Jugend-
arbeit und Jugendhilfe. 

Bezug: Die Broschüre kann kos-
tenfrei in der Geschäftsstelle der
BAG-S bestellt werden unter 
Tel. 0228/6685380 oder E-Mail 
info@bag-straffaelligenhilfe.de.
Unter www.bag-straffaelligenhil-
fe.de wird ein pdf-Download der
Broschüre bereitgestellt.

Das Jahrbuch der Evangeli-
schen Trägergruppe für
gesellschaftspolitische
Jugendbildung 2009/2010 ist
erschienen. Unter dem Titel 
„‚Uns lässt die Zukunft nicht 
kalt‘ – Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ stellt es unter-
schiedliche Entwicklungslinien
dieses Bildungskonzeptes dar, um
darauf aufbauend Ideen aufzu-
zeigen, wie die Implikationen
dieses Konzepts in der gesell-
schaftspolitischen Jugendbildung
der Trägergruppe umgesetzt
werden.

Bezug: Ev. Trägergruppe für
gesellschaftspolitische Jugend-
bildung, Auguststraße 80, 
10117 Berlin, E-Mail: office@-
politische-jugendbildung-et.de,
Internet: www.politische-jugend-
bildung-et.de

ren, Frauen und Jugend eine
neue Initiative zur Sexualauf-
klärung Jugendlicher gestar-



tet. Ziel ist es, Heranwachsende
zu befähigen, bei sexuellen Kon-
takten rechtzeitig miteinander
über Verhütung zu sprechen und
sie für riskante Situationen zu
sensibilisieren. Dabei sollen ins-
besondere Jungen angesprochen
werden, in punkto Verhütung
mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Laut einer aktuellen
Studie der BZgA gehen Jugend-
liche heute sehr verantwortungs-
bewusst mit Sexualität und
Verhütung um, es geht den Ini-
tiatoren der Kampagne deshalb

vor allem darum, dieses Niveau
zu halten. Im Mittelpunkt der
Aktivitäten steht das Jugendpor-
tal www.loveline.de, das monat-
lich etwa 60.000 Jugendliche
erreicht. Dort gibt es neben vie-
len Informationen auch regel-
mäßige Expertenchats und eine
grafisch gestaltete Chatwelt
namens „Loveline-City“, in der
sich Mädchen und Jungen über
ihre Erfahrungen austauschen
können. Zudem werben authenti-
sche Jugendliche in Printanzeigen,
kurzen Video-Spots in sozialen

Netzwerken und auf Postkarten
für mehr Verhütungsverantwor-
tung. 

Weitere Informationen: Die
Anzeigen-Motive können unter
www.bzga.de/presse/pressemoti-
ve/sexualaufklaerung/ herunter-
geladen werden. Die Studie
„Jugendsexualität 2010“ steht
auf der BZgA-Internetseite
www.forschung.sexualauf-
klaerung.de zum Download zur
Verfügung. 

ARBEIT UND LEBEN mit neuem Jugendprogramm 2011

Der Bundesarbeitskreis
ARBEIT UND LEBEN (AL) hat
sein neues Jugendprogramm für
das Jahr 2011 veröffentlicht. Dar-
in wurden über 120 Seminar- und
Projektangebote von AL-Einrich-
tungen zu zahlreichen Themen

aus Politik und Gesellschaft
zusammengetragen. Die Ange-
bote greifen Zukunftsfragen aus
Bereichen wie Arbeit, Zivilcoura-
ge, interkultureller Dialog, Glo-
balisierung, Geschlechterrollen,
Medien etc. auf. 

Bezug: über den Bundesarbeits-
kreis ARBEIT UND LEBEN, Ro-
bertstr. 5a, 42107 Wuppertal,
www.arbeitundleben.de sowie
über die AL-Landesorganisatio-
nen.

„Wörterbuch Erwachsenenbildung“ jetzt online

Das vom Deutschen Institut 
für Erwachsenenbildung –
Leibnitz-Zentrum für Lebens-
langes Lernen (DIE) heraus-
gegebene „Wörterbuch
Erwachsenenbildung“ ist 
2010 in 2. Auflage bei UTB
erschienen. Im November 2010
wurde eine Online-Version des
kompletten Buchtextes unter
www.wb-erwachsenenbildung.de
freigeschaltet. Die Online-Daten-

bank macht die über 300 Artikel
von ausgewiesenen Autoren des
Buches nun kostenlos im Internet
zugänglich - mit Volltextsuche,
Druckfunktion und einem kos-
tenlosen Widget zur Einbindung
in andere Webseiten. Damit kann
die Stichwort-Suche des Online-
Wörterbuches auch den Besu-
chern anderer Internetseiten
angeboten werden. Ziel des
Angebots ist es, den freien Aus-

tausch der Forschung und den
Anschluss an den aktuellen Stand
des wissenschaftlichen Diskurses
allen Interessierten zu ermög-
lichen. 

Weitere Informationen: Deutsches
Institut für Erwachsenenbildung –
Leibnitz-Zentrum für Lebenslan-
ges Lernen, Heinemannstr. 12-14,
53175 Bonn, www.die-bonn.de. 

Kompetenzen und Profile

Zur Unterstützung von Fachkräf-
ten, die sich mit der praktischen
Arbeit mit dem ProfilPASS aus-
einandersetzen, ist das „Praxis-

buch ProfilPASS. Ressourcen-
orientierte Beratung für Bil-
dung und Beschäftigung“
erschienen. Das Buch vermittelt

auf 204 Seiten Grundlagen zum
Erfassen, Beurteilen und Ent-
wickeln von Kompetenzen, zu
Beratungsansätzen und zum
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Beratungsverständnis. Hinter-
grundinformationen und prak-
tische Hinweise unterstützen 
bei der Gestaltung von Settings
für die ProfilPASS-Arbeit mit
Migrantinnen und Migranten
sowie mit Jugendlichen. Das
Kapitel „Methodenkoffer“ lie-
fert eine Auswahl an Techniken
für die konkrete Arbeit mit dem
ProfilPASS. 

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
www.wbv.de, und über den Buch-
handel.

Eine weitere Publikation des 
W. Bertelsmann Verlags behan-
delt das Thema aus Sicht der
betrieblichen Praxis: Thomas Frei-
ling, Katharina Kucher und Frank
Wehninger liefern in ihrem Band
„Kompetenzpässe in der

betrieblichen Praxis“ auf 
248 Seiten einen Überblick über
Struktur und Zielsetzung ver-
schiedener Kompetenzpässe und
zeigen Einsatzfelder und Nutzen
für die betriebliche Personalar-
beit, insbesondere von kleinen
und mittleren Unternehmen, auf. 

Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
www.wbv.de, und über den Buch-
handel.

Publikationen zur Kulturpolitik

In dritter, aktualisierter und
ergänzter Auflage ist der Titel
von Prof. Dr. Olaf Schwencke
„Das Europa der Kulturen –
Kulturpolitik in Europa. Doku-
mente, Analysen und Per-
spektiven von den Anfängen
bis zum Vertrag von Lissa-
bon“ im Klartext Verlag erschie-
nen. Die Dokumentation ist in
der Reihe „Edition Umbruch“ 
der Kulturpolitischen Gesell-
schaft erschienen. Das 428 Sei-
ten umfassende Buch zeichnet
die Entwicklungen der europäi-
schen Kulturpolitik anhand von
über 60 ausgewählten Dokumen-
ten von den Anfängen bis zum
Vertrag von Lissabon nach, die
von dem Autor zudem in den
zeithistorischen Zusammenhang

gestellt und kommentiert wer-
den. 

Bezug: über die Kulturpolitische
Gesellschaft unter
www.kupoge.de/buchbestel-
lung.html, über den Klartext
Verlag oder den Buchhandel.

Die Kulturpolitische Gesell-
schaft gibt ebenfalls die Zeit-
schrift „Kulturpolitische Mit-
teilungen“ heraus. Das aktuelle
Heft Nr. 130 (III/2010) ist dem
Gründungsmitglied der Kultur-
politischen Gesellschaft und
ehemaligen Frankfurter Kultur-
dezernenten Hilmar Hoffmann
anlässlich seines 85. Geburtstages
gewidmet. Darin würdigen Präsi-

dent und Geschäftsführer der
Kulturpolitischen Gesellschaft,
Oliver Scheytt und Norbert Sie-
vers, sowie Bundesminister a. D.
Hans-Dietrich Genscher den Jubi-
lar. Ergänzt wird das Heft durch
eine Teildokumentation des Eu-
ropäischen Kongresses „Shortcut
Europe 2010“, der im Juni 2010
zum Thema „Kulturelle Strate-
gien und soziale Ausgrenzung“
stattfand. 

Bezug: über die Kulturpoliti-
sche Gesellschaft unter 
www.kupoge.de/publikationen/
aktion_kumi_130htm.

Zusammenstellung: 
Ivonne Meissner
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■ zur fachlichen und wissenschaft-
lichen Reflexion der Praxis politi-
scher Jugend- und Erwachsenen-
bildung beitragen und damit die
Professionalität pädagogischen
Handelns stärken, 

■ aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft auf-
greifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bil-
dung aufbereiten,

■ Beispiele der Bildungsarbeit öf-
fentlich machen und ein Schau-
fenster des Arbeitsfeldes bieten,

■ theoretische und fachliche Diskus-
sionen in Beziehung setzen und
die Diskurse in der Profession und
den wissenschaftlichen Bezugs-
disziplinen jeweils miteinander
bekannt machen,

■ Methoden der politischen Bildung
vorstellen,
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und Medienproduktionen präsen-
tieren und in ihrer Relevanz für
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