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ZU DIESEM HEFT

Wir essen, um zu leben.
Diese Selbstverständlichkeit
ist so sehr Teil unseres Alltags, dass wir zumeist nicht
weiter darüber nachdenken, zumal Nahrung in
unseren Breiten zu jeder
Zeit in unbeschränkter Menge zur Verfügung steht.
Die existenzielle Bedeutung
von Ernährung wird erst in
Mangelsituationen wahrgenommen, wenn Nahrungsmittel knapp sind, oder wenn Krankheiten
und andere Ausnahmesituationen bewusstes Essen
erfordern.
Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte ihrer Ernährungsgewohnheiten. Von der
Gesellschaft der Jäger und Sammlerinnen bis in die
Küchen der Sterne-Restaurants war es ein weiter
Weg, auf dem sich eine Esskultur herausbildete, in
der die raffinierte Zubereitung schmackhafter
Speisen einen ebenso großen Stellenwert erlangte,
wie andere künstlerische Fertigkeiten. Auch hier
muss wieder hinzugefügt werden: Das gilt vor allem
in jenen Weltregionen und Gesellschaftsschichten,
die über ein unbegrenztes Angebot an Nahrungsmitteln verfügen können.
Essen als Bedingung unseres Lebens und Teil der
Kultur ist in der Literatur – und zwar nicht nur in
der inflationären Flut immer aufwändiger gestalteter Kochbücher – präsent. Heinrich Heine frönte
seinen Lieblingsgerichten in Lyrik und Prosa, das
Weihnachtsmenue bei den Buddenbrooks füllt etli-

che Seiten. Ganze Spielfilme leben vom Thema Essen,
nicht alle davon sind appetitlich. Aber wer hatte
nicht seine Freude an der Ratte Rémy im Film „Ratatouille“, die der Haute Cuisine verfiel und keine
Kochsendung im Fernsehen versäumte? Auch der
Mangel an Ernährung wird zu Literatur, wie beispielsweise in den Büchern „Früchte des Zorns“
von John Steinbeck oder „Hunger“ von Knut Hamsun.
Es gibt also viele Zugänge zur Beschäftigung mit
dem allgegenwärtigen Thema Essen, und wir wollen in diesem Heft zeigen, wie es auch in der politischen Bildung eingesetzt werden kann. Die Artikel
zum aktuellen Schwerpunkt setzen sich mit ethischen und politischen Dimensionen der Produktion
von Nahrungsmitteln auseinander, beschreiben
unser Verhältnis zu den Lebewesen, die wir in tierischer und pflanzlicher Form verzehren, und die
Bedingungen, unter denen sie gezüchtet und aufgezogen werden. Es geht um den pfleglichen
Umgang mit Nahrungsmitteln, um Grundlagen für
eine gesunde Ernährung und die Veränderung von
Produktionsformen in der Landwirtschaft. Und es
geht nicht zuletzt um die Wiederaneignung von
Kompetenzen, die uns mit der Industrialisierung
der Lebensmittelproduktion verloren zu gehen
drohen. Dass über gutes Essen in Bildungsstätten
nicht nur geredet wird, sondern es auch auf den
Tisch kommt, verdeutlichen zwei Berichte aus der
Praxis.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ingeborg Pistohl
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Komplikationen im Schlaraffenland
Ethische und politische Dimensionen der Nahrungsproduktion

Dass Menschen sich ernähren müssen, ist gewiss.
Womit und wie sie dies tun, ist jedoch abhängig
von sozialen und kulturellen Faktoren. Der Artikel
thematisiert zum einen ethische sowie politische
Dimensionen der Agrarwirtschaft und des Ernährungsverhaltens. Zum anderen zeigt er an Beispielen exemplarisch auf, wie ernährungsbezogene
Konsumtions- und Produktionsweisen spezifische
Formen des Umgangs mit der Natur hervorbringen.
An der Gestalt der Naturaneignung sowie sozialen
Folgeproblemen konkretisiert sich dabei immer
wieder auch die Kontroverse über einen Primat des
Produktivitätszuwachses in der Landwirtschaft.

Daniel Kofahl/Ferdaouss Adda

meidlich zahlreiche, kulturell verschiedene Normen
entstanden. Viele dieser Gebote, Verbote, Sitten
und Gebräuche existieren in der multikulturellen
Gegenwartsgesellschaft gleichzeitig nebeneinander,
bekämpfen sich teilweise oder lassen gelegentlich
normative Hybridkonstellationen entstehen. Die
Funktion solcher Regelwerke besteht darin, dass sie
mal mehr und mal weniger streng festlegen, was
als essbar gilt und was nicht essbar ist. Eng damit
verknüpft ist die Frage, welche Nahrungsmittel auf
welche Weise angebaut und verarbeitet werden
können oder dürfen. Neben den die Entscheidungsspielräume limitierenden Umweltfaktoren
stellen dabei bis in die Gegenwart ethische Werte
und politische Ziele ein wesentliches Kriterium dar.

Einleitung
Die Feststellung, dass die Menschen in der Lage sind,
die unvermeidliche Ernährung ihrer omnivoren
Körper willentlich auf unterschiedlichste Art und
Weise zu gestalten, ist ein zentrales Charakteristikum menschlichen Daseins. Das gilt umso mehr, als
sie darüber hinaus in der Lage sind, die dafür notwendigen Komponenten selbst zu erzeugen.
Dieses Faktum ist seit jeher in der religiösen und der
philosophischen Tradition aufgegriffen worden.
Ob beispielsweise in der christlichen Mythologie
Gott die Menschen nach der Vertreibung aus dem
Paradies dazu verpflichtet, ihre Nahrung unter
Mühsal selbst zu produDie Bedeutung von
zieren (Genesis 3,17),
Produktion, Zubereioder Marx und Engels in
tung und Verzehr von
der „deutschen IdeoloNahrung ist für das
gie“ den Beginn der
menschliche SelbstverUnterscheidung zwischen
ständnis wegweisend
Mensch und Tier auf den
Zeitpunkt legen, an dem
die Menschen anfangen, ihre Lebensmittel herzustellen (Marx/Engels 1953, S. 17): Die Bedeutung
der Produktion, der Zubereitung und des Verzehrs
von Nahrung ist für das menschliche Selbstverständnis wegweisend.
Auch in der Gegenwartsphilosophie werden ernährungsbezogene Themen wiederkehrend in den
Fokus gerückt. Exemplarisch lassen sich hier Peter
Singer, Professor für Bioethik an der Princeton-University und Befürworter einer vegetarischen Lebensweise, oder der Gastrosoph Harald Lemke, der eine
Moral des guten Lebens mit einer Ethik des guten
Essens in Verbindung setzt, nennen (vgl. bspw. Lemke 2007; Singer 2002). Dieses Interesse ist begründet. Denn mit der Frage und den damit zwingend
einhergehenden Entscheidungen, was und wie
gegessen und getrunken werden soll, sind unver-
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Solche ethischen Werte aus Sicht der Konsument/
-inn/-en wurden an der Agrarwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Kassel am Beispiel von ökologischen Lebensmitteln untersucht. Man gelangte
zu folgender Auflistung, geordnet nach Konsumentenpräferenz: artgerechte Tierhaltung, regionale
Erzeugung, faire Preise für Landwirte, Projekte für
sozial Benachteiligte, soziale Kriterien der Erzeugung, Erhalt der Artenvielfalt und kulturelle
Besonderheiten (Zander/
Ernährung ist mehr als
Hamm 2009, S. 7). Diese
die Befriedigung eines
Analyse von ethischem
physiologischen
Konsum enthüllt einmal
Grundbedürfnisses,
mehr, dass Ernährung
sondern ebenso ein
mehr ist als die Befriedisoziales, ökonomigung eines physiologisches, politisches und
schen Grundbedürfnisses.
kulturelles Geflecht
Es ist ebenso ein soziales, ökonomisches, politisches und kulturelles Geflecht, das einzelne Kaufentscheidungen wesentlich mitbestimmt.

Historische Situation
Im historischen Vergleich befindet sich die Menschheit gegenwärtig in einer einmaligen Situation. Seit
1960 stehen global mehr Nahrungsmittel zur Verfügung, als notwendig wären, um alle Menschen
täglich mit einer ihnen angemessenen Menge an
Kilokalorien zu versorgen. Diese Situation ist zweifelsohne ein Resultat der enormen Produktivitätssteigerung im Agrarsektor, denn die weltweit bewirtschaftete Ackerfläche ist vergleichsweise marginal
vergrößert worden (Qaim 2012; vgl. Abb. 1).
Die Produktivitätssteigerung resultiert aus verschiedenen grünen Revolutionen, die ab 1850 eine
zunehmende Umstellung von einer traditionell handwerklich ausgerichteten Landwirtschaft auf eine
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wird, deren Versorgung ein Landwirt oder eine
Landwirtin im Durchschnitt ermöglichen kann
(Umweltbundesamt 2012).

©Matin Qaim, Department für Agrarökonomie und
Rurale Entwicklung, Universität Göttingen
Entwicklung der globalen Nahrungsproduktion

moderne Agrar- und Lebensmittelindustrie bedeuteten. Die Erkenntnisse Justus Liebigs (1803-1973) über
mineralische Düngemittel und der ab den 1960er Jahren sich etablierende Einsatz von Hochertragssorten
in der Landwirtschaft haben dazu geführt, dass
Lebensmittel nicht mehr primär angebaut, sondern
zunehmend nur noch konsumiert werden. Benötigte
man 1800 noch vier in der Landwirtschaft tätige Menschen, um einen weiteren Menschen zu ernähren,
hatte sich dieses Verhältnis 1900 schon gedreht:
nun konnte eine in der Landwirtschaft tätige Person bereits vier reine Verbraucher/-innen ernähren
(Hirschfelder 2001, S. 172 ff.; S. 189 ff.). Jene Zahl
wuchs immer weiter an, so dass sie in Deutschland
gegenwärtig auf mehr als 130 Menschen geschätzt

Foto: AlanMc/Quelle: Wikipedia
Denkmal für die Opfer der Großen Hungersnot in Dublin

Diese Produktivitätssteigerung, kombiniert mit Verbesserungen bei der Haltbarmachung, der Lagerung und des Transports von Nahrungsmitteln,
macht es möglich, dass man in weiten Teilen der
Welt inzwischen von einem Zustand dauerhafter
Versorgungssicherheit hinsichtlich der benötigten
Nahrung sprechen kann.
Das ist auch für Europa
In weiten Teilen der
keine SelbstverständlichWelt kann inzwischen
keit. Durch Missernten
von einem Zustand
und Lagerungsprobleme
dauerhafter Versorkam es selbst in Friegungssicherheit hinsichtlich der benötigten denszeiten immer wieder zu längeren HungerNahrung gesprochen
perioden. Zuletzt von
werden
1845 bis 1849 in Irland,
wo in Folge eines monokulturellen Kartoffelanbaus
eine sich rasch ausbreitende Fäulnis nahezu die
gesamten Ernteerträge vernichtete (Hirschfelder
2001, S. 179).

Allgemeine ökologische Folgeprobleme des
Erfolgs
Probleme durch agrarische Monokulturen, die in
solitärer betriebswirtschaftlicher Perspektive durchaus Sinn machen können, werden inzwischen immer
stärker thematisiert. Zum einen kann vielerorts
eine kulturelle Verarmung
ehemals vielfältiger Naturund
Kulturlandschaften
beobachtet werden. Zum
anderen kommt es in manchen Anbauregionen aufgrund der dortigen ökologischen Gegebenheiten
nach wenigen Jahren des
Anbaus, wenn zudem ein
Wechsel der Fruchtfolge
ausbleibt, regelmäßig zu
Pflanzenverlusten und nicht
unerheblichem Schädlingsbefall. Für Kleinbauern und
-bäuerinnen, die vielerorts
von ihren Regierungen dazu gedrängt werden, eine
monokulturell ausgerichtete Landwirtschaft zu betreiben, kann dies unter
Umständen ein existenzbedrohendes, wirtschaftli-
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Der Verlust von Biodiversität, negative
Folgen für die Mikround Makrofauna des
Bodens sowie die Entwicklung von virulenten Krankheitserregern
und Schädlingen sind
Risiken monokultureller Landwirtschaft

ches Risiko darstellen.
Sogar in Gegenden, in
denen die Ertragsanfälligkeit von Monokulturen geringer ist, gibt es
begründete Bedenken
gegen eine monokulturelle Landwirtschaft, die
zu sehr an outputbasierten Effizienzkriterien ausgerichtet ist. Der Verlust
von Biodiversität, negative Folgen für die Mikround Makrofauna des Bodens sowie eine stimulierende Wirkung auf die Entwicklung von virulenten
Krankheitserregern und Schädlingen in den entsprechenden Gebieten müssten als externalisierte
Umweltkosten in die Analyse eingehen. (UniversalLexikon 2012)
Hier offenbart sich zudem die Diskrepanz zwischen
den Interessen und Möglichkeiten multinational
agierender Konzerne auf dem Agrar- und Lebensmittelmarkt einerseits und kleinbäuerlichen Betrieben sowie Landarbeiter/-innen andererseits. Die
großen finanzstarken Konzerne sind räumlich kaum
gebunden und können im Falle erschöpfter oder
verschmutzter Ressourcen (Boden, Wasser etc.) einfach weiterziehen, um an einem anderen Ort die
Produktion aufzunehmen oder dort Rohprodukte
aufzukaufen. Die Kleinbauern sowie Landarbeiter/-innen sind dagegen in der Regel nicht in der
Lage, ihren Lebensraum ohne die Inkaufnahme
erheblicher persönlicher Nachteile zu verlassen.
Die zu Zwecken der landwirtschaftlichen Produktion stattfindende Ausbeutung ökologischer Ressourcen hat somit sehr direkte Auswirkung auf die
existentielle Grundlage konkreter Bevölkerungsgruppen.
©SueSchi/pixelio.de

Maisfeld
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So etwa bei der Produktion von marokkanischem
Arganöl, das seit Anfang des 21. Jahrhunderts in
Europa und besonders bei Gourmetköchen aufgrund
seines Aromas eine hohe Wertschätzung genießt.
Im Zuge der seit Mitte der 1980er Jahre erfolgten
Aufhebung von Importschranken, des Subventionsabbaus für die bis dato dominierende kleinbäuerliche Landwirtschaft sowie einer Reihe von Freihandelsabkommen (u. a. mit der EU, das 2012 vollends
in Kraft trat) entdeckten größere Agrarunternehmen
den nun liberalisierten Markt und kauften ehemalige agrarische Staatsdomänen oder Gemeinschaftsflächen in Marokko auf. Diese Unternehmen verlassen jedoch die durch in Folge der von ihnen
betriebenen wasserintensiven Plantagenwirtschaft
verkarsteten Gebiete nach einigen Jahren wieder
und erschließen neue Anbauregionen, in denen
die Produktionsbedingungen besser sind. Die ortsansässige Bevölkerung, die ihnen als ehemalige
Landarbeiter/-innen diente, bleibt hingegen mit dem
versteppten Land und zumeist ohne eine reelle
Chance auf eine entwicklungs- oder bildungspolitische Perspektive für ein postagrarisches Leben
zurück (Raimbeau 2011).
Doch es sind nicht nur Feinkostprodukte, die mit
sozialen und ökologischen Problemen in Zusammenhang stehen. Gerade auch die ganz alltäglichen
Lebensmittel, wie beispielsweise Fleisch oder Fisch,
werfen Fragen von ethischer und politischer Dimension auf.

Sozialökologische Beilagen des Fleischessens
Fleisch, insbesondere von Rindern, Schweinen und
Geflügel, ist bis auf wenige Ausnahmen ein weltweit verzehrtes Nahrungsmittel. In Deutschland
zum Beispiel essen mehr als 80 Prozent der Bevölkerung täglich Fleisch. Durchschnittlich beläuft sich
der Fleischkonsum im Jahr auf 89 Kilogramm pro
Person (Chemnitz/BenDie Fleischproduktion
ning 2013, S. 14 ff.). So
zählt heute zu den
zählt die Fleischprodukertragreichsten Brantion heute zu den erchen der Agrarindustragreichsten Branchen
trie
der Agrarindustrie (ebd.,
S. 12), auch weil Massenproduktion den globalen Fleischhandel bestimmt.
Die Einhaltung dieser Handelsmaxime geht oftmals
zu Lasten der Qualität des Tierfutters, der Hygieneund Tiergesundheitsstandards sowie der Arbeitslöhne. Kleinbauern/-bäuerinnen sind angesichts dieser Wettbewerbsbedingungen kaum in der Lage,
sich jenseits der Direktvermarktung zu etablieren,
und in ihrer ökonomischen Existenz bedroht.

SCHWERPUNKT

©wobigrafie/pixelio.de

„Glücksschwein“ oder „armes Schwein“?

Dieser globale Trend macht vor Deutschland nicht
halt. Während 2010 Betriebe mit über 100 Hektar
circa 55 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche
in Deutschland bewirtschafteten, nimmt die Anzahl
kleinerer Betriebe deutlich ab (BMELV 2011). Bei
der sich ausdehnenden Massentierhaltung, ob von
Rindern, Hühnern oder Schweinen, handelt es sich
zumeist um Masttiere, deren Zweck allein jener ist,
als Fleischlieferanten zu dienen. Als solche fristen sie
ihr Dasein auf beengtem Raum in Ställen oder Käfigen. Durch medial immer präsentere Bilder von z. B.
gerupften, verletzten und erkrankten Tieren, die in
überfüllten Käfigen gehalten werden, bekommt
das idyllische Bild vom romantischen Bauernhof, das
viele Konsument/-inn/-en noch immer vor Augen
haben, wenn sie an die Herkunft ihrer Lebensmittel denken, zunehmend Kratzer.
Trotz des anhaltend hohen Fleischkonsums gelangt
ein nicht zu vernachlässigender Teil der geschlachteten Tiere nicht auf herkömmlichem Weg in die
Handelskette, sondern wird auf den Schlachthöfen
zunächst aussortiert (Chemnitz/Benning 2013, S. 20).
Ein Grund liegt in den spezifischen Ernährungsgewohnheiten der Konsument/-inn/-en in wohlhabenden Industrienationen, die nur bestimmte Teile
der Tiere essen. So werden in Deutschland zumeist
Muskelfleisch, Brust oder Filet verzehrt (Trenk
2012). Was übrig bleibt, wie beispielsweise Innereien, wird oftmals nach Asien und Afrika exportiert. Ein Umstand, der die dortigen zumeist kleinbäuerlichen Nutztierhalter/-innen einem für sie
nachteiligen Verdrängungswettbewerb auf dem
lokalen Nahrungsmarkt aussetzt (Schäfer 2009).
Die landwirtschaftliche Produktion von Lebensmitteln steht in enger Verbindung zu den klimatischen Verhältnissen und ist auf Ressourcen wie
Wasser und nährstoffreiche Böden angewiesen.
Dies gilt sowohl für den Anbau von Pflanzen als

Die landwirtschaftliche
Produktion von Lebensmitteln steht in enger
Verbindung zu den
klimatischen Verhältnissen und ist auf
Ressourcen wie Wasser
und nährstoffreiche
Böden angewiesen

auch für die Haltung
von Nutztieren und,
wenngleich stärker ortsunabhängig, die Produktion von Fleisch. Die
Menge an Wasser, die
für einzelne Produkte
jeweils verbraucht wird,
weicht indes stark voneinander ab. So werden
zur Erzeugung von einem Kilogramm Rindfleisch
rund 15.400 Liter Wasser benötigt, für ein Kilogramm Getreide (z. B. Gerste) hingegen nur etwa
1.250 Liter (Mekonnen/Hoekstra 2012, S. 405 ff.).
Überdies weist die FAO in ihrem Bericht Livestock’s
long shadow darauf hin, dass 18 Prozent der CO2Emissionen durch Tierhaltung verursacht werden
(FAO 2006, S. xxi).

Fisch als Quelle von Armut und Reichtum
Obwohl der Fischkonsum in Deutschland und Europa
nicht so ausgeprägt ist wie der Fleischkonsum, sind
die ökologischen und sozialen Auswirkungen der
industrialisierten Fischwirtschaft ähnlich gelagert.
Europa verfügt über die größte Fischereiflotte der
Welt. Im Jahr 2011 machten sich 83.014 europäische Fischereifahrzeuge auf, die marinen Ressourcen zu nutzen (Europäische Kommission 2012, S. 12).
Die handwerkliche Küstenfischerei, meist kleine
traditionelle Familienbetriebe, stellt im Grunde kein
Problem dar. Es sind die großen, über 60 Meter langen Fangschiffe, Super-Trawler genannt, die vornehmlich im Besitz von Aktiengesellschaften sind,
die die Regeneration der marinen Fischbestände
gefährden. In der EU gibt es über 150 dieser SuperTrawler, die unter anderem mit Sonar sowie eigener Fischverarbeitung für mehrere hundert Tonnen
Fisch pro Tag ausgestattet sind. Solchermaßen ausgerüstet begeben sie sich auf die Jagd nach fischwirtschaftlichen Dividenden in nicht-europäische
Gewässer. Insbesondere
Insbesondere vor den
vor den Küsten des afriKüsten des afrikanikanischen
Kontinents
schen Kontinents dezidezimieren Super-Trawmieren Super-Trawler
ler mit Grundschleppmit Grundschleppnetnetzen die Fischbestänzen die Fischbestände
de. Exemplarisch hierfür
ist das im Jahr 2012 geschlossene Abkommen zwischen der EU und Mauretanien zu nennen: Für die dortigen Fischereirechte werden jährlich 113 Millionen Euro Steuergelder
gezahlt, um europäischen Super-Trawlern in unbegrenzter Zahl Zugang zu mauretanischen Gewässern zu gewährleisten. Während europäische Fang-
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schiffe mit Hightech-Ausstattung Fischschwärme in
Tiefen detektieren, die für die handwerkliche Fischerei unerreichbar sind, und mit überdimensionalen
Netzen fangen, müssen die lokalen Fischer/-innen mit
ihren kleinen Küstenbooten ohnmächtig der Plünderung ihrer Gewässer zusehen (Mora 2012, S. 6 f.).
Sind die Bestände so stark dezimiert, dass keine
Dividenden mehr erzielt werden können, ziehen
die Super-Trawler weiter.
Das mauretanische Schauspiel ist dabei lediglich eine Wiederholung dessen, was sich in den 1990er
Jahren vor Somalias Küsten ereignet hat. Nach
Abzug der europäischen
Die Wissenschaft geht
Fangflotte aus den somadavon aus, dass mittlischen Meeresgebieten
lerweile über 30 Prokonnte die lokale Bevölzent der Wildfischkerung nicht mehr von
der Fischerei leben. Viebestände in den
le Männer schlossen sich
Ozeanen übernutzt
aufgrund der aussichtswerden
losen Lage daraufhin
Piraten an. Obwohl die Gemeinsame Fischerei Politik (GFP) der Europäischen Kommission ein nachhaltiges Fischereimanagement bis 2020 zum Ziel
hat, scheint sich dieses Vorhaben in der praktischen
Umsetzung lediglich auf die europäischen Gewässer zu beziehen. Dabei ist eine globale Reglementierung dringend notwendig. Im Jahr 1996 erreichte die marine Fischerei mit knapp 90 Millionen
Tonnen Anlandungen ihren bislang höchsten Ertrag
(FAO 2012, S. 52). Wissenschaftler/-innen gehen
davon aus, dass mittlerweile über 30 Prozent der
Wildfischbestände in den Ozeanen übernutzt werden (ebd., S. 53). Zugleich steigt die Nachfrage
©T. Lasner

nach Fisch kontinuierlich. Lag in den 1950er Jahren
der durchschnittliche Verzehr von Fisch weltweit bei
9,9 Kilogramm, so hat er sich heute mit 18,6 Kilogramm nahezu verdoppelt (ebd., S. 84).
Die Fischwirtschaft sieht angesichts dieses zunehmenden Engpasses an Wildfisch in der Aquakultur,
also der Aufzucht von Fischen, eine Chance, sowohl
die Nachfrage nach Fisch künftig befriedigen als
auch die marinen Fischbestände schonen zu können. Etwa 50 Prozent der Nachfrage nach Speisefisch wird derzeit ohnehin von der Aquakultur
gedeckt. In Anlehnung an die Agrarwende der
1960er Jahre wird die Expansion der Aquakultur
als „blaue Revolution“ bezeichnet. Schaut man
sich in Deutschland jedoch die beliebtesten Zuchtfischarten an, so handelt es sich vorwiegend um
karnivore Spezies wie den von deutschen Verbraucher/-inne/-n bevorzugten atlantischen Lachs. Karnivore Arten benötigen
Im Jahr 2010 waren
bei der Fütterung aber
15 Millionen Tonnen
tierisches Eiweiß. DemFisch ausschließlich
entsprechend basieren
für die Herstellung
viele
Fischfuttermittel
von Fischmehl und -öl
auf Fischmehl als Probestimmt
teinquelle, während das
Fischmehl wiederum aus
der Wildfischerei stammt. Im Jahr 2010 waren
15 Millionen Tonnen Fisch ausschließlich für die
Herstellung von Fischmehl und -öl bestimmt (ebd.,
S. 13). Der auf Aquakultur spezialisierte Soziologe
Tobias Lasner merkt hierzu an, dass „die Wildbestände der Weltmeere so weiterhin durch Überfischung bedroht [werden], um den Bedarf an
Fischfutter in der Aquakultur zu decken. Die Bestrebung, die Ausfälle der Fischerei mit Hilfe der Aquakultur zu schließen, wird so zu einem Paradoxon“
(Lasner 2013, S. 61). Das Bild der Aquakultur als
Heilsbringerin der Fischwirtschaft ist also getrübt,
zumal Fischzuchten oft mit ökologischen Risiken
wie einem hohen Energieverbrauch und der Verbreitung von Seuchen durch Monokulturen verknüpft sind.

Verteilungsproblem

Frischfisch

10

Obwohl, wie weiter oben dargelegt, weltweit insgesamt ausreichend Nahrung zur Verfügung steht,
besteht in globaler Perspektive weiterhin ein dramatisches Verteilungsproblem bezüglich der vorhandenen Nahrungsmittel. Zwar setzten sich die
Vereinten Nationen im Jahr 2001 das Millenniumsziel, die Anzahl der Hungernden in der Welt bis
2015 im Vergleich zu 1990 um die Hälfte zu reduzieren, doch kann man dieses Projekt als geschei-
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Techniken und Technologien, die sich einmal
durchgesetzt haben,
sind selten Gegenstand
von Kritik, sondern
unterliegen einem
Gewöhnungseffekt

©Matin Qaim, Department für Agrarökonomie und
Rurale Entwicklung, Universität Göttingen
Prognostizierte Herausforderungen der Nahrungsproduktion

tert ansehen. Circa 1700 bis 2000 Kalorien benötigt
ein erwachsener Mensch am Tag. Wer dauerhaft
weniger als 2100 Kilokalorien zu sich nimmt, gilt
nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen als Hungernder. Im
Jahr 2012 waren das immerhin 870 Millionen Menschen, also gemessen an der Weltbevölkerung
jeder Achte, der an Hunger leidet. Alle drei Sekunden stirbt ein Mensch an den Folgen von Mangelernährung, mehr als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. (WFP 2013)
Und sofern die Prognosen bezüglich der anwachsenden Weltbevölkerung eintreffen und dazu die
negativen Auswirkungen des Klimawandels auf
die vorhandenen landwirtschaftlichen Ressourcen
im bisherigen Maße fortschreiten, wird sich das
Verteilungsproblem mittelfristig noch verschärfen
(vgl. Abb.). Die Nachfrage nach Lebensmitteln wird
aller Voraussicht nach weiter zunehmen, da der
Lebensstandard in vielen fortgeschrittenen Entwicklungsländern beträchtlich steigt und ein Ernährungswandel in den verbrauchsintensiven Industrienationen noch längst nicht eine Schwelle
erreicht hat, dass von einer Trendwende die Rede
sein könnte.

Soziale Kontrolle technologischer Eigendynamiken
Immer wieder sind in der Menschheitsgeschichte
soziale Bewegungen und Institutionen entstanden,
deren Aufgabe vornehmlich darin bestand, die
Eigendynamik technischer und ökonomischer Entwicklungen in der Nahrungsmittelproduktion zu
kontrollieren, zu regulieren oder zu bremsen. Dabei

kann es sich um ethischmoralische oder um politisch-rechtliche Reglements handeln. Ihre
Funktion ist nicht nur,
eventuelle ökologische
Gefährdungen abzuwehren, sondern liegt oftmals ebenso darin, als ethisch fragwürdig aufgefasste Entwicklungen zu verhindern oder, da dies
nicht immer gelingt, sie zumindest kritisch zu begleiten. Techniken und Technologien, die sich allerdings einmal durchgesetzt haben, sind hingegen
selten Gegenstand von Kritik, sondern unterliegen
einem Gewöhnungseffekt (Barlösius 2011, S. 211 f.).
Auf der anderen Seite kann man fraglos immer
wieder beobachten, wie Innovationen im Bereich
der Agrarwirtschaft und der Lebensmitteltechnologie – von Maggis Fertigsuppe Ende des 19. Jahrhunderts über Verfahren und Produkte des sogenannten ökologischen Landbaus bis hin zur grünen
Gentechnik – kommunikativ mit Argumenten der
Bewältigung der Hunger- und Mangelernährungsproblematik flankiert werden. Ebenfalls vorhandene ökonomische Profitinteressen der Entwickler
und Anbieter werden währenddessen eher verdeckt (Barlösius 2001, S.222 f.).
Insofern ist fortlaufend zu hinterfragen, ob ethische Kritik auf tatsächliche, eventuell versteckte,
negative Auswirkungen abzielt, oder ob sie primär
eine Entschleunigung einfordert, um in Bezug auf
fremde, unverständliche und dadurch vielleicht
angsteinflößende Innovationen signifikante Teile
der Bevölkerung nicht zu überfordern. Dass mit Blick
auf die Zukunft eine Optimierung der Agrar- und
Lebensmittelwirtschaft stattfinden muss, gilt als
unbestritten. Auf welche Weise dies geschehen soll,
wird jedoch sowohl unter Experten als auch im Rest
der Bevölkerung kontrovers diskutiert. Dabei stehen
sich zum Beispiel Verfechter eines Low-External-Input-Farmings oder Vertreter einer Input-intensiven-Landwirtschaft nicht selten nahezu unversöhnlich gegenüber.

Abschließende Bemerkungen und Ausblick
Für viele Menschen in der nordwestlichen Hemisphäre – sofern sie nicht zur prekären Unterschicht
gehören – erscheint das Nahrungsproblem weitestgehend gelöst und die Ernährungsmöglichkeiten
sind beinahe unbegrenzt. Die Versorgungssituation ist vergleichbar mit dem Leben „in einem
‚Schlaraffenland‘ der Üppigkeit: der ständigen Ver-
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fügbarkeit und Fülle des Essens. Jeder größere
‚Supermarkt‘ manifestiert dieses paradiesische
Schlaraffenland in der bunten Pracht voller Regale
und endloser Warenvielfalt zu erschwinglichen
Preisen“ (Lemke 2008, S. 221). Doch nicht nur die in
regelmäßigen Abständen immer wiederkehrenden
Lebensmittelskandale schrecken die Konsument/
-inn/-en auf. Auch die
Die überregionalen
überregionalen und glound globalen Wechselbalen Wechselwirkunwirkungen mit dem
gen mit dem eigenen,
eigenen, lokalen
lokalen ErnährungshanErnährungshandeln
deln sind kaum mehr
sind kaum mehr ausauszublenden. Ob Kinzublenden
derarbeit auf Kakaoplantagen, von der die
Bohnen für die Schokolade kommen, die man so
gerne isst, oder ökologischer Raubbau durch eine
fehlgeleite Landwirtschaft, in der die Grundzutaten der günstigen und schmackhaften Gerichte
produziert werden, zu denen jede/-r gerne in der
Kantine greift – die Informationen sind präsent
und eine ethische Reflexion der damit verbundenen Implikationen erforderlich.

rechtliche Regelungen für erforderlich (Lemke
2012).
Als nur ein Detailbereich des komplexen Felds der
Agrar- und Ernährungspolitik (Kofahl 2012) sei ein
abschließendes Beispiel angeführt: Die Menschenrechtsorganisation FIAN (FoodFirst Informationund Aktionsnetzwerk) weist darauf hin, dass unter
den ökologischen und ökonomischen Folgen einer
globalisierten und durchkapitalisierten Agrar- und
Lebensmittelwirtschaft besonders Kleinbauern/-bäuerinnen in Entwicklungsländern leiden. Um dort
Hunger zu vermeiden, müsste das „Recht auf Nahrung“, so FIAN, durch ein „Recht auf Land“ gewährleistet sein. Dazu bedarf es unter anderem einer
expliziten Menschenrechtskonvention. Doch gerade
Deutschland stellt sich hier politisch quer. Bei der
eingeforderten internationalen Konvention für die
Rechte von Kleinbauern/bäuerinnen und Menschen,
die in ländlichen Regionen arbeiten, verweigert
die deutsche Regierung bis heute die Zustimmung.
Beim Menschenrechtsrat hat sie sich sogar ausdrücklich gegen ein neues Rechtsinstrument für
Kleinbäuerinnen/-bauern ausgesprochen. (FIANDeutschland 2013)

Um konkret etwas zu tun, verweist Harald Lemke
wie viele andere auf die Macht der Konsument/
-inn/-en, die durch Kaufentscheidungen gerade im
Bereich der Ernährungsweise die Möglichkeit einer
„alltäglichen Freiheitspraxis“ besitzen (Lemke 2008,
S. 8.). Er sieht die philosophische Ethik dabei in der
Pflicht, die Frage nach einem besseren und für alle
„guten Leben“ in eine „gastrosophische Frage“
umzuformulieren: „Ist eine ,bessere Ernährungsweise‘ möglich als die, die wir derzeit leben? Wie
müssten wir essen, wie hätten wir unser in moralischer Hinsicht schlechtes Essen zu ändern, damit sich
alle gut ernähren können?“ (Lemke 2008, S. 215).
Doch wie schwierig es ist, selbst als aufgeklärter und
reflexiver Konsument, der zumindest über einige
Antworten auf die gastrosophische Frage verfügt,
gemäß ethischer und politischer Maximen zu handeln, gibt der Soziologe Karl-Michael Brunner zu
bedenken, wenn er die Menschen als „Getriebene
struktureller Bedingungen“ beschreibt (Brunner
2011, S. 206). Wer zum Beispiel wenig Geld hat oder
gehetzt ist von der Arbeit und der Familie, hat es
so schon schwer. Dann müssen die „Ernährungsimperative [.] mit Anforderungen aus anderen
Lebensbereichen in Abstimmung gebracht werden,
was zu Kompromissbildungen oder Abstrichen von
leitenden Ernährungsansprüchen [.] führen kann“
(Brunner 2011, S. 206). Das weiß selbstverständlich
auch Lemke und hält darum neben der ethischen
Grundhaltung ebenso politisches Engagement und
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Umwelt – Ernährung – Ethik
Lieske Voget-Kleschin

Umweltethik stellt einen Teilbereich der angewandten Ethik dar, der sich mit Fragen eines angemessenen, gerechten oder guten Umgangs der
Menschen mit Natur und Umwelt beschäftigt. Ernährung stellt für Menschen einen wichtigen Aspekt
des Umgangs mit Natur und Umwelt dar. Der Beitrag schlägt eine Systematisierung von ethischen
Aspekten der Ernährung vor. Diese erlaubt es erstens, ethische Fragen zu ordnen, die in der Öffentlichkeit sowie in der Wissenschaft aktuell diskutiert
werden. Sie zeigt aber zweitens auch, welche Fragen
bisher zu wenig bzw. gar nicht diskutiert werden.

„Indem wir essen, machen wir uns nicht nur satt, sondern verhalten uns zu vielen Dingen, die wir dabei mitessen: sicherlich
die Pflanzen, die Äcker und die Erde, aber auch die Bauern und
ihre Höfe, die Landwirtschaft und die Weltagrarpolitik sowie
das Land und die Kultur, in der wir essen; wir essen zugleich die
Straßen, die Meere, die Schiffe, die Transporter samt ihrer Fahrer, die das Essen von überall nach überall verfrachten; außerdem essen wir mit jedem Bissen auch das Lebensmittelrecht, die
Produktionsprozesse der Nahrungsindustrie, die Werbung, die
Food-Giganten und Einkaufszentren, die Regale und Gefriertruhen, die Verpackungsmaterialien samt Einkaufstüten, das Ladenpersonal und die Parkplätze, […] auch die Mitessenden oder das
Alleinsein, die Hast oder das Vergnügen der Mahlzeit […].“
(Lemke 2007, S. 11)

Ethik bezeichnet die Teildisziplin der Philosophie,
die sich wissenschaftlich mit menschlichen Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen befasst. (Düwell et al.
2002). Ausgangspunkt der Ethik ist die Frage: Wie
soll ich handeln? (Williams 2011) Diese Frage lässt
sich auf zweierlei Art verstehen: Sie lässt sich erstens verstehen als Frage danach, wie es für mich
selbst gut ist zu leben. So verstanden handelt es
sich um strebensethische Fragen. Zweitens lässt
sich die Frage auch so stellen, dass sie unparteilich
die Interessen aller Betroffenen berücksichtigt: wie
soll ich gegenüber anderen handeln? Was darf ich
ihnen nicht (an)tun? Diese Fragen werden unter
dem Begriff der SollensUmweltethik stellt
ethik verhandelt (Kräeinen Teilbereich der
mer 1998).
angewandten Ethik
dar, der sich mit Fragen Umweltethik stellt einen
eines angemessenen,
Teilbereich der angegerechten oder guten
wandten Ethik dar, der
Umgangs der Mensich mit Fragen eines angemessenen, gerechten
schen mit Natur und
oder guten Umgangs
Umwelt beschäftigt
der Menschen mit Natur
und Umwelt beschäftigt (Ott 2010; Krebs 1997).
Ernährung stellt für den Menschen in mindestens

zweifacher Hinsicht einen wichtigen Aspekt des
Umgangs mit Natur und Umwelt dar: Einerseits ist
Ernährung ein direkter, körperlicher und überlebensnotwendiger Prozess. Wir müssen essen, um zu überleben. Und indem wir essen, verleiben wir uns gleichsam einen Teil unserer Umwelt ein: „Der Mensch ist,
was er isst“ (Feuerbach 1846-1850, S. 376). Andererseits stellt die Landwirtschaft sowohl historisch
als auch räumlich (hinsichtlich der global durch die
Erzeugung von Nahrungsmitteln in Anspruch genommen Fläche) einen wichtigen Bereich der MenschNatur-Interaktion dar.1
In diesem Beitrag möchte ich die Unterscheidungen von Sollens- und Strebensethik einerseits und
Ernährung und Landwirtschaft andererseits nutzen,
um eine Systematisierung von ethischen Fragen aus
dem Spektrum von Umwelt und Ernährung vorzuschlagen. Diese Systematisierung erlaubt erstens,
ethische Fragen zu ordnen, die in der Öffentlichkeit sowie in der Wissenschaft aktuell diskutiert
werden. Sie zeigt aber zweitens auch, welche Fragen bisher wenig bzw. gar nicht diskutiert werden –
obwohl sich, so meine These, ihre Diskussion als
durchaus lohnenswert erweisen könnte.

Essen als sollensethische Frage2
Sollensethische Argumente begründen Forderungen nach einem bestimmten Verhalten gegenüber

1 Letztlich, so zeigt das eingangs genannte Zitat, ist das Spektrum an Weltbezügen, die mit dem Essen verbunden sind,
wesentlich komplexer, als es die Unterscheidung von landwirtschaftlicher Nahrungsmittelerzeugung einerseits und Ernährung andererseits abbildet. Insbesondere umfasst sie erstens
auch andere Arten, Nahrungsmittel herzustellen oder zu
gewinnen, wie etwa Fischfang, Jagd, Wildsammlung etc. Zweitens liegt zwischen der Nahrungsmittelproduktion und -gewinnung einerseits und dem Konsum von Nahrung andererseits ein
breites Feld aus Verarbeitung, Handel und Transport. Beide
Bereiche, sowohl die nicht-landwirtschaftliche Nahrungsmittelgewinnung als auch der Bereich von Nahrungsmittelverarbeitung, -handel und -transport weisen ethisch sowohl interessante als auch drängende Fragen auf. Drittens stellen sich sowohl
für die Nahrungsmittelerzeugung als auch für -verarbeitung,
-handel und -transport nicht nur ethische Fragen des Umgangs
von Menschen mit der Natur, sondern auch des Umgangs von
Menschen mit anderen Menschen – insbesondere hinsichtlich
von Arbeitsbedingungen. All diese Fragen sinnvoll zu systematisieren und zu diskutieren, würde jedoch den Umfang des vorliegenden Beitrags sprengen.
2 Die Argumentation in diesem Abschnitt beruht teilweise auf
Schlüns und Voget 2008
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Ähren auf einem Weizenfeld

Umwelt und Natur damit, dass gegenüber moralisch zu berücksichtigenden Entitäten bestimmte
Normen eingehalten werden sollen.3 Damit kommt
der Frage, wem oder was wir moralische Berücksichtigung schulden, eine besondere Bedeutung
zu. Je nachdem, wo wir die Grenze ziehen, werden
bestimmte Entitäten in die Moralgemeinschaft eingeschlossen (Inklusion) oder ausgeschlossen (Exklusion). Die Frage nach der Mitgliedschaft in der
Moralgemeinschaft wird daher auch als Inklusionsproblem bezeichnet. Zu dieser Frage hat sich in der
Umweltethik eine kontroverse Debatte herausgebildet (Frankena 1997; Krebs 1997). Generell lassen
sich fünf verschiedene Lösungsansätze des Inklusionsproblems unterscheiden. Die einzelnen Ansätze
begründen verschiedene Eigenschaften als moralisch und sehen alle Entitäten, die die jeweilige Eigenschaft aufweisen, als moralisch berücksichtigenswert an. Während anthropozentrische4 Positionen

3 Unter Entitäten wird alles Existierende geführt, also neben
Wesen (Menschen, Tiere, eventuell Pflanzen) z. B. auch Ökosysteme, Arten oder Landschaften.
4 Der Begriff leitet sich ab aus dem griechischen Begriff
„Anthropos“ für „Mensch“.
5 Der Begriff leitet sich von dem griechischen Wort für
„Leiden“, „pathos“ ab. Pathozentrische Ansätze werden
auch als sentientistisch bezeichnet. Dieser Ausdruck ist von
dem lateinischen Wort „sentire“, was so viel wie „fühlen“
bedeutet, abgeleitet.
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davon ausgehen, dass nur
Menschen ein moralischer
Selbstwert zukommt, sehen
pathozentrische5 Ansätze
(vgl. z. B. Singer 1997; Regan 1997) alle leidensfähigen Wesen als moralisch
berücksichtigenswürdig an.
Biozentrische6 Ansätze (vgl.
z. B. Taylor 1997; Attfield
1995) sprechen allen lebenden Wesen moralischen
Wert zu. Gemäß der holistischen Position (Gorke
2010) kommt allen existierenden Entitäten moralischer Selbstwert zu. Wie
die folgende Abbildung
verdeutlicht, schließt jeder
weitere Kreis der moralischen Berücksichtigung die
engeren Kreise jeweils in
die Berücksichtigung mit
ein.

Quelle: (Gorke 2000, S. 86)
Verschiedene Lösungsansätze des Inklusionsproblems

Im Gegensatz dazu steht der Ökozentrismus, der
nur Ökosystemen bzw. der Ganzheit der Natur einen
moralischen Wert zuspricht, nicht aber einzelnen
Menschen, Tieren oder Pflanzen (vgl. z. B. Callicott
1989; Westra 1994). Pathozentrismus, Biozentrismus, Holismus und Ökozentrismus werden als
ethische Ansätze, die neben Menschen auch anderen Entitäten einen moralischen Selbstwert zusprechen, den anthropozentrischen Ansätzen gegen-

6 Der Begriff leitet sich von dem griechischen Wort „bios“ für
„Leben“ ab.
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über gestellt – als sogenannte physiozentrische
Ansätze.

Landwirtschaft aus sollensethischer Perspektive
Hinsichtlich der Landwirtschaft ist Folgendes interessant: Landwirtschaft ist notwendig mit der Überformung natürlicher Systeme und der Tötung von
Lebewesen verbunden. Wenn man nun etwa eine
pathozentrische Perspektive einnimmt, also davon
ausgeht, dass allen leidensfähigen Tieren ein moralischer Eigenwert zukommt und wir sie in unseren
Handlungen moralisch berücksichtigen sollen, stellt
sich erstens die Frage, wie heutige Tierhaltungspraktiken, in denen Tiere nachweislich leiden, legitimiert werden können. Darüber hinaus könnte
man aber zweitens auch fragen, ob es überhaupt
moralisch gerechtfertigt werden kann, Tiere zu
töten, um sie zu essen. Aus einer biozentrischen
Perspektive, gemäß der allen lebenden Wesen, also
auch Pflanzen, moralischer Eigenwert zukommt,
lässt sich diese Frage auf das Töten von Pflanzen
ausweiten. Ein Argument, das das Töten von Pflanzen als moralisch falsch ausweist, würde aber so
gut wie jede Art von Landwirtschaft verunmöglichen.7
Aus physiozentrischer Perspektive kann man also
recht grundsätzlich fragen, ob es überhaupt zulässig ist, Landwirtschaft zu betreiben. Wichtig ist
jedoch, dass physiozentrische Positionen eine negative Antwort auf diese Frage zwar zulassen, nicht
jedoch notwendig implizieren. Einen Ausweg aus
einer generellen Ablehnung von Landwirtschaft
bietet das Konzept der Abstufung des moralischen
Eigenwerts. So könnte man etwa aus einer biozentrischen Perspektive argumentieren, dass zwar
sowohl Menschen als auch Pflanzen ein moralischer Eigenwert zukomme, dass jedoch der moralische Eigenwert des Menschen höher bzw. wichtiger sei als der von Pflanzen. Gemäß einer solchen
Position wäre es moralisch zulässig, Pflanzen zu
töten, wenn ein Überleben von Menschen auf
andere Art und Weise nicht gewährleistet werden

7 Auch aus einer streng biozentrischen Perspektive muss man
nicht gänzlich auf Nahrung verzichten. Sogenannte Frutarier
ernähren sich ausschließlich von Pflanzenteilen, die man nutzen
kann, ohne die Pflanze dabei zu verletzen, d. h. ausschließlich
von Früchten. Eine Frutarierin würde also etwa Äpfel verzehren, weil das Pflücken der Äpfel den Apfelbaum nicht schädigt.
Sie würde aber darauf verzichten, etwa Möhren zu konsumieren, da man, um die Möhre zu ernten, die Möhrenpflanze töten
muss.

könnte.8 Generell sind solche gradualistischen Interpretationen eher mit unseren alltäglichen Intuitionen verträglich. Gleichzeitig sind sie schwieriger zu
begründen. Sie erfordern es, sowohl zu zeigen,
dass bestimmten Entitäten ein moralischer Eigenwert zukommt, als auch, dass dieser Eigenwert
geringer sein soll als der von Menschen.
Neben physiozentrischen erlaubt es aber auch eine
anthropozentrische Perspektive, negative Umweltauswirkungen von Landwirtschaft kritisch in den
Blick zu nehmen: Im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion ist überzeuWeil wir moralische
gend gezeigt worden,
Pflichten gegenüber
dass moralische Pflichzukünftigen Generaten nicht nur gegenüber
tionen haben, sollen
allen heute lebenden
wir solche negativen
Menschen, sondern auch
gegenüber zukünftigen
Umweltauswirkungen
vermeiden, die zukünf- Generationen bestehen
tig lebenden Menschen (Ott 2004). Darüber lässt
sich die Forderung benachvollziehbar
gründen, solche negatischaden
ven Umweltauswirkungen zu vermeiden, die zukünftig lebenden Menschen nachvollziehbar schaden. Dazu gehören
Umweltauswirkungen, die sich direkt negativ auf
die menschliche Gesundheit auswirken oder die
die Möglichkeit landwirtschaftlicher Nahrungsmittelerzeugung einschränken – also beispielsweise
Treibhausgasemissionen, die den anthropogenen
Klimawandel weiter anheizen, aber auch Wasserverschmutzung durch Nährstoff- und Pestizideinträge oder etwa Bodenerosion (Voget-Kleschin
2012b).

Ernährung aus sollensethischer Perspektive
Eine solche kritische Perspektive auf die Landwirtschaft auf individuelle Ernährung zu übertragen,
ist komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint. Dies lässt sich leicht am Beispiel des Fleischkonsums illustrieren: Bestimmte Haltungsformen,
etwa von Schweinen auf sehr engem Raum, führen
nachweislich dazu, dass die Tiere leiden. In dem
Moment, in dem der Kunde im Supermarkt jedoch

8 Positionen, die den moralischen Eigenwert abstufen, werden
als gradualistische Position bezeichnet und egalitaristischen
Positionen gegenübergestellt. Letztere gehen davon aus, dass
moralischer Eigenwert nicht abgestuft werden kann, sondern
für alle Entitäten, denen er zukommt, gleich groß ist. Jede der
physiozentrischen Positionen kann sowohl in einer egalitaristischen als auch gradualistischen Interpretation vertreten werden (Krebs 1997).
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Fleisch nur aus artgerechter Haltung kaufen?

ein Stück Schweinefleisch kauft, ist das Leiden des
Tieres bereits geschehen und kann nicht mehr
rückgängig gemacht werden. Der Kauf des Kunden
bewirkt daher nicht direkt tierisches Leid. Es trifft
nun zwar zu, dass ein Kunde mit dem Kauf eines
Stückes Fleisch zur Nachfrage nach derart produziertem Fleisch beiträgt, allerdings ist der Beitrag
durch den Kaufakt eines einzelnen Kunden zur
Gesamtnachfrage gering. Ein Rückschluss von der
gesellschaftlichen Verantwortung „der Verbraucher“ auf eine individuelle Verantwortung des einzelnen Konsumenten, etwa lediglich Fleisch aus
artgerechter Haltung oder aber auch gar kein
Fleisch (s. u.) zu konsumieren, ist begründungstheoretisch nicht trivial.9
Aus anthropozentrischer Perspektive lässt
sich begründen, dass
die Vermeidung von
schädlichen Umweltauswirkungen erfordert, Nahrungsmittelmüll zu vermeiden
sowie den Konsum
tierischer Produkte
stark einzuschränken

Wenn man jedoch davon ausgeht, dass eine
solche individuelle Verantwortung
besteht,
kann zweitens gefragt
werden, wie eine moralisch verantwortliche Ernährung aussehen solle.
Aus gradualistisch-pathozentrischer Perspektive
ist mindestens die nichtartgerechte Haltung von
Tieren kritisch zu sehen; aus egalitaristisch-pathozentrischer Perspektive kann die Tötung von Tieren
oder auch jegliche Haltung von Tieren kritisiert

9 Vgl. dazu etwa Parfit 1984; May und Hoffman 1991; Zanetti
und Gerber 2010
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werden. Übertragen auf
die individuelle Ernährung
lassen sich daraus Forderungen nach dem Konsum
artgerecht erzeugter tierischer Produkte (Fleisch,
Milch, Eier), der Verzicht
auf Fleisch oder auch der
Verzicht auf jegliche tierische Produkte ableiten.
Weniger offensichtlich, aber
dafür eventuell umso interessanter ist, dass sich auch
aus einer anthropozentrischen Perspektive relativ
weitgehende Forderungen
an eine nachhaltige Ernährung formulieren lassen. So
lässt sich zeigen dass die
Reduktion bzw. Vermeidung
von Treibhausgasemissionen, schädlichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sowie den Boden (s. o.) es nicht nur erfordern, verstärkt ökologisch erzeugte Produkte zu
konsumieren, sondern auch, Nahrungsmittelmüll
(‚food waste‘) zu vermeiden sowie den Konsum tierischer Produkte stark einzuschränken (Voget-Kleschin 2012b, 2012a).

Essen als strebensethische Frage
Metaethik beschäftigt sich mit den begrifflichen
Grundlagen der Ethik (Scarano 2002). Aus metaethischer Perspektive lassen sich verschiedene Auffassungen zum Verhältnis sollens- und strebensethischer Fragen unterscheiden (Horn 2002). So
gingen etwa viele antike Philosophen davon aus,
dass sich richtig gegenüber anderen zu verhalten,
ein Teil des eigenen guten Lebens ist. Sie würden
also die Sollensethik als einen Teil der Strebensethik sehen. Moderne Positionen gehen tendenziell eher davon aus, dass es Konflikte zwischen
Sollens- und Strebensethik geben kann, und dass
der Sollensethik Vorrang gebührt (ebenda). Dementsprechend stehen heute auch in der angewandten Ethik sollensethische Fragen im Vordergrund. In
diesem Abschnitt zeige ich, warum meiner Ansicht
nach eine Auseinandersetzung mit strebensethischen Fragen hinsichtlich ethischer Aspekte von
Landwirtschaft und Ernährung sowohl fruchtbar
als auch wichtig ist.

Landwirtschaft als strebensethische Frage
Einige sehr wirkmächtige Intuitionen hinsichtlich
der Akzeptabilität bestimmter landwirtschaftlicher
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Praktiken lassen sich nicht aus sollens-, sondern nur
aus strebensethischer Perspektive einholen. Dazu
im Folgenden zwei Beispiele:
So denkt man erstens ernsthaft darüber nach, blinde
Hühnerrassen zu züchten, um den Stress zu reduzieren, der durch Haltung in großen Gruppen induziert wird (Thompson
Eine plausible Begrün2008). Denn blinde Hühdung, was an der Züch- ner können einander
tung blinder Hühner
nur mehr eingeschränkt
ethisch problematisch
wahrnehmen und Agist, weist darauf hin,
gressionsverhalten, das
dass wir keine Mendurch Desorientierung
schen sein wollen, die
und Konkurrenz in zu
lieber blinde Hühner
großen Gruppen geförzüchten als etwas mehr dert wird, könnte dafür das Frühstücksei zu
durch reduziert werden.
Die pathozentrische Forbezahlen
derung, das Leiden von
Hühnern zu vermeiden, reicht nicht aus, um die
Intuition, dass derartige züchterische Maßnahmen
unterbleiben sollten, zu untermauern. Denn blind
geborene Hühner würden, bedingt durch ihre veränderte Sinnesausstattung, in der Massentierhaltung weniger leiden als Hühner mit funktionstüchtigen Augen. Ein solches Argument ist jedoch
genuin strebensethisch.

lisch zu respektierende Artgrenze. Kategorische
Argumente gegen die Verwendung von Gentechnik gelten mittlerweile als widerlegt (Ott 2003). In
ihnen drücken sich allerdings bedenkenswerte Intuitionen hinsichtlich eines Sinns der Landwirtschaft
als kultureller Praxis aus, die deutlich machen, was
für eine Landwirtschaft „wir wollen“ (Thompson
2010). Auch dies stellt eine genuin strebensethische Position dar.

Risikoargumente gegen Gentechnik sind folgenbezogen und argumentieren mit möglichen negativen Auswirkungen der Verwendung gentechnisch
veränderter Pflanzen auf die Gesundheit des Menschen, auf die gentechnikfreie Landwirtschaft und
auf die Natur. Bedenken
In der heutigen Risikohinsichtlich
negativer
debatte geht es um
gesundheitlicher AuswirFragen der Koexistenz
kungen (bspw. Allergene)
zwischen gentechnikgelten mittlerweile als
freier Landwirtschaft
wenig überzeugend, da
und dem Einsatz von
gentechnisch veränderte
gentechnisch veränNahrungsmittel hohen
derten Pflanzen
Standards der Lebenssowie Möglichkeiten
mittelkontrolle unterliesogenannter ökologen. Im Mittelpunkt der
gischer Schäden
heutigen Risikodebatte
stehen daher erstens
Fragen der Koexistenz zwischen gentechnikfreier
Eine ähnlicher Kontext besteht bei bestimmten ArguLandwirtschaft und dem Einsatz von gentechnisch
menten gegen den Einsatz von gentechnisch ververänderten Pflanzen (insbesondere in Bezug auf
änderten Pflanzen in der Landwirtschaft: Im Disdie Saatguterzeugung) sowie zweitens Möglichkeikurs um gentechnisch veränderte Organismen
ten sogenannter ökologischer Schäden. (Potthast
(GVO) werden kategorische und Risikoargumente
2004) Hinsichtlich der Forderung nach Erhalt einer
unterschieden. Kategorische Argumente lehnen
gentechnikfreien Landwirtschaft wird häufig mit
Gentechnik als solche ab. Sie argumentieren beider Wahlfreiheit sowohl der Produzenten als auch
spielsweise, Gentechnik verletze die Integrität des
der Konsumenten argumentiert. Warum jedoch
Genoms, sei Ausdruck einer reduktionistischen Eindie Möglichkeit, gentechnikfreie Produkte zu wähstellung gegenüber Natur oder verletze die moralen, gegenüber der Alternative, gentechnisch veränderte Produkte anbauen
und kaufen zu können, zu
bevorzugen ist, lässt sich
wiederum nicht sollensethisch begründen. Schließlich stellt sich auch in Bezug
auf ökologische Schäden
die Frage, ob und wenn ja,
welche Auswirkungen gentechnisch veränderter Pflanzen auf ökologische Systeme (z. B. Auskreuzungen)
überhaupt als ‚ökologische‘ Schäden eines bestimmten Ausmaßes identi©Angieconscious/pixelio.de
fiziert werden können.
Offensichtlich keine Aggressionen unter Freilandhühnern
Antworten auf beide Fra-
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und ethischen Aspekten der Landwirtschaft bzw.
Ernährung andererseits schlägt der vorliegende
Beitrag eine Systematisierung ethischer Fragen des
Essens vor. Diese Systematisierung zeigt erstens,
dass sich der aktuelle Diskurs in der angewandten
Ethik bisher v. a. auf sollensethische Fragen der
Landwirtschaft und strebensethische Fragen der
Ernährung konzentriert. Zweitens skizziere ich,
dass und warum auch eine Auseinandersetzung
mit strebensethischen Fragen der Landwirtschaft
sowie sollensethischen Fragen der Ernährung
fruchtbar sein könnte. Schließlich stellt drittens
sowohl eine systematische Verknüpfung der Themenfelder Landwirtschaft und Ernährung als auch
die Integration sollens- und strebensethischer Fragen in der angewandten Ethik bislang noch ein
Desiderat dar.
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Mit dem Essen spielt man nicht!
Ljubica Nikolic

Wer glaubt, dass die persönlichen Ernährungs- und
Konsumgewohnheiten eine ureigene private Angelegenheit sind, wird durch den folgenden Beitrag
widerlegt. Ljubica Nikolic begründet anschaulich
den Einfluss, den alltägliche Konsumentscheidungen
auf landwirtschaftliche Produktionsformen, Klimawandel, faire Preise, Lebensmittelsicherheit und
die Gesundheit breiter Bevölkerungskreise haben.
Sie beschreibt neue Ernährungstrends, die Antworten auf den Wandel von Lebens- und Arbeitsbedingungen geben, verweist aber auch auf den Verlust
von Kenntnissen und Fertigkeiten, die Voraussetzung für Beschaffung und Verarbeitung gesunder
Lebensmittel sind.

Leider scheinen sich tatsächlich nur Kinder an diese
Benimmregel zu halten. Denn während ihnen der
spielerische Umgang mit dem Essen und damit der
natürliche Bezug zu den Nahrungsquellen verloren
geht, spielt die Erwachsenenwelt „Spekulationsmonopoly“ mit Reis, Mais, Weizen und Soja oder
baut beim „Lebensmittel-Jenga“ immer komplexere
Convenience-Produkte. Konsument/-inn/-en werden
dabei gerne wie im Puppentheater geführt und die
Arten- sowie Sortenvielfalt beim „Mikado des Aussterbens“ reduziert. Dieser Spieltrieb ist Ausdruck
der heutigen Nichtachtung von Lebensmitteln und
seinerseits ursächlich für Ess- sowie Konsumgewohnheiten, die durchaus von dem abweichen, was als
„gesunde Ernährung“ bezeichnet wird und die dazu
geführt haben, dass weltweit 1,4 Milliarden Menschen der Epidemie Übergewicht anheimfallen,
während gleichzeitig 900 Millionen an Unternährung leiden (Weltagrarbericht).

politisch (Lemke 2012, S. 18). Leider orientiert sich
in Deutschland das Konsumverhalten immer noch
vorrangig am Preis statt am Gewissen (Hirschfelder
2012, S. 16), auch wenn Bücher wie z. B. „Anständig
Essen“ von Karen Duve zeigen, dass das Umdenken
begonnen hat. Nach einem Versuchsjahr, in dem
die Autorin Monat für Monat immer „moralisch
korrekter“ isst – von Bioprodukten über vegetarische und vegane Ernährung hin zu rein fruganen
Lebensmitteln – erarbeitet sie einen handelbaren
Aktionsplan für ihre Ernährung der Zukunft: sie
kauft nur noch, wenn möglich, in Bioläden ein, isst
kein Fleisch aus Massentierhaltung, gesteht sich
ein, dass die Moral in ihrem Leben nicht den höchsten Stellenwert besitzt, versucht aber den Schaden,
den sie damit anrichtet, so gering wie möglich zu
halten und konsumiert nur noch 10 Prozent ihres
früheren Fisch-, Fleisch- und Milchproduktverbrauchs (Duve 2011, S. 315-318).
©Fotto/pixelio.de

Was ist politisch an der Currywurst to go?

Nicht nur in Berlin beliebt: die Currywurst

Inwieweit ist die Wahl dessen, was tagtäglich auf
einem Teller in Deutschland landet, eine politische
Entscheidung? Essen ist kein privates Vergnügen
mehr. Jede Konsumentscheidung, die pro Bio-Produkt
und contra Hühnchen aus Massentierhaltung, oder
eben umgekehrt, getroffen wird, nimmt Einfluss,
spätestens seit der GloAuch eine eher unpolibalisierung der Lebenstische Person fördert
mittelwirtschaft. Auch
oder reduziert durch
eine eher unpolitische
ihre Ernährungspraxis
Person fördert oder reduKlimawandel, Artenziert durch ihre Ernähsterben, faire Preise,
rungspraxis KlimawanLebensmittelsicherheit
del, Artensterben, faire
sowie Gesundheit und
Preise, Lebensmittelsicheragiert damit höchst
heit sowie Gesundheit
politisch
und agiert damit höchst

Mehrheitlich entscheiden sich Verbraucher/-innen
in Deutschland jedoch für das billige Produkt und
gegen die Moral und setzen damit eine Preisspirale
in Gang, die über Handel und Großhandel letztendlich beim Produzenten greift, dessen Chancen
sinken, für diese Bezahlung nachhaltige, faire und
gesunde Produkte zu liefern (Lemke 2012, S. 69). In
Deutschland werden nur 11 Prozent der Konsumausgaben für Nahrung getätigt1, es bliebe also Spielraum für die meisten Bürger/-innen, mehr in Gesundheit und Sicherheit zu investieren (Leitzmann 2012,
S. 66 f.). Wie soll uns etwas gesund erhalten, dem
wir nur einen so geringen Anteil am Gesamtbudget zusprechen?
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Warum ist gesunde Ernährung so schwer?
Es existieren zahlreiche kontroverse Richtlinien zur
Ernährung, die regelmäßig überarbeitet und verworfen werden, ganz zu schweigen von den kurzlebigen Trends, die heute das Fett und morgen die
Kohlenhydrate verteufeln. Ernährungswissen wird
von der AlltagskompeErnährungswissen
tenz zur komplexen Wiswird von der Alltagssenschaft für Experten.
kompetenz zur komWährend der Metamorplexen Wissenschaft
phose verabschiedet sich
für Experten
der Durchschnittskonsument, der zunehmend
sogar die Grundtechniken der Lebensmittelzubereitung verlernt. Obwohl also die finanziellen Mittel
vorhanden wären, gesundheitsförderliche Produkte zu kaufen, mangelt es vielen Menschen an dem
entsprechenden Ernährungswissen, und so landen
minderwertige Fertigprodukte, Fast Food sowie
Limonaden im Einkaufswagen, und die Kosten für
„gesunde“ Produkte werden vollkommen falsch
eingeschätzt (Leitzmann 2012, S. 66 f.). Mangelnde
Bildung lässt es zu solchen Fehleinschätzungen
kommen, wobei besonders sozial Benachteiligte
und junge Bevölkerungsgruppen betroffen sind
(food literacy). Während Kochen und Hauswirtschaft früher in den Lehrplänen verankert waren,
orientiert sich der Unterricht heute viel stärker an
der Nachfrage zukünftiger Arbeitgeber, was dazu
führt, dass nicht nur Kulturtechniken vergessen
werden, sondern auch die Kochkunst, und damit
die Basis der gesunden Ernährung.
Unter gesunder Ernährung wird grundsätzlich eine
ausgewogene Mischkost verstanden, die genau den
individuellen Bedarf an Energie, bei einer optimalen Zusammensetzung der Makronährstoffe2, liefert
und dabei auch die Zufuhr an essentiellen Mikronährstoffen – also an Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen –
kontinuierlich und in ausreichendem Maße gewährleistet. Die Quantität der
Die Quantität der eineinzelnen Makronährzelnen Makronährstofstoffe bestimmt dabei
fe bestimmt dabei die
die Qualität der ErnähQualität der Ernährung rung, da Menge und
Vielfalt der Mikronährstoffe direkt von ihnen abhängen. Dabei gilt der
Leitspruch: Mit steigender Energiedichte sinkt die

2 Unter 35 Prozent der Gesamtenergieaufnahme aus Fett, bis
50 Prozent aus Kohlenhydraten und nicht mehr als 15 Prozent
aus Eiweiß (Biesalski 2010, S. 19)

Qualität (Biesalski 2010, S. 4-5), es gilt also, die
„leeren Kalorien“ zu reduzieren.
Obwohl heute sowohl die Produkte als auch das
Wissen existieren, um sich gesund zu ernähren,
weicht die Ernährungspraxis des Alltags erheblich
vom „guten Pfad“ ab (Hirschfelder 2012, S. 17),
was unter anderem daran liegt, dass Lebensmittel
eben nicht nur das Bedürfnis nach Sättigung befriedigen. Sie dienen nicht nur der Energiezufuhr und
der Versorgung mit Mikronährstoffen, sondern liefern, durch Geschmack, Aroma, Haptik und attraktive Optik, auch gleich ein Genusserlebnis für die
Sinne, und genau da liegt das Problem. Der Mensch
bevorzugt, schon von Geburt an, die Geschmacksrichtungen süß und umami. Süße Speisen zeigen
hochkalorische EnergieDer Mensch bevorzugt
lieferanten an, während
die Geschmacksrichtun- der Geschmack umami
gen süß und umami
einen Wegweiser zu
Proteinquellen darstellt.
Saure und bittere Komponenten der Nahrung
werden eher mit Verderb und Giftigkeit assoziiert.
Wir präferieren also unverändert süß, fett und salzig, obwohl sich die Lebensbedingungen drastisch
geändert haben und unser Energiebedarf kontinuierlich gesunken ist.

Convenience Food als Tribut an das
knappe Gut Zeit
Die Arbeit im Primär- und Sekundärsektor3 wird
immer weiter, zugunsten der Dienstleistung, verdrängt, was einer Reduzierung schwerer körperlicher Arbeit entspricht. Weniger körperlicher Einsatz
entspräche nun auch einem geringeren Energiebedarf, was aber nicht ausreichend berücksichtigt
wird. Ein positiver Ansatz ist hier die zu beobachtende Feminisierung der Essgewohnheiten, also eine
Veränderung des männlichen Geschmacks hin zum
weiblichen, der nicht zuletzt an der Steigerung des
Gemüse- und Getreideanteils der Mahlzeiten erkennbar ist. Da Fleisch und Fleischprodukte zu den energiedichten Lebensmitteln zählen und der Verzehr
der Deutschen mit 60 Kilogramm pro Person relativ
hoch liegt, ein zu begrüßender Effekt (Leitzmann
2012, S. 69).
Der starke Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen,
das Zunehmen von Single-Haushalten, die geforderte Multitasking-Fähigkeit in Beruf und Freizeit

3 Urproduktion und Industrie
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haben allesamt dazu geführt, dass sich das Essverhalten gerade in den letzten 50 Jahren stark
verändert hat (Hinrichs 2010, S. 249). Der klassische
„9 to 5“-Bürojob verliert, zu Gunsten flexibler
Arbeitszeitmodelle und Home Office-Lösungen, an
Bedeutung, und mit ihm der traditionelle Ernährungsalltag, bestehend aus Frühstück, Mittagessen
und Abendbrot. Diese Strukturen sind dem DauerSnacking zum Opfer gefallen. Vor allem junge Singles und kinderlose junge Paare ersetzen so Hauptmahlzeiten (Nestlé 2011). Essen ist immer und
überall verfügbar und nicht mehr an eine Tischgemeinschaft gebunden. Nur noch 40 Minuten
täglich werden für die Nahrungsaufnahme aufgewendet, eine Durchschnittsfamilie speist nur noch
einmal in der Woche gemeinsam, und lediglich fünf
Prozent der Deutschen kommen zu einem Mittagessen noch zusammen (Peter 2009).

Dieser Strukturverlust und die damit einhergehende
Individualisierung der Nahrungsaufnahme treibt
die Nachfrage nach Convenience Produkten – Fertiggerichten, Teilfertiggerichten und Snack-Produkten – kontinuierlich in die Höhe. Einkaufen und
Kochen sind unökonomisch und werden an die
Lebensmittelindustrie delegiert (Hinrichs 2010,
S. 249). Als Nebenwirkung wächst eine Generation
von Kindern heran, die ganzjährig kein frisches
Gemüse auf den Teller bekommt oder Fisch nur in
Stäbchenform kennt, die aber bestens darüber
informiert ist, was Ronald McDonald zu bieten hat.

Fast- versus Slow-Food
Der Siegeszug der Fastfood-Kette McDonalds beginnt in Deutschland im Jahr 1971 mit der ersten
Filialeröffnung in München. Das Prinzip von Effizienz,
Funktionalität und Voraussagbarkeit beschränkt
sich inzwischen nicht nur auf die Zubereitung und
Aufnahme von Burger, Pommes und aktuell CurryWurst, sondern beschreibt, dank des Soziologen
George Ritzer, unter dem Begriff der McDonaldisierung auch ein Rationalisierungsprinzip der Wirtschaft.
Dieser Eroberungswelle stellt sich seit 1989 die
Slow-Food-Bewegung entgegen. Weltweit bekennen sich rund 100.000 Mitglieder zur neuen Langsamkeit und damit vor allem zu regionalen, saisonalen Lebensmitteln mit authentischem Charakter
(Schäfer 2005, S. 168). Vor allem die Geschichte
zum Produkt spielt eine große Rolle. Industriell
gefertigte Lebensmittel oder eben Fast Food haben
selten einen anregenden Background, anders als
das Lamm von saftigen Salzwiesen (Rützler 2005,
S. 101).
Slow Food steht für
den Schutz der biologischen Diversität

Slow Food steht auch
für den Schutz der biologischen Diversität. Während sich die industrialisierte Landwirtschaft nur auf wenige Sorten und
Rassen beschränkt, werden in die „Arche des Geschmacks“ bedrohte Tierrassen, Gemüse- und
Fruchtsorten aufgenommen, um deren Zucht und
Anbau durch Nachfrage anzuregen (ebd.).

©Ljubica Nikolic
Convenience 2.04 in Suppenform
4 Convenience 2.0 bedeutet Fertiggerichte (hier Suppen) ohne
Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe, häufig Bio
und vor allem gesund.
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Thematisch ebenfalls im Bereich Slow Food verwurzelt ist der „Sensual Food“-Trend. Er thematisiert vorrangig den Genuss und das Erleben von
Nahrung. Die starke Verarbeitung von Lebensmitteln, die kontinuierlich steigende Haltbarkeitsdauer
durch Konservierungsstoffe und nicht zuletzt der
Einsatz von Aromastoffen sowie Geschmacksver-
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wert und Geschmack hinaus,
einen positiven gesundheitlichen Effekt bieten sollen
(Hinrichs 2010, S. 249). Wegbereiter waren hier probiotische Joghurts, die seit
Mitte der 1990er Jahre auf
dem Markt sind, sowie mit
Pflanzensterolen angereichte Margarine, die zur Cholesterinspiegelsenkung
beitragen soll.
In Zukunft wird, durch
zunehmende Personalisierung, der Wandel von
Functional Food zu Medical Nutrition vollzogen
werden. Dann beeinflussen
neben persönlichen Geschmackspräferenzen auch
Gesundheitsprofile
die
Lebensmittelzusammenset©Ljubica Nikolic
zung: Schwangere wählen
eine Extraportion Folsäure
Gegen Einheitsgeschmack, Glutamatnote und hohen Salzverbrauch setzt Slow Food
auf Gewürz- und Kräuterküche
und Eisen in ihren Fruchtsaft, während der Sonnenallergiker
einen
Schuss
Vitamin D und Carotin
stärkern, hat dazu geführt, dass nur noch 18 Prohineinpackt.
zent der Bevölkerung die Grundgeschmacksrichtungen – süß, sauer, salzig und bitter – differenzieZurzeit gewinnen aber, neben den angereicherten
ren können (Rützler 2005, S. 11 f.). Um die Sinne zu
Produkten, vor allem die Lebensmittel an Bedeuschulen, rät die Trendforscherin Hanni Rützler zu
tung, die auf gewisse Inhaltsstoffe verzichten. So
verschiedenen „Spielereien rund ums Lebenswächst die Angebotspalette von Lebensmitteln ohne
mittel“. Unter anderem zu „Taste the History“: der
Laktose oder ohne Gluten stetig.
Verkostung von traditionellen Backwaren, wie Buttergebäck nach Originalrezepten aus dem 19. Jahrhundert oder von Salamiwürsten aus alten HausClean Food und Transparenz statt Vertrauen
schweinrassen (ebd., S. 16).

Megatrend Gesundheit
Neben Convenience und dem Genussaspekt ist die
Gesundheit ein weiterer Megatrend der Ernährung. Der Ruf nach „gesünderen Lebensmitteln“,
der vor allem in den
In Zukunft wird, durch
letzten 20 Jahren laut
zunehmende Personawurde, führt nur sekundär zurück zu den Wurlisierung, der Wandel
von Functional Food zu zeln, also zu Naturprodukten, die im Haushalt
Medical Nutrition vollselbst zubereitet werzogen werden
den, primär jedoch zur
Entstehung von Functional Food – Lebensmitteln,
die mit Vitaminen, Mineralstoffen oder Ballaststoffen angereichert werden und damit, über den Nähr-

Mit „Clean Food“ werden vorrangig Lebensmittel
bezeichnet, die frei von Allergenen sind. Prognosen
zufolge wird die Zahl der Allergien, Pseudoallergien
und Hypersensibilitäten in Zukunft noch weiter
steigen. Um die Belastung der betroffenen Konsumenten zu minimieren, müssen Nahrungsmittel
möglichst rein gehalten werden. Dazu gehört nicht
nur der Verzicht auf allergene Zusatzstoffe und auf
Konservierungsmittel (Rützler 2005, S. 136 ff.), sondern auch eine möglichst kurze, eindeutige Zutatenliste.
Außerdem wird die lückenlose Rückverfolgbarkeit
eines Produktes gefordert, denn obwohl die Qualitätsstandards in der Lebensmittelproduktion noch
nie so hoch waren wie heute, ist das Vertrauen der
Verbraucher/-innen stark belastet. Nicht erst ge-
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Obwohl die Qualitätsstandards in der Lebensmittelproduktion noch
nie so hoch waren wie
heute, ist das Vertrauen der Verbraucher/
-innen stark belastet

panschter Wein, BSE,
Gammelfleisch und falsches Bio-Label erschütterten das Vertrauen der
Konsument/-inn/-en in
die Lebensmittelindustrie,
sondern der zunehmende Verlust an „Durchblick“. Mit der Entfremdung von landwirtschaftlichen Produktionsprozessen müsste Vertrauen die
Wissenslücken der Konsument/-inn/-en schließen
(Dirscherl 2005, S. 86), was aber nur teilweise zu
funktionieren scheint.

mal kurzfristig angepasst. Langfristige Veränderungen nahmen jedoch nur elf Prozent der Befragten vor (W&V 2011).

Eine Studie im Auftrag der ARAG analysiert die
Reaktionen der Verbraucher auf Lebensmittelskandale. Das Ergebnis zeigt, dass vor allem die Berichterstattung in den Medien und die immer wieder
entfachte Diskussion um die Qualität unserer Lebensmittel dazu geführt haben, dass 50 Prozent der
Deutschen der Lebensmittelbranche misstrauen. Von
denjenigen, die sich für die Ernährung der Familie
verantwortlich zeichnen, sind es sogar 71 Prozent.
15 Prozent der Befragten halten Bio-Produkte für
die gesündere Alternative, was auch deren Kaufentscheidung beeinflusst. Trotz der Annahme, dass
es sich bei Bio-Produkten um die gesündere Wahl
handelt, misstrauen die Bundesbürger der Qualität
selbiger (im Westen 26 %, im Osten 37 %). Jeder
fünfte Deutsche hat nach einem Lebensmittelskandal sein Verzehr- und Konsumverhalten schon ein-

Nachhaltigkeit

Es ist zu hoffen, dass mit dem sinkenden Vertrauen
in die Nahrungsmittelindustrie die Bereitschaft der
Konsument/-inn/-en steigt, Eigenverantwortung zu
übernehmen. Je aufgeklärter die Verbraucher/-innen,
desto wichtiger sind Herkunft sowie Zusammensetzung der Lebensmittel und desto mehr werden die
Methoden der industrialisierten Landwirtschaft
und der Lebensmitteindustrie hinterfragt.

So haben sich LOHAS5-Anhänger schon qua Namensgebung der Nachhaltigkeit verschrieben. Sie pflegen einen wertbasierten Lebens- und Konsumstil.
Die zwei wichtigsten
Die Beziehung zum
Eckpfeiler stellen Natur
Produkt, das Genussund Gesundheit dar (Kierlebnis, steht im
rig/Wenzel 2009, S. 60).
Vordergrund und förTypische Statussymbole
dert den Wissensdurst
sind weniger wichtig als
authentische Erfahrungen. Die LOHAS-Kultur ist keine Kultur der Konsumverweigerung, sondern sucht in der Ethik eine
neue Marktorientierung, was sie die „Geiz ist
geil“-Mentalität strikt ablehnen lässt (ebd., S. 100).
Im Bezug auf Lebensmittel bedeutet dies, dass die
Beziehung zum Produkt,
das Genusserlebnis, das
lange vor dem eigentlichen
Essen beginnt, im Vordergrund steht und den Wissensdurst fördert: wie, wo,
von wem, mit welchen Inhaltsstoffen wurde produziert (ebd., S. 127 f.). Diese
Informationen und Vertrauen sind die Basis für
die Kaufentscheidung der
LOHAS, was nicht immer
„bio“ aber immer häufiger
„regio“ bedeutet.
„Locavores“ wurde vom
Oxford Dictionary zum
Wort des Jahres 2007 gekürt. Hierbei handelt es
sich um einen ökologisch

©Peter von Bechen/pixelio.de
Lebensmittelskandale haben das Vertrauen in die Qualität der Lebensmittel gemindert. Selbst Bioware ist davon nicht ausgenommen
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orientierten Food Trend, als Reaktion auf den Klimawandel, mit Bevorzugung regionaler Lebensmittel,
hinsichtlich der besseren CO2-Bilanz und des daraus
resultierenden kleineren Carbon Foot Print. Ziel
dieser Bewegung ist es, kein Nahrungsmittel zu
konsumieren, das mehr Energie für den Transport
als für das Wachstum verbraucht, und das schließt
auch viele Bioprodukte aus (Kimmerle/Nath 2011).
Ursprünglich stammt die „Nahesser“-Bewegung
aus San Francisco, wo sich 2005 eine Gruppe zur
„100-Meilen-Diät“ verpflichtete. Diese Diät schreibt
den Konsum regionaler Produkte vor, die in einem
Radius von maximal 100 Meilen6 angebaut wurden. Was zunächst für einen Monat geplant war,
wurde jährlich wiederholt und für manche sogar
zum Lebensmotto (ebd.).
Gleich nach der Form der Beschaffung von Lebensmitteln bestimmt der Umgang mit Lebensmittelabfall den Grad der Nachhaltigkeit. So zeigt der
Film „Taste the Waste“ von Valentin Thurn sehr
plastisch, wie mehr als ein Drittel aller Lebensmittel nicht auf den Tisch gelangt, sondern in der
Abfalltonne landet. Deutlich wird, dass sich eine
Halbierung der Lebensmittelabfälle genauso klimaschonend auswirken würde wie die Stilllegung jedes
2. PKW, und eine weltweite Reduzierung der Lebensmittelabfallmengen die Preisexplosion bei Grundnahrungsmitteln stoppen würde, die vor allem
2008 für weltweite Unruhen in den Entwicklungsländern gesorgt hat.
Das Thema Abfallvermeidung bringt die Hauswirtschaft damit nicht nur in den Kontext der Ressourcenendlichkeit und Nachhaltigkeit, sondern macht
sie auch zu einem wichtigen Aspekt der sozialen
Gerechtigkeit. Laut Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz werden
allein in Deutschland jährlich 11 Millionen Tonnen
Lebensmittel weggeworfen. Hier teilen sich zwar
Landwirtschaft, Industrie, Handel und Großverbraucher die Plätze auf dem Siegertreppchen der Verursacher, aber die Konsumenten stehen ihnen in
nichts nach. Im Schnitt wirft jeder Bundesbürger
mehr als 80 Kilogramm Lebensmittel weg (BMELV).
Laut der Recherche von Valentin Thurn entspricht
das einem Warenwert von 20 Milliarden Euro.
Wichtigstes Argument: 59 % dieser Abfälle sind
vermeidbar (Kreutzberger/Thurn 2011, S. 85).
Ursache für die Lebensmittelverschwendung sind
sowohl die unregelmäßigen Tagesabläufe vieler

6 Das sind ca. 161 Kilometer

Ursache für die Lebensmittelverschwendung
sind sowohl die unregelmäßigen Tagesabläufe vieler Menschen als auch der
fortschreitende Verlust von Handlungskompetenzen

Menschen, die Einkauf
und Verbrauch von Lebensmitteln schwer planbar machen, als auch
der fortschreitende Verlust von Handlungskompetenzen. Die Zahl derer,
die wissen, wie frische
Lebensmittel
optimal
bevorratet und Reste
weiterverarbeitet werden, oder die in der Lage
sind, spontan, aus dem Inhalt des Kühlschranks ein
Gericht zu kreieren, sinkt zunehmend (Eberle et al.
2010, S. 11). Dabei ist gerade die Ernährung ein
essentieller Teil der Hauswirtschaft, der bei Stagnation und Reduzierung des verfügbaren Einkommens den Kaufkraftverlust abfedern kann, durch
einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und
eine Reduzierung der Verschwendung. Mittlerweile wächst jedoch schon die zweite Generation der
„Nichtwissenden“ heran.

„Memory“ mit Ur-Möhre, Pastinake und
Topinambur oder „Finde den Fehler“
Hanni Rützler schreibt, bezogen auf die zu erwartenden Food Trends: „In Zukunft werden wir nicht
weniger haben, sondern weniger wollen – und
mehr davon haben.“ (Rützler/Reiter 2010, S. 27 f.).
Sie wünscht sich von den Konsument/-inn/-en der
Zukunft die Bevorzugung von Qualität vor Quantität, mit dem Selbstverständnis, einen fairen Preis
dafür zu zahlen. Mit dem Bewusstsein, dass ihre
Kaufkraft Einfluss auf die globale Nahrungsmittelkette mit ihren Produktionsstrukturen hat, und
einem Gefühl für Ethik und Moral (ebd.). Produzenten sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren,
nämlich auf Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit
sowie Nachhaltigkeit und dabei Pseudo-Innovationen oder sinnlose Diversifikationen vermeiden.
Durch Transparenz im Produktionsverlauf würde
das Vertrauensverhältnis zu den zunehmend kritischeren Kund/-inn/-en gestärkt (ebd.). Handelsunternehmen sollten Qualitätskonsum unterstützen und würden mit dem Mut zu Sortimentslücken
Lebensmittelabfälle reduzieren (ebd.).
Aber auch dieses Wunschszenario kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kulinarische Schere
in Deutschland weit ausErstmalig in der
einanderklafft. ErstmaGeschichte steigt
lig in der Geschichte
die Kochkompetenz
steigt die Kochkompeabhängig vom Biltenz abhängig vom Bildungslevel
dungslevel (Peter 2009).
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Verkürzt gesagt: Armut und Bildungsmangel machen
krank und dick, während Reichtum und Bildung
schlank und gesund erhalten.
Vor einem Qualitätsbewusstsein und der Wertschätzung von Lebensmitteln wäre ein spielerischer Umgang von Kindern mit unseren Nahrungsmitteln essentiell. Eine Runde „Memory“ von
Ur-Möhre, Pastinake und Co. im Kleingarten der
Eltern oder auf einem Mietacker, die wieder ein
Gefühl für die Nahrungsquellen und Lebensmittel
in ihrer ursprünglichen Form entstehen lässt. „Finde
den Fehler“ auf dem Bauernhof vor den Toren der
Stadt, der erkennen lässt, dass Schokolade nicht aus
den lila Kühen fließt, und vor allem regelmäßig
„Puppenküche“ in Kindergarten und Schule zur
Erlangung von Koch- oder vielmehr Ernährungskompetenz. Darauf aufbauend entwickelt sich das
neue Qualitätsbewusstsein dann wie von selbst!
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Kooperative Bildung in den Prinzessinnengärten
Svenja Nette

Seit 2009 existiert der Prinzessinnengarten mitten
in Berlin-Kreuzberg auf 6000 Quadratmetern, vielbeachtet und ausgezeichnet als soziale urbane
Landwirtschaft. Anders als in einer Gartenkolonie
ist dieser Garten ein Gemeinschaftsgarten, in dem
niemand ein eigenes Beet besitzt. Wer Lust hat
mitzumachen, kann mitgärtnern, mitorganisieren
oder anderweitig anpacken, egal ob spontan oder
über Jahre hinweg. So ist eine Art Plattform für die
kreative Bearbeitung vieler Themen entstanden, die
sich im städtischen Zusammenleben ergeben, die von
der Lebensmittelproduktion über die Stadtplanung
bis zum Arbeitsleben reichen. Es ist die Kooperation der verschiedenen Menschen an diesem Ort,
die auf unterschiedliche Weise den Garten lebendig
halten. Diese Kooperation ist eine der Schlüsselfunktionen für die Bildungsleistungen des Prinzessinnengartens.

Es ist Februar, der Moritzplatz in Kreuzberg ist gesäumt von schmutzigen Schneeresten, Menschen
hasten an der Ecke eines umzäunten Grundstücks
vorbei. Hinter dem Zaun, der mit Clematis, Werbeplakaten und Fahrrädern zugewuchert ist, befindet
sich der Prinzessinnengarten im Winterschlaf. Die
500 Beete, die Gartenküche und die Bühne, die Staudengärtnerei und die Bienenkästen, alles scheint
reglos zu verharren. Doch dauert es nur noch ein
paar Wochen, bis die ersten Samen wieder vorgezogen werden, die ersten Sonnentage im März die
Gärtner wieder geschäftig werden lassen, und im
April die ersten Orientierungsflüge der Bienen
beginnen. Spätestens im Mai wird der Garten
dauerhaft seine Pforten öffnen, und eine weitere
Saison am Moritzplatz eröffnen, in der alle, die
Lust haben, mitgärtnern, Gemüse kaufen oder einfach herumschauen können.
Als Mitgärtnernde/-r sieht man häufig Leute, die
offenkundig zum ersten Mal in den Garten treten.
Sie folgen den Pfaden, bleiben mehrmals stehen,
schauen sich um und scheinen etwas zu suchen. Wen
sie gärtnern sehen, dem nähern sie sich und stellen
die oft gehörte Frage: „Was ist das hier eigentlich?“
Die Antwort dreht sich zumeist um die Begriffe
Gemeinschaftsgarten, Mitmachen, urbane Landwirtschaft und Bildung. Die Prinzessinnengärten
funktionieren mit ihren geschätzten 50.000 Besuchern und mehreren tausend Freiwilligenstunden
pro Jahr als eine Art
Die PrinzessinnengärPlattform, auf der jede/-r
ten funktionieren als
Interessierte sich engaeine Art Plattform, auf
gieren kann. Schulen
der jede/-r Interessierte kommen zu Besuch, um
sich engagieren kann
im Garten zu lernen,
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Auch die Kleinen sind schon eifrig dabei

ältere Menschen gärtnern mit oder genießen es
einfach, an einem grünen Ort voller Leben sitzen zu
können, wo ihnen kein Konsum abverlangt wird.
Andere erproben sich an Projekten der offenen
Werkstatt oder tragen Projektideen in den Garten,
die sie dort umsetzen können. Viele kommen auf
ein Mittagessen der garteneigenen Küche vorbei
oder kaufen ein paar Jungpflanzen und Gemüse.
Im Prinzessinnengarten wird auch die Nachbarschaft in Aktivitäten einbezogen, wie zum Beispiel
bei der Stadtsafari 2010, als Jugendliche aus dem
umliegenden Kiez den Garten als Ausgangspunkt
nahmen, um ihre Stadt zu erkunden, zu hinterfragen und neu zu denken.
Der Versuch gelang,
aus einem Gemüsegarten inmitten einer
Hauptstadt einen Ort
zu machen, der Gründer und Mitarbeiter
finanzieren kann

Seit der Gründung vor
drei Jahren sind Beetfläche, Besucherzahl und
Medieninteresse stetig
gewachsen. Das liegt
unter anderem auch an
dem gelungenen Versuch, aus einem Gemüsegarten inmitten einer Hauptstadt einen Ort zu
machen, der seine Gründer und Mitarbeiter, teils
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werden (Wilson 1984).
Gärten
geben
eine
menschlich modifizierte
Art der Natur wieder,
die dennoch reich an
Eindrücken ist und den
Menschen, der sie wahrnimmt, zur Interpretation auffordert. Bildung
findet also zunächst auf einer Ebene statt, die in
der Auseinandersetzung und Deutung der sinnlich
erfahrbaren Umwelt besteht.
Gärten geben eine
menschlich modifizierte Art der Natur wieder, die dennoch reich
an Eindrücken ist und
den Menschen, der sie
wahrnimmt, zur Interpretation auffordert

Im Prinzessinnengarten sind die Eindrücke von Besuchern vielfältiger Art. Wer in das Tor am Eingang
hineintritt, wird sich vielleicht zunächst über die
blauen Bohnen wundern, die am Eingang an einem
Metallwürfel hochranken. Wer diesem Wundern
nachgeht, landet schnell bei der Frage, warum es
blaue Bohnen nicht im hiesigen Supermarkt gibt.
Wer selber erntet, wird vielleicht überrascht; so
ähnlich wie die Gruppe von Kindern, die in Erstaunen versetzt wurde durch die Erkenntnis, dass
Möhren nicht in einem großen Bündel wachsen, als
sie eine einzelne Möhre aus der Erde zogen. Und
wer sich dem hohlen Baumstamm nähert, den kann
es erstaunen, dass in ihm Bienen hausen, die diesen
©Marco Clausen/Prinzessinnengarten
Der Gemüseanbau hält alles zusammen

vollständig, teils zusätzlich, finanzieren kann. Die
Einnahmen werden durch den Betrieb von Gartencafé und Restaurant, durch Beratungen für die
Gründung weiterer Gemeinschaftsgärten in interessierten Kommunen, aber auch durch Bildungsarbeit in Schulen und den Gartenaufbau an anderen
Orten in Berlin erzielt. Der Umsatz durch verkauftes Gemüse nimmt sich dagegen bescheiden aus.
Dennoch ist der Gemüseanbau in der Stadt die
Klammer, die hier alles zusammenhält. Auf grob
250 Quadratmeter Beetfläche werden Jahr für Jahr
circa 500 verschiedene Gemüsesorten ökologisch
angebaut, mit Blick für Artenvielfalt und Qualität
der Sorten.

Die Fragen, die der Garten stellt
Obwohl ein Garten erst mal Assoziationen von
Gemüseproduktion nahelegt, ist im Prinzessinnengarten eher Bildung das Hauptprodukt. Edward
Osborne Wilson, ein amerikanischer Biologe, der die
Biophilie-These popularisierte, schrieb einmal, dass
die natürliche Welt die informationsreichste Umgebung ist, mit der Menschen jemals interagieren

©Marco Clausen/Prinzessinnengarten
Immer wieder für Überraschungen gut: Die Honigbienenvölker des Prinzessinnengartens
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Stamm von innen nach Lust und Laune mit Waben
auskleiden. Wer mitgärtnert und Saatgut aussäht,
Jungpflanzen pikiert oder Kompost umsetzt, stolpert schnell über Fragen, die unsere heutige Nahrungsmittelproduktion betreffen. Wie aufwändig
ist es, genug Gemüse anzubauen, damit man davon
leben kann? Wie viel Land braucht es, um Berlin zu
ernähren? Und was macht ein Landwirt eigentlich
mit all diesen gefräßigen Schnecken, wenn er eine
Fläche bewirtschaftet, die hundertmal so groß ist
wie der Prinzessinnengarten? Als temporärer, sich
selbst finanzierender Gemeinschaftsgarten, der
auf einem stadtpolitisch umstrittenen Grundstück
inmitten einer Großstadt liegt, wirft er natürlich
auch Fragen auf, die politische, soziale oder wirtschaftliche Themen berühren.
Wer diese Fragen verfolgt, wird Antworten finden –
ob direkt im Garten oder darüber hinaus – und so
in einer Weise dazugelernt haben, die auf dem
Wunsch beruht, eigene Erfahrungen verstehen zu
wollen. Dieses niederschwellige Angebot, das erleben kann, wer nur ein paar Minuten durch den
Garten spaziert, ist ein wichtiger Aspekt der Bildungsleistung des Prinzessinnengartens. Anders als
der übliche theoretische Zugang in Print- und digitalen Medien zu globalen Themen wie Ernährungssicherheit, Artenvielfalt oder globale Erwärmung
gibt es hier im Garten einen Interaktionsraum, der
ermöglicht, solche TheDer Garten bietet einen men unmittelbar wahrInteraktionsraum, in
zunehmen. Wer möchte,
dem eigene Wahrnehkann sich über die eigemungen und unternen Wahrnehmungen an
schiedliche Meinungen
Ort und Stelle austauausgetauscht werden
schen und dazu unterkönnen
schiedliche Meinungen
erfahren. Um zur aktiven Auseinandersetzung anzuregen, wird im Garten mit erklärender Beschilderung bewusst behutsam umgegangen und auf Neugier gesetzt, aus der
heraus auch den Aktiven immer wieder neue Fragen gestellt werden.

Klassische Bildungsformen
Aber auch die „klassische“ Form der Bildung von
Lehrer zu Lernendem findet in den Prinzessinnengärten statt. Über die Saison verteilt werden
Workshops angeboten, in denen zum Beispiel der
Imker Heinz interessierte Teilnehmer/-innen durch
das Bienenjahr begleitet. Es kommen Dozenten zur
Information über Saatgutvermehrung, für Nähworkshops aus recycelten Materialien, für Vorträge
über Postwachstumsökonomie, Heilpflanzen oder

32

ein Kartoffelkunstprojekt. Häufig kommen Schuloder Kitagruppen vorbei, deren Lehrer/-innen den
Garten als Unterrichtsplattform benutzen, oder die
sich an Führungen oder Workshops beteiligen.
Ebenso können Besucher/-innen, die einen Einblick
in die Geschichte und die Geschehnisse des Gartens
erhalten wollen, eine Führung buchen. Es gibt
Erzählende des Gartens, die innerhalb einer Stunde
Gruppen aus verschiedenen Ländern und Hintergründen durch den Garten leiten, ihnen die Bienen,
die 16 Arten Kartoffeln oder das gut riechende
Sezuan-Pfeffer-Bäumchen aus Japan zeigen.
Aber selbst bei den obengenannten Aktivitäten,
die dem Lehrer-Lernenden-Modell am ehesten entsprechen, verschwimmen die Grenzen zwischen
den Beteiligten.
Der Prinzessinnengarten vereint eine große Bandbreite von Themen, die Expertentum unmöglich
macht. Themen, Wissen und neue Fragestellungen
dringen kontinuierlich in den Garten hinein und
tragen zur Weiterbildung aller Beteiligten bei. Die
Kommunikation solcher
Das hohe Maß an
Fragen und Themen
Kooperation ist ein
funktioniert nur wegen
entscheidendes Eledes hohen Maßes an
ment für die BildungsKooperation, die im Prinfunktion des Gartens
zessinnengarten besteht.
Diese Kooperation ist ein
entscheidendes Element für die Bildungsfunktion
des Gartens.

Bildung in Koproduktion
Dass der Prinzessinnengarten ein Gemeinschaftsgarten ist, zeigt sich auf vielerlei Weise. Niemand
hat sein eigenes Beet, sondern jede/-r arbeitet da,
wo es gerade gebraucht wird. Die Beteiligung
hängt nicht davon ab, wer was am besten kann,
ebenso wichtig ist dabei, ob jemand etwas neu
oder dazulernen will. Das nötige Wissen eignet
man sich im Garten kooperativ an. Neben den beiden Gründern gibt es im Garten eine Kerngruppe
von Leuten, die sich regelmäßig und längerfristig
engagieren und von denen sich ein Teil auch über
den Garten finanziert. Diese Kerngruppe kümmert
sich um die alltägliche Koordination der anfallenden gärtnerischen sowie
Es gibt im Prinzessinorganisatorischen Aufnengarten keine forgaben. Aber es gibt im
male Mitgliedschaft
Prinzessinnengarten keine formale Mitgliedschaft. Die Zugehörigkeit definiert sich über die
Mitarbeit, die auf unterschiedliche Art und in
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diesem Fall ist es das Lebendighalten und Wachsenlassen eines Gemeinschaftsgartens in der Mitte
Berlins. Bildung, die dabei
stattfindet, ist also zumeist
an der Lösung konkreter
Aufgaben und Herausforderungen orientiert, wobei
sich das Gelernte auch kurzoder mittelfristig umsetzen
lässt.

Dieses Lernen beschreibt
Wenger als „situiertes Lernen“, also als Aufnahme
von Wissen in einem Kontext, in dem auch produziert und angewendet
wird. Die Theorie des situierten Lernens richtet sich
Ein Gartenkoch gibt einen Kartoffelworkshop direkt an der Quelle
vor allem gegen die These,
dass Wissen von einem
Menschen
auf
einen
anderen
Menschen in einem
unterschiedlicher Intensität möglich ist. Diese Parsimplen
Prozess
transferiert
werden
kann. Wenger
tizipation erlaubt den dynamischen Aufbau und
unterstreicht,
dass
Lernen
weniger
ein
individuelden Austausch von Wissen. Dazukommende können von der bereits existierenden Bildung im Garler, gehirninterner Prozess ist als vielmehr stets in
ten lernen, während sie gleichzeitig neue Kennteinem sozialen Kontext
nisse, Fragen und Impulse in die Kerngruppe
Lernen findet stets in
stattfindet, der bedingt,
hereintragen.
einem sozialen Kontext dass die Bedeutung des
statt, der bedingt, dass
Gelernten individuell sowie gemeinschaftlich ausIn den 90er Jahren hat Etienne Wenger diese Art
die Bedeutung des
gehandelt wird. Diese
der Wissensorganisation erstmals als „Communities
Gelernten individuell
of Practice“ (kurz: CoP) beschrieben (Lave/Wenger
sowie gemeinschaftlich Bedeutungsaushandlung
1991). Er bezeichnet damit informelle Gruppierunausgehandelt wird
ist eng mit der Identigen von Menschen, die sich selbstgeleitet einer
tätsausbildung eines lernenden Menschen verbunden, der im zwischenzentralen Aufgabe widmen. Die Bildung, die in solchen CoP stattfindet, unterscheidet sich in ihrem
menschlichen Raum Erlerntes reflektieren und
kooperativen und ungeleiteten Charakter deutlich
deuten kann.
von dem klassischen Lehrer-Lernenden-Modell, das
Die Bedeutungsebene des Gelernten im Prinzesunser Bildungssystem immer noch dominiert. Anders
sinnengarten umfasst so komplexe Themen wie
als in einem Arbeitsteam, das von oben zusammenökologischen Gemüseanbau, Nachhaltigkeit, Auswirgestellt wurde, entscheiden im Prinzessinnengarten
kungen des Klimawandels, Artenvielfalt, städteeher gemeinsames und individuelles Interesse über
das jeweilige Engagement. So entsteht eine Grupbauliche Entscheidungen oder soziale Gerechtigpe, die Wissen intensiv austauscht und es aktiv
keit, die ständig neu verhandelt werden. Diese
sucht. Der Garten ermöglicht eine Art von Bildung,
Verhandlung findet meist anhand von täglich
die typisch für CoP ist, in denen nämlich nicht ein
anstehenden Entscheidungen statt, häufig sind es
individueller Lernerfolg das Ziel ist, sondern eine
Detailentscheidungen: Bei wem wird das Saatgut
dieses Jahr bestellt? Welchen Dünger benutzen
auf Kooperation basierende Bildung. Wie auch
wir, und wie erwehren wir uns der Schnecken?
sonst oft findet im PrinDürfen die Kohlköpfe so nah aneinander stehen,
Lernen findet eher
zessinnengarten das Lerund geht es uns hier eigentlich um möglichst viele
als Nebeneffekt der
nen eher als Nebeneffekt
Zusammenarbeit zum
der Zusammenarbeit zum
oder möglichst qualitative oder um hübsch ausseErreichen eines selbstErreichen eines selbsthende Pflanzen? Für wie viel Geld verkaufen wir
gesteckten Ziels statt
gesteckten Ziels statt: in
unser Gemüse und an wen? Gibt es eine bestimmte
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Zielgruppe, die wir im Garten sehen wollen, und
wieso eigentlich? Wie gehen wir mit Gemüsediebstahl um? Und wie mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen bei denen, die mitmachen?
Ein normaler Gartentag ist gefüllt mit diesen Fragen. Sie zu stellen, ihnen nachzugehen und sie teilweise zu beantworten, führt zu einem vernetzten
Wissen, das mündlich weitergegeben, verkörpert
und teils auch schriftlich lebendig gehalten wird.
Der soziale Raum des Prinzessinnengartens ermöglicht den dynamischen Aufbau, die Interpretation,
Bewahrung und Weitergabe von Wissen.

Der Prinzessinnengarten als Öko- und
Lernsystem
Der Erfahrungsraum für Weiterbildung und Identifikation, den der Prinzessinnengarten schafft, ist
ebenso überlebenswichtig für das tägliche Erhalten
und Neuerfinden des Gartens, da die oben genannten Eigenschaften der hohen und diversen Partizipation im Projekt den Weg ebnen. Der Prinzessinnengarten hat keinen detaillierten Fahrplan, der
vorgibt, wann aus ihm was werden soll. Seine Ausrichtung wird zu einem großen Teil von den Mitwirkenden definiert, die Themen einbringen, kultivieren oder fallenlassen. Ein wichtiges Element
dieses Netzwerkes ist, dass es durchdringbar ist.
Gartentreffen, ArbeitsEin wichtiges Element
gruppen und das hohe
dieses Netzwerkes ist
Maß an informellem und
seine Durchdringbarhäufig
freundschaftlikeit
chem
Zusammensein
geben Gelegenheit, Fragen und Probleme anzusprechen. Entscheidungen
werden verhandelt und mit den Betroffenen abgeglichen. Nicht immer läuft
©Svenja Nette
das reibungslos oder frustrationsfrei ab, und vieles würde wahrscheinlich schneller
oder funktionaler sein, würde
der Garten ein paar Experten
einstellen. Doch die hohe
Fehlertoleranz des Projektes,
in dem es gar nicht so sehr
um ein Ziel, sondern um
einen Prozess geht, ermöglicht es, auch aus Fehlern zu
lernen.

in einem Ökosystem bedingen die Interaktionen
der einzelnen Elemente die Entwicklung des Ganzen. Aufgrund der Komplexität von solchen Interaktionen ist der Weg, den der Garten geht, nicht
vorhersehbar und weder von oben noch im Voraus
planbar. So entsteht aus einem niedrigen Grad
zentraler Steuerung eine Methode für kooperatives Lernen und Verantwortungsübernahme.

Über den Garten hinaus
Der Wissens- und Erfahrungsschatz, der sich im
Prinzessinnengarten aufbaut, kann wiederum in
die Welt getragen werden. Das passiert einerseits
durch den täglichen Strom von Besuchern, Mithelfenden und Neugierigen, die durch Gespräche,
Zuschauen oder Engagement in Kontakt mit Themen und Aktivitäten kommen. Die Jungpflanzen,
die erworben werden, sind praktischerweise Lebewesen, die viele Fragen aufwerfen, und somit die
Neugier- und Wissensdynamik auch außerhalb des
Gartens lebendig halten, die viele Pflanzenbesitzer
mit Fragen zurück in den Garten bewegen.
Die urbane Landwirtschaft ist mittlerweile
ein gesellschaftliches
Phänomen

Die urbane Landwirtschaft ist mittlerweile ein
gesellschaftliches Phänomen, das bei zahlreichen
Menschen das Bedürfnis
weckt, ähnliche Initiativen ins Leben zu rufen. Der
Prinzessinnengarten hat mittlerweile 16 Ablegergärten in Schulen, Universitäten, kulturellen Institutionen und sozialen Wohnbauten aufgebaut.
Diese werden von Kindern und Lehrern, Mitarbeitern, Studenten und Nachbarn gemeinsam mit Helfern des Prinzessinnengartens geplant, realisiert

Der Prinzessinnengarten funktioniert also sozial in ähnlicher Weise wie biologisch.
Er ist nicht nur Öko-, son- Urban Gardening Summer Camp 2012 in Köln: Erfahrungen und Wissen aus verschiedern auch Lernsystem. Wie denen Gemeinschaftsgärten werden ausgetauscht
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und betreut. In den vergangenen Jahren gab es
aber auch viele Anfragen von Einzelpersonen
ebenso wie von Gruppen und Kommunen, die sich
Unterstützung bei der Gründung oder Planung
von neuen urbanen Gärten erhoffen. Durch begleitende Beratung hat der Prinzessinnengarten inzwischen mehreren neuen Gärten in ihrer Entstehung
helfen können, wie zum Beispiel dem „GartenDeck“
in Hamburg oder „NeuLand“ und der „Pflanzstelle“
in Köln.
Auch diese Ableger sind Kanäle, auf denen sich das
Wissen verbreitet, das im Prinzessinnengarten über
die letzten drei Jahre angesammelt wurde. Häufig
fragen die zu Beratenden bei Erstgesprächen
zuerst einmal nach technischen Details, wie den
Bezug von Substrat, Beetaufbau, der Statik von
Flächen oder dem Einstellen eines Gärtners. Der
Prinzessinnengarten versucht zu vermitteln, dass es
häufig viel entscheidender ist, wie ein Gemeinschaftsgarten sich seine soziale Struktur aufbaut.
Was im Prinzessinnengarten gilt, hat nicht zwangsläufig für einen anderen Gemeinschaftsgarten
Relevanz. Wenn ein Projekt sich aber in seinen
Grundzügen als Bildungsort sieht, wird seine Wir-

kung untrennbar verbunden sein mit den Möglichkeiten seiner Mitstreiter/-innen, sich auszuprobieren, dazuzulernen und sich mit dem Projekt zu
identifizieren.
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„Zukunft auf dem Lande?!“
Europahaus Aurich begleitet Jugendliche auf dem Weg zur FAIRänderung

Edda Smidt stellt in ihrem Beitrag ein Seminar vor,
in dem die eigene Lebensperspektive in der landwirtschaftlich geprägten Region Ostfriesland auf
der Tagesordnung stand und die Herausforderungen für die Agrarwirtschaft durch Monopolisierung und Globalisierung erörtert wurden. Die Teilnehmenden richteten einen kritischen Blick in die
Zukunft und beschäftigten sich sowohl mit der
Nahrungsmittelproduktion als auch mit der Energiegewinnung aus Agrarprodukten. Die historische
Entwicklung in der Landwirtschaft und Veränderungen landwirtschaftlicher Produktionsweisen –
wie z. B. die wachsende Technisierung oder der
„Bio-Boom“ – waren weitere inhaltliche Schwerpunkte. Darüber hinaus setzten sich die Jugendlichen mit ihren eigenen Ernährungsgewohnheiten
und dem Lebensmittelangebot vor Ort auseinander, blickten aber auch immer wieder über den
Tellerrand hinaus in die EINE Welt.

Hintergrund
„Geiz ist geil“: Dieser Werbestrategie zu folgen, ist
für viele Jugendliche, die mit einem knappen Familien- bzw. Taschengeldbudget aufwachsen müssen,
verständlicherweise sehr attraktiv. Die Konsequenzen solch einer Wegwerf- und Billigkonsumhaltung werden allerdings oft wenig bedacht – weder
in Bezug auf die eigene Gesellschaft und Gesundheit, noch mit Blick auf die Folgen für Menschen
und Umwelt andernorts. So verursacht z. B. die
fleischdominierte Ernährungsweise in den Industrieländern eine gigantische Verschwendung von
Landfläche und Energie in der sog. Dritten Welt.
Die Herstellung von „Biosprit“ aus Palmöl bedroht
mancherorts das Leben von Mensch und Tier. Beides befördert zudem den Klimawandel.

Edda Smidt

Vergessen wird häufig auch folgendes Problem: In
der Landwirtschaft der Entwicklungsländer, wo u. a.
auch für den deutschen Markt produziert wird,
arbeiten weltweit ca. 60 % der 215 Millionen Kinderarbeiter/-innen1; viele von ihnen können aus
diesem Grund nicht regelmäßig zur Schule gehen.
Solche Auswirkungen sind jedoch gerade jugendlichen Konsument/-inn/-en in der Regel nicht bewusst.
Dafür ist vor allem das große Unwissen über die
Bedingungen der Warenproduktion ursächlich;
dies gilt eben auch für die mittlerweile stark entfremdete Lebensmittel- und (Bio)Energie-Produktion.
Frühe Aufklärung ist
wichtig, denn Einstellungen und Konsumgewohnheiten werden
oft schon in jungen
Jahren geprägt und
sind später nur schwer
zu verändern

Hier ist frühe Aufklärung wichtig, denn Einstellungen und Konsumgewohnheiten werden
oft schon in jungen Jahren geprägt und sind
später nur schwer zu
verändern. Gerade bei
Jugendlichen, die in ihrem
Alltag Landwirtschaft kaum direkt erleben und
deshalb auch dafür kaum ein Gefühl der Wertschätzung entwickeln können, gilt es, authentische
Lernerfahrungen in der bäuerlichen Lebens- und
Arbeitswelt zu ermöglichen und auf diesem Weg
zu einem bewussten und nachhaltigen Konsumverhalten anzuregen.
Diese Notwendigkeit wurde auch von der kooperierenden Gesamtschule erkannt, deren Schüler/-innen
vorwiegend aus Familien kommen, die vom Tourismus leben und auf der Insel (Norderney) keine
entsprechenden Lernmöglichkeiten vorfinden. Vor
ihrem Eintritt in die Berufswelt sollten diese Jugendlichen daher die Möglichkeit haben, die EINE WELT
der Landwirtschaft näher kennenzulernen. Dabei
ging es darum, ihnen nicht nur grüne Berufe und
bäuerliches Leben hier und anderswo näher zu bringen, sondern auch globale Verflechtungen, aktuelle Probleme und zünftige Herausforderungen zu
verdeutlichen. Nicht zuletzt sollten mit den jungen
Verbraucher/-inne/-n von morgen nachhaltige und
sozial gerechtere Handlungsalternativen erarbeitet werden, damit es in Zukunft fairer zugeht auf
der Welt.
Gefördert wurde die Bildungsmaßnahme über das
Programm politische Jugendbildung des Arbeits-

©Europahaus Aurich
Teilnehmerinnen am Workshop Fairer Handel
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kreises deutscher Bildungsstätten (AdB) sowie mit
Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über den
Deutschen Volkshochschulverband (dvv international).

Seminarablauf
Gestartet wurde das Seminar mit dem Knüpfen eines
„Nachhaltigkeitsnetzes“, über das sich die Beteiligten sowohl gegenseitig als auch den Begriff der
Nachhaltigkeit kennenlernten, bevor ihre persönlichen Konsumgewohnheiten und Vorstellungen
vom Leben auf dem Lande in einer Positionierungsübung herausgearbeitet wurden. Nach einem kurzen
Einführungsinput mit Beispielen zu verschiedenen
globalen Zusammenhängen in der Agrarwirtschaft
wurden die Jugendlichen dann aufgefordert, ihr
Vorwissen zum Thema Fair-Trade in einem Fragebogen festzuhalten, um am Ende der Projektwoche ihren Lernfortschritt evaluieren zu können.
Die anschließende „Farm & Fair-Rallye“ in verschiedenen Geschäften und Discountern der Auricher
Innenstadt sensibilisierte sie in altersgerechter Weise
für die Frage, wie, wo und unter welchen Bedingungen ihre Lebensmittel hergestellt werden.
Durch diese intensive, jedoch nicht unkritische Auseinandersetzung mit den Themen „Bio-Waren“
und „Fairer Handel“ kamen die Teilnehmenden
abermals dem Konzept der Nachhaltigkeit auf die
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Workshoppräsentation

Spur. Dazu interviewten sie Mitarbeiter/-innen aus
unterschiedlichsten Geschäften, untersuchten das
Nachhaltigkeitskonzept der Bildungsstätte, befragten Passant/-inn/-en und testeten Fair Trade-, Marken- und Billigschokolade. Immer wieder wurde
dabei deutlich, wie eng
Immer wieder wurde
die eigenen Konsumdeutlich, wie eng die
gewohnheiten mit der
eigenen Konsumlandwirtschaftlichen Progewohnheiten mit
duktion in anderen Länder landwirtschaftdern zusammenhängen.
lichen Produktion in
Recherchiert wurde aber
anderen Ländern
auch der Energieaufwand
zusammenhängen
für Anbau, Aufbereitung,
Verpackung und Transport verschiedener Produkte, womit eine Grundlage
geschaffen wurde, um später die Unterstützung
regionaler und saisonaler Produkte adäquat thematisieren zu können. Zugleich wurde damit quasi
auch die Brücke gebaut, um später mit den Schüler/-inne/-n zu diskutieren, wie und wo die für ihren
Konsum nötige Energie produziert wird.
Mit der Vorstellung der „Quadratur des Nachhaltigkeitskreises“ und zwei Kurzfilmen aus der DVD
„Good Film Food“2 wurde am nächsten Morgen
einerseits auf die Auswertung der „Farm & FairRallye“ vom Vorabend Bezug genommen und
andererseits der Aspekt der ökologischen Landwirtschaft noch stärker fokussiert, um die Jugendlichen auf die Erstellung der Fragenkataloge für
die anschließenden Hofbesichtigungen vorzubereiten. Hierfür überließ
die Seminarleitung den
Jugendlichen allein die
Teambildung, da schon die
bisherigen KleingruppenEinteilungen recht unproblematisch verliefen. Am
Ende wurde das in sie gesetzte Vertrauen sogar
übertroffen, denn die Teilnehmenden bewältigten
diese Aufgabe nicht nur
rasch und zuverlässig, sondern starteten auch die
Arbeitsphase selbstständig –
ein Lehrstück für alle beteiligten Erwachsenen!

2 DVD „Good Film Food: 15 Kurzfilme zum Thema Ökologischer
Landbau“, Salzgeber 2003
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Besuch auf dem Bio-Bauernhof

Ausgerüstet mit Schreibutensilien und ihren selbst
entwickelten Fragen schnupperten die Jugendlichen
anschließend erst einmal ausgiebig Landluft – für
einige durchaus eine größere Herausforderung.
Sowohl auf dem großen, konventionell geführten
Milchbetrieb als auch bei dem kleinen Ökohof mit
Schweinezucht befragten sie nicht nur die Landwirte, sondern auch die mitarbeitenden Frauen
und Kinder. Fütterung, Haltung und Verwertung
der Tiere wurden beobDeutlich wurde, dass
achtet und hinterfragt,
die lokale LandwirtMaschineneinsatz und
schaft nicht nur dem
Arbeitsalltag bestaunt,
Einfluss der deutschen
manchmal wurde sogar
Politik mit ihren Vorselbst Hand angelegt –
schriften unterliegt,
kurz: Landleben konnte
sondern auch von der
hier mit allen Sinnen
europäischen Agrarerfahren werden. Dabei
und Umweltpolitik,
wurde immer wieder
dem weltweiten Wettdeutlich (gemacht), wie
bewerb, von Technisiesehr nicht nur der deutsche Staat mit seiner
rung und GlobalisiePolitik und seinen Vorrung und nicht zuletzt
schriften Einfluss hat auf
auch Banken und Bördie lokale Landwirtsen bestimmt wird
schaft, sondern auch die
europäische Agrar- und Umweltpolitik, der weltweite Wettbewerb, Technisierung und Globalisierung – und nicht zuletzt auch Banken und Börsen
daran beteiligt sind: ob bei Investitionen in Gebäuden und Maschinen, der Vermarktung von Tieren
und Pflanzen, beim Futtermittelankauf oder Fragen der Tiergesundheit und -hygiene, bei der
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Pflanzendüngung, der Milchoder Fleischverarbeitung
u. v. a. m.

Nach diesen beiden spannenden, aber auch sehr anstrengenden Hofbesuchen
brauchte die Gruppe dringend eine Programmpause,
die zum gemeinschaftlichen Bowlen genutzt wurde. Fair gestärkt mit Spiel,
Spaß und guter Küche wurde die abendliche Quizund Gameshow „Schlauer
als der Bauer?!“ dann doch
besser angenommen als
zwischendurch befürchtet.
Dieses Mal wurde die Teambildung dem Zufall überlassen, jedoch zugleich mit
einem inhaltlichen Aspekt
(„Wusstet ihr schon-Puzzle“)
verknüpft. Noch schwieriger, aber mindestens so
bedenkenswert fanden die Jugendlichen die in das
Quiz eingebaute Rubrik „Teller, Trog & Tank“, wo
es vor allem um Fragen der Welternährung und
den Energiepflanzenanbau ging. Einige der dort
aufgeworfenen Problemstellungen konnten am
nächsten Tag bei der Vorbereitung der Exkursion
zur Biogasanlage bzw. dort vor Ort vertieft werden. Zuvor wurden jedoch die Erkenntnisse und
Erfahrungen aus den Hofbesichtigungen nochmals
theoretisch unterfüttert mit dem Film „Alarm im
Saustall“3. Dieser griff zudem noch weitere Fragen
auf, die im Anschluss näher diskutiert wurden, wie
z. B. die Folgen der Monopolisierung und Spezialisierung in der Landwirtschaft, soziale und ethische
Aspekte des Fleischkonsums oder die beruflichen
Perspektiven beider Geschlechter in der Landwirtschaft.
Mit dem Besuch der Biogasanlage, der über einen
entsprechenden Kurzfilm vorbereitet wurde, konnten die Jugendlichen am Nachmittag diesen noch
relativ jungen und zugleich recht umstrittenen
Erwerbszweig in der Landwirtschaft kennenlernen.
Betriebsabläufe und Beschäftigungsverhältnisse, das
Verhältnis von Handarbeit und Maschineneinsatz,
3 Am Beispiel einer Schweinespezialberaterin und eines Tierarztes vermittelt der Kurzfilm einen Einblick in die produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Beratung der niedersächsischen Landwirtschaftskammer.
http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/tier/
nav/784/article/14522.html
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„Stadt – Land – Fluss“4,
wieder andere nutzten das
schöne Wetter für ein Volleyball-Turnier im Garten.

©Europahaus Aurich

Bei der Besichtigung der Biogasanlage

die Vor- und Nachteile bei der Energiegewinnung
aus tierischen und verschiedenen pflanzlichen Produkten sowie die Gefahren der Überdüngung, Formen der Bürgerbeteiligung, finanzielle Aspekte und
immer wieder Spuren der Globalisierung waren
auch hier gut erkennbar. Dabei wurden diese Sachverhalte nicht nur von der Seminarleitung und
dem Energiewirt hinterfragt oder erläutert, sondern auch von einigen Schüler/-inne/-n selbst beobachtet und problematisiert.
Nachdem die Jugendlichen anschließend etwas
Zeit für eigene Unternehmungen hatten und sich
beim gemeinschaftlichen Grillen stärken konnten,
waren sie abends wieder motiviert für die Auswertung der Hofbesichtigungen. Hierfür teilten sie
sich – abermals nahezu selbstständig – in Arbeitsgruppen ein, wo sie eine der folgenden Themenstellungen bearbeiteten:
■
■

■
■

AG 1: Arbeitsplatz Agrarwirtschaft
AG 2: Vor- und Nachteile ökologischer und konventioneller Landwirtschaft
AG 3: Natur & Handwerk contra Gift & Technik?
AG 4: Nahrungs- und Energieproduktion in der
EINEN Welt.

Wenngleich die Präsentation der Ergebnisposter
gerade noch rechtzeitig vor dem Beginn des Fußball-EM-Spieles D – NL abgeschlossen werden konnte, nutzte nur ein kleinerer Teil der Gruppe die Möglichkeit, das Spiel auf großer Leinwand zu
verfolgen. Andere sahen gemeinsam den Film

Mit einem „verbindlichen“
EINE-WELT-Wettlauf startete der vierte Seminartag.
Dieser stand ganz im Zeichen der Workshops, mit
denen die Seminarinhalte
nochmals vertieft werden
sollten. Die konkrete Ausgestaltung dieser kreativen
bzw. medialen Art der Informationsaufbereitung war
dabei letztlich den Beteiligten überlassen. Die Jugendbildungsreferentin gab lediglich einige Anregungen
für die Umsetzung. Nachdem das Seminarthema in
den ersten Tagen also auf
unterschiedlichste Weise beleuchtet und bearbeitet worden war, hatten die Jugendlichen hier noch
einmal die Chance, ihren eigenen Zugang zu finden und einen bestimmten Aspekt in einer Kleingruppe selbstständig zu vertiefen. So konnte sich
jede/-r gemäß dem eigenen Lerntyp und den eigenen Stärken und Fähigkeiten gerecht werdend
weiter informieren, nach alternativen Handlungsmöglichkeiten suchen und die Erkenntnisse in
jugendgemäßer Form für das Plenum aufbereiten:
■

■

■

■

■

Workshop 1: „green changes?!“
Bildschirmpräsentation & Fragebogen-Quiz zu
Globalisierung und Technisierung der Landwirtschaft
Workshop 2: „Bauer/Bäuerin ist schlau?!“
Rollenspiele zu Ausbildungswegen & Tagesabläufen im Agrarsektor
Workshop 3: „Alles Bio – oder was?“
Biogas-Poster mit simulierter Bürgerversammlung
Workshop 4: „Wer wird Millöko?“
Mitmach-Rate-Show zur ökologischen Landwirtschaft
Workshop 5: „FairHandel(n)“
Inszenierung mit (f)air-plane-trip nach Ghana.

Das teilweise sehr kreative gemeinsame Arbeiten
an einem Gruppenergebnis brachte die jungen
4 Semidokumentarisches Spielfilmdebüt von Benjamin Cantu
(2011) über einen Azubi in der Landwirtschaft, der seine Homosexualität entdeckt.
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Menschen nicht nur schnell in einen guten sozialen
Kontakt, sondern spornte sie trotz der kurzen Zeitspanne zu erstaunlichen Leistungen an, die bei den
Präsentationen auch entsprechend von den übrigen
Teilnehmenden gewürdigt wurden. Dabei waren
die Ergebnisse zumeist nicht nur inhaltlich bemerkenswert, sondern zeigten auch hinsichtlich der
didaktisch-methodischen Umsetzung ein erstaunlich hohes Maß an RefleDie Möglichkeit, mit
xion. Gerade die MögHilfe von Requisiten
lichkeit, mit Hilfe von
und Kostümen in eine
Requisiten und Kostüandere Rolle zu schlüp- men in eine andere Rolle
fen, setzte bei den
zu schlüpfen, setzte bei
Jugendlichen enorme
den Jugendlichen enorSpielfreudigkeit und
me Spielfreudigkeit und
Phantasie frei und
Phantasie frei und führführte so zu wirklich
te so zu wirklich sehenswerten Ergebnissen, mit
sehenswerten Ergebdenen selbst die Erwachnissen
senen unter den Zuschauer/-inne/-n noch neues Wissen gewinnen oder vorhandenes auffrischen konnten.
Da der zweite Teil der Präsentationen ohnehin erst
für den nächsten Tag geplant war, blieb vor der
Abschiedsparty sogar noch Zeit, die Nachhaltigkeitsthematik mit dem Planspiel „WaldSTerben“5
zu vertiefen. Hierbei wurde – wie auch bei der Vorbereitung der nachfolgenden FAIRwell-Party – nochmals darauf eingegangen, in welcher Weise die
Nachfrage der westlichen Staaten die Lebensbedingungen der Menschen in den südlichen Ländern
beeinflusst und wie der Kauf fair gehandelter Produkte hier die Lebens- und Arbeitsbedingungen
dort positiv verändern kann. Zwangsläufig konnte
an dieser Stelle das Problem der Kinderarbeit in
der Landwirtschaft nicht ausgespart bleiben, was
bei einer solchen Zielgruppe allerdings immer wieder für eine größere Betroffenheit sorgt und daher
auch hier zwingend mit dem Aufzeigen von konkreten Handlungsalternativen (wie z. B. Unterstützung des Fairen Handels) verbunden sein musste.
Ein Schüler brachte die wichtigste Erkenntnis aus
der Waldvernichtungssimulation auf den Punkt:
„Weniger ist manchmal mehr – und manchmal
sogar fair!“ Nicht ganz übertragbar war diese
Weisheit allerdings bei der abendlichen FAIRwellParty, denn die stand eher unter dem Motto „Je
länger – je lieber“.

5 Es handelt sich um eine Abwandlung des Spiels „Tragödie im
Wald“ (vgl. Koordinierungsstelle Freie Universität Berlin (Hrsg.):
Nachhaltigkeit im Umgang mit der Ressource Wald. BLK-Programm „21“. Berlin 2004, S. 47-50).
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Bei der Präsentation

Resümee
Am Ende einer arbeitsintensiven Woche hatten die
Jugendlichen eine Menge über das Leben und
Arbeiten auf dem Lande gelernt, waren z. T. aber
auch recht nachdenklich geworden. Einige der Teilnehmenden äußerten sogar konkrete Veränderungsabsichten, wie z. B. „Ich esse nur noch Bio!“,
„Ich will unbedingt öfter vegetarisch essen“ oder „Ich
will meine Familie dazu bringen, fair gehandelte
Produkte zu kaufen“ – drei fair-antwortliche Nachhaltigkeitsstrategien für die Konsument/-inn/-en
von heute, die möglicherweise zugleich die Agrarproduzent/-inn/-en von morgen sind.
Bemerkenswert erfreulich war ebenfalls das Ergebnis der Kompetenzabfrage zum Thema „Fairer Handel“, bei der die Jugendlichen zu Beginn und am
Ende des Seminars ihre Selbsteinschätzung bezüglich sechs verschiedener Aspekte der Thematik
notieren sollten: Einige wenige verfügten zwar
über ein – zumindest rudimentäres – Vorwissen,
doch bei fast allen war am Ende der Veranstaltung
ein erheblicher Wissenszuwachs zu verzeichnen.
Edda Smidt ist im Europahaus Aurich als Studienleiterin und Jugendbildungsreferentin
tätig. Ihre aktuellen Schwerpunkte sind:
arbeitsweltbezogene politische Bildung,
interkulturelle Bildung und globales Lernen,
bürgerschaftliches Engagement sowie Demokratie- und Mädchenbildung. Adresse:
Europahaus Aurich, Von-Jhering-Str. 33, 26603 Aurich.
E-Mail: smidt@europahaus-aurich.de
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Konzept und Praxis der Ernährung in der
Bildungsstätte Bahnhof Göhrde

Von gesunder und unter ökologisch vertretbaren
Bedingungen produzierter Ernährung nicht nur in
Seminaren zu reden, sondern sie auch selbst in den
Bildungsalltag zu integrieren, ist ein Prinzip der Bildungsstätte Kinder- und Jugendzentrum Bahnhof
Göhrde e. V. im Wendland. Wolfgang Pauls berichtet über die Verbindungen der Bildungsstätte zu
den Umweltbewegungen in dieser Region und den
daraus entstandenen Ansätzen einer nachhaltigen
Landwirtschaft. Wie deren Produkte in der Küche
der Bildungseinrichtung verwendet werden, wird
in diesem Artikel nicht nur beschrieben, sondern
auch durch die Fotos anschaulich dokumentiert.

Zunächst einige Bemerkungen vorweg

Wolfgang Pauls

Bewegung sich entwickelnden Strukturen und Formen unmittelbarer Demokratie wurden für unser
Bildungsprojekt maßgebend, zeigten uns die Maßverhältnisse politischen Handelns, mithin politischer Bildung, auf.

Zum Ernährungskonzept
Essen in einer Bildungsstätte ist mehr als nur
Nahrungsaufnahme

Von Beginn an war uns
klar, dass Essen in einer
Bildungsstätte mehr als
nur Nahrungsaufnahme
ist. Ort und Zeitpunkt der Mahlzeiten können variieren, sind aber zentral in das Tagesgeschehen eingebettet und mithin Ausdruck zeitlicher Regelmäßigkeit. Anknüpfend an die Gedanken von Georg
Simmel, der in der Mahlzeit die Hinwendung von
der Natur zur Kultur beschreibt1 und damit das Essen als das dem Menschen egoistischste Bedürfnis
in ein soziologisches Gebilde einbezieht, das auf
seine teilnehmenden Personen eine „ungeheure
sozialisierende Kraft“ ausübt, sind die Mahlzeiten
in unserer Bildungsstätte ein bedeutender subjektiver Schritt auf dem Wege zur Ernährungssouveränität.2 Ernährungssouveränität ist ein politisches

©Bildungsstätte Kinder- und
Jugendzentrum Bahnhof Göhrde e. V.

Angefangen hat es in unserer langjährigen Wohngemeinschaft in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts: Wir alle mochten Geselligkeit und
wollten gut essen und auch vielfältig und variantenreich kochen, nicht zuletzt auch wegen unserer zahlreichen französischen Freunde. Die Wohngemeinschaft war auch die Keimzelle für die Gründung
unseres Bildungsprojekts, die Bildungsstätte Kinderund Jugendzentrum Bahnhof Göhrde e. V., im Hannoverschen Wendland im
1 Vgl. Simmel, Georg: Soziologie der Mahlzeit, in: Der ZeitStrukturen und Formen Jahre 1979. Es war die
geist, Beiblatt zum Berliner Tageblatt, Nr. 41 vom10.10.1910.
unmittelbarer DemoZeit der anhebenden Um2 Der Begriff Ernährungssouveränität wurde anlässlich der
kratie wurden für
weltproteste gegen die
Welternährungskonferenz 1996 von der internationalen Kleinunser Bildungsprojekt
atomaren Planungen der
bauern- und Landarbeiter-Bewegung LaVia Campesina geprägt
maßgebend
damaligen Bundesregieund
stellt ein politisches Konzept dar, nach dem alle Völker,
rung im Landkreis LüLänder
und Ländergruppen das Recht auf eine eigenständige
chow-Dannenberg. Kennzeichen dieses bis heute
Landwirtschaftsund Ernährungspolitik haben.
noch andauernden Widerstands war von Anbeginn
an neben den phantasievollen Aktionen unter Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen gegen die großindustriellen Anlagen auch
die Entwicklung anderer
Lebens- und Produktionsformen als der den damaligen Alltag beherrschenden.
So gründete sich neben der
Bürgerinitiative für Umweltschutz schon sehr bald die
Bäuerliche Notgemeinschaft,
deren Mitglieder in den Folgejahren ihre Höfe weitgehend auf eine nachhaltige,
ökologisch wirtschaftende
Betriebsform umstellten und
ihre Produkte über die Wendland Kooperative regional
vermarkten. Die in dieser Die Bildungsstätte entstand im Empfangsgebäude des alten Kaiserbahnhofs Göhrde
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Konzept, dem wir uns ver©Bildungsstätte Kinder- und Jugendzentrum Bahnhof Göhrde e. V.
pflichtet sehen, ein Konzept
der Veränderung, des weltweiten Umdenkens und Umverteilens, das insbesondere
auf die Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe und der
Potenziale des ländlichen
Raums abzielt3, um schließlich Hunger und Armut
weltweit zu bekämpfen. Es
geht um die Förderung einer
nachhaltigen ländlichen Entwicklung, die Stärkung der
lokalen Produktion, den
Schutz vor billigen Importen, die Ausrichtung der
landwirtschaftlichen Preise
an den Produktionskosten,
den Zugang zu Ressourcen
und zu Bildung und die
Anerkennung des Beitrags Zwei, die sich auf den Nachtisch freuen
von Frauen. ErnährungssouHaus nach den Zusamveränität ordnet sich dem Konzept eines AlternatiInformationen zu
ve Food Systems (AFS) zu und bildet den Gegensatz
Herkunft und Qualität menhängen der Nahrungszur herrschenden agro-alimentären Industrie, dem
der verwendeten Nah- mittelproduktion mit der
Industrial Food System4 (IFS), ist vergleichbar mit der
Umwelt, der Gesundheit
rungsmittel sind häuund den sozialen Verhältsozialen Bewegung Slow Food, die 1986 gegründet
fig Anknüpfungswurde und sich im Laufe der letzten Jahre zunehpunkt für Fragen nach nissen zu fragen.
mend zu „einem ökonomischen und kulturellen
den ZusammenhänWeitere Kriterien für die
Entrepeneur weiterentwickelt“ hat.5 Das Konzept
gen der NahrungsmitAuswahl der Nahrungsder Ernährungssouveränität gilt sowohl für Agrartelproduktion mit der
mittel sind die Reduzieproduzenten wie auch für Agrarkonsumenten.
Umwelt, der Gesundheit und den sozialen
rung des immer noch
Das bedeutet für uns Folgendes: Wenn wir VerpfleVerhältnissen
üblichen Fleischkonsums,
gung anbieten, geht es um qualitativ hochwertige
die Verhinderung der
Nahrungsmittel aus einheimischer und ökologisch
Überzuckerung und die Konzentration auf das
sinnvoller Erzeugung, die zu erschwinglichen Preijeweilige Nahrungsangebot der Saison (Jahreszeit).
sen gehandelt werden. Zwei Wochen vor SeminarMit dem erst kürzlich erschienenen Fleischatlas6, der
bzw. Aufenthaltsbeginn fragen wir bei unseren GäsDaten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel
ten nach den Verpflegungswünschen und machen
zusammenstellt und bei uns ausliegt, wird eine
dann auch eine verbindliche exakte Preisabsprache
beeindruckende Dokumentation vorgelegt, die die
je nach Anzahl der Mahlzeiten und nach dem Niveau
Folgen des übermäßigen Fleischkonsums sowie
des Essens. Gleichzeitig informieren wir über die
dessen ökologische Problematik aufzeigt: MassenHerkunft und die Qualität der Nahrungsmittel und
viehhaltung, Futteranbau und Dünger als Klimadie Art der Erzeugung. Diese Informationen sind
wandler, Verwertung von Ernten als Viehfutter,
dann sehr häufig auch der Anknüpfungspunkt für
Regenwaldabholzung für Soja und Zuckerrohr, Einunsere Gäste, während des Aufenthalts in unserem
satz von Tiermedikamenten, Übernutzung von
Flüssen, Lebensmittelskandale usw. Beeindruckend
ist darin das Schaubild, das über den durchschnitt3 Vgl. Germanwatch und Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
lichen Tierverbrauch eines Deutschen im Leben AusLandwirtschaft (Hrsg.): Ernährungssouveränität: Ansätze im
kunft gibt: 1094 Tiere – Rinder (4), Schweine (46),
Umgang mit dem Konzept in Deutschland, Berlin/Hamm 2007
4 Vgl. dazu Barlösius, Eva: Soziologie des Essens, Weinheim und
München 2011, S. 296 ff.
5 ebd. S. 301
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6 Heinrich-Böll-Stiftung/Bund für Umwelt und Naturschutz/
Le Monde diplomatique (Hrsg.): Fleischatlas, Berlin 2013
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©Bildungsstätte Kinder- und
Jugendzentrum Bahnhof Göhrde e. V.
Gruß aus der Küche: Ein belegtes Fladenbrot

Schafe (4), Gänse (12), Enten (37), Puten (46) und
Hühner (945).

Ernährungspraxis: Beschaffung, Einsatz und
Zubereitung von Lebensmitteln und Auswahl
der Gerichte
Sowohl beim Gespräch über die Verpflegung vor
dem Seminar als auch bei der Begrüßung und Einführung zu Beginn des Seminars und in der Außendarstellung heben wir die Bedeutung des Essens in
unserem Hause von der Herkunft der verwendeten
Lebensmittel bis zum Anrichten der Tafel besonders hervor. Das konkretisiert sich dann bei der
Beschaffung und Zubereitung der Lebensmittel
wie auch bei der Auswahl der Gerichte. Der Rahmen wird bestimmt
Der Rahmen für die
durch die Produkte, die
Auswahl der Gerichte
wir in unserer Region
wird bestimmt durch
beschaffen können und
die wir selber herstellen.
die Produkte, die wir
So besorgen wir stets
in unserer Region
die aktuellen saisonalen
beschaffen können
Angebote der umliegenund die wir selber
den Hofläden/Bio-Höfe
herstellen
und auch der Wendland-Kooperative, wenn erforderlich auch vom
Bio-Grosshandel. Brot und Brötchen werden uns
auf Bestellung vom Bio-Bäcker ins Haus geliefert,
ebenso Fleischwaren vom Bio-Schlachter. Milch
wird alltäglich beim Bio-Bauern geholt. Marmeladen und Honig stammen aus eigener Produktion,
der Saft aus Äpfeln, Birnen und Quitten aus dem
hauseigenen Garten. Elemente von subsistenzwirtschaftlicher Haushaltsführung finden hier wieder
Eingang in den Alltag. Das Projekt der eigenen
Imkerei nimmt eine besondere Stellung ein. Die
heutige Praxis der Bienenhaltung ist mittlerweile

©Bildungsstätte Kinder- und
Jugendzentrum Bahnhof Göhrde e. V.
Die heutige Praxis der Bienenhaltung stellt ein spannendes Lernfeld dar

zu einem hochaktuellen Feld der politischen Ökologie geworden, das eminente globale Ernährungsbedeutung gewonnen hat und ein spannendes Lernfeld darstellt.7
Da wir uns in Deutschland seit Ende des Zweiten
Weltkriegs von der Mangel- zur Überernährung entwickelt haben, versuchen wir die tierische Eiweißzufuhr deutlich zu verringern. So planen wir für
ein Wochenseminar höchstens zwei feste Fleisch-/
Fischmahlzeiten ein. An den anderen Tagen gibt es
fleischlose Kost (vegetarisches Essen), z. B. variationenreiche Kartoffelgerichte, schmackhafte Reisund Nudelgerichte und viel frischen Salat. An den
Tagen mit Fleisch-/Fischmahlzeiten können Vegetarier auch fleisch-/fischlose Kost bekommen. Lebensmittelunverträglichkeiten einzelner Teilnehmer/-innen werden ebenso berücksichtigt.
Überzuckerte Produkte
kommen nicht auf den
Tisch, das gilt auch für
den Gebrauch von Salz

Bei der Zubereitung
achten wir genau auf
die Zugabe von Zucker.
Überzuckerte Produkte
kommen nicht auf den
Tisch, das gilt auch für den Gebrauch von Salz.
Beim Abschmecken der Speisen achten wir auf
mögliche Verfeinerungen durch Gartenkräuter,
überwiegend aus dem eigenen Kräutergarten, und
frische Trockengewürze aus ökologischem Anbau.
Wenn möglich, verwenden wir auch schonende
Zubereitungsverfahren (z. B. Dampfgaren).
Von großer Bedeutung sind das Anrichten der
Speisen und die Gestaltung der Tafel. Goethe hat
7 Vgl. dazu Film und Buch von Imhoof, Markus/Lieckfeld, ClausPeter: More than Honey, Vom Leben und Überleben der Bienen,
Freiburg i.B. 2013
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Erfreuen Auge und Gaumen: Kuchen und Pilzsalat aus der Küche des Bahnhofs Göhrde
Fotos: ©Bildungsstätte Kinder- und Jugendzentrum Bahnhof Göhrde e. V.

schon recht mit seiner Bemerkung, das Essen soll
zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen.
Damit verbunden sind auch deutliche Momente
der Entschleunigung und der Kontemplation. Bei
einem vollgestopften Zeitplan kann es dabei immer wieder zu Konflikten mit der Seminarleitung
kommen, die wir dann versuchen, als politischpraktische Bildung auszutragen. Wir machen darauf aufmerksam, dass wir kein „Fast-Food“-Restaurant sind, es uns vielmehr um die Pflege von
„Slow-Food“ geht. Geholfen haben uns dabei immer
wieder die amüsanten Gedanken von Francesca
Rigotti aus ihrer „Kleine(n) Kritik der kulinarischen
Vernunft“8.
Rezepturen, die viel
Zustimmung erfahren
haben, schreiben wir
auf und stellen sie zu
einer Sammlung (Kochbuch) zusammen, die
beständig ergänzt wird

Bei verschiedenen Gerichten, die wir im Rahmen
eines Buffets anbieten,
weisen wir häufig auch
schriftlich auf die Ingredienzien des Gerichts hin
und erklären die Zubereitungsweise. Rezepturen, die viel Zustimmung erfahren haben, schreiben wir auf und stellen sie zu einer Sammlung
(Kochbuch) zusammen, die beständig ergänzt
wird. Diese „Kleine kulinarische Bibliothek“ stellen
wir auch gern den Gruppen bzw. Gästen zur Verfügung, die sich selbst verpflegen. So bekommen wir
umgekehrt auch häufig Rezepte aus der Kochpraxis dieses Personenkreises für unsere Sammlung.
Unsere kleine kulinarische Bibliothek spiegelt so
über die Jahre hin die Entwicklung unserer Ernährungspraxis wider, lässt die jeweiligen Schritte und
Änderungen unserer Praxis nachvollziehen, bildet

8 Rigoti, Francesca: Philosophie in der Küche, Kleine Kritik der
kulinarischen Vernunft, Bologna 1999/München 2002.
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aber auch die Folgen der zahlreichen Lebensmittelskandale9 ab. Ist die Mahlzeit beendet, bleiben
auch immer wieder Speisen übrig, die nicht mehr
gegessen wurden. Zum Teil kommen sie in den
Kompost oder werden unseren Hühnern gegeben
zur zyklischen Wiederverwertung, größere Reste
sind dann, wenn möglich, Grundlage einer Suppe
oder eines Auflaufs. Alte Kochbücher der kleinen
Leute sind hier eine wahre Fundgrube für eine –
wie wir heute sagen – nachhaltige Ernährung im
Hinblick auf die sogenannte Resteverwertung.
Lebensmittelverschwendung bzw. -vernichtung gibt
es bei uns nicht. Das versuchen wir auch unseren
Gästen zu verdeutlichen. Schließlich sind alle dafür
verantwortlich, dass Küche, Keller und Speiseraum
(Restaurant) gründlich gereinigt werden und das
Ganze eine gemeinsame Arbeit von Männern (Jungen) und Frauen (Mädchen) ist.
Da wir, wie oben angesprochen, nicht alle unsere
Gäste verpflegen, gibt es auch eine erhebliche
Anzahl, die sich selbst verpflegt. Beide Möglichkeiten haben ihre jeweiligen Vorzüge und Chancen.10
Es ist schon eine gute Praxis, z. B. im Rahmen einer
Klassenfahrt selber zu „kochen“, d. h. einzukaufen, zu überlegen, was gekocht werden soll und
wer es kocht, woher die Lebensmittel kommen,
schließlich auch zu kalkulieren, wie viel Geld zur
Verfügung steht. In solchen Fällen sind wir vom
9 Vgl. hierzu Bode, Thilo: Die Essensfälscher, Was uns Lebensmittelkonzerne auf die Teller legen, Frankfurt/Main 2010.
10 Hier sei auf das interessante, jüngst erschienene Buch von
Seichter, Sabine: Erziehung und Ernährung, Weinheim und
Basel 2012, hingewiesen, in dem sie den vergessenen Zusammenhang zwischen Erziehung und Ernährung wieder ins
Bewusstsein hebt und in die gegenwärtige erziehungswissenschaftliche Debatte einfügt.
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Haus nicht nur organisatorische Begleiter, sondern
auch Helfer, Informanten und Berater für die Eigenversorgung, das „Selbst-Kochen“. Die (jungen) Leute lernen dabei eine große Menge an Fachwissen,
nehmen Verantwortung wahr und entwickeln
Gemeinschaftsgefühl, was sie sehr gut für sich
selbst, in ihren familiären und gesellschaftlichen
Zusammenhängen gebrauchen können. Sie sind
fast immer sehr konzentriert mit ihren Kochaufgaben befasst, da ja die „Ergebnisse“ ihrer Tätigkeit
unmittelbar bei der „Einverleibung“ beurteilt und
auch anerkannt werden, sie zu Kritik und Selbstkri-

tik befähig werden, Theorie und Praxis der Ernährung zusammenkommen.

Wolfgang Pauls ist Leiter der Bildungsstätte
Kinder und Jugendzentrum Bahnhof Göhrde
im Hannoverschen Wendland und Mitglied
im Redaktionsbeirat der „Außerschulischen
Bildung“. Er ist zu erreichen unter der
Anschrift Göhrder Bahnhofstrasse 11,
21369 Nahrendorf.
E-Mail: wolfgangpauls@gmx.net
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Wir lassen die Küche im Dorf
Katja Korf

Großküchen und Kantinen, die eine Vielzahl von
Menschen mit Essen versorgen müssen, stehen vor
der Herausforderung, gesunde und qualitätsvolle
Speisen zu annehmbaren Kosten anbieten zu müssen. Die Evangelische Akademie Bad Boll hat sich
schon vor Jahren dafür entschieden, das Prinzip
Nachhaltigkeit in allen Bereichen ihrer Arbeit
umzusetzen und auch die eigene Küche davon
nicht auszunehmen. Katja Korf stellt in ihrem Beitrag dar, was das konkret bedeutet: für die Auswahl der Lebensmittellieferanten und der Produkte, für die Zusammenstellung und Zubereitung der
Speisen und die Verwendung von Fleisch und nicht
zuletzt auch die Anwendung umweltfreundlicher
Herstellungsverfahren und Arbeitsprozesse.

sind sowohl die 170 Tagungen, die die Akademie in
Eigenregie gestaltet, als auch Veranstaltungen, für
die Organisationen und Unternehmen Tagungsräume mieten. Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen serviert das siebenköpfige
Küchenteam von Bereichsleiterin Marianne Becker –
in Spitzenzeiten verlassen 350 bis 400 Essen die
Akademieküche.

Das Konzept, dem sich das Team verschrieben hat,
trägt das Motto „Wir lassen die Küche im Dorf“.
„Das bedeutet: Wir kaufen so viele Produkte wie
möglich in der Region. So bleiben 60 Prozent des
Einkaufsetats in der Region, die Küche hat erntefrische Qualität und darüber hinaus spart sie Verpackungsmaterial“, erläutert Marianne Becker. Beim
Lebensmitteleinkauf der
Wir lassen die Kirche im Dorf – dieses Motto prägt
Beim LebensmittelAkademie hat das Prindie Esskultur in der Evangelischen Akademie Bad
zip der Regionalität Voreinkauf der Akademie
Boll. Das heißt: Es komrang vor dem kontrolhat das Prinzip der
men
regionale
Produkte,
liert biologischen Anbau
Das Küchenteam bringt
Regionalität Vorrang
(kbA). Angesichts der
wenn
möglich
aus
bioloGastlichkeit und beste
vor dem kontrolliert
Verbrauchsmengen der
gischem
Anbau
und
faiQualität mit umweltbiologischen Anbau
rem
Handel,
in
die
Töpfe
Evangelischen
Akadebewusstem Wirtschafmie
und
deren
Einkaufswert
von
ca.
220.000
€ pro
und
Pfannen.
So
bringt
ten in Einklang
Jahr
ist
sie
ein
bedeutender
Großkunde
auf
dem
das Küchenteam Gastlokalen
Markt,
trägt
zur
regionalen
Wirtschaftslichkeit und beste Qualität mit umweltbewusstem
förderung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei.
Wirtschaften in Einklang und hat dafür bereits
Die regionalen Lieferanten der Boller Küche stammehrere Preise gewonnen.
men aus einem Umkreis von 10 Kilometern. Was in
der Region in Bio-Qualität produziert wird, kommt
Die Evangelische Akademie Bad Boll ist eine Tagungsin der Akademie auf den Tisch. Der benachbarte
stätte der Evangelischen Landeskirche Württemberg.
Demeterhof liefert Joghurt, Quark, Kartoffeln und
Pro Jahr bietet das Tagungszentrum der Akademie
Raum für etwa 500 Veranstaltungen, an denen
Vollkornbrot, der am Ort ansässige Metzger das
Fleisch. Das regionale Angebot reicht jedoch nicht
rund 20.000 Gäste teilnehmen. Darin enthalten
aus, um alle Lebensmittel
in kbA-Qualität aus der
©Martina Waiblinger
Region zu beschaffen. Gärtner und Bauern aus Bad Boll
beliefern die Akademie seit
Jahren mit Obst und Gemüse, das auch ohne offizielles
Bio-Siegel umweltschonend
produziert wird. Enge Kontakte schaffen ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Lieferanten und garantieren eine gleichbleibend
hohe Qualität der Lebensmittel. Aus dem Fairen
Handel kommen Kaffee
und Tee, Bananen, einige
Gewürze und alle Süßigkeiten und Snacks, die im
Dem Prinzip Nachhaltigkeit verpflichtet: die Evangelische Akademie Bad Boll
Café der Akademie angeHier die Ansicht von Südflügel (Neubau) und Villa Vopelius
boten werden. Durch diese
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lokale Einkaufspolitik trägt
die Akademie dazu bei, die
regionale Landwirtschaft zu
unterstützen und unnötige
Transportwege zu vermeiden – ein konkreter Beitrag
zum Klimaschutz.

©Martina Waiblinger

Der Einkauf ab Hof oder vor
Ort, verbunden mit dem
weitgehenden Verzicht auf
verarbeitete Lebensmittel,
hat auch den Verpackungsmüll um 80 Prozent reduziert.
250.000 Kleinverpackungen
fielen früher allein pro Jahr
beim Frühstück an.
Fleisch ist zu 100 Prozent
Bioware. Die Akademie hat
ihren Fleischkonsum seit
Beginn der 2000er Jahre Terrasse vor dem akademieeigenen Café Heuss
mehr als halbiert. Auf dem
Speiseplan steht wesentlich seltener Fleisch, und bei
und für Putenfleisch in Demeterqualität je nach
einer Mahlzeit verwendet die Küche statt 250 g nur
Stück 16 bis 20 €. Teilweise kann der höhere Preis
noch 100 bis 120 g pro Person. Im Jahr 2000 aßen
durch den – im Vergleich zu früher – geringeren
Akademiegäste und Mitarbeiter noch 2500 KiloFleischeinsatz ausgeglichen werden. Das kommt
gramm Fleisch, heute sind es nur noch 1400 kg
der Umwelt und der Gesundheit zugute.
Fleisch, davon 600 kg Rind, 300 kg Schwein und
500 kg Pute.
Für Privathaushalte sind die Preise für Produkte aus
ökologischem Anbau um etwa 20 bis 30 Prozent
Die Akademieküche bezieht ihr Fleisch trotz Mehrhöher als bei konventioneller Verpflegung. Bei der
kosten vom lokalen Metzger, der überwiegend
Akademieküche haben sich die Lebensmittelkosten
Tiere aus kleinbäuerlicher Tierhaltung vor Ort eintrotz des hohen Anteils an Produkten aus biolokauft, und von einem Demeter-Geflügelhof aus
gisch kontrollierter Erzeugung nur um 5 Prozent
der Region Hohenlohe. Früher bezog die Akadeerhöht. Die Gründe dafür liegen in einer sehr strinmie ihr Fleisch von einer Großschlachterei aus dem
genten Küchenbewirtschaftung wie exakte EinkaufsAllgäu 200 km entfernt. Diese kaufte die Ware
planung anhand einer Rezepturkartei, konsequenwiederum in ganz Europa ein und verpackte das
ter Verwertung von Überproduktionen, Einsatz von
Fleisch zum Weiterverkauf. Mittlerweile hat sich der
saisonalen Produkten, Reduzierung des FleischWechsel zu örtlichen Produzenten auch in anderer
verbrauchs um mehr als 50 Prozent und der EigenHinsicht ökologisch gelohnt. Die Metzgerei Aichele
produktion von Kuchen. Die höheren Kosten der
hat einen Vertrag mit Bioland und bezieht dessen
besseren Lebensmittelqualität konnten zudem
Rindfleisch aus regionadurch die Umstellung auf ein Buffetsystem aufgeler
ökologischer
Tierhalfangen werden, weil nun deutlich weniger PersoDer höhere Preis kann
tung,
Schweineund
nal benötigt wurde Die tägliche frische Zubereiteilweise durch den –
Geflügelfleisch
teilweise.
tung der Speisen und der weitestgehende Verzicht
im Vergleich zu früher –
Für
die
Akademie
ist
dieauf Convenience-Produkte ist für das Küchenpergeringeren Fleischser
Schritt
der
Umstelsonal eine ständige Herausforderung.
einsatz ausgeglichen
lung
auch
mit
Mehrkoswerden, was der
ten verbunden, etwa in
Was aber sagen die Gäste? Marianne Becker erinnert
Umwelt und der
der
Größenordnung
von
sich: „Vor allem Frauen genießen unsere vielfältigen
Gesundheit zugute30
%.
Kostet
derzeit
Rindund kreativen vegetarischen Gerichte, bestimmte
kommt
fleisch pro Kilo zwischen
männliche Klientel wünschen sich immer noch häu5 und 12 €, zahlt die Akademie für das Kilo Rindfig mehr Fleisch, doch viele finden unseren ökolofleisch 12 bis 17 €, für Schweinefleisch 12 bis14 €
gischen Ansatz positiv.“ Doch die Küche reagiert
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Foto: Giacinto Carlucci

Mittagessen im Symposion

flexibel auf die Gästegruppen, die im Haus sind.
Bei der Speiseplanung werden Schülergruppen
oder auch religiöse Besonderheiten berücksichtigt.
Über mangelndes Lob können sich die Frauen im
Küchenteam nicht beklagen. Bad Boll und gutes
Bad Boll und gutes
Essen gehören für viele Essen gehören für viele
Stammgäste bei Veran- Stammgäste bei Veranstaltungen mittlerweile staltungen mittlerweile
zusammen. Das erkennen
zusammen
auch Profis an: Spitzenkoch Wolfram Siebeck hat die Akademieküche 2003
mit dem silbernen Biostar-Preis ausgezeichnet.
Das nachhaltige Wirtschaften endet in der Evangelischen Akademie Bad Boll und ihrem Tagungszentrum aber nicht auf den Tellern der Gäste. Die
Philosophie der Küche ist auch die der gesamten
Akademie.
Bereits 1986 unterzeichneten die Verantwortlichen
eine Selbstverpflichtung zum umweltverträglichen
Wirtschaften, danach begann eine ökologische
Organisationsentwicklung. Seit 2004 ist die Evangelische Akademie Bad Boll ein nach der europäischen
Öko-Audit-Verordnung EMAS zertifizierter Betrieb.
Damit ist sie die Selbstverpflichtung eingegangen,
den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu
überprüfen und zu verbessern.

48

In einem weiteren Schritt hat die Evangelische Akademie Bad Boll 2005 das Nachhaltigkeitsmanagement
auch auf die Bereiche Ökonomie und Soziales ausgedehnt. Auch dieses Managementsystem ist nach
überbetrieblichen Standards (EMASplus) zertifiziert
und beinhaltet regelmäßige Bilanzierungen der
Maßnahmen sowie die kontinuierliche Fortschreibung eines Verbesserungsprogramms. Orientierung bietet ein Leitbild, in dem sich die Akademie
verpflichtet, sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortlich zu handeln.
Beim Neubau des
Akademie-Restaurants
und eines Gebäudeflügels mit Tagungsräumen und Gästezimmern spielten
Energieeffizienz
und ökologische
Verträglichkeit eine
ebenso große Rolle
wie beim Umbau der
Küche im Jahr 2009

Beim Neubau des Akademie-Restaurants und eines Gebäudeflügels mit
Tagungsräumen und Gästezimmern spielten deshalb Energieeffizienz und
ökologische Verträglichkeit eine ebenso große
Rolle wie beim Umbau
der Küche im Jahr 2009.
Hochwertige Dämmung,
durchdachte Belüftung,
energieeffiziente Heizpumpen sowie eine Photovoltaikanlage waren nur
einige der Maßnahmen. Unter anderem ermöglicht
ein System zur Regenwassernutzung, die Toiletten
in den neuen Gästezimmern mit Regenwasser zu

SCHWERPUNKT

spülen und Frischwasser einzusparen. Ein neues Reinigungssystem hilft nicht nur,
den Einsatz von Putzmitteln
zu reduzieren, sondern
schont auch die Kolleginnen: Die Mitarbeiterinnen
der Hausreinigung müssen
weniger Putzeimer tragen
und sich weniger bücken.

©Martina Waiblinger

Die Küchensanierung brachte ebenfalls Gewinne für
Mensch und Umwelt. Die
Abwärme der Spülmaschine
wird für den Spül- und
Trocknungsprozess genutzt,
so dass ein großer Anteil der
Energie zum Erhitzen des
Spülwassers und zur Trock- In der Akademie wird aber nicht nur gegessen, sondern vor allem getagt
nung des Geschirrs eingespart wird. Eine optimierte Entlüftung und moderweiter – ob innerhalb der Kirchen oder an andere
ne Küchengeräte schufen bessere ArbeitsbedinGroßküchen.
gungen.
Auch in Zeiten knapper Kassen will die Akademie an
In zahlreichen Pilotprojekten und Schulungen
der eingeschlagenen Richtung festhalten und den
gaben und geben die Macher und Macherinnen
regionalen Einkauf von ökologischen Produkten
aus Küche und Hauswirtschaft ihr Know-how
weiter ausbauen: damit die Küche im Dorf bleibt.

Literaturhinweis:
Albrecht Esche/Joachim L. Beck (Hrsg.): Raum im
Dialog. Auftrag, Baugeschichte und Kunstwerke
der Evangelischen Akademie Bad Boll
zu bestellen über:
www.ev-akademie-boll.de, Publikationen – Buchladen – Lieferbare Titel
oder über:
monika.boffenmayer@ev-akademie-boll.de

Katja Korf war bis Ende Januar 2013 Pressesprecherin der Evangelischen Akademie Bad
Boll. Sie wechselte im Februar zur Redaktion
der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg,
über die sie auch erreichbar ist.
Rückfragen zum Beitrag bitte richten an:
Evangelische Akademie Bad Boll,
Martina Waiblinger, Presse und Publikationen, Akademieweg 11,
73087 Bad Boll.
E-Mail: martina.waiblinger@ev-akademie-boll.de
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ADB-JAHRESTHEMA

Demokratie ist, wenn man trotzdem hofft
Gedanken zum AdB-Jahresthema „Demokratie und Demokratiegefährdung in Europa“
Eckhard Kohle
Jedes Jahr beschließt der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten ein „Jahresthema“ von besonderer
Aktualität und Bedeutung für die außerschulische
politische Bildung. Im Jahr 2013 geht es um „Demokratie und Demokratiegefährdung in Europa“. Das
Jahresthema 2013 soll auch in den Bildungsangeboten der Institutionen seinen Niederschlag finden,
die im AdB zusammenarbeiten. Wir stellen in den
Ausgaben dieses Jahrgangs Beispiele aus der Arbeit
unserer Mitgliedseinrichtungen dazu vor. Im folgenden Beitrag von Eckhard Kohle geht es um die Bildungsarbeit der Auslandsgesellschaft NRW. e. V. mit
Sitz in Dortmund.

Der alljährliche Beschluss der AdB-Mitgliederversammlung zu einem Jahresthema zeichnet sich dadurch
aus, dass der Weg dahin mindestens so fruchtbar
ist wie der Beschluss selbst: Er bietet Gelegenheit
zur Selbstbesinnung auf das, was wir tun und zu
tun gedenken, und erhebt sich zugleich über die
alltäglichen Sachzwänge.
Gleichwohl gibt es einen Haken: Das Jahresthema
wird so formuliert, dass es auf Aufgaben verweist,
die bevorstehen – und weniger auf das, was erreicht
wurde. So ist es auch in diesem Jahr: „Demokratie
und Demokratiegefährdung in Europa“ legt die
Betonung auf „Demokratiegefährdung“. Deshalb
hat sich der Schreiber dieser Zeilen entschlossen,
die Arbeit seines Hauses, der Auslandsgesellschaft
NRW e.V. in Dortmund, im Lichte der Gefahrenabwehr zu beschreiben, denn im Dunkeln sieht
man die Leuchtturmprojekte umso besser.

mund), die Beitrittskandidaten, z. B. die Türkei,
noch nicht einmal mitgezählt.
Im Mai 2012 wurden die europapolitischen Aktivitäten der Auslandsgesellschaft mit ihren Kooperationspartnern verdichtet zu einem „Europazentrum NRW“ mit dem erklärten Ziel, Europa näher
an die Bürgerinnen und Bürger heranzubringen.
Anfang 2013 wurde der Auslandsgesellschaft NRW
von der Europäischen Kommission das Europe
Direct Informationszentrum für Dortmund übertragen, eines von 55 dieser Zentren in Deutschland.
Damit geht die Auslandsgesellschaft NRW noch
mehr als bisher Verpflichtungen ein zur kritischen
Begleitung des europäischen Projekts. Dabei spielt
sie auf der Klaviatur aller möglichen Arbeitsformen, vom Forumtheater-Projekt über Studienseminare in Brüssel bis hin zu Studienreisen in die
Türkei unter der Überschrift „Die Türkei auf dem
Weg nach Europa“.
Im Mittelpunkt steht eine Reihe von Abendveranstaltungen mit dem programmatischen Titel „Bürgerforum Europa“, die besonders dem partizipatorischen Anspruch Rechnung tragen, wie er im
Beschluss zum AdB-Jahresthema formuliert ist: von
ehrenamtlich tätigen Menschen für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger organisierte Veranstaltungen.
Die folgenden Beispiele zeigen das hohe Maß an
Aktualität und spiegeln einige der im Beschluss
vom AdB genannten Demokratiegefährdungen
wider.
■

Der Satzungsauftrag der Auslandsgesellschaft
NRW hat Bestand seit über 60 Jahren: „Völkerverständigung im Geiste der Humanität und Toleranz“. Entstanden unter dem Eindruck des Zweiten
Weltkrieges und seiner Folgen als Bürgerinitiative
mit den ersten bilateralen Länderkreisen (Frankreich, England), ist die Auslandsgesellschaft ein
frühes Beispiel für das Motto „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. Im Laufe der Zeit sind viele
Aktivitäten auch im Blick auf außereuropäische
Länder dazugekommen;
Europa und die europa- besonders erwähnenspolitische Bildung
wert in Zeiten des Kalten
bilden bis heute den
Krieges:
Sowjetunion
wichtigsten Schwerund China. Aber Europa
punkt
und die europapolitische Bildung bilden bis
heute den wichtigsten Schwerpunkt: 15 der derzeit
28 ehrenamtlich geleiteten Länderkreise beschäftigen sich mit EU-Mitgliedsländern (darunter auch
mit den Städtepartnerschaften der Stadt Dort-
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■

■

Ungarn: Seit dem Amtsantritt der Regierung
Orban haben Veranstaltungen zum Rechtsruck
in Ungarn stattgefunden, sei es mit UngarnSpezialisten oder mit dem ungarischen Botschafter, der mit dem Europa-Abgeordneten Bernhard
Rapkay ein – milde ausgedrückt – kontroverses
Gespräch führte.
Eines der darin enthaltenen Probleme ist auch
der Minderheitenschutz in den EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere die Situation der Sinti und
Roma in Europa und Deutschland. Dazu hatten
wir den Vorsitzenden des Zentralrates deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, zu Gast.
Im Brennpunkt der Gefahren für die Demokratie in Europa steht Griechenland. Dank großer
Kontinuität in der Beschäftigung mit Griechenland begleiten wir die Auseinandersetzung mit
der Krise dieses Landes mit viel Hintergrund
(Literatur, Musik, Geschichte, Landeskunde) und
betten sie in den europäischen Kontext ein. Von
der Mentalitätsgeschichte (nach einem Buchtitel
von Nikos Dimou, „Über das Unglück, ein Grie-
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nungsspektrum im gesamten Programm widerspiegeln. Das ginge nicht ohne
die Zusammenarbeit mit
vielen Partnern, den örtlichen zivilgesellschaftlichen
Akteuren, NGO, der EuropaUnion,
Mandatsträgern,
Parteistiftungen – vor allem
aber mit der Stadt Dortmund
und dem Land NRW (Weiterbildungsgesetz, Landeszentrale); beide fördern
und fordern uns in jeder
Hinsicht und vor allem bei
unseren europapolitischen
Aktivitäten.

Diese und zahlreiche weitere Veranstaltungen dauStartschuss für das neue Europazentrum NRW in Dortmund: Oberbürgermeister
Ullrich Sierau (li.) und Dr. Angelica Schwall-Düren, NRW-Europaministerin, mit den
ern i.d.R. zwei bis drei
Kooperationspartnern
Stunden und stehen allen
Interessierten offen – es gibt
keine
Zugangsbeschränkung,
meistens wird kein
che zu sein“) über die europäische Dimension
Eintritt
erhoben.
Sie
stehen
unter dem hohen
der griechischen Geschichte (Vortrag von Jorgo
Anspruch:
Bei
uns
erfährt
man
über die großen
Chatzimarkakis: „Warum Hellas der Retter
Themen
der
Zeit
mehr
und
anderes
als durch die
Europas ist“) bis zur Finanzkrise und ihren Folveröffentlichte
Meinung,
mehr
über
Wertediskusgen (Griechenland – eine EUROpäische Tragösionen
–
und
nicht
bloß
über
interessenpolitisch
die) reicht das Themen- und Meinungsspektrum
der letzten zwei bis drei Jahre, realisiert von
motivierte Sachzwänge. Was das AdB-Jahresthema
Journalisten (Wassilis Aswestopoulos), Abgeangeht, beziehen wir die der Demokratie innewohordneten des Europäischen (Chatzimarkakis)
nenden Gefährdungen auch ein – wenn Politiker
und des griechischen Parlaments (Dora Bakogerade auf europäischer Ebene von „marktkonforyannis). Dadurch wird auch klar, wie sich der
mer“ Demokratie sprechen, wenn Parlamente und
Blick auf die große europäische Krise mit der
Regierungen die verschiedenen Politiken an nicht
Zeit verändert hat: Dass es sich um eine Dauerdurch Wahlen legitimierte Akteure „outsourcen“
krise und um eine Systemkrise handelt, ist dank
(wie z. B. die Finanzpolitik an Ratingagenturen),
medial gesetzter Filter nur tröpfchenweise ins
gefährden sie auf die Dauer die Funktionsfähigkeit
öffentliche Bewusstsein gedrungen.
der parlamentarischen Demokratie.
Die Finanzkrise ist zugleich Querschnittsthema
durch viele Veranstaltungen, sei es durch die
Bundeskanzlerin Merkel: „Wir leben ja in einer Demokratie
Kooperation mit Nicht-Regierungsorganisatiound das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb
nen wie attac, sei es in Studienseminaren in
ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments und insoBrüssel oder Straßburg, in Seminaren zur eurofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische
päischen Verfassung (womit nicht nur der LissaMitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch
bon-Vertrag und seine Vorgeschichte gemeint
marktkonform ist.”
Quelle: Deutschlandfunk, 01.09.2011
sind) oder zum Thema Globalisierung und
Wertewandel.
Mit zwei weiteren Themenbereichen ist das AdBJahresthema in der Auslandsgesellschaft NRW soNicht jede VeranstalBei so kontroversen Thewohl in der Bildungsarbeit als auch durch Beteilitung kann ausgemen stehen wir immer
gung an zivilgesellschaftlichen Aktivitäten auf
wogen sein; wohl aber
vor dem Problem, dass
lokaler und regionaler Basis verankert:
kann und muss sich das nicht jede Veranstaltung
Meinungsspektrum im
für sich ausgewogen sein
Migration und Integration
gesamten Programm
kann; wohl aber kann
Dank verkehrsgünstiger Lage zwischen der
widerspiegeln
und muss sich das MeiDortmunder Innenstadt und der Nordstadt mit
■

■
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ihrem hohen Anteil an Mitbürgern und Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund hat sich
die Auslandsgesellschaft zu einer ersten Adresse
für Migranten-Selbstorganisationen sowie für
kommunale Stellen (Integrationsrat) und Bildungsarbeit auf diesem Gebiet entwickelt. Seit
vielen Jahren erfreut sich die Vortragsreihe
„Nordrhein-Westfälische Migrationsgespräche“
hoher Wertschätzung, was sich u. a. in der Unterstützung durch die Landeszentrale für politische
Bildung ausdrückt. Herausragende Veranstaltung im vergangenen Jahr war die Präsentation
des neuen Integrationsgesetzes für NRW durch
den zuständigen Minister Guntram Schneider –
Motto: Von der Willkommenskultur zur Anerkennungskultur.
Die Auslandsgesellschaft beteiligt sich an Aktivitäten wie „Integration mit aufrechtem Gang“ –
ein Projekt, das der Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten für Migranten dient. Eine
eigene Reihe „Nord trifft Süd“ spielt auf den
„Äquator“ zwischen der Innenstadt und der
Nordstadt an. In Dortmund leben Menschen aus
172 verschiedenen Nationen. Die Veranstaltungsreihe bietet allen die Gelegenheit, je nach
Neigung oder Interesse verschiedene alltägliche
und besondere Projekte in Dortmund kennen
zu lernen: Chöre, Kleingartenvereine, Frauengruppen…
©Auslandsgesellschaft NRW e. V.

■

Rechtsextremismus
Dortmund genießt in den Medien den zweifelhaften Ruf, zumindest in einigen Stadtteilen eine
Hochburg von Neonazis zu sein. Was dabei oft
nach dem Motto „Only bad news are good
news“ vergessen wird: Es geschieht viel und mit
wachsendem Erfolg, um dagegen anzugehen.
Die Auslandsgesellschaft NRW ist qua Satzungsauftrag und ihrer Position in der Stadt Dortmund
an vielen Aktionen („Dortmund bunt statt braun“)
beteiligt, zusammen mit zahlreichen Initiativen
aus allen Richtungen. Im Arbeitskreis gegen
Rechtsextremismus und im Schulterschluss mit
der Stadt Dortmund und deren Koordinierungsstelle für Toleranz und Demokratie sowie mit
der benachbarten Mahn- und Gedenkstätte
Steinwache arbeiten wir mit den im Rat vertretenen Parteien, den Kirchen, Gewerkschaften
und Sozialverbänden zusammen. Als internationale Einrichtung, die für ein friedliches und
respektvolles Miteinander steht, setzt die Auslandsgesellschaft NRW mit diesem Engagement
ein deutliches Zeichen der Solidarität gegen
Hass und gegen Diskriminierung von Minderheiten; hier verbindet sich die Arbeit im Bereich
Migration und Integration mit dem Kampf gegen
Rechtsextremismus.
Das setzt sich fort in der konkreten Seminararbeit: In Seminaren für Jugendliche informieren
wir über das Menschenbild
und die Konsequenzen
rechtsextremer und rechtspopulistischer Ideologien.
Seit vielen Jahren bieten
wir damit auch Schulen ein
Begleitprogramm für das
Prädikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an.

Minister Guntram Schneider (Mitte) und Tayfun Kelek vom Integrationsrat
(2. von rechts) mit den Organisatoren bei der Vorstellung des neuen Integrationsgesetzes für NRW im Dortmunder Rathaus
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Im vergangenen Jahr flossen alle diese Aspekte in
ein besonderes Projekt ein:
Die in der Auslandsgesellschaft NRW tätigen Europäischen Freiwilligen (zwei
Polinnen und ein Schwede)
führten ein deutsch-polnisches
Forumtheater-Projekt durch. Es beinhaltete
eine siebentägige Begegnung von deutschen und
polnischen Studierenden,
in der das Theater als
Mittel der Auseinanderset-

ADB-JAHRESTHEMA

denn es hängt alles mit allem zusammen. Als Klammer
bietet sich die Besinnung
auf die Werte an, unter
denen das große europäische Projekt einst begann.
In einem Seminar in Brüssel
wurde eine Europa-Mitarbeiterin nach sehr kritischen
Ausführungen über den
Zustand der EU gefragt,
warum sie trotzdem der
EU die Treue hält. Die Antwort kam prompt: „Weil
ich als Kind noch auf Trümmergrundstücken gespielt
habe.“

©Auslandsgesellschaft NRW e. V.

Aber es bleiben auch Fragen offen: Haben wir uns
auf der Erfolgsgeschichte
der EU zu lange ausgeruht?
Teilnehmer/-innen mit den Organisatoren, den Europäischen Freiwilligen in der Auslandsgesellschaft Iza Witkowska, Justyna Idzi und David Ek (vordere Reihe, 2., 3. u. 4.
Wie soll – gerade in den
von links), nach der Aufführung im Käthe-Kollwitz-Gymnasium Dortmund, Mai 2012
südlichen EU-Mitgliedsstaaten – Vertrauen in die
Demokratie
und
in
das
europäische Projekt wachzung mit Rechtsextremismus in Deutschland und
sen,
wenn
durch
einseitige
Sparpolitik JugendPolen eingesetzt wurde. Anhand von Diskussioarbeitslosigkeit
und
Altersarmut
ins Unermessliche
nen über rechtsextremistische Einstellungen,
steigen?
Die
Auslandsgesellschaft
NRW wird weibei Übungen, Vorträgen, Theaterbesuchen und
terhin
ein
Forum
bieten
für
Information
und DisSeminaren mit Theaterpädagogen und Experkussion
und
dabei
die
politische
Zuschreibung
„alten für Rechtsextremismus erarbeiteten die Teilternativlos“
nach
Kräften
zurückweisen.
nehmer gemeinsam ein Drehbuch. Dabei kam
ein Theaterstück heraus, an dessen Aufführung
das Schüler-Publikum aktiv mitwirkte, und das
sich hervorragend zur weiteren Verbreitung
Eckhard Kohle ist Studienleiter bei der Auseignet. Partner bei diesem herausragenden Prolandsgesellschaft NRW e. V. und dort zustänjekt war die Germanistische Fakultät der Adamdig für die Themen Deutsche Einheit, Europa,
Mickiewicz-Universität Posen.
Rechtsradikalismus.
Abschließend noch einmal zurück zum Text des
Beschlusses zum AdB-Jahresthema: Europapolitik
und europapolitische Bildung sind vielschichtiger,
als es in so einem Text beschrieben werden kann,

Er ist erreichbar über die Auslandsgesellschaft NRW e. V., Postfach 10 33 34, 44033
Dortmund.
E-Mail: kohle@agnrw.de
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Meldungen

Bundesregierung zur Lage der politischen Bildung in Deutschland

Die Bundestagsfraktion der SPD
hatte Ende Januar 2013 in einer
Kleinen Anfrage die Bundesregierung zur Auskunft darüber
aufgefordert, von welchem
Grundverständnis sie sich bei der
politischen Bildung leiten lasse
und ob sie politische Bildung
auch als Bildung begreife. Die
SPD stellte Fragen zur Arbeit und
zur Rolle der politischen Stiftungen in der politischen Bildungsarbeit und will wissen, wie die
Bundesregierung die Relevanz
der politischen Bildung für weltweit veränderte Sicherheitslagen
und Konflikte beurteilt und
darauf reagiert. Der 45 Punkte
umfassende Fragenkatalog zielt
u. a. darauf, in Erfahrung zu
bringen, welche Maßnahmen
der politischen Bildung die
Bundesregierung für angemessen hält, um der laut Umfragen
sich lockernden Bindung an
demokratische Grundwerte
entgegenzuwirken.
In ihrer Begründung der Kleinen
Anfrage verweist die SPD darauf,
dass eine Demokratie, die sich
nicht um die Förderung der
demokratischen Kenntnisse und
Fähigkeiten kümmert, aufhören
werde, Demokratie zu sein. Die
politische Bildung müsse die aktive Wahrnehmung der bürgerlichen Rechte im demokratischen
Rechtsstaat fördern und die Bürger/-innen im Sinne einer gelebten Demokratie dazu befähigen
und motivieren, eigene Ansprüche an die Gesellschaft zu stellen
und für die Verwirklichung dieser
Ansprüche einzutreten. Die SPD
problematisiert, dass immer
weniger Menschen dazu bereit
sind, sich allgemeinpolitisch –
etwa in Parteien – zu engagieren
und Verantwortung zu übernehmen. Es gebe eine verbreitete
Unkenntnis über die Funktionsweise der parlamentarischen
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Demokratie und den Staatsaufbau. Gleichzeitig stehe die demokratisch verfasste Gesellschaft vor
der Herausforderung, den Feinden der Demokratie vereint und
entschlossen entgegenzutreten.
Die Bundesregierung legte ihre
Antwort bereits am 21. Februar
2013 (Druckversion) vor. In den
Aussagen zu ihrem Grundverständnis von politischer Bildung
führt sie aus, dass politische
Bildung die Aufgabe habe, Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und
die Bereitschaft zur politischen
Mitarbeit zu stärken. Ausdrücklich bezieht sie sich hier auf den
Beutelsbacher Konsens.
Auf 28 Seiten wird u. a. erläutert,
dass die politischen Stiftungen im
Zusammenwirken mit den weiteren Trägern politischer Bildung
„von maßgebender Bedeutung
für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Demokratie“ sind.
Ihre Arbeit umfasse „vielfältige
Angebote für eine allen interessierten Bürgern zugängliche
offene Diskussion politischer
Fragen“. Als parteinahe und
dennoch unabhängige Institutionen repräsentierten sie dabei das
„Spektrum der politischen
Grundströmungen im Rahmen
der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung.“
Zur Frage nach der Relevanz der
politischen Bildung für weltweit
veränderte Sicherheitslagen und
Konflikte verweist die Bundesregierung auf von ihr geförderte
Projekte deutscher und internationaler Nichtregierungsorganisationen, „die einen Beitrag dazu
leisten, die derzeit laufende historische politische Umwandlung
der Gesellschaften in Richtung
von freiheitlicher Demokratie

und Marktwirtschaft zu lenken.“
Hier geht es aktuell um den
gesellschaftlichen Wandel in
der arabischen Welt. Die Inhalte
politischer Bildung in der Bundeswehr würden kontinuierlich
den sich ändernden sicherheitspolitischen Entwicklungen angepasst. Politische Bildung in der
Bundeswehr soll den Soldatinnen
und Soldaten zudem Handlungsbereitschaft und vor allem Handlungssicherheit auch in moralisch
schwierigen Situationen vermitteln.
Sehr knapp ist die Antwort zu
den für notwendig gehaltenen
Maßnahmen gegen die in der
Frage behauptete sich lockernde
Bindung an demokratische Grundwerte, die von der Bundesregierung relativiert wird.
Im Kampf gegen die Wahlerfolge
rechtsextremer Parteien sieht die
Bundesregierung zuerst die
demokratischen Parteien gefordert und verweist ansonsten auf
ihre Programme, mit denen sie
Aktivitäten und Modellprojekte
gegen den Rechtsextremismus
fördert.
Bei den Fragen, die zur Entwicklung politischer Bildung in den
Schulen gestellt werden, erinnert
die Bundesregierung an die
Zuständigkeit der Länder und
beschreibt ihre Unterstützung
im Rahmen gemeinsamer Programme.
Die Antwort der Bundesregierung ist in weiten Teilen eine
Auflistung ihrer Förderung politischer Bildung in verschiedenen
Programmen, wobei dem Kinderund Jugendplan des Bundes eine
besondere Bedeutung zukommt,
ebenso der Bundeszentrale für
politische Bildung. Hier wird
deutlich gemacht, was es an Akti-
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vitäten beispielsweise für die
Zielgruppen Migranten/Migrantinnen, Bildungsbenachteiligte
und Politikferne oder Mädchen/
Frauen gibt, und welche Formen
politischer Bildung für die Auseinandersetzung mit Problemen
wie der Finanzkrise, im Prozess
der europäischen Einigung oder
mit der DDR-Vergangenheit
durch Unterstützung der Bundesregierung entwickelt wurden.
Die Antwort macht deutlich, dass
die Bundesregierung aktuell keine Verbindung von Projekten der
allgemeinen und beruflichen Bildung mit politischer Bildung
anstrebt, sondern hier das
Schwergewicht auf der Alphabetisierung und Grundbildung
Erwachsener und der Umsetzung
des Fachkräftekonzepts der Bundesregierung liegt.
Bei der Entwicklung von Angeboten politischer Bildung zum Themenfeld Informationsgesellschaft
und neuen Formaten, die aus den
neuen Informations-und Kommunikationstechnologien hervorgegangen sind, wird ebenfalls
auf die Bundeszentrale für politische Bildung verwiesen. Die
Bundesregierung misst der Stärkung von Medienkompetenz
eine hohe Bedeutung zu und
fördert sie im Rahmen ihrer
Zuständigkeit.
Erst in der Antwort auf Frage 32
werden die Aktivitäten von Vereinen und Verbänden angesprochen, die – neben den politischen
Stiftungen – der politischen Bildung verpflichtet sind und von
der Bundeszentrale für politische
Bildung gefördert werden. Hier
wird erstmals auf den Bundesausschuss politische Bildung und
seine Mitglieder verwiesen, auf
Kooperationen der Bundeszentrale mit der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, dem
Deutschen Bundesjugendring
und der Gemeinsamen Initiative

der Träger politischer Jugendbildung sowie weiteren Trägern.
Frage 35 bezieht sich auf die Verteilung von Zuständigkeiten für
die politische Bildung auf verschiedene Bundesressorts. Die
Zuständigkeit des BMI wird
damit begründet, dass es unter
anderem für den Schutz der Verfassung zuständig sei und politische Bildung durch ihre Aufgaben und Ziele entscheidend zum
Erhalt der Demokratie beitrage.
Daneben setzten die verschiedenen Bundesressorts in jeweils
ressortspezifischer Zuständigkeit
auch einzelne themenspezifische
Vorhaben der politischen Bildung
um, wie die politische Jugendbildung im Rahmen des Kinder- und
Jugendplans beim BMFSFJ.
Die SPD fragte auch nach der
Verwendung von Materialien des
Verfassungsschutzes und des
Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR,
die als politische Bildung deklariert und in Schulen eingesetzt
worden seien. Hierzu stellt die
Bundesregierung fest, dass beide
Behörden im Rahmen ihrer
Öffentlichkeitsarbeit tätig würden und insbesondere dem BStU
die Aufgabe obliege, die Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes
durch Unterrichtung der Öffentlichkeit aufzuarbeiten. Dazu
gehörten die verschiedensten
Veranstaltungsformate, die Veröffentlichung von Publikationen
und ein Internetauftritt. Es gebe
Übergänge und Schnittmengen
zwischen Informationsangeboten
der Öffentlichkeitsarbeit und
denen der politischen Bildung.
In den letzten Fragen geht es
schließlich auch ums Geld. Hier
wird die seit 2011 erfolgte Kürzung der Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung in
ihren Auswirkungen auf Qualität
und Umfang der Arbeit und der

Angebote angesprochen. Die
Bundesregierung stellt dazu
fest, dass durch eine umfassende
Aufgabenkritik ein Rückbau von
„zuwendungsbasierten Veranstaltungsformen“ sowie eine
Reduzierung des Engagements
im Bereich Ausstellungen und
eine Straffung des Print-Angebotes stattgefunden hätten. Gleichzeitig sei jedoch auch das Webangebot ausgebaut worden,
und es habe weitere Anstrengungen zur Erschließung bildungs- und politikferner Zielgruppen gegeben.
Bei der die Antwort abschließenden Aufstellung von Mitteln, die
für die Förderung politischer Bildung in den verschiedenen Ressorts eingesetzt werden, lässt sich
in den für die freien Träger politischer Bildung „klassischen“ Ressorts ein Rückgang feststellen.
So standen beispielsweise für die
Förderung der politischen Bildungsmaßnahmen freier Träger
im Jahr 2000 im Bundeshaushalt
des BMI noch 9,799 Mio. Euro zur
Verfügung, im Jahr 2013 ist dieser Mittelansatz auf 5,806 Mio.
Euro geschrumpft. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend förderte
die politische Bildung der freien
Träger im Jahr 2000 noch mit
5,113 Mio. Euro, der Betrag liegt
13 Jahre später bei 5 Mio. Insgesamt sind für die Förderung politischer Bildung im Haushalt des
BMFSFJ 11,031 Mio. Euro eingestellt, das sind 33.000 Euro mehr
als im Jahr 2000. Beim Staatsminister für Kultur und Medien
ist die Stiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur angesiedelt, die
Mittel im Rahmen von Projektförderungen an freie Träger
weiterreicht. Hier lässt sich allerdings ein Anstieg ausmachen:
von 1,958 Mio. Euro im Jahr 2000
auf 2,516 Mio. Euro in 2013. Ein
rasanter Aufwuchs der Mittel für
die Förderung politischer Bildung
zeigt sich auch beim Bundesminis-
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terium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit. Dort standen
im Jahr 2000 für die Förderung
politischer Bildungsmaßnahmen
freier Träger noch 1,620 Mio. Euro
zur Verfügung, 2013 sind es
bereits 11,210 Mio. Euro. Auch

die Förderung der Bildungsarbeit
der politischen Stiftungen hat
zwischen 2002 und 2013, abgesehen von einem Einbruch zwischen 2008 und 2009, eine für die
Stiftungen erfreuliche Entwicklung genommen: die Ansätze

wuchsen in diesen 13 Jahren von
85,779 Mio. Euro auf 99,958 Mio.
Euro.

Quellen: BT-Drucksachen
17/12252 und 17/12428

Razzien bei deutschen Stiftungen in Russland

Ende März 2013 wurde bekannt,
dass parteinahe deutsche Stiftungen in Russland von der Staatsanwaltschaft durchsucht, zum
Teil ihre Computer konfisziert
wurden und die russischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Auskunft über ihre Arbeit und
die Herkunft des Geldes, mit dem
sie bezahlt wurden, geben mussten. Betroffen waren vor allem
die Friedrich-Ebert-Stiftung mit
Sitz in Moskau und die KonradAdenauer-Stiftung in Sankt
Petersburg, gleichzeitig waren
aber auch zahlreiche andere
Nichtregierungsorganisationen
im Land massenhaften Kontrollen ausgesetzt. Nach Informationen diverser Medien waren diese
Kontrollen nicht angekündigt.
Laut russischen Medien sollen
allein 5000 Organisationen in
Sankt Petersburg seit Mitte März
überprüft worden sein, darunter
auch das Moskauer Büro von
Amnesty International.
Nach einem Bericht von Spiegelonline verfolgen russische Behörden mit dieser konzertierten
Aktion das Ziel, dass vom Ausland unterstützte Organisationen
sich öffentlich als „ausländische
Agenten“ bezeichnen sollen. Im
Juli hatte die Staatsduma eine
entsprechende Regelung verabschiedet, die von der Mehrheit
der betroffenen Stiftungen bislang boykottiert wurde, die eine
solche Registrierung verweigerten, weil sie Menschenrechts-
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und Umweltschutzorganisationen in die Nähe von Spionen
rücke und an die Verfolgung
vermeintlicher Feinde während
der Herrschaft von Josef Stalin
erinnere.
Spiegel-online berichtete, dass
Präsident Putin vor einer Einflussnahme des Auslands auf die russische Gesellschaft gewarnt habe,
die unter anderem durch die
Finanzierung von NGOs erfolge.
Die russische Regierung behauptete zudem, dass es in Europa
und den USA ähnliche Regelungen für vom Ausland finanzierte
Organisationen gebe – eine
Behauptung, der Juristen widersprechen.
Während sich die beiden parteinahen Stiftungen zunächst dafür
entschieden, das Vorgehen der
russischen Behörden nicht öffentlich zu machen, war die wiederholte Heimsuchung des Büros der
KAS durch russische Behörden
dann doch Anlass für eine Pressemitteilung der Konrad-AdenauerStiftung in Deutschland, in der
deren Vorsitzender, der ehemalige Präsident des Europäischen
Parlaments, Dr. Hans-Gert Pöttering, seiner Sorge Ausdruck gibt,
dass diese Behinderung der Arbeit
zu einer Belastung der Beziehungen mit Russland führen könne.
Man fürchte, dass die Interventionen der russischen Behörden
sich auch auf die Arbeit der Partnerorganisationen vor Ort auswirken und die demokratische

Entwicklung im Land schädigen
könnten.
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hielt in einem Gespräch mit
der ZEIT eher Zurückhaltung für
geboten und sprach sich dafür
aus, die Probleme in bilateralen
Gesprächen zu erörtern. Dennoch kritisierten Bundespolitiker
aller Parteien die Durchsuchungen, im Auswärtigen Amt musste
der russische Gesandte vorstellig
werden, um die Mitteilung entgegenzunehmen, dass eine
Behinderung deutscher Stiftungen in Russland die Beziehungen
zwischen beiden Ländern belaste. Bundeskanzlerin Angela
Merkel sprach die Vorfälle beim
Besuch des russischen Präsidenten Putin auf der Hannover-Messe Anfang April ebenfalls an. Sie
erwarte, dass die Arbeit der
Nichtregierungsorganisationen
künftig nicht mehr behindert
werde. Putin verteidigte die Kontrollen und das ihnen zu Grunde
liegende Gesetz damit, dass die
russischen Bürger und Bürgerinnen berechtigt seien zu wissen,
woher das Geld komme, das die
zivilgesellschaftlichen Initiativen
erhielten. Selbstverständlich
könnten die Stiftungen weiterarbeiten.
Quellen: SPIEGEL-online vom
26.03.2013, KAS-Pressemitteilung
Nr. 27/26.03.2013, www.tagesspiegel.de vom 26.03.2013,
www.swr.de vom 26.03.2013,
ZEIT-online vom 08.04.2013
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Rot-grüne Regierung will Politische Bildung in Niedersachsen stärken

„Wir wollen die politische Bildung in unserem Land stärken.
Junge Menschen besser über
unser politisches System zu informieren, damit sie Politik verstehen und beurteilen können, ist
eine Aufgabe von großer Bedeutung“, kündigte der neue niedersächsische Ministerpräsident
Stephan Weil in seiner Regierungserklärung am 19. Februar
2013 vor dem Niedersächsischen
Landtag an. Die neue Regierungskoalition von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte
dies bereits im Koalitionsvertrag
beschlossen: „Die rot-grüne Koalition wird die Zivilgesellschaft im
Engagement gegen Rechtsextremismus und für mehr politische
Bildung stärken.“ Dabei bezieht
sich die Koalition auf das Versagen der Sicherheitsbehörden auf
Bundes- und Länderebene bei
den Ermittlungen gegen die
rechtsextremistische Terrorzelle
Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), die das Vertrauen
in den Rechtsstaat empfindlich
gestört habe. Die Koalition werde den niedersächsischen Verfassungsschutz nicht nur neu gestalten, sondern ihn auch auf seine
Kernaufgaben beschränken. Es
sei vereinbart worden, dass die
politische Bildung künftig nicht
mehr zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes gehören wird.
Die „Versagung der Feststellung
der Gemeinnützigkeit“ von Vereinen soll nicht mehr automatisch und ausschließlich wegen

einer Erwähnung in den Verfassungsschutzberichten von Bund
und Ländern erfolgen. Gleiches
gelte auch für die Abschaffung
der „Extremismusklausel“ als
Voraussetzung der finanziellen
Förderung.
Die politische Bildung brauche
adäquate Instrumente. Deshalb
sei die Abschaffung der Landeszentrale für politische Bildung
falsch gewesen. Geplant ist nun,
im Geschäftsbereich des Kultusministeriums eine Koordinierungsstelle für politische Bildung
und Medienkompetenz in
Niedersachsen zu schaffen.
Die rot-grüne Koalition erklärte,
dass sie sich „für Antifaschismus
auf allen gesellschaftlichen Ebenen sowie für ein Verbot der
nationalsozialistischen NPD und
ihr verwandten Organisationen
einsetzen“ werde und entschieden gegen jede Form von Rassismus und andere Auswüchse
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit eintreten wolle.
In der kritischen Auseinandersetzung mit den Verbrechen des
Nationalsozialismus und der
Kenntnis über den Widerstand
an den originären Orten sieht die
rot-grüne Koalition einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung, zur Entwicklung von
Empathie und demokratischem
Bewusstsein. Sie will die Arbeit
der Gedenkstätten in Koopera-

tion mit der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten weiterentwickeln, um so die Möglichkeit
der Erfahrung und Reflexion von
Geschichte zu fördern.
Zur Erwachsenenbildung führt
der Koalitionsvertrag aus, dass
deren Finanzierung sichergestellt
werden soll. Ziel staatlich geförderter Erwachsenenbildung müsse
es sein, erreichbare und bezahlbare Angebote vor allem auch
für Menschen mit geringem Bildungsstand und geringem Einkommen zu ermöglichen. Zur
Sicherung der Qualität der Arbeit
in den Einrichtungen der Erwachsenenbildung will die rot-grüne
Koalition eine leistungsgerechte
Entlohnung in diesen Einrichtungen erreichen, weshalb die
Finanzhilfe aus Landesmitteln
daran gebunden werden soll,
dass Beschäftigte der nach NEBG
anerkannten Einrichtungen eine
Vergütung in Anlehnung an die
jeweils gültigen Tarifverträge
erhalten.

Quellen: Erneuerung und Zusammenhalt – nachhaltige Politik für
Niedersachsen – Regierungserklärung aus Anlass der Konstituierenden Sitzung des Niedersächsischen Landtages am 19. Februar
2013, Koalitionsvereinbarung
2013 bis 2018 (http://docs.dpaq.de/
2825-koalitonsvereinbarung-rotgruennds-96-seiten__3_.pdf)

Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen legte Statistik über Förderung von
Einrichtungen der politischen Bildung im Jahr 2011 vor

Zum Ende des Jahres 2012 wurde
von der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen eine Übersicht über die von

ihr geförderten Einrichtungen
der politischen Bildung im Land
vorgelegt. Insgesamt wurden
48 Einrichtungen der politischen

Bildung gefördert, die rd. 8.400
Veranstaltungen mit rd. 186.400
Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführten. Die geför-

57

INFORMATIONEN

derten Einrichtungen sind parteinahe Stiftungen, gewerkschaftliche und kirchliche Einrichtungen
sowie Einrichtungen von Bürgerbewegungen und -initiativen.
Alle müssen nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannt sein
und zu mindestens 75 % politische Bildung anbieten.
Der Anteil der Mittel, die von der
Landeszentrale im Jahr 2011 vergeben wurden, macht an der
Gesamtheit der Landeszuschüsse
31,4 % aus, während die Zuschüsse, die nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen
vergeben werden, mit 66,4 %
erheblich darüber liegen. An
den Ausgaben sind die Veranstaltungskosten und Sachausgaben
mit 41, 8 % beteiligt, während

für die Personalausgaben 25 %
des Etats den hauptberuflichen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zugeordnet werden, für
nebenberufliche pädagogische
Mitarbeiter/-innen 9,5 % und für
weiteres Personal 13,2 %.
Die meisten Veranstaltungen
bezogen sich – wie schon im Jahr
zuvor – auf die Kernfelder Globalisierung – Marktwirtschaft –
Sozialpolitik (rd. 41 %) und
Lebendige Demokratie – Partizipation – Medienkompetenz
(rd. 23 %).
Auch bei den Zahlen der Teilnehmenden nach Altersgruppen gab
es von 2010 - 2011 keine nennenswerten Verschiebungen. Die Einrichtungen der politischen Bildung
erreichten in der Gesamtschau am

stärksten Jugendliche und junge
Erwachsene sowie 28-40-Jährige.
Beide Altersgruppen zusammen
machten ebenso wie im Jahr
2010 rd. 57 % aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus.
Diese stabilen Zahlen werden
von der Landeszentrale als ein
Beleg für die große Leistungsfähigkeit der Einrichtungen der
politischen Bildung im Land
gewertet, denen es immer wieder gelinge, bewährte Bildungsangebote beizubehalten und
zugleich auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Quelle: Berichtswesen 2011 der
Landeszentrale für politische
Bildung, Förderung_Auswertung_2011.pdf

Bundesregierung beschließt 14. Kinder- und Jugendbericht

Ende Januar 2013 legte die
Bundesregierung zusammen mit
ihrer Stellungnahme den von ihr
beschlossenen 14. Kinder- und
Jugendbericht vor, der über die
Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland informiert. Nach
dem im Jahr 2002 vorgelegten
Bericht ist der aktuelle wieder
einmal ein „Gesamtbericht“, der
ein wissenschaftlich fundiertes
Bild der gegenwärtigen Lebenssituation von Kindern und
Jugendlichen zeichnet. Auf
über 500 Seiten – darunter ein
umfangreicher Tabellenteil –
werden die Lebenslagen junger
Menschen von der Geburt bis
zum Berufseinstieg und zur
eigenen Familiengründung
beschrieben. Eine von der Bundesregierung berufene Sachverständigenkommission unter Vorsitz von Professor Dr. Reinhard
Joachim Wabnitz hatte 2010 mit
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der Arbeit an dem Bericht begonnen. Der Bericht hatte, wie es in
der Zusammenfassung heißt, den
Anspruch, das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen mit
seinen wichtigsten Veränderungen und in seiner Vielfalt und
Vielschichtigkeit zu beschreiben.
Dabei wird besonders nach den
Institutionen gefragt, die in
Deutschland heute Verantwortung für das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen übernehmen. Der Bericht stellt die
These auf, dass eine Zunahme
der öffentlichen Verantwortung
zu beobachten sei, ohne dass
damit ein Bedeutungsverlust der
Familie einhergehe. Gefragt wird
danach, ob die Übernahme
öffentlicher Verantwortung zu
einem Abbau sozialer Ungleichheiten beiträgt oder sie gar verstärke.
In den vier großen Teilen des
Berichts geht es um

A) Die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und
Jugendlichen
B) die Akteure in den Lebensphasen Kindheit, Jugend und
junges Erwachsenenalter
C) die Lage und die Veränderungen des Leistungssystems der
Kinder- und Jugendhilfe
D) die Herausforderungen, die
sich aus den aktuellen Entwicklungen ergeben.
Die feststellbare Zunahme
öffentlicher Verantwortung,
die in dem Kinder- und Jugendbericht des Jahres 2002 noch als
Forderung artikuliert wurde,
wird festgemacht an dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen in Westdeutschland, in dessen Folge die außerfamiliäre
Betreuung im zweiten und dritten Lebensjahr den Ausnahmecharakter verliert und wie bereits
in Ostdeutschland zur neuen
Normalität wird. Sie zeige sich
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weiter am Ausbau der Ganztagsschulen, mit dem sich die Schulen
ebenso wie die Rahmenbedingungen des Aufwachsens verändern.
Schließlich habe die Etablierung
früher Hilfen für Familien mit
Neugeborenen und Babys die
Ausweitung öffentlicher Verantwortung markiert, die jedoch
mit privater Verantwortung der
Familie verschränkt bleibe.
Der Bericht unterscheidet zwischen staatlicher und öffentlicher
Verantwortung; er begründet
dies damit, dass zivilgesellschaftliche Akteure in Teilbereichen
der Kinder- und Jugendhilfe in
hohem Maß in der Verantwortung und im Auftrag von Kommunen tätig sind, wie am Beispiel
von Kindertageseinrichtungen in
freier Trägerschaft dargelegt
wird. Inzwischen sind auch privatwirtschaftliche Akteure beteiligt, sie spielen aber noch keine
besondere Rolle.
Zwar hat nach wie vor die Familie
den größten Einfluss auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, aber die Anforderungen
an sie haben sich verändert. Sie
müssen Entscheidungen bei der
Auswahl von Betreuungseinrichtungen treffen und verstärkt in
Außenbeziehungen agieren.
Familial geprägte Muster der
Lebensführung und Milieus werden vielfach ergänzt, durchbrochen oder fragmentiert, die
Lebenswelten werden pluraler,
individueller und vorläufiger.
Auch der öffentliche Umgang
mit Themen der Kinder-, Jugendund Familienpolitik habe sich
geändert, indem diese Themen
öffentlich erörtert und kommentiert werden. Sie spielen in der
Politik inzwischen eine größere
Rolle und werden auch in den
Medien an prominenterer Stelle
als zuvor behandelt. Das Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen sei, so der Bericht,

inzwischen zu einer öffentlichen
Angelegenheit geworden.
Das wird unter anderem auch
darauf zurückgeführt, dass Kinder wegen ihrer demographischen und ökonomischen Bedeutung vor allem unter dem Aspekt
des Nutzens für die Gemeinschaft
betrachtet werden. Der Bericht
verweist darauf, dass die gegenwärtige Kindheit darauf nicht
reduziert werden dürfe und Kinder Subjekte eigenen Rechts sind.
Im Blick auf das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen sei das
Thema Bildung in den Vordergrund getreten. In einer extremen Ausprägung der Sichtweise,
ob Kinder ausreichende Kompetenzen erwerben, um in einer
künftigen Gesellschaft bestehen
zu können, reduziere sich der
Bildungsbegriff auf den Erwerb
arbeitsmarktrelevanter Fähigkeiten.
Ein anderer Fokus richte sich auf
das Thema Familie. Hier gehe es
vor allem um die Rahmenbedingungen, die die familiale Binnenwelt beeinflussen.
Der Kinder- und Jugendbericht
soll hingegen den Blick auf Kinder und Jugendliche als Akteure
richten und das Aufwachsen von
Kindern mit seinen Veränderungen und Konstanten, mit seinen
Chancen und Risiken und das
darauf bezogene Leistungssystem der Kinder- und Jugendhilfe beschreiben.
Der Bericht konstatiert, dass die
soziale Lage der Familien für
die Chancen von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland von
zentraler Bedeutung ist. Immerhin fast jeder dritte junge Mensch
komme aus einem Elternhaus,
das entweder von Armut bedroht
sei, in dem die Eltern keiner
Erwerbstätigkeit nachgehen
oder keine ausreichenden Schul-

abschlüsse vorweisen können.
Mehr als zehn Prozent aller türkischen Kinder lebten in Familien, in denen alle drei Risiken
zugleich zu beobachten seien.
Damit gehe einher, dass sich die
Einkommensposition der Kinder
am oberen Rand der Einkommensskala in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert
habe. Die Kluft zwischen den
Lebensverhältnissen von Kindern
und Jugendlichen sei heute deutlich größer als noch vor zwei
oder drei Jahrzehnten. Wegen
dieser Kluft sei es wichtig, dass
Kinder von Anfang an in einer
Lebensphase, die von entscheidender Bedeutung für ihre kognitive, sprachliche und sozioemotionale Entwicklung sei,
gleiche Ermöglichungsbedingungen für den Erwerb von Kompetenzen vorfinden. Der Bericht
stellt die Frage, wie Bildung von
Anfang an in einem Mix aus
familialer und öffentlicher Verantwortung gewährleistet werden könne. Bislang müsse jedoch
festgestellt werden, dass Kinder,
die von frühkindlicher Bildung
und Betreuung besonders stark
profitieren könnten, am schlechtesten erreicht werden, während
diejenigen, die bereits zuhause
besonders gefördert werden, solche Angebote besonders häufig
in Anspruch nehmen.
Der Ausbau der Ganztagsschulen
habe dazu geführt, dass die Schule vom Lern- zu einem Lebensort
werde. Die disponible Zeit von
Kindern und Jugendlichen außerhalb und abseits von Schule gehe
zurück. Davon würden nicht nur
Gestaltungsmöglichkeiten der
Familie berührt, sondern auch
die Kinder- und Jugendarbeit
und das Vereinswesen. An den
Schulen erhöhe sich allmählich
die Bereitschaft zur Kooperation
mit der Kinder- und Jugendhilfe.
Der Kinder- und Jugendhilfe
wachse dort, wo sie sich an der
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gemeinsamen Umgestaltung der
Schule zu einem Ort multiprofessioneller pädagogischer Kompetenz beteilige, eine neue strategische Bedeutung zu.
Der Bericht verweist auf die zentrale Bedeutung der mobilen
Kommunikation im Alltag von
Jugendlichen, die mit der Etablierung sozialer Netzwerke einherging. Diese Netzwerke ermöglichten Gemeinschaft und
schafften Räume wechselseitiger
Anerkennung durch Gleichaltrige, stellten jedoch gleichzeitig
auch „einen prekären Raum der
Entprivatisierung und Datenverwertung dar“. Eltern bewerteten
diese Entwicklungen als bedrohlich, wenngleich viele prognostizierte Risiken nicht Realität
geworden seien. Aber auch die
Hoffnung auf Demokratisierung
und uneingeschränkte Bildungsteilhabe durch das Internet lasse
sich empirisch nur eingeschränkt
bestätigen.
Der Bericht behauptet, dass sich
die Debatten in den letzten Jahren zumeist auf die ersten
Lebensjahre konzentriert hätten,
und die Belange Jugendlicher
dabei in den Hintergrund geraten seien. Jugendliche wurden
eher zu Risikogruppen stilisiert
und im Zusammenhang mit
Gewaltexzessen, mit Rauschtrinken oder extremistischen
Aktivitäten wahrgenommen.
Mit dieser Perspektive werde
die Chance zur Korrektur von
Ungleichheiten vergeben, die
sich in späteren Lebensphasen
zeigen. Der Bericht plädiert ausdrücklich für Kontinuität in den
Förderanstrengungen, die nicht
nur auf die Kindheit begrenzt
sein, sondern mit gleicher Intensität im Jugendalter fortgesetzt
werden sollten.
Welche Bedeutung Bildung
sowohl bei der Aufnahme einer
Berufsausbildung als auch eines
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Studiums hat, führt der Bericht
aus. Darüber hinaus gibt es
jedoch auch einen Zusammenhang zwischen Bildung und
generativem Verhalten, der sich
darin zeigt, dass die Geburtenrate umso niedriger ist, je höher
der Bildungsabschluss. Dieser
Zusammenhang gilt jedoch nicht
in den neuen Bundesländern.
Hier wird das bessere Angebot
an Betreuungsplätzen als Grund
dafür angesehen, dass auch
hochqualifizierte Frauen in Vollzeit erwerbstätig sein können
und nicht deshalb auf Kinder
verzichten müssen, weil dies ihre
Erwerbstätigkeit zu stark einschränken würde.
Seit Inkrafttreten des Kinderund Jugendhilfegesetzes 1990/91
haben sich die Rechtsansprüche
auf Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe verdoppelt. Der
Bericht weist darauf hin, dass das
rechtliche Profil der Kinder- und
Jugendhilfe geschärft wurde, sich
parallel dazu jedoch eine zunehmende Entgrenzung dieses
Arbeitsfeldes entwickelt habe.
Eine Folge davon seien verschiedene Formen der Kooperation
mit anderen Akteuren, was zu
heterogenen Formen der Finanzierung, der Dienstaufsicht, der
fachlichen Begleitung und ähnlichem führe. Die Kinder- und
Jugendhilfe sei in dieser Situation gefordert, auf Eigenständigkeit zu insistieren und zugleich
ein konstruktives Verhältnis zu
anderen gesellschaftlichen
Zuständigkeitsbereichen zu
entwickeln.
Dem Bericht zufolge ist die Kinder- und Jugendhilfe mit ihren
Angeboten inzwischen in der
„Mitte der Gesellschaft“ angekommen. Ihre Leistungen werden in Anspruch genommen, der
gesamte Bereich hat sich expansiv entwickelt. Dies zeigt sich
auch im Anstieg der Ausgaben,
die von 1992 - 2010 um etwa

45 Prozent zugenommen haben.
Dabei entfielen die größten Ausgabensteigerungen auf den
Bereich der Kindertages- und
Betreuungseinrichtungen, doch
auch bei den Hilfen zur Erziehung und verwandten Leistungen ist ein erheblicher Zuwachs
zu verzeichnen. Der Bund ist an
der Finanzierung dieser Leistungen mit zuletzt etwas mehr als
einem Prozent beteiligt, während rund 70 Prozent der Kosten
von den Kommunen sowie etwas
weniger als 30 Prozent von den
Ländern getragen werden. Die
aktuelle Personalstatistik weist
etwa 733.000 Menschen aus,
die im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe tätig sind. Dies entspricht fast der Beschäftigtenzahl
in der deutschen Automobilindustrie mit 747.000 Personen.
In den Bereichen der Kinderund Jugendhilfe gebe es jedoch
neben vielen „Gewinnern“ auch
einige Verlierer, zu denen die
Kinder- und Jugendarbeit gehöre, deren personelle Ressourcen
seit 1998 um mehr als ein Drittel
geschrumpft sind.
Zu den Herausforderungen,
die der Bericht aufzählt, gehört,
dass die Jugendpolitik gestärkt
werden müsse und die Belange
von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen künftig genauso zu
achten seien wie die Belange der
Kinder. Eine profilierte Jugendpolitik müsse durch individuelle
Förderung und infrastrukturelle
Unterstützung günstige Rahmenbedingungen für ein Gelingen
des Aufwachsens aller Jugendlichen schaffen. Sie sei nicht
zuletzt Bildungs-, Sozial- und
Familienpolitik, müsse Teilhabe
und Partizipation ermöglichen
und junge Menschen in prekären
Lebenslagen unterstützen.
Bundesjugendministerin Dr. Kristina Schröder erklärte aus Anlass
des Kabinettsbeschlusses zum
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14. Jugendbericht, dass die
Regierung jedem Mädchen und
jedem Jungen faire Chancen verschaffen wolle und junge Menschen deshalb in jeder Lebensphase angemessen gefördert
werden sollten. Dazu seien eine
gute Bildung für alle Kinder
sowie eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf vonnöten.
Die Bundesregierung sehe sich
im Wesentlichen in ihrer Kinderund Jugendpolitik durch den
Bericht bestätigt. Sie habe in den
letzten Jahren die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen in

Deutschland verbessert. Die Stellungnahme der Bundesregierung
kündigt „eine neue Politik für
das Jugendalter“ an, mit deren
Konzeption 2011 in einem breit
angelegten partizipativen Prozess begonnen wurde. Diese
„Eigenständige Jugendpolitik“
nehme die Lebensphase Jugend
als Ganzes ressortübergreifend in
den Blick und sei eingebettet
in ein gesellschaftspolitisches
Gesamtkonzept. Angestrebt werde eine „Allianz für die Jugend“,
in der die wichtigsten Akteure
der Gesellschaft mit Jugendlichen

zusammenarbeiten, um für und
mit jungen Menschen bestmögliche Bedingungen für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit
und gesellschaftlichen Teilhabe
zu schaffen.

Quellen: 14. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation und die Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland, BT-Drucksache
17/12200, BMFSFJ-PM Nr. 9/2013
vom 30.01.2013

Kinder und Jugendliche finden, dass sich die Politik zu wenig für sie und ihre Belange
interessiert

Nach einer repräsentativen
Umfrage, die das Deutsche Kinderhilfswerk unter Kindern und
Jugendlichen im Alter zwischen
10 und 17 Jahren durchführen
ließ, haben zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen den Eindruck, dass die Bundesregierung
zu wenig Interesse an ihnen hat.
Die Umfrage wurde übrigens
gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Noch weniger glauben die Jugendlichen an
das Interesse der Lokalpolitiker/
-innen an ihren Anliegen: Nur
15 % haben den Eindruck, dass
sich die Kommunalpolitik dafür
interessiert, was junge Menschen
denken und wollen. Gleichzeitig
sehen lediglich 11 % der Kinder
und Jugendlichen Möglichkeiten
für politisches Engagement am
Wohnort oder im Stadtteil,
wobei sich jedoch zeigt, dass bei
Kindern und Jugendlichen ein
großes Informationsdefizit bei
den Themen Mitbestimmung
und Beteiligung vorliegt. Dabei
wurden als Hauptinformationsquellen in dieser Frage mit 58 %
der Befragten Schule und Lehrer
genannt, während Eltern mit

37 % und Freunde mit 24 % demgegenüber eine nachrangige Rolle einnehmen. Internet mit 14 %
und Tageszeitungen mit 12 %
folgen mit großem Abstand.
Das Interesse am politischen
Engagement steigt jedoch mit
zunehmendem Alter, jedenfalls
bis zum Alter von 15 Jahren.
Danach ist ein Bruch zu verzeichnen. Mehr als zwei Drittel der
Kinder und Jugendlichen wollen
bei ihrer Freizeitgestaltung mitbestimmen, 59 % in der Schule
und 56 % in Umweltschutz bzw.
der Umweltpolitik.
Thomas Krüger, Präsident des
Deutschen Kinderhilfswerkes und
gleichzeitig Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
forderte, dass die Politik auf allen
Ebenen dafür Sorge tragen müsse,
das fehlende Vertrauen der Kinder
und Jugendlichen herzustellen und
die Beteiligungsmöglichkeiten
von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland auszubauen und
strukturell zu verankern. Es sollte
zukünftig sichergestellt sein, dass
Kinder und Jugendliche bei Entscheidungen, die ihre Interessen
berühren, mitreden können.

Das Interesse an einer Mitarbeit
in politischen Gremien, in die
auch Jugendliche gewählt werden, oder die Mitarbeit in Parteien ist mit 7 bzw. 9 % bei den
Befragten nur sehr schwach ausgeprägt. Aber auch an der Mitarbeit in Jugendparlamenten
äußerten gerade mal 10 % Interesse. Offenkundig bevorzugt
werden Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung durch
internetgestützte Verfahren,
für die sich 21 % der Befragten
engagieren würden. Und zur
Mitarbeit bei konkreten Projekten wären 25 % der Kinder und
Jugendlichen bereit. Beachtlich
ist aber mit 50 % auch der hohe
Anteil derjenigen, die ein politisches Engagement ablehnen.
Jugendparlamente, einst gepriesen als Beteiligungsinstrument
für Jugendliche, spielen im
Bewusstsein der Jugendlichen
eine eher untergeordnete Rolle.
49 % der Kinder und Jugendlichen wissen nicht einmal, ob es
in ihrem Ort ein Jugendparlament gibt, weitere 29 % gaben
an, dass es kein Jugendparlament
gibt; andererseits halten 48 %
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der Befragten ein Jugendparlament für eine gute Idee, die nur
von 13 % eher abgelehnt wird.
Um die Mitbestimmung in der
Schule ist es nach Ansicht der
Kinder und Jugendlichen eher
schlecht bestellt. Nur 2 % gaben
an, mitbestimmen zu können,
23 % können bei einigen Dingen
mitbestimmen. 20 % sehen nur
eingeschränkte Mitbestimmungsmöglichkeiten, und 55 % können
nach eigenen Angaben nur sehr
wenig bzw. gar nicht mitbestimmen. Den Wunsch nach Mitbestimmung in der Schule äußerten
55 % der Kinder und Jugendlichen, wobei die Unterrichtsgestaltung mit 23 % an erster
Stelle steht.
Auch in der Familie gibt es offenkundig Mitbestimmungsdefizite.
Nur 48 % der Kinder und Jugendlichen gaben an, dass ihre Eltern
sie sowohl nach ihrer Meinung
fragen als diese auch berücksichtigen. 37 % werden zwar nach
ihrer Meinung gefragt, die Eltern
entscheiden aber anschließend
alleine. Und 15 % der Kinder und
Jugendlichen werden nach eigener Auskunft von ihren Eltern gar
nicht nach ihrer Meinung gefragt.

Dass Jugendarmut aktiv
bekämpft werden muss, fordert
die Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit
e. V. (BAG ESJA) nach der Vorlage
des 4. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung,
dessen Zahlen deutlich belegten,
dass fast ein Viertel der jungen
Erwachsenen in Deutschland von
Armut bedroht sei. Im Vergleich
zu den Vorjahren sei gar eine
Steigerung der Jugendarmut zu
verzeichnen. Besonders problematisch stelle sich die Situation
von Kindern und Jugendlichen
mit nichtdeutschem Status dar.
Der Politik wirft die BAG Evangelische Jugendsozialarbeit vor,
dass die Maßnahmen zur Überwindung von Jugendarmut unzureichend seien beziehungsweise
nicht ihr Ziel erreichten. Sie fordert eine verlässliche Grundsicherung für Kinder und Jugendliche,
eine Anpassung der Jugendregelsätze im SGB II an die Bedarfe
junger Menschen, die Aufhebung
der Sanktionierung von Jugendlichen durch die Jobcenter sowie
eine Entbürokratisierung der
Verfahren bei der Beantragung
des Bildungs- und Teilhabepaketes und mehr niedrigschwellige
Zugänge zur Bildung.

Gegen Sparpolitik und Jugendarbeitslosigkeit in Europa wendet sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Der
GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne
sprach sich mit Blick auf die
Aktionstage des Europäischen
Gewerkschaftsbundes Mitte
März für einen Kurswechsel in
der Finanzpolitik Europas aus
und forderte gezielte Impulse
für nachhaltiges Wachstum und
Beschäftigung. In Griechenland
und Spanien sei jeder zweite
Jugendliche arbeitslos. Das sei
ein Skandal, der nicht allein die
Länder mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit betreffe. Junge
Menschen seien stärker als andere Altersgruppen von Arbeitslosigkeit betroffen und litten
unter der Krise und den Sparmaßnahmen der Euro-Staaten.
Dieses Problem sei nur durch
gemeinsames und solidarisches
Handeln der gesamten Staatengemeinschaft zu lösen.

Quellen: www.dkhw.de/cms/images/downloads/Ergebnisse_politisches_Engagement_von_Jugendlichen.pdf, bildungsklick.de
Nr. 87161

Bundestagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern stärkere Beteiligung der
Zivilgesellschaft an EU-Beitrittsprozessen

Im März legten die Bundestagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen gemeinsamen Antrag vor, mit dem sie
eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft am Beitrittsprozess
zur Europäischen Union forderten. Konkreter Anlass ist die für
den 1. Juli 2013 geplante Aufnahme von Kroatien in die EU.
Der Antrag konzediert Kroatien,
die Anforderungen für den Beitritt zu erfüllen und auch nach
dem Abschluss der Verhandlun-
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gen in den Reformanstrengungen nicht nachzulassen. Die aktive
und kritisch-konstruktive Beteiligung der kroatischen Zivilgesellschaft während des Beitrittsprozesses habe zum Erfolg des
Beitrittsverfahrens beigetragen.
Deshalb sollten Vorschläge
gemacht werden, wie die Zivilgesellschaft auch künftig eine
positive Rolle für das Land bei
der Implementierung der bereits
durchgeführten oder angegangenen Reformen spielen könne.

In der Bildung einer Kommission
aus Mitgliedern des kroatischen
Parlaments und zivilgesellschaftlichen Kräften sieht der Antrag
dafür ein geeignetes Instrument.
Kroatien wäre aber auch Vorbild
für weitere Beitrittsverfahren
von Ländern des westlichen Balkans. SPD und BÜNDNIS 90 DIE
GRÜNEN fordern die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen,
dass die Zivilgesellschaft im
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jeweiligen Land wie auch die
europäische Zivilgesellschaft im
laufenden und zukünftigen Beitrittsverfahren stärker und früher
als bisher beteiligt wird, die Beitrittsverhandlungen transparen-

ter als bisher gestaltet werden
und die entsprechenden Vorkehrungen dafür zu treffen, damit
die jeweiligen Gesellschaften sich
ein realistisches Bild über die Herausforderungen und Chancen

des Beitritts machen können.
Dies könne zudem die Akzeptanz
eines Beitrittes und der dazu notwendigen Reformen erhöhen.

Jahr Zeit. Ein Teil der Einnahmen
kann unter engen Voraussetzungen zurückgelegt werden. Die
Rücklagenbildung für teurere
Ersatzinvestitionen, zum Beispiel
einen neuen Vereinsbus, wurde
gesetzlich abgesichert.

schale auf 2.400 Euro sowie die
parallel vorgesehene Anhebung
der Ehrenamtspauschale auf
lediglich 720 Euro entstehe.
Manche Bürgerinnen und Bürger
engagierten sich nicht in einem
Verein, setzten sich aber dennoch
zum Wohle der Gemeinschaft für
ein bestimmtes Ziel ein.

Quelle: BT-Drucksache 17/12821

Neues Gesetz stärkt Ehrenamt

Der Bundestag verabschiedete
am 1. Februar 2013 nach zweiter
und dritter Lesung die von den
Koalitionsfraktionen CDU/CSU
und FDP und gleichlautend von
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwürfe zur Stärkung
des Ehrenamtes. Die SPD-Fraktion der SPD stimmte auf der
Basis einer Beschlussempfehlung
des Finanzausschusses ebenfalls
dafür, während sich die anderen
Oppositionsfraktionen enthielten.
Mit dem Gesetz wird die sogenannte Übungsleiterpauschale
im Einkommensteuerrecht von
2.100 auf 2.400 Euro jährlich
angehoben. Auch die Ehrenamtspauschale erhöht sich von 500
auf 720 Euro. Diese Einnahmen
unterliegen weder der Steuernoch der Sozialversicherungspflicht. Gemeinnützige Vereine
oder Stiftungen erhalten Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen,
Zuschüssen, Spenden oder auch
durch Veranstaltungen. Dieses
Geld dürfen sie ausschließlich
für ihre gemeinnützigen Zwecke
verwenden.
Bisher mussten Vereine und
andere gemeinnützige Organisationen ihre Einnahmen grundsätzlich im folgenden Jahr für
ihre gemeinnützigen Zwecke
ausgeben. Durch Verlängerung
der Frist haben sie ein weiteres

Wer für einen Verein oder eine
Stiftung ehrenamtlich tätig ist,
soll künftig bei einer zweckwidrigen Verwendung von Spendengeldern nur noch bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit haften.
Die Fraktionen betonten in der
Debatte die Notwendigkeit einer
engagierten Bürgergesellschaft,
bewerteten allerdings die im
Gesetzentwurf enthaltenen Maßnahmen für ihre Stärkung unterschiedlich.
Während die CDU/CSU den
Gesetzentwurf als „wichtige
Investition in unsere Gesellschaft“
bezeichnete und die soziale
Bedeutung der Vereine betonte,
warnte die SPD vor einem Missbrauch des Ehrenamtes. Eine
vitale Bürgergesellschaft dürfe
den Staat bei der Erfüllung wichtiger Aufgaben nicht ersetzen.
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN monierte eine unterschiedliche Bewertung von Engagement, die durch die geplante
Erhöhung der Übungsleiterpau-

Auch die Fraktion Die Linke kritisierte, dass die Förderung außerhalb der Vereinsstrukturen viel
zu wenig beachtet werde. Es sei
grundverkehrt, das ehrenamtliche Engagement als „Lückenbüßer für staatliche Aufgaben“
zu verstehen.
Die FDP-Fraktion hielt dagegen,
dass man Bürger brauche, „die
ihren eigenen Weg gehen und
kein verstaatlichtes Denken, wie
es Die Linke will."
Änderungsanträge der Oppositionsfraktionen zum Gesetzentwurf der Koalition fanden keine
Mehrheit. Der Bundesrat stimmte
dem Gesetz zu, das rückwirkend
zum 1. Januar 2013 in Kraft trat.
Quellen: www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/
2012/10/2012-10-24-ehrenamterleichtern.html
www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2013/42760645_kw05_
de_ehrenamt/
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Weiterbildungsbeteiligung steigt

In Deutschland haben von April
2011 bis Juni 2012 mehr als je
zuvor Menschen im erwerbstätigen Alter an einer Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen.
49 Prozent waren es insgesamt,
wobei die Beteiligung in Westdeutschland bei 48 Prozent lag
und für Ostdeutschland eine
Quote von 53 Prozent gemessen
wurde. TNS Infratest Sozialforschung hatte diese Ergebnisse im
Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung
(BMBF) auf Grundlage des europäischen Adult Education Survey
(AES) ermittelt. Bei der ersten
Erhebung 1979, die sich jedoch
nur auf Westdeutschland bezog,
hatte die Beteiligungsquote noch
23 Prozent betragen. Auch im
Vergleich zur letzten europäischen Erhebung 2007 konnte

sich Deutschland um 5 Prozentpunkte steigern. Das Bundesbildungsministerium sieht sich
dem Ziel einer Weiterbildungsbeteiligung von 50 Prozent im
Jahr 2015, das Bund und Länder
sich 2008 beim Dresdner Bildungsgipfel gesetzt hatten, damit
schon jetzt erfreulich nahe.
Die Weiterbildungsbeteiligung in
Deutschland liegt weit über dem
EU-Durchschnitt. Der Anstieg
wird vor allem auf die Zunahme
der betrieblichen Weiterbildung
zurückgeführt, der 69 Prozent
aller Weiterbildungsaktivitäten
zuzurechnen sind. Das BMBF
sieht einerseits im wirtschaftlichen Wachstum Deutschlands
und damit in der hohen Beschäftigungsrate, andererseits in
erhöhten Weiterbildungsanstren-

gungen der Unternehmen
wesentliche Gründe für den
Anstieg. In der Gruppe der 60bis 64-Jährigen stieg die Quote
von 18 Prozent im Jahr 2007 auf
den Spitzenwert von 32 Prozent
im Jahr 2012.
Die neue Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka
zeigte sich erfreut über die Entwicklung der Weiterbildungsbeteiligung, die zeige, dass
Deutschland zu einer lernenden
Gesellschaft werde. Jedes Unternehmen wie auch jeder Einzelne
sei gut beraten, seine Weiterbildungsaktivitäten weiter zu verstärken.

Quelle: BMBF-PM 024/2013 vom
26.03.2013

Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus wird fortgesetzt

Das Bundesprogramm „Toleranz
fördern – Kompetenz stärken“
gegen Rechtsextremismus, das
Ende 2013 ausläuft, soll ab 2015
mit einer zweiten Programmphase weitergeführt werden, wie die
Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der
Fraktion Die Linke mitteilte. Aus
Sicht des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sei eine Verlängerung der
Förderphase der aktuell geförderten Lokalen Aktionspläne und
Beratungsnetzwerke über den
31. Dezember 2013 hinaus bis
Ende 2014 aus fachlichen Gründen geboten. Die Nachhaltigkeit
der Förderung sowie das qualitätsorientierte Verfahren in der
Arbeit der Beratungsnetzwerke
sollten verbessert werden. Die
Modellprojekte würden entsprechend ihrer Planungszusage
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gefördert. Auch Modellprojekte,
die Ende 2013 planmäßig auslaufen, könnten 2014 im Rahmen
der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln weiter gefördert werden,
sofern eine Projektverlängerung
aus konzeptionellen Gründen
angezeigt sei. Die Bundesregierung erwarte aber auch, dass die
Länder und Kommunen ihren
Aufgaben nachkommen und die
Verstetigung von Projekten und
Maßnahmen sicherstellen.
Die Bundesregierung verweist
ausdrücklich darauf, dass es sich
bei dem einzelnen Beratungsnetzwerk um eine Landesaufgabe und damit um eine Landeseinrichtung handele. Sie dürfe zwar
unter bestimmten Voraussetzungen auch Maßnahmen anstoßen,
die nur landesweite bzw. regionale Bezüge und Auswirkungen

haben, eine dauerhafte Bundesförderung sei aber im Hinblick
auf die grundgesetzlich verankerte föderale Kompetenzverteilung ausgeschlossen.
Inzwischen hat das bundesweite
Informations- und Kompetenznetz BIKnetz - Präventionsnetz
gegen Rechtsextremismus seine
Arbeit aufgenommen, wie das
BMFSFJ in einer Pressemitteilung
Anfang Januar erklärte. Es wolle
damit neue Wege gehen, um das
bundesweite Engagement bei
der Bekämpfung von Rechtsextremismus nachhaltig zu stärken. Alle Bürger/-innen können
sich ebenso wie die Fachöffentlichkeit in Politik, Medien und
Gesellschaft unter www.biknetz.de über Präventionsmöglichkeiten gegen Rechtsextremismus informieren oder
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unter der Servicenummer
030/284 09 539 von Experten
und Expertinnen beraten lassen.
Das BIKnetz stellt Projekte aus
ganz Deutschland vor, die
anschaulich machen, wie sich
Eltern, Lehrer und Jugendliche
gegen rechtsextreme Einflüsse
behaupten können.
Die Aufbauphase des BIKnetz bis
Ende 2014 wird mit zwei Millionen Euro gefördert. Jährlich stellt
das BMFSFJ 24 Millionen Euro
für präventiv-pädagogische Projekte und Beratungsangebote im
Rahmen des Bundesprogramms
Toleranz fördern – Kompetenz
stärken zur Verfügung. Die BIKnetz-Kontaktstelle ist bei der
gsub-Projektegesellschaft mbH
Berlin angesiedelt.
Wie der Deutsche Städtetag mitteilte, wollen auch die deutschen
Städte gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Antisemitismus sowie Islamfeindlichkeit vorgehen. Sie unterstützen die Länder bei dem Versuch, ein NPD-Verbot sowie ein
Verbot von Tarnorganisationen
anzustreben. Darüber hinaus
wollen sie beim Kampf für Demokratie und Toleranz alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen
und ihre Zusammenarbeit intensivieren. Zahlreiche Städte fördern
die Prävention in Schulen und
Jugendeinrichtungen und begleiten den Austausch von lokalen
und regionalen Akteuren.
Erfolgreiche Strategien sollen
entwickelt werden, um den
Rechtsradikalen den Nährboden
zu entziehen und ihre Präsenz
sowohl in den kommunalen Vertretungskörperschaften als auch
bei Demonstrationen, Konzerten
und in den sozialen Online-Netzwerken zu verhindern. Auch die
Einrichtung von „Fachstellen
gegen Rechtsextremismus" in
den Kommunen stelle ein wirksames Instrument dar, um Aktivitä-

ten zu bündeln. Damit bereits
bestehende kommunale Netzwerke und lokale Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus nachhaltig wirken
können, forderte der Deutsche
Städtetag den Bund auf, erfolgreiche Bundesprogramme zu
intensivieren und weiter zu entwickeln, die lokale Maßnahmen
gegen Rechtsextremismus fördern.
Die Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg veranstaltete Anfang Februar eine
Fachtagung für Multiplikatoren
und Multiplikatorinnen zum
Thema „Antisemitismus heute.
Vorurteile im alten und neuen
Gewand – was tun?“, die in Bad
Urach stattfand. Man war sich
darin einig, dass gegenwartsbezogene Handlungsansätze, die
Dialog und Auseinandersetzung
fördern, erfolgreicher im Kampf
gegen den Antisemitismus sind,
als belehrende und moralisierende Wissens- und Wertevermittlung. Die Veranstaltung hatte
zum Ziel, ein didaktisch-methodisches Instrumentarium zur
Bekämpfung antisemitischer
Einstellungen zu erarbeiten.
Experten aus der Fachwissenschaft und der Bildungsarbeit
präsentierten aktuelle Erkenntnisse der theoretischen und
empirischen Antisemitismusforschung.
Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber
von der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in
Brühl fand, dass sich die politische Bildungsarbeit zum Antisemitismus noch immer zu sehr am
Dritten Reich und am Holocaust
orientiere. Eine Feststellung, die
auch von anderen Experten und
Teilnehmern der Fachtagung
bestätigt wurde. Prof. Dr. Albert
Scherr, Leiter des Instituts für
Sozialwissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Freiburg,
problematisierte die Holocaust-

Erziehung, da sie, verbunden mit
der moralischen Botschaft einer
gesellschaftlich unerwünschten
Judenfeindschaft, Denkmuster
nahelege, denen zufolge Juden
einer Sondergruppe angehörten.
Der Mannheimer Historiker Prof.
Dr. Peter Steinbach warb für
einen Geschichtsunterricht, der
auf die Vermittlung von historischen Kenntnissen und zugleich
auf gegenwartsbezogene Handlungsorientierung ausgerichtet
ist. Es gelte, die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus als
Chance zur kritischen Selbstbefragung zu begreifen.
Gegenwartsbezogene Handlungsansätze sollen Themen wie
den Nahostkonflikt, Islamismus
und auch die sich wandelnden
Wahrnehmungen gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Bedingungen einbeziehen.
Prof. Dr. Andreas Zick vom Institut für interdisziplinäre Konfliktund Gewaltforschung an der Universität Bielefeld wies auf Einstellungsveränderungen hin, die
eine antisemitische Haltung
befördern können – wie etwa
anwachsende Bedrohungsgefühle in der Mitte der Gesellschaft
oder auch das Misstrauen gegen
Politik und Demokratie. Bei
einem hohen Bildungsstand sei
der Antisemitismus zwar selten
ausgeprägt, doch auf emotionaler Ebene verschwinde dieser
Effekt: „Die gut situierten Schichten stimmen in einem immer
stärkeren Maße Vorurteilen zu.“
In heterogenen Schulklassen mit
hohen Anteilen an Schülern aus
Einwandererfamilien ist ein
anderer Diskurs über Antisemitismus notwendig. Hier dient der
Nahostkonflikt vielen Jugendlichen als Projektionsfläche für
eigene Diskriminierungserfahrungen“, stellte Dr. Jochen Müller
vom Berliner Verein ufuq.de fest.
Die Empfehlungen der Fachveranstaltung zielen u. a. darauf,
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den Antisemitismus auch in seinen aktuellen Ausprägungen
stärker in den Bildungsplänen
des Landes zu verankern. Auf
allen Ebenen der pädagogischen
Arbeit sollte jüdisches Leben in
Deutschland und Europa in seiner Normalität dargestellt und
behandelt werden. Dabei sollte
die Erinnerung an die gemeinsame christlich-jüdische Geschichte
Europas im Vordergrund stehen,

statt sich auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger als „Opfergruppe“ zu fokussieren. Die
Gedenkstättenlandschaft BadenWürttembergs sei von einer
besonderen Vielfalt und Dezentralität geprägt, die es zu bewahren und zu fördern gelte, damit
sich Schülerinnen und Schüler
ohne Leistungsdruck an diesen
besonderen außerschulischen
Lernorten mit Themen wie dem

Antisemitismus auseinandersetzen können.
Quellen: BT-Drucksache 17/12753,
heute im bundestag Nr. 183,
BMFSFJ-PM Nr. 2/2013 vom
04.01.2013, Pressemitteilung des
Deutschen Städtetages vom
13.03.2013, PM Nr. 12-2013 vom
06.02.2013 der Landeszentrale
für politische Bildung BadenWürttemberg

Herausforderung Inklusion in der Bildung

Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in
Deutschland in Kraft, die behinderten Menschen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen
soll. Der Zugang an allgemeinbildenden Schulen und Universitäten soll zum Regelfall werden,
wie die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bildung und
Forschung, Ulla Burchardt (SPD),
zu Beginn eines Öffentlichen
Fachgesprächs zum Thema
„Stand der Umsetzung der
UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung
im Bildungsbereich in Deutschland“ am 20. März 2013 im Berliner Paul-Löbe-Haus betonte. Das
Fachgespräch machte aber auch
deutlich, dass auch unter Experten umstritten ist, was Inklusion
genau ist und wie sie umgesetzt
werden soll.
Prof. Dr. Hans Wocken, Emeritus
der Universität Hamburg, wies
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darauf hin, dass selbst in der
UN-Behindertenrechtskonvention der Begriff Inklusion „unbestimmt und offen“ bleibe.
Wocken machte deutlich, dass
zur Etablierung eines inklusiven
Bildungssystems ein System- und
Paradigmenwechsel erforderlich
sei. Der Politik warf er vor, dass es
in Wahrheit keinen politischen
Willen zur Umsetzung gebe.
Jens Bachmann, ehemaliger
Pädagogischer Leiter der Weißfrauenschule in Frankfurt am
Main, und die Sonderschuldirektorin Manuela Gregor, die die
Schule am Zille-Park in Berlin
leitet, mahnten veränderte Rahmenlehrpläne und Unterstützungssysteme an. Wenn in einer
Klasse einige Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen und
zudem unzählige Schüler nichtdeutscher Herkunft säßen, seien
Lehrer/-innen schnell überfordert. Beide Sachverständigen
verwahrten sich dagegen, dass

Sonderschulen nicht dem erfolgreichen Lernen dienlich seien,
und belegten das mit Zahlen von
erfolgreichen Abschlüssen ihrer
Schüler/-innen.
Prof. Dr. Ulrich Heimlich, LudwigMaximilians-Universität München, bemängelte, dass an den
Universitäten nur acht Prozent
Behinderte studieren würden.
Oft bestehe keine Barrierefreiheit und die Prüfungsdichte sei
nicht zu bewältigen. Die Forderungen der Sachverständigen
zielten auf die Ausbildung von
mehr Fachkräften, von denen es
bislang viel zu wenige gebe, um
die Herausforderungen der Inklusion bewältigen zu können.

Quelle: heute im bundestag
Nr. 159 vom 20.03.2013
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Aus dem AdB

Zu gut für die Tonne? AdB- Fachtagung für Hauswirtschaftsleitungen in der
Jugendakademie Segeberg

Vom 26. Februar bis 1. März 2013
diskutierten Vertreter/-innen der
Hauswirtschaftsleitungen aus
Mitgliedseinrichtungen des AdB
in der JugendAkademie Bad
Segeberg darüber, wie Lebensmittelabfälle in Bildungsstätten
vermieden werden können. Auf
der diesjährigen Fortbildungsveranstaltung des AdB entwickelten sie Strategien für eine erfolgreiche Umsetzung. Für Aufsehen
sorgte eine Studie der Universität
Stuttgart, die weggeworfene
Lebensmittelmengen in der Produktion, in Handel und Verbrauch ermittelte. Sie errechnete
eine schwindelerregende Menge
von nahezu 11 Mio. Tonnen
Lebensmittel, die jährlich in
Deutschland weggeworfen werden. Die privaten Haushalte sind
mit 61 Prozent und 6,6 Mio. Tonnen die größte „WegwerferGruppe“.
Diese Studie stellte auch Ergebnisse aus dem Bereich der Großverbraucher dar, die mit 17 Prozent

die zweitgrößten Wegwerfer
sind, und konnte für die Kategorie „Schulungsheime“ Lebensmittelabfälle von 310 g pro
Person und Übernachtung ausmachen. Dieser Wert wurde von
den Tagungsteilnehmenden als
praxisrelevanter Wert auch für
Bildungsstätten bestätigt.
Hochgerechnet kommt also bei
10.000 Übernachtungen pro Jahr
eine beträchtliche Menge von
3,1 Tonnen zusammen. Die
Gründe für das Wegwerfen von
Lebensmitteln in Großküchen
unterscheiden sich allerdings von
denen privater Verbraucher, da
hier Hygienebestimmungen
beachtet werden müssen und
häufig Anhaltspunkte für die
Kalkulation des exakten Bedarfs
an zuzubereitenden Speisen fehlen, um nur zwei wesentliche
Punkte zu nennen.
Im Verlauf der Tagung wurden
dann Möglichkeiten zur Verringerung von Lebensmittelabfällen
in den Einrichtungen der Haus-

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Boris Brokmeier
Vermeidet die Darreichung der Speisen als Buffet den Abfall von Lebensmitteln?

haltsfachkräfte erörtert. Eine
wesentliche Voraussetzung
dafür ist erst einmal eine genauere Information über die Anzahl
der zu beköstigenden Teilnehmer/-innen und die Zusammensetzung der Gruppe (z. B. Jugendgruppe oder Erwachsenengruppe
etc.). Für die möglichst exakte
Kalkulation von Speisemengen
ist dies ein zentraler Faktor. Hier
muss mitunter die Kommunikation zwischen Rezeption und
Küche oder den Gästen und der
Küche optimiert werden.
Bei der Speisenzubereitung gilt
es, organisatorische Probleme –
wie z. B. die Herstellung nicht
zur Gruppe passender Gerichte,
die Verringerung von Schälabfällen oder den mengenintensiven
Einsatz von Lebensmitteln durch
den Tischservice – zu lösen. Intensiv diskutierten die Teilnehmenden, ob unter diesem Aspekt die
Einzelausgabe von Essen, die
Darreichung als Büfett oder die
tischweise Ausgabe am sinnvollsten sei.
Auch personale Probleme sind
strategisch lösbar: Die Erfahrungen und Kompetenzen der Mitarbeitenden in der Küche sollen
besser in die Speiseplanung mit
einbezogen und deren Fortbildung verbessert werden. Hier
wurden die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, der
Besuch von Fachmessen oder
die Bereitstellung von Fachliteratur genannt. Die im Qualitätsmanagement anzuwendenden
Verfahren der Evaluierung und
Erfolgskontrolle sollen auch bei
der Verringerung von Lebensmittelabfällen zum Einsatz
kommen.
Anhand ausgewählter spielerischer Beispiele erprobten die
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Teilnehmenden Möglichkeiten
zur Information von Gästen und
deren Sensibilisierung für dieses
Thema und diskutierten zielführende Einsatzmöglichkeiten in
ihren Einrichtungen.
Abgerundet wurde die Tagung
durch eine Exkursion ins nahegelegene Lübeck, die einen
Stadtrundgang auf den Spuren
Willy Brandts einschloss, der
vor 100 Jahren dort geboren
wurde.

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Foto: Boris Brokmeier
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Erarbeitung von Strategien zur Lebensmittellagerung

Demokratiebildung unter schwierigen Bedingungen – zweites deutsch-tunesisches Fachforum
des AdB

Im März fand in Berlin der zweite
Teil des Kooperationsprojekts
statt, das der AdB mit der tunesischen EUROMED Unit zu „Education for Democracy, Human
Rights and Civil Society with
Young People“ realisiert. Was
mit dem Besuch von Fachkräften
aus dem AdB im Sommer 2012 in
Tunesien begann, wurde nun mit
dem Gegenbesuch von tunesischen Kolleginnen und Kollegen
in Berlin fortgesetzt. Die gemeinsame einwöchige Veranstaltung
vom 4. – 9. März 2013 im WannseeForum bestand in einem Mix
aus thematischen Workshops,
Inputs und Expertengesprächen.

licher geworden und zunehmend
von Gewalt geprägt. Dies wirkt
sich auch auf die Arbeitssituation
der tunesischen Partnerorganisationen aus. Auch für die deutschen Beteiligten stellen sich viele neue Fragen. So fieberten alle
Partner/-innen dem zweiten Teil
des Programms in Deutschland
entgegen, um gemeinsam weiterarbeiten zu können.

Analog zum Programm in Tunesien sollten die tunesischen Teilnehmenden einen Einblick in
strukturelle Voraussetzungen
demokratischer Jugendbildungsarbeit in Deutschland erhalten
und gemeinsam mit den deutschen Partner/-innen fachlich zu
Themen politischer Jugendbildung arbeiten. Die als Resultat
des ersten Forums von beiden

Bei der ersten Begegnung in
Tunesien stand das Kennenlernen
von Arbeitsfeldern der tunesischen Bildungsorganisationen im
Mittelpunkt. Natürlich ging es
dabei auch um die gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge dieser Arbeit mit dem Arabischen Frühling, der in Tunesien
2010 begann.
Seither ist die politische Entwicklung durch den schleppenden
Verfassungsprozess unübersicht-
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Seiten als relevant und wichtig
für die künftige Zusammenarbeit
erachteten Themen wurde von
den deutschen Partnern in Form
von Workshops gestaltet.
Gertrud Gandenberger (Internationales Forum Burg Liebenzell)
arbeitete mit den Teilnehmenden
zum Thema Menschenrechte und
Bildungsarbeit. In Kleingruppen
wurden Frauenrechte, Religion,
Wertigkeit unterschiedlicher
Menschenrechte erörtert. Marina
Grasse von OWEN war Gesprächspartnerin zum Thema Frauenrechte im Kontext von Demokratiebildung durch NGO´s. Dabei
interessierte die Teilnehmenden
der von ihr gewählte biographische Ansatz, der es erleichterte,
die Motivationen für Bildungsarbeit nachzuvollziehen. Gleichzeitig bot der Erfahrungshintergrund der nun in Berlin-Neukölln
aktiven Organisation OWEN
Anlass für eine kontroverse Diskussion, in der es um das Selbstverständis von NGO´s in Abgrenzung zu sozialen Bewegungen
ging.
Historisch-politische Bildung vor
allem zum Holocaust beleuchtete
Patrick Siegele am Beispiel des
Anne Frank Zentrums. Der Holocaust ist ein Schlüssel zum Selbstverständnis politischer Bildungsarbeit in Deutschland. Vor dem
Hintergrund der arabisch-deutschen Gruppenkonstellation
begab man sich dabei in eine

schwierige Diskussion über die
Unterscheidung zwischen Kritik
an israelischer Politik und damit
einhergehendem Antisemitismus.
Mit Gabriele Camphausen, Referentin für politische Bildung an
der Stasi-Unterlagenbehörde,
wurde intensiv zu Geschichte und
Aufarbeitung von DDR-Unrecht
diskutiert. Die Arbeit dieser
Behörde als einer aus zivilgesellschaftlichem Engagement heraus
entstandenen Institution kennenzulernen, war eine wertvolle
Erfahrung. Die Teilnehmer/-innen
erhielten dabei Einblicke in die
vielfältigen Brüche in den Narrativen zur DDR zwischen und
innerhalb Ost- und Westdeutschland, und darauf angelegte
pädagogische Konzepte.
Klaus Waldmann von der Evangelischen Trägergruppe für
gesellschaftspolitische Jugendbildung war der Gruppe ein
wertvoller Gesprächspartner für
das Verständnis von politischer
Jugendbildung vor dem Hintergrund von Kirche und Religion.
Da die tunesischen Teilnehmenden in ihrem eigenen Land erleben, dass sich starke religiös
geleitete Interessengruppen den
Staat zu eigen machen, stellten
sie viele Rückfragen zu Auftrag,
Selbstverständnis und Hintergrund wie auch potentiellen
Interessenskonflikten.
Ein weiterer Workshop zum
Umgang mit Extremismus und

Islamophobie, der das gesamte
Programm abgeschlossen hätte,
konnte leider nicht wie geplant
durchgeführt werden. Es bestand
große Einigkeit, dass an diesem
Thema künftig weitergearbeitet
werden müsse, zumal sich hier
für die deutsche und tunesische
Bildungspraxis viele Parallelen
ergeben hätten.
Mit Rüdiger Kappes vom Auswärtigen Amt sprachen beide Gruppen über Perspektiven der künftigen Zusammenarbeit. Dieses
gemeinsame Fachgespräch
brachte zum einen die Wertschätzung der staatlichen Seite
gegenüber dieser von ihr geförderten Kooperation zum Ausdruck, zum anderen bot es dem
AA auch eine Gelegenheit, sich
fachlich aus der Perspektive der
Bildungsarbeit beraten zu lassen.
Eine ganze Reihe von Feldern
für künftige Kooperationen im
Bereich demokratischer Jugendbildung wurde von den Teilnehmer/-inne/-n benannt. Es wurde
aber auch nachdrücklich klargestellt, dass es einer Verstetigung des Programms bedarf,
wenn nachhaltige Ergebnisse
erzielt werden sollen. Gefordert
wurde, dass die zukünftige
Kooperation nicht im Rahmen
des KJP International angesiedelt
werden, sondern beim AA verbleiben soll.
Georg Pirker

AdB-Projekt „Blended Learning Democracy“: Online-Trainer-Fortbildung abgeschlossen

Vom 21. bis 23. Januar 2013 fand
in der Bielefelder Einrichtung
Haus Neuland der zweite Teil der
AdB-Weiterbildung zum OnlineTrainer/zur Online-Trainerin in
der politischen Bildung statt.
Am Ende der insgesamt sechstägigen Fortbildung gab es Zerti-

fikate für die Teilnehmer/-innen.
Die Online-Trainer-Ausbildung
war Teil des Projekts „Blended
Learning Democracy“, das der
AdB in Kooperation mit seinen
Mitgliedseinrichtungen HerbertWehner-Bildungswerk, Jugendbildungsstätte Bremen Lidice-

Haus sowie der Bildungsstätte
Bahnhof Göhrde durchführt.
Nachdem es beim ersten Modul
im November 2012 vor allem um
eine theoretische Einführung zu
Grundlagen und Besonderheiten
des E-Learning ging, standen im
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Januar Ausprobieren und Bewerten von im Internet verfügbaren
Programmen im Mittelpunkt, die
den Online-Lernprozess in der
nonformalen Bildung unterstützen können. Da nonformales Lernen nicht als instruktiver Lernprozess verstanden wird, sondern
die Teilnehmenden als Co-Produzenten begreift und aktiv mit
einbezieht, testeten die OnlineTrainer insbesondere Programme, die einen hohen Grad der
Mitgestaltung erfordern und

Arbeitsergebnisse dokumentieren. Die vielfältigen Varianten
des Online-Lernens wurden
erprobt und deren Einbindung
in Lernprozesse der politischen
Bildung bewertet.
Nach den Erfahrungen der Teilnehmenden sei Online-Lernen
als ergänzendes Angebot zu Präsenzseminaren durchaus sinnvoll.
Dass die Teilnehmenden beim
Online-Lernen von vielen Orten
aus mitarbeiten können, sei aller-

dings eine besondere Herausforderung. Projektleiter Christoph
Kröger motivierte die Teilnehmenden, das Online-Lernen
zukünftig stärker in der politischen Bildungsarbeit zu berücksichtigen, um mehr Erfahrungen
in diesem Feld sammeln zu können und um Bildungsarbeit für
medienaffine Menschen attraktiver zu machen.

Boris Brokmeier

Was ist ein Barcamp? Diese Frage und anderes bestimmten die Zentrale Arbeitstagung 2013 im
AdB-Programm Politische Jugendbildung

Was ist ein „Barcamp“? Und was
hat ein „Barcamp“ mit politischer
Bildung zu tun? Diese Frage
stand im Mittelpunkt der Zentralen Arbeitstagung der Jugendbildungsreferent/-inn/-en, die vom
18. – 22. März 2013 im Berliner
WannseeForum stattfand.
Die Projektgruppe „Globalisierung und Medienkommunikation“ hatte das Schwerpunktthema vorbereitet. Die Einführung
startete mit einem eigens erstellten Filmbeitrag, der in die Welt
der Barcamps einführte, und
wurde in einem World-Café zu
verschiedenen Fragestellungen
fortgesetzt. Dafür war ein erhebliches Maß an Technik notwendig. Ohne Notebooks, Beamer,
Tablets, Kameras, viele Kabel und
eine Übertragungsanlage ist kein
Barcamp zu haben. Die Technik
erst ermöglicht, aus der Methode
„Open Space“ ein Barcamp werden zu lassen, das allerdings flexibler organisiert ist und aus Vorträgen und Diskussionsrunden
besteht, die von den Teilnehmenden selbst koordiniert werden.
Das geht einher mit der Erstellung von Etherpads zur gemeinschaftlichen Textbearbeitung,
einer Twitterwall und weiteren
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technischen Finessen des
Web 2.0. Jede/-r kann und soll
sich mit einer Fragestellung bzw.
einem Thema in den Prozess einbringen und mit den Teilnehmenden diskutieren. Außenstehende können sich über Twitter
und das Etherpad beteiligen. Der
Tagungsraum wird auf diese
Weise ins Virtuelle vergrößert
und die Beteiligung erhöht.

über eine positive Resonanz und
die gute Möglichkeit der Teilnehmenden-Akquise. Zum Ende des
Tages waren alle Diskussionen
und Foren auf einer Homepage
dokumentiert und damit jederzeit einsehbar. Den Ansprüchen
der politischen Bildung an Partizipation kommt dieser themenorientierte Beteiligungsprozess
sehr entgegen.

Einige Jugendbildungsreferent/
-inn/-en verfügen bereits über
Erfahrungen in der Durchführung
von Barcamps und berichteten

Im Verlauf der Tagung wurde die
Formulierung guter Bedingungen für die politische Jugendbildung fortgesetzt, mit der bereits

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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Am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma
Europas

im Vorjahr begonnen wurde,
und die im November 2013
abgeschlossen werden soll.
Verschiedene Punkte sind den
Jugendbildungsreferent/-inn/-en,
angefangen von der inhaltlichen
Gestaltungsfreiheit der Bildungsangebote über professionelles
Personal bis hin zur Erhöhung
des gesellschaftlichen Stellenwerts politischer Bildung, besonders wichtig. Das Papier soll zur
Diskussion innerhalb des Verbandes und der Träger politischer Bildung anregen.
Ein Gespräch im Deutschen Bundestag mit Daniela Kolbe, MdB,
nutzten die Pädagog/-inn/-en,
um ihre Arbeit vorzustellen und
um über die von der SPD-Fraktion eingebrachte Kleine Anfrage zur politischen Bildung in
Deutschland zu sprechen, deren
Antwort der Bundesregierung
inzwischen auch vorlag und, so
die Meinung der Gesprächsteil-

nehmer/-innen, wenig Neues enthielt. Die Jugendbildungsreferent/-inn/-en begrüßten die Kleine Anfrage, bemängelten jedoch
die Zuspitzung auf die Arbeit der
Bundeszentrale für politische Bildung. Die vom Umfang her weiterreichende Arbeit der öffentlich geförderten freien Träger sei
dabei nicht hinreichend angesprochen worden. Diskutiert wurden auch die Sonderprogramme
von BMFSFJ und Bundeszentrale
gegen Rechtsextremismus und
deren zum Teil komplizierte Förderrichtlinien. Der Wunsch nach
mehr Flexibilität und Vertrauen
gegenüber den Trägern wurde
von Daniela Kolbe aufgenommen; sie will diese Anregung
in die politische Diskussion einbringen. Nach Abschluss des
Gesprächs führte sie die Gruppe
durch ein Labyrinth von Gängen
und Übergängen der vielen
Bundestagsgebäude in den
Reichstag, dessen Kuppel als

Ziel der Wanderung wegen
Eis und Schnee leider verschlossen blieb.
Der Besuch des in unmittelbarer
Nähe des Reichstags gelegenen
Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und
Roma Europas stellte für die Teilnehmenden eine Verbindung
zum Arbeitsschwerpunkt Antiziganismus her, der im Mittelpunkt
der Vorjahrstagung und der JBRProjektgruppe „Aufwachsen in
der Einwanderungsgesellschaft“
stand. Das von Dani Karavan entworfene Denkmal mit seinem
Brunnen und den Informationstafeln vermittelte bleibende und
berührende Eindrücke.
Die Tagung der vier Projektgruppen, die am Donnerstag auf dem
Programm stand, bot für diese
die Gelegenheit, ihren weiteren
Arbeitsprozess zu planen und
Schwerpunktsetzungen für die
kommenden dreitägigen Treffen
vorzunehmen. Den Abschluss der
Tagung bildete ein Gespräch mit
Ulrich Ballhausen und Bettina
Heinrich, die für den AdB-Vorstand daran teilnahmen. Sie
gaben einen Überblick über die
Aktivitäten und Herausforderungen der Verbands- und Vorstandsarbeit und verwiesen auf Wege
zur Weiterentwicklung des Verbandes. So sollen Möglichkeiten
der Kooperation mit sozialen
Bewegungen, die sich in der politischen Bildung oder bei politischen Kampagnen engagieren,
ausgelotet und der Prozess der
Interkulturellen Öffnung des AdB
und seiner Mitgliedseinrichtungen vorangebracht werden.
Boris Brokmeier
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Frühjahrssitzung der Kommission Europäische und Internationale Bildungsarbeit

Die Mitglieder der EIA-Kommission trafen sich zu ihrer ersten
Sitzung vom 25. – 27. Februar
2013 im Gesamteuropäischen
Studienwerk Vlotho.
Zu Beginn der um einen Fachtag
erweiterten dreitägigen Sitzung
arbeitete die Kommission an der
Thematik Lobbyarbeit für internationale politische Bildung weiter, mit der sie sich während der
gesamten Sitzungsperiode
beschäftigen wird. Aufbauend
auf dem Workshop der letzten
Sitzung im Herbst 2012 identifizierten die Mitglieder zentrale
Punkte, die sie aktuell ins Zentrum der Lobbyarbeit für internationale politische Bildung
stellen wollen:
Diese sind
Anerkennung non-formalen
Lernens/Sichtbarkeit – Verdeutlichung von Lernerfolgen
Freiwilligkeit und Teilhabe
Wo wird der AdB wahrgenommen und welche Rolle spielt
dabei die Internationale
Arbeit?
Konzentration auf Bildungsferne versus Mehrwert der
Internationalen Arbeit für ein
demokratisches Gemeinwesen: Wer kommt in unsere
Häuser und wer nimmt uns
wahr?
Wie vermarkten wir unsere
Ergebnisse auf Akteursebene/
auf Politikebene?
Wahrnehmung politischer Bildung: Wer wahrgenommen
wird, muss publizieren/Kooperation mit Unis, Fachpublikationen.
■

■
■

■

■

■

Basierend auf einer idealtypischen Trennung in Bedürfnisse,
Politiken, Programme und Förderung - Bereiche, in denen das
Thema Lobbyarbeit für internationale politische Bildung zu ver-
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orten ist, formulierte die Kommission in einem weiteren Schritt
mögliche Darstellungsformen,
um das Thema greifbarer zu
machen. Diese Strategien sollten
bis zur nächsten Sitzung verschriftlicht und dann weiter
diskutiert werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt der
Sitzung war die Information über
den aktuellen Stand der Evaluation des KJP-Programms 14.1
(Globalmittel International)
durch die stellvertretende Kommissionsvorsitzende Daniela
Keeß. Hierbei ging es vor allem
um die Bewertung der geförderten Zentralstellenarbeit und ein
Zwischenresümee zur Umgestaltung der Richtlinien und Fördersätze. Die Kommissionsmitglieder
waren sich darin einig, dass die
derzeitige vermeintliche Vereinfachung der KJP-Förderung in
Verbindung mit der Reduzierung
der tatsächlich für Maßnahmen
zur Verfügung stehenden Mittel
zu einem Bedeutungsverlust der
KJP-Förderung für die internationale Maßnahmenplanung führen
könnte. Das Ergebnis der Vereinfachung sei dann letztlich ein
anderes, als damit intendiert
wurde.
Ein Kurzbericht zum DPJWModellprojekt „Kooperationen
von Bildungsstätten und Schulen“, den Kerstin Dallmann vom
Tagungshaus Bredbeck lieferte,
bot Anlass, sich über die Kriterien
von Kooperationen mit Schulen
zu verständigen. Hierbei wurden
auch noch einmal die im AdB
zugrundeliegenden Kriterien
erläutert: Freiwilligkeit und offene Ausschreibung, Fragen der
pädagogischen Hoheit, Fragen
der Zertifizierung.
Während eines eintägigen Fachtags beschäftigte sich die Kom-

mission am 26. Februar ausführlich mit den Anliegen historischpolitischer Bildung in der Internationalen Begegnungsarbeit.
Die Diskussionen konzentrierten
sich auf Herangehensweisen der
Internationalen Bildungsarbeit
an eine heterogene Erinnerungskultur in einem sich immer stärker ausdifferenzierenden europäischen Kontext; Totalitarismus
als Kategorie, Faktenwissen versus Erfahrung, inszenierte
Geschichtswahrnehmung waren
einige Leitbegriffe, unter denen
sich die Teilnehmenden über ihre
Erfahrungen intensiv austauschten. Dabei wurde deutlich, dass
internationale Begegnungsarbeit
immer auch historisch-politische
Elemente enthält. Auch wenn
diese nicht explizit Thema der
Begegnungen sind, spielen sie
auf verschiedenen Meta-Ebenen
während der Begegnung eine
wichtige Rolle. Sie für die Anliegen der Bildungsarbeit zu nutzen, verlangt von den Teams ein
großes Geschick und souveränen
Umgang mit manchmal recht
schwierigen Inhalten.
GenderMainstreaming ist ein
Anliegen, dem sich die Kommissionsmitglieder für die ganze
Sitzungsperiode ernsthaft verschrieben haben. Während der
gesamten Sitzung fand, angeleitet durch die Gender-Beauftragte
Klaudia Schümann (Brücke-MostStiftung), eine Selbstbeobachtung statt, die am dritten Tag der
Sitzung ausgewertet wurde. Im
Großen und Ganzen zeigten sich
die Mitglieder zufrieden mit dem
an den Tag gelegten Verhalten
und attestierten sich ein recht
gutes Genderbewusstsein. Dennoch gab es einzelne Punkte, die
von den Frauen und Männern in
der Kommission sehr unterschiedlich bewertet wurden, so z. B.
Körpersprache aber auch domi-
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nantes Redeverhalten. Die Kommissionmitglieder waren sich
darin einig, dass der Prozess
hilfreich sei, jedoch einer abgestimmteren Moderation bedürfe.
Abschließend bearbeiteten
die Kommissionsmitglieder das
Thema Eigenständige Jugendpolitik. Sie waren einhellig der
Meinung, dass die Zielrichtung
„Jugend“ zwar begrüßenswert
sei, dennoch herrschte eine
ziemliche Ratlosigkeit über die
Intention der Eigenständigen
Jugendpolitik, da deren Ziele
als viel zu schwammig und

unkonkret wahrgenommen
wurden. Eine Vorlage zu diesem
Thema fand großen Anklang,
die Kommissionsmitglieder arbeiteten Kommentare und Änderungsvorschläge direkt in das
Papier ein, vor allem mit dem
Ziel, die Perspektive der außerschulischen politischen Bildung
auf den Prozess der eigenständigen Jugendpolitik zu verdeutlichen.
Als mögliche Jahresthemen des
AdB für das Folgejahr 2014 favorisiert die Kommission drei Themen:

■

■

■

100 Jahre erster Weltkrieg –
was haben wir gelernt?
Armut – Reichtum/Nord-Süd
unter einem gemeinsamen
Europathema
Vom Mehrwert außerschulischer Bildung (auch für
Schule).

Die Kommissionsmitglieder
waren froh über die Gelegenheit,
sich einem Thema wieder intensiver widmen zu können, und
erlebten die Sitzung in gewohnt
guter Atmosphäre.
Georg Pirker

Kompetenzen und Qualifikationsstandards waren Thema der Kommission Erwachsenenbildung

Die Kommission Erwachsenenbildung tagte vom 4. – 5. März 2013
im Arbeitnehmer-Zentrum, der
Bildungs- und Tagungsstätte
der Stiftung Christlich-Soziale
Politik e.V. (CSP) in Königswinter.
Zentrales Thema dieser Sitzung
waren bildungspolitische Vorgaben zur Entwicklung von Referenzsystemen zur Erfassung und
Anerkennung von Kompetenzen,
die im Rahmen des Lebenslangen
Lernens erworben werden. Die
Kommission hatte sich bereits auf
ihrer konstituierenden Sitzung
mit dem Nationalen Qualifikationsrahmen befasst und das
Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt, um sich über
bereits bestehende Verfahren
zur Dokumentation von Qualifikationen und Kompetenzen
zu informieren und über die
Anwendung solcher – ursprünglich für die Vergleichbarkeit in
unterschiedlichen Ausbildungssystemen erworbenen Abschlüsse – entwickelten Systeme in der
eigenen Bildungspraxis nachzudenken.
Mit Prof. Dr. Dieter Gnahs (Deutsches Institut für Erwachsenen-

bildung) und dem Kommissionsmitglied Rasmus Grobe (Bewegungsakademie e. V.) standen zu
diesem Thema zwei Gesprächspartner zur Verfügung. Während
zunächst Rasmus Grobe den ProfilPASS zur eigenen Dokumentation individuell und auf den verschiedenen Ebenen (formal,
nonformal und informell) erworbener Kompetenzen erläuterte,
konzentrierte Prof. Dr. Gnahs seinen Vortrag auf die politischen
Voraussetzungen und Ziele zur
Einführung eines Europäischen
Qualifikationsrahmens und die
Bemühungen, auf nationaler
Ebene ein Äquivalent durch
einen Nationalen Qualifikationsrahmen zu schaffen.
Rasmus Grobe, der selbst zum
Bildungsberater bei der Anwendung des ProfilPASSES qualifiziert wurde, stellte die darin
empfohlenen einzelnen Schritte
zur Erfassung und Bewertung
eigener Leistungen vor. Der ProfilPASS ist nur einer in der Fülle
gegenwärtig existierender Pässe,
deren Anzahl sich seit 2000 sehr
dynamisch entwickelte. Er ist vor
allem ein Instrument zur Selbst-

erkundung, zur Auseinandersetzung mit eigenen Fähigkeiten
und Defiziten, zur Vergewisserung persönlicher Kompetenzen,
zur Sammlung von Ausbildungsund Qualifikationsnachweisen
und zur Entwicklung von Perspektiven für künftige Tätigkeitsfelder und Weiterbildungsziele.
Es gibt eine speziell für junge
Menschen entwickelte ProfilPASS-Variante, die häufig bei der
Berufsausbildung eingesetzt
wird. Das Besondere am ProfilPASS ist die Verbindung eigener
Neigungen und Interessen mit
Qualifikationen, die Gleichwertigkeit formal bestätigter
Abschlüsse und informell oder
nonformal (z. B. bei ehrenamtlicher oder hausfraulicher Tätigkeit oder durch ein Hobby)
erworbener Kompetenzen, die
man in ihrer Qualität selbst beurteilen und einordnen kann. Die
sogenannten Kernkompetenzen,
die sich herauskristallisieren, werden in der Regel durch eine/-n
Berater/-in bestätigt.
Der ProfilPASS regt dazu an, operationalisierbare Ziele für die
eigene Weiterentwicklung abzu-
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©Christoph Meyer
Kommissionsmitglieder bei der Diskussion über den ProfilPASS

leiten und die nächsten Schritte
hin zu diesen Zielen zu planen.
Wenngleich der ProfilPASS einen
ganzheitlichen Blick auf die Person richtet, deren Kompetenzen
und Qualifikationen es zu ermitteln gilt, ist seine Entstehung
doch in einem durch die Europäische Kommission vorgegebenen
bildungspolitischen Zusammenhang zu verorten, in dessen
Mittelpunkt eine Strategie des
Lebenslangen Lernens steht, die
zwei von der EU-Kommission formulierte gleichermaßen wichtige
Ziele verfolgt: die Förderung der
aktiven Staatsbürgerschaft und
die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit. Lebenslanges
Lernen soll bei grundlegender
Veränderung von Bildungsstrukturen und -angeboten in den
EU-Mitgliedsstaaten Europas
Wettbewerbsfähigkeit steigern
und zur Verbesserung von
Beschäftigungsfähigkeit und
Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte führen.
An diesen bildungspolitischen
Zusammenhang erinnerte
Prof. Dr. Dieter Gnahs, der
darauf hinwies, dass das Ziel der
Lissabon-Strategie, Europa zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten
Wirtschaftsraum der Welt zu
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machen, offenkundig bislang
nicht erreicht werden konnte.
Das Lebenslange Lernen sei auch
nicht von der EU erfunden worden, sondern habe immer schon
stattgefunden, was sich bis in die
Antike zurückverfolgen lasse. Das
heutige Verständnis stehe eindeutig unter wirtschaftlichen
Vorzeichen, wichtigstes Ziel des
Lebenslangen Lernens aus der
Sicht der praktischen Politik sei
die „employability“.
Dies ist auch die Grundlage für
die Entwicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens
(EQR) und daraus resultierender
Nationaler Qualifikationsrahmen
(NQR), mit denen Qualifikationen und Kompetenzen auf euro-

päischer und nationaler Ebene
eingeordnet und in der Gegenüberstellung miteinander verglichen werden sollen. Der EQR
ist von einem angelsächsischen
Verständnis geprägt. Es kommt
weniger auf einen formalen
Abschluss an, sondern auf das,
was jemand kann, ganz gleich,
wo und wie es gelernt wurde,
auch wenn es für einzelne Berufe
formale Nachweise gibt. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die
Selbststeuerung von Lernprozessen, dem u. a. online gesteuertes
Lernen dienen sollte, eine Erwartung, die allerdings nicht aufging.
Der EQR erfasst formales, nonformales und informelles Lernen,
wobei die Unterscheidungen hier
weniger in der Form der Lehre
liegen als vielmehr im Kontext,
in dem gelernt wird. Auch dem
nonformalen Bereich zugeordnete Bildungsträger leisten didaktisch-methodisch qualitätsvolle
Bildung und arbeiten mit professionellem Personal. Aufstiegsfortbildung und der Zweite Bildungsweg werden mittlerweile
dem formalen Lernen zugeordnet.
Der Kompetenzbegriff beschreibt
ein Potential, das jemand in sich
trägt und das in bestimmten
Situationen zur Geltung kommt.
Kompetenz kann nur im konkre-

©Christoph Meyer
Prof. Dr. Gnahs bei seinem Vortrag über europäische Bildungspolitik
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ten Handeln erfasst werden. Der
Qualifikationsbegriff hingegen
beruht darauf, dass eine zuständige Stelle nach Prüfung entscheidet, ob der Lernstand einer
Person spezifizierten Anforderungen entspricht.
Prof. Dr. Gnahs beschrieb die acht
Niveaustufen des EQR und ihre
inzwischen im Rahmen des DQR
entwickelten Entsprechungen.
Am DQR kritisierte er eine
begriffliche Inkonsistenz und
unklare Äquivalenzmaßstäbe,
eine einseitige Ausrichtung am
formalen System, das z. B. die
Gleichwertigkeit beruflicher Bildung infrage stelle und bisherige
Privilegien verteidige, die Vernachlässigung bislang Benachteiligter und die vorherrschende
Orientierung am Beschäftigungssystem.
Die Weiterbildung werde im
DQR allenfalls am „Katzentisch“
geduldet, ohne wirkliche
Anerkennung ihrer Bildungsleistungen, die jedoch durchaus
„DQR-affin“ sein könnten.
Bei der weiteren Entwicklung des
DQR seien verschiedene Herausforderungen zu bewältigen,
wozu u. a. eine bessere Vergleichbarkeit mit Blick auf die
verschiedenen Niveaustufen
ebenso gehöre wie der Ausgleich
von Interessen der an der Entwicklung Beteiligten, die Kompetenzorientierung und die Qualitätsdiskussion.
Gnahs erinnerte an Traditionslinien der Bildungsdiskussion und
an einen Bildungsbegriff, der
mehr umfasse als Intelligenz,
Qualifikation und Kompetenz.
Er forderte eine Renaissance
dieses Bildungsbegriffs, mit Blick
auf die Traditionslinien des Curriculumansatzes und der Teilnehmerorientierung für die nonformale Bildung aber auch die
Prüfung von Effizienz und Effek-

tivität organisierter Bildung, den
Aufbau eines Validierungssystems und den Ausbau von Kompetenzberatung.
Im Weiterbildungssektor ist die
Zertifizierung noch nicht weit
verbreitet. Zertifikate als Nachweis des Gelernten, die eine Prüfung voraussetzen, haben daran
den kleinsten Anteil; in größerer
Zahl werden Teilnahmebestätigungen gegeben, aber bei den
meisten Veranstaltungen gibt es
noch keines von beiden. Insbesondere in den Bereichen kulturelle, politische und religiöse
Weiterbildung werde weitgehend auf Zertifikate verzichtet.
Dass nonformale Bildung, sofern
sie öffentlich gefördert werde,
sich den Forderungen nach Einbeziehung in ein Validierungssystem kaum werde entziehen
können, sei wahrscheinlich, nicht
zuletzt wegen der im vergangenen Herbst beschlossenen
Empfehlung des Rates der Europäischen Kommission zur Validierung der Ergebnisse nichtformalen und informellen Lernens in
den Mitgliedsländern. Auch von
den Ländern selbst würden solche Anforderungen gestellt. Den
Weiterbildungsanbietern sei deshalb zu empfehlen, sich auf diese
Erwartungen einzustellen und
ihre Bildungsangebote mit einem
den verschiedenen Niveaustufen
jeweils anzupassenden Label zu
versehen.
Die Diskussion in der Kommission
zu diesem Thema zeigte, dass es
Vorbehalte gegen eine systematische Form der Ermittlung und
Dokumentation von Lernerfolgen gibt, da einmal geeignete
Instrumentarien für den nonformalen Bildungsbereich mit seinen Kurzzeitangeboten nicht
hinreichend eingeführt sind, zum
anderen das bisherige Verständnis insbesondere politischer
Jugend- und Erwachsenenbildung aber auch in bewusster

Abgrenzung zur schulischen Bildung Leistungsnachweise von
Teilnehmenden bislang vermieden hat. Dies galt vor allem
gegenüber sogenannten bildungsfernen Gruppen, die
wegen ihrer negativen Bildungserfahrungen im formalen System
von Weiterbildungsangeboten
nicht abgeschreckt werden sollten. Zudem hänge – so ein weiteres Argument – die Einstellungsbereitschaft weniger von den
Kompetenzen und Qualifikationen der zu Beschäftigenden, also
ihrer employability, ab, als vielmehr von der wechselnden Wirtschafts- und Auftragslage und
dem Bedarf der Arbeitgeber. Die
aktuelle Situation in vielen Ländern zeige, dass gut ausgebildete
junge Menschen in wirtschaftlichen Krisen keine Stelle finden.
Deshalb wolle man sich an solchen
Bewertungsversuchen auch nicht
ohne Not beteiligen. Allerdings
seien durch die Vorträge dankenswerterweise Begrifflichkeiten
und politische Hintergründe
geklärt, und es sei auch deutlich
geworden, dass die Diskussion
fortgesetzt werden müsse, nicht
zuletzt, um zu einer gemeinsamen Position zu kommen.
Die Kommission hatte sich zuvor
in Arbeitsgruppen mit der bildungspolitischen Situation in den
in der Kommission vertretenen
Bundesländern befasst, aus
denen jedoch wenig Neues zu
vermelden war. Bei dem Blick
auf die Bundesebene ging es
vor allem um die – unterschiedlichen – Erfahrungen bei der
Anwendung der neuen Richtlinien der Bundeszentrale für
politische Bildung. Einige
begrüßten eine größere Flexibilität und die Erhöhung der
Pauschalsätze, andere klagten
über etwas chaotische Verfahren
und Schwierigkeiten bei der
Anerkennung von Themen, die
vorher problemlos akzeptiert
worden seien.
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©Christoph Meyer
Rasmus Grobe votiert für das
AdB-Thema 2014

Die stellvertretende AdB-Vorsitzende Ulrike Steimann berichtete
der Kommission über Entscheidungen des Vorstands zur
schwierigen Haushaltslage des
AdB in diesem Jahr und ermun-

terte die Kommission, über ihre
Erfahrungen in der Kooperation
mit der Bundeszentrale nach der
Einführung der neuen Richtlinien
weiter zu berichten. Sie informierte über die Mitgliederversammlung und dort gefasste
Beschlüsse und die Wahl des
neuen Vorsitzenden. Aktuell
befasse sich der Vorstand mit
der Herausforderung einer
interkulturellen Öffnung des
Verbandes und wolle dazu
konkrete Vorschläge entwickeln.
Diskutiert werde zudem die Frage, wie der Verband sein Profil
als Fachverband schärfen könne.
Weitere aktuelle Punkte der
Vorstandsarbeit sind Möglich-

keiten der Beteiligung an der
Diskussion über eine eigenständige Jugendpolitik und an Empfehlungen zum Umgang mit
dem Thema Rechtsextremismus.
Der Vorstand werde im Mai auch
darüber entscheiden, wie er
künftig in der Kommission
Erwachsenenbildung vertreten
sein wolle.
Von den vorgeschlagenen Themen für das Jahr 2014 entschied
sich die Kommission für „Armut
und Reichtum“, gefolgt von
„Friedenspolitik 1914 – 2014“.

Ingeborg Pistohl

Kommission Mädchen- und Frauenbildung pflegte den Erfahrungsaustausch

Die Kommission Mädchen- und
Frauenbildung traf sich zu einer
eintägigen Sitzung am 6. März
2013 in Hannover. Die Kommissionsmitglieder hatten sich für
diesen Termin vorgenommen,
den Erfahrungsaustausch in den
Mittelpunkt zu stellen und sich
ausführlich gegenseitig ihre Einrichtungen vorzustellen, aktuelle
Arbeits- und Themenschwerpunkte zu erläutern, auf erfolgreiche Projekte wie auch auf
Schwierigkeiten und Hindernisse
in der Arbeit hinzuweisen und
Informationen aus dem jeweiligen Bundesland einzubringen.
So unterschiedlich die Erfahrungen in den einzelnen Einrichtungen sind, so gab es auch Überschneidungen und Erfahrungen,
die alle teilten. Als ein wesentliches Thema des Austauschs
stellte sich die Zusammenarbeit
mit Honorarkräften heraus. Um
die Qualität der Angebote zu
halten, so die einhellige Erfahrung aller Anwesenden, muss
Zeit und Know-how in die
Betreuung der Mitarbeiter/-innen
investiert werden, da diese Anlei-
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tung und Unterstützung brauchen. Grundsätzlich stellt sich, so
die Kommission, die Frage, wie
die Identifikation der freiberuflichen Teamer/-innen mit dem
Träger erreicht werden kann.
Wie kann der Anspruch des Trägers gewahrt bleiben, wie kann
gesichert werden, dass das Konzept des Trägers auch „gelebt“
wird? Die meisten Einrichtungen
qualifizieren die Teamer/-innen
vor dem Einsatz, wobei sich für
einige aufgrund der veränderten
Studienbedingungen die Frage
stellt, wie überhaupt noch
Teamer/-innen gewonnen werden können. Ein weiteres Problem sind darüber hinaus die
(schlechte) Bezahlung der
Teamer/-innen und deren prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Kommission kam überein, dieses Thema in den nächsten Sitzungen
erneut zu behandeln.
Vor dem Hintergrund der auf
der letzten Sitzung begonnenen
Diskussion über Mädchen und
Frauen in den Medien informierten sich die Kommissionsmitglie-

der auf der Sitzung über die
Kampagne „pink stinks“ (http://
pinkstinks.de/), über die aktuelle
Sexismusdebatte „#aufschrei“
hauptsächlich auf Twitter (http://
www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/aufschrei-interview-zursexismus-debatte-auf-twittera-879729.html) sowie über
die neue JIM-Studie (http://www.
mpfs.de/?id=527).
Die Kommissionsmitglieder
waren sich einig in der Bewertung, dass die beiden Kampagnen gesellschaftlich wichtige
Themen aufgreifen und dazu
beitragen, dass Sexismus im
Alltag nicht mehr verharmlost
wird. Es erschien der Kommission
jedoch paradox, dass Mädchen
und Frauen auf der einen Seite
heute alle Türen offen zu stehen
scheinen, auf der anderen Seite
sich jedoch Rollenbilder wieder
verengen und Klischees der „jungen, schlanken, ewig verfügbaren Frau“ durch die Medien
transportiert werden. Die Kommission fragte sich, wie diese
Gleichzeitigkeit des Ungleichzei-
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tigen entsteht, und sie diskutierte, wie wirkungsmächtig die in
Serien, Doku-Soaps und CastingShows transportierten Frauenbilder sind und ob die heutigen
Sendungen im Hinblick auf das
Identifikationsangebot für Mädchen eine andere Qualität haben
als Fernsehangebote vor 20 oder
30 Jahren. Aus der Praxis der Bildungsarbeit mit Jugendlichen
berichteten die Kommissionsmitglieder übereinstimmend, dass
Rollenbilder in den Seminaren
zurzeit nicht Thema sind, dass
aber sexistische Beleidigungen im
Alltag von Jugendlichen präsent
sind. Für die Kommission stellte
sich die Frage, wie diese unterschiedlichen Entwicklungen in

der Bildungsarbeit aufgegriffen
werden können. Im Hinblick auf
ihre Weiterarbeit beschloss die
Kommission:
■

■

■

die Frage der Darstellung von
Mädchen und Frauen in Medien
und die Frage nach der prägenden Kraft dieser Darstellungen
aus wissenschaftlicher Perspektive zu beleuchten;
die Kampagne pink stinks weiter zu verfolgen und eventuell
Dr. Claudia Wallner um eine
Einschätzung zu bitten;
die Ergebnisse des Projektes
„fair_play“ von der BAG Mädchenpolitik und der BAG Jungenarbeit in die Kommissionsarbeit einzubinden.

Im weiteren Verlauf der Sitzung
wurde die Kommission ausführlich über aktuelle Entwicklungen
im Verband informiert. Zudem
verständigte sie sich auf ein
Jahresthema und schlug vor, die
auf der Mitgliederversammlung
genannten Themen „Europa“
und „Friedenspolitik 100 Jahre
nach Beginn des 1. WK“ als
gemeinsames Anliegen zum Jahresthema zu machen. Inhaltliche
Stichworte könnten sein: Europa
des Friedens, Rolle Deutschlands
in Europa, Menschenrechte in
Europa, Gerechtigkeit und
Solidarität in Europa.

Ina Bielenberg

Kommission Jugendbildung diskutierte über „Eigenständige Jugendpolitik“

In der Jugendbildungsstätte Welper fand vom 6. – 7. März 2013
die Sitzung der Kommission
Jugendbildung statt, die nach
einer Vorstellung der Einrichtung
durch deren Pädagogischen Leiter Klaus Theis zunächst über die
durch die aktuelle Situation in
Welper veranlasste Frage diskutierte, wie sich der Generationenwechsel in den Einrichtungen der
politischen Bildung vollzieht und
welche Auswirkung er auf die
Arbeit der jeweiligen Einrichtung hat.

unterstützt wurde. Der Bericht
über eine Tagung in Vogelsang
zur Erinnerungskultur führte in
der Kommission zu der Entscheidung, dass die SOKO Erinnerungskultur demnächst wieder tagen
sollte, um darüber zu beraten,
wie die Ergebnisse dieser Tagung
in die Verbandsarbeit eingebracht werden könnten. Ein
weiterer Berichtspunkt auf der
Sitzung waren auch der bevorstehende Personalwechsel im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
die Arbeit des Redaktionsbeirats.

der der Kommission als daran
Beteiligte berichten konnten.

Petra Tabakovic, Mitglied des
AdB-Vorstands, berichtete über
die Mitgliederversammlung im
November 2012 in Weimar und
über die damit verbundene
gelungene Verabschiedung von
Peter Ogrzall, der als Vorsitzender des AdB zurückgetreten war.
Sie informierte über aktuelle
Schwerpunkte der Vorstandsarbeit wie das Thema interkulturelle Öffnung, bei dessen Bearbeitung der Vorstand inhaltlich
von der Heinrich-Böll-Stiftung

Das Thema „Eigenständige
Jugendpolitik“ stand im Mittelpunkt der Sitzung. Nach einer
Einführung von Boris Brokmeier
zu Rahmenbedingungen und
bisherigem Stand der Entwicklungen der Eigenständigen
Jugendpolitik konzentrierte
die Kommission ihre Diskussion
zunächst auf die Fachforen, die
im Rahmen des Entwicklungsprozesses zur Eigenständigen
Jugendpolitik bereits stattgefunden hatten, und über die Mitglie-

Das Projekt Blended Learning
Democracy, das der AdB zusammen mit seinen Mitgliedsinstitutionen Bahnhof Göhrde,
LidiceHaus Bremen und dem
Herbert-Wehner-Bildungswerk
in Dresden realisiert, wurde von
Christoph Kröger aus Bielefeld
vorgestellt. Mit diesem Projekt
sollen Möglichkeiten der Partizipation durch Prozesse politischer
Bildung erprobt werden. Bewusst
wurden Träger aus städtischen
und ländlichen Regionen ausge-

Ein Positionsentwurf zur Eigenständigen Jugendpolitik wurde
der Kommission vorgelegt, konnte aber aus Zeitgründen nicht zu
einer abschließenden Aussage
gebracht werden.
Die Anmerkungen der Kommission zu der Vorlage wurden
zusammengetragen und sollen
bei der weiteren Arbeit an dem
Papier berücksichtigt werden.
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wählt, um unterschiedliche
Lebensumfelder junger Menschen zu berücksichtigen.
Das Projekthandbuch mit
umfangreichen Hinweisen und
Handreichungen zur Umsetzung
vor Ort wird mit dem Ende des
Projektes im Dezember 2013 fertig sein. Neben den Aktivitäten
bei den Trägern hat bereits eine
zweimodulige Online-TrainerFortbildung mit 14 Teilnehmenden in Bielefeld stattgefunden.
Der Austausch über jugendpolitische Entwicklungen im Bund und
in den Ländern konzentrierte
sich auf die angekündigte Fortsetzung des RechtsextremismusProgramms „Toleranz fördern –
Kompetenz stärken“ des BMFSFJ
und Erfahrungen bei der Umsetzung der neuen Richtlinien der
bpb zur Trägerförderung. Hier
wurde vor allem über einen

erhöhten Verwaltungsaufwand
berichtet.
Ein weiteres Thema war die Evaluation des Kinder- und Jugendplans, zu der vom Deutschen
Jugendinstitut als evaluierendem
Institut inzwischen der Entwurf
für einen ersten Zwischenbericht
vorgelegt und bereits in der
Steuerungsgruppe diskutiert wurde. Der Bericht ist eine Bestandsaufnahme der Förderung von
Aktivitäten innerhalb des KJPProgramms „Politische Bildung“
und beruht auf Interviews und
von den Trägern zur Verfügung
gestellten Informationen.
Zum AdB Jahresthema 2014 präferierten die Kommissionsmitglieder aus der Vorschlagsliste der
Mitgliederversammlung verschiedene Themen. In der anschließenden Diskussion wurde versucht,
zwei Themen miteinander zu ver-

knüpfen. Schließlich verständigte
sich die Kommission auf den Vorschlag: Zu viel Armut – zu viel
Reichtum, zu wenig Demokratie –
Politische Bildung in Zeiten
gesellschaftlicher Spaltung.
Mit diesem Themenvorschlag soll
die Wirkung von Armut, aber
auch von Reichtum auf den
gesellschaftlichen Zusammenhalt
in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Zunahme von
Armut zu einem Rückgang an
zivilgesellschaftlicher Verantwortung führt, und vermutet dies
ebenfalls bei einer stark zunehmenden Gruppe reicher Menschen in Deutschland. Die Aufgabe der Politischen Bildung werde
zukünftig noch stärker in der
Motivation zu zivilgesellschaftlichen Engagements liegen.
Boris Brokmeier

NS-Dokumentation Vogelsang in der Eifel nimmt konkrete Formen an

Die noch in der Entstehung
befindliche Bildungs- und
Gedenkstätte vogelsang ip in
der Eifel ist seit 2011 Mitglied des
AdB. Seit Anfang 2012 wird auf
dem mitten im Nationalpark Eifel
gelegenen Gelände der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang
ein Ausstellungs- und Bildungszentrum errichtet, dessen Eröffnung für Mitte 2014 geplant ist.
Zentraler Bestandteil ist neben
einer Nationalparkausstellung
die in Planung befindliche Dauerausstellung der NS-Dokumentation Vogelsang, die mit insgesamt
3 Mio. Euro von der Europäischen
Union, der Bundesrepublik
Deutschland und dem Land
Nordrhein-Westfalen gefördert
wird. Am 4. Dezember 2012 wurde die Grundkonzeption der
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zukünftigen Dauerausstellung
der NS-Dokumentation Vogelsang vom Aufsichtsrat der
gemeinnützigen GmbH gebilligt.
Nach mehrjährigen Vorarbeiten
unter fachlicher Begleitung des
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) stehen der Ausstellungstitel – „Bestimmung:
Herrenmensch“ – sowie Gliederung, Themenfelder und räumliche Konzeption der Ausstellung
fest. Bereits jetzt wird die spätere,
auf der Ausstellung aufbauende
Vermittlungsarbeit vorbereitet.
Neben der 700 Quadratmeter
umfassenden Hauptausstellung
werden die frühere ‚Ehrenhalle’
im Turm sowie die für die Besucher frei zugänglichen Außenexponate, beispielsweise der
„Fackelträger“, die „Thingstätte“

und ein „Kameradschaftshaus“,
fester Bestandteil des Ausstellungsbesuches und der pädagogischen Programme sein. Vertiefende Wechselausstellungen
sollen ab 2014 den Besuch
zusätzlich anreichern. Darüber
hinaus sind Fachveranstaltungen
wie Filmreihen, fachwissenschaftliche Vorträge, Workshops und
Symposien geplant, um den
Erinnerungsort Vogelsang über
die neue Ausstellung hinaus als
spezifischen Ort der kulturellen
und politischen Bildung zu
etablieren.
Detaillierte Infos und Fotomaterial unter: http://www.vogelsangip.de/download-ns-dokumentation.htm.
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Paritätisches Bildungswerk Bundesverband schreibt Lokale Bündnisse für Bildung aus – Antragstellung seit Ende Februar möglich

Mit der vom BMBF geförderten
außerschulischen Kulturmaßnahme „JEP – Jugend engagiert sich“
will das Paritätische Bildungswerk Bundesverband e.V. in
den kommenden fünf Jahren
benachteiligte Jugendliche im
Alter von 12-18 Jahren fördern.
Die Maßnahmen werden im Rahmen der Lokalen Bündnisse für
Bildung durchgeführt, die aus
mindestens drei Partnerorganisationen vor Ort gebildet werden,
z. B. einer Schule, einem Soziokulturellen Zentrum und einem
Jugendtreff. Für die Bündnisse
steht eine Fördersumme von
etwa 5,3 Mio. Euro zur Verfügung. Die Angebote sollen im
Bereich der darstellenden Künste

(wie Theater, Tanz, Film, Musical)
oder Musik (Selbstpräsentation)
angesiedelt sein. Durch die
Arbeit in geschlechtshomogenen
Gruppen (Genderaspekt) werden
dem altersgemäßen Bedürfnis
nach Austausch entsprochen und
Ablenkungen durch das andere
Geschlecht vermieden. Die
Jugendlichen sollen an der Entstehung aktiv beteiligt werden
(Partizipation), z. B. bei der Dialogerstellung in Theaterstücken.
Ziel der Maßnahmen ist, die entstandenen Stücke in sozialen Einrichtungen (Stadtteilzentren,
Kitas, Behindertenwerkstätten
oder Altenheimen) vor Publikum
zu präsentieren (soziales Engagement). Die Jugendlichen lernen

ihre Kultursparte umfassend kennen, auch Bühnengestaltung
oder Lichttechnik (praktische
Qualifikation). Ehrenamtliche
Mentor/-innen, pädagogische
Fachkräfte und Künstler/-innen
leiten sie dabei an. Auf den zweijährig stattfinden Bundesveranstaltungen „Stark durch Kultur“
wird den Bündnissen die Möglichkeit geboten, ihre Arbeit
einer größeren Öffentlichkeit
vorzustellen.
Weitere Informationen: Die
Antragstellung ist seit Ende
Februar 2013 möglich. Interessierte wenden sich bitte per Mail
an: Uwe Weppler: weppler@pbparitaet.de

IB setzt sich für den Mindestlohn in der Weiterbildung ein

Der Internationale Bund (IB)
unterstützt Bemühungen, den
Mindestlohn in der Weiterbildung über den 30. Juni 2013 hinaus fortzuschreiben. Zu diesem
Zweck ist er jetzt dem Tarifträgerverband des Bildungsverbandes (BBB), der sogenannten
Zweckgemeinschaft, beigetreten.
Mit seinen rund 2.000 Mitarbeiter/-inne/-n im Bereich der Weiterbildung will der IB damit ein
Zeichen setzen. Nach seiner
Überzeugung könne mit dem
Mindestlohn dem dramatischen
Einkommensverfall in einer Bran-

che, die große Bedeutung für die
Zukunft Deutschlands hat, Einhalt geboten werden. Nur so ließen sich auch weiterhin Mitarbeiter/-innen finden, die engagiert
Bildung vermitteln wollten.
Das Bundesarbeitsministerium
hatte im vergangenen Jahr den
Mindestlohn in der öffentlich
geförderten Aus- und Weiterbildung mit einer Befristung bis
Ende Juni 2013 für allgemeinverbindlich erklärt. Die Zweckgemeinschaft setzt sich dafür ein,
diese Befristung aufzuheben

oder zumindest eine Verlängerung zu erwirken. Sie besteht seit
2003, hat zurzeit 47 Mitglieder
und vertritt 11.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im
Bereich der öffentlich geförderten Weiterbildung aktiv sind.
Weitere Informationen: Günter
Haake, IB-Unternehmenskommunikation, Tel. 069 94545 110,
info@internationaler-bund.de,
Internet: www.internationalerbund.de.

Neues Projekt im Bielefelder Haus Neuland gestartet

„Jugend, Medien, Partizipation“,
kurz „JuMP“ ist der Titel eines
Projekts, das die Bielefelder Bildungseinrichtung Haus Neuland

mit Förderung vom Land Nordrhein-Westfalen realisiert. Dabei
geht es um die Beteiligung
Jugendlicher – insbesondere aus

bildungsfernen Schichten – an
der Demokratie. JuMP setzt
dabei ganz auf neue Medien. Mit
Smartphone, Facebook und Co.
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können sich die Mädchen und
Jungen in die digitale Gesellschaft einklicken und sie aktiv
mitgestalten. Im Rahmen des
Projekts sind zahlreiche Seminare
für Jugendliche sowie für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (u. a. Mitwirkende in Jugendzentren und Lehrpersonal an
Schulen) geplant, die vor allem
im Medienzentrum von Haus

Neuland stattfinden werden.
Außerdem sollen interessierte
Menschen ausgebildet werden,
die in Social-Media-Anwendungen Diskussionen moderieren
und leiten können. Erste Seminare werden im Sommer stattfinden.
Das Projekt soll als Weiterbildungskampagne landesweit wir-

ken und ist vorerst auf drei Jahre
angelegt. Dafür wurde eigens
Personal eingestellt: ein Projektleiter, eine Verantwortliche für
den geplanten Internetauftritt
und die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie – ab März 2013 –
eine Medienpädagogin.
Weitere Informationen gibt es
unter www.jump-nrw.de.

KAS arbeitet 2013 erstmals mit einem Jahresmotiv: „Perspektiven der Jugend“

Die Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS) arbeitet in diesem Jahr
erstmals mit einem Jahresmotiv:
„Perspektiven der Jugend“.
Damit will die Stiftung auf nationaler wie internationaler Ebene
Werte-, Ordnungs- und Zukunftsfragen thematisieren, die die jüngere Generation betreffen. Das
Jahresmotiv „Perspektiven der
Jugend“ bündelt jugendspezifisch die großen überjährigen
Schwerpunktthemen der Stiftung

wie Europa, Soziale Marktwirtschaft oder Zukunft der Demokratie. In drei Handlungsfeldern –
Idole und Orte, Jugend und Ordnung, Jugend der Welt – geht es
um Sichtweisen und Perspektiven
von Jugendlichen.
Konkret geplant sind bisher u. a.
eine grundlegende empirische
Studie über Werte-, Lebens- und
Denkwelten Jugendlicher, ein
Jugendkongress, eine Konferenz

zum Thema „Unser Wohlstand
von morgen“, ein internationales
Videoblog sowie das Programm
„Wege in die Politik“ und ein
Internetportal zum Thema
„Perspektiven der Jugend“,
das aktuelle Studien, Entwicklungen und Veranstaltungen
aufgreift.
Weitere Informationen:
http://www.kas.de/wf/de/42.5/

Die Friedrich-Ebert-Stiftung vergibt Preis beim Filmfest Hamburg

Erstmals wird die Friedrich-EbertStiftung in diesem Jahr einen
Filmpreis vergeben. Auf dem
Filmfest Hamburg, das von
26. September bis 5. Oktober 2013 in verschiedenen
Hamburger Kinos stattfindet,
konkurrieren 12 Filme miteinander, die sich durch einen poli-

tischen Anspruch auszeichnen.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung wird
mit 5000 Euro die beste Regiearbeit prämieren. Frederic
Werner, Referent der FriedrichEbert-Stiftung, begründete das
Engagement mit den Bemühungen der Stiftung, durch politische
Bildung zur Mitgestaltung einer

demokratischen und gerechten
Gesellschaft anzuregen. Filme
bieten dabei Inspirationen und
geben Anstöße für das eigene
Denken. Mit dem Preis sollten
Filmschaffende gefördert werden, die mit ihren Themen anregen, bewegen und neue Einsichten möglich machen.

Neue Publikationen aus Mitgliedseinrichtungen des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten

Vor 30 Jahren zog die erste Fraktion der Partei DIE GRÜNEN in
den Deutschen Bundestag ein.
Mittlerweile hat sich die Partei –
heute unter dem Namen BÜND-
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NIS 90/DIE GRÜNEN – zur drittstärksten Kraft in der deutschen
Politik gemausert. Aus Anlass des
Jubiläums erschien ein Essay von
den amerikanischen Politikwis-

senschaftlern Andrei S. Markovits und Joseph Klaver, die
dem Erfolg der Grünen nachgegangen sind und die Themen
beschreiben, mit denen die Grü-
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nen die Politik und die Gesellschaft veränderten. Unter dem
Titel „30 Jahre im Bundestag.
Der Einfluss der Grünen auf
die politische Kultur und das
öffentliche Leben der Bundesrepublik Deutschland“ erschien
die Publikation, die von der
Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben wurde und dort über
die Pressestelle bezogen werden
kann.
Bezug: Vera Lorenz, Tel. 030/
28534-217, presse@boell.de

Die Akademie für Politische
Bildung Tutzing hat vier Neuerscheinungen angekündigt, die
aus der Feder von Mitarbeitern
hervorgegangen oder von ihnen
herausgegeben worden sind:
■

■

■

Stefan Köppl (Hrsg.): Was
hält Gesellschaften zusammen? Ein internationaler Vergleich - Wiesbaden 2013, Verlag Springer VS, 220 Seiten.
Das Buch analysiert Spaltungsund Desintegrationspotentiale
und stellt die Frage nach integrierenden Faktoren, gelungenen Beispielen und der
Rolle von politischen Institutionen und Prozessen in diesem Zusammenhang.
Michael Spieker (Hrsg.): Der
Sozialstaat. Fundamente und
Reformdiskurse, Reihe: Tutzinger Studien zur Politik; Band 4 Baden-Baden 2012, Nomos
Verlag, 305 Seiten. Der Band
beleuchtet aus philosophischer,
soziologischer, ökonomischer,
juristischer und politikwissenschaftlicher Perspektive
Begründungen und Herausforderungen des Sozialstaats.
Stefan Köppl/Uwe Kranenpohl (Hrsg.): Konkordanzdemokratie. Ein Demokratietyp der Vergangenheit?,
Reihe: Tutzinger Studien zur
Politik; Band 2 - Baden-Baden

■

2012, Nomos Verlag, 444 Seiten. Dieser Band geht auf eine
Fachtagung an der Akademie
für Politische Bildung zurück,
dokumentiert den Stand der
Forschung zum Thema und
soll die weitere Diskussion
anregen.
Heinrich Oberreuter/Wilhelm Krull/Hans Joachim
Meyer/Konrad Ehlich (Hrsg):
Deutsch in der Wissenschaft.
Ein politischer und wissenschaftlicher Diskurs [gleichnamige Akademietagung
vom 10. bis 12. Januar 2011
in Tutzing] - München 2012,
Olzog Verlag, 280 Seiten. Persönlichkeiten aus Politik und
Wissenschaft formulieren
Analysen, Positionen, Argumente und Erfahrungen zur
Rolle der deutschen Sprache
speziell im Bereich der Wissenschaft.
Bezug: über den Buchhandel

Das Institut für Jugendarbeit
des Bayrischen Jugendrings in
Gauting gibt die Reihe Gautinger
Protokolle heraus, in der jetzt
Nummer 42 zum Thema „Flucht
und Vertreibung“ erschien.
Darin werden die Ergebnisse
des 3. Fachgesprächs „Politische
Bildung an historischen Orten
des Nationalsozialismus und
Gedenkstättenpädagogik“ am
11./12. Januar 2011 dokumentiert. Die 55-seitige Publikation
enthält vier Fachbeiträge sowie
eine Vorstellung der Jugendbegegnungsstätte am Tower, in
der die Veranstaltung stattfand,
sowie deren Programm.
Bezug: Institut für Jugendarbeit
Gauting, E-Mail: oppel@institutgauting.de

Arbeiterwohlfahrt herausgegeben wird.
■

■

In Nr. 4.12 geht es um die
Zukunft im Quartier, um
Armut, Ausgrenzung, demographische Veränderungen
und die Herausforderungen
für die soziale Arbeit vor Ort.
Armutsfalle Deutschland ist
das Thema von Nr. 1.13. Vorgestellt werden Ergebnisse
einer aktuellen Untersuchung
des AWO-Sozialbarometers.

In beiden Heften werden darüber
hinaus aktuelle Nachrichten aus
der AWO und Infos in den für sie
wichtigen Arbeitsfeldern veröffentlicht.
Bezug: AWO Bundesverband e. V.,
Blücherstraße 62/63, 10961 Berlin,
www.awo.org

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat
ihren Jahresbericht 2012 vorgelegt. Er beschreibt auf über
60 Seiten die Aktivitäten der Stiftung in ihren Arbeitsfeldern, zu
denen die politische Erwachsenenbildung in der Akademie für
Politik und Zeitgeschichte und im
Institut für Politische Bildung
ebenso gehört wie das Institut
für Internationale Zusammenarbeit und das Institut für Begabtenförderung. Die Veranstaltungen in den Konferenz- und
Bildungszentren der Stiftung
werden beispielhaft vorgestellt
und bilanziert.
Ein ausführlicher Anhang gibt
einen Überblick über die Finanzen der Stiftung, ihre Einrichtungen und Gremien.
Bezug: Hanns-Seidel-Stiftung e. V.,
Lazarettstraße 33, 80636 München,
als Download unter www.hss.de/
stiftung/zahlen-daten-fakten.html

Ansicht ist der Titel eines Magazins, das vierteljährlich von der
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Personalien

Am 15. März 2013 wählte der
Niedersächsische Landesverband
der Heimvolkshochschulen bei
seiner Mitgliederversammlung in
Hannover einen neuen Vorstand.
Als Vorsitzender des Verbandes
wurde Wolfgang Borchardt
bestätigt, Leiter der Ländlichen
HVHS Mariaspring in Bovenden
bei Göttingen. Auch weitere
AdB-Mitglieder wurden in ihren
Ämtern bestätigt und gehören
dem neuen Vorstand an: Dr. Rainer Marbach, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Akademie
Waldschlösschen in Reinhausen
bei Göttingen, und Dr. Thomas
Südbeck, Leiter der HistorischÖkologischen Bildungsstätte
Emsland.
Als stellvertretender Vorsitzender
wurde Gerd Schumacher wiedergewählt, Leiter der gewerkschaftlich orientierten HVHS
Springe. Neu im Vorstand ist
Berbel Unruh, Leiterin der Evangelischen HVHS Loccum. Ihre Vorstandsämter nehmen weiterhin
wahr: Maria Feimann, Leiterin
von Haus Ohrbeck, Dr. Jörg Matzen, Leiter des Evangelischen Bildungszentrums Bad Bederkesa,
und Willi Rolfes, Geschäftsführender Direktor der Katholischen
Akademie Stapelfeld.

Neuer Leiter der Pfalz-Akademie
Lambrecht ist Dr. Uwe Schwab,
der zuvor als Projektkoordinator
der Stadt Augsburg arbeitete.
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Er ist Nachfolger von Martin
Kaiser, der im letzten Jahr zum
Gustav-Stresemann-Institut in
Bad Bevensen wechselte.

Sie übernahm die Vertretung von
Ivonne Meißner, die sich in den
Mutterschutz mit anschließender
Elternzeit begab.

Dr. Livia Cotta übernahm zum
1. April 2013 die Nachfolge als
Geschäftsführerin der HeinrichBöll-Stiftung von Dr. Birgit
Laubach.

Bettina Pröger ist neue Kaufmännische Direktorin des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung und bildet nun mit
Prof. Dr. Josef Schrader den
Institutsvorstand.

Heide Blunk, Vorsitzende der
Stätte der Begegnung, hat einen
neuen Stellvertreter. Bernd
Tiemann wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig
zum Nachfolger von Ingrid
Otterpohl als stellvertretender
Vorsitzender gewählt. Geschäftsführer Harald Meves und
Dr. Zbigniew Wilkiewicz, Leiter
des Gesamteuropäischen Studienwerks, wurden zu weiteren
Vorstandsmitgliedern gewählt.

Neuer Leiter des Hauptstadtbüros der Hanns-Seidel-Stiftung
in Berlin wurde Alexander
Wolf, dessen Vorgänger Ernst
Hebeker seit Mitte September
2012 als Pressesprecher des
Deutschen Bundestages in Berlin
arbeitet.

Julia Schreier ist seit dem
25. März im Referat Öffentlichkeitsarbeit des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten tätig.

Der Sprecherrat des Deutschen
Kulturrats wählte am 12. März
2013 den Generalsekretär des
Deutschen Musikrats, Christian
Höppner, einstimmig zum
neuen Präsidenten des Deutschen Kulturrats. Er löst
Prof. Dr. Max Fuchs in diesem
Amt ab, der nach zwölfjähriger
Amtszeit nicht wieder kandidiert
hatte.

Beate Walter-Rosenheimer
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) übernahm im Januar 2013 den Vorsitz
der Bundestagskommission zur
Wahrnehmung der Belange der
Kinder von Diana Golze (DIE
LINKE).

Gabriele Rohmann, Leiterin des
Archivs der Jugendkulturen in
Berlin, wurde in den Beirat des
Bündnisses für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus
und Gewalt berufen.
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Bücher

Peter Steinbach: Geschichte im politischen Kampf. Wie historische Argumente die öffentliche
Meinung manipulieren - Köln 2012, Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 163 Seiten

In der politischen Auseinandersetzung über die europäische
Finanzkrise wurden oft und gern
historische Vergleiche zur Weltwirtschaftskrise ab 1929 und den
Währungsreformen in Deutschland gezogen, um die eigenen
Argumente für und wider die
Rettungspakete für angeschlagene Euro-Länder zu bekräftigen.
Besonders vor dem aktuellen
Hintergrund regen der provokante Titel und die Einleitung
des Essays von Peter Steinbach
zum Lesen an. Der Leser erwartet
Aufklärung und Antworten auf
die Fragen: Wer besitzt die Deutungshoheit über die deutsche
Geschichte? Wie erlangt und
benutzt er sie? Und auch: Wie
wird die öffentliche Meinung
manipuliert?
Peter Steinbach, Historiker und
Politikwissenschaftler, Professor
für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Mannheim
sowie wissenschaftlicher Leiter
der Gedenkstätte Deutscher
Widerstand in Berlin, nähert sich
den Fragen und hat dabei vor
allem die Geschichtspolitik der
Bundesrepublik Deutschland von
den 1950er Jahren bis heute im
Blick. Drei Akteure stehen in seiner Betrachtung im Mittelpunkt:
Politiker, Historiker und Medien.
Jeder Akteur spielt nach Steinbach seine eigene Rolle in der
öffentlichen Auseinandersetzung
über die Geschichte: Der Politiker
nimmt Stimmungen auf und
stellt historische Argumente in
den öffentlichen Raum, spitzt seine Aussagen zu, um zu überzeugen, zu mobilisieren, den Gegner
zu schwächen. Der Historiker
bemüht sich, die Vielschichtigkeit
der Vergangenheit zu erklären,
nicht zu konstruieren, sondern zu
dekonstruieren. Jedoch ist auch
er immer ein politischer Mensch,

von eigenen Wertvorstellungen
beeinflusst und auch beeinflussbar. Die Medien nehmen die
Debatten auf, wecken Emotionen, können historische Argumente verstärken oder prüfend
abschwächen.
Steinbach ist davon überzeugt,
dass historische Argumente in
der politischen Auseinandersetzung höchst selten den historischen Erkenntnisgewinn fördern.
Stattdessen instrumentalisierte
man sie, um Erinnerungen und
Gefühle der Zuhörenden anzuregen. Historische Schlüsselereignisse zögen so reflexartig gewisse
Deutungen der Mit- und Nachlebenden nach sich und legten im
politischen Kampf berechenbare
Reaktionen der angesprochenen
Zeitgenossen nahe.
Doch wie halten es Historiker und
Medien aus, im Spannungsverhältnis von Politik, Geschichte und
Macht zu bestehen und ein Gegengewicht zur Politik zu bilden?
Steinbach sieht die Rolle des Historikers kritisch. Zeithistoriker,
die nicht genügend Distanz zur
Politik wahren, würden schnell
zu gesuchten Mitspielern in
geschichtspolitischen Debatten.
In medialen Auftritten verkörperten sie eine professionelle, der
Sache angemessene Nachdenklichkeit. Doch nur selten beeinflusse die fachwissenschaftliche
Debatte über die Vergangenheit
politische Entscheidungen. Der
Autor hinterfragt: „Hätte sich die
aufklärende, abwägende Mission
des Historikers nicht gerade in
der Kritik an vielen dieser emotionalisierenden politischen
Argumente zu beweisen?“ (S. 26)
Die Funktion der Medien unterschätzt Steinbach nicht, doch sei-

ne Ausführungen sind recht knapp
gehalten und lassen Neuigkeitswert vermissen. Steinbach thematisiert unter anderem die
geschichtspolitische publizistische Separierung seit den 1960er
Jahren, die Feuilletondebatten
der 1980er (z. B. Historikerstreit)
und stellt dabei fest, dass Medien
als Sprachrohr politischer Richtungen dienen. Außerdem
hinterfragt er die Wirkung des
historischen Spiel- und Dokumentarfilms, der durch Emotionalisierungen nicht nur in obrigkeitsstaatlichen, sondern auch in
demokratischen Systemen Weltsicht, Wertevorstellungen und
politische Optionen präge.
Schließlich befeuerten und entzündeten Filme immer wieder
geschichtspolitische Debatten, so
nicht zuletzt die Debatte über
die Einrichtung eines „Zentrums
für Vertreibung“.
Steinbachs Leitfragen regen zur
Reflexion an – auch zur Selbstreflexion über die Rolle der historisch-politischen Bildung, doch
Steinbachs Antworten auf die
eingangs gestellten Fragen bleiben an der Oberfläche. Auf nur
163 Seiten widmet er sich zu vielen unterschiedlichen geschichtspolitischen Auseinandersetzungen der vergangenen 60 Jahre.
Davon seien hier einige exemplarisch genannt: die Debatten um
Widerstand und Exil im Nationalsozialismus, Flucht und Vertreibung, die Ostverträge Brandts
und der Wahlkampf 1972, der
Historikerstreit, Gründe für den
Mauerfall, die Hauptstadtfrage,
Museumspläne und Denkmalskontroversen in Berlin nach 1989.
Eine Konzentration auf weniger
Themen, bei denen aber das
Wechselspiel zwischen den
genannten Akteuren und der
Öffentlichkeit deutlicher würde,
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hätte dem Leser einen höheren
Erkenntnisgewinn ermöglicht.
Statt einer weiteren inhaltlichen
Vertiefung im zweiten Teil des
Buches wiederholt Steinbach die
früheren Thesen. Die Lesbarkeit
des Buches wird durch sprung-

hafte Gedankengänge, Nebensätze und Einschübe beeinträchtigt. Der Autor spricht mit diesem
Buch Wissenschaftler, Historiker,
Sozialwissenschaftler und Politologen an. Vorwissen ist für das
Verständnis des Buches notwen-

dig, das den Forschungsstand gut
zusammenfasst, wenngleich eigene weiterführende Thesen des
Autors durchaus wünschenswert
gewesen wären. Der provokante
Titel des Buches versprach mehr.
Navina Engelage

Barbara Holland-Cunz: Gefährdete Freiheit. Über Hannah Arendt und Simone de Beauvoir Opladen 2012, Verlag Barbara Budrich, 149 Seiten

Freiheit hat Konjunktur, oder
zumindest ist der Begriff der Freiheit, der bereits in der griechischen Antike von Philosophen
kontrovers gedeutet wurde,
aktuell sehr präsent, sei es in
allen Freiheit-versus-SicherheitDebatten, die 9/11 gefolgt sind,
sei es in den medial allgegenwärtigen Diskussionen um die Hirnforschung oder im Diskurs über
neoliberale Politik und Ökonomie. Auch ein kurzer Blick auf
den Buchmarkt belegt den politisch hoch aufgeladenen Freiheitsbegriff. Aktuell veröffentlicht z. B. Bundespräsident
Joachim Gauck seine Gedanken
zu Freiheit und Demokratie, zu
Menschenrechten und Toleranz
(Freiheit: Ein Plädoyer, 2012), und
die stellvertretende Vorsitzende
der Partei Die Linke, Sarah
Wagenknecht, entwirft einen
kreativen Sozialismus (Freiheit
statt Kapitalismus, 2012), der auf
liberalen Grundfesten basiert.
Dieser Gebrauch ist inflationär
und birgt die Gefahr der Banalisierung und Sinnentleerung des
Begriffes. Das ist ein Grund für
Barbara Holland-Cunz, Professorin für Politikwissenschaft und
Leiterin der Arbeitsstelle Gender
Studies an der Universität Gießen,
zwei bedeutende (politische)
Theoretikerinnen des letzten
Jahrhunderts, Hannah Arendt
und Simone de Beauvoir, anhand
ihrer Freiheitskonzepte erstmals
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vergleichend zu betrachten.
Damit will sie das vielfältig
gebrauchte Wort Freiheit, frei
nach Hilde Domin, „mit Schmirgelpapier aufrauhen“ (S. 16).
In ihrer Studie stellt HollandCunz keine biographischen, sondern politiktheoretische Fragen
in den Mittelpunkt. Sie untersucht die Kongruenzen und die
Differenzen des Freiheitsbegriffes der beiden Existenzialistinnen
und beleuchtet das dialektische
Verhältnis von Freiheit und Bindung.
Einleitend diskutiert sie den rudimentären Forschungsstand zur
Relation von Arendt/Beauvoir.
Ein Faktum, das vor dem Hintergrund ähnlicher Biographien und
Lebenszusammenhänge doch
recht erstaunlich anmutet. Daran
anschließend folgt ein kursorischer Gang durch die moderne
Ideengeschichte der Freiheit, um
die Standorte der beiden Denkerinnen einordnen zu können.
Im Folgenden arbeitet HollandCunz nicht nur die zentralen
Motive der Freiheitsbegriffe
von Arendt und Beauvoir heraus,
die beide in emphatischen Bildern von gelungener Freiheit
enthusiastisch in ihren Texten
formulieren, sondern erörtert
logischerweise ebenfalls das
unverzichtbare politiktheoretische Gegenüber, die „andere Sei-

te“ der Freiheit, die Unfreiheit,
Beauvoirs Freiheitsangst und
Arendts Weltverlust. Abgerundet
werden die freiheitstheoretischen
Dimensionen durch ein Kapitel
zur Natur-Kultur-Relation, das
aufzeigt, wie kritisch, mitunter
abwertend, sowohl Arendt als
auch Beauvoir in ihrer eher kulturalistisch orientierten Denkweise
gegenüber den Naturseiten
menschlicher Existenz sind. Für
beide stellen insbesondere die
Naturzwänge, die sie dem „Reich
der tierischen Notwendigkeit“
(S. 93) zuordnen, Gefährdungen
der Freiheit dar. Aber gerade die
Anerkennung der Gefahren bzw.
der schweren Seiten der Freiheit,
welche im Konzept der gefährdeten Freiheit verdichtet werden,
macht für Holland-Cunz das zentrale Anliegen in der Politischen
Theorie Arendts und Beauvoirs
aus. Denn „nur wer das anstrengende Wagnis der Freiheit versucht, kann ihre speziellen
Freuden – Auszeichnung und
Selbstvergessenheit – erleben
[…]“ (S. 139). So ist und bleibt
jeder nonkonformistische Freiheitsversuch eine Herausforderung.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es ein Verdienst von
Holland-Cunz ist, sich in ihrer Studie „Gefährdete Freiheit“ aus
komparatistischer Perspektive
der Relation der Politischen
Theorien von Arendt und Beau-
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voir zu widmen und dabei nicht
der Versuchung biographischer
Fragen zu erliegen. Dadurch
gelingt es ihr auch, Simone de
Beauvoir über „Das andere

Geschlecht“ hinaus als eine Klassikerin der Politischen Theorie im
20. Jahrhundert zu fokussieren.
Die Autorin trägt somit wesentlich dazu bei, eine bestehende

Lücke in der ansonsten kaum
mehr zu überblickenden Anzahl
von Publikationen zu den Werken
der beiden Frauen zu verkleinern.
Jens Korfkamp

Tamar Amar-Dahl: Das zionistische Israel. Jüdischer Nationalismus und die Geschichte des
Nahostkonflikts - Paderborn 2012, Verlag Ferdinand Schöningh, 256 Seiten

Die Autorin Tamar Amar-Dahl,
israelische Historikerin, setzt sich
gewohnt kritisch mit ihrem Heimatland und der Geschichte des
Staates Israel auseinander. Bereits
ihre Biografie über Schimon Peres
aus dem Jahr 2010 war eine polarisierende Auseinandersetzung
mit der israelischen Politik der
letzten sechs Jahrzehnte. Für
deutsche Medien ist Amar-Dahl
eine gefragte Interview-Partnerin. Sie schreibt regelmäßig für
die Wochenzeitung „Die Zeit“.
Die Israelin lebt seit 1996 in
Deutschland, forscht und lehrt
an den Universitäten in Berlin
und Greifswald.
Ihr aktuelles Buch „Das zionistische Israel“ gliedert sich in fünf
Kapitel: Eingeleitet wird die
Monografie mit einer Analyse
der Herkunft des Zionismus, um
dann in einem zweiten Abschnitt
das in Israel vermeintlich historisch gewachsene arabisch-palästinensische Feindbild zu ergründen. Im dritten Teil steht die
israelische Demokratie auf dem
Prüfstand, die nicht nur jüdisch,
sondern auch rechtsstaatlich und
demokratisch sein will. Nach
Ansicht der Autorin ist die politische Kultur Israels von sicherheitspolitischen Aspekten stark
geprägt. Der sich anschließende
vierte Teil fragt nach der Bedeutung des Kriegs bei dem Werden
und Sein eines jüdischen Nationalstaates. Im fünften Kapitel
setzt sich die Autorin mit der
Frage auseinander, ob sich das

zionistische Israel mit seinen arabischen Nachbarn tatsächlich versöhnen möchte bzw. die Kraft
dazu hat.
Tamar Amar-Dahl schreibt als zornige junge Frau (geboren 1968),
welche die Geschichte Israels der
Neuzeit als Geschichte von Kriegen und Konflikten interpretiert.
Zornig deshalb, weil sie in ihrem
Buch zu belegen versucht, dass
die politischen Eliten Israels stets
Angriffskriege zur Sicherung von
Eretz Israel (vom biblischen Land
Israels) in Kauf genommen haben.
Die Ausnahme sei der Yom Kippur
Krieg gewesen, der eine arabische Invasion abwehrte. Die Autorin bekräftigt: „Der jüdische
Staat wurde im Krieg geboren
und befindet sich seither in einem
permanenten Kriegszustand –
politisch, rechtlich und mental.“
(S. 118)
So stellt die Historikerin die These auf, dass Israels Eliten aus Politik und Militär seit Jahrzehnten
darauf bedacht seien, dass ein
ausgeprägter Zivilmilitarismus
die Grundlage allen politischen
Handelns ist. Somit habe der
staatsbildende Zionismus eine
Affinität zum Zivilmilitarismus.
Der Krieg gegen die Palästinenser und die arabischen Nachbarn
ist ein integraler Bestandteil der
politischen Ordnung geworden,
so Tamar Amar-Dahl.
Dass sich eine solche politische
Kultur hat entwickeln können,

geht auch auf Schimon Peres
(„den ewigen Politiker“) zurück,
der nicht nur ein Friedensnobelpreisträger ist, sondern ebenso
aktiv stets Aufrüstungsprogramme unterstützt habe. Amar-Dahl
sieht in ihm auch den Vater der
Atomstreitmacht Israel.
So stellt die Autorin die Frage, ob
nicht der Staat Israel die Feindschaft mit der arabischen Welt
zementiert habe und Israel daher
friedensunfähig geworden sei.
Alle israelischen Regierungen
hätten ihr Handeln mit einer
Politik der Stärke gleichgesetzt,
gestützt auf eine hochmoderne
Militärstreitmacht. Diese Politik
werde als alternativlos dargestellt und nicht kritisch hinterfragt. Das Ziel eines Verständigungsfriedens sei insbesondere
von den Likud-geführten Regierungen aufgegeben worden,
damit sei der Zionismus, der dem
jüdischen Volk einst eine sichere
und friedliche Zuflucht ermöglichen wollte, in Teilen gescheitert. Eine „Zwei-Staaten-Lösung“
werde zwar nicht offiziell, aber
insgeheim von den israelischen
Eliten verworfen und nicht ernsthaft verfolgt.
Das Buch Amar-Dahls ist nicht
leicht zu lesen, denn die Historikerin steigt tief in die Quellen
des Zionismus ein und analysiert
die verschiedenen Jahrzehnte
israelischer Regierungspolitik
sehr detailliert. Die Lektüre des
Buches lohnt sich in jedem Falle,
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weil sie eine kritische Stimme zur
Politik des Staates laut werden
lässt. Ob die Urteile der Autorin

über die Geschichte des Zionismus
und seine aktuelle Bedeutung für
Israel tatsächlich gerechtfertigt

und angemessen sind, muss der
Leser bewerten.
Karsten Matthis

Achim Bühl: Islamfeindlichkeit in Deutschland. Ursprünge | Akteure | Stereotype - Hamburg 2010,
VSA-Verlag, 320 Seiten
Andreas Guthmann/Ulrich Heckel/Birgit Rommel u. a. (Hrsg.): Christen und Muslime – Unterwegs
zum Dialog. Ein theologischer Einführungskurs in fünf Etappen (mit CD-ROM) - Bielefeld 2010,
W. Bertelsmann Verlag, 240 Seiten

Islamfeindlichkeit – gibt es sowas
überhaupt in unserem Land? Bis
heute bezweifeln einige Publizisten, dass man hierzulande von
einer solchen Erscheinung sprechen könne, viele andere gehen
davon aus, dass entsprechende
Einstellungen erst im Gefolge des
11. September 2001 entstanden
seien. Und oft wird betont, dass
nur der Antisemitismus eine lange Tradition habe, aber nicht
eine generelle Feindschaft gegen
Muslime und den Islam.
Richtig daran ist, dass man sich
wohl erst nach 2001 intensiver
mit der Existenz einer speziellen
Ausprägung von Rassismus, nicht
nur in Deutschland, befasst hat,
die sich gegen Muslime und den
Islam, wahlweise gegen Araber
oder Türken richtet. Aber auch
schon früher haben Autoren darauf hingewiesen und ist den
meisten noch gut in Erinnerung,
wie nach dem Wegfall des „real
existierenden Sozialismus“ die
islamische Welt zum neuen
Feindbild wurde, zum neuen
„Reich des Bösen“, wie Ronald
Reagan den vorigen Feind
betitelt hatte.
Vor wenigen Tagen fiel mir wieder ein Artikel des Soziologen
Hermann Korte in die Hände, in
dem er schon vor 30 Jahren aufzeigt, „Wie Ausländerfeindlichkeit erzeugt und verbreitet wird“
(Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 12/1983).
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Da finden sich bereits Feststellungen wie: „Die zweifelhafte Ehre,
die Türkenhatz eröffnet zu haben,
kommt einem deutschen Nachrichtenmagazin zu, das sich sonst
gerne als Hüter der demokratischen Rechte versteht. Mit dem
Titel ‚Die Türken kommen – rette
sich wer kann' begann der Spiegel
1973, kurz vor dem Anwerbestopp,
eine nun 10 Jahre währende Tradition in der Berichterstattung
über dieses Problem, das in immer gleichen Redewendungen
die große Zahl der Türken und
die Bedrohung, die sie für uns
darstellen, vermittelt. Das alles
selbstverständlich unter dem Vorzeichen von Aufklärung und
Humanität, aber in der Auswahl
der Bilder und auch der Zwischenüberschriften wird die
Tendenz erkennbar, dem Leser
die Unfähigkeit der Türken zur
Integration zu vermitteln.“
(Seite 1636)
„Unter der Überschrift ‚Wenn
die Muftis kommen, gibt’s Zoff
im Pütt' hat Spiegel-Reporter
Wiedemann alles zusammengetragen, was man überhaupt
an Unappetitlichem und Nichtdeutschem über die Türken im
Ruhrgebiet so wissen kann.“
(S. 2637)
Neu ist also nicht die Ablehnung
gegen Muslime und den Islam,
wohl aber, dass in den letzten
10 Jahren diese Islamfeindschaft
zum Gegenstand von publizisti-

scher Recherche und wissenschaftlicher Forschung wurde.
Eine breit angelegte Publikation
dazu war z. B. der von Thorsten
Gerald Schneiders 2010 herausgegebene Band „Islamfeindlichkeit“ mit Beiträgen zahlreicher
namhafter Autorinnen und Autoren (schon im selben Jahr in zweiter aktualisierter und erweiterter
Auflage erschienen und erweitert um einen zweiten Band zum
Thema „Islamverherrlichung.
Wenn die Kritik zum Tabu wird“.
Neu ist auch, dass wissenschaftliche Vergleiche zur Geschichte
des Antisemitismus und Erfahrungen aus der Antisemitismusforschung herangezogen werden
(wobei es um Vergleiche, nicht
um Gleichsetzung geht!). Schneiders zitiert in seinem Vorwort den
langjährigen Leiter des Zentrums
für Antisemitismusforschung an
der TU in Berlin, Wolfgang Benz:
„Als Vorurteilsforscher muss ich
doch die Chance nutzen, wenn
ich mich (...) seit Jahr und Tag mit
dem ältesten und folgenreichsten,
historischen, politischen, kulturellen Vorurteil, nämlich mit dem
gegen die Juden beschäftige, (...)
zu lernen, ob nicht mit demselben Mechanismus auch gegenüber anderen Minderheiten,
gegenüber anderen Gruppen
Unheil gestiftet werden kann.“
Gut lesbar hat das alles Achim
Bühl in seinem Band „Islamfeind-
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lichkeit in Deutschland – Ursprünge/Akteure/Stereotype“ zusammenfassend dargestellt.
Bühl, Soziologe an einer Berliner Hochschule, bis dahin vor
allem erfolgreich als Autor einer
„Einführung in die moderne
Datenanalyse“ (inzwischen in
60.000 Exemplaren verkauft),
hat die einschlägigen Kenntnisse
wohl aus der umfangreichen
Recherche im Internet zu seinem
Thema gewonnen. Angetrieben
hat ihn aber anscheinend die
„Sarrazindebatte“ im Sommer/
Herbst 2010 – und was er zu Sarrazin schreibt, macht allein schon
sein Buch lesenswert.
Es beginnt mit einer Darstellung
der historischen Ursprünge von
Islamfeindlichkeit. Aufschlussreich dabei ist, dass ein stärkeres
Feindbild nicht schon entstand,
als sich das Abendland von den
vordringenden Arabern im 7. und
8. Jahrhundert und durch die
Eroberung der iberischen Halbinsel und Siziliens durchaus
bedroht fühlen konnte, sondern
eher erst im 11. Jahrhundert, zu
Zeiten der Reconquista in Spanien und der Kreuzzüge.
Die Mechanismen kennen wir
auch aus aktuellen Vorgängen:
ein Krieg, vor allem ein Angriffskrieg, lässt sich leichter begründen und führen, wenn man den
Gegner vorher zum Untermenschen erklärt hat. Dazu dienten
auch verzerrte oder karikierende
Darstellungen von Muslimen als
steinerne Skulpturen an Kirchen
bis hin zu ihrem Propheten
Mohammed, den man schon mal
als Epileptiker darstellte. Solche
Feindbilder waren sicher nicht
der einzige Grund, trugen aber
mit Sicherheit dazu bei, dass
christliche Kreuzfahrer nach der
Eroberung Jerusalems zwar die
militärische Besatzung entsprechend der Kapitulationsvereinbarung ungeschoren abziehen

ließen, aber ein schreckliches
Blutbad unter der muslimischen
und jüdischen Zivilbevölkerung
anrichteten (die Überlieferung
dieses Blutbades trägt übrigens
bis heute zum Feindbild „des
Westens“ bzw. „der Christen“
in der islamischen Welt bei).
Nach der Rückeroberung Spaniens durch die christlichen Könige wurden Muslime und Juden
vor die Wahl gestellt, entweder
zum Christentum überzutreten
oder auszuwandern (viele emigrierten damals nach Nordafrika), im schlimmsten Fall riskierten sie, hingerichtet zu werden.
Aber die Nachkommen der
getauften Juden oder Muslime
waren vor weiterer Benachteiligung oder sogar Verfolgung
nicht sicher. Mit den Statuten
von der Reinheit des Blutes formulierte der spätere Inquisitor
Torquemeda 1449 die – wie es
Bühl formuliert „Rassegesetze
der Reconquista“. Wissenschaftler sehen hier die Wurzel des
neuzeitlichen antisemitischen
und antimuslimischen Rassismus.
Aus dem spanischen Wort raza
(Herkunft, aber auch Bezeichnung eines Defektes im Gewebe
eines Tuches) wird über das französische Wort race (so in Deutschland auch noch im 19. Jahrhundert geschrieben) das Wort Rasse.
In einem spanischen Wörterbuch
des Jahres 1611 heißt es: „Rasse
im Hinblick auf die Herkunft hat
eine negative Bedeutung, so zum
Beispiel die Rasse eines Juden
oder eines Mauren zu besitzen.“
Was das bedeuten kann, wird aus
der Formulierung eines Priesters
der Heiligen Inquisition aus dem
Jahr 1599 deutlich: „Denn um
Rasse zu haben, genügt ein jüdischer Ururgroßvater, obwohl die
restlichen 15 Ururgroßeltern
außerordentlich fromme und
adlige Christen sein mögen“
(S. 53). Und wer solche Ursprünge
hat, ist per se verdächtig, kein
anständiger Christ zu sein und

damit ein potentielles Opfer der
Inquisition.
Mit dem Vordringen der Türken
beginnt in Mitteleuropa die weitgehende Gleichsetzung des
Feindbildes vom Türken und
Muselmann/Mohammedaner.
Flugblätter, Bilder und Reden zeigen „Türkengreuel“ auf, um die
Abwehrbereitschaft zu erhöhen
(was auch notwendig war, denn
auf dem Balkan stießen die Türken oft auf wenig Widerstand,
weil oft genug bekannt war, dass
die Steuerbelastung auch für die
christliche Bevölkerung im osmanischen Reich häufig viel geringer war als das, was christliche
Feudalherren aus ihren Untertanen herauspressten). Der
Reformator Martin Luther wetterte gegen Juden und Türken
gleichermaßen. (Feind)Bilder aus
dieser Zeit haben sich in Redensarten, Liedern und anderen
Überlieferungen bis in die
Gegenwart erhalten.
Auf Bühls Darstellung der Entwicklungen für die folgenden
Jahrhunderte kann hier nicht im
Einzelnen eingegangen werden.
Genannt werden sollte aber noch
der millionenfach gelesene Karl
May.
In einem folgenden Kapitel setzt
sich Bühl mit dem überlieferten
Bild vom christlich geprägten
Abendland (in Abhebung vom
islamischen Morgenland) auseinander. Seit einiger Zeit spricht
man mit Recht eher von unserer
christlich-jüdisch geprägten Kultur, vergisst aber die wichtigen
Beiträge der arabisch-islamischen
Welt. Bühl widmet dem „Islam
als integraler Bestandteil der
europäischen Kultur“ einen eigenen Abschnitt.
Dann geht er auf die moderne
Islamfeindlichkeit ein, auf exemplarische Teildebatten, beginnend mit der Sarrazin-Debatte,
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geht über zum Feminismus („die
Islamfeindlichkeit geht quer
durch alle Parteien und auch
quer durch den Feminismus (...)
Als prominenteste Vertreterin
feministisch inspirierter Islamfeindlichkeit gilt Alice Schwarzer“) (S. 155), zum Kopftuchstreit
und zur Moscheebaudebatte. Er
beschäftigt sich mit unterschiedlichen Akteuren (Necla Kelek,
Seyran Ates, Ralph Giordano,
Hans Peter Raddatz sowie der
„Aktion 3. Welt Saar“), der Rolle
der Kirchen und der Darstellung
von Islam und Muslimen in den
Medien.
In weiteren Abschnitten greift er
unter anderem noch einmal die
Leitkultur und die Debatte über
Parallelgesellschaften auf sowie
die Zusammenhänge zwischen
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Abschließend setzt er
sich mit den Begriffen auseinander (es gibt keine einheitliche
Definition für das hier angesprochene Problem, im Gegensatz
zum klar anerkannten Begriff des
Antisemitismus). Bühl unterscheidet schließlich zwischen Islamfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus. In einem
Resümee fasst er noch einmal
seine wichtigsten Thesen zum
Thema zusammen und ergänzt
es durch Hinweise auf aktuelle
Literatur und umfangreiches
Material aus dem Internet. Bei
der Verwendung solcher Quellen
riskiert man freilich, dass sie im
Einzelfall weniger zuverlässig
sein mögen als eine sorgfältig
wissenschaftlich edierte Publikation. Deshalb die wissenschaftliche Fundiertheit des ganzen
Buches infrage zu stellen, wie
der Rezensent in der FAZ es tat ,
erscheint mir allerdings nicht
berechtigt (der Feuilletonchef
der FAZ, Patrick Bahners, hat
übrigens wenig später eine wei-
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tere lesenswerte Darstellung zur
Thematik unter dem Titel „Die
Panikmacher“ geschrieben).
Alles in allem ist das Buch trotz
einiger Schwächen eine gute
Zusammenfassung aktueller Literatur und eine sehr brauchbare
Einführung in die Thematik.
Erfreulicherweise gibt es in unserem Land viele, die sich für
Gespräch und Begegnung zwischen unterschiedlichen Menschen und Religionen einsetzen.
Zu ihnen gehört ein kleiner engagierter Kreis in der Evangelischen
Landeskirche in Baden, der unter
dem Namen Forum Religionen
und Weltverantwortung den Dialog zwischen Christen, Muslimen
und Juden führt und fördert.

besteht aus detaillierten Vorschlägen für den Ablauf inklusive
der Nennung von Zielen, die mit
der jeweiligen Etappe erreicht
werden sollen. Neben dem vielfältigen Material für die Teilnehmenden finden sich ausführliche
Hintergrundinformationen für
die Kursleitenden und ergänzende Hintergrundmaterialien zur
Vertiefung spezieller Themenbereiche außerhalb des Kurses.“
Neben einer Einführungseinheit
„Unterwegs zum Dialog von
Christen und Muslimen“ gliedert
sich der Kurs in vier Schwerpunkte:
■

■

Glaube und Glaubensbekenntnis in Islam und
Christentum
Offenbarung in Islam und
Christentum
Religion und Politik in Islam
und Christentum
Mensch und Gott in Islam und
Christentum.

Da ist es sicher kein Zufall, dass
gerade dort in Zusammenhang
mit einem Projekt „Christen und
Muslime in Baden“ in der Reihe
„Grundlagen und Praxis der
evangelischen Erwachsenenbildung“ ein (theologischer) Einführungskurs zum christlich-muslimischen Dialog entwickelt und
vorgestellt wurde.

■

Er „will Christinnen und Christen
in Gemeinden und Kirchenbezirken, vor allem auch Leitungsgremien durch Einblicke in den Islam
in ihrer Gesprächsfähigkeit
befördern.“ Damit wird deutlich:
er richtet sich in erster Linie an
diejenigen, für die Religion nicht
nur ein Objekt von Bildungsarbeit ist, sondern Teil dieser
Arbeit. Christlich geprägte Bildungseinrichtungen, die sich
oder ihre Teilnehmenden auf
den Dialog mit Musliminnen und
Muslimen vorbereiten wollen,
finden hier wertvolle Arbeitsmaterialien, aufbereitet unmittelbar für den Einsatz in der Bildungspraxis: „Das Kursmaterial

Die Vorschläge für Inhalte,
Ablauf und Methoden der einzelnen Arbeitseinheiten sind so
konkret und detailliert ausgearbeitet, dass sie auch von Interessierten mit noch nicht allzu großer pädagogischer Erfahrung
umgesetzt werden können. Voraussetzung dafür ist aber eben in
der Regel, dass sowohl die Kursleitenden wie die Teilnehmenden
sich als aktiv am Dialog interessierte Christinnen und Christen
verstehen.

■

Innerhalb dieser Schwerpunkte
sind umfangreiche Materialien
aus beiden Religionen mit sehr
viel Sorgfalt und Einfühlungsvermögen zusammengestellt.

In Bildungseinrichtungen und mit
Teilnehmenden, denen es nicht
primär um religiöse Bildung
geht, wird man den Kurs nicht
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unmittelbar als Bildungseinheit
einsetzen können. Aber viele der
Materialien und methodischen
Anregungen lassen sich auch in
anderen Kontexten einsetzen.
Etwa die beiden Texte und die
dazu vorgeschlagenen Fragestellungen zum Mord an Marwa el
Sherbini im Dresdener Gerichtssaal. Weniger vermutlich die
theologische Auseinanderset-

zung um die Möglichkeit eines
interreligiösen (bzw. alternativ:
multireligiösen) Gebets. Aber
auch für Religionsferne, die sich
„nur“ dafür interessieren, gibt es
viele interessante Fundstücke zu
den beiden Religionen.
Eine Begleit-CD enthält noch einmal alle Texte und Abbildungen
als PDF-Datei, eine Reihe von

Abbildungen ist auch als Folien
für OHP noch einmal beigefügt.
Zu empfehlen ist der Kurs für die,
die sich auf den interreligiösen
Dialog vorbereiten wollen, nicht
uninteressant für alle, die mehr
über Islam und christliche Religion erfahren wollen.
Gerhart Schöll

Wolfgang Benz: Die Feinde aus dem Morgenland. Wie die Angst vor den Muslimen unsere
Demokratie gefährdet - München 2012, Verlag C.H. Beck, 220 Seiten

Wolfgang Benz setzt sich in diesem Buch umfassend mit dem
Verhältnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft sowie einiger
extrem islamfeindlicher Gruppen
zu den in Deutschland lebenden
Muslimen auseinander. Gelegentlich dehnt er seine Überlegungen
und Befunde aber auch auf andere europäische Nachbarstaaten
aus. Dass das Gesamtphänomen
nicht leicht zu beschreiben und
zu werten ist, wird schon daran
deutlich, dass Benz sich in einem
gesonderten Kapitel intensiv mit
den im deutschen Islamdiskurs so
gängigen Begriffen wie Islamophobie, Islamkritik und Muslimfeindschaft befasst, um sie einander zuzuordnen. Er kommt zu
dem Ergebnis, dass die pauschalisierende Islamkritik die Vielfalt
des Islam und die Friedfertigkeit
der Mehrheit der Muslime negiert
und zum Ziel hat, ihre Integration
zu verhindern. In erster Linie
rechtsextreme Gruppen bedienen
sich dabei fremdenfeindlicher
und kulturrassistischer Konstrukte
der Muslimfeindschaft. Dadurch
gefährden sie die demokratische
Gesellschaft, da Dialog und notwendiger Interessenausgleich abgelehnt und Toleranz – als wichtigste demokratische Tugend –
verdammt werden. (S. 48)

Alsdann erläutert Benz die Traditionen des Feindbildes Islam,
wobei er weit in die Geschichte
zurückgeht (Kreuzzüge, Eroberung Konstantinopels, Türken
vor Wien). Er stellt fest, dass
die Kreuzzüge und das damit
verbundene Negativbild des islamischen Orients bis zum 19. Jahrhundert die europäische „Meistererzählung“ über die Bedrohung
und Rettung des Abendlandes
bildeten. Das Bild der Türkengefahr werde aber auch heute
noch in der populistischen „Islamkritik“ benutzt, um Hass und
Intoleranz zu propagieren. Durch
die Verengung des Kulturbegriffs
auf die Religion werden Gebräuche regionaler Kulturen (Beschneidung der Frauen in Afrika, Ehrenmorde im Mittelmeerraum) als
zwingende Gebote der Religion
dargestellt, was sie aber gar nicht
sind. (S. 59)
Ein weiteres, ausführliches Kapitel ist der Ideologie der Islamfeindschaft gewidmet. Am Beispiel der Veröffentlichung des
einstigen Redakteurs der FAZ,
Udo Ulfkotte, beschreibt Benz
Ansätze islamfeindlicher Verschwörungsphantasien. In ihnen
wird vor dem Geheimplan der
Muslimbruderschaft zur Erobe-

rung der Welt durch Muslime
gewarnt. Kritisch beleuchtet
Benz auch die Publizistik von
Hans-Peter Raddatz, der ebenfalls Verschwörungsängste
bedient und die fundamentalen
Werte des Westens bedroht sieht.
Ferner setzt sich Benz mit dem von
rechten Publizisten propagierten
Begriff des Islamofaschismus auseinander und stellt den Wissenschaftsanspruch und die Objektivität der Schriften von Tilo
Sarrazin, Necla Kelek und Ralph
Giordano in Frage, wobei er Sarrazin vorwirft, mit falschen statistischen Angaben zu operieren
und sich einer völkischen, sozialdarwinistischen Argumentation
zu befleißigen. (S. 97) Ein weiterer Abschnitt ist dem niederländischen Populisten Geert Wilders
gewidmet, der bei seinen zugespitzten Hasstiraden bewusst keinen Unterschied zwischen Islamisten und Islam mache. Die in
Deutschland aufgewachsene,
persönlich betroffene Soziologin
Necla Kelek neige hingegen dazu,
ihre Rechercheergebnisse zu verallgemeinern. Als gefragte und
häufig öffentlich auftretende
Islamexpertin halte sie sich nicht
mit Differenzierungen auf und
bringe das Gewünschte auf den
Punkt. (S. 117)
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Benz zeigt auch auf, dass einstige
rechtsextreme Antisemiten sich
inzwischen der Propagierung
der Islamophobie verschrieben
haben, z. B. der Vielschreiber
und Ultrafundamentalist Johannes Rothkranz, dessen Bücher
im Verlag „Pro Fide Catholica“
erscheinen. (S. 121) Ziel dieser
muslimfeindlichen Ideologie
sei es, die islamische Minderheit
auszugrenzen, um die angebliche
„Islamisierung Europas“ zu verhindern.
Unzählige islamfeindliche Einträge finden sich bekanntlich im
Internet; für die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit steht
vor allem der Webblog „Politically Incorrect“ (PI), der sich ganz
dezidiert und massiv gegen Muslime richtet. Hier – so Benz – werde ein Hass geschürt, der mit
dem Ende des 19. Jahrhunderts
propagierten extremen Judenhass von Heinrich Claß (Alldeutscher Verband) verglichen werden
könne. Trotz dieser die Muslime
verunglimpfenden, beleidigenden und brutal ausgrenzenden
Einträge halte die Bundesregierung eine Beobachtung von PI
durch den Verfassungsschutz für
nicht geboten, da man sich in PI
keiner klassischen rechtsextre-

men Argumentationsweise
bediene. Liest man die von
Benz im Zusammenhang mit
dem Dresdner Gerichtssaalmord
zitierten Kommentare einiger
Blogger aufmerksam durch, so
kann man sich über die offenkundige Gelassenheit der
Bundesregierung nur wundern.
Gerade auch im Kontext der
aktuell immer wieder neu aufgedeckten Versäumnisse, Pannen
und Vertuschungsversuche deutscher Behörden bei der Aufklärung der NSU-Morde!
Organisierte Formen der Feindseligkeit stellt Benz zunächst am
Beispiel der Kampagne der fremdenfeindlichen, einst von Jörg
Haider salonfähig gemachten
„Freiheitlichen Partei Österreichs“ (FPÖ) dar, die den Slogan
„Abendland in Christenhand“ zu
einem Exportartikel machte. Es
schließt sich die Darstellung der
moslemfeindlichen Bestrebungen
in der Schweiz an, deren Höhepunkt das im November 2009
durchgesetzte Minarettverbot
darstellte (S. 184). In Deutschland
war es wiederum die Bürgerbewegung „Pro Köln“, später
„Pro NRW“, die mit explizit
antiislamischen Parolen an
die Öffentlichkeit trat.

Abschnittsweise in den Text integriert sind vier Interviews des
Autors, in denen ein Bewusstseinswandel gefordert wird
(Lydia Nofil), Integrationsprobleme konzediert werden (Erhard
Körtling), Bekin Alboğa sich
einen respektvollen Umgang
miteinander wünscht und Aiman
Mayzek möchte, dass die Muslime in Deutschland zu anerkannten und willkommenen Bürgern
werden.
Diese lesenswerte und sehr informative Darstellung behandelt in
überzeugender Weise eine
gefährliche Entwicklung, die
nicht nur zur massiven Verunglimpfung und Ausgrenzung
einer Minderheit führen kann,
sondern auch die Grundfesten
der Demokratie in Deutschland
gefährdet. Gerade die Parallelen
zum Antisemitismus und zur
Judenverfolgung verdeutlichen,
dass es hier eine besondere Verantwortung gibt. Ihr sollten sich
nicht nur die politisch Verantwortlichen stellen, sondern dazu
ist die gesamte deutsche Zivilgesellschaft aufgerufen. In ihrem
ureigenen Interesse!

Zbigniew Wilkiewicz

Harald Kleinschmidt: Migration und Integration. Theoretische und historische Perspektiven Münster, 1. Aufl. 2011, Verlag Westfälisches Dampfboot, 191 Seiten

„Neukölln ist überall“, lässt uns
dieser Tage SPD-Politiker Heinz
Buschkowsky wissen und reklamiert medienwirksam die angeblich mangelnde Integration von
Teilen der Berliner Bevölkerung.
Historiker Harald Kleinschmidt
würde vielleicht sagen „Neukölln
ist immer und überall“ – und das
in einem ganz anderen Sinne als
Buschkowsky es meint. Harald
Kleinschmidt widerspricht der
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Annahme, dass Migration vor
allem ein Phänomen des 19. und
20. Jahrhunderts sei und Integration dadurch ein irgendwie neues Themengebiet. Kleinschmidt
legt dar, dass Wohnortwechsel
über Grenzen hinweg zu allen
Zeiten ein massenhafter und
normaler Vorgang gewesen und
„die meisten Menschen fast
überall in der Welt Migranten
oder Nachkommen von Migran-

ten sind.“ (S. 7) Das Buch untersucht historische Beispiele für
Migration und Integration zwischen dem frühen Mittelalter
und der Gegenwart und will
daraus Schlüsse für gegenwärtige Debatten zum Thema ziehen. Ergänzt werden die Fallbeispiele, die neun der fünfzehn
Kapitel des Bandes ausmachen,
durch Überlegungen zum historischen Wandel von Bedingungen
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und Begriffskategorien rund um
Migration und Integration.
Die Fallbeispiele machen ein breites Spektrum von Motiven, Formen und Auswirkungen des
Weggehens von einem Ort und
des Ankommens an einem anderen Ort auf: So behandelt das
Kapitel „Wie die Schwaben nach
Britannien kamen“ die freiwillige
Aufgabe der Ursprungsidentität
ganzer Gruppen von Migrantinnen und Migranten im frühen
Mittelalter, das Kapitel „Hernán
Cortés und die Anfänge der europäischen Migration nach Amerika“ beleuchtet die frühe Phase
der europäischen Kolonisation
Amerikas als Beispiel einer
gewalttätigen, in Genozid mündenden Zwangsintegration der
Bevölkerung der Zielregion durch
die Zugezogenen. Weitere Themen sind Zwangsmigration
(„Warum Afrikaner im 18. Jahrhundert nach Kassel kamen“),
das Verhältnis zwischen Reisen
und Migration („Wohin die
Wege führen. Reisen im 17. Jahrhundert“), staatlich geförderte
Mobilität und Migration („Wie
die Maori zu ‚Eingeborenen‘
wurden“), die Bedeutung der

Sicherheitsgewährung für Reisende und Migranten („Wie Otokichi von Japan nach London und
von London nach Shanghai
kam“) u. a. Die Beispiele werden
kenntnisreich und sehr unterhaltsam dargestellt. Kleinschmidt
verzichtet auf Fußnoten, fügt
aber jedem Kapitel Quellen- und
Literaturnachweise bei. Etwas zu
global wirken immer wieder die
Schlüsse, die Kleinschmidt aus
den konkreten historischen Beispielen zieht. Dieser Eindruck
drängt sich auf, wenn beispielsweise seine Ausführungen zu
den „Kölbigker Tanzenden“ aus
dem 11. Jahrhundert direkt in die
Kritik an gegenwärtigen Migrationsverwaltern, Politikern und
Sozialwissenschaftlern münden,
wenn Migrantinnen und Migranten als permanent Entwurzelte
dargestellt werden (S. 61). Migration und Integration werden als
„allgemeinmenschliches“ Phänomen behandelt, ohne wirklich
auf Spezifika einzelner politischer Systeme oder kultureller
Normen einzugehen.
Versteht man das Buch jedoch
nicht als historische Analyse von
Migration und Integration, aus

der Rückschlüsse auf die Gegenwart gezogen werden, sondern
als kritische politische Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Migrationsdebatte
und -politik in Deutschland, die
mit interessanten historischen
Beispielen untermauert wird, ist
es eine erfrischende und bereichernde Lektüre. Kleinschmidts
Buch ist ein Plädoyer für eine
Migrationspolitik, die Migrantinnen und Migranten als mündig
handelnde Subjekte ernst nimmt.
Mit den gewählten Beispielen
warnt der Autor vor den möglichen Folgen von erzwungener
Integration – von Diskriminierung über Ghettoisierung bis hin
zu Genozid. Indem Kleinschmidt
Migration als „historischen Normalfall“ schildert, macht er eindrücklich deutlich, dass nicht
Menschen, die unterwegs sind,
ein Problem darstellen, sondern
falsch konzipierte Theorien über
diese Menschen und „daraus
gewonnene, fehlgeleitete Migrationspolitik“ (S. 181).

Sylvia Heinrichs

Christoph Ruf: Was ist links? Reportagen aus einem politischen Milieu - München 2011,
C. H. Beck-Verlag, 253 Seiten

Ein Klassentreffen soll es gewesen sein, das den Autor zu seiner
Recherche veranlasst hat: Nach
dem plötzlichen Wiedereintauchen in ein linksliberales, wohletabliertes Justemilieu 18 Jahre
nach dem Abitur und in der Erinnerung an die friedensbewegten,
ökologischen, antifaschistischen,
feministischen und hedonistischen Impulse seiner Alterskohorte wollte Christoph Ruf genauer
hinsehen, was diese diffuse
Gesinnungsgemeinschaft nach

dem Zerfall geschichtstheoretischer Gewissheiten eigentlich
verbindet – genauer auch als
Zeitgeistkritiker wie der SpiegelMitarbeiter Jan Fleischhauer in
seiner Polemik „Unter Linken“.
In einem gewissen Kontrast zum
häufiger anzutreffenden Linkenund „Gutmenschen“-Bashing
also hat sich Ruf – Journalist und
bekennender Wechselwähler –
ein Jahr lang bei SPD, Grünen
und Linkspartei umgeschaut, bei
Prominenten und an der Basis.

Er tat dies in grundsätzlicher
Sympathie mit den vagen Aussichten einer „linken Mehrheit“
und zugleich mit der Fragestellung nach den Fliehkräften und
Dissensen dieses Lagers.
Zu diesem Zweck reist er ins
Vogtland und nach Niederbayern,
wirft er Blicke auf so unterschiedliche Orte wie Cottbus, Dortmund, Erfurt, Freiburg-Vauban,
Karlsruhe, Leipzig-Connewitz,
Köln und Vilshofen. Er ruft uns
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bekannte Größen wie Steinmeier,
Lafontaine, Ramelow, Schröder,
Hartz und Gabriel in Erinnerung
und vergisst nicht die unbekannten Landesvorsitzenden, Landtagsabgeordneten und Ortsverbands-Aktivisten. Die geborenen
Sozialdemokratien, die Bildungsaufsteiger der 70er Jahre, die
ehemaligen und enttäuschten
Gewerkschafter, die Verschwörungstheoretikerinnen – das sind
nur einige der Exemplare, die
vorgestellt werden. Und er
schreibt über Sozial- und Bildungspolitik, schildert die Niederungen von Wahlkämpfen und
Landesparteitagen und fordert
nebenbei unsere Achtung für
diejenigen ein, die sich dort
abmühen.
Manche Details dieses Reports –
wie der glatte Herr Guttenberg,
die Stuttgart 21-Revolte oder der
Nicht-Präsident Gauck – sind
zwar inzwischen schon Vergangenheit, ebenso wie die grünen
Demoskopie-Höhenflüge des
Jahres 2011. Die Grundaussagen
des Buches aber richten sich auf
das Bundestags-Wahljahr 2013
und sind so noch immer von
Belang: Ruf sieht eine neue
Dominanz von linken Reformisten in allen drei Parteien heranwachsen – institutionelle wie
intellektuelle Kerne in fast allen
Landesverbänden, in Thinktanks
und anderswo. Die 2011 gehegten Hoffnungen auf eine ganz
neue und stabile Protestkultur,
genährt durch Stuttgart 21 und
Fukushima, stellten zwar hier
und da eine Überschätzung dar.
Doch in der parteipolitischen
Arena sieht er viel Bewegung,
die von den Durchschnittswähler/-inne/-n kaum wahrgenommen werde.
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Rufs Analyse, dass der Generationenwechsel in Kürze zu einem
Ende pathologischer Abgrenzungen – insbesondere bei SPD und
Linker – führen werde, ist nicht
ganz ohne Plausibilität; die Katja
Kippings und Nils Schmidts sowie
etwa die „Oslo-Gruppe“ junger
Bundestagsabgeordneter präsentieren eine neue flexible, aber
nicht prinzipienlose Rationalität
linker Ansätze. Doch seine
Annahme – und Hoffnung, denn
unparteiisch ist dieser Berichterstatter wie erwähnt nicht –
einer linken Mehrheit im Herbst
2013 fußt auf weiteren Annahmen, die weniger überzeugend
sind: Ruf geht zum Beispiel davon
aus, dass es in der SPD in absehbarer Zeit einen Lernprozess
geben werde, die beiden kleineren Parteien nicht mehr länger
als missratene Abkömmlinge der
eigenen einzig legitimen Linie
anzusehen und zu behandeln,
wofür bislang wenig spricht. Und
er überschätzt die Stärke des
rational-linken Nachwuchses
sowie das Tempo, mit dem solche
im Schatten öffentlicher Aufmerksamkeit entstehenden Gruppen
an Einfluss gewinnen werden.
Die Sympathie für viele der von
ihm Besuchten und deren Anliegen geht dem Autor am Ende
durch und färbt sein Resümee
allzu stark ein: Er sieht eine quasi-mathematische Notwendigkeit
für ein rot-rot-grünes Bündnis,
und zwar bereits im Jahr 2013,
weil die großen Aufgaben der
Umverteilung, der Re-Regulierung und der Klimaschutzpolitik
nicht länger warten können.
Angesichts einer geräuschlosunambitioniert-widersprüchlichen und – gemessen an den
eben genannten Zielen – wenig

zukunftsorientierten CDU-FDPBundesregierung ist ein solches
Wunschdenken nachvollziehbar,
doch nicht überzeugend. Eine
geeinte parteipolitische Alternative zu Schwarz-Gelb, die nicht
nur für einen Neustart in Sozial-,
Wirtschafts- und Bildungspolitik
geeignet, sondern auch für einen
internationalen Bundeswehreinsatz robust genug wäre, ist wohl
kaum in naher Sicht. Vielleicht
hätte Ruf die Nahaufnahmen seiner Reisen doch mit etwas mehr
politikwissenschaftlich-analytischen Befunden zusammenführen sollen?
Ungeachtet dieser Einschränkungen, was die zentralen Schlussfolgerungen des Autors angeht,
ist Ruf mit diesen Reportagen
eine sehr lesenswerte (und gut
lesbare) Momentaufnahme aus
dem politischen Betrieb und den
links-grünen Milieus gelungen –
eine Darstellung, die gegen Zerrbilder von Parteipolitik die Motive und Mühen derjenigen herausstellt, die sich in Kommunen
und Regionen für humane
Lebensverhältnisse heute und
zukünftig engagieren. Was er
uns hier schildert, wird sicherlich
mittelfristig Folgen für die Politik
der Bundesrepublik haben. Doch
auch seine implizite Annahme,
dass die Bundesrepublik Deutschland von einer weiteren Auszehrung parteipolitischen Engagements und von grundsätzlicheren
Verwerfungen der Parteienlandschaft und politischen „Lager“,
wie sie fast alle westlichen Demokratien kennzeichnen, verschont
bleiben wird, ist eine wacklige
Basis für Prognosen …

Norbert Reichling
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Klaus-Peter Hufer/Jens Korfkamp: Mit Platon zur Politik. Plädoyer für eine philosophisch
orientierte politische Bildung - Schwalbach/Ts. 2012, Wochenschau Verlag, 77 Seiten

Auch wenn es heute zum guten
Ton gehört, den Wert und die
Notwendigkeit von lebenslanger
Bildung zu beschwören, hat es
die Politische Bildung als Teil dieser Bildung nicht leicht, sich Geltung und Anhänger zu verschaffen. Um beides zu gewinnen,
betreibt sie zum Teil skurrile
Anstrengungen, die vom PromiStalking bis zum multimedialen
Politainment reichen. Da verwundert es beinahe, wenn zwei
Autoren, die beide in der Praxis
wie in der Theorie der politischen
Erwachsenenbildung beheimatet
sind, nun einen Ansatz vorstellen, der auf den ersten Blick alles
andere als zeitgemäß erscheint:
Klaus-Peter Hufer, der sowohl an
der Universität Duisburg-Essen
Bildungswissenschaften lehrt als
auch den Fachbereich Politische
Bildung an der Volkshochschule
Viersen betreut, und Jens Korfkamp, VHS-Leiter in Rheinberg
und Lehrbeauftragter an der
Essener Universität, plädieren
quer zum Mainstream zugunsten
einer politischen Bildung, die das
Philosophieren im ursprünglichen Sinne des Wortes zu deren
Ausgangspunkt bestimmt.
In einer Zeit, da Wissen kaum
ohne eine gehörige Portion
„Spaß“ oder heftiges mediales
Geflimmer an den Mann oder an
die Frau zu bringen ist, gehört
Mut zu einem Satz wie „Philosophieren ist anstrengend …“
(S. 70). Dass es den Autoren mit
dieser Devise ernst ist, unterstreichen sie mit ihren Warnungen
vor Fehleinschätzungen des
Philosophierens, die vorliegen,
wenn dieses dem eigenen Narzissmus dient oder mit Therapie
und Selbsterfahrung verwechselt
wird. Philosophie, im Sinne einer

vernunftgeleiteten und zielgerichteten Reflexion elementarer Fragen (beispielweise der
Kantschen Grundfragen), hatte
in ihrem Ursprung und hat bis in
die Gegenwart hinein einen Nutzen für die gesellschaftliche Praxis des Zusammenlebens. Nur der
philosophische Diskurs vermag
jene politischen Wegmarken zu
ermitteln und zu begründen,
von denen wir wollen (können),
dass sie unser alltägliches Leben
regeln. In diesem Sinne verstehen
die Autoren Philosophie seit Platon und Aristoteles gewissermaßen als Leitinstanz für Politik und
als Medium, in dem sich Bildung
vollzieht. Sie führt dann dazu –
hier berufen sich die Autoren
auf Hartmut von Hentig – dass
sich „Die Menschen stärken, die
Sachen klären.“
Hufer und Korfkamp entwickeln
ihre Vorstellung in ihrem knapp
80-seitigen Plädoyer in mehreren
Schritten. So lassen sie eingangs
ausgewählte Philosophen mit
kurzen Statements zu Wort kommen, die sowohl die Reichweite
des Feldes als auch die Lust an
Erkenntnis demonstrieren. Sie
deuten auch bereits an, worauf
es den Autoren ankommt: Den
engen Zusammenhang von Politischer Bildung und Philosophie
ebenso aufzuzeigen, wie das
Leistungsvermögen philosophischen Denkens für ein demokratisches Gemeinwesen. Anhand
einer Veranschaulichung der
Hauptgedanken einiger Klassiker
der politischen Philosophie wendet sich das Buch dann der Praxis
politischer Bildung zu, nennt
Hilfsmittel zur Gestaltung von
philosophischen Lehrveranstaltungen, stellt von den Autoren
erprobte Veranstaltungsformate

und zeitgemäße Methoden des
praktischen Philosophierens in
der Weiterbildung mit Jugendlichen und Erwachsenen vor.
Wie die Autoren bereits eingangs
richtigstellen, will und kann ihr
Plädoyer zur Belebung der Politischen Bildung mittels eines philosophierenden Zugangs keine
„geschlossene Didaktik“ für die
Weiterbildung bieten. Solche
gibt es anderswo, und sie haben
gewiss auch ihre Berechtigung.
Zu den Vorzügen der von Hufer
und Korfkamp in der „Kleine(n)
Reihe“ des Wochenschau-Verlages vorgelegten Schrift gehört
eben die Konzentration auf
einen alten – heute im massenmedialen Gewusel eben leicht zu
übersehenden – Gedanken, nämlich die Qualität des (eigenen)
Denkens im Vollzug eines sokratischen Gesprächs zu erproben und
zu verteidigen. Dieses erhebt den
Anspruch, ein Dialog auf Augenhöhe zu sein, ein demokratisches
Prinzip, dass die Teilnehmenden
in der Weiterbildung respektiert,
und das nicht nur der politischen
Erwachsenenbildung immer zu
eigen sein sollte.
Bei aller nachzuvollziehenden
Besinnung auf die Vernunft als
Regulativ des Dialogs hätte sich
der Rezensent allerdings von den
Autoren auch eine Überlegung
zu einem Gedanken eines der
originellsten Erkenntniskritiker
unserer Zeit gewünscht. „Die
Vernunft, die die von den Philosophen verehrten allgemeinen
Prinzipien bereitstellt, ist nicht
ein außerhalb aller Traditionen
stehender Maßstab, sie ist selbst
eine Tradition“ (Paul Feyerabend).
Ulrich Steuten
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Klaus Ahlheim/Johannes Schillo (Hrsg.): Politische Bildung zwischen Formierung und Aufklärung (= Kritische Beiträge zur Bildungswissenschaft, Bd. 6) - Hannover 2012, Offizin-Verlag,
180 Seiten

Das bundesdeutsche System einer
non-formalen, außerschulischen
neben einer formalen, schulischen politischen Bildung ist von
der Wissenschaft verschiedentlich
als beispielgebendes Erfolgsmodell eingestuft worden. Das
Verhältnis von Anspruch und
Ausgestaltung politischer Bildung beleuchten die in dem vorliegenden Sammelband erschienenen Texte. Dabei kommen die
neun Beiträge, dies vorweg,
jeweils zu kritisch-differenzierten
Befunden. Wie die Herausgeber
Klaus Ahlheim und Johannes
Schillo in ihrer Einleitung vorausschicken, fordern die aktuellen
Entwicklungen dezidierte Gegenpositionen heraus: „Der wissenschaftliche Mainstream hat sich,
nach einem emanzipatorischen
Zwischenspiel in den 1960er und
1970er Jahren, von den Konzepten einer aufklärenden, gesellschaftskritischen politischen Bildung inzwischen weithin
verabschiedet. Zugleich sind in
der Praxis politischer Bildung,
von der Politik absichtsvoll vorangetrieben, Formierungstendenzen unübersehbar. Pädagogischer Eigensinn, Widerständiges
und dem Mainstream Widerstrebendes werden planvoll eingeebnet. Gegen diese Entwicklung
schreiben die Autoren des vorliegenden Bandes“ (S. 7). Die acht
Autoren behandeln insgesamt
ein breites Themenspektrum
innerhalb des fachlichen Diskurses, das sich vier Komplexen
zuordnen lässt: Bildungspolitische Tendenzen („Deutscher
Qualifikationsrahmen“); politikdidaktische Standortbestimmungen („Beutelsbacher Konsens“);
förderungspolitische Eingriffe
(„Extremismusklausel“) sowie
das Vordringen fragwürdiger Bildungsakteure (Bundeswehr, Ver-
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fassungsschutz). Aus der Innenperspektive werden aktuelle Vorgänge analysiert, die zu Diskussionen über die kritische oder
affirmative Rolle politischer Bildung geführten haben.
In der zeitgeschichtlichen
Bestandsaufnahme „Formierung – Kritik – Affirmation“
untersucht Jürgen Eierdanz die
„Politische Bildung zwischen
1950 und 1980“ unter Einbeziehung der Konstellationen des
Kalten Kriegs. Bereits in den
1970er Jahren forcierte der
„Konservative Block“ ein bildungspolitisches Rollback bis hin
zu einer „affirmativen Wende“
und erlangte damit eine Deutungshoheit über den „Beutelsbacher Konsens“. Einem funktionalistischen Bildungsbegriff setzt
Alexander Lahner in „Aufklärung
und politische Bildung“ ein der
Aufklärungsphilosophie verpflichtetes Konzept politischer
Jugendbildung entgegen. Dirk
Lange interpretiert die Beziehung von Bürgerbewusstsein und
Beutelsbacher Konsens in der
außerschulischen Bildung als ein
sowohl aktivierendes als auch
interessengeleitetes Verhältnis.
Infolgedessen sei der demokratische Staat auf „Neutralität und
Unparteilichkeit zu verpflichten“
(S. 73).
Über die „Wirkung und Grenzen
des Beutelsbacher Konsenses“
fällt Klaus Ahlheim ein ambivalentes Urteil. Zwar sei diese politikdidaktische Konsensformel
von 1976 für den schulischen
Bereich allgemein zu Recht
akzeptiert, selbst wenn dabei
didaktisch Fachgemäßes mit
selbstverständlichen Grundprinzipien verknüpft wurde, doch sei
der Konsens „im Kontext seiner

Wirkungsgeschichte an den Rand
der bildungspolitischen und politikdidaktischen Debatte gedrängt“
worden (S. 90). Angesichts der
vor dem Hintergrund der „gegenwärtigen Banken- und Wirtschaftskrise“ gebotenen „Rückkehr der
sozialen Frage“ gelte es eine
gesellschaftskritische „Position
wiederzuentdecken“ (S. 91).
Johannes Schillo untersucht die
„Standortbestimmungen im
Mainstream“, indem er die
staatspolitischen Konstrukte
Populismus, Extremismus und
Fundamentalismus im Hinblick
auf ihre Wandel- und Vergleichbarkeit untersucht. Er verweist
darauf, dass Kampfbegriffe und
Glücksverheißungen mit Absolutheitsanspruch nicht nur bei der
totalitären Indoktrination, sondern durchaus auch in der demokratischen Politikdidaktik politische Absichten befördern. Wenn
diese zur „Ausgrenzung unliebsamer Positionen“ instrumentalisiert wird, erscheint auch der
„antitotalitäre Konsens in der
politischen Pädagogik“ als fragwürdige Letztbegründung. Dies
betrifft auch den „Prozess der
Entgrenzung der ursprünglich
rein auf Landesverteidigung ausgerichteten Verteidigungs- und
Sicherheitspolitik“ (S. 108), wie
Manfred Pappenberger herausstellt. Darunter fällt auch die
Werbung bzw. die „Selbstlegitimation“ der Bundeswehr in den
Schulen, die demzufolge als
„Klassenkampf – die Schule im
Visier der Bundeswehr“ verortet
werden muss.
Als weiterer Bildungsakteur hat
sich inzwischen der Verfassungsschutz in den Vordergrund
geschoben und dabei das Extremismuskonzept als nicht hinterfragbares Normativ in den bil-
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dungspolitischen Diskurs eingeführt. Diese geheimdienstliche
Selbstermächtigung bezeichnet
Johannes Schillo folgerichtig als
„staatliche Formierung politischer Bildung“. Dass hier wie
dort mit überholten Begriffskonstruktionen operiert wird,
ist nach Benno Hafeneger nicht
zuletzt den neuen förderungspolitischen Direktiven der
schwarz-gelben Koalition
geschuldet, die ihre „Extremismusklausel und Extremismusbekämpfungsprogramme“
nachweislich zur Exklusion unerwünschter Initiativen in Anschlag
bringen will. Abschließend geht
Paul Ciupke der Frage nach, ob
die „außerschulische politische
Bildung vor dem Systemwechsel“

steht. Als Hebel bei der Steuerung der politischen Bildungsprogramme könne demnach
der „Deutsche Qualifikationsrahmen“ (DQR) fungieren, denn dieser würde – sofern er als Regelfall
etabliert wird – „zur Beeinträchtigung und letztlich zur Zerstörung bisheriger Arbeitsprinzipien“ der politischen Bildung
führen (S. 172).
Die von ausgewiesenen Fachdidaktikern in den Einzelaspekten dargestellten Formierungstendenzen im Bildungssektor
sind allerdings nicht nur verordnet, denn ihre Durchsetzung
erfordert antizipierende Anpassungsleistungen. Angesichts dieser doppelwertigen Problemstel-

lung wirkt die theoretische
Debatte erstaunlich naiv und in
praktischer Hinsicht eindeutig
restaurativ. In letzter Konsequenz bedeutet diese wechselseitige Formierung die Aufgabe
ideologiekritischer Ansprüche
zugunsten integrativer Blickweisen, mit denen die pluralistische
Spannbreite nach selbstgesetzten
Kriterien um eine imaginäre politische Mitte zentriert wird, so
dass der gesellschaftspolitische
Status quo gewahrt bleibt. Vor
dem Hintergrund der problematisierten Prozesse erscheinen die
engagierten Plädoyers für eine
emanzipatorische Bildungswissenschaft wichtiger denn je.
Hartmut Rübner

Thomas Goll (Hrsg.): Bildung für die Demokratie. Beiträge von Politikdidaktik und Demokratiepädagogik - Schwalbach 2011, Wochenschau Verlag, 125 Seiten

Die kontroverse und zum Teil
heftige Debatte zwischen Vertretern der Politikdidaktik mit den
zunächst fast als polaren Gegenspielern wahrgenommenen
Akteuren aus der Demokratiepädagogik hat erfreulicherweise
an Schärfe verloren. Längst sind
die Benennung von Trennendem
und (wechselseitige) Vorwürfe
einem versachlichten Diskurs
gewichen. Der kleine Band, den
Thomas Goll im Anschluss an
einen Studienprojekttag für
Lehrkräfte herausgeben hat (auf
den sich Vertreter beider Positionen geeinigt und den sie gemeinsam durchgeführt haben), vereint Beiträge aus dem aktuellen
Stand der Diskussion.
Wer die etwa zehn Jahre währenden Diskussionen verfolgt
hat, sah sich zunächst zwei Antworten gegenüber, welche Seite
denn nun das Demokratie-Lernen
besser fördern würde: Auf der
einen Seite die Demokratiepäda-

gogik – aber ist das dann auch
(in jedem Falle gleichzeitig) politische Bildung? Auf der anderen
Seite die Politische Bildung – aber
ist Demokratie-Lernen überhaupt
deren wesentliche Aufgabe? Aus
diesen etwas ausweglos erscheinenden Alternativen hat sich
eine dritte Sichtweise entwickelt –
nämlich beide Seiten sollten sich
gleichermaßen verantwortlich
fühlen für das Demokratie-Lernen.
Daran schloss sich aber sofort
immer die (vor allem aus der
Praxis formulierte) Frage an: Gibt
es ein Mit- statt nur ein Nebenwenn nicht sogar ein Gegeneinander? Die fünf hier dokumentierten Aufsätze führen
deutlich vor Augen: Vom Gegeneinander zum Nebeneinander
hin zu einem (jedoch noch nicht
in allen möglichen Facetten entwickelten) Miteinander. Im Mittelpunkt aller Überlegungen
steht die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Demokratie in
Deutschland, verbunden mit dem

Wunsch, bei Kindern und Jugendlichen wieder ein stärkeres Interesse an Politik und Politikern zu
entwickeln.
Der (dem Rezensenten in der
Debatte bisher) unbekannte
Christoph Schuck (TU Dortmund)
untersucht aus politikwissenschaftlicher Sicht die Möglichkeiten und Grenzen der Demokratie
als politisches Ordnungsmodell.
Ein zugegeben etwas verkopfter
Beitrag, der jedoch durchaus
interessante Perspektiven auf die
weltweit nicht uneingeschränkte
Akzeptanz der Demokratie als
„dem besten“ Staatsmodell
eröffnet und schlussfolgernd
vor allem die Input- wie Outputlegitimität thematisiert, die ohne
eine breite Unterstützung der
Demokratie durch die Menschen,
die in einem Staat leben, nicht
gegeben ist.
Mit Wolfgang Beutel (FSU Jena)
und Peter Massing (Otto-Suhr-
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Institut FU Berlin) kommen zwei
Protagonisten der Debatte aus
den letzten Jahren zu Wort. Beutel geht an einem Beispiel aus
dem Förderwettbewerb „Demokratisch Handeln“ der Grundsatzfrage nach, ob die Demokratiepädagogik die eigentliche
politische Bildung sei. Er sieht
(und da ist ihm uneingeschränkt
Recht zu geben) die Demokratie
als das Eigentliche der politischen
Bildung. Um diesem Ziel näher zu
kommen, kann die Demokratiepädagogik wertvolle Unterstützung geben im Sinne eines Miteinanders beider Professionen.
Massing geht eher von einem
Nebeneinander aus im Sinne von
Arbeitsteilung, da es sowohl in
Demokratiepädagogik als auch
Politikdidaktik darum gehen sollte, die Anforderungen im Blick
zu behalten, die sich aus einer
komplexen (und nicht unumstrittenen) Demokratie ergeben.

(sicherlich zur Schärfung des Verständnisses von Demokratie-Lernen) erforderliche Differenzierung zwischen sozialem und
politischem Lernen gewählt. Sie
geht der Frage nach der Notwendigkeit einer gleichzeitigen und
aufeinander aufbauenden Vermittlung von Themen der Demokratie in beiden Bereichen nach.
Da Politik von Menschen gemacht
wird, so die Autorin, manifestiert
sich an eben genau dieser Stelle
der Zusammenhang zwischen
demokratisch-sozialem und
demokratisch-politischem Lernen. Der Herausgeber entwickelt
im Schlusskapitel Thesen zur Frage, welchen Beitrag der Politikunterricht zum Demokratie-Lernen leisten kann. Darin wird zum
einen die Debatte der vergangenen Jahre noch einmal knapp
zusammengefasst, zum anderen
werden Perspektiven in die
Zukunft skizziert.

Im dritten Teil geht es um spezifische Herausforderungen und
Aufgaben für den schulischen
Unterricht. Eva-Maria Schauenburg (TU Dortmund) hat als Ausgangspunkt für ihren Beitrag die

Ein erfreuliches Buch des Dialoges, vor allem sicher für Praktiker
aus dem Feld der außerschulischen politischen Bildung, die
der zum Teil scharfen Debatte
der letzten Jahre manchmal

geradezu hilflos zugehört haben.
Es bleibt jedoch ein leicht kritischer Aspekt immer noch erhalten, den der Rezensent in der
Gefahr sieht, dass der Diskurs in
einer „Elfenbeinturmdiskussion“
verharrt. Wissend um Projekte
und Ansätze aus verschiedensten
Kontexten bleibt zu wünschen,
dass größere und umfassendere
Blicke in die Praxis als die, die sich
durch Studien abbilden lassen,
möglich werden. Diese Perspektiven sind wichtige Impulse für die
Weiterführung der Diskussion
um die Zukunft der politischen
Bildung für die Demokratie.
Auch wenn im Förderprogramm
„Demokratisch Handeln“ sehr
viele solcher Ansätze dokumentiert sind, gibt es daneben noch
anderes. Und eben in diesem Sinne sollte in Zukunft ein aus anderen Feldern erfolgreicher Ansatz
im Sinne eines Forscher-Praktiker-Dialoges eingerichtet werden, um dem Demokratie-Lernen
neue Impulse zu geben. Gebraucht
werden diese nach wie vor – das
machen die Beiträge dieses Bandes einmal mehr deutlich.
Stephan Schack

Thilo Sarrazin: Europa braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise
geführt hat - München 2012, DVA, 462 Seiten

Thilo Sarrazin, durch seinen
Tabubruch in Sachen Migration
und Integration als Autor populär geworden, hat sich im letzten
Jahr der Eurokrise zugewandt.
Der nationalistischen Sorge, die
schon seinen ersten Bestseller
über das sich abschaffende
Deutschland durchzog (zu dessen
Bedeutung für die Bildungsarbeit
vgl. Journal für politische Bildung
1/11), bleibt auch das neue Buch
treu. Deutschland habe den Euro,
so die Grundthese, aus „Wunsch-
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denken“ eingeführt. Genauer
gesagt, was auch in der Buchpräsentation mit Peer Steinbrück
(im Frühjahr 2012 bei Günther
Jauch) Stein des Anstoßes war:
Es habe „wegen der deutschen
Schuld am Zweiten Weltkrieg
und am Holocaust“ (S. 20) diesen
Schritt getan; „das anhaltende
Gefangensein in der Schuld der
Nachkriegszeit“ (S. 19), also eine
sentimentale Schlagseite der
deutschen Politik, sei für die fatale Entscheidung zur Preisgabe

der DM und Einführung einer
gemeinsamen Währung verantwortlich gewesen. Sarrazin greift
damit den Anspruch von Merkel,
Schäuble und Co., Europapolitik
im nationalen Interesse zu
machen, auf und an und erweist
sich so weiterhin als Quälgeist
der politischen Klasse.
Er spielt dieser nämlich ihre eigene Melodie vor mit dem hämischen Refrain, sie würde es an
Tatkraft und Weitblick fehlen
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lassen. Dabei will der Ex-Politiker
Sarrazin, ähnlich wie beim Integrationsthema, keine wirkliche
Alternative aufmachen: Sein
Euro-Buch endet mit der Bekräftigung des Fiskalpakts, den die
Bundeskanzlerin 2012 durchsetzte, und der Warnung vor Nachgiebigkeit gegenüber hilfsbedürftigen Staaten. Davon
ausgehend, soll die Lösung der
Eurokrise ganz einfach sein:
„Die europäische Währungsunion erfordert, wenn sie funktionieren soll, dass sich die Volkswirtschaften und Gesellschaften
aller teilnehmenden Staaten
mehr oder weniger so verhalten,
wie es deutschen Standards entspricht.“ (S. 416) Wenn alle das
machen, was Deutschland macht,
ist die Welt wieder in Ordnung.
Ob die „Südländer“ der EU mit
ihrer Mischung aus „Misswirtschaft, Verschwendung und
Inkompetenz“ das allerdings
können, bleibt schwer die Frage
(vgl. S. 284 f.).
Dieser nationale Blickwinkel lässt
sich nicht im Geringsten dadurch
beirren, dass die gegenwärtige
Eurokrise eine Folge der großen
Finanzkrise ist, die seit gut fünf
Jahren den Weltkapitalismus in
Atem hält. Auch Sarrazin kommt
daran nicht vorbei. Er widmet
dem Thema „Weltfinanzkrise“
ein eigenes Kapitel und greift
dabei zum Stilmittel der „historischen Erzählung“. So hebt er mit
den unsoliden Immobilienkrediten in den USA und Alan Greenspans „expansiver Geldpolitik“
an (vgl. S. 254 ff.), womit die
Ursachenforschung in eine
Schuldfrage verwandelt und der
Beantwortung gleich eine eindeutige Richtung gewiesen wird:

Es waren ignorante bis korrupte
Individuen am Werk. Auf jeden
Fall muss die globale Marktwirtschaft aus der Schusslinie genommen werden – insbesondere deshalb, weil die jüngsten Zweifel
„eine Legitimationskrise des
Kapitalismus ausgelöst (haben),
die sich sogar weit in konservative Kreise frisst.“ (S. 280 f.)
„All das Wüten gegen Banken
und Schulden“ (S. 286), die kapitalismuskritischen Problematisierungen, die es in Medien, Wissenschaft oder Pädagogik seit
einigen Jahren gibt, sind Sarrazin
nämlich zuwider. Vor allem stört
ihn die Tatsache, dass die Systemfrage aufgeworfen wird. Die
auch in der außerschulischen
Bildung verbreitete Vorstellung,
angesichts der ökonomischen
Verwerfungen sei ein breiter
gesellschaftlicher Diskurs über
die Zukunftsperspektiven des
Gemeinwesens nötig, findet er
abwegig. Ihm zufolge müssen
einfach wieder die richtigen Leute ans Ruder. In historischer Perspektive, also langfristig betrachtet, sei die Marktwirtschaft eine
Erfolgsgeschichte, in der es stetig
bergauf geht, unterbrochen von
kleineren und größeren Krisen,
die „unaufhebbarer Bestandteil
der wirtschaftlichen Entwicklung“
sind (S. 281) und deshalb auch
nicht dramatisiert werden sollen.
„Besonders abwegig ist es, hieraus ein Demokratieproblem
machen zu wollen.“ (S. 286)
Die Erklärung des Krisengeschehens, das ja alle Standorte und
nicht nur die von der Sonne verwöhnten Südländer trifft, weist
dabei einige Merkwürdigkeiten
auf. So soll einerseits die expansi-

ve Geldpolitik des Fed die Ursache gewesen sein, andererseits
aber wird dem Krisenmanagement von Merkel und Steinbrück
bescheinigt, dass es alles richtig
gemacht habe, „indem die Geldpolitik sehr expansiv gestaltet
wurde.“ (S. 264) Geschickt auch,
wie der Markt von aller Verantwortung entlastet wird: Da er
politisches Werk ist, kann er laut
Sarrazin im Prinzip keine Fehler
machen, denn alle Schuldvorwürfe landen sofort bei den Politikern. „Geht etwas schief, so hat
definitorisch nicht ‚der Markt‘,
sondern die Regulierung versagt… Der Kern jedes Marktversagens ist also stets ein Staatsversagen und damit ein politisches
Versagen.“ (S. 266) Das gilt eben
per definitionem! Auf diese
Weise ist der Markt selber für
sakrosankt erklärt, an ihm kann
nie etwas kritikwürdig sein. Das
hindert Sarrazin übrigens nicht,
seitenlang über die Marktgläubigkeit der Experten und deren
kollektive Dummheit herzuziehen. „Sozialpsychologisch faszinierend ist auch im Nachhinein
die kollektive Unfähigkeit, das
Risiko, den Zeitpunkt und den
Umfang der größten Finanzkrise
seit der Weltwirtschaftskrise vorauszusehen.“ (S. 260) Auch hier
erweist sich Sarrazin als ein Meister der Häme. Er entdeckt Inkompetenz allerorten. Nur seltsam,
dass man gerade ihn als Durchblicker würdigen soll, der sich
traut, der Öffentlichkeit die
Wahrheit zu sagen, wo er doch
selber als ein nicht ganz unmaßgeblicher Experte jahrelang an
der Gestaltung dieser krisenanfälligen Finanzarchitektur
mitgewirkt hat…
Johannes Schillo
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Marion Baldus/Richard Utz (Hrsg.): Sexueller Missbrauch in pädagogischen Kontexten. Faktoren.
Interventionen. Perspektiven - Wiesbaden 2011, Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien, 200 Seiten

Wer dieses Buch liest, erhält einen
breiten und umfassenden Blick auf
das Thema sexueller Missbrauch.
Die öffentliche Diskussion hat in
Deutschland nach den Enthüllungen der Missbrauchsfälle in kirchlichen und reformpädagogischen
Internaten und Landschulheimen
Lehrende, Pädagogen der Praxis
und Verantwortliche in der Kinder- und Jugendhilfe wachgerüttelt und dem Thema eine neue
Dimension gegeben.
Nicht nur – wie lange bekannt –
in Familien und im familiennahen
Umfeld erleiden Kinder sexuelle
Gewalt, sondern „ausgerechnet
Orte, an denen Kinder sicher und
entwicklungsfördernd leben und
aufwachsen sollen, entpuppen
sich durch die Veröffentlichung
von vielfachen Missbrauchserfahrungen zu Orten, die Heranwachsende traumatisieren und in ihrer
Entwicklung beschnitten.“ (S. 91)
So ist es die Aufgabe der Professionellen in der pädagogischen
Arbeit, sich zu überlegen, wie
Strategien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch in Institutionen
nachhaltig greifen und bisher
erfolgreich praktizierte Täterstrategien vereiteln können.
Marian Bladus und Richard Utz
nehmen diese Herausforderung
an. Sie sind beide Professoren an
der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Mannheim im
Fachbereich Sozialwesen und
haben ein fachlich kompetentes
Autorenteam gewinnen können.
Als Ausbilder von zukünftigen
Praktikern in der sozialen Arbeit
ist es ihnen wichtig, das Thema
‚sexueller Missbrauch' als Dauer-
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thema im Bewusstsein von pädagogischen Fachkräften zu verankern und so dazu beizutragen,
dass sexuelle Übergriffe, wenn
auch nicht ganz verhindert, so
doch stark eingeschränkt werden
können.
Sie sehen es als langfristige Entwicklungs- und Professionalisierungsaufgabe an, dass die Disziplin Pädagogik und alle ihre
Institutionen die immer noch
weit verbreitete Sprachlosigkeit
beim Thema Sexualität und sexuelle Grenzverletzungen überwinden.
Ihr thematischer Sammelband
beinhaltet zwölf Fachbeiträge
und einen umfassenden Anhang,
in dem
die in Mannheim entwickelten Leitlinien für die fachliche
Kooperation bei sexueller
Gewalt,
eine Checkliste zum Umgang
bei Verdacht auf sexuellen
Missbrauch,
Auszüge aus dem Strafgesetzbuch,
Adressen bundesweiter
Anlaufstellen und Netzwerke
und
ein Verzeichnis der Autoren
aufgeführt sind.

■

■

■

■

■

Im ersten Teil des Buches kommen
sieben Autoren mit ihren je fachspezifischen Perspektiven aus
Philosophie, Soziologie, Pädagogik und Psychologie zu Wort und
beleuchten so mit vielfältigen
Blicken das Phänomen sexueller
Missbrauch in Handlungsfeldern
der (Sozial-)Pädagogik.
Wie institutionelle Kontextbedingungen in Klosterschulen und
Landschulheimen dazu beigetragen haben, dass Täter über viele
Jahre Kinder missbrauchen konn-

ten, wird nachvollziehbar analysiert und dargestellt. Paradox ist
dabei, dass „diejenigen, die am
stärksten moralisch argumentieren, … oftmals in ihrem Handeln
in besonderem Maße der Unmoral (erliegen).“ (S. 29) Wahr ist
leider, dass sich der ethische
Anspruch, „Wer das Gute und
Gerechte in den Blick nimmt, ist
eher vor dem Tun des Nicht-Guten
gefeit“ (S. 29), im praktischen
Leben nicht wie von selbst erfüllt.
Die räumliche Abgeschiedenheit
der Schulen vom familiären und
gesellschaftlichen Leben ist ein
bedeutsamer Faktor. So lebten die
Kinder in einer von der Außenwelt abgegrenzten Gemeinschaft,
die von den Lehrern geleitet wurde. Die Schutzfunktion sozialer
Kontrolle fiel somit weitgehend
weg.
Durch die Einbindung in Institutionen wird akademisch qualifizierten Pädagogen Amtsmacht
gegenüber Schülern oder Klienten
übertragen. Diese Autoritätsmacht konnte von den Tätern
missbraucht werden.
Befremdend und interessant
zugleich ist die Darstellung verzerrter Wirklichkeitskonstruktionen der Täter, die in einer englischen Fallstudie erhoben wurden
und hier deutschen Lesern in den
Grundzügen zugänglich gemacht
werden.
„Wie der innerfamiliäre Missbrauch ist auch derjenige in
Institutionen in der Regel keine
einmalige Tat, sondern wird
wiederholt und über längere
Zeit begangen.“(S. 121)
Verheerend sind die Folgen
sexuellen Missbrauchs für die
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Opfer: „Ein Kind, dessen Vertrauen grausam getäuscht wird,
das erniedrigt, einem fremdem
Willen unterworfen, in Angst versetzt, zum Lügen gezwungen, oft
auch körperlich verletzt wird,
erlebt ein Trauma, das es kaum
unversehrt überstehen kann.“
(S. 123)
Differenziert werden die Folgen
für die Opfer dargestellt. Abhängig von den konkreten Situationsfaktoren im Einzelfall wie
Schwere und Dauer des Missbrauchs, Alter und Persönlichkeit
des Kindes bzw. Jugendlichen,
Art der Beziehung zum Täter,
vorhandene oder fehlende
Unterstützung durch das Umfeld,
entwickeln Opfer langfristig
andauernde Symptomatiken,
die die Lebensführung erheblich
einschränken.
Betroffene leiden meist allein.
Das von den Tätern etablierte
Schweigegebot scheint über viele
Jahre nachzuwirken. Dazu passen
die Erkenntnisse der telefonischen Hotline der Bundesregierung. Im ersten Zwischenbericht
im September 2010 wird festgestellt, dass
73 % der Anrufenden von den
Fachkräften (am Telefon der
Bundeshotline) als hoch belastet eingeschätzt wurden,
bei 88 % der ca. 500 Betroffenen der Missbrauch in der Vergangenheit lag (meist waren
mind. 20, in vielen Fällen 40 bis
50 Jahre vergangen!)
60% der Anrufer zum ersten
Mal von ihrem erlittenen Missbrauch sprachen (S. 94).
■

■

■

Welche Maßnahmen die heute
erwachsenen Missbrauchsopfer
der 50er und 60er Jahre für notwendig erachten und von der
Politik fordern, wird aufgezeigt,
wie auch Hinweise zur Erkennung
von Missbrauch bei Kindern und
Ansatzpunkte für frühe Hilfen
nicht fehlen.

Sexueller Missbrauch ist ein
weltweites Phänomen mit vielen
Opfern und Tätern aus verschiedensten sozialen Schichten. Eine
Darstellung mit transkulturellem
Blick sowie ein Bericht über
sexuelle Übergriffe in Beratungsund Therapiekontexten vervollständigen die Bestandsaufnahme
der Fakten.
Unter der Überschrift ‚Interventionen, Krisenmanagement,
Lösungsansätze' tragen im zweiten Teil des Buches fünf weitere
Autoren aus juristischem Blickwinkel und aus den Perspektiven
von Beratungssettings, Jugendamt und Management praxisnahe Berichte und Impulse sowie
präventive Strategien für den
Aufbau einer guten Organisationskultur bei.
Wie es Erzieherinnen in Kooperation mit psychologischen Fachkräften aus Beratungsstellen und
später unter Einbeziehung des
lokalen Fachdezernenten und
Jugendamtsleiters gelang, den
Missbrauch eines Heimleiters
aufzudecken und zu stoppen,
ist anschaulich mit allen Schwierigkeiten des Gesamtprozesses
beschrieben.
Für den/die Praktiker/-in sehr
bereichernd sind auch die
Darstellungen der systemischen
Herangehensweise an das Thema
Kinderschutz mit dem Aufzeigen
wichtiger Prozessschritte und
die praxisnahe, an zwei Beispielen veranschaulichte Reflexion der Interventionen sowie
die Leitlinien beim Umgang
mit sexueller Gewalt im Jugendamt.
Rechtlich relevante Fragen – was
der Gesetzgeber als sexuellen
Missbrauch an Kindern/Jugendlichen sanktioniert, inwieweit
eine Anzeige gemacht werden
muss und wie sie verfolgt wird –
werden geklärt.

Woran sich ein professionelles
Management orientieren kann
und muss, um vom Aufbau der
Organisationsstruktur und -kultur her eine ‚Null-Fehler-Qualität'
anzustreben und möglichst zu
erreichen, zeigt der letzte Fachbeitrag des Buches auf. „Soll am
Ende des Jahres stehen, „kein
Missbrauchsfall in unserer Organisation“, braucht die Organisation ein Informations-, Frühwarnund Berichtssystem.“ (S. 243)
Deutlich wird, dass Träger aller
Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche in der Pflicht sind,
institutionelle Schutzfaktoren zu
implementieren. Gerade weil
Täter gerne ihre Verantwortung
leugnen und ihre Wahrnehmung
auf das Geschehen erheblich verzerrt ist, brauchen Kinder sichere
Räume, die Möglichkeiten für
Übergriffe minimieren.
Gefordert werden auch klare
staatliche Rahmenbedingungen,
damit „(...) dem Management
und den Mitarbeitern jeder
Organisation mit Schutzbefohlenen klar werden (muss), dass,
wenn sie an ihrer Kernaufgabe
komplett versagen, sie in ihrer
Existenz bedroht sind.“ (S. 241)
Ich empfehle dieses Buch allen
am Thema interessierten Menschen. Es geht darum, dass nachhaltig gehandelt wird: jeder von
seinem Platz aus. Denn letztlich
nutzt den Opfern nicht, dass
auch in vielen Beiträgen dieses
Buches wiederholt sehr klar
betont wird, dass Täter immer
die Verantwortung für ihr Handeln haben!
Immer erfolgreichere Prävention
muss etabliert werden, damit
Kinder und Jugendliche geschützt
und vor den einschneidenden
Folgen sexuellen Missbrauchs
bewahrt werden!
Dorothee Stieber-Schöll
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Markt

Termine

Die Hans-Böckler-Stiftung veranstaltet vom 6. – 7. Juni 2013
in Berlin die Fachkonferenz „Wie
politische Bildung wirkt. Biographische Nachhaltigkeit
politischer Jugendbildung“.
Vorgestellt und diskutiert werden soll eine Studie, die von
der Stiftung gefördert und von
Prof. Dr. Achim Schröder von der
Hochschule Darmstadt erarbeitet
wurde. Die Ergebnisse der Studie
sollen anhand von Falldarstellungen erläutert und in drei Workshops reflektiert werden. Experten und Expertinnen aus Praxis
und Wissenschaft werden die
Ergebnisse aus unterschiedlichen
Perspektiven kommentieren.
Anfragen und Anmeldung bei:
Hans-Böckler-Stiftung,
Tel. 0211/7778-105,
E-Mail: Maria-Jackschitz@boeckler.de, www.boeckler.de

Rostock ist Veranstaltungsort für
die diesjährige Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e. V.
(DGWF), die das Thema „Auf
dem Weg zur Hochschule des
Lebenslangen Lernens –
Mehrwert, Aufwand und
Erträge“ behandeln wird.
Im Mittelpunkt steht die Frage
nach geeigneten Konzeptionen
für die Ausrichtung der Universität zu einer Einrichtung lebenslangen Lernens.
Zeitpunkt der Veranstaltung:
25. – 27. September 2013.
Infos unter www.dgwf.net

Die Stadt Nürnberg ist Veranstalterin des Nürnberger
Forums der Kinder- und
Jugendarbeit, das sich in diesem

Jahr vom 25. – 27. September
2013 mit dem Thema „Partizipation von Jugendlichen“
beschäftigen wird. Das Forum
richtet sich an Fachkräfte aus der
Kinder- und Jugendarbeit. Das
ausführliche Programm wird
Ende Mai vorliegen.
Infos unter www.forum-jugendarbeit.nuernberg.de, gerald.
Froehlich@stadt.nuernberg.de

Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur lädt vom 22. – 24.
November 2013 nach Mainz
zum 30. GMK-Forum Kommunikationskultur ein, das unter
dem Titel „Smart und mobil. Herausforderung für Bildung und
Pädagogik“ stattfinden wird.
Infos unter www.gmk-net.de

Publikationen zur politischen Bildung

Die erste Ausgabe der Zeitschrift JOURNAL FÜR POLITISCHE BILDUNG in diesem Jahrgang, die vom Bundesausschuss
politische Bildung (bap) herausgegeben wird, ist dem Schwerpunkt „Enttäuschte Bürger“
gewidmet. Es geht um ihr
Verhältnis zur Politik, um Versuche, dem Politikverdruss und der
Politikverweigerung durch Partizipationsangebote und Mitwirkungsmöglichkeiten zu
begegnen.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Straße 10,
65824 Schwalbach/Ts., oder
über den Buchhandel;
www.wochenschau-verlag.de
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Unter dieser Verlagsanschrift sind
zwei weitere Publikationen anzuzeigen:
■

■

Die Zeitschrift Politische Bildung, die Themen vor allem
für den politischen Unterricht
in der Schule didaktisch aufbereitet, stellt in ihrer Ausgabe 4-12 den demographischen Wandel und daraus
resultierende Herausforderungen in den Mittelpunkt der Beiträge und entwickelt dazu methodische
Anregungen.
Siegfried Schiele ist Autor
eines Büchleins, in dem er
der Frage „Demokratie in
Gefahr?“ nachgeht. Schiele

konstatiert zunehmende
Skepsis und Ablehnung
gegenüber der Demokratie,
die er als bedrohlich erlebt.
Er erläutert den Hintergrund
für die Probleme, die der
Demokratie systemimmanent
oder Folge von Fehlverhalten
sind. Deren negative Auswirkungen bestreitet er nicht, er
wirbt aber um Verständnis für
manche Unzulänglichkeiten
dieses Systems und die Bereitschaft, Verantwortung dafür
zu übernehmen, dass diese
Unzulänglichkeiten gemindert und die Demokratie
gestärkt werden.
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Die Vierteljahreszeitschrift
Gesellschaft – Wirtschaft –
Politik schlägt die Brücke zwischen Fachwissenschaften und
pädagogischer Anwendung in
der Bildungspraxis. Die Themen
der ersten Ausgabe im Jahrgang

2013 sind Wahlsystem – Merkels
Kanzlerschaft – Altersarmut –
Fremdenfeindlichkeit – EU-Währungsreform und Muslimbrüder,
also ein breites Spektrum sehr
unterschiedlicher Inhalte, denen
in Interviews, Fachbeiträgen,

Analysen, Essays und anderen
Darstellungsformen nachgegangen wird.
Bezug: Verlag Barbara Budrich,
Stauffenbergstraße 7, 51379 Leverkusen, www.budrich-verlag.de

Materialien für Jugendarbeit/Jugendbildung und Jugendliche

Zwei neue Ausgaben der Zeitschrift deutsche jugend liegen
vor: Um verbandliche Jugendarbeit geht es in Nr. 2/13, wobei
deren Strukturen und neue
Erfahrungen, die Bedürfnisse
und Interessen der Zielgruppen
verbandlicher Jugendarbeit
beleuchtet werden.
Nr. 3/13 stellt das Thema Politische Kinder- und Jugendbildung in den Mittelpunkt der Beiträge. Aktuelle Entwicklungen
dieses Bildungsbereichs werden
analysiert, die Auseinandersetzung mit jugendlichem Rechtsextremismus untersucht und
Ansätze der Umweltbildung
mit Kindern vorgestellt und
begründet.
Bezug: Verlag Beltz Juventa, Werderstraße 10, 69469 Weinheim,
www.juventa.de

Die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische
Jugendbildung hat ihr Jahrbuch 2012 veröffentlicht. Unter
dem Titel „Weil es unsere
Zukunft ist!“ werden verschiedene im vergangenen Jahr realisierte Angebote vorgestellt, die
sich mit den Zukunftsfragen und
-perspektiven Jugendlicher auseinandersetzen. Das Jahrbuch
lässt die Jugendlichen selbst zu
Wort kommen und ergänzt

deren Aussagen durch Ergebnisse
von Jugendstudien. Herausgegeben wurde das Jahrbuch von
Dr. Friedrun Erben und Klaus
Waldmann, die auch als
Autor/-in in Erscheinung treten.
Bezug: Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftspolitische
Jugendbildung, Auguststraße 80,
10117 Berlin, www.politischejugendbildung-et.de

Der Deutsche Bundesjugendring veröffentlichte eine Studie
unter dem Titel „Keine Zeit für
Jugendarbeit“, die auf den
Druck verweist, unter dem ehrenamtliches Engagement heute
steht. Befragt wurden insgesamt
3.735 Personen, die in der
Jugendarbeit tätig sind, darunter
3.071 Ehrenamtliche. Die Interviews ergaben, dass sich vor
allem Ganztagsschulen und die
verkürzte Gymnasialzeit negativ
auf die ehrenamtliche Arbeit auswirken. Der DBJR fordert als Konsequenz aus dem Ergebnis der
Untersuchung, die vom Deutschen Jugendinstitut und der
Technischen Universität Dortmund erarbeitet wurde, einen
freien Nachmittag für alle Kinder
und Jugendlichen.
Infos: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, www.dbjr.de

Ausgabe 100 der vom Deutschen Jugendinstitut herausgegebenen Impulse dokumentiert die Vielfalt außerschulischer
Bildungsorte und Bildungsprozesse und würdigt zugleich den
Institutsleiter Prof. Dr. Thomas
Rauschenbach aus Anlass seines
60. Geburtstages.
Bezug: Deutsches Jugendinstitut,
Nockherstraße 2, 81541 München,
www.dji.de/impulse

„Ich bin dann mal web“ ist
der Titel von Nr. 46 des Magazins
fluter, das die Bundeszentrale
für politische Bildung für
Jugendliche entwickelt hat.
Die Beiträge handeln von Entwicklungen und Problemen im
Gebrauch des Internets.
Bezug: www.fluter.de/abo

Mitte Juni erscheint der von der
Bundeszentrale für politische
Bildung herausgegebene Timer
2013/2014. Er wendet sich an
Schüler/-innen und Studierende
und bietet ihnen neben nützlichen Informationen die Möglichkeit zu eigenen Notizen.
In diesem Jahr widmet sich der
Kalender der Frage „Was willst
du?“, wobei es um Vorbilder,
Idole, eigene Wünsche und
Hoffnungen geht. Zu jedem
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Wochentag gibt es Texte aus
den Bereichen Kultur, Politik
oder Gesellschaft, außerdem
einen Serviceteilmit Stundenplänen, Landkarten und weiteren

Hinweisen zu den für Jugendliche wichtigen Fragen.
Vorbestellungen sind möglich
unter der Bestellnummer 2549,

www.bpb.de/155842 (Hardcover)
und www.bpb.de/155839
(Taschenbuchvariante). Die Auslieferung erfolgt ab Mitte Juni.

Materialien zur Gedenkstättenpädagogik

Mauthausen revisited ist der
Titel eines Projektberichts, den
Helen Miklas, Helga Amesberger, Sonja Danner und Christian Gmeiner vorgelegt haben.
Acht Schulen aus Wien, Niederösterreich und Burgenland waren
mit 26 Klassen daran beteiligt.
Die Schüler/-innen wurden vor
und nach dem Besuch der
Gedenkstätte nach ihren Wahrnehmungen, der Vor- und Nachbereitung durch die Schulen und
veränderten Sichtweisen als Folge des Besuchs befragt. Es ging
außerdem um geeignete Formen
der Gedenkstättenbesuche.
Dabei spielte die Fotografie als
Medium der Auseinandersetzung

mit diesem Ort eine zentrale
Rolle.
Das Buch erschien im LIT Verlag
und ist dort unter www.lit-verlag.de oder den Buchhandel zu
beziehen

Jugendprojekte in Gedenkstätten
der NS-Verfolgung in Deutschland, Polen und Tschechien werden in einem „Wegweiser zur
Erinnerung“ vorgestellt, den die
Aktion Sühnezeichen, die Bundeszentrale für politische Bildung, das Deutsch-Polnische
Jugendwerk und Tandem herausgegeben haben. Die Broschü-

re richtet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in
Deutschland, Polen und Tschechien, die eine Gedenkstättenfahrt ins Nachbarland planen. Sie
enthält Kontakte und Hinweise
zum pädagogischen Angebot und
bietet darüber hinaus praktische
Tipps zur Planung und Hinweise
zu Förderprogrammen und Finanzierungshilfen für Gedenkstättenfahrten und Jugendprojekte.
Bezug: Über die Bundeszentrale
für politische Bildung,
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/153945/wegweiser-zurerinnerung

Zeitschriften zur Erwachsenenbildung

Erwachsenenbildung 2.0 ist
Thema von Nr. II/2013 der Zeitschrift DIE, herausgegeben
vom Deutschen Institut für
Erwachsenenbildung. In den
Beiträgen dieses Heftes geht es
um das Verhältnis der organisierten Erwachsenenbildung zu den
sozialen Netzwerken, um Möglichkeiten der Verbindung traditioneller Lehr-/Lernformen mit
den Kommunikationsangeboten
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im Web 2.0 und die Bedeutung
von Social Media für politische
Beteiligung und informelles
Lernen.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
E-Mail: service@wbv.de

Ausgabe 1/2013 der vom Deutschen Volkshochschulverband

herausgegebenen Zeitschrift
dis.kurs richtet den Blick auf
die Erwachsenenbildung in
Europa. Es geht u. a. um europäische Bildungsprogramme für
Erwachsene, ein europäisches
Nachrichtenportal zur Erwachsenenbildung, um europäische Bildungs- und Begegnungszentren
und – wie immer – um aktuelle
Entwicklungen in der Arbeit
des DVV.

INFORMATIONEN

Publikationen zur bi- und internationalen Arbeit

50 Jahre Elysée-Vertrag stehen
im Mittelpunkt von Nr. 4/2012
der deutsch-französischen Zeitschrift Dokumente/Documents.
In den zahlreichen Beiträgen dieser Ausgabe werden die deutschfranzösischen Beziehungen seit
der Unterzeichnung des Vertrages resümiert, die Voraussetzungen der Vertragsschließung erinnert und Schritte auf dem Weg
der Zusammenarbeit zurückverfolgt. Der Zeitpunkt der Vertragsschließung war schließlich auch
die Geburtsstunde des DeutschFranzösischen Jugendwerks.
Bezug: Verlag DOKUMENTE, Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn,
www.dokumente-documents.info

Ein Heft über Deutsche und
Franzosen hat auch das Auswärtige Amt unter dem Titel
Versteh mich nicht falsch vorgelegt, ebenfalls aus Anlass des
50. Geburtstages des Elysée-Vertrags. In Interviews und Beiträgen werden deutsche und
französische Besonderheiten
thematisiert, Unterschiede und
Gemeinsamkeiten im Vergleich
entdeckt, Probleme deutschfranzösischer Übersetzungen
erörtert.
Bezug: Institut für Auslandsbeziehungen, Charlottenplatz 17,
70173 Stuttgart.

Den Beitrag der europäischen
Bildungspolitik thematisiert das
Magazin Bildung für Europa in
seiner Ausgabe vom Dezember
2012. Die Entwicklungen der
europäischen Bildungspolitik
werden aufbereitet und der
Bogen vom Europäischen/nationalen Qualifikationsrahmen bis
zur Anerkennung des informellen Lernens gezogen, zu der der
Europäische Rat eine Empfehlung vorgelegt hatte.
Herausgeber: Nationale Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung, RobertSchumann-Platz 3, 53175 Bonn.

Atlas zur Gleichstellung von Männern und Frauen in Deutschland

Im Januar wurde der 2. Atlas zur
Gleichstellung von Männern und
Frauen in Deutschland vorgestellt. Es handelt sich dabei um
ein Gemeinschaftsprojekt des
Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) und der
Gleichstellungs- und Frauen-

ministerkonferenz der Länder,
die den Atlas erstellt hatte.
Der Atlas enthält Daten und Statistiken zu 36 Indikatoren, die
den Kategorien Partizipation,
Bildung und Ausbildung, Arbeit
und Einkommen sowie Lebenswelt zugeordnet sind. Der in

diesen Bereichen erreichte
Grad der Gleichstellung bildet
sich in Karten, Diagrammen und
Tabellen ab.
Infos unter www.bmfsfj.de,
www.gleichstellungsministerkonferenz.de und www.sozialministerium-bw.de
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Außerschulische Bildung – Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung
43. Jahrgang 2012

Schwerpunkt-Beiträge
Ameln, Falko von, „Die Heimat des Lernens“ unter der Lupe.
Eine Studie zu Profil und gesellschaftlichem Nutzen der Heimvolkshochschulen in Niedersachsen

AB 2/3/2012

S. 188-193

Anhut, Reimund, Was hält moderne Gesellschaften zusammen?
Versuch einer Synthese aus konflikttheoretischer Sicht

AB 2/3/2012

S. 142-154

Degele, Nina, Heteronormativität lernen – beim und mit Fußball

AB 4/2012

S. 302-308

Dem Lernort Bildungsstätte neue Impulse geben! Das Ergebnis einer
Umfrage bei Bildungsstätten

AB 2/3/2012

S. 194-207

Erben, Friedrun, Das Prinzip Nachhaltigkeit in der politischen Bildung

AB 1/2012

S. 6-13

Friedrich, Regina, In unserem Kiez ist jeder willkommen

AB 2/3/2012

S. 168-173

Hafeneger, Benno, Bildungsstätten – unverzichtbare, ungewöhnliche
und originelle Bildungs-, Lern- und Erfahrungsorte

AB 2/3/2012

S. 180-187

Klasing, Anette, Anders als man denkt … Voraussetzungen und
Prinzipien geschlechtersensibler Bildungsarbeit

AB 4/2012

S. 309-314

Luick, Rainer/Rothstein, Benno, Bemerkungen zur Energiewende und
zu einer neuen Energiewirtschaft

AB 1/2012

S. 14-24

Mayer, Tilman, Desintegration durch Werteverlust? Ein Essay

AB 2/3/2012

S. 155-159

Peter, Hilmar, Dem Lernort Bildungsstätte neue Impulse geben –
ein Kommentar

AB 2/3/2012

S. 208-211

Reuter, Klaus/Schmidt, Benno, Partizipation – Katalysator nachhaltigen
Denkens und Handelns

AB 1/2012

S. 25-30

Rosenzweig, Beate, Emanzipation – oder wer sind wir eigentlich?
Die aktuelle geschlechtertheoretische Debatte und ihre Relevanz für
die außerschulische politische Bildung

AB 4/2012

S. 278-286

Schäfer, Arne, Jungen als Bildungsverlierer? Männliche Sozialisation und
Lernchancen. Der Beitrag der außerschulischen Bildung

AB 4/2012

S. 287-293

Schrul, Marco, Viel Bologna, wenig Rio. Bilanz der Vorlesungsreihe
„Nachhaltig Wirtschaften“ an der TU Ilmenau

AB 1/2012

S. 31-36

Smidt, Edda, Die Schätze des Waldes entdecken! Zwei Beispiele guter
Bildungspraxis für eine nachhaltige Entwicklung

AB 1/2012

S. 37-43

Vester, Michael/Bremer, Helmut, Soziale Milieus und die Möglichkeit des
„partizipatorischen Wohlfahrtsstaates“

AB 2/3/2012

S. 160-167

Waburg, Wiebke, Wider die Festschreibung von Unterschieden.
Zur Kategorie Geschlecht in der Bildungsarbeit mit Migrantinnen
und Migranten

AB 4/2012

S. 294-301
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Wolf, Christoph, „Gehen uns die Lichter aus? Wie lässt sich eine Zukunft
ohne Atomkraft gestalten?“

AB 1/2012

S. 44-49

Wurzel, Julia, Verantwortung lernen. Verantwortung leben.
Das Freiwillige Soziale Jahr Politik in Niedersachsen

AB 2/3/2012

S. 174-179

Ambos, Ingrid/Gnahs, Dieter, Politische Bildung im Evaluationsgutachten – eine Replik

AB 1/2012

S. 50-55

Ciupke, Paul, Eine Agentur der Demokratie. Anmerkungen zum
60. Geburtstag der Bundeszentrale für politische Bildung

AB 4/2012

S. 318-321

Schillo, Johannes, Den weißen Schimmel reiten?
Kritische politische Bildung in der Diskussion

AB 1/2012

S. 56-62

Stellungnahme der öffentlich verantworteten Weiterbildung zum
Umsatzsteuergesetz 2013

AB 4/2012

S. 315-317

AB 1/2012

S. 63-65

Mechtild Möller, Unser Ausbildungsprojekt Klimalotsin/Klimalotse

AB 2/3/2012

S. 212-215

Schulze, Wolfgang, Nachhaltigkeit erfahren. „Fahrradseminare“ zum
Thema Klima-, Umwelt- und Naturschutz

AB 4/2012

S. 322-327

Alles in den Möglichkeiten des Rechtsstaates Stehende tun,
damit sich so etwas nie wiederholt

AB 1/2012

S. 66-69

Auseinandersetzung über Extremismusprävention

AB 1/2012

S. 69-71

Forschungsprojekt zur „Generation 9/11“

AB 1/2012

S. 71

Was wird mit dem Kooperationsverbot?

AB 1/2012

S. 72

Streit über Zuordnungen im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR)

AB 1/2012

S. 73-74

Webmonitor meldet stabiles Weiterbildungsklima

AB 1/2012

S. 74-75

@ba fordert Landesinvestitionsprogramm Bildungshaus

AB 1/2012

S. 75

Nur wer weiß, was Jugendliche bewegt, kann sie bewegen

AB 1/2012

S. 76-78

AdB-Forum

Arbeitshilfen und Methoden
Eva Krieg, Susanne, Der ökologische Fußabdruck

AdB-Jahresthema

Informationen
Meldungen
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Perspektiven der Jugendpolitik in Europa

AB 1/2012

S. 78-80

Neues zur Integrationsdebatte

AB 1/2012

S. 80-82

Bildung in Deutschland 2012

AB 2/3/2012

S. 216-218

Kontroversen über Aussagen des Bildungsberichts

AB 2/3/2012

S. 218-219

Neue Initiativen zur Abschaffung des Kooperationsverbots

AB 2/3/2012

S. 219-220

Allianz für Bildung und lokale Bildungsbündnisse vor Ort

AB 2/3/2012

S. 220-221

Ergebnisse der Verbundstatistik zur allgemeinen Weiterbildung

AB 2/3/2012

S. 221-222

Neues Weiterbildungs- und Freistellungsgesetz in Schleswig-Holstein

AB 2/3/2012

S. 222-223

Bundesregierung zur Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik

AB 2/3/2012

S. 223-224

SPD-Parteikonvent fordert Gestaltung von Jugendpolitik aus einem Guss

AB 2/3/2012

S. 225-227

Diskussion über Jugendpolitik in Europa

AB 2/3/2012

S. 227-228

Kampf gegen den Rechtsextremismus

AB 2/3/2012

S. 229

Fortsetzung der Debatte über Extremismusklausel

AB 2/3/2012

S. 230-231

Erneute Steigerung der Ausgaben für Bildung und Kultur im
Bundeshaushalt 2013, Stagnation in der Förderung von Jugendpolitik
und politischer Bildung

AB 4/2012

S. 328-330

OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ attestiert Deutschland erneut
Bildungsausgaben unterhalb des OECD-Durchschnitts

AB 4/2012

S. 330-331

Initiative zur Lockerung des Kooperationsverbots

AB 4/2012

S. 331-332

Weniger Geld für das Programm „Soziale Stadt“

AB 4/2012

S. 332

Kulturelle Bildung für benachteiligte Kinder

AB 4/2012

S. 333

Bundestagskontroverse über die Lage der Jugend in Deutschland

AB 4/2012

S. 333-335

Bundestag will Rahmenbedingungen für Ehrenamt verbessern

AB 4/2012

S. 335

EU-Kommission empfiehlt nationales System zur Validierung von
nichtformalem und informellem Lernen

AB 4/2012

S. 335-336

Einen Einblick in die Förderungsgrundlagen internationaler
politischer Bildungsarbeit gewinnen

AB 1/2012

S. 83-84

Antiziganismus als inhaltlicher Schwerpunkt auf der Zentralen
Arbeitstagung im AdB-Programm Politische Jugendbildung

AB 1/2012

S. 84-85

Aus dem AdB
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„New Con-T-Acts“ – Deutsch-israelisches Match-Making-Seminar
zum Aufbau neuer Projektpartnerschaften

AB 1/2012

S. 85-86

Konfliktmanagement in Bildungsstätten

AB 1/2012

S. 87-88

Konstituierung der AdB-Kommissionen

AB 1/2012

S. 88

Kommission Europäische und Internationale Arbeit

AB 1/2012

S. 88-89

Kommission Erwachsenenbildung

AB 1/2012

S. 89-91

Kommission Verwaltung und Finanzen

AB 1/2012

S. 91-92

Kommission Mädchen- und Frauenbildung

AB 1/2012

S. 92

Kommission Jugendbildung

AB 1/2012

S. 92-93

Schloss Trebnitz feierte 20-jähriges Jubiläum

AB 1/2012

S. 94

Virtuelle Akademie der Friedrich Naumann Stiftung wird 10 Jahre alt

AB 1/2012

S. 94

Publikationen und Online-Aktivitäten von AdB-Mitgliedern

AB 1/2012

S. 95

Junge Menschen in Weißrussland für demokratische Mitwirkung
qualifizieren

AB 2/3/2012

S. 232

AdB startet Modellprojekt „Blended Learning Democracy”

AB 2/3/2012

S. 232

Heiligenhof feierte 60. Geburtstag

AB 2/3/2012

S. 233

KAS-Bildungswerk Dortmund wurde 40 Jahre alt

AB 2/3/2012

S. 233-234

Zwanzig Jahre Villa Fohrde

AB 2/3/2012

S. 234

15 Jahre Brücke/Most-Stiftung mit Jubiläumsfahrt nach Prag

AB 2/3/2012

S. 234

IB-Bildungsstätte Hadamar wird zum „Zentrum für Vielfalt und
Demokratie“

AB 2/3/2012

S. 235

Publikationen und Online-Medien des AdB und seiner Mitglieder

AB 2/3/2012

S. 235-239

Ankündigungen

AB 2/3/2012

S. 239

Perspektiven der Demokratie in Europa – AdB-Fachtagung in Weimar

AB 4/2012

S. 337-341

AdB-Mitgliederversammlung beschloss Stellungnahme zu Demokratie
und Demokratiegefährdung in Europa

AB 4/2012

S. 342-344

AdB startet deutsch-tunesisches Kooperationsprogramm

AB 4/2012

S. 344-345

AdB-Tagung zum Umgang mit Kostendruck in Bildungseinrichtungen

AB 4/2012

S. 345-346

Kommission Erwachsenenbildung

AB 4/2012

S. 346-348

Kommission Verwaltung und Finanzen

AB 4/2012

S. 348
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Kommission Europäische und Internationale Arbeit

AB 4/2012

S. 349-350

Kommission Jugendbildung

AB 4/2012

S. 350-351

Kommission Mädchen- und Frauenbildung

AB 4/2012

S. 351-352

LidiceHaus in Bremen feierte 25-jähriges Bestehen

AB 4/2012

S. 352

Jugendbildungsstätte Peseckendorf schließt

AB 4/2012

S. 353

Projekt „Jugendlich in der globalisierten Welt – wie sie leben,
wie sie denken, welche Gemeinsamkeiten sie haben“

AB 4/2012

S. 353

Jugendakademie Bad Segeberg im Special Center for Children's Training
and Education under the Mayor of Ulaanbaatar

AB 4/2012

S. 354

Georg-von-Vollmar-Akademie verlieh Knoeringen-Preis an
Jutta Allmendinger

AB 4/2012

S. 354

Neue Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

AB 4/2012

S. 355

Ballhausen, Ulrich

AB 1/2012
AB 4/2012

S. 96
S. 357

Balser, Frolinde

AB 4/2012

S. 358

Bergmann, Christine

AB 1/2012

S. 96

Bialas, Andreas

AB 4/2012

S. 358

Böllert, Karin

AB 2/3/2012

S. 240

Boulahlib, Maria

AB 4/2012

S. 357

Bremer, Brigitte

AB 4/2012

S. 357

Brindöpke, Carola

AB 1/2012

S. 96

Buchstein, Hubertus

AB 2/3/2012

S. 240

Corsa, Mike

AB 2/3/2012

S. 240

Dettendorfer, Betty

AB 1/2012

S. 96

Edelstein, Wolfgang

AB 1/2012

S. 96

Ehlers, Sebastian

AB 2/3/2012

S. 240

Eichler, Kurt

AB 4/2012

S. 358

Ellinghaus, Sebastian

AB 4/2012

S. 358

Erös, Annette

AB 1/2012

S. 96

Personalien
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Erös, Reinhard

AB 1/2012

S. 96

Fojkar, Thiemo

AB 2/3/2012

S. 240

Fretter, Mirco

AB 4/2012

S. 358

Friedrich, Ingo

AB 2/3/2012

S. 240

Fröhlich, Bodo

AB 2/3/2012

S. 240

Groschwitz, Stephan

AB 4/2012

S. 358

Hansen-Kah, Christiane

AB 4/2012

S. 357

Hausmann, Andrea

AB 4/2012

S. 358

Heinen-Kljajic, Gabriele

AB 4/2012

S. 358

Helmken, Christine

AB 2/3/2012

S. 240

Herbst, Niclas

AB 2/3/2012

S. 240

Hermenau, Thomas

AB 4/2012

S. 358

Hilliger, Andreas

AB 2/3/2012

S. 240

Hoffmann, Mirjam

AB 1/2012

S. 96

Janew, Rasho

AB 2/3/2012

S. 240

Jörger, Michael

AB 1/2012
AB 2/3/2012

S. 96
S. 240

Juchems, Brigitte

AB 4/2012

S. 357

Kaiser, Martin

AB 2/3/2012

S. 240

Kees, Daniela

AB 1/2012

S. 96

Kilger, Moritz

AB 4/2012

S. 357

Knoblich, Tobias J.

AB 4/2012

S. 358

Knoll, Jörg

AB 4/2012

S. 358

Krappmann, Lothar

AB 1/2012

S. 96

Kraushaar, Regina

AB 2/3/2012

S. 240

Kurz, Martin

AB 4/2012

S. 358

Lucke, Karsten

AB 2/3/2012

S. 240

Lunau, Ralf

AB 4/2012

S. 358

Magdowski, Iris Jana

AB 4/2012

S. 358
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Mandel, Birgit

AB 4/2012

S. 358

Menz, Friederike

AB 4/2012

S. 358

Menze, Holger

AB 2/3/2012

S. 240

Meves, Harald

AB 1/2012

S. 96

Meyer, Christoph

AB 1/2012

S. 96

Meyer, Lisi

AB 4/2012

S. 358

Moritz-Görtz, Marita

AB 2/3/2012

S. 240

Nieszery, Norbert

AB 2/3/2012

S. 240

Nottebohm, Ina

AB 1/2012

S. 96

Nuissl von Rein, Ekkehard

AB 4/2012

S. 358

Ogrzall, Peter

AB 4/2012
AB 4/2012

S. 357
S. 359

Oldenburg, Simone

AB 2/3/2012

S. 240

Peitz, Josef

AB 2/3/2012

S. 240

Prokop, Ernst

AB 4/2012

S. 358

Reinhardt, Marc

AB 2/3/2012

S. 240

Richter, Marion

AB 2/3/2012

S. 240

Roßmeisl, Ina

AB 1/2012

S. 96

Roy, Walter

AB 2/3/2012

S. 240

Scheffler, Herbert

AB 4/2012

S. 357

Scheytt, Oliver

AB 4/2012

S. 358

Schlürmann, Jan

AB 2/3/2012

S. 240

Schlüter, Ingo

AB 2/3/2012

S. 240

Schmitz-Lenders, Birgit

AB 2/3/2012

S. 240

Scholz, Tim

AB 1/2012

S. 96

Schrader, Josef

AB 4/2012

S. 358

Schürmann, Klaudia

AB 1/2012

S. 96

Seemann, Margret

AB 2/3/2012

S. 240

Siebert, Burkhardt

AB 2/3/2012

S. 240
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Sigmund, Werner

AB 2/3/2012

S. 240

Söltenfuß, Gerhard

AB 4/2012

S. 357

Spiegel, Karl-Heinz

AB 4/2012

S. 357

Stroppe, Lutz

AB 2/3/2012

S. 240

Struck, Norbert

AB 2/3/2012

S. 240

Suhr, Jürgen

AB 2/3/2012

S. 240

Thiel, Gerhard

AB 4/2012

S. 357

Vaupel, Bernd

AB 1/2012

S. 96

Vennegeerts, Karl

AB 2/3/2012

S. 240

Wagner, Bernd

AB 4/2012

S. 358

‚Wara‘ Wende, Waltraud

AB 2/3/2012

S. 240

Weidemann, Ulrich

AB 1/2012

S. 96

Wiechert, Markus

AB 2/3/2012

S. 240

Wulfekuhl, Herbert

AB 4/2012

S. 358

Zirfas-Krauel, Gila

AB 1/2012

S. 96

Ahlheim: Sarrazin und der Extremismus der Mitte

AB 4/2012

S. 373

Ahlheim/Mathes (Hrsg.): Utopie denken – Realität verändern.
Bildungsarbeit in den Gewerkschaften

AB 1/2012

S. 97-98

Ausgewählte Literatur zum Thema Nachhaltigkeit – Ökologie – Wirtschaft

AB 1/2012

S. 113-115

Baader/Herrmann (Hrsg.): 68 – Engagierte Jugend und Kritische Pädagogik.
Impulse und Folgen eines kulturellen Umbruchs in der Geschichte der
Bundesrepublik
AB 4/2012

S. 365-366

Bach/Bach: Erlebnispädagogik im Wald. Arbeitsbuch für die Praxis

AB 1/2012

S. 100-101

Bergedick/Rohr/Wegener: Bilden mit Bildern – Visualisieren in
der Weiterbildung

AB 4/2012

S. 372

Böttcher/Merchel: Einführung in das Bildungs- und Sozialmanagement

AB 1/2012

S. 104-105

Botsch/Christoph Kopke: Die NPD und ihr Milieu

AB 2/3/2012

S. 250-251

Budde/Venth: Genderkompetenz für lebenslanges Lernen.
Bildungsprozesse geschlechterorientiert gestalten - hrsg. von
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE)

AB 2/3/2012

S. 255

Bücher
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Busch/Witte: Mediation – Ein Rollenspielbuch

AB 1/2012

S. 105-106

Dalos: Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in Osteuropa

AB 2/3/2012

S. 251-253

Dickmann/Weishaupt/Wulsdorf: Der Generationenvertrag auf dem
Prüfstand. Ein Planspiel

AB 2/3/2012

S. 248-249

Ehrhardt: Methoden der Sozialen Arbeit

AB 2/3/2012

S. 256-257

Ermagan (Hrsg.) : Die Europäische Union und der Beitritt der Türkei.
Positionen türkischer Parteien und der Parteien im Europäischen
Parlament

AB 1/2012

S. 106-109

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

AB 2/3/2012

S. 241-242

François/Puschner (Hrsg.): Erinnerungstage. Wendepunkte der
Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart

AB 1/2012

S. 109-110

Frech/Juchler (Hrsg.): Bürger auf Abwegen?
Politikdistanz und politische Bildung

AB 4/2012

S. 364-365

Garp/Pielorz/Seidel/Seusing (Hrsg.): Praxisbuch ProfilPASS®.
Ressourcenorientierte Beratung für Bildung und Beschäftigung

AB 1/2012

S. 102-103

Hafeneger (Hrsg): Handbuch Außerschulische Jugendbildung.
Grundlagen – Handlungsfelder – Akteure

AB 4/2012

S. 363

Hochmuth/Mangold (Hrsg.): Bildung ungleich Humankapital.
Symposium über die Ökonomisierung im Bildungswesen

AB 2/3/2012

S. 245-247

Hoffmann/Neuß/Thiele (Hrsg.): Stream your life!? Kommunikation und
Medienbildung im Web 2.0

AB 4/2012

S. 369-370

Huisken: Der demokratische Schoß ist fruchtbar … Das Elend der
Kritik am (Neo-)Faschismus

AB 2/3/2012

S. 249-250

Ilg/Dubiski: Begegnung schafft Perspektiven. Empirische Einblicke in
internationale Jugendbegegnungen

AB 4/2012

S. 371

Jurk/Gronemeyer (Hrsg.): Bodenlos – vom Verschwinden des
Verlässlichen

AB 2/3/2012

S. 247-248

Justen: Erwachsenenbildung in biographischer Perspektive.
Lebensgeschichten – Bildungsmotive – Lernprozesse

AB 2/3/2012

S. 253-254

Leggewie/Lang: Der Kampf um die europäische Erinnerung.
Ein Schlachtfeld wird besichtigt

AB 1/2012

S. 110-113

Literaturhinweise zum Thema: Dem Lernort Bildungsstätte
neue Impulse geben

AB 2/3/2012

S. 260-262

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

AB 2/3/2012

S. 257-260
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Plehwe (Hrsg.): Demokratie leben lernen. Jugend, Politik und
gesellschaftliches Engagement

AB 4/2012

S. 368-369

Reichenbach/Ricken/Koller (Hrsg.): Erkenntnispolitik und die Konstruktion
pädagogischer Wirklichkeiten

AB 4/2012

S. 367

Reichwein: Pädagogische Schriften. Kommentierte Werkausgabe in
fünf Bänden, herausgegeben vom Adolf-Reichwein-Verein e. V. und der
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogische Forschung

AB 1/2012

S. 98-100

Rodrik: Das Globalisierungsparadox. Die Demokratie und die Zukunft
der Weltwirtschaft

AB 2/3/2012

S. 244-245

Uslucan/Halm (Hrsg.): Wie steuerbar ist Integration?

AB 4/2012

S. 374-375

Varwick (Hrsg.): Die Europäische Union. Krise, Neuorientierung,
Zukunftsperspektiven

AB 2/3/2012

S. 242-244

Wahren: Gier. Der menschliche Faktor der Finanzkrise

AB 4/2012

S. 375-376

Wallenwein: Spiele: Der Punkt auf dem i

AB 1/2012

S. 101-102

AB 1/2012
AB 2/3/2012
AB 4/2012

S. 116-119
S. 263-268
S. 377-381

Markt
Markt
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