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ZU DIESEM HEFT

Sind Jugendliche heute unpolitisch? Haben sie kein
Interesse, sich einzumischen?
Jugendproteste, die seit
einiger Zeit in Europa und
anderen Teilen der Welt zu
beobachten sind, zeigen:
Jugendliche gehen auf die
Strae, demonstrieren, besetzen ffentliche Pltze
und widersetzen sich der
Staatsgewalt.
Die Grnde fr diese Proteste und die Lebensverhltnisse der jungen Generation sind von Land
zu Land unterschiedlich. Was diese Jugendlichen
verbindet, ist die Emprung ber soziale Ungerechtigkeit, ber die Abkopplung der Wirtschaft
von der Politik, ber die Perspektivlosigkeit in der
eigenen Lebensplanung. Jugendliche sehen sich
auch in demokratischen Gesellschaften nicht ausreichend reprsentiert. Ihr Protest ist der Versuch,
sichtbar zu werden, sich zu Wort zu melden, sich
gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen.
In den Beitrgen zum thematischen Schwerpunkt
dieser Ausgabe der Auerschulischen Bildung wird
gezielt nachgefragt: Was sind die Beweggrnde
fr die Proteste? Welche Ziele verfolgen die jungen Menschen? Welche neuen Aktionsformen sind
dabei entstanden? Und nicht zuletzt: Wie kann die
politische Jugendbildung solche aktuellen Entwicklungen aufgreifen?
Simon Teune geht von den Protesten aus, die mit
dem Arabischen Frhling begannen. Sein Beitrag
zeichnet nach, wie durch die dauerhafte Besetzung
zentraler Pltze eine Eroberung ffentlicher Rume
gelang, durch die Austausch und Selbstorganisa
tion jenseits der etablierten politischen Institutio

nen mglich wurden. Er interpretiert diese Aktio
nen als eine Wiederaneignung von Politik. Die
Interviews, die Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn
und Gertraude Friedeborn in der Zeltstadt unter
dem Euro-Zeichen mit Occupy-Aktivisten gefhrt
haben, geben hierzu eine anschauliche Illustration.
Martin Kaiser ist auf Veranstaltungen politischer
Bildung mit jungen Menschen aus dem Nahen Osten ins Gesprch gekommen. Sie haben in ihren
Lndern aktiv mitgeholfen, demokratische Strukturen aufzubauen. Kooperationen mit Partnerorganisationen tragen dazu bei, diese Strukturen zu
sttzen und die Akteurinnen und Akteure durch
Demokratie-Bildung zu strken.
Neue Formen politischer Aktionen zeigen sich
nicht nur auf ffentlichen Pltzen, sondern auch
im virtuellen Raum. Durch die neuen Medien
sind vernderte Aktions- und Kommunikationsformen entstanden, die Erik Meyer in seinem Beitrag beschreibt: Vernetzungsaktionen, Petitionen,
Kampagnen, Verbreitung von Informationen im
Netz usw.
Welches Lernen ist in politischen Aktionen und
sozialen Bewegungen mglich? Dieser Frage geht
Bernd Overwien in seinem Beitrag nach. Gesttzt
auf neuere Forschungsergebnisse zum informellen
Lernen zeigt er auf, welche Bedeutung solche Lernprozesse fr die Biographien und die politische
Sozialisation der Beteiligten haben.
Ich wnsche Ihnen eine anregende Lektre und
freue mich ber Rckmeldungen!

Friedrun Erben



SCHWERPUNKT

Die Aneignung der Politik – Platzbesetzungen als
demokratische Erfahrung
Simon Teune

Die jngste Protestwelle, die mit dem Arabischen
Frhling begann und sich bis heute fortsetzt, hat
eine neue Aktionsform hervorgebracht: die dauer
hafte Besetzung zentraler Pltze. Whrend die
Proteste in Deutschland vergleichsweise wenige
Menschen mobilisierten, waren sie in Spanien und
Griechenland massiv. Als Kritik am Umgang mit der
Finanzkrise sind die Platzbesetzungen einerseits
Ausdruck der Verzweiflung einer abstiegsbedrohten Mittelklasse. Andererseits zeigt sich in ihnen
aber auch die Hoffnung auf das Versprechen der
Demokratie: Die Platzbesetzungen werden zum
Ausdruck des unmittelbaren Bedrfnisses, sich auszutauschen und jenseits bestehender politischer
Institutionen selbst zu organisieren. Die Krise der
politischen Reprsentation bringt so neue Erfahrungen demokratischer Selbstermchtigung hervor.
Eine globale Revolte
Wir leben in Zeiten des Aufruhrs. Angesichts der Bilder aus gypten und Spanien, aus den USA und aus
der Trkei, aus Chile und Brasilien kommt man an
dieser Feststellung nicht vorbei. Die Protestwelle,
die mit dem Arabischen
Die Proteste sind
Frhling begann, ist wie
Ausdruck einer radika
ihr Vorlufer unter der
len Unzufriedenheit,
Chiffre 1968 eine glodie sich an der Krise
bale Revolte, in der das
parlamentarischer
Bestehende herausgeSysteme und an der
fordert wird. Die ProtesVerweigerung demo
te sind Ausdruck einer
kratischer und sozialer
radikalen UnzufriedenRechte entzndet
heit, die sich an der
Krise parlamentarischer
Systeme und an der Verweigerung demokratischer
und sozialer Rechte entzndet. Ob in autoritren
Regimen oder in den krisengeschttelten demokratischen Regimen  die Revolten haben die
Straen und Pltze wieder zu politischen Orten
gemacht.
Die Besetzung des Tahrir-Platzes in Kairo gab das
Beispiel fr hnliche Aktionen in anderen Stdten.
Seitdem stehen die Namen von Pltzen emblematisch fr diese Protestwelle: Plaza del Sol, Syntagma,
Zuccoti Park, Taksim. Mit dieser Aktions- und Organisationsform wurde der Urform der Demokratie,
der Agor, neues Leben eingehaucht. Die Protestierenden eignen sich den ffentlichen Raum an
und machen ihn zum Forum, in dem Politik in der
direkten Begegnung erfahrbar wird. In den Besetzungen entstehen Rume des Austausches und der


Selbstorganisation. Anders als der klassische Demonstrationsmarsch dauern sie lnger als ein paar
Stunden an; anders als die internen Foren sozialer
Bewegungen sind sie offen zugnglich und in den
Stdten sichtbar. Jugendliche und junge Erwachsene sind die entscheidenden Trger der Platzbesetzungen. Ihre Perspektivlosigkeit und ihr Wunsch
nach einem Leben in Wrde sind starke Motive,
die an vielen Orten trotz Repressionen und trotz
begrenzter Erfolgsaussichten das Engagement anfachen.
Auch 1968 ergriff der Protest etablierte Demokra
tien wie Frankreich und autoritr regierte Staaten
wie Mexiko. Auch damals schien der Protest wie
ein Lauffeuer von einem Land auf das nchste
berzugehen. Aber neben den Parallelen zu
der Protestwelle sind auch deutliche Unterschiede
auszumachen. So fehDie Proteste zielen
len heute der utopiweniger auf den
sche berschuss und
radikalen Gegen
die Heilsgewissheit, die
entwurf als auf die
den Studierenden Ende
Einlsung der Verspre
der 1960er Jahre die
chen der Demokratie:
Utopie eines demokradass sich politische
tischen Sozialismus bot.
Entscheidungen am
Die Proteste fuen nicht
Gemeinwohl und nicht auf einer theoriegeleian Partikularinteressen teten Perspektive des
ausrichten
Kapitalismus, sie zielen
weniger auf den radikalen Gegenentwurf als auf die Einlsung der Versprechen der Demokratie: dass allen gesellschaftliche und politische Teilhabe offen steht, dass sich
politische Entscheidungen am Gemeinwohl und
nicht an Partikularinteressen ausrichten. Das gilt
wohl gemerkt in der Summe. Von Ort zu Ort und
zwischen den beteiligten Gruppen sind die Motivlagen sehr unterschiedlich. konomische Not und
mangelnde Aussicht auf eine gesicherte Zukunft
bilden aber heute berall die Grundierung fr eine
generalisierte Kritik am Funktionieren des politischen Systems. Dieser konomische Hintergrund
stellt einen weiteren Unterschied zu 1968 dar. Die
Studierenden konnten damals davon ausgehen,
dass sie nach ihrem Abschluss eine gut bezahlte
Stellung finden wrden. Schlielich steht hinter
den heutigen Protesten  anders als 1968  kein Generationenkonflikt. Der Aufruhr galt damals einer
Welt, in der sich die Elterngeneration eingerichtet
hatte. Heute sind Jugendliche und junge Erwachsene auf den Straen und Pltzen zwar eine entscheidende Gre. Aber sie sind dort nicht unter sich,
sondern sie engagieren sich gemeinsam mit lteren
und ganz Alten, die eine hnliche Kritik und ein
hnlicher Wunsch nach Vernderung antreiben.
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Weiko@flickr.

zurck, sondern auch auf
die Angst vor dem sozialen Abstieg. Diese Gruppe
sieht ihre Mglichkeiten
zur persnlichen Entwicklung sowie zur politischen
Mitbestimmung verletzt.

Wie steht es aber um die
schon jetzt schlechter gestellten Menschen, fr die
die Einschrnkung von Teilhabe und Lebenschancen
alles andere als eine neue
Erfahrung ist? Zum Teil mischen sie bei den Krisenprotesten mit  das gilt vor
allem fr Spanien und Griechenland. In Deutschland
dagegen bleibt der Krisenprotest fast ausschlielich
Protestdemonstration auf der Plaza de Fuente Dorada, Valladolid, Spanien
die Sache des gebildeten
Wer sind die Demonstrierenden?
Mittelstandes. Hier artikulieren die Marginalisierten,
mit der erstaunlichen Ausnahme der schon lnger
Wenn das Geschehen nicht in der Kategorie Juals ein Jahr anhaltenden Proteste von Geflchteten,
gendproteste aufgeht, bleibt die Frage, welche
die sich gegen ein menschenfeindliches Lager- und
Bevlkerungsgruppen berhaupt auf der Strae
Grenzregime zur Wehr setzen, ihren Missmut nicht
sind. Hier sind nach allem was man wei die
bei Straenprotesten und Platzbesetzungen.
Unterschiede zwischen
Im Maghreb spricht
den einzelnen Lndern
Die Riots in Grobritannien, also Plnderungen
einiges dafr,
betrchtlich. Im Magh
und Angriffe auf die Polizei, sind den Krisenprodass die Proteste
reb spricht einiges dafr,
testen nicht ohne weiteres subsumierbar. Sie stebuchstblich alle
dass
die
Proteste
hen aber fr die Erfahrung, dass Aufstiegschancen
Bevlkerungsgruppen
buchstblich alle Be
fr marginalisierte Bevlkerungsgruppen, die in
auf die Strae trieben
vlkerungsgruppen auf
Lndern wie Grobritannien und Frankreich in bedie Strae trieben. Die
nachteiligten Vierteln konzentriert sind, quasi nicht
Umstrze wurden von verarmten Landarbeiter/-inexistent sind. Viele Mennen und Kleinhndler/-innen, von Gewerkschafter/Die Bessergestellten
schen wachsen hier mit
innen und urbanen Mittelschichten getragen. Die
holen in der Krise
der Wahrnehmung auf,
westliche Berichterstattung war allerdings bedie Alltagserfahrung
dass sie nicht gebraucht
herrscht von den privilegierten Gruppen. Deren
der Ausgegrenzten
werden, dass sie nicht
Aktivitten wurden ber Landesgrenzen hinweg
nach. Sie fhlen sich
als Teil der Gesellschaft
erwnscht sind  das gilt
unmittelbar sichtbar, weil sie sich sozialer Netz
von der Politik nicht
sowohl fr die Arbeitswerke bedienten und das Geschehen fr
reprsentiert und
welt als auch fr die poAuenstehende auf Englisch kommentierten. Das
haben keine positiven
litische Reprsentation.
Schlagwort Facebook-Revolutionprgte hierzuZukunftsaussichten
Diese Erfahrung verbinlande die Wahrnehmung. Der Einsatz von weniger
det die Proteste des gebildeten Mittelstandes dann
privilegierten Gruppen im Arabischen Frhling
doch mit den Plnderungen der Vorstadtjugend.
wurde so ausgeblendet.
Die Bessergestellten holen in der Krise die Alltagserfahrung der Ausgegrenzten nach. Sie fhlen sich
In Europa wiederum scheint die Zusammensetvon der Politik nicht reprsentiert und haben keine
zung der Protestierenden deutlich anders gelagert
positiven Zukunftsaussichten.
zu sein. Sie wird mehrheitlich von der gebildeten
Mittelschicht getragen. Dass diese in einem Land
In Europa haben die Proteste auch die sozialen und
wie Spanien so zahlreich auf die Straen drngt,
konomischen Verwerfungen zwischen Norden
geht nicht nur auf die Sorge um die Demokratie
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Tony Esopi (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0/
Quelle: Wikipedia
Demonstration in Patras, Griechenland

und Sden sichtbar gemacht. Blieben die Proteste
hierzulande noch berschaubar, waren sie dort die
Schlsselerfahrung einer ganzen Generation. In
den europischen Lndern, in denen die Proteste
am heftigsten und am umfangreichsten waren, in
Spanien und Griechenland, lohnt es sich genauer
hinzusehen. Fr die Menschen, die dort auf die
Strae gehen, hat die Finanzkrise eine ohnehin
schon prekre Situation noch zugespitzt. Bereits
vor den Ereignissen seit dem Bankencrash 2008
war es fr viele Menschen schwer, ein Leben in
Wrde zu fhren. In Griechenland verstanden sich
Jugendliche und junge Erwachsene als Genera
tion 700, die in prekrer Beschftigung kaum den
gesetzlichen Mindestlohn verdiente. In Spanien
forderten ihre Altersgenossinnen und -genossen
das Recht auf bezahlbare Wohnungen ein. Mit der
Krise verschlechterte sich die Situation dramatisch.
In beiden Lndern ist die Jugendarbeitslosigkeit
mittlerweile auf ber 50 Prozent angestiegen, in
Griechenland droht die ffentliche Versorgung zusammenzubrechen, in Spanien werden viele Fami
lien aus ihren nicht mehr bezahlbaren Husern und
Wohnungen geworfen.


Gerade junge, gut ausgebildete Menschen engagieren sich wegen der unertrglichen Auswirkungen der Krise in den Protestbewegungen der
Emprten. Deshalb spricht Wolfgang Kraushaar
(2012) hier vom Aufstand der Ausgebildeten.
Wie Befragungen von Demonstrierenden in Spanien nahelegen, sind es nicht die am schlimmsten von
der finanzpolitischen Krise Betroffenen, die auf die
Strae gehen (vgl. Anduiza et al. 2012). Ein groer
Teil der indignados (Emprten) sieht die eigene
konomische Position als relativ privilegiert an.
Aber die Aktivistinnen und Aktivisten fhlen sich
um das Aufstiegsversprechen betrogen, das bislang
mit einer guten Ausbildung einherging, und sie blicken mit groer Unsicherheit in die Zukunft.
Die Hoffnung auf Teil
habe unterscheidet die
Demonstrierenden aus
der Mittelschicht von
den Marginalisierten

Gleichzeitig haben die
Protestierenden
aber
auch die Hoffnung, dass
sich durch die Selbstorganisation der Betroffenen und durch die Mobilisierung zu Protesten etwas ndern kann. Diese
Hoffnung auf Teilhabe unterscheidet die Demons
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trierenden aus der Mittelschicht von den Marginalisierten. Gerade gut Ausgebildete verstehen es,
sich der Mglichkeiten auerparlamentarischer politischer Partizipation zu bedienen. Sie wissen, wie
Proteste organisiert werden und wie man sie nach
auen darstellt. Und sie artikulieren Protest in Formen, die als Teil des demokratischen Repertoires
wahrgenommen und anerkannt werden. Das war
ein Grund fr das programmatische Bekenntnis zur
Gewaltlosigkeit bei den indignados.
Die Hoffnung, dass Proteste etwas bewirken
knnen, nhrt sich aber auch am Beispiel der Besetzung des Tahrir-Platzes. Der erfolgreiche Protest gegen das Mubarak-Regime in gypten hat
ein Fanal der Hoffnung gesetzt, das auch auf die
Bedrngten in liberalen Demokratien ausstrahlte. Der Arabische Frhling hat gezeigt, dass die
Menschen auch in einer aussichtslosen und von Repressionen gekennzeichneten Situation in Massen
auf die Straen gehen. Und dass sie damit unter
gnstigen Umstnden sehr viel erreichen knnen.
Die Beispiele von gelingendem Protest sind durch
Internet und Satellitenfernsehen trotz staatlicher
Zensurapparate oder regierungstreuer Medien
sichtbar geworden. Das ist eine wesentliche Grundlage dafr, dass sich die Protestwelle von Land zu
Land fortsetzt und bis zu den jngsten Ereignissen
in der Trkei und in Brasilien immer wieder an anderen Orten aufbrandet.
Wiederaneignung der Politik und demokratisches
Experiment
Die Aneignung des ffentlichen Raumes nach
gyptischem Vorbild ist auch als Wiederaneignung
der Politik zu verstehen. Korruption, Demokratiedefizite und die Herrschaft der Finanzmrkte ber
die Ausgestaltung von Gemeinschaftsaufgaben
sind die strksten Motive, die die Menschen in
Sdeuropa zur Teilnahme an Protestzgen, Platzbesetzungen und Versammlungen bewegen. Sie
sehen ihre Interessen und Bedrfnisse in der Parteiendemokratie nicht aufgehoben. No nos representan (sie reprsentieren uns nicht) wurde zu einem
Leitsatz der Platzbesetzer/-innen. In ihren Protesten kommt nicht nur Wut ber die Unfhigkeit der
Regierungen und Parlamente zum Ausdruck, den
Primat der konomie herauszufordern und den
Menschen eine Perspektive zu geben.
Die Politik des reprsentativen Systems wird immer
weniger als Gestaltungsprozess wahrgenommen,
in dem unterschiedliche Gesellschaftsmodelle 
konservative, liberale, sozialdemokratische und

 Gertraude Friedeborn

Wut ber die Unfhigkeit der Regierungen und Parlamente, den Primat der konomie herauszufordern.
Plakat auf dem Occupy-Camp in Frankfurt/Main

sozialistische  miteinander konkurrieren. Stattdessen erscheinen Regierungen und Parlamente
als Sachwalter konomischer Interessen. Dabei
verschrft die Krise nur eine Erosion parlamentarischer Gestaltungsmacht,
Die Beteiligung am
die sich schon vorher
Protestgeschehen er
abzeichnete. Entscheischeint als Mglichkeit, dungen der Parlamente
sich selbst als handeln werden nicht nur durch
des Subjekt wahr
die EU-Ebene vorwegzunehmen und die
genommen, auch in
eigene Situation, die
der nationalen Politik
Verzweiflung und Hilf wchst bei einzelnen
losigkeit zu bewltigen Fachthemen der Einfluss
von Lobbygruppen und
Kommissionen. Mit diesen Entwicklungen haben
auch die Einflussmglichkeiten der Brger/-innen
durch die Stimmabgabe bei Wahlen abgenommen.
In der Wahrnehmung der Emprten sind auch die
Oppositionsparteien zu keinem Politikwechsel
fhig. Proteste werden vor diesem Hintergrund
zwangslufig zu einer Alternative und zu einem
produktiven Weg, mit der Krise der reprsentativen
Demokratie umzugehen. Die Beteiligung am Protestgeschehen erscheint als Mglichkeit, sich selbst
als handelndes Subjekt wahrzunehmen und die eigene Situation, die Verzweiflung und Hilflosigkeit
zu bewltigen.
Mit der Besetzung von Pltzen, mit dem Austausch
und dem Ausharren dort, sind temporre Rume
demokratischen Experimentierens entstanden. Wie
auf dem Tahrir-Platz schufen die Emprten in Spanien und Griechenland, in Israel und in den USA
eine Infrastruktur, die es erlaubte, die Besetzungen
aufrechtzuerhalten und damit den ffentlichen
Raum als Wohnraum und Forum des Souverns neu
zu erfinden. Kchen und Bibliotheken, Sanitts
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und Entspannungszelte waren genauso wichtige
Bestandteile dieser Infrastruktur wie die Schlafzelte und die tgliche asamblea (Versammlung). Die
Bilder der bervollen Pltze, auf denen sich groe
Menschenmengen mit Handzeichen verstndigen,
lassen ahnen, welche Ermutigung die Erfahrung
einer Gemeinschaft auslst, die sich angesichts einer existenziellen konomischen und politischen
Krise trotzig selbst organisiert. Im Gegensatz zu
den Camps in Deutschland, in denen nur wenige
Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten ausharrten,
macht die massenhafte Bevlkerung der Pltze den
Eindruck einer realen Gegenmacht, fr die Beteiligten wie fr Auenstehende.
Das Zusammentreffen unter freiem Himmel entsprach dem unmittelbaren  und im Gegensatz zu
den meisten anderen Protesten nicht durch politische Organisationen vermittelten  Bedrfnis, dem
eigenen rger Platz zu machen und der individuellen Betroffenheit Ausdruck zu geben. Die Diskussionen in den Camps lsten sich vom vermeintlichen
Sachzwang der Krise und erffneten damit den
Mglichkeitsraum fr etDiese Erfahrungen sind was radikal anderes.
der Humus fr eine de Auch wenn ein groer
mokratische Kultur der Teil der Protestierenden
Einmischung, die ber
Wert darauf legt, dass die
den Moment hinaus
Bewegung der indignaBestand haben wird
dos unpolitisch ist, finden
auf den Pltzen  hnlich
wie in Deutschland beim Konflikt um den Stuttgarter Tiefbahnhof  Prozesse der Politisierung statt, die
noch lange nachwirken werden. In den Demonstrationen und Versammlungen erfahren die Menschen
sich als Subjekte der Politik. In ihren Diskussionen
und in ihrer Selbstorganisation ben sie das Denken
in Alternativen ein. Diese Erfahrungen sind der Humus fr eine demokratische Kultur der Einmischung,
die ber den Moment hinaus Bestand haben wird.
Das Recht, nicht reprsentiert zu werden
Dass sich die Platzbesetzungen verstetigten, immer
mehr Menschen anzogen und dass die so eroberten Pltze gegen Rumungsversuche verteidigt
wurden, zeigt zweierlei: die Entschlossenheit, sich
im ffentlichen Raum zu behaupten, und die weit
verbreitete antagonistische Haltung gegenber
den Parteien und ihren
Nicht nur Parteien,
Vertreterinnen und Versondern auch andere
tretern. Vor allem in Spapolitische Organisatio
nien waren die Proteste
nen waren auf vielen
von einer fast schon obPltzen unerwnscht
sessiven Ablehnung re

prsentativer Politik geprgt. Nicht nur Parteien,
sondern auch andere politische Organisationen waren auf vielen Pltzen unerwnscht. Und tatschlich
waren die Proteste am 15. Mai 2011 und danach,
die in dem Twitter-Hashtag #15M kondensiert sind,
nicht von Gewerkschaften oder anderen vorher bestehenden politischen Gruppen angestoen worden. Im Vergleich zu anderen Demonstrationen ist
der Anteil der Protestierenden, die in einer politischen Organisation engagiert sind, signifikant kleiner, der Anteil der ber soziale Netzwerke im Internet mobilisierten grer (vgl. Anduiza et al. 2012).
Angesichts der Krise der Reprsentation haben
die Emprten Formen des Austauschs und der
Selbstorganisation gefunden, die die individuelle Betroffenheit respektiert und gerade nicht auf
die Kollektivierung von Interessen abzielt. Sie sind
Ausdruck des Rechts und des Bedrfnisses, nicht
reprsentiert zu werden (Melucci/Avritzer 2000).
Der ffentliche Raum wird angeeignet, um der
Aggregation von Interessen die Prsentation von
individueller Zugehrigkeit und Betroffenheit
gegenberzustellen. Die Demokratie der Pltze
entwickelt sich im Konflikt mit der reprsentativen
Demokratie zu einer prfigurativen Politik, also
einer Politik, die die angestrebte Gesellschaft im
eigenen Handeln vorwegnimmt.
In der Demokratie der Pltze werden Formen
von Graswurzeldemokratie eingebt, die nicht
erst mit den Besetzungen erfunden wurden. Vielmehr gehen die asambleas (Versammlungen) und
die in ihnen genutzten
Erst mit den Platz
Techniken, etwa Handbesetzungen wurden
zeichen zur schnellen
alternative Formen
Rckmeldung, auf eine
der politischen
lange Geschichte der
Artikulation und
Selbstorganisation
in
Organisation
sozialen
Bewegungen
ostentativ in den
zurck. Deren Ziel war
ffentlichen Raum
sptestens mit den neugetragen
en sozialen Bewegungen der 1970er Jahre
die Einbeziehung aller Beteiligten und ein Abbau
von Hierarchien. Von der Frauenbewegung bis zur
globalisierungskritischen Bewegung, der unmittelbaren Vorluferin der Proteste der Wtenden,
wurden diese Ziele in Kleingruppen, Netzwerken
und auf groen Versammlungen verfolgt (vgl.
Maeckelbergh 2009). Auch gab es bereits in diesen
Bewegungen eine explizite und radikale Kritik an
der reprsentativen Demokratie. Aber erst mit den
Platzbesetzungen wurden alternative Formen der
politischen Artikulation und Organisation ostentativ in den ffentlichen Raum getragen.
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Auch wenn die Platzbesetzungen offene Rume der
Beteiligung geschaffen haben, muss man davon ausgehen, dass die soziale Situation auch hier ber Engagement oder Apathie entscheidet. Laut dem European Social Survey von 2010
gab unter den spanischen
Befragten mit hherem Bildungsabschluss fast ein Drittel an, sich im Jahr vor der
Befragung an Protesten beteiligt zu haben. Unter jenen mit niedrigem Bildungsabschluss war es nur jeder
Zehnte. Die Platzbesetzungen werden diese Spaltung
nicht grundstzlich aufheSymbolische Demokratieburg beim Occupy-Camp in Frankfurt
ben. Hier dominieren  wie
in anderen Protesten  die
Mehr noch: Da die Proteste der Emprten nicht 
Ausgebildeten und finanziell Bessergestellten die
wie viele Demonstrationen vorangegangener BeSzenerie. Aber die Platzbesetzungen weisen in Richwegungsgenerationen  von existierenden Organitung egalitrer Beteiligung auf der Strae, indem
sationen getragen wurden, in denen gemeinsame
sie die Erfahrung von DePositionen erarbeitet und untereinander verhanDie Platzbesetzungen
mokratie zu den Mendelt wurden, konnte es keinen anderen Ort als die
weisen in Richtung
schen gebracht haben.
besetzen Pltze geben, um sich zu verstndigen.
egalitrer Beteiligung
So wichtig die sozialen Netzwerke im Internet fr
auf der Strae, indem
Die Ausrichtung am
die Organisation gewesen sein mgen, um eine gesie die Erfahrung von
Wohl der Finanzmrkte
meinsame Wahrnehmung der Situation zu erzeuDemokratie zu den
und der direkte Eingen, so konnten sie doch das Aufeinandertreffen
Menschen gebracht
griff der EU auf Kosund den direkten Dialog im ffentlichen Raum nicht
haben
ten parlamentarischer
ersetzen. Erst hier entstand das Verstndnis einer
Souvernitt haben zu
gemeinsamen Anstrengung trotz unterschiedlicher
einer generalisierten Kritik am Funktionieren der
Voraussetzungen und Betroffenheiten.
Demokratie gefhrt. Wenn man resmieren will,
was die Krisenproteste mit Bezug auf die DemoDabei sind die Orte der Besetzungen nicht nur ein
kratie bedeuten, muss man von beidem reden:
Symbol der Offenheit. Die Camps im ffentlichen
von Verzweiflung und Hoffnung. Die PlatzbesetRaum machen es vielmehr fr zuvor Unbeteiligte
zungen sind einerseits Ausdruck der Wut ber
tatschlich leichter, sich als Emprte zu verstehen.
den Umgang von Regierungen und ParlamenIm Gegensatz zu den Versammlungen sozialer Beten mit der Finanzkrise. Andererseits liegt in den
wegungen in der Vergangenheit, die in erster Linie
Camps auf ffentlichen Pltzen und den daraus
zur Verfolgung gemeinsamer Ziele, zum Beispiel
hervorgehenden Initiativen gerade im Moment
der Organisation von Protesten oder des Alltags in
der Ohnmacht gegenber einer als alternativlos
besetzten Husern geschaffen wurden, gibt es in
dargestellten Politik eine ungeahnte Chance fr eiden Platzbesetzungen deutlich niedrigere Hrden,
nen demokratischen Neuanfang. Zwar entwickeln
sich zu beteiligen. Die Pltze werden nicht nur zur
die von der Krise Betroffenen auf den besetzten
Nutzung einer kleinen Gruppe besetzt, sondern
Pltzen nicht in erster Linie Lsungsanstze fr die
sie stehen jeder/jedem Interessierten offen. Die
Finanzkrise, fr deren Umsetzung sie Mehrheiten
Zugehrigkeit zu einer Protestszene, die Vertrautgewinnen wollen. Aber sie entdecken demokraheit mit ihren Codes und Ritualen wird bei den
tische Formen der Selbstorganisation fr sich. Sie
asambleas nicht vorausgesetzt. Die Sprache der
machen in den Protestversammlungen ErfahrunPlatzbesetzer/-innen ist nicht von einem Polit-Jargen der Selbstbehauptung und der Anerkennung.
gon geprgt, der Uneingeweihte abschreckt.
Und sie eignen sich gemeinsam alternative Formen
 Gertraude Friedeborn
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des Austauschs und der Entscheidungsfindung an.
Die Selbstermchtigung im Protest wird einen bleibenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung der
Beteiligten haben. Und er wird die demokratische
Kultur verndern.
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Von der Wut zum Mut – die Zeltstadt unter dem Euro-Zeichen
Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn/Gertraude Friedeborn

Monatelang besetzten Occupy-Aktivisten und weitere, mit den Zielen dieser Bewegung sympathisierende Menschen das Gelnde der Taunusanlage
in Frankfurt am Main, um gegen die Finanzpolitik und das Gebaren der Banken zu protestieren.
Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn und Gertraude
Friedeborn haben sie begleitet und in Interviews
ihre Motive und Ziele zu erfahren versucht. Nicht
zuletzt ging es auch um die Frage, was die Beteiligten an diesem Protest erfahren und gelernt haben.
Das entscheidende Merkmal der Macht besteht darin, dass bestimmte Menschen das
Verhalten anderer Menschen mehr oder weniger vllig bestimmen knnen  jedoch nie
erschpfend oder zwingend  Es gibt keine
Macht ohne potenzielle Weigerung oder
Auflehnung.
Michel Foucault

Das Frankfurter Occupy-Camp als Bildungsprozess
– individuell und kollektiv

auch in Form von selbst organisiertem alternativen
Leben mitten in der Stadt.
Einige der dort gezeigten Fotos sind auch in diesem Beitrag abgebildet.
Soziale Protestbewegungen wie das Frankfurter
Occupy-Camp haben nach Darstellung des Soziologen Oskar Negt, der die Fotoausstellung erffnete,
eine wichtige Bedeutung fr die Demokratie. Im
Unterholz der alltglichen Sorgen der Menschen
entsteht eine zunehmende Enttuschung ber die
demokratischen Strukturen, weil die ihr Elend nicht
aufhalten. Proteste wie Occupy wrden dafr sorgen, dass die Notwendigkeit der politischen Kontrolle von Wirtschaft und der Primat des Sozialen
nicht in Vergessenheit geraten, und htten daher
eine stabilisierende Funktion, sagte Negt. Pfarrer
Dr. Gunter Volz von der evangelischen Kirche betonte: Occupy hat fr die gesamte Gesellschaft
eine prophetische Funktion bernommen und den
Opfern der Krise eine Stimme und ein Gewicht gegeben. Es liegt an uns allen, diese Anregungen aufzunehmen und weiterzudenken.

300 Tage unter dem €-Zeichen: Vom 15. Oktober
Ein Ort vielfltiger Erfahrung
2011 bis zum 6. August 2012 bestand das Frankfurter Occupy-Camp in der Taunusanlage an der
Im Text zur Ausstellung haben wir den Charakter
Europischen Zentralbank (EZB). ber einen bitdes Camps so beschrieben: Die Occupy-Zeltstadt
terkalten Winter hinweg mit bis zu 20 Grad minus
war eine lange whrende Demonstration in zweibis in einen heien Sommer
mit bis zu 36 Grad plus halFoto: Johannes Trost
ten die Bewohnerinnen und
Bewohner in der kleinen
Zeltstadt aus. Mit Blick auf
die diesjhrigen BlockupyTage haben wir, Gertraude
Friedeborn und Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn,
in einer in Kooperation mit
der katholischen Rabanus
Maurus-Akademie
und
dem evangelischen Pfarramt fr gesellschaftliche
Verantwortung gemeinsam
mit dem Medien-Designer
Johannes Trost die Fotoausstellung 300 Tage unter dem €-Zeichen gestaltet, die vom 27. Mai bis 10.
Juni im Frankfurter Haus
am Dom gezeigt wurde. Sie
prsentiert das Camp noch
einmal als experimentelles Occupy-Aktivist Erik Buhn (links) im Gespch mit Prof. Oskar Negt zur Erffnung der
soziales Labor fr Protest Fotoausstellung
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facher Hinsicht: Zum einen als aufklrendes und
anklagendes Mahnzeichen gegen den Finanzkapitalismus. Zum anderen als Gemeinwesen die
Demonstration eines anderen Lebens. Man kann
diesen sozialen Mikrokosmos auch als ein eigensinniges partizipatives Element der aktiven Zivilgesellschaft verstehen, wenn man ihn so in Betracht
zieht:








Als Ort des Protestes gegen die Finanzindustrie
mit kreativen, zwischenmenschlichen und informativen Facetten und Arbeitsgruppen.
Als temporres Zuhause fr heimatlose RomaFamilien.
Als Ort des Schutzes, der Geborgenheit, Sicherheit und Gemeinschaft fr Obdachlose und andere Menschen am Rande.
Als Ort des Ausprobierens, Einbens und Erfahrens der Mglichkeiten, aber auch der Grenzen
direkter Demokratie.

Mit Blick darauf, dass neben den originren
Protestlern auch Sinti und Roma, Obdachlose,
Alkoholkranke und auf
Man kann im Occupyandere Art desorientierCamp auch die Aspek
te einsame Menschen
te von solidarischer
im Occupy-Camp einen
Gemeinwesenarbeit
temporren Ort sozialer
wiederfinden
Geborgenheit gefunden
haben, kann man im
Occupy-Camp in allem auch die Aspekte von solidarischer Gemeinwesenarbeit wiederfinden, wie
sie Richard Sennett in seinem Buch Zusammenarbeit reflektiert. In diesem Sinne haben die Protestler im Occupy-Camp doppelte Arbeit geleistet. Zum einen waren sie (externe Orientierung)
ffentliche Mahner gegen den Finanzkapitalismus, zum anderen haben sie auch (interne Orientierung) alle die entwurzelten Menschen, die
sich im Camp dazugesellt haben, in ihr Tun eingebunden und sich auch persnlich um sie gekmmert.
Das Frankfurter Occupy-Camp war also nicht nur
ein Ort der Aufklrung, Mahnung und Anklage
nach auen, sondern auch ein Ort der Selbst-Bestimmung, der Selbst-Organisation, der Selbst-Erfahrung, der Selbst-Reflexion und damit auch ein
Ort der individuellen wie kollektiven sozialen, politischen und konomischen (Selbst-)Bildung. Vier
junge Aktivisten und zwei junge Aktivistinnen, die
von Anfang bis Ende dabei waren, geben Auskunft,
wie sie diese Zeit erlebt und wie die Erfahrungen
sie geprgt haben. Sie bekunden damit, wie dieses
Erleben fr alle Beteiligten Aktions-, Sozialisationsund Bildungsprozess zugleich war.


Die Gesprchspartner/-innen:
Alexander Kukk, 30, aus Marburg, ist freiberuflicher Veranstaltungstechniker.
Erik Buhn, 28, studiert Skandinavistik, Arch
ologie, Geschichte in Frankfurt und verdient
sein Geld als Elektrikergehilfe.
Jan, 39, lehrt Tai Chi, Qi Gong, ist als Feuerjong
leur unterwegs und mchte Heilpraktiker werden.
Maike, 24, war zu Beginn des Camps noch in der
Ausbildung zur Drogistin und studiert nun Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Marburg.
Moritz Piontek, 29, studiert an der Kunsthochschule Kassel.
Veronika, 26, studiert Kulturanthropologie in
Frankfurt.












Die Altersangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt
unserer Gesprche im Mrz. Zu Beginn des Camps
waren sie also alle noch gut zwei Jahre jnger.
Was hat euch zum Protest und zum Leben im
Camp motiviert? Wie seid ihr dazu gekommen?
Alexander: Meine Informations- und Inspirationsquellen waren vor allem Blogs im Internet. Stark
berhrt von Stephane Hessels Emprt euch!
habe ich den arabischen Frhling verfolgt und war
frustriert, dass sich in Deutschland gar nichts bewegte. Da habe ich den Sternmarsch der Indignados von Aachen bis Brssel mitgemacht, das waren
sechs Tage. Am 15. Oktober 2011 habe ich gelesen,
dass die EZB in Frankfurt belagert wird. Nur zwei
Tage spter war ich dort. Erst wollte ich nur eine
Woche bleiben, dann blieb ich, bis die Polizei das
Camp gerumt hat.
Erik: Ich war schon immer der Meinung, Demozge
alleine bringen nicht viel. Ich war nie dabei. Als ein
Freund mich anschrieb,
Es gab nicht ein domi
dass Occupy in Frankfurt
nierendes politisches
demonstriert, sagte ich
Spektrum und nicht
ihm zu, mitzukommen.
nur Forderungen in
Als ich auf dem Weg
Form von Parolen.
war, teilte er mir mit, er
knne doch nicht dabei
sein. Ich war also alleine. Und erlebte: Es gab nicht
ein dominierendes politisches Spektrum und nicht
nur Forderungen in Form von Parolen. Es waren
einfach Leute da, die guten Grund hatten, nicht
mehr von diesem Platz an der EZB wegzugehen.
Auf dem Heimweg dachte ich: Schade, ich habe das
Zeltlager ja gar nicht gesehen. Ich bin dann wiedergekommen. Habe mich auf die Wiese gesetzt. Eine
Viertelstunde spter war ich in der Asamblea, der
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Chronik  wichtige Phasen
Herbst/Winter 2011/2012:
Am 15. Oktober beginnt im ffentlichen Grngrtel um das Hochhaus der Europischen Zentralbank (EZB) das
Protest-Zelten. Das Occupy-Camp erfhrt schnell breite Untersttzung aus der Bevlkerung. Zum Winter wird das
Camp auch zum Zufluchtsort fr Obdachlose.
Mai 2012:
Das Camp erlebt eine Unterbrechung, als das bundesweite breite Blockupy-Bndnis (https://blockupy-frankfurt.org/),
an dem auch Occupy beteiligt ist, zum ersten Mal zu viertgigen Protesten nach Frankfurt und zur symbolischen
Blockade der EZB aufgerufen hatte: Am 16. Mai wird das Camp aufgelst, weil die Polizei wegen der Blockupy-Tage
einen Sicherheitsbereich um die EZB einrichtet. Drei Tage lang liefern sich mehrere tausend Menschen ein Katz- undMaus-Spiel mit der Polizei, da die Stadt fast alle Veranstaltungen verboten hatte. Spontane Versammlungen werden
aufgelst. Auf der einzigen erlaubten Demonstration ziehen rund 25.000 Demonstranten friedlich durch die Stadt.
Am 20. Mai knnen die Bewohner ihr Camp wieder einrichten.
Frhsommer 2012:
Im Laufe der Zeit lassen sich neben Obdachlosen heimatlose Roma-Familien im Camp nieder. Im Frhsommer beginnt
eine Kampagne von Medien und der CDU gegen das Camp. Wegen der hygienischen Zustnde wie auch wegen der gemischten Bewohnerschaft wird das Camp als Schandfleck gebrandmarkt und die Zerstrung ffentlichen Grns
beklagt. Die ffentliche, politische und juristische Auseinandersetzung darber eskaliert bis zum Rumungsbeschluss
der Stadt, der vom Verwaltungsgericht besttigt wird.
August 2012:
Am 6. August 2012 sperrt die Polizei unmittelbar nach dem Gerichtsentscheid gegen 13.30 Uhr mit einem Groaufgebot
das Camp ab und fordert die Bewohner/-innen zum Rumen des Gelndes auf. Es folgen sechs Stunden, in denen
die Roma-Familien und Obdachlosen abziehen und viele Occupy-Aktivisten die Gelegenheit wahrnehmen, Zelte
abzubauen und Gegenstnde abzutransportieren. Einige verlassen von sich aus das Gelnde, die meisten lassen sich
wegtragen. Am Abend haben sich viele auf den Willy-Brandt-Platz vor der Oper verlagert, wo sie in wechselnder
Besetzung noch mehrere Wochen ausharren.
Anfang 2013:
Seit dem 1. Januar steht mit Genehmigung der Stadt ein umgebauter Krankenwagen als Info-Mobil gelegentlich am
Willy-Brandt-Platz. Neben der Information von Besuchern nutzt Occupy ihn auch als Raum fr ffentliche Treffen
von Arbeitsgruppen.
15. Mai 2013:
In einer Mischung aus Volksfest mit dem Occupy-Arbeitskreis Volkskche und einer wissenschaftlichen Reflexionsveranstaltung erfolgt die bergabe von vielen Gegenstnden, Plakaten und anderen Dingen aus dem Camp an das
Historische Museum der Stadt Frankfurt.
Mai/Juni 2013:
Zum zweiten Mal hat das Blockupy-Bndnis zu Protesttagen in Frankfurt aufgerufen. Am 1. Juni 2013 wollen
tausende Menschen gegen die Finanzindustrie demonstrieren. Die Polizei stoppt den Demozug jedoch gleich zu
Beginn, weil sie Sonnenbrillen als verbotene Vermummung und mitgefhrte Regenschirme als verbotene Waffen bezeichnet und Personalien feststellen will. Schon allein diese Bewertung, aber noch mehr die gewaltttige
Art und Weise, wie die Polizei hunderte Demonstranten stundenlang einkesselt und schlielich abfhrt, beurteilt
selbst die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung als unangemessen und bergriffig. Als Antwort auf die mit
unverhltnismiger Gewalt aufgelste Blockupy-Demonstration demonstrieren am 8. Juni tausende Menschen
aus vielen Gesellschaftsschichten und jeden Alters friedlich in der Innenstadt fr die verfassungsmigen Rechte
auf freie Meinungsuerung. Das juristische wie das politische Nachspiel zum Verhalten der Polizei dauert bei Redaktionsschluss dieses Heftes noch an.
Ausblick auf 2014:
Derzeit werden bereits die dritten Blockupy-Protesttage fr 2014 geplant. Dafr gibt es auch noch einen besonderen
zustzlichen Anlass: Im kommenden Jahr wird in Frankfurt das neue Hochhaus der EZB erffnet.
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Vollversammlung. Dachte: Hier musst du mindestens ein Mal bernachtet haben. Habe mein Zelt
aufgebaut. Gekannt habe ich niemanden. Aber ich
habe eine ganz andere Diskussionskultur erlebt als
sonst blich. Es gab keine Einordnung: Wer bist
du? Was machst du? Jeder wollte sich einbringen in
den Meinungsaustausch, das dauerte 12, 13 Stunden. Das zu erleben, war schon toll. Nach etwa fnf
Stunden Schlaf war ich munter und enthusiastisch,
habe gefrhstckt, mein Zelt abgebaut, bin nach
Hause, habe gebadet. Und nchste Woche wieder
hin  und geblieben und habe ein ganzes Semester
an der Uni verpasst.
Jan: Mein erster revolutionrer Moment war Ende
2007 die Lektre des Berichts des Zwischenstaatlichen UN-Ausschusses fr Klimanderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
ber versandende Ozeane. 2011 war fr mich klar,
dass ich etwas machen musste. bers Internet erfuhr ich von der Besetzung des Platzes an der EZB,
bin hin  und dort geblieben.
Maike: Seit Teenie-Tagen ist mir Gerechtigkeit
wichtig. Zunchst hatte ich mich mehr fr Tierrechte engagiert. Im Oktober 2011 in der Berufsschule
Foto: Johannes Trost

fragte eine Lehrerin: Wer war schon mal im Occupy-Camp an der EZB? Als sich keine Hand hob, war
ich erschttert und habe mir das Camp mit einer
Freundin angeschaut. Und bin geblieben. Ich habe
mein Zelt aufgebaut und dann meine Wohnung
gekndigt.
Moritz: Ich komme aus einem politischen Elternhaus, war aber nie in einer Gruppe. Das war mir
immer zu festgefgt, zu dogmatisch. Habe sozusagen politisch alleine gelebt. Damals arbeitete ich
am Flughafen als Installateur fr Gas und Wasser.
Am 17. Oktober 2011 war ich auf der Zeil und habe
gesehen: da demonstrieren Leute vor der Brse.
Das wirkte noch sehr beschaulich. Dann habe ich
am Theater gearbeitet. Und bin dann gependelt
zwischen Arbeit und Camp, habe meine Wohnung
gekndigt und bin voll ins Camp eingezogen.
Veronika: Vorweg gesagt: Ich gehre zu der nach
1980 geborenen Generation, die alles, auch die traditionellen Protestformen, in Frage stellt. Ich fhle
mich nicht als Deutsche. Auch nicht als Europerin.
Ich bin Mensch. NatioNationalstaatliche
nalstaatliche KategoriKategorien greifen bei
en greifen bei mir nicht
mir nicht mehr
mehr. Am 14. Oktober
2011 hatte ich ein Mobilisierungsvideo auf facebook bekommen. Frher
war ich ein, zwei Mal im Jahr auf einer Demo. Ab
15. Oktober war ich dann jeden Tag im Camp.
Das war ja nun mal was ganz anderes als die klassischen Demo-Zge. Zunchst wollte ich eigentlich nur sehen, ob die wirklich Zelte aufbauen. Es
war das erste Mal, dass ich Leute im ffentlichen
Raum von Revolution mit der ganz klaren Ansage
reden hrte, dass man erst wieder geht, wenn sich
tatschlich was verndert. Wir waren ja alle keine Protest-Profis, sondern Leute, die von Protest
organisation eigentlich keine Ahnung hatten. Insgesamt war das Camp fr mich ein super soziales
Experiment mit Laborcharakter.
Wie habt ihr das Miteinander im Camp erlebt
und mitgestaltet? Wie hat sich die Emprung
in Aktion und zu einem solidarischen lngeren
Zusammenhang hin entwickelt?

Camp-Stileben vor einem Hochhaus der Commerzbank



Veronika: Ich fand das Miteinander im Camp offen
und zutiefst demokratisch. Ich war hier mit so vielen Menschen konfrontiert, wie seit dem Kindergarten und der Schule nicht mehr. Nur: Dort waren
wir jeweils im gleichen Milieu, aus den gleichen
sozialen Schichten. Das hier war anschlussfhig
auch fr andere. Es galten keine Hierarchien. Jeder
war auf sich selbst zurckgeworfen. Wenn jemand
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Damit es anders geht,
muss der Einzelne
offen sein und frei sein
von Stereotypen und
sein eigenes Wissen
hinterfragen und seine
eigene Haltung prfen

was kritisierte, war die
Reaktion: Dann mach
es anders. Ich fand es
gut, dass nicht erwartet
wird, jemand anders
solle es machen. Dafr,
dass wir gesellschaftlich
berhaupt nicht auf so
etwas vorbereitet waren, lief es ganz gut und hat
auch gezeigt, welche Fhigkeiten man braucht und
in sich hat. Damit es anders geht, muss der Einzelne offen sein und frei sein von Stereotypen und
sein eigenes Wissen hinterfragen und seine eigene Haltung prfen. In vielen Gesprchen habe ich
gemerkt, wie ich mein Gegenber zunchst falsch
eingeschtzt habe. Fr kooperatives Arbeiten muss
man eben Ego-Strukturen abbauen. Bis zum Schluss
war ich fasziniert von der permanenten Bewegung
und Fluktuation. Zelte wurden versetzt, immer
war alles irgendwann woanders. Es wurde immer
irgendwie auch aufgerumt. Alle praktische Arbeit
fand im ffentlichen Raum statt: Abwaschen, Mll
einsammeln, Kochen. Und wir wurden permanent
angesprochen aufs Groe und Ganze unseres Anliegens, auch von vielen Passanten und Beschftigten
von Banken.
Alexander: Ab Ende Oktober wurde es im Camp
extrem dynamisch. Auch viele, die nicht dort zelteten, waren jeden Tag da. Anfangs habe ich mich
eher zurckgehalten und beobachtet, ich habe ja
kaum jemanden gekannt. Als erste Aktivitt habe
ich Nachtwachen bernommen, damit nicht zu viel
kaputt gemacht und geklaut wird. Und weil es immer auch Sabotage gab. Es
wurden Stromkabel durchgeschnitten und Stromgeneratoren blockiert. Ein
weiterer Grund: Ich bin
vom Buddhismus geprgt.
Die Haltung von Barmherzigkeit und Nachsicht hat
mich dazu bewogen, mich
um die zu kmmern, die
nicht bei allen im Camp beliebt waren, etwa Drogenkranke. Mindestens zwei
Leute sind von harten Drogen runtergekommen aufgrund des sozialen Rckhalts, den sie im Camp gefunden haben. Sie fhlten
sich hier wertgeschtzt, weil
andere sie wertgeschtzt
haben.
Camp-Stillleben

Moritz: Zunchst war ich total berfordert von den
vielen Eindrcken. Habe alles aufgesogen. Das war
voll viel. Die Diskussionen hatten das Niveau von sozialwissenschaftlichem
Wir haben eine hohe
Bachelor-Studium. Mit
Transparenzkultur ent auch skurrilen Zgen.
wickelt und gemein
So entzndete sich zum
sam daran gearbeitet,
Beispiel bei der publidas Ego runterzuhalten zistischen Aufarbeitung
einer Veranstaltung ein
Streit, ob neue oder alte Rechtschreibung verwendet wird. Das war doch technischer Ksekram. Und
es bildeten sich auch Grppchen. Einer jngeren
Fraktion, zu der auch ich gehrte, war das alles
zu klngelmig. Wir haben versucht, das aufzubrechen. Das ist uns auch gelungen. Immer mehr
haben dann versucht, die zwischenmenschlichen
Beziehungen voll Respekt am Laufen zu halten
und Auseinandersetzungen nicht zu unterdrcken,
sondern Austausch zwischen allen zu ermglichen.
Wir haben eine hohe Transparenzkultur entwickelt
und gemeinsam daran gearbeitet, das Ego runterzuhalten.
Jan: Was mir gefiel, war die bereinstimmung in
Motiv und Form, die nicht vorgegeben war: Die
Haltung: So kann es nicht weitergehen und der allgemeine Aktionskurs ist klar. Es braucht keine richtungweisende Fhrung. Es braucht keine Hierarchie.
Wege, Mittel, Instrumente, Aktionsformen entwickeln wir aus uns selbst heraus, wie Infrastruktur,
IT-Erfordernisse, Presse, Lebensmittel, Kche, Ordner. Mehr theoretisch orientierte Leute sagen andeFoto: Johannes Trost
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ren ja gerne, was diese tun sollten, und diese anderen entscheiden dann, ob sie das aufnehmen oder
nicht. In unserem System verschwanden aber die
Rollen. Mit Praxis auseinandersetzen mssen sich
auch Theoretiker. Alle haben eher alles gemacht.
Es gab Arbeitsteilung, aber auch hohe Fluktuation.
Und das Problem der Informationsbertragung,
wer was wann macht: Elektrik, Kche, Medien. Viele
Debatten drehten sich um Gewalt, solche Probleme
haben wir ohne Regeln selber gelst. Die Mehrzahl
war sich immer darin einig: Es darf keine Gewalt geben, das Camp muss sauber bleiben  irgendwann
war es irgendwie immer wieder sauber , es darf
nicht geklaut werden.
Maike: Was mich fasziniert hat: Zum ersten Mal
erlebte ich eine so gute Gruppe mit einem ge-

meinsamen Anliegen trotz vieler Unterschiedlichkeiten. Das Spektrum reichte von Leuten, die
bislang berhaupt nicht aktiv waren, bis hin zu
solchen, die schon seit Jahren in Gruppen aktiv waren. Jeder konnte seine besonderen Fhigkeiten,
Bedrfnisse, Begabungen nach Neigung und Interessen einbringen und entfalten. Nicht jeder musste
alles machen, aber jeder konnte alles machen, das
war das Schne. Es gab niemanden, der immer nur
das Gleiche gemacht hat. Es gab so viel Gemeinsamkeit unabhngig von Alter, Vorgeschichten,
vorherigen Aktivitten. Alle in der Gesellschaft
sonst blichen Abgrenzungen haben hier einfach
nicht funktioniert. Wir haben die ganze Zeit an
diesen hierarchiefreien Strukturen festgehalten.
Das kostete immer viel Diskussionszeit, aber es hat
sich gelohnt.
Foto: Gertraude Friedeborn

Dieser Wochenplan zeigt, wie strukturiert und differenziert das Leben und Lernen im Camp war
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Welche Rolle spielte fr euch selbstorganisierte po
litische Diskussion darber, worum es geht, Refle
xionsarbeit als selbstorganisierte Bildungsarbeit?
Alexander: Markenzeichen des Camps war seine hierarchiefreie Gesellschaft. Die Kommunikation fr
Organisation, Aktionen und Reflexionen erfolgte
in Form von Diskursgruppen. Wirtschaft/konomie,
Internet, Umwelt und Finanzen, Flowerpower
(Biodiversitt, Camp-Garten), Nachhaltigkeit, Kunst
und Kultur. Es gab auch eine Demo-Gruppe und ein
Presseteam. Der AK Kunst und Kultur organisierte
Festivals: Jede Woche war auf der Bhne was los.
Es gab allein drei Festivals in den ersten Wochen
nach Demonstrationen. Der AK bernahm auch die
knstlerische Gestaltung des ffentlichen Raums
und von Demowagen. Weiter: Wir organisierten
viele Podiumsdiskussionen an verschiedenen Orten. Im Schauspielhaus, drauen im Camp, im Haus
der Frankfurter Rundschau, im Gewerkschaftshaus,
im Willy Praml-Theater. Spter nach der Rumung
gab es die Brgeruniversitt der Goethe-Universitt
unter Schirmherrschaft des Oberbrgermeisters
Peter Feldmann (SPD) und in Kooperation mit der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Diese zeichnete
sich dadurch aus, dass die Debatten sich nicht mit
irgendwelchen linken -ismen beschftigten, sondern mit dem, was die Menschen wirklich bewegt.
Erik: Das Camp war fr mich endlich mal ein Ventil,
aus dem Standard der Proteste herauszukommen.
Parteidenken, Fhrungsdenken gab es hier nicht,
stattdessen Vielfalt. Was
Wir haben verlernt, auf ich dmlich fand: Jedes
sich selbst regulierende Zelt war sozusagen eine
Grogruppendynamik
Partei. Meistens scheizu vertrauen
tern Ideen ja daran, dass
das Ego eine zu groe
Rolle spielt. Wir haben verlernt, auf sich selbst regulierende Grogruppendynamik zu vertrauen. Ich
wusste: Keiner von uns hat wirklich Ahnung, auf
was wir uns hier einlassen, aber wenn es schief
luft, verliere ich nichts dabei. Man konnte nur gewinnen. Ich erinnerte mich, was mein Vater zu mir
sagte, als ich noch mit Lego baute: Wenn du weiterbauen willst, musst du erst wieder was abbauen,
kaputt machen, auch in dem Bewusstsein, dass das
Neue vielleicht nicht besser wird als das Alte. Diese
Angst, schon Erreichtes wieder zu verlieren, hatte
ich hier nicht. Ich war mir klar: Hier kann ich nur
gewinnen. Keine Eingrenzung in Aufgabenfelder.
Alle Aufgaben waren in einem Topf, in dem alle
etwas fanden. Jeder konnte sich entfalten, wie er
es wollte oder fr ntig befand. Interessant war
auch die Erfahrung, wie die Stadtgesellschaft mit
uns umging. Viele sind einfach durchs Camp gelau-

fen, viele haben sich nicht getraut, jemanden von
uns anzusprechen. Mit anderen hatten wir tolle
Gesprche. Gelernt habe ich: Wenn ich politisch
unterwegs war, habe ich die Meinungen anderer
nicht bewertet. Im Laufe der Zeit ergab sich das
Problem, dass sich eigentlich innerhalb des Camps
kein neues Projekt entwickelte, das motivierte. Der
gesamte Prozess hat sich langsam verzehrt. Es fehlte ein neuer befeuernder Impuls.
Maike: Auch die Organisation war sehr demokratisch. Selbstbestimmtheit und Hierarchiefreiheit
fngt schon in der Kche an. Jeder soziale Alltag ist
ja auch schon politisch. Das zeigte sich etwa in der
Kombination von ganz praktischem Kchendienst
und Reflexion. Leute, die
Es gab viele Arbeits
Frau und Kinder zu Haukreise, in denen wir
se haben, haben gekocht
Fragen der praktischen und die Toiletten beOrganisation bear
schafft und wussten: Ich
beiteten und zugleich
helfe beim Organisieren,
unter verschiedenen
aber es ist mir trotzdem
Aspekten reflektier
mglich, an Diskursgrupten, was wir tun und
pen oder an der Asamwarum wir das tun
blea teilzunehmen. Ich
denke, viele haben viel
zu wenig wertgeschtzt, was es hie, zwlf Stunden am Tag etwas zu Essen zu machen und dies
auszuhalten, wenn den Leuten in der Kche nicht
Respekt entgegengebracht wird. Es gab viele Arbeitskreise, in denen wir Fragen der praktischen
Organisation bearbeiteten und zugleich unter
verschiedenen Aspekten reflektierten, was wir tun
und warum wir das tun. AK Respekt, AK Prozeduren, AK Ordner und Sicherheit, AK IT-Zelt, AK
Kchenzelt, AK Infozelt, AK Presse/Medien, AK Radio/Podcast. AK Vernetzung mit anderen Gruppen
und Camps. AK Sondersendung Radio X. AK Frauenpower. Spter auch AK Roma. Es dauerte nicht
lange und wir wurden damit konfrontiert, wie
sehr Menschen darunter leiden, dass sie keinen
Platz haben, nicht wissen, wohin. Wie Obdachlose
im Winter von der Polizei aus der unterirdischen BEbene rausgehalten wurden, machte uns den Eindruck, sie werden nicht wie Menschen behandelt.
Emprt und fassungslos gemacht hat uns, dass bei
minus 20 Grad kaltes Wasser auf einen Schlafenden in der Taunusanlage gegossen wurde. Streetworker kamen erst, nachdem wir Druck gemacht
hatten. Gemeinsam mit Sozialarbeitern haben
wir beispielsweise dafr sorgen knnen, dass ein
Mdchen aus Rumnien im tiefsten Winter zurck
zu den Eltern konnte. Wir haben auch erlebt, dass
Obdachlose von Sozialarbeitern in der Notunterkunft im Ostpark gesagt bekamen: Ihr knnt doch
zum Willy-Brandt-Platz.
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Foto: Johannes Trost
Absichtserklrung auf der Rckseite eines Sofas

Moritz: Was mir schnell aufgefallen ist: die totale
Demokratie in der Selbstorganisation mit ihrem Forum fr Aufgabenverteilung. Die Diskursgruppen,
die wir zudem gebildet haben, haben eine starke
Eigendynamik entwickelt, kologie, Umwelt, um
nur ein Beispiel zu nennen. Oder dazu: Was antworten wir, wenn EZB-Beschftigte uns fragen,
worum es uns geht? Die meisten von uns kamen
ja nicht aus politischen Kontexten. Der grte AK
war der AK Soziale Arbeit. Der AK Kunst und Kultur brachte auch Leute von drauen ins Camp, so
richteten wir ein Spielfest fr Erwachsene und Kinder aus der Siedlung Frankfurter Berg aus, die weit
am Rande der Stadt liegt. Wir erlebten immer mehr
Solidaritt. Das Schauspielhaus hat uns untersttzt,
bot uns im Winter einen warmen Raum, und wir
konnten die Kantine zu Kantinenpreisen nutzen.
Auch die private Bethmann-Bank und die sozialkologische GSL-Bank untersttzten uns, ebenso
die Weifrauen-Diakoniekirche, zum Beispiel
konnten wir dort duschen. Im Winter ist auch inhaltlich viel gelaufen. Wir sind Winter-Fest lautete zum Beispiel der Titel eines Films, den das
Hessische Fernsehen drehte. An drei Tagen spielten
bei uns fnf Bands pro Tag, die auch eigene und
neue politische Messages hatten. Eine alte jdische
Dame beschwor uns im
Im Groen und Gan
Winter: Es ist wichtig,
zen war das Camp
dass ihr durchhaltet!
ein experimentelles
ltere Leute brachten
soziologisches Labor,
Essen und Gasflaschen
eine Art neuartiger
und wnschten uns 
Krperschaft, ein Zwi
und sich  Haltet
schending zwischen
durch! Im Camp selbst
GmbH und Verein
galt der Open Source
Ansatz: Hren wir untereinander mit Streitereien auf. Entwickeln wir eine
bessere Kultur des Miteinanders. Das ist nicht einfach, wenn immer auch Leute neu dazu kommen.


Im Groen und Ganzen war das Camp ein experimentelles soziologisches Labor, eine Art neuartiger
Krperschaft, ein Zwischending zwischen GmbH
und Verein. Nun, es war auch anstrengend, und
schlielich entwickelte sich so eine Art Hassliebe
zum Camp. Aber die Erfahrung hat sich gelohnt,
wir knnten eigentlich eine Unternehmensberatung fr Protestcamps grnden. Wir haben uns mit
anderen Gruppen vernetzt. Sind rumgereist, haben
Camp-Hopping betrieben, nach Dsseldorf, Berlin.
Zu uns gekommen sind Aktivisten aus USA, Niederlande, Spanien, Griechenland, Portugal. Wir haben
bersetzer fr japanische Banker gestellt. Aus einer Diskursgruppe heraus entstand Occupy Money,
eine eigenstndige Gruppe, die dann ab etwa Februar nicht mehr im Camp verwurzelt war und mehr
auf die Diskursebene mit Professoren und Bankern
setzte, befrdert auch von Prof. Dr. Margrit Kennedy, Autorin des Buches Occupy Money  Damit
wir knftig ALLE die Gewinner sind. Hier fand
die Spannung zwischen unserem auf Transparenz
von allen und fr alle basierendem Camp ihren
Ausdruck. Im Camp aber hatten wir auch Besuch
von einer Europa-Schule mit auch vielen Kindern
von EZB-Beschftigten. Mit denen hatten wir eine
spannende Diskussion.
Veronika: Schon im November/Januar 2011 haben einige im Camp das Occupy Publik Space
gegrndet, die Gruppe besteht heute noch. Dazu
haben sich Leute zusammengefunden, die hnlich
ticken und Texte formulieren und an Aktionen im
ffentlichen Raum arbeiten.
Hierarchiefreiheit, direkte Demokratie: Das zent
rale Forum dafr war die Asamblea, die Vollver
sammlung, die ber alles bert und entscheidet.
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Moritz: In den ersten Monaten hielten wir tglich
zwei Asambleas ab, um 14.30 und 19.30 Uhr. Hier
entwickelten sich auch heftige Wortgefechte, aber
wir bemhten uns, diese immer mglichst sachlich
zu halten. Gewaltfrei Konsens herstellen war unsere Grundhaltung. Diese Friedenshaltung galt auch
fr die Diskussion. Bei Rednern, die die Debatte
penetrant dominieren wollten, bten wir kollektiv
unser absolutes Hausrecht aus.
Bei Rednern, die die
Debatte penetrant
dominieren wollten,
bten wir kollektiv
unser absolutes Haus
recht aus

Erik: Konsensfindung war
das Schlagwort. Asambleas konnten fnf, sechs
Stunden dauern. Das
war mhselig. Ob fnf,
35 oder 50 da waren,
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es war immer schwierig, dass alle die Rederegeln
eingehalten haben, die es ja gab. Und es ist nur
selten gelungen, zu sinnvollen Abstimmungen zu
kommen. Unser Problem war immer: Wie gehen
die Leute damit um, wenn Konsens nicht mglich
ist? Repressalien sollte es nicht geben. Sanktionen?
Ja! Aber jede Intervention in diese Richtung war
Explosivstoff. Wir wollten gerne, dass das Prinzip
des guten Arguments galt, unabhngig von der
Struktur, aber dafr musste sich neben der Asamblea eine vielfltige Struktur von Diskursgruppen
und Arbeitskreisen entwickeln, die dann auch diskurs- und arbeitsfhig waren.
Alexander: Die meisten Asambleas waren auch anstrengend.
Jan: Die Asamblea war fr mich ein Sonderfall in der
Selbstorganisation. Ein neuralgischer Punkt. Leicht
zu kippen. Ein Ort der verbalen Gewalt, Aggression,
Spalterei. Die Versammlung wurde oft zerschossen.
Ihren bildenden Charakter durch Austausch von
Argumenten, Meinungen, Einschtzungen hatte
sie schnell verloren. Sie funktionierte letztlich nur
noch als Organ zur Infoverteilung und hatte rein
technischen Charakter fr die Aufrechterhaltung
des Camps. Es ging hier dann etwa darum, das Klauen zu reduzieren. Sie hat zu viel negative Energie
in sich gehabt, war zu anfllig fr Strungen. Alle,
die wirklich was machen wollten, haben das dann
in den Arbeitskreisen getan und die Asamblea weiterwerkeln lassen, die dann auch den Spitznamen
AsamBlaBla bekam.
Veronika: Asamblea. Es wurden sozusagen tausende
von Entscheidungen getroffen, drei Tage spter aber
galt das nicht mehr. Viele, die abgestimmt hatten,
waren wieder weg, andere neu dazugekommen. So
gut wie nichts, was beschlossen wurde, wurde eingehalten. Nach dem Winter war die Asamblea nur noch
dazu da, den Alltag im Camp zu regeln. Das hat die
Asamblea auch entwertet. Es haben sich Fraktionen
gebildet. Es gab kein Mittel, die Regeln durchzusetzen. Und es entwickelte sich nach und nach eine
Doppelstruktur: Hier der hohle Krper AsamBlaBla
und da die inhaltlich arbeitenden Arbeitskreise.
Maike: Eine Erfahrung, die wir gelernt haben: Das
Prinzip Asamblea funktioniert, wenn es viele Menschen sind, nur dann gut, wenn solche Versammlungen vorher in kleinen thematisch fokussierten
Gruppen, Arbeitskreisen, vorbereitet sind. Das aber
empfinden viele dann auch wieder als Bevormundung. Demokratische Kommunikation ist anstrengend und dauert lange, aber es ist gemeinsam
statt fremdbestimmt.

Foto: Gertraude Friedeborn
Auch ein Klavier war Kommunikationsmittel auf dem
Camp

Mit welchen Mitteln und in welchen Formen
wirkt Occupy weiter? Und: Wie engagiert ihr euch
persnlich weiter?
Alexander: Wir haben erreicht, dass Kapitalismuskritik wieder gesellschaftsfhig geworden ist und
viele, die sich vorher nicht fr Politik interessiert
haben, sich politisiert haben. Dass sie nicht nur politisch denken, sondern auch was tun. Viele Initiativen machen weiter, nennen sich aber anders. Ich
selbst habe regelmigen Kontakt mit mindestens
50 Leuten, die ich alle vorher nicht gekannt hatte.
In fnf, sechs Grostdten enorm viele Kontakte.
Ich selbst arbeite nun an der Herstellung von Filmen. Nach dem Ende des Camps habe ich einen
16-Tage-Marsch mit Flchtlingen von Vlsberg
im Vogelsberg nach
Wir haben erreicht,
Berlin mitgemacht, es
dass Kapitalismuswar der dritte Marsch
kritik wieder gesellder Wrde, der in
schaftsfhig geworden Wrzburg gestartet war.
ist und viele, die sich
Davon habe ich neun
vorher nicht fr Politik
Stunden Videoaufnahinteressiert haben, sich men, die ich aufarbeiten
politisiert haben
mchte. Auch drei Podiumsdiskussionen aus
dem Camp will ich noch schneiden. Zudem arbeite
ich an einem Dokumentarfilm zu Nahrungsmittelspekulation.
Jan: Alle machen weiter, auch Occupy, aber in
anderen Strukturen. Ich beobachte weiter, was
es an Aktionen gibt, die breites Echo erzeugen,
und schreibe Texte ber die Zukunft der Menschheit, der Erde. Meine persnliche Erfahrung aus
dem Camp ist: Unser Leben hat jetzt Bedeutung
und ich habe keinen Bock mehr, Depressionen zu
haben.
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Erik: Es wird immer wieder Aktionen geben, bis der
Zeitgeist sie wieder gro macht. Umfairtailen ist
fr mich nur ein Beispiel dafr. Auf der Metabene
der globalen Welt gibt es ja immer wieder Impulse, die international immer wieder hin und her gehen. Ich warte ab und nehme wieder Anlauf, mich
einzuklinken, wenn ich das Gefhl habe, es ist soweit. Es geht fr mich darum, bessere Alternativen
aufzuzeigen und Leute
durch Selber-Machen zu
Es gilt, im Geflecht
berzeugen. Das ist sehr
von Autobahnen,
anstrengend. Es gilt, im
Landstraen, Feldwe
Geflecht von Autobahgen neue Trampelpfa
nen, Landstraen, Feldde querbeet zu finden
wegen neue Trampelpfade querbeet zu finden. Meine Erkenntnis aus
der Zeit des Camps: Wenn man erst blind gewesen
ist und dann mal gesehen und mitgemacht hat,
was mglich ist, vermisst man das, was man gesehen und mitgemacht hat, wenn es nicht mehr da
ist. Ich habe noch keinen getroffen, der im OccupyCamp dabei war und gesagt hat: Ich habe genug.

Maike: Ich habe fr das Camp mein Berufsziel aufgeschoben, sonst htte ich eineinhalb Jahre frher
angefangen zu studieren. Wir haben mit unserem
Camp dafr gesorgt, dass immer mehr junge Leute
politisiert wurden. Das fehlt mir heute. Drei, vier
Schulklassen waren da und die haben wir begleitet, nicht nur fr Sightseeing durch das Camp,
auch mit Diskussionen, in denen durchaus unterschiedliche Sichtweisen zu Wort kamen. Es macht
mich immer noch traurig, dass anfangs nicht mehr
Schulklassen mitgemacht haben bei den Mahnwachen. Auch meine Politiklehrerin war mit unserer
Berufsschulklasse hier, und wir haben Gesprche
vermittelt. Das Camp war ein Anfang. Jetzt ersparen wir uns einfach viel Basisarbeit. Jetzt treffen
wir uns so in Gruppen. Das ist so schn. Das ist so
vielfltig. Das reicht vom Infomobil und Mahnwachen auf dem Willy-Brandt-Platz bis zur digitalen
Welt. Auch Homepage, Videos, alle Mglichkeiten
des Internets sind unsere Plattformen. Man muss
einfach in den ffentlichen Raum gehen und das
muss allen zugnglich sein. Mein persnliches Fazit
Foto: Johannes Trost

Blick aus dem Camp auf die EZB



SCHWERPUNKT

auch: Ich kann gelassener mit Konflikten umgehen
und in Auseinandersetzungen gehen.
Moritz: Nehmen wir nur die AG Volkskche. Die
gibt es immer noch, daraus ist was Neues entstanden, was weiter sichtbar in Frankfurt wirkt. Auch
Anderes entwickelt sich evolutionr. Ich habe nach
dem Camp eine Mahnwache mit Flchtlingen am
Brandenburger Tor mitgemacht und sechs Wochen in Berlin am Oranienplatz gewohnt. In Kassel mache ich bei No-Troika mit. Wir machen eine
Kampagne zur Bundestagswahl und betreiben
bundesweite Bndnisarbeit, so etwa gegen Leopard-Panzer. Gerade war ich auf einem Geburtstag
mit 50 Leuten, die alle
im Camp dabei waren.
Ich habe Lernen ge
lernt und das auf ziem Was ich persnlich aus
dem Camp an Erfahrung
lich krassem Niveau
mitgenommen
habe?
Ich habe dort Lernen gelernt und das auf ziemlich
krassem Niveau. So habe ich auch gelernt: Das Einzige, was man gegen Angst tun kann, ist alternatives Leben vorleben. Und ich habe meine berufliche Orientierung neu in Angriff genommen und
studiere jetzt.
Veronika: Nachdem das Camp gerumt war, stand
die Selbsterhaltung im Vordergrund. Es war ja doch
eine Art Hassliebe geworden. Zum Ende hin haben
wir eigentlich nur noch wegen der Symbolhaftigkeit durchgehalten. Als alles vorbei war, waren
wir alle echt ausgepowert. Ich hatte ja immer auch
tagsber studiert und
Wir wollen Leute zu
noch bis 18 Uhr gejobbt
eigenstndigen Akti
und bin dann ins Camp.
onen bewegen, zur
Jede Nacht hatte ich nur
Nachahmung anregen.
gut drei Stunden Schlaf.
Uns geht es um For
Nach der langen Zeit
men kreativen Protes
permanenter Aktionen
tes und dass dieser
war erst mal Pause anzugleich intellektuell
gesagt. Ich habe einen
reflektiert wird
Gang zurckgeschaltet.

Und war dann froh, endlich Zeit zu haben, mal
in Gruppen zu gehen und inhaltlich arbeiten zu
knnen. Treffe mich da auch mit vielen anderen,
die ich im Camp kennen gelernt habe, was ich sehr
schn finde. Denn die meisten von denen, die im
Camp dabei waren, waren ja vorher politisch nicht
aktiv gewesen. Wir sind gut vernetzt und haben auf
andere Weise wieder angefangen. Wir halten ber
das Internet zusammen, organisieren Blockupy mit
als Ergnzung zu Occupy. Ich meine, wir mssen
auch mit etablierten Organisationen zusammen
arbeiten. Warum sollen wir das Rad neu erfinden?
Wenn Leute plakative Forderungen haben wollen,
sagen wir, geht zu Attac. Occupy ist keine Partei
oder sowas, Occupy ist eine Bewegungsplattform.
Wir wollen Leute zu eigenstndigen Aktionen bewegen, zur Nachahmung anregen. Uns geht es um
Formen kreativen Protestes und dass dieser zugleich
intellektuell reflektiert wird. Etwa mit der selbstkritischen Frage: Wie untersttze ich im Alltag mit meinem persnlichen Verhalten das System, gegen das
ich eigentlich bin? Man muss doch bei sich selbst anfangen. Mit alltglichem Protest, indem ich meine
eigene Haltung und mein Konsumverhalten verndere.
Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn und Gertraude Friedeborn haben das Frankfurter
Occupy-Camp bis zur Rumung begleitet. Wolf Gunter Brgmann-Friedeborn war
von 1968 bis 2009 Leitender Politischer Redakteur und
Autor der Frankfurter Rundschau, Gertraude Friedeborn ist freie Journalistin mit Schwerpunkt Bildung. Beide sind auch in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit verwurzelt.
E-Mail: wgbruegmann@uni-bremen.de

ffentlich zugnglich ist Occupy Frankfurt unter:
http://www.occupyfrankfurt.de
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„Die Revolution entlässt ihre Kinder“
Zur Gestaltung des politischen Wandels in arabischen Lndern
Martin Kaiser

Der Arabische Frhling begann mit groen Erwartungen und hat auch die bi- und internationale Zusammenarbeit mit Lndern des Nahen Ostens vor
neue Herausforderungen gestellt. Martin Kaiser
berichtet ber seine Erfahrungen in der Koopera
tion mit Partnerorganisationen in gypten, Jordanien und Tunesien. Im Mittelpunkt stehen die
Probleme beim Versuch der Etablierung demokratischer Grundrechte und Verfahren und Anstze
zur Strkung zivilgesellschaftlicher Strukturen und
Beteiligungsformen. Der Autor macht deutlich,
dass die Kooperation zwischen den beteiligten
Partnern vor allem Demokratie-Bildung ist, in der
beide Seiten von- und miteinander lernen.

deutscher Bildungssttten (AdB) ist zu Gast in jenem
Land, in dem die politischen Vernderungsprozesse
ihren Ausgang nahmen. Vor Ort machen wir uns
ein Bild von der aktuellen Situation und knpfen
neue Kontakte fr die Zusammenarbeit .

Jugendprotest in der arabischen Welt:
drei Statements
Was wir jetzt brauchen, ist eine zweite Revolution, sagt Hadeer, muslimische Teilnehmerin
aus gypten. Es ist Dezember 2012; wir sind im
Gustav Stresemann Institut mitten in einer spannenden Diskussion. Gruppen aus gypten, Jordanien und Deutschland tragen ihre Erfahrungen zur
politischen Umgestaltung zusammen. Eine Woche
spter wird in gypten die Volksabstimmung ber
den Verfassungsentwurf stattfinden. Unzufriedenheit hat sich verbreitet. Dafr sind wir nicht auf
die Strae gegangen, dass ein neuer Prsident alle
Macht an sich reit. Darin sind sich christliche und
muslimische Teilnehmende einig. Niemand ahnt
zu diesem Zeitpunkt, dass gut ein halbes Jahr spter
Mohammed Mursi, der nach den revolutionren
Vernderungen gewhlte Prsident aus den Reihen der Muslimbruderschaft, vom Militr abgesetzt wird.
Vor einem Jahr und neun Monaten, whrend der
Revolution, vor einem Jahr bei den Wahlen warteten die Menschen auf eine wirkliche Vernderung
in den Institutionen. Und heute warten sie immer
noch. So fasst Hedi Aissa, einer der tunesischen
Koordinatoren des Fachkrfteaustauschs, die Stimmung in seinem Umfeld zusammen. Es ist Ende
Oktober 2012. Eine Delegation des Arbeitskreises

 Sehr grundstzlich ber die Frage von Scharia als Grundlage
der Verfassung sowie ber die Perspektiven demokratischer
Entwicklungen in arabischen Lndern uert sich Tibi 2013.
 Mursi war formal betrachtet 1. Vorsitzender der von der
Muslimbruderschaft gegrndeten Freiheits- und Gerechtigkeitspartei. Seine Vereidigung erfolgte am 30.06.2012, sein
Sturz am 03.07.2013.



Hchste Konzentration: Teilnehmende bereiten eine
Prsentation zu Menschenrechten vor

Seid vorsichtig, warnt Bashar, Leiter der jordanischen Gruppe, bei einem gemeinsamen Besuch
in europischen Institutionen in Straburg. Ganz
oft arbeiten EU und Europarat mit Vertretern der
alten Regierung zusammen. Dadurch vermittelt ihr
ihnen Kompetenzen, die sie nutzen, um sich an der
Macht zu halten. Es ist Oktober 2011. Mit Gruppen
aus gypten, Jordanien, Deutschland und Polen
haben wir in einem gemeinsamen Projekt eine erste Zwischenbilanz der politischen Vernderungen
gezogen und dabei auch Konzepte der Zusammenarbeit zwischen europischen und arabischen
Lndern diskutiert (vgl. Kaiser 2012).
Als Fachverband leistet
der AdB Untersttzung
in Demokratie-Bildung
und im Aufbau zivil
gesellschaftlicher
Strukturen

Drei Statements, formuliert von Vertreterinnen
und Vertreter aus unterschiedlichen arabischen
Lndern; drei Statements, die Jugendproteste und den Verlauf
der politischen Vernderungsprozesse sehr kritisch
reflektieren; drei Statements, die unsere Zusammenarbeit mit arabischen Partnerorganisationen
vor neue Herausforderungen stellen. Und genau
darum soll es in diesem Artikel gehen: um die Ent-

	 Fr eine detaillierte Beschreibung des Projekts vgl.
http://rencontre-tuniso-allemande.blogspot.de/ (Zugriff am
12.07.2013).
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stehung von Zusammenarbeit, um die Gestaltung des
Umschwungs durch jugendliche Proteste, um die
Themen von politischer Bildung in der internationalen Austauscharbeit, um die
Perspektiven fr die Verwirklichung gemeinsamer
Anliegen. Als Fachverband
leistet der AdB Untersttzung in DemokratieBildung und im Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen. Als Einrichtung mit
langjhriger Erfahrung auf
diesem Gebiet setzt das
Gustav Stresemann Institut
in Niedersachsen e. V. dieses Ziel in konkreten Projekten um. Und als unmit- Fr alle Beteiligten ist es ungemein spannend, Berichte aus erster Hand ber die
telbar Beteiligte arbeiten Entwicklung in den Lndern des Arabischen Frhlings zu hren.
dabei politische Bildner/
-innen und zivilgesellschaftlich Engagierte zusamihre demokratischen Ziele in der ffentlichkeit.
men.
Neben sozialen Netzwerken und einem gewachsenen politischen Bewusstsein spielten dabei auch
Als im Dezember 2010 mit der Selbstverbrennung
die ber nationale Grenzen hinweg wirksamen
des Gemsehndlers Mohamed Bouazizi in Tune
arabischen Medien eine wichtige Rolle (vgl. Lynch
sien so etwas wie eine Initialzndung entstand (vgl.
2012, S. 64 f.). Zivilgesellschaftliche Organisationen
Jelloun 2011, S. 35 ff.),
bildeten dabei einen wichtigen Rckhalt fr die
Menschen engagierten und die Protestwelle sich
junge Generation demokratischer Revolutionre.
sich massiv fr den
sehr schnell auf andere
Am Beispiel der Zusammenarbeit mit Tunesien,
politischen Wandel
Staaten wie gypten
gypten und Jordanien lsst sich nachvollziehen,
und artikulierten ihre
und Libyen ausbreitete,
wie diese Organisationen durch die internationademokratischen Ziele
entstanden Massendele Austauscharbeit gestrkt und in gemeinsamen
in der ffentlichkeit
monstrationen, opposiProjekten Konzepte fr Demokratie-Bildung weitionelle Netzwerke und
terentwickelt wurden.
zivilgesellschaftliche Organisationen keineswegs
aus dem Nichts. Gut ausgebildete junge Menschen, deren kritisches Potenzial sich in der Folge
von 9/11 und als Reaktion auf zahlreiche politische
	 Die sozialen Medien spielten vor allem in der AnfangsEreignisse entwickelt hatte , engagierten sich masphase der Protestbewegungen eine wichtige Rolle. Besonders
siv fr den politischen Wandel und artikulierten
interessant in diesem Zusammenhang die Beschreibung des

	 Einen uerst interessanten Einblick auf die weltpolitischen
Auswirkungen und die auenpolitischen Verflechtungen des
Arabischen Frhlings vermittelt Hofmann 2013.
	 Anhand der Lnderbeispiele gypten, Syrien und Libyen
arbeiten auch Javaher-Haghighi u. a. 2013 den demokratischen
Protest im Kontext der jeweiligen Landesgeschichte auf und
weisen dadurch einen weiteren Zeithorizont fr die Ursachen
der gegenwrtigen Entwicklungen nach. Vertieften Einblick in
langjhrige Geschichte seit der Antike und kulturelle Entwicklungen vermitteln Grobongardt u. a. 2011 mit knappen
Bezgen zur Gegenwart.

Marketingchefs von Google, Wael Ghonim, und seine Facebook-Seite We all are Khaled Said (vgl. hierzu Ghonim 2012,
S. 84 ff.). Fr die sptere Zeit beschrieben unsere Kooperations
partner die Rolle der sozialen Medien bereinstimmend als
geringer, weil die Sicherheitskrfte diese auch fr ihre Zwecke
nutzten. Systematisch ausgewertete Analysen zur Rolle der
digitalen Medien in den demokratischen Umgestaltungsprozessen finden sich in Howard & Hussain 2013.
	 Lynch beleuchtet in seiner Analyse demokratische Proteste in der arabischen Welt seit Mitte der 80er Jahre. Er weist
nach, wie frhere Protestwellen in einer Reorganisation der
autoritren Regime endeten und befrchtet dies auch als
mittelfristige Folge des arabischen Frhlings.
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Christlich-muslimischer Dialog und die Einbe
ziehung lokaler Entscheidungstrger/-innen:
Demokratie-Bildung in der Zusammenarbeit mit
gypten
Zivilgesellschaft auf dem Land am Beispiel
Obergyptens
Die Ereignisse auf dem Tahrir-Platz fllten die Berichte unserer Medien. Wie aber war es in anderen Stdten auerhalb Kairos? Wo organisierten
sich junge Menschen, wo eigneten sie sich die
Fhigkeiten und Kompetenzen an, mit denen sie
dann fr demokratische Vernderung kmpften?
(Vgl. Schneiders 2013, S. 127 ff.)

sowie gemeinsame Projekte diskutieren. Jede der
Sitzungen wird gemeinsam von muslimischen und
christlichen Moderator/-inn/-en geleitet. Aufgrund der starken regionalen Einbindung wirkt das
Zentrum sowohl in die wachsenden Stadtbezirke
als auch in die umliegenden Drfer hinein. In den
zahlreichen Projekten nahmen junge Menschen an
Fhrungstrainings fr die Jugendarbeit, Computerkursen mit Erschlieung der sozialen Medien und
Fremdsprachenangeboten teil  alles Qualifikationen, die sie in ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement und in ihrer politischen Arbeit einsetzen.

Einbeziehung lokaler Entscheidungstrger in
gypten
Eine Antwort auf diese Fragen bietet unsere
Wir haben viel erreicht, berichten unsere Gste aus
gyptische Partnerorganisation: Das St. Mena Fogypten stolz. Das ist im Oktober 2011. Wir haben
rum for Peace and Development wurde 2005 als
noch einen langen Weg vor uns, sagen sie im DeEinrichtung der koptischen Kirche in New Beni
zember 2012. Die meisten von ihnen waren bei
Suef City, Obergypten, gegrndet. Seine wenigen
den Demonstrationen am Tahrir-Platz dabei. Aber
wichtiger als das war fr
sie ihr Engagement in ihrer
Heimatstadt New Beni Suef
City und den umliegenden
Drfern. Das interkulturelle Forum traf sich auch, als
sich die Ereignisse auf dem
Tahrir-Platz
zuspitzten.
Muslimische und christliche
Gruppen beteiligten sich
gleichermaen an Demonstrationen vor Ort in Beni
Suef. Ihre Wirksamkeit beruhte auf dem gewachsenen Vertrauen. Im Durcheinander der Revolution
beschlagnahmte die lokale
Verwaltung Wohnungen
und Huser von Kopten aus
der Region. Durch die guten Kontakte des Forums
Kreative Aufgabenstellung zur Frage von Islam und religisen Werten: drei Teilnehkonnte dies rckgngig gemerinnen aus arabischen Lndern geben ein unterschiedliches Erscheinungsbild ab.
macht werden.
Mitarbeiter/-innen arbeiten mit uns seit Mitte der
90er Jahre zusammen. Als ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit, die zahlreiche internationale und
interreligise Langzeitprojekte einschloss, entwickelte das Zentrum ein christlich-muslimisches
interkulturelles Forum, in dem viermal jhrlich
religise und politische Entscheidungstrger/innen zusammenkommen und aktuelle Themen

	 Eine sehr eindrucksvolle fotografisch-dokumentarische
Darstellung findet sich in Khalil 2011.



Junge Leute muslimischer und christlicher Herkunft
arbeiteten im Kontext des Verfassungsreferendums zusammen. Sie starteten Informationskampagnen in den umliegenden Drfern. Sie wirkten
	 Zur politischen Partizipation von islamistischen Gruppen
in gypten vgl. den Beitrag von Lbben, in: Schneiders 2013
S. 163 ff.
 Marcel Pott (2012) geht in seinem Buch besonders auf die
Frage nach Entwicklungs- und Gestaltungsformen der islamischen Demokratie ein. Zur Frage der Scharia als Quelle der
Verfassung vgl. bes. S. 54 ff.
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in die Familien hinein, hielten Versammlungen
ab, informierten ber die Inhalte. Was fr beide
Gruppen eine wichtige Erfahrung war: Sie konnten Imame aus den Drfern und lokale politische
Entscheidungstrger fr die Mitarbeit gewinnen.
Es ging ihnen weniger darum, konkrete Inhalte
der Verfassung in Frage zu stellen. Sie wollten eine
politische Kultur der Zusammenarbeit etablieren.
Wichtige Schritte waren dabei sehr erfolgreich. Die
eigentliche Abstimmung kam allerdings zu frh.
Sie htten viel mehr Zeit gebraucht. Khle Berechnung der Machthaber oder revolutionre Ungeduld
bestimmter Gruppen? Sie sind sich nicht sicher. Sie
mchten das, was sie vor Ort geschafft haben, auf
ganz gypten bertragen knnen. Dialog, sagen
sie, das Einbeziehen von Entscheidungstrger/inne/-n, das ist etwas, was wir in der Zusammenarbeit mit euch entwickelt haben; das sind Ideen, die
in den gemeinsamen Projekten entstanden sind.

Mit groer Przision trgt ein gyptischer Teilnehmer
seine Argumente vor.

Partizipation und Kampf gegen Korruption:
Demokratie-Bildung in der Zusammenarbeit mit
Tunesien
Wahlbeobachtung und internationale Vernetzung
In vielen Bereichen kam Tunesien eine Vorreiterrolle zu. Wie konnten junge Menschen, die sich

 I watch Tunisia ist Mitglied des Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM), vgl. http://www.gndem.org/
aboutgndem, Zugriff am 12.07.2013.

fr demokratische Vernderungen engagierten,
ihre Beteiligung an den schnell einsetzenden politischen Gestaltungsprozessen strukturell und institutionell absichern? I Watch, eine Organisation,
mit der der AdB im Rahmen seines Projekts mit Tunesien zusammenarbeitet, ist ein Beispiel hierfr.
Studierende aus Tunesien knpften sehr schnell
Kontakte zum internationalen Netzwerk von I
Watch und grndeten 2011 einen tunesischen
Zweig. I Watch hat sich auf die Beobachtung von
Wahlen und den Kampf gegen Korruption spezialisiert. In ihren Projekten und Workshops trainiert
I Watch Multiplikator/-inn/-en anderer Organisationen in Wahlbeobachtung und Interessenvertretung gegen Korruption. Internationale Erfahrungen konnten whrend der Wahlen (November
2011) und beim Verfassungsreferendum (Dezember 2012) in gypten sowie im Vorfeld der Wahlen
in Libyen (Frhjahr 2011) gesammelt werden (vgl.
Pott 2012, S. 122 ff.). Im Mrz 2012 berwachte
I Watch die Wahlen an tunesischen Universitten.
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Kontrolle
der Finanzierung von Wahlkampagnen gelegt, um
dort Korruption und Manipulation zu verhindern.
Simulation des Verfassungskonvents als
Beteiligungsform in Tunesien
Die Vertreterinnen der tunesischen Partnerorganisation berichten von ihrer Form demokratischer
Partizipation: Im Kontext der kontroversen Debatte
um die neue Verfassung in ihrem Land fhrten sie im
August 2012 eine Simulation zum Verfassungskonvent (Model Constituent Assembly) durch: ber 200
Jugendliche kamen zusammen und bernahmen 
eingefhrt, moderiert und begleitet von I Watch
 die Rolle der verschiedenen Akteure und Akteurinnen aus dem Verfassungskonvent. Dabei achteten sie darauf, dass niemand seine eigene Position
vertrat, sondern immer die Rolle Andersdenkender
bernehmen musste. Sie spielten Sitzungen der
Kommissionen, Aktionen der Interessenvertretung,
formulierten Artikel und Paragraphen, berlegten
Strategien des weiteren Vorgehens. I Watch sorgte fr eine entsprechende Berichterstattung in den
Medien, die nicht zuletzt dazu fhrte, dass in der
Abschlusssitzung der Justiz- und der Verkehrsminister anwesend waren, und wenige Tage spter
die Vorschlge aus der Simulation offiziell den
zustndigen Regierungsstellen bergeben werden
konnten. Hier verbanden sie eine Methode der politischen Bildung mit wirksamer ffentlichkeitsarbeit
und politischer Aktion.
I Watch konnte insbesondere Einfluss nehmen
auf die Gestaltung von unabhngiger Wahlbeob
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Intensiver Austausch in internationalen Gruppen zu eigener Biographie und politischem Werdegang

achtung und die berwachung der Finanzierung
von Wahlkampagnen. Das ist unser Ziel, sagen sie,
das sind unsere Themen. Wir haben uns spezialisiert auf diese Fragen  und genau deshalb waren
wir effizient und konnten etwas erreichen.
Dialogkultur und die Kunst des Debattierens:
Demokratie-Bildung in der Zusammenarbeit
mit Jordanien
Dialog- und Streitkultur in Jordanien
Die politische Situation in Jordanien unterscheidet sich wesentlich von der in anderen arabischen
Lndern. Es blieb allerdings in unseren Medien
weitestgehend unerwhnt, dass im Frhjahr 2011
und auch im Verlauf des Jahres 2012 ber lange
Zeitrume beinahe tglich Demonstrationen stattfanden, mit denen demokratische Freiheiten gefordert wurden. Wie engagieren sich junge Menschen
fr Demokratie in einem Land, in dem der gesellschaftliche Zusammenhalt der Bevlkerung mit ei-

 Auf die Situation in Jordanien wird vergleichsweise
selten in der Fachliteratur Bezug genommen (vgl. BpB 2012,
S. 185 ff.). Diese geringe Aufmerksamkeit darf nicht darber
hinwegtuschen, dass es im Land zahlreiche Demonstrationen
gab und gibt.



nem palstinensischen Anteil von ber 50 Prozent
uerst fragil ist? Welche Mglichkeiten haben sie,
gegen verkrustete Machtstrukturen und die unantastbar erscheinende Position eines Knigs vorzugehen?
Jordanischer Partner des Gustav Stresemann Instituts ist die Debate Foundation in Amman. Auch in
der Entstehung der Debate Foundation spielt die
internationale Zusammenarbeit eine wesentliche
Rolle. Sie wurde 2010 im Rahmen eines Projekts
der Friedrich Ebert Stiftung mit lokalen Organisationen gegrndet: Empowering Youth Employees
and Activists of Jordanian NGOs lautete der vielsagende Titel. Seitdem bildet sie vor allem junge
Menschen in Dialog und Projektmanagement aus.
Arbeitsformen sind Debatten und Diskussionen,
interaktive Gruppenauftrge, Trainingsworkshops,
Planspiele und der vielfltige Einsatz sozialer Medien. Als wichtigstes Anliegen verfolgt die Debate
Foundation die Entwicklung einer demokratischen
Dialog- und Streitkultur in der jordanischen Zivilgesellschaft.

 Fr eine differenzierte Darstellung vgl. http://www.debatefoundation.org/, Zugriff am 30.06.2013.
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Workshops zur Kunst des Debattierens in der
jordanischen Bevlkerung
In Jordanien ist es nicht anders als in gypten: Vor allem die lndliche Bevlkerung hat weniger Zugang
zu Bildung, zu sozialen Medien, zu zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir fhren Workshops auf
dem Lande durch, berichten die Teilnehmenden
der jordanischen Partnerorganisation im Seminar.
Ganz legal ist das nicht. Manchmal werden ihre
Workshops verboten. Manchmal haben sie einen
guten Kontakt zu lokalen Entscheidungstrgern
und knnen damit die Durchfhrung absichern.
Manchmal gibt es fr ein paar Wochen Tauwetter,
weil die Regierung angesichts der immer wieder
versprochenen und verschobenen Wahlen einlenkt.
Sie greifen Themen auf, die die Menschen bewegen: die Erhhung der Lebensmittelpreise, die Korruption in den lokalen Behrden, der erschwerte
Zugang zu Bildung auf dem Land, die schlechtere
Versorgung allgemein; der enorme Zustrom von
Flchtlingen aus Syrien. Je nach Zielgruppe whlen
sie unterschiedliche Methoden: ob Round-tableGesprch, ob moderierter Kreisdialog, amerikanische Debatte oder Fishbowl-Diskussion  sie haben
ihre Zielgruppe vor Augen und das, was mit dieser
Gruppe machbar erscheint. Engagierte Menschen,
die trotz ihres jugendlichen Alters viel Erfahrung
haben, moderieren den Prozess. Den Ansto,
sagen sie, htte ihnen die internationale Zusammenarbeit gegeben. Jetzt sind sie selbstndig, jetzt
haben sie die erlernten Methoden auf ihre Situation vor Ort bertragen. Und sie lassen uns gerne
teilhaben an ihren Erfahrungen. Natrlich ist es der
jordanische Leiter, der bei unserem internationalen Fachkrftetraining die amerikanische Debatte
zur Universalitt von Menschenrechten moderiert.
Strikt, sehr genau auf den Punkt, inhaltlich versiert.
Wir alle lernen viel von ihm.
Die nchsten Schritte: Anfragen an die weitere
Zusammenarbeit
Anfragen und Perspektiven aus gypten: Zusammenarbeit zwischen christlichen und muslimischen
Partnerorganisationen luft bei uns ganz anders
als bei euch, sagen unsere gyptischen Partner. Sie
als Christen sind eine Minderheit. Sie kmpfen fr
Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung.
Unmittelbar vor dem Verfassungsreferendum
befrchten die christlichen Teilnehmenden, dass
sich ihre Situation erheblich verschlechtert. Die
muslimischen Teilnehmenden haben Angst, dass
Mursis Regierungsstil immer autokratischere Zge
annehmen und sich dann nicht mehr wesentlich

von Mubaraks unterscheiden wird. Was wir jetzt
brauchen, ist eine neue Solidaritt. Wir mssen die
neue Offenheit den Mechanismen militrischer und
technokratischer Machtausbung entgegensetzen.
Anfragen und Perspektiven aus Tunesien: Was sie
jetzt vor allem brauchen, signalisieren die tunesischen Partner/-innen bei der Planung des nchsten
Projekts, ist Untersttzung bei der weiteren
Strkung unserer Zivilgesellschaft. Wir haben viel
erreicht; wir haben viel verndert. Aber wir knnen
noch nicht sicher sein, dass diese Vernderungen
dauerhaft sind, dass sie sich in den Institutionen, in
den Strukturen der Regierung, in der ffentlichkeit
und in der politischen Kultur niederschlagen. Wir
mssen Menschen weiter schulen, damit sie Zivilgesellschaft aufbauen, die Verstetigung von Reformen einfordern, die Entscheidungstrger in der
gegenwrtigen Regierung nicht sich selbst und
ihren eigenen politischen Zielen berlassen. Wir
haben die Revolution gewonnen, aber wir mssen
achtgeben, dass wir die Demokratie nicht verlieren.
Dafr brauchen wir eure Solidaritt und die Inspiration eines internationalen Projekts. Denn gerade
jetzt mssen wir durchhalten und weitermachen.
Anfragen und Perspektiven aus Jordanien: Auch
wenn die Situation in ihrem Land vllig anders
ist, uern sich die jordanischen Partner/-innen
hnlich: Wir brauchen die internationale Vernetzung mehr denn je, sagen sie. Wir brauchen niemanden, der die Brgerinnen und Brger in unserem Land schult. Das knnen wir selbst am besten,
denn wir wissen, wie es in ihrem Alltag aussieht,
was sie frustriert und wovon sie trumen. Was wir
brauchen, sind Menschen aus anderen Lndern,
die uns Mut machen; mit denen wir uns austauschen knnen, wie sie vorgehen; mit denen wir die
nchsten Schritte reflektieren knnen. Dazu haben
wir an unseren Netzwerken gearbeitet, in die wir
europische und arabische Partnerorganisationen
einbeziehen. Ein stabiles, demokratisches Jordanien kann international ein wichtiger Faktor sein,
wenn die gesamte Region des Nahen Ostens friedlicher werden soll. Einmal mehr wird uns bewusst,
wie eng nationale und internationale Entwicklungen miteinander verbunden sind.
Anfragen und Perspektiven aus Deutschland: Und
was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, wie Menschen politisches Engagement zu ihrem Lebensinhalt machen. Wir haben gelernt, was es heit, wirklich etwas bewegen und verndern zu knnen. Wir
haben gelernt, dass solche Vernderungsprozesse
einer Vergewisserung und Verstetigung bedrfen.
Und wir haben gelernt, dass Demokratie viele neue
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Kommunikationswege, Artikulationsformen und
Beteiligungsstrukturen braucht, die ber die uns
vertrauten und traditionellen weit hinausgehen.
Denn in Gesellschaften, die sich im Fluss befinden,
die noch keine etablierten Formen haben, in denen
vieles noch nicht festgelegt und daher gestaltbar
ist, knnen alle diese Dinge mglicherweise schneller umgesetzt werden als bei uns. Und Demokratie,
sagen unsere Partner/-innen aus der arabischen
Welt, habe in der arabischen Welt andere Erscheinungsformen, Entscheidungsstrukturen und Dialogkulturen als bei uns. In der gemeinsamen Arbeit
erschlieen wir uns Demokratie als interkulturelles
Lernfeld. Wie knnte sich Zusammenarbeit auf
Augenhhe besser beschreiben lassen?

Brynen, Rex/Moore, Pete W./Salloukh, Bassel F./
Zahar, Marie-Joelle (ed.): Beyond the Arab Spring.
Authoritarianism & Democratization in the Arab
World  London 2012, Lynne Rienner Publishers

Dennoch bleiben viele Fragen offen: Wie werden die
unterschiedlichen politischen und religisen Gruppierungen beim politischen Gestaltungsprozess in
den arabischen Lndern miteinander umgehen?
Werden die neuen Machthaber ihre Abwahl zulassen und konstruktiv auf Opposition und neue Forderungen reagieren? Fragen, deren Antworten wir
in gemeinsamen Projekten erarbeiten werden. Die
Absetzung Mohammed Mursis in gypten ist bereits
ein Beispiel fr einen Machtwechsel, herbeigefhrt
durch militrische Intervention. Brot, Freiheit,
Wrde und soziale Gerechtigkeit bleiben die Forderungen aller gypter/-innen, schreibt die Muslimin Hadeer nach dem Sturz Mursis. So sehen
wir unsere Demokratie: als das Recht, in Wrde zu
leben, unabhngig von Religion oder Glauben; als
das Recht, uns zu uern, zuzustimmen und zu verweigern, als das Recht zu leben.

Grobongardt, Annette/Ptzl, Norbert F. (Hrsg.):
Die neue arabische Welt. Geschichte und politischer Aufbruch  Mnchen 2011

Bundeszentrale fr politische Bildung (Hrsg.): Arabische Zeitenwende. Aufstand und Revolution in
der arabischen Welt  Bonn 2012, BpB
Dabashi, Hamid: The Arab Spring. The End of Postcolonialism  London and New York 2012, Zed Books
Ghonin, Wael: Revolution 2.0. Wie wir mit der
gyptischen Revolution die Welt verndern  Berlin 2012, Ullstein Verlagsgruppe

Hofmann, Matthias: Schall und Rauch. Der Arabische Frhling in seinen politischen Farben 
Wrzburg 2013, Knigshausen und Neumann, DVA
Howard, Philip N./Hussein, Muzammil M.: Democracys
Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring 
New York 2013, Oxford University Press
Jelloun, Tahar Ben: Arabischer Frhling. Vom Wiedererlangen der arabischen Wrde  Berlin 2011,
Bloomsbury
Javaher-Haghighi, Peyman/Azad, Hassan/Noshadi,
Hamid Reza (Hrsg.): Arabellion. Die arabische Revolution fr Freiheit und Brot von Kairo bis Damaskus
 Mnster 2013, Unrast
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Demokratie 2.0?
Medienaktivismus, Netzffentlichkeit und politische Partizipation
Erik Meyer

Sie sind in aller Munde, die sozialen Medien: Fr
die einen befrdern sie die Demokratisierung
der Gesellschaft, fr andere bringen sie uns und
unsere Kinder um den Verstand (Spitzer 2012).
Einigkeit besteht nur in der Diagnose, dass die
kommunikationstechnologischen
Innovationen,
die mit der fortschreitenden Entwicklung des Internets verbunden sind, tiefgreifende Transformationen bewirken. Diesen Vernderungen geht Erik
Meyer im Hinblick auf die Nutzung verschiedener
Formate der Online-Kommunikation durch politische Akteure nach. Im Fokus stehen dabei weniger
Angebote, die von etablierten Institutionen sowie
Organisationen zur Beteiligung von Brgerinnern
und Brgern top-down unterbreitet werden, sondern vielmehr Aktivitten, die Protest und Partizipation bottom-up artikulieren.

Medien(r)evolution
Aus politikwissenschaftlicher Perspektive haben
Massenmedien fr demokratische Gesellschaften
relevante Funktionen, die sich im Begriff der ffentlichkeit bndeln lassen. Grundlegend drfte
dabei die Verbreitung von Informationen als Voraussetzung fr eine Meinungsbildung sein. Dabei
wird ffentlichkeit als plurales Forum verstanden,
in dem sich diverse Akteure artikulieren knnen.
Anspruchsvollere Varianten erwarten sich darber
hinaus einen Beitrag zu politischer Bildung und
staatsbrgerlicher Sozialisation sowie die Kontrolle staatlichen Handelns
durch kritischen Journaffentlichkeit wird als
lismus, der dann neben
plurales Forum ver
Exekutive,
Judikative
standen, in dem sich
diverse Akteure artiku und Legislative gar zur
Vierten Gewalt avanlieren knnen
ciert. Bezugspunkt vieler Konzeptionen ist dabei das Ideal der Versammlungsffentlichkeit: Im Gegensatz zur antiken
Demokratie, in der jeder Brger die Mglichkeit
hatte, an der ffentlichen Debatte auf der Agora
teilzunehmen, sind moderne Demokratien charakterisiert durch eine Art medial vermittelter Reprsentation. Die kommunikative Verbindung zwischen Reprsentierten und Reprsentanten, zwischen Vertretern von Interessen und politischen
Entscheidungstrgern wird in modernen Gesellschaften erst durch die Prsenz eines unabhngigen
massenmedialen Systems mglich. Dieses Mediensystem soll (...) prinzipiell offen sein fr gesellschaftliche Krfte, Themen und Standpunkte.
(Rhomberg 2009, S. 106; H.i.O.)


Genau an diesem prekren Punkt kommen nun die
sozialen Medien und andere Kommunikationsformate des sogenannten Web 2.0 ins Spiel: Die quasi
zweite Generation des Internets bietet eine Reihe
von Mglichkeiten der Beteiligung und Interaktion. Mit vergleichsweise niedrigem Aufwand, einfacher Bedienung und oft schon ohne groe EDVKenntnisse kann der Nutzer bei der Gestaltung des
Internets mitmachen und Inhalte einbringen, bearbeiten, kommentieren und verteilen. (Gldenzopf
2009, S. 14) Obwohl Online-Angebote wie Nachrichten-Portale nutzergenerierte Inhalte zum Beispiel in Form von Kommentaren integrieren, sind
dafr eher soziale Netzwerke wie Facebook, der
Mikro-Blogging-Dienst Twitter und Plattformen
wie Wikipedia charakteristisch. Das daraus resultierende Mitmach-Netz ist zwar primr ein Markplatz des populren
Vergngens, auf dem
Die Rckkanalfhigamsante Bilder und Vikeit sozialer Medien
deos virale Verbreitung
gilt schon seit lngerem als Schlssel
finden, hat aber auch
zur Realisierung der
fr die politische KomMedienutopie von
munikation
relevante
der Demokratisie
Eigenschaften. Im Mitrung massenmedialer
telpunkt der betreffenffentlichkeit
den Betrachtungen steht
 Peter von Bechen/pixelio.de

War auf einseitige Beschallung ausgerichtet:
das Propagandainstrument Volksempfnger
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zumeist die Rckkanalfhigkeit sozialer Medien,
die schon seit lngerem als Schlssel zur Realisierung der Medienutopie von der Demokratisierung
massenmedialer ffentlichkeit gilt. So formulierte
Bertold Brecht bereits 1932 in seiner sogenannten Radiotheorie: Der Rundfunk ist aus einem
Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wre der
denkbar groartigste Kommunikationsapparat des
ffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem,
das heit, er wre es, wenn er es verstnde, nicht
nur auszusenden, sondern auch zu empfangen,
also den Zuhrer nicht nur hren, sondern auch
sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren,
sondern ihn in Beziehung zu setzen. (Brecht 1967,
S. 129).
Die Rckkanalfhigkeit impliziert darber hinaus
die Relativierung der Zugangsschranken: Nicht
jede artikulierte Ansicht kann in den Massenmedien Erwhnung finden. In den sozialen Medien
knnen hingegen alle ihr Ansichten uern, sofern
sie ber die (zumindest in westlichen Gesellschaften niedrigschwelligen)
In den sozialen Medien technischen sowie mateknnen alle ihr Ansich riellen Voraussetzungen
ten uern, sofern sie
verfgen. Ob sie damit
ber die technischen
allerdings ein potenziell
sowie materiellen Vor
globales Publikum erreiaussetzungen verfgen chen, ist mehr als fraglich. Diese Problematik
hat Jrgen Habermas prgnant adressiert: Aber
die horizontale und entformalisierte Vernetzung
der Kommunikationen schwcht zugleich die Errungenschaften traditioneller ffentlichkeiten.
Diese bndeln nmlich innerhalb politischer Gemeinschaften die Aufmerksamkeit eines anonymen und zerstreuten Publikums fr ausgewhlte
Mitteilungen, so dass sich die Brger zur gleichen
Zeit mit denselben kritisch gefilterten Themen und
Beitrgen befassen knnen. Der begrenswerte
Zuwachs an Egalitarismus, den uns das Internet
beschert, wird mit der Dezentrierung der Zugnge
zu unredigierten Beitrgen bezahlt. (Habermas
2006)
Zu akzentuieren ist schlielich noch, dass soziale Medien dabei im Modus der Echtzeitkommunikation
operieren, was nicht nur Text-, sondern auch (Bewegt-)Bildbeitrge betrifft. Insofern lsst sich gegenber klassischen Formaten zur Artikulation des
Publikums in den Massenmedien wie beispielsweise dem Leserbrief eine erhebliche Dynamisierung
der Artikulation mit weitreichenden Folgen vermuten. Auch dieser Aspekt soll im Folgenden an Hand
aktueller Phnomene eruiert werden.

Revolutionsmedien
Augenfllig wurde das politische Potenzial sozialer Medien sptestens im Arabischen Frhling, dessen Auswirkungen gar als Facebook- oder TwitterRevolutionen beschrieben wurden. Obgleich diese
Charakterisierung hchst umstritten ist, konzedieren selbst Kritiker wie
Jrgen Habermas in
Wenn Machthaber
Bezug auf die digitalen
die Mglichkeiten
Kommunikationsinstrujournalistischer
mente eine subversive
Berichterstattung
Wirkung auf autoritre
stark einschrnken,
ffentlichkeitsregime
bedienen sich die
(Habermas 2006). AusAkteure alternativer
Kommunikationskanle gangspunkt dieser Beobachtungen ist die wirklichkeitskonstitutive Funktion von Medien: So formuliert Niklas Luhman pointiert: Was wir ber
unsere Gesellschaft, ja ber die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.
(Luhmann 1995, S. 9) Wenn Machthaber jedoch
die Mglichkeiten journalistischer Berichterstattung stark einschrnken, bedienen sich die Akteure alternativer Kommunikationskanle. Diese
Vorgehensweise ist keineswegs neu, zielt aber
nun auf die Weltffentlichkeit. Denn ob die sozialen Medien vor dem Hintergrund technischer
Verhinderungsmanahmen und begrenzter Verbreitung in den betreffenden Lndern tatschlich
ein wesentliches Werkzeug der Mobilisierung vor
Ort waren, kann bezweifelt werden. Wirkmchtiger
drfte die diskursive Rahmung der Protestkommunikation durch Akteure und Beobachtende sein. Es
hat sich beispielsweise bei den maximal 140 Zeichen
umfassenden Kurzmitteilungen, den sogenannten
Tweets, eingebrgert, die Texte mit einem Schlagwort zu versehen, das durch ein Rautenzeichen (#)
eingeleitet wird. Durch diese Hashtags lassen sich
auf ein Thema bezogene Mitteilungen verfolgen
und viral verbreiten, auch wenn man die Nachrichten der jeweiligen Person gar nicht abonniert hat.
Der amerikanische Online-Journalist Andy Carvin
erklrt diese Praxis: So when a handful of people
within Iran post a tweet conveying new information, their use of hashtags like #IranElection helps
that information go viral. Twitter users around the
world, including the media, monitor these tags to
get the latest news  or rumors, in many cases  and
propagate them worldwide through re-tweeting
or covering them in news stories and blogs. This
tagging extends well beyond Twitter. On the photo sharing site Flickr, for example, nearly 3,000 photos have been tagged either IranElection or 1388,
in reference to the year on the Persian calendar.
For YouTube, there are 6,000 related videos, with
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versucht sie unter Fhrung
des Aktivisten und Hackers
Julian Assange zu einem
Akteur des investigativen
Journalismus zu avancieren. Ausgangspunkt dieser
Entwicklung ist, dass die
von WikiLeaks bis dato
verffentlichten internen
Unterlagen  beispielsweise zu problematischen Geschftspraktiken von Unternehmen  nur auf ein miges ffentliches Interesse
gestoen waren. Im April
2010 wurde dann erstmals
Material verffentlicht, das
auch journalistisch aufbereitet war: Das unter dem
Titel Collateral Murder
verffentlichte Video mit Aufnahmen aus der Zielkamera eines US-amerikanischen Hubschraubers
dokumentierte die Erschieung von Zivilisten bei
einem Angriff im Juli 2007 in Bagdad. Bei folgenden Projekten, die ebenfalls die US-Kriegsfhrung
skandalisierten, kooperierte WikiLeaks dann exklusiv mit einigen internationalen Medien, die ber
publizistische Reputation sowie Reichweitenstrke
verfgen. Nur so konnte auch die Auswertung der
umfangreichen Datenmengen der als Afghan War
Diarys und Iraq War Logs bezeichneten Materialien gewhrleistet werden.

 Thorben Wengert/pixelio.de

Neue Kommunikationskanle ber das Internet

some of the most popular ones having been viewed hundreds of thousands of times. Were it not for
tags, this content would fall through the cracks.
(Carvin 2009)
Medienaktivismus in der Netzffentlichkeit:
WikiLeaks & Anonymous
Eine soziale Bewegung zur Aufdeckung von problematischen Staats- und Unternehmensgeheimnissen, diese Entwicklungsmglichkeit beinhaltete
die Enthllungsplattform WikiLeaks, doch heute
bewegt sie sich an der Grenze zur Bedeutungslosigkeit. Einer greren ffentlichkeit bekannt wurde WikiLeaks 2010 mit
Die von WikiLeaks
der
Verffentlichung
zunchst verffenteines Videos. Fungierte
lichten internen Unter die nicht-kommerzielle,
lagen – beispielsweise
spendenfinanzierte Webzu problematischen
site zunchst als eine
Geschftspraktiken
primr technische Infravon Unternehmen –
struktur zur Publikation
stieen nur auf ein
anonym von sogenannmiges ffentliches
ten Whistleblowern hinInteresse
terlegten Dokumenten,
 Indem er Quellen aus den sozialen Medien kuratiert erzhlt
Andy Carvin auch die Geschichte der tunesischen JasminRevolution: http://storify.com/acarvin/sidi-bou-zid-a-jasminerevolution-in-tunisia.
 Eine gute Einfhrung in relevante Aspekte des Phnomens
WikiLeaks bietet Geisselberger 2011.
	 Die Figur des Whistleblowers bleibt virulent wie zuletzt die
Enthllung der geheimdienstlichen Internet-berwachungsprogramme Prism und Tempora durch Edward Snowden zeigt.



Mit der Verffentlichung von Depeschen aus den
US-Botschaften kulminiert dann Ende 2010 der
Konflikt um die Legitimitt dieses auf (totale)
Transparenz abzielenden Medienaktivismus. WikiLeaks wird mit diversen Restriktionen konfrontiert;
vor allem Unternehmen, die fr das Funktionieren
der Website wichtige Dienstleistungen erbringen,
beenden ihre Geschftsbeziehungen. Diese Repressionen, deren Einsatz gegen vergleichbare
Verffentlichungen von Massenmedien in demokratischen Gesellschaften nicht vorstellbar erscheint,
fhren dann zu einer Solidarisierung sowohl seiRepressionen gegen
tens etablierter Medien
WikiLeaks fhrten
als auch einer diffusen
dann zu einer Solidari
sierung sowohl seitens Netzffentlichkeit. Aufmerksamkeit
erzielen
etablierter Medien als
dabei insbesondere die
auch einer diffusen
Aktionen von AnonyNetzffentlichkeit
mous. Dabei handelt es
sich um ein loses Netzwerk von Internetnutzern, das
sich jeweils anlassbezogen konstitutiert und generell fr freie und anonyme Online-Kommunikation
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eintritt. Der anarchische Charakter beinhaltet aus juristischer Perspektive problematische Protestformen
wie absichtlich herbeigefhrte Serverberlastungen,
die Websites durch massenhaften, automatisierten
Zugriff arbeitsunfhig machen. Unter dem Titel
Operation Payback lanciert Anonymous solche
DDoS-Attacken (distributed denial of service)
auf die WikiLeaks boykottierenden Dienstleister.
Durch die verursachten Serverberlastungen werden Transaktionen verhindert, was zum Beispiel bei
Online-Hndlern konomischen Schaden anrichtet.

By Zarateman (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Whrend die Arbeit von WikiLeaks nicht zuletzt
durch mangelnde Spendenbereitschaft finanziell
stark beeintrchtigt ist, scheint sich die Idee von
Online-Enthllungsplattformen hingegen durchgesetzt zu haben: Inzwischen unterhalten viele
etablierte Medienorganisationen solche Anlaufstellen und prsentieren auch Auswertungen von
anonymen Dokumenten dort. Insofern kann WikiLeaks als Phnomen verstanden werden, das eine

Graffiti in Bilbao, Spanien
	 Nach deutschem Recht sind DDoS-Attacken eine Straftat
und gelten, ber zivilrechtliche Schadensersatzansprche
hinaus, nach  303b des Strafgesetzbuches als Computersabotage. Es stellt sich aber analog zu Blockaden und Boykotten im
realen ffentlichen Raum die Frage, ob es sich im Einzelfall um
legitimen politischen Protest handelt.

Demokratisierung und Modernisierung der herrschaftskritischen Funktion von Medien im Sinne
einer Vierten Gewalt bewirkt hat.
Online-Kampagnen zwischen Crowdsourcing und
Clicktivism: Guttenplag & Zensursula
Eine auf den ersten Blick weniger spektakulre Variante dieses Phnomens stellt die Aufdeckung von
Plagiaten in den Dissertationen von Politikerinnen
und Politikern dar. Prominentes Beispiel dieser Praxis ist das GuttenPlag Wiki (http://de.guttenplag.
wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki). Nachdem in der
Presse ber eine kritische Rezension der Dissertation des populren CSU-Politikers und Verteidigungsministers Karl-Theodor
Die Rcktritte von
zu Guttenberg berichtet
Politikern demonstrie
wird, konstituiert sich
ren weniger die Macht
eine kollaborative Plades Netzes als dessen
giatsdokumentation in
politisches Potenzial
Form eines Wikis. Durch
fr eine ad hoc vollzo
soziale Medien findet
gene Vernetzung von
dieses Angebot rasch viAkteuren sowie deren
rale Verbreitung, und es
arbeitsteilige Kollabo
knnen mittels freiwilration
liger Mitarbeit binnen
weniger Tage Belege fr
zahlreiche Fundstellen von Plagiaten erbracht werden. Dadurch gewinnt die Angelegenheit eine Dynamik, die wiederum ein ber die Netzffentlichkeit
hinausgehendes Medienecho evoziert. Am Ende
dieser Entwicklung steht der Rcktritt von zu
Guttenbergs von seinen politischen mtern. Nicht
zuletzt aus diesem Erfolg resultierten hnlich
durchgefhrte Untersuchungen weiterer Dissertationen, die etwa zum Rcktritt von Bundesbildungsministerin Annette Schavan fhren. Diese
Konsequenzen demonstrieren weniger die Macht
des Netzes als dessen politisches Potenzial fr eine
ad hoc vollzogene Vernetzung von Akteuren sowie
deren arbeitsteilige Kollaboration, die auch als
Crowdsourcing bezeichnet wird.
hnlich erfolgreich funktioniert die Mobilisierung
fr netzpolitische Kampagnen. Ein Paradebeispiel
dafr sind in Deutschland die Aktionen gegen die
Vorratsdatenspeicherung. Dieses Vorhaben wurde
seit Anfang 2009 vor allem von der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) verfolgt
	 Ein Wiki ist wie die Online-Enzyklopdie Wikipedia eine
klassische Web 2.0-Anwendung, bei der Inhalte nicht nur rezipiert, sondern von den Nutzerinnen und Nutzern auch direkt
gendert werden knnen. Dies ermglicht insbesondere die
gemeinschaftliche Bearbeitung von Inhalten.
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und intendiert, dass Internet-Provider dazu verpflichtet werden, den
Zugang zu vom Bundeskriminalamt vorgegebenen Webseiten mit strafbaren Inhalten zu blockieren (filtern). Das Vorhaben ist von Beginn an sachlich sowie politisch und brgerrechtlich umstritten.
Als das Kabinett am 22. April 2009 einen entsprechenden Gesetzentwurf beschliet, wird deshalb
noch am gleichen Tag zu dessen Verhinderung eine
ffentliche Online-Petition beim Bundestag eingereicht. Petitionen knnen als klassisches Instrument
politischer Teilhabe verstanden werden. ber das
allgemeine Petitionsrecht hinaus erffnet der Petitionsausschuss des Bundestags ab September 2005
als zustzliches Angebot die Mglichkeit, Petitionen elektronisch einzureichen. Wenn innerhalb
von vier Wochen mindestens 50.000 Personen eine
ffentliche E-Petition mitzeichnen, muss das Anliegen in einer Sitzung des Petitionsausschusses behandelt werden. Nach dem Beginn der Mglichkeit
zur Mitzeichnung Anfang Mai erreicht die Petition
gegen Internetsperren nach vier Tagen das fr eine
parlamentarische Befassung ntige Quorum, bis
zum Ende der Zeichnungsfrist steigt die Zahl auf
ber 134.000 Personen. Damit wurde sie zur bis
dato quantitativ erfolgreichsten Online-Petition in
der deutschen Geschichte. Verantwortlich fr den
quantitativen Erfolg der E-Petition ist neben den
inhaltlichen Aspekten die Flankierung durch eine
Protest-Bewegung, die sich vor allem online artikuliert: Im Netz wird von der Leyen als Zensursula
geschmht, und diese Bezeichnung etabliert sich
auch als Hashtag zur Kennzeichnung betreffender
Tweets. Auf diesem Weg verbreitet sich die Aufforderung zur Zeichnung der Petition und wird
durch die automatisierte Dokumentation des ZuDie Petition gegen
Internetsperren wurde
zur bis dato quantitativ
erfolgreichsten OnlinePetition in der deut
schen Geschichte

Screenshot der Petition gegen Internetsperren



wachses an Zeichnenden verstrkt. Auch wenn der
Bundestag am 18. Juni 2009 das Zugangserschwerungsgesetz mit den Stimmen der Regierungsfraktionen der Groen Koalition verabschiedet, bleibt
die Mobilisierung nicht folgenlos. Das Gesetz fand
keine Anwendung und wurde schlielich von der
schwarz-gelben Koalition wieder aufgehoben.
Denn das ist der zentrale Einwand gegen das inzwischen inflationr verwendete Instrument der
Petition, insbesondere wenn es sich um die formlose Artikulation von Anliegen abseits der offiziellen
Plattformen des politischen Systems handelt: Die
digitale Unterschriftensammlung bleibe Clicktivism
ohne Konsequenz.
Vom Protest zur Partei: Piratenpartei & Liquid
Democracy
Der Konflikt um die Vorratsdatenspeicherung markiert in Deutschland auch den bergang von der
ausschlielich auerparlamentarischen Artikulation
zum Versuch der parlamentarischen Reprsentation
in Form der Piratenpartei. Gegrndet 2006, erlebt
sie im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 einen erheblichen Mitgliederzuwachs. Aus Protest gegen
die Zustimmung der SPD zum Zugangserschwerungsgesetz wechselt sogar ein sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter noch whrend der
Legislaturperiode zu den Piraten. Bei Wahlen kann
die Partei sowohl Achtungserfolge erzielen als
auch in Kommunal- und Landtagsparlamente einziehen. Den Unterschied zu etablierten Parteien,
die beispielsweise mit ihrer Wahlkampfkommunikation ins Internet gehen, charakterisiert Markus Lewitzki wie folgt: Es lsst sich postulieren,
dass in Form der Piratenpartei eine Partei existiert,
die als Internetpartei die lange diskutierten Struktur- und Kommunikationsmerkmale des Internets
parteipolitisch institutionalisiert und damit in gewisser Weise das Internet in
Parteiform in die deutsche
Parteienlandschaft getragen hat. (Lewitzki 2011,
S. 4). Dies manifestiert sich
nicht nur inhaltlich durch
die programmatische Profilierung
netzpolitischer
Positionen, sondern vor
allem in der Art und Weise, wie das Web 2.0 zum
Binnenkommunikationszentrum (Lewitzki) der
Piraten avanciert ist und
klassische Organisations-
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strukturen von Parteien berformt. Markus Lewitzki kann zeigen, dass die Nutzung diverser
Formate der Online-Kommunikation fr die Parteiarbeit konstitutiv ist sowie eine kommunikative
ffnung impliziert, die sowohl das Verhltnis von
Parteibasis und -spitze als auch von Mitgliedern
und Nichtmitgliedern im Hinblick auf das Partizipationspotenzial verndert. Dort, wo Piraten in
Parlamente eingezogen
Die Nutzung diverser
sind, gilt Transparenz
Formate der Onlineauch als Gebot fr die
Kommunikation ist fr
Fraktionsarbeit und wird
die Parteiarbeit kons
durch Formate der Livetitutiv und impliziert
bertragung von Sitzuneine kommunikative
gen wie durch die Dokuffnung
mentation betreffender
Inhalte realisiert. Das
prominenteste Beteiligungswerkzeug ist jedoch die
Plattform Liquid Feedback, mit deren Hilfe nicht
nur Meinungsbilder erhoben und Entscheidungen
vorbereitet werden knnen, sondern zugleich internetbasierte Abstimmungen realisiert werden.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Variante der elektronischen Stimmabgabe, sondern um
die Modellierung eines delegate voting, das eine
flexible Weitergabe und Hufung von Stimmen im
Rahmen eines kollektiven Diskussionsprozesses erlauben soll. (Bieber 2012, S. 31)
Da die Erfahrungen mit diesem Instrument ambivalent sind, bleibt die innerparteiliche Diskussion
um formelle Verfahren zur permanenten Beteiligung von Mitgliedern an
Gerade die informelle
der Beschlussfassung viEinflussnahme auf in
rulent. Nachdem der Vornerparteiliche Prozesse schlag einer sogenannten
durch soziale Medien
Stndigen Mitgliederverscheint problematisch
sammlung, die online
tagt, beim Bundesparteitag im Mai 2013 scheiterte, wurde eine Regelung
beschlossen, die verbindliche Online-Abstimmungen der Mitglieder, sogenannte Basisentscheide,
zwischen den Parteitagen ermglichen soll. Unabhngig von dieser fr das Selbstverstndnis der
Piraten relevanten Debatte scheint gerade die informelle Einflussnahme auf innerparteiliche Prozesse durch soziale Medien problematisch. Sinn	 Vgl. meine Skizze am Beispiel der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus: Piratenpartei & Politikvermittlung
vom 27.10.2011 unter http://www.memorama.de/2011/10/
piratenpartei-politikvermittlung (Zugriff: 09.09.2013)
	 Vgl. zur Verdeutlichung das Interview Piraten nach Parteitag im Offline-Modus? vom 15.05.2013 unter http://politikdigital.de/interview-piraten-nach-parteitag-im-offline-modus
(Zugriff: 09.09.2013)

bild dafr ist der demonstrative, wenn auch nicht
konsequent vollzogene Abschied des prominenten
Berliner Abgeordneten Christopher Lauer von einem Leitmedium der Piraten: Twitter ist fr mich
gestorben, verkndete er am 19. Februar 2013
in der FAZ. Lauer bringt damit ein Unbehagen gegenber kommunikativen Entgrenzungserscheinungen sozialer Medien zum Ausdruck: Das (anonyme) Feedback, das politische Akteure auf diesem Weg erreicht, ist hufig aggressiv, und die
Kehrseite viraler Verbreitung sind Kritik-Kaskaden,
die zuweilen im sogenannten Shitstorm kulminieren. In der Piratenpartei, die die Prozedur des
Kandidatengrillen von der Personalauswahl bei
Mitgliederversammlungen kennt, sind exponierte
Persnlichkeiten unter solchem Druck bereits von
mtern zurckgetreten.
Ungeachtet dessen wird die Piratenpartei als Versprechen einer neuen Form politischer Teilhabe
wahrgenommen. Denn die Parteiendemokratie
steckt in einer Legitimationskrise. Dies zeigt nicht
nur der Niedergang der
Das Ringen der Piraten deutschen Volksparteien
um neue Instrumen
im Hinblick auf die Zahl
te innerparteilicher
der
Parteimitglieder,
Demokratie stellt ein
sondern auch eine steExperiment zur not
tig sinkende Wahlbeteiwendigen Modernisie
ligung. Darber hinaus
rung der Mitgliederpar ist ein Vertrauensverlust
teien dar
in die Verfahren der
reprsentativen Demokratie zu konstatieren, der zuletzt im Phnomen
des Wutbrgers sinnfllig geworden ist. Vor
diesem Hintergrund stellt das Ringen der Piraten
um neue Instrumente innerparteilicher Demokratie ein Experiment zur notwendigen Modernisierung der Mitgliederparteien dar. Darber hinaus
indiziert die Popularitt von kollaborativen Online-Formaten (Crowdsourcing, Wikipedia) das Potenzial fr eine Verflssigung der Demokratie:
Befrworterinnen und Befrworter einer Liquid
Democracy streben generell die Mglichkeit eines
dynamischen Wechsels zwischen Reprsentation
und direkter Partizipation der Brgerinnen und
Brger an politischen Entscheidungsprozessen an.
Aus dieser Perspektive bilden die vielfltigen Formate von Medienaktivismus und Netzffentlichkeit
nur eine Facette des weitergehenden Wandels von
der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie.

	 Eine instruktive Einfhrung zu Liquid Democracy leistet
der Beitrag von Paetsch/Reichert 2012.
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Informelles Lernen in politischer Aktion und
sozialen Bewegungen
Bernd Overwien

Die Entwicklungen der letzten Jahre in vielen nordafrikanischen Lndern haben unseren Blick einmal
mehr fr die Wahrnehmung politischer und sozialer
Bewegungen geschrft. Politische Einschtzungen
zu den Entwicklungen gibt es inzwischen zuhauf.
Worber wir allerdings, vielleicht abgesehen von
einigen Informationen zum Weltsozialforum in Tunis, kaum etwas wissen, ist, wie und was in diesen
Bewegungen gelernt wird. Vielen drfte diese
Frage zunchst absurd erscheinen. Lngerfristig
gesehen ist aber das mit Aktivitten in politischer
Aktion und sozialen Bewegungen verbundene informelle Lernen fr die Akteure durchaus biographisch relevant und drfte auch fr die weitere
politische Arbeit nicht unwichtig sein. Zum informellen Lernen in den angesprochen Kontexten
liegt eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen
vor, die es lohnt, sich anzusehen. Bernd Overwien
stellt sie im folgenden Beitrag vor.
Wenn innerhalb sozialer Bewegungen von Lernen
die Rede ist, geht es beim ersten Blick auf entsprechende Aktivitten eher um die Organisation von
Lernangeboten. Dies war in der historischen Arbeiterbewegung kaum anders als etwa in der AntiAtomkraft- oder der Frauenbewegung. Wenig zur
 Schummi/Pixelio.de

Informelle, nonformale oder formale Bildung?

Kenntnis genommen wird allerdings informelles
Lernen in diesen Kontexten. Der Begriff, in der
internationalen Literatur teils auch als informelle
Bildung bezeichnet, tauchte in der deutschen Bildungsdiskussion erst vor gut einem Jahrzehnt auf.
Er grenzt Prozesse des Alltagslernens, des Lernens
in der Arbeit oder des Lernens bei der Lsung konkreter Probleme vom formellen schulischen und
universitren Lernen ebenso ab, wie von nonformal gestalteten Lernprozessen, etwa der Jugendund Erwachsenenbildung (vgl. Overwien 2005).
Ein wesentlicher Urheber des Begriffs vom informellen Lernen ist wohl der nordamerikanische Philosoph und Erziehungswissenschaftler John Dewey
(1859  1952). Sein Werk ist bekanntlich durch den
Blick auf den Zusammenhang von Erfahrung und
Lernen geprgt. Schon vor etwa 100 Jahren diskutierte er die Zunahme von Komplexitt als Herausforderung fr Bildung, die zu einem verstrkten
Bedarf an formaler Bildung fhre, deren Basis aber
informelle Bildung sei. Eine Herausforderung sei
es, die Balance zwischen Lernformen zu wahren
(vgl. Dewey, 1916, S. 13).
Erst in den fnfziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde dieser Gedanke wieder aufgenommen. US-amerikanische Erwachsenenbildner setzten sich mit der Frage auseinander, in welchen
Feldern auerhalb der Schule denn auerdem gelernt werde. Knowles (1951) sprach in diesem Zusammenhang dann von informal adult education,
ein Begriff, der in der Folge dann zu nonformal
education wurde. In den siebziger Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts wurde der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Lernformen und
-kontexten erneut diskuEine Ausweitung
tiert und durch eine breider Perspektive auf
tere Fachffentlichkeit
Bildung sollte akti
wahrgenommen.
Die
vere und bewusstere
Faure-Kommission der
Lernhaltungen der
UNESCO legte 1972 den
Einzelnen verstrkt in
Bericht Learning to be
den Blick nehmen
vor, der angesichts damals schon vorhergesehener wissenschaftlich-technischer Entwicklungen,
mit einer Vernderung der Informationsstrme,
eine Ausweitung der Perspektive auf Bildung forderte. Aktivere und bewusstere Lernhaltungen der
Einzelnen sollten verstrkt in den Blick genommen werden. Jenseits von Schule seien besonders
auch die vielfltigen Bemhungen der Menschen
in Entwicklungslndern zu sehen, sich ohne staatliche Hilfe mit self-education zu helfen. Nichtinstitutionalisierte Formen des Lernens und auch
einer Lehrzeit herrschten in groen Teilen der Welt
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vor und seien fr viele Menschen einzig relevant.
hnlich wie Dewey betont der Bericht, dass wichtiges Lernen unmittelbar innerhalb der nheren
Umwelt stattfinde und die Voraussetzungen fr
schulisches Lernen prge, das wiederum die notwendigen Kategorien liefere, um das Lernen aus
der Umwelt zu ordnen (vgl. Faure et al., 1973, S. 53).
Der Bericht, der sich auf Entwicklungs- und Industrielnder bezieht, betont dann auch die Bedeutung einer neuen Lerninfrastruktur, etwa in
Form von Bibliotheken, Museen, Radio und Fernsehen, die verstrkt genutzt werden solle (vgl. ebd.,
1973, S. 39 ff.).

nisse wurden in Deutschland eher versptet wahrgenommen. Hier waren es zunchst Stimmen aus
der Entwicklungszusammenarbeit, spter dann
aus der Erwachsenen- und Berufsbildung, die den
Begriff und das dahinter stehende Phnomen aufnahmen (vgl. Overwien 2013).

ber die Frage, warum informelles Lernen in Deutschland erst sehr spt entdeckt wurde, lassen sich nur
Vermutungen anstellen. So wird im englischsprachigen Kontext die Rolle des lernenden Subjekts
tendenziell positiver bewertet. Auch aus der Tradition John Deweys heraus wurde und wird hier den
eigenen Anstrengungen der Lernenden mehr AufAuch als Folge dieses Berichts kam es dann zu eimerksamkeit geschenkt, was ja zuweilen auch amner ganzen Reihe von Studien zum informellen
bivalent ist, wenn man den Missbrauch der SubjektLernen der Landbevlkerung afrikanischer Lnder,
perspektive aus neoliberalen Wirtschaftskontexten
immer mit dem Ziel einer Untersttzung. Daran
heraus betrachtet. Aus diesem Blickwinkel heraus
anschlieend nahmen eher anthropologische Stuist auch ein Misstrauen von Vertretern einer eher
dien nordamerikanischer Wissenschaftler/-innen
emanzipatorisch orientierten Bildung verstndlich.
die Begrifflichkeit auf, wenn sie arbeitsbezogene,
Es wird noch einmal gestrkt, wenn die teils in Wirtkulturell eingebundene Lernprozesse im traditischaftskreisen mit dem Begriff verbundene Euphoonellen Handwerk westafrikanischer Lnder, des
rie gesehen wird. Schlagzeilen wie Lernen ohne
Weberhandwerks in Guatemala und Mexiko oder
Seminarstress, Inforinformelles Lernen in griechischen DorfgemeinInformelles Lernen ist
melles Lernen in Unterschaften untersuchten. ber derartige Studien geein wichtiges Feld des
nehmen  Vom Schleichlangte der Begriff dann wieder zurck in die USA.
Kompetenzerwerbs,
weg zur Hauptstrae des
Hier und in Kanada wurde in der Folge dann umdas durchaus auch aus
Wissens oder Inforfangreich zu informellem Lernen in Arbeitsprozesemanzipatorischer,
melles Lernen  Treibsen, Stck fr Stck dann aber auch in anderen
subjektorientierter
stoff der WissensgesellKontexten, etwa denen sozialer Bewegungen, gePerspektive Bestand
schaft nhren auf inforscht (vgl. Livingstone 2010). Die Studienergebhat
teressierter Seite die absurde Hoffnung, man
knne sich organisierte
 Michael Baudy/pixelio.de
Weiterbildung wohl bald
sparen. Man sollte trotz
der skizzierten Ambivalenzen informelles Lernen
aber nicht zu den Akten
legen. Es ist ein wichtiges
Feld des Kompetenzerwerbs, das durchaus auch
aus emanzipatorischer, subjektorientierter Perspektive
Bestand hat, Voraussetzung fr weiteres Lernen
ist und auch eingebunden und gefrdert werden
kann. Dies drfte auch fr
informelles Lernen im politischen Engagement und
sozialen Bewegungen gelten.

Studien untersuchten informelles Lernen in Arbeitsprozessen



Bei der Betrachtung individueller Lernprozesse inner-

SCHWERPUNKT

halb sozialer Bewegungen
aus der Subjektperspektive
ffnet sich der Blick auf
vielfltige informelle, auch
kollektive
Lernprozesse,
die ber die konkrete Aktion hinaus reichen. Bei
der Thematisierung dieses
Lernens soll keineswegs
einer Entprofessionalisierung von Lernprozessen
das Wort geredet werden,
oft gibt es ja auch Verbindungen zu nonformaler
Bildung (vgl. Beyersdorf
1991). Immerhin ist es wichtig zu sehen, dass es auch
auerhalb
organisierter
schulischer Bildung und
auch der auerschulischen
 Georg/pixelio.de
Jugend- und Erwachsenbildung Lernfelder gibt. Kompetenzerwerb in Sportvereinen fr politische Partizipation?
Ivan Illich wies im Rahmen
seiner grundstzlichen Schulkritik auf die mit der
knstlich. Fr den kanadischen Kontext weist SpenDominanz schulischen Lernens verbundene Abcer darauf hin, dass sich insgesamt die informellen
wertung anderer Lernformen hin. Er kommt zu
Lernmglichkeiten in neuen und alten sozialen
der Feststellung: Tatschlich ist Lernen diejenige
Bewegungen nicht so grundstzlich unterscheiden,
menschliche Ttigkeit, die am wenigsten der Madeutet aber auf einen Unterschied hin, der zuminnipulation durch andere bedarf. Das meiste Lerdest zu bedenken ist. Innerhalb der neuen sozialen
nen ist nicht das Ergebnis von Unterweisung. Es ist
Bewegungen liege eine andere soziale Schichtung
vielmehr das Ergebnis unbehinderter Teilnahme in
vor. Menschen aus der Lebenswelt der Mittelschichsinnvoller Umgebung (Illich 1973). Es lohnt sich,
ten haben andere Lernvoraussetzungen, weshalb
diese vielleicht einfache, sicher mit groem Optieine berbetonung des Lernens in neuen sozialen
mismus verbundene Erkenntnis ab und zu zu reBewegungen von partieller Blindheit gekennzeichflektieren.
net sei (Spencer 1995, S. 40 f.).
Informelles Lernen in sozialen Bewegungen 
die internationale Perspektive
Im englischsprachigen erziehungswissenschaftlichen Diskurs, insbesondere in der Erwachsenenbildung, werden soziale Bewegungen seit Jahren
auch als wichtige LernIm englischsprachigen
umgebung
gesehen
erziehungswissen
(Foley 1999). Dabei wird
schaftlichen Diskurs,
teils mit groer Energie
insbesondere in der
diskutiert, ob denn alte
Erwachsenenbildung,
oder neue soziale Bewewerden soziale Bewe
gungen wesentlichere
gungen seit Jahren
Lernimpulse zu geben
auch als wichtige Lern in der Lage seien. Ideoumgebung gesehen
logisch unterschiedliche
Standorte spielen dabei
eine Rolle (vgl. Welton 1993). Mit Blick auf die Lernenden erscheint der aufgebaute Gegensatz etwas

Eine Reihe von Untersuchungen bezieht sich
auf das informelle Lernen in kommunalen
Zusammenhngen und sozialen Bewegungen. So
untersuchten Elsdon u. a. (1995) in Grobritannien
das Lernen im Engagement in lokalen Freiwilligenorganisationen und betont die Bedeutung des
Kompetenzerwerbs in beispielsweise Sportvereinen fr politische Partizipation. McGivney (1999)
untersucht Lernstrukturen und Lernwege im gemeindlichen Kontext Grobritanniens. Sie geht
hemmenden und frdernden Momenten des informellen Lernens nach, betrachtet dabei besonders
die Mglichkeiten und Grenzen erwerbsloser Menschen und entwickelt Untersttzungsstrategien fr
das Lernen in der Gemeinde. Hier mischen sich Betrachtungen sozialen und politischen Lernens.
Schugurensky (2006) untersucht informelle Lernprozesse bei der Umsetzung eines seit 1989
eingefhrten Brgerhaushalts der brasilianischen
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Stadt Porto Alegre. Delegierte aus verschiedenen
Stadtteilen entscheiden mit ber lokale Infrastruktur, Schulen, Gesundheitsprojekte oder die Wohnungspolitik. Lernprozesse beziehen sich hier neben engeren fachlichen Aspekten auf den Umgang
mit ffentlichem Geld, den Ausgleich von unterschiedlichen Interessen und auf politische Ablufe
berhaupt. This is our school of democracy zitiert
der Autor einen der Befragten.
Foley (1999) geht in Australien mit strkerem Fokus
auf politisch relevante Lernprozesse im engeren
Sinne der Frage nach, wie in sozialen Bewegungen und sozialer Aktion
Lernprozesse, die infor gelernt wird. Er untermell, oft auch beilufig scheidet in seinen Fallstudien nicht zwischen
sind, werden vielfach
sozialer Aktion und sogar nicht als Lernen
zialen Bewegungen und
wahrgenommen
richtet seinen Blick auf
Lernprozesse, die informell, oft auch beilufig sind
und vielfach gar nicht als Lernen wahrgenommen
werden. Mitglieder einer Initiative zur Rettung
eines Regenwaldgebietes in Australien uern
sich erstaunt darber, dass ihre zwlfjhrige Arbeit auch Lernprozesse enthalten haben soll. Bei
nherer Betrachtung identifizierten sie jedoch eine
Reihe von Lernfeldern. Die inhaltliche Planung und
Entfaltung einer Kampagne an sich, das fr die Argumentation notwendige Wissen und ein erhebliches Durchhaltevermgen werden genannt. Auch
mit der Identifizierung von Entscheidungstrgern
innerhalb einer politischen Struktur und der Entwicklung von durchdachten Handlungskonzepten
sind wichtige Lernprozesse verbunden. Eine Analyse der Interessensstrukturen ihrer Gegner enthielt
erhebliche Lernpotentiale (ebd., S. 27 ff.). In der
Zusammenfassung werden der Erwerb von Fachwissen, erworbene Analysekompetenzen, bezogen
auf das politische System, Medienkompetenzen
und ein erhebliches Beharrungsvermgen bei der
Anwendung der erworbenen Kompetenzen angemerkt. Foley weist darauf hin, dass dieses Lernen
sowohl von politischen Aktivisten, als auch von
Erwachsenenbildnerinnen und -bildnern zu wenig
zur Kenntnis genommen wird. Er sieht enge Bezge
zu dem, was der lateinamerikanische Pdagoge
Paulo Freire Bewusstwerdung nennt (ebd., S.39 f.).
Der sieht in der Abfolge eines zunchst naiven
Bewusstseins, eines kritischen Bewusstseins und
einer kritischen Praxis Schritte hin zu einer politisch verstandenen Bewusstwerdung, eine Sichtweise, die auch mit dem Dreischritt Sehen  Urteilen  Handeln aus der katholischen Soziallehre der
sechziger Jahre in Verbindung gebracht wird (vgl.
Zeuner 2011, S. 28).


Informelles Lernen in politischer Aktion und sozia
len Bewegungen  zur deutschen Debatte
Zunchst taucht der Begriff des informellen
Lernens in der deutschen Diskussion nicht auf,
wenngleich die dahinter stehenden Lernprozesse durchaus thematisiert werden. Die vielfltigen
Bewegungsanstze der achtziger Jahre wurden von
manchen Autoren auch als Lernbewegung gesehen. Dauber (1983) betont das Ineinanderflieen
biographischer Erfahrung im kommunikativen
Prozess und die dadurch mgliche neue, nicht
schulisch geprgte Sicht auf das eigene Lernen.
Unter dem Eindruck einer erstarkenden, damals
insgesamt sehr jungen Brgerbewegung, die sich
in vielerlei Initiativen ausdrckte, skizziert Lutz
von Werder (1980) die Mglichkeiten einer Verbindung von selbstintendiertem Lernen und gezielten
pdagogischen Bemhungen. Treml sieht damals
ein alternatives Lernen
in Brgerinitiativen. Im
Praxis und Theorie
flieen ineinander,
Vergleich zu schulischem
wobei die fr Argu
Lernen konstatiert er
mentationen und
hier u. a. eine Aufhebung
politisches Handeln
von nah und fern,
notwendige Theorie
Hand- und Kopfarbeit,
immer wieder angeLehren und Lernen,
eignet werden muss
alltglichem Handeln
und politischem Handeln, Freiwilligkeit und Notwendigkeit (Treml
1980). Betroffenheit beispielsweise durch ein
Atomkraftwerk vor der Tr fhrt zur Erkennung
generativer Themen (Freire 1973) und von da
aus zu einem Lernen ber Zusammenhnge, zu
Kommunikation ber die Aktion, zur Aneignung
von Fachkompetenz, die gemeinsam erarbeitet
wird, zumindest zunchst ohne die bliche Lernhierarchie. Praxis und Theorie flieen ineinander,
wobei die fr Argumentationen und politisches
Handeln notwendige Theorie immer wieder angeeignet werden muss.
Auch die Friedensbewegung der achtziger Jahre
bot umfangreiche Lernprozesse. Gugel und Jger
(1997) gehen von hohen Lernpotentialen innerhalb eines handelnden Lernens aus. Sie kommen
allerdings recht schnell zu der These, wonach die
ausschlieliche Betonung der politischen Aktion als Lehrmethode Gefahren des Aktionismus in sich berge, und unterstreichen dann die
Mglichkeiten einer Friedenserziehung. Es folgt
ein Verweis auf bereits aus der Arbeiterbewegung
bekannte Formen der Bildungsarbeit. Lernpotentiale sind die gemeinsame Konzipierung, Vorbereitung und Durchfhrung von Aktionen, dialogische
Lernprozesse in Gruppen- und Einzeldiskussionen,
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die kollektive oder individuelle Aneignung von
bewegungsbezogenem Fachwissen. Die erworbenen Kompetenzen sind sozialer und organisatorischer Art und beinhalten darber hinaus Analysefhigkeiten, bezogen auf politische Systeme
und damit verbundenes Handeln, verbunden auch
mit Strkungen des Selbstwertgefhls innerhalb
und auerhalb der Gruppe. Ein permanenter
Handlungsdruck und erlittene Frustrationen beeinflussen derartige Lernprozesse aber durchaus auch
negativ (vgl. ebd. 1997).

des Bildungssystems als auch der informellen Lernund Lebenswelt. Er bemerkt allerdings die Tendenz
einer zunehmenden Institutionalisierung in den
formellen Bildungssektor hinein. Es zeigt sich auch,
dass Lernbedrfnisse nicht nur auf die Themen der
jeweiligen Bewegung begrenzt sind, sondern unter den hier beteiligten Menschen auch ein breiteres Lernbedrfnis besteht. Zum Teil erwachsen die
entsprechenden Bedrfnisse auch aus der Verbindung zwischen selbstorganisierter Bildungsarbeit
und Alternativkonomie (ebd., S. 104 ff.).

Das informelle Lernen sollte keinesfalls idealisiert
werden. So kommt es auch innerhalb sozialer Bewegungen immer wieder zu Dynamiken, die ein
Bedrfnis nach konzentrierterer Bildungsarbeit generieren. Informelles Lernen fhrt hier sozusagen
zum Bedrfnis nach organisierterem Lernen. Beyersdorf (1991, S. 107) sieht entsprechende, selbstorganisierte BildungsarEs kommt auch inner
beit im Rahmen neuer sohalb sozialer Bewe
zialer Bewegungen zwigungen immer wieder
schen der formellen und
zu Dynamiken, die ein
einer informellen ErBedrfnis nach konzen wachsenenbildung vertrierterer Bildungsortet. Sie ist nach seiner
arbeit generieren
Sichtweise sowohl Teil

In den folgenden Jahren sind die Debatten um Lernen in politischer Aktion und sozialen Bewegungen in Deutschland eher eingeschlafen. Jetzt aber
gibt es neue Untersuchungsergebnisse zu dem damit verbundenen Lernen. So ist das informelle Lernen im freiwilligen Engagement Inhalt einer breiteren Studie, die zum Teil auch politische Aktion
betrifft. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und die
Universitt Dortmund erhoben bis 2008 Daten ber
das informelle Lernen von Jugendlichen in diesem
Feld. Es geht um ein Lernen bspw. bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk,
im Rahmen der Evangelischen Jugend oder bei den
Pfadfindern, bei der Gewerkschaftsjugend oder der
Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG).
 Dietmar Meinert/pixelio.de

Demonstration gegen den Irakkrieg in Dsseldorf
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Ein breiter quantitativreprsentativer Teil der
Untersuchung
wird
durch einen qualitativen
ergnzt. Es geht jeweils
um
Voraussetzungen
und
Selektionsmechanismen, um das soziale
und kulturelle Kapital
der Herkunftsfamilien
und um die spezifischen Rahmenbedingungen der
Jugendarbeit. Die Bedeutung des Engagements
wird, bezogen auf den Kompetenzerwerb, auch im
Vergleich zu anderen Lernorten untersucht, und
auch die Rolle der Verantwortungsbernahme fr
die Identittsentwicklung und die dauerhaftere
Wirkung des Kompetenzerwerbs werden thematisiert. Die Forschergruppe kann nachweisen, dass
wichtige personale, kulturelle, soziale und auch
instrumentelle Kompetenzen erworben werden.
Im Verhltnis zum schulischen Lernen wird hier ein
anderes, wichtiges Lernfeld gesehen. Individuelles
und kollektives Lernen kommen dabei produktiv
zusammen. Gerade auch demokratierelevante
Kompetenzen, die ber soziales Lernen hinausgehen, werden durch Verantwortungsbernahme
oder die Arbeit in der Gruppe erworben (vgl. Dx
et al. 2008).
Gerade auch demo
kratierelevante Kom
petenzen, die ber
soziales Lernen hinaus
gehen, werden durch
Verantwortungsbernahme oder die Arbeit
in der Gruppe erwor
ben

Innerhalb einer kleineren Studie untersucht Rodemann (2009), wie sich informelles Lernen bei
Greenpeace-Aktivisten gestaltet, die zum Zeitpunkt der Befragung jeweils einige Jahre lang in
entsprechende Prozesse integriert waren. Dabei ergab die wenig berraschende Selbsteinschtzung
der Befragten, dass insbesondere kommunikative
und solche Kompetenzen erworben werden, die
sich im engeren Sinne auf Umweltfragen richten.
Fragen internationaler Gerechtigkeit in globaler
Perspektive hingegen werden wenig bearbeitet,
da sich die meisten Aktivitten auf lokale und regionale Aktivitten bezgen (vgl. ebd., S. 110 f.).
Eine neuere Studie untersucht das (informelle)
Lernen im Kontext von Brgerinitiativen. Der Autorin geht es um das hufig unterschtzte Lernen
im Rahmen konkreter politischer Partizipation.
Brgerinitiativen sind fr sie ein informeller politischer Lern- und Handlungsraum (Trumann 2013,
S. 14). Trumann untersucht Lernanlsse und Lernhandlungen aktiver Menschen in fnf Brgerinitiativen und einem Initiativverbund im Kontext der
Stadt Bielefeld. Inhaltlich geht es den Initiativen um
Stadtgestaltung, umstrittene Straenbauprojekte,
um Umwelt- und Naturschutz und die Gestaltung
eines Naherholungsgebietes. Das empirische Ma

terial der Studie zeigt deutlich den Zusammenhang zwischen politischer Aktion, Reflexion und
praktisch-politischem Lernen (vgl. ebd., S. 248 ff.).
Die Untersuchungsgruppe, die eine durchaus gemischte Vorbildung hat, bezieht problembezogene
Fachliteratur in die Arbeit ein, diskutiert zuvor reflektierte Fragestellungen mit Experten, nimmt an
Fachveranstaltungen teil und organisiert Informationsveranstaltungen. Lernerfahrungen betreffen
konkret etwa die Bearbeitung einer Klageschrift
gegen den Umbau einer Stadtstrae (vgl. ebd.,
S. 177 ff.). Die herangezogene Expertise wird dabei immer dichter und komplexer. Die Weitergabe
des Wissens erfordert intensive Transferleistungen
auf verschiedenen Ebenen. Es kommt zur kritischen
Analyse des Gegebenen, der Strukturen, die dahinter stecken, und zur Formulierung von Alternativen.
Ohne Zweifel finden hier also intensive Lernprozesse statt und es wird politische Urteilsfhigkeit
genauso erweitert und erworben, wie politische
Handlungsfhigkeit. Dazu kommt es zum Erwerb
umfangreicher methodischer Kompetenzen.
Ebenso wie die Studien im englischen Sprachraum
ffnen also auch einige neuere deutsche Untersuchungen den Blick auf einen Kompetenzerwerb
in der politischen Praxis. Deren Betrachtung stellt
keineswegs die ethischen Grundlagen der politischen Bildung in Deutschland in Frage, wie sie im
Beutelsbacher Konsens skizziert sind. Schlielich
agieren die Menschen hier durchaus freiwillig,
bewegen sich in Kontroversen und berzeugen
andere, die sich wohl kaum berwltigen lassen
werden. Sie setzen an ihren Lebenswelten an und
praktizieren politisches Handeln, wobei sie hnlich
lernen, wie Menschen dies beispielsweise in ihrer
tglichen Arbeit vollziehen. Eine andere Frage ist
es, wie die damit einherEs stellt sich die Frage,
gehenden
Aktivitten
wie die mit politischer
mit schulischem Lernen
Praxis einhergehen
und auerschulischer Bilden Aktivitten mit
dung in Verbindung gebracht werden knnen,
schulischem Lernen
ohne zu berwltigen.
und auerschulischer
Abgesehen von den ErBildung in Verbindung
gebnissen der DJI-Stugebracht werden kndie, die Anhaltspunkte
nen, ohne zu berwlliefert (vgl. Dx u. a.
tigen
2008), bleibt relativ offen, wie genau denn die vielfltigen Aktivitten
auerschulischer Bildung das Lernen im politischen
Engagement prgen, und welche Rolle der schulische Kompetenzerwerb im Politikunterricht als
Hintergrund spielt. Auerschulische Bildung hat
dabei ein sehr eigenes Feld, kann aber zustzlich
eine Brckenfunktion erfllen, was auch in die
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entsprechende Professionalisierungsdiskussion einflieen sollte (vgl. Hufer u. a. 2013). Interessanterweise werden die damit verbundenen Prozesse
 im Sinne des Erwerbs politischer Handlungskompetenz  derzeit neu diskutiert (vgl. Widmaier/Nonnenmacher 2011).

Illich, Ivan: Entschulung der Gesellschaft. Entwurf
eines demokratischen Bildungssystems  Reinbek
1973
Knowles, Malcom S.: Informal Adult Education. A
Guide for Administrators, Leaders and Teachers 
New York 1951
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Jugend und Jugendbewegung in Deutschland –
100 Jahre Hoher Meißner
Detlef Siegfried

Hundert Jahre ist es her, dass sich auf dem Hohen
Meiner die deutschen Jugendbnde zum ersten
Freideutschen Jugendtag trafen. Im Rckblick auf
dieses Ereignis zeichnet Detlef Siegfried die Entwicklung der Jugendbewegungen nach, erklrt die
Verbindung der Jugendbewegung mit anderen sozialen Bewegungen und die Grnde fr die wachsende Bedeutung von Jugend. Die Vernderungen
jugendlicher Organisations- und Ausdrucksformen
werden ebenso beschrieben wie die Internationalisierung einer jugendlichen Protestkultur und deren Einfluss auf Politik und Gesellschaft.
Als sich am 11. und 12. Oktober 1913 zwei- bis dreitausend Jugendliche aus zahlreichen Bnden auf
dem Hohen Meiner in der Mitte Deutschlands trafen, wurde mit dieser Alternativveranstaltung zum
100. Jahrestag der Leipziger Vlkerschlacht programmatisch der Eigensinn der Jugend verkndet.
Die berhmte Meinerformel, die freideutsche
Jugend wolle nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr
Leben gestalten, setzte ganz auf eine jugendliche
Autonomie, wobei sich allerdings bald herausstellte, dass dieser Anspruch politisch ganz unterschiedlich gefllt werden konnte.
In der Selbstdeutung
der deutschen Gesell
schaft spielten und
spielen Jugend und
Jugendkulturen eine
wichtige Rolle

In der Selbstdeutung der
deutschen Gesellschaft
spielten und spielen
Jugend und Jugendkulturen eine wichtige
Rolle. Manche der um
die Jahrhundertwende
in der Jugendbewegung Aktiven wollten einen Ausbruch aus der vermeintlichen Statik der
sptwilhelminischen Gesellschaft herbeifhren und
leiteten aus ihrer Jugend einen Fhrungsanspruch
ab. In sich bestand die Jugendbewegung aus verschiedenen, durch unterschiedliche sozialmoralische Milieus bestimmte und teils politische gefrbte
Richtungen. Eine Vielzahl von Jugendkulturen
hat die entfaltete Massenkultur hervorgebracht.
 Winfried Mogge/Jrgen Reulecke: Hoher Meiner 1913 
Der Erste Freideutsche Jugendtag in Dokumenten, Deutungen
und Bildern, Kln 1988.
 Paul Willis: Profane Culture. Rocker, Hippies: Subversive
Stile der Jugendkultur, Frankfurt am Main 1986; Dieter Baacke:
Jugend und Jugendkulturen. Darstellung und Deutung,
Weinheim/Mnchen 1987; Wilfried Ferchhoff: Jugendkulturen
im 20. Jahrhundert. Von den sozialmilieuspezifischen Jugendsubkulturen zu den individualittsbezogenen Jugendkulturen,
Frankfurt am Main u. a. 1990.



Eine ihrer Erscheinungsformen waren kleine Minderheiten in den Grostdten, die in den 40er
Jahren amerikanische Swing-Musik hrten, sich
uerlich durch einen lssigen Kleidungsstil und
lngere Haartracht auszeichneten und im Dritten
Reich verfolgt wurden. Eine derart abweichende
Subkultur bildeten auch die eher proletarischen
Halbstarken, die ebenfalls einen amerikanischen
Stil pflegten  nun am RocknRoll orientiert 
und ihre Eigenart auch durch Ausschreitungen
bei Musikveranstaltungen zum Ausdruck brachten. In der Popkultur der 60er Jahre vermischten
sich sehr viel strker als zuvor die Stilprferenzen
der verschiedenen sozialen Gruppen, so dass eine
klassenbergreifende Jugendkultur entstand.
Allerdings zeichnete sie sich durch vielfltige innere Differenzierungen aus, bei denen soziale Kriterien wie Herkunft, Bildungsstand oder Geschlecht
alles andere als irrelevant waren. Gerade durch die
Entdeckung und Popularisierung immer neuer Stile, wie sie sich in oftmals musikbezogenen Subkulturen wie Disco, Punk, Neue Deutsche Welle, Rap,
Techno usw. herausbildeten, erneuerte sich die
Massenkultur fortlaufend.
In der politischen Bildung haben Jugendkulturen
und Jugendbnde immer eine wichtige Rolle gespielt: als Impulsgeber fr neue Themen und Methoden, aber auch als Objekte politischer Einwirkung. Ob antikommunistische Immunisierung in
den 50er und 60er oder Aufklrung ber neonazistische Ideologien in den 90er Jahren  oftmals standen Jugendliche als vermeintlich besonders leicht
beeinflussbare Adressaten politischer Einflussnahme im Mittelpunkt poIn der politischen
litischer Bildungsarbeit.
Bildung spielten
Zwei Beispiele sollen
Jugendkulturen und
kurz illustrieren, wie die
Jugendbnde immer
Diagnostik gesellschafteine wichtige Rolle
licher Zeitstrmungen
ber
jugendkulturelle
Phnomene konstruiert wurde: In der Weimarer
Republik wurden Hrte, Entschiedenheit, TatEuphorie, Verbindung mit der modernen Technik
als spezifische Kennzeichen einer Jugendsozialisation im Krieg beschrieben und zur Konstruktion
von Jugendgenerationen herangezogen. In den
50er Jahren setzte Helmut Schelsky die Masse der
apolitischen, aber arbeitsamen und damit positiv
	 Paul Ciupke u. a. (Hrsg.), Jugendbewegung und Erwachsenenbildung (= Historische Jugendforschung. Jahrbuch des
Archivs der deutschen Jugendbewegung, NF, Bd. 8), Schwalbach 2012.
	 Ulrich Herbert: Best. Biographische Studien ber Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 1903-1989, Bonn 1996.
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Bundesarchiv, Bild 183-R24553/CC-BY-SA; Quelle: Wikipedia

Die Wandervogelbewegung stand am Anfang der Jugendbewegung in Deutschland
Steglitzer Wandervogel-Gruppe aus Berlin auf groer Fahrt (1930)

bewerteten Skeptischen Generation von jenen
Halbstarken ab, die in ihrem jugendlichen
Sezessionismus einen Ausbruchsversuch aus der
Normalitt gesellschaftlich angepassten Jugendverhaltens reprsentierten.

1. Jugendsthetik
Als Exponent einer als spezifisch jugendlich betrachteten sthetik galt, insbesondere in der Weimarer
Republik, der 1868 geborene und 1948 verstorbene Jugendstilknstler und Ikonograph der Le-

bensreform, Fidus, dessen Arbeiten als Sinnbilder
des modernisierungskritischen Brgertums seit der
Jahrhundertwende immense Popularitt erlangten. Der Sohn eines Lbecker Konditors und
Schler an der Mnchner Akademie lebte zeitweilig
in der Landkommune seines Lehrers Karl Wilhelm
Diefenbach, propagierte den Siedlungsgedanken,
Freikrperkultur, LichtDie politisch vielge
kult, Bodenreform und
staltige Lebensreform
Vegetarismus, als Anbewegung oszillierte
hnger Wilhelm Hbbezwischen konserva
Schleidens auch Okkultiven und vlkischtismus und Theosophie.
rassistischen Positio
Das Lichtgebet, sein
nen auf der einen und
bekanntestes Werk, das
sozialistischen und
eine mit ausgebreiteten
anarchistischen auf der Armen der Sonne zugeanderen Seite
wandte jugendlich-androgyne Gestalt zeigt,
bndelt symbolisch die naturphilosophisch-lebensreformerischen Erlsungshoffnungen. In der politisch vielgestaltigen Lebensreformbewegung, die
zwischen konservativen und vlkisch-rassistischen

	 Franz-Werner Kerstin: Helmut Schelskys Skeptische Generation von 1957. Zur Publikations- und Wirkungsgeschichte
eines Standardwerks, in: VfZ, Jg. 50, 2002, S. 465-495.

	 Janos Frecot/Johann Friedrich Geist/Diethart Kerbs: Fidus
1868-1948. Zur sthetik brgerlicher Fluchtbewegungen, erw.
Neuaufl. Hamburg 1997 (erstmals Mnchen 1972).

Wurden Jugendliche so auf der einen Seite fr politische Absichten instrumentalisiert, so waren sie
andererseits eine nie versiegende Quelle der Innovation in der politischen Bildung. Im Folgenden
will ich an drei Feldern, der sthetik, der Politik
und dem transnationalen Austausch, exemplarisch
einige Impulse skizzieren, die von jugendlichen
Altersgruppen bzw. Jugendbnden ausgegangen
sind und die Entwicklung der Gesellschaft z. T. erheblich beeinflusst haben.
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Positionen auf der einen, sozialistischen und anarchistischen auf der anderen Seite oszillierte,
vertrat Fidus nationalistische und zunehmend
entschieden vlkische und antisemitische Vorstellungen, verbunden mit dem Vorsatz, das deutsche
Volk vor der Verderbnis des Materialismus bewahren zu wollen. 1932 wurde er trotz seiner Skepsis
gegenber der Parteipolitik Mitglied der NSDAP 
ohne freilich im Dritten Reich ressieren zu
knnen. Als 1972 Janos Frecot, Johann Friedrich
Geist und Diethart Kerbs ihr Standardwerk ber
Fidus verffentlichten, da akzentuierte schon
der Untertitel Zur sthetischen Praxis brgerlicher
Fluchtbewegungen den Bezug zur entstehenden
Alternativbewegung der 70er Jahre. Denn auch
sie wurde im politischen Teil der Gegenkultur als
Fluchtbewegung betrachtet, als Reinkarnation des
Wandervogel, Frsten aus Afghanistan/in Lumpen und in Loden,/Prinzessinnen vom roten Nil,/
wehrlos bis untern Boden,/so fnf-, achttausend
Tage alt,/mit Haaren aus Vogelnestern,/darunter
ihre Angst versteckt/vor morgen und vor gestern.

Dieser Fidus war ein erzieherisches Projekt,
denn auf Popfestivals, in Drogenszenen und unter
Anhngern indischer Gurus zeigten sich die Begrenzungen des rein sthetischen Andersseins: wieder
mal nach innen ging/der Trip, das groe Wandern,/und Schule und Betriebe lieen/sie wieder
mal den andern. Der Blick in die Vergangenheit
sollte nonkonformistische Jugendliche dazu bringen, ihre sthetischen
Prferenzen
politisch
Dort, wo das Soziale
zu reflektieren und zu
als Korrektiv idealisti
kontrollieren. Fr Frescher Verstiegenheit
ausgeklammert wurde, cot, Geist und Kerbs war
Fidus ein Exponent des
konnte die Lebensre
Kleinbrgertums, das im
form auf gefhrlichste
Kern politisch desinterAbwege geraten
essiert war  und gerade
deshalb gefhrlich, weil politisch und kommerziell
instrumentalisierbar. Zwar waren die Intentionen
der Lebensreform zu begren. Aber dort, wo das
Soziale als Korrektiv idealistischer Verstiegenheit
ausgeklammert wurde, konnte sie auf gefhrlichste
Abwege geraten. Als Gegenpol wurde Heinrich
Vogeler eingefhrt, der ebenfalls erfolgreiche
Jugendstilknstler, der aber im Gegensatz zu Fidus
die blo sthetische Opposition berwand und
als Kommunist durch das Bndnis mit dem Proletariat die moderne Gesellschaft verndern wollte,
anstatt sich lediglich aus ihr zurckzuziehen.
Man knnte andere Beispiel aus der Literatur, der
Musik oder den Kleidungsstilen finden, an denen
sich der Wandel dessen, was als jugendlich betrachtet wurde, nachvollziehen liee. Im Kern
geht es stets darum, das vorgefundene Material,
ob zeitnah oder historisch, auf seine Brauchbarkeit fr den Aufbau jeweils eigener und eigensinniger Stilprferenzen hin zu berprfen und zu
verndern.

AdJb K 2 Nr. 538
Fidus: Lichtgebet 1922
	 Dies und das folgende Zitat: Franz Josef Degenhardt: Die
Wallfahrt zum Big Zeppelin (1971), in: ders.: Kommt an den
Tisch unter Pflaumenbumen, Mnchen 1979, S. 84.



2. Politischer Protest
Hier wird schon deutlich, dass eine der Meinerformel zugrunde liegende politische Indifferenz
nicht immer und von allen akzeptiert wurde. Im Gegenteil, der gemeinsame
Anspruch jugendlicher
Der gemeinsame
Autonomie wurde poliAnspruch jugendlicher
tisch ganz unterschiedAutonomie wurde
lich gefllt. Whrend
politisch ganz unter
aus den Aktiven der
schiedlich gefllt
avantgardistisch sich verstehenden Jugendbewegung in der Weimarer Republik Nationalsozialisten ebenso hervorgingen
	 Frecot/Geist/Kerbs: Fidus, S. 10.
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wie Verteidiger der Republik und Kommunisten,
und die Bewegung in der frhen Nachkriegszeit
und den 50er Jahren noch einmal eine begrenzte Renaissance unter demokratischen Auspizien
erlebte, kam die Jugendbewegung seitdem als
aktueller oder historischer Bezugspunkt aus der
Mode  ohne dass das auf dem Hohen Meiner formulierte Autonomiepostulat aufgegeben wurde.
Schon das Treffen von 1963, 50 Jahre nach 1913,
war getragen von einer Katerstimmung. Allerdings
waren, oftmals auerhalb der Bnde, neue politische Initiativen entstanden, die den Gedanken einer autonomen Jugendkultur mit auch politischen
Ambitionen weiter trugen  unter Kriegsdienstverweigerern, Ostermarschierern oder Anhngern
der Folkmusik. Einige dieser Initiativen kamen
in den 60er Jahren noch aus einer jugendbewegten Tradition, insbesondere das Waldeck-Festival
(1964-1969), in dessen Umfeld sich aber schon der
zumeist von anderen Akteuren getragene westdeutsche Underground herausbildete  der gemeinsame kulturelle Nenner einer politischen Protestbewegung, die als Studentenbewegung in
die Geschichte eingegangen ist, obwohl diese Bezeichnung zu kurz greift.
Ausgehend von West-Berlin verdichteten sich
zwischen 1967 und 1969 verschiedene lokale Protestmilieus zur Achtundsechziger Bewegung.
Sie wurde getragen vor allem von Studierenden
und richtete sich in ihDie 68er Bewegung
ren Forderungen gegen
gab der bereits seit
Missstnde an den Hochden spten 50er
schulen, gegen auenJahren sichtbaren
und innenpolitische EntInformalisierung der
scheidungen der BundesLebensverhltnisse
regierung, gegen den Vieine Deutung
etnamkrieg und zunehmenden Rechtsradikalismus. Als soziale Bewegung gab sie der bereits seit
den spten 50er Jahren sichtbaren Informalisierung
der Lebensverhltnisse eine Deutung: zunehmende
kulturelle Vielfalt, sexuelle Liberalisierung und partizipatorische Demokratie wurden als Teilelemente einer grundlegenden Umformung der Gesellschaft angesehen und vorangetrieben. Eingebettet
war diese Jugendbewegung in einen materiellen
Schub, der etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
	 Vgl. Detlef Siegfried: Time Is on My Side. Konsum und
Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre,
Gttingen 22008.
 Ingrid Gilcher-Holtey: Die 68er Bewegung. Deutschland 
Westeuropa  USA, Mnchen 2001; Michael Schmidtke: Der
Aufbruch der jungen Intelligenz. Die 68er Jahre in der Bundesrepublik und den USA, Frankfurt am Main 2003.

Foto: Erik Weiss
Hannes Wader (hier ein Foto von 2012) war Protagonist
des Waldeck-Festivals in den 60er Jahren

die Lebensbedingungen entscheidend verbesserte.
Theoretisch inspiriert wurden ihre Fhrer wie Rudi
Dutschke, Hans Jrgen Krahl, Gnter Amendt oder
Christian Semler von einem Ideengemisch, das teils
aus dem Fundus des Linksradikalismus der frhen
Weimarer Republik, teils der westeuropischen
Neuen Linken und teils aus den europischamerikanischen Impulsen der Frankfurter Schule
stammte. Die Achtundsechziger-Bewegung in
der Bundesrepublik war Teil einer internationalen Aufbruchbewegung, die vor allem die westliche Welt erfate, aber auch in osteuropischen
Staaten und Lndern der Dritten Welt Spuren
hinterlie. Sie zerfiel seit 1969 in eine Vielzahl
konkurrierender Gruppierungen und beeinflusste
die westdeutsche Gesellschaft weniger auf dem
Gebiet der harten Politik als in der politischen
Kultur, den Lebensstilen und kulturellen Prferenzen.
Vor allem in den 70er und 80er Jahren entfalteten
sich in der Bundesrepublik soziale Bewegungen, die
insofern neu waren, als sie nicht mehr die Interessen
unterprivilegierter Klassen artikulierten, sondern
sozial heterogen zusammengesetzt waren und sich
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auf begrenzte Problemfelder konzentrierten. Sie
bedienten sich zwar auch traditioneller Demonstrationstechniken, nutzten aber besonders virtuos die
Massenmedien und wandten dabei hufig das Prinzip der begrenzten Regelverletzung an. Dies wurde besonders markant sichtbar in der Anti-AKWBewegung, die 1972 in
Sdbaden begann und
Die neuen sozialen Be
ihren Hhepunkt in den
wegungen bedienten
Auseinandersetzungen
sich zwar auch traditi
um den Bau der Atomoneller Demonstrati
kraftwerke in Brokdorf,
onstechniken, nutzten
aber besonders virtuos Kalkar und Grohnde in
der zweiten Hlfte der
die Massenmedien
70er und den frhen
und wandten dabei
80er Jahren hatte. Die
hufig das Prinzip
Friedensbewegung, die
der begrenzten
sich nach dem NATORegelverletzung an

 Rainer Roth/Dieter Rucht: Die sozialen Bewegungen in
Deutschland seit 1945, Frankfurt am Main 2008; Werner
Lindner: Jugendprotest seit den fnfziger Jahren. Dissens und
kultureller Eigensinn, Opladen 1996.

Nachrstungsbeschluss von 1979 bildete, griff Traditionen aus den 50er und 60er Jahren auf, konnte aber sehr viel mehr Menschen mobilisieren 
bei ihren Demonstrationen zwischen 1981 und
1983 wuchs die Teilnehmerzahl auf drei Millionen.
Die Hausbesetzerbewegung, die fr die selbstbestimmte Nutzung leerstehenden Wohnraums
eintrat, setzte 1979 ein, verbreitete sich in vielen
Grostdten und erreichte einen Eskalations- und
Mobilisierungshhepunkt 1981 in West-Berlin. Die
Frauenbewegung, entstanden am Ende der 60er
Jahre, richtete sich gegen die Benachteiligung von
Frauen auf nahezu allen Gebieten. Sie knpfte in
den 70er Jahren ein weitverzweigtes Netzwerk von
Initiativen gegen den Abtreibungsparagraphen 218,
Frauenhusern und Frauenzeitschriften. Auch wenn
die Neuen Sozialen Bewegungen ihre unmittelbaren Ziele oftmals nur teilweise erreichten  wenn
berhaupt , so schrften sie doch das Problembewusstsein der Zeitgenossen betrchtlich und erzielten auf lange Sicht zahlreiche Verbesserungen. In
der politischen Bildung forcierten diese Bewegungen ein partizipatorisches Verstndnis der Demokratie, das ihren reprsentativen Kern flankierte.

Foto: Tom Ordelman (Thor NL) Lizenz: CC/GNU
Instandbesetzung 1981 in Berlin-Kreuzberg
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Grenzberschreitende Begegnung
Hufig wird von der Jugendbewegung als einer
spezifisch deutschen Form der brgerlichen Selbstorganisation gesprochen. Schaut man ber den
Tellerrand, so treten neben nationalen Eigenarten doch auch transnationale Gemeinsamkeiten
hervor, die sich nicht zuletzt in dem Bestreben der
berschreitung nationaler Grenzen niedergeschlagen haben. Jugendbnde als Zusammenschlsse
junger Menschen mit religiser, sozialer, erzieherischer oder politischer Zielsetzung haben hufig
transnationale Verbindungen gesucht. Sie wollten missionieren, politische Ziele erreichen oder
auch nur Gleichaltrigen das Kennenlernen fremder
Lnder ermglichen. Teils wurden sie fr auenpolitische Zwecke von Staaten und Staatenbnden
instrumentalisiert, teils behaupteten sie sich als
selbstndige internationale Akteure. Seit dem spten 19. Jahrhundert etablierten Jugendorganisationen ein immer dichteres
Seit dem spten
Netzwerk
grenzber19. Jahrhundert eta
schreitender Beziehunblierten Jugendorga
gen, das nicht nur
nisationen ein immer
Funktionre, sondern zudichteres Netzwerk
nehmend auch einfache
grenzberschreitender
Mitglieder und ungeBeziehungen, das auch bundene
Jugendliche
einfache Mitglieder
einbezog. Jugendliche
und ungebundene
bildeten hufig eine
Jugendliche einbezog
Avantgarde der transnationalen Vernetzung,
weil sie verbesserte Mglichkeiten der Kommunikation und des Transports frhzeitig extensiv nutzten. Eine Voraussetzung dafr war, dass sie immer
strker an den politischen und kulturellen Belangen der Gesellschaft teilnehmen konnten.
In den 1890er Jahren entstand aus dem amerikanischen YMCA heraus eine studentische Freiwilligenbewegung, die in Asien missionierte und dort praktische Gemeinschaftsdienste aufbaute. hnlich wie
die Pfadfinderbewegung etablierte sie auf nationaler Ebene hufig ein flchendeckendes Netz von
lokalen Zweigstellen, die Jugendliche an ihren Heimatorten erfassten. Die von Robert Baden-Powell
zunchst 1908 fr England gegrndete Erziehungsbewegung der Pfadfinder, die ursprnglich auf
militrischen Ideen beruhte, breitete sich rasch auf
andere Lnder aus und bildete 1920 einen internationalen Zusammenschluss, den Vorgnger der
 William D. Angel: Youth Movements of the World. Harlow
1990; Erwin Brelein: Drushba! Freundschaft? Von der Kommunistischen Jugendinternationale zu den Weltjugendfestspielen.
Frankfurt am Main 1973.

heute noch bestehenden World Organization of
the Scout Movement.
Die deutsche Jugendbewegung deutete die in
Europa seit dem frhen 19. Jahrhundert verbreitete Sitte des Jugendwanderns als Welterfahrung
(Wanderjahre, tours-de-France) zur praktischen
Zivilisationskritik um und dehnte sie ber die
Landesgrenzen hinaus aus. Parallel zur Jugendbewegung entstanden ebenfalls in Deutschland,
seit 1925 auch in anderen Lndern, Jugendherbergen, die wandernden Gruppen Jugendlicher
preisgnstig Unterkunft bieten sollten und so
Knotenpunkte fr den internationalen Jugendtourismus bildeten. 1932 wurde die International
Youth Hostel Federation
Das Ende des Ersten
gegrndet.
Insgesamt
Weltkriegs lste insge lste das Ende des Ersten
samt einen weiteren
Weltkriegs einen weiteSchub in der transnati
ren Schub in der transnaonalen Durchdringung
tionalen Durchdringung
der Jugendbewegun
der Jugendbewegungen
gen aus
aus. Ein begnstigender
Faktor war die Demokratisierung vieler nationaler Gesellschaften, die etwa
in Deutschland zur Aufhebung des politischen
Bettigungsverbots fr Jugendliche fhrte. Als
Revolutionre waren Jugendliche auch schon vor
dem Ersten Weltkrieg in Erscheinung getreten 
z. B. um 1830 als nationale Jugendbewegungen wie
Giovine Italia oder Junges Deutschland , doch als
Akteure eines weltumspannenden revolutionren
Prozesses betrachteten sie sich erst seit dem frhen
20. Jahrhundert. Unter den politischen Jugendorganisationen, die sich unmittelbar nach der Jahrhundertwende bildeten, waren die sozialistischen
und kommunistischen Bewegungen dezidiert international ausgerichtet und entwickelten vielfltige
Praktiken der transnationalen Kooperation. Auch
in der Hochzeit des Nationalismus nach dem Ersten
Weltkrieg strebten nicht nur Jugendorganisationen mit internationalistischen Zielsetzungen ber
die Grenzen der Nation hinaus, sondern transnationale Ideen entwickelten auch im nationalistischen Spektrum eine erhebliche Anziehungskraft.
Bewegungen wie die Kolonialjugend oder Kolonialpfadfinder kombinierten die Idee nationalistischer Expansion mit romantischen Vorstellungen
von der Exotik ferner Vlker und Lnder. Auch
 Arnaud Baubrot: Le scoutisme entre guerre et paix au XX
sicle, Paris 2006.
 Vgl. den Schwerpunktband Jugendbewegung und Kolonialismus von Historische Jugendforschung. Jahrbuch des
Archivs der deutschen Jugendbewegung, NF, Bd. 2/2005,
Schwalbach 2006.
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und kanalisiert wurde diese Euphorie allerdings
durch den Kalten Krieg, der zwei konkurrierende
Strmungen hervorbrachte. Whrend die Szenerie
der politischen Jugendorganisationen durch den
Polarisierungsdruck des
Kalten Krieges geprgt
Trotz der Spaltung
wurde, bildeten sich
entlang der weltpoli
insbesondere durch den
tischen Konfliktlinien
wachsenden Reichtum
nahm auch die trans
der europischen Genationale Kooperation
wichtige
von Jugendorganisatio sellschaften
Sphren der transnationen erheblich zu
nalen Kommunikation
heraus, neben dem Tourismus insbesondere die
Medien, die auch blockbergreifend kulturellen
Transfer gewhrleisteten. Trotz der Spaltung entlang der weltpolitischen Konfliktlinien nahm auch
die transnationale Kooperation von Jugendorganisationen erheblich zu. Hufig thematisierten sie
schon frhzeitig und mit Hilfe international koordinierter Kampagnen globale Probleme wie Ausbeutung der Dritten Welt, Umweltverschmutzung
oder Rassismus. Auch der Schler- und Studentenaustausch, internationale Arbeitscamps und Jugendtourismus wurden zum Teil von Jugendorganisationen getragen und vorangetrieben  hufig
untersttzt durch die Nationalstaaten, die so den
kulturellen Austausch frdern wollten.

Burg Ludwigstein  Ort der Deutschen Jugendbewegung

Bnde der deutschen Jugendbewegung, die ihre
Grofahrten mittels moderner Verkehrstechnologien auf die ganze Welt ausdehnten und umgekehrt auslndische Jugendgruppen und Gste wie
den indischen Schriftsteller Rabindranath Tagore
auf ihre Burgen einluden, konnten gleichzeitig
nationalistisch ausgerichtet sein und den Machtantritt der Nationalsozialisten begren.
So wurde der transnationale Austausch der
Jugendverbnde zum Teil durch den nach dem Ersten Weltkrieg sich radikalisierenden Nationalismus
politisch verengt und
Die Grndung der
kam im Zweiten WeltVereinten Nationen
krieg nahezu vllig zum
signalisierte den
Erliegen. Die Grndung
gerade durch den Krieg der Vereinten Nationen
gewachsenen Bedarf
mit einer eigenen Juan Verstndnis und
gendabteilung signaliKooperation
sierte wiederum den gerade durch den Krieg gewachsenen Bedarf an Verstndnis und Kooperation,
der nach 1945 einen dritten Schub der transnationalen Durchdringung auslste. Gerade junge Leute
wollten und sollten die Verstndigung der Vlker
voranbringen. Auf der politischen Ebene begrenzt


Beschleunigt wurde die transnationale Interdependenz kultureller und politischer Bewegungen Jugendlicher durch das globale Ereignis von 1968,
in dem gesellschaftliche Strukturvernderungen
der goldenen Jahre seit 1945 kulminierten. Auch
signalisierte 1968, dass sich die Funktion von Jugendorganisationen verndert hatte, weil Jugendliche durch Massenkonsum, Medialisierung, Entkolonialisierung, Bildungsaufstieg und Tourismus nun
auch individuell und ohne die Vermittlung von Organisationen transnatioSo vernderte die Ent
nale Kontakte aufbauen
stehung einer globalen konnten.
Gleichzeitig
wurde immer deutlicher,
Jugendkultur seit den
dass Jugendliche inforspten 50er Jahren
auch die Form transna mellere Formen des Miteinanders bevorzugten,
tionaler Beziehungen
whrend
gleichzeitig
der globale Charakter der Probleme und der Protestbewegungen immer strker sichtbar wurde.
 Vgl. etwa Anja Bertsch: Alternative (in) Bewegung. Distinktion und transnationale Vergemeinschaftung im alternativen
Tourismus, in: Sven Reichardt/Detlef Siegfried (Hrsg.): Das
Alternative Milieu. Antibrgerlicher Lebensstil und linke Politik
in der Bundesrepublik Deutschland und Europa 1968-1983,
Gttingen 2010, S. 115-130.
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Fazit

Jugendkultur international

So vernderte die Entstehung einer globalen Jugendkultur seit den spten 50er Jahren auch die
Form transnationaler Beziehungen. In der praktischen Arbeit von Jugendorganisationen wurden
transnationale Kontakte aufgewertet, whrend
gleichzeitig neue internationale Protestbewegungen entstanden, an denen zahlreiche Jugendliche
teilnahmen. Sie wurden angezogen durch die
Mglichkeit des internationalen Engagements innerhalb einer lockeren Organisationsstruktur. Amnesty International (seit 1961), Greenpeace International (seit 1979) und Attac (seit 1998) sind Beispiele
fr globale Organisationen, whrend etwa Hippies,
Hausbesetzer und Autonome formal kaum strukturierte Bewegungen Jugendlicher mit ausgedehnten
transnationalen Netzwerken darstellen. Daneben
besteht auch weiterhin eine Vielzahl religiser, politischer und kultureller Jugendorganisationen, die
bei zumeist rcklufigen Mitgliederzahlen transnational verbunden sind und Jugendlichen einen
internationalen Bettigungsrahmen bieten.
Durch das berschreiten nationaler Grenzen weitet sich das Innovationspotenzial jugendlichen Eigensinns noch einmal enorm aus und hatte auch
eine Horizonterweiterung fr die besonders stark
in einer nationalstaatlichen Tradition stehende politische Bildung in Deutschland zur Folge.
 Detlef Siegfried: Youth Organizations, in: Akira Iriye/PierreYves Saunier (Hrsg.), The Palgrave Dictionary of Transnational
History, New York: Palgrave MacMillan 2009, pp. 1145-1147.

Angesichts der gewachsenen Bedeutung junger
Leute, die Massenkonsum
und Demokratisierung nach
1945 zur Folge hatten, nderte sich ihre gesellschaftliche Stellung markant in
die Richtung, die seinerzeit
in der Meinerformel angedeutet worden war. 100 Jahre, nachdem der Deutsche
Reichstag die Volljhrigkeit
auf 21 Jahre festgelegt hatte, hob das westdeutsche
Parlament diese Regelung
auf. Am 22. Mrz 1974
stimmte eine groe Mehrheit der Bundestagsabgeordneten fr die Herab Peter Herltze/pixelio.de
setzung der Volljhrigkeit
von 21 auf 18 Jahre. Unter den Bundestagsparteien hatte schon hinsichtlich der Ausweitung der
politischen Partizipation junger Leute so groe
Einigkeit geherrscht, dass das Parlament bereits
am 18. Juni 1970 einstimmig beschloss, das aktive Wahlrecht von 21 auf 18 Jahre herabzusetzen.
Dass dies ein Trend war, der sich keineswegs nur
auf die Bundesrepublik beschrnkte, sondern eine
allgemeine Entwicklung in den Industriestaaten
widerspiegelte, zeigte sich daran, dass der EGMinisterrat 1972 seinen Mitgliedsstaaten empfohlen hatte, die Volljhrigkeit einheitlich auf
18 Jahre festzulegen und diese Grenze in nahezu
allen Lndern des Ostblocks einschlielich der
DDR bereits bestand. All dies war in erster Linie eine Reaktion auf die EinDie Herabsetzung der
sicht, dass junge Leute
Volljhrigkeitsgrenze
bei vielen Angelegenwar in erster Linie
heiten noch die Zustimeine Reaktion auf die
mung der Eltern benEinsicht, dass junge
tigten, doch de facto
Leute schon lngst viel war das Leben in manselbstndiger agierten, cher Hinsicht darber
als es der Gesetzgeber
hinweggegangen:
Juvoraussetzte
gendliche bestimmten
selbst, ob sie eine Stereoanlage oder ein Auto kaufen wollten, und die
Einspruchsmglichkeit der Eltern war mehr eine
Frage ihrer Spendierfreudigkeit als eine der Rechtslage. Hinzu kam, dass 18-Jhrige inzwischen nicht
nur im Wahlrecht, sondern auch beim Wehrdienst
und im Zivilrecht Erwachsenenstatus bekommen
hatten. Und schlielich hegten die Befrworter der
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niedrigeren Volljhrigkeitsgrenze die Erwartung,
dass Jugendliche den Vertrauensvorschuss des
Staates als Ansporn zur bernahme gesellschaftlicher Verantwortung verstehen wrden.

de Jugendbewegung als Sozialisationsinstanz der
brgerlichen Jugend unter die Rder gekommen
ist, gehrt zu den Ironien der Geschichte.

Insofern hat die teilweise Einlsung der Meinerformel nicht nur allgemein kulturell  in der Partizipation der Masse, nicht zuletzt der in der frhen
Jugendbewegung noch wenig akzeptierten Frauen , sondern auch unmittelbar politisch enorme
Auswirkungen gehabt. Auf der partizipatorischen,
aber auch auf der reprsentativen Ebene hat
sich die Zahl der politischen Akteure betrchtlich
erhht. Dass dabei die mitunter elitr anmuten-

Prof. Dr. Detlef Siegfried ist Professor fr
Neuere Deutsche und Europische Geschichte an der Universitt Kopenhagen. Zu seinen
Verffentlichungen gehren u. a. Time Is on
My Side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, Gttingen
22008; Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik 1945 bis zur Gegenwart (mit Axel
Schildt), Mnchen 2009.
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ADB-JAHRESTHEMA
SCHWERPUNKT

Demokratie in Wort und Bild
Ulrika Engler/Norbert Tillmann

Jedes Jahr beschliet der Arbeitskreis deutscher
Bildungssttten ein Jahresthema von besonderer
Aktualitt und Bedeutung fr die auerschulische
politische Bildung. Im Jahr 2013 geht es um
Demokratie und Demokratiegefhrdung in Europa. Das Jahresthema wird auch in den Bildungsangeboten der Institutionen aufgegriffen, die im
AdB zusammenarbeiten. Wir stellen in den Ausgaben dieses Jahrgangs Beispiele aus der Arbeit unserer Mitgliedseinrichtungen dazu vor, im Folgenden ein europisches Projekt des aktuellen forums
NRW e. V.
Immer wieder Demokratie wagen. Das will die
europische Internetzeitung des aktuellen forums:
www.EuropeanYouthVoice.eu. Dabei kann das
Ringen um eine lebendige Demokratie ganz schn
anstrengend und sogar gefhrlich sein. Die aktuellen politischen Auseinandersetzungen in Bulgarien, Griechenland, Ungarn und der Trkei sind nur
einige brisante Beispiele dafr. Das Abhren von
Telefonaten und die berwachung des Internets
im westlichen Netz zwischen Amerika, England,
Frankreich und Deutschland sind eine weitere
Herausforderung fr demokratisches Verhalten.
Macht es ffentlich, schreibt und zeigt, was bei
euch passiert!, das will die EuropeanYouthVoice.
Das aktuelle forum nrw (af) ist ein gemeinntziger
Verein der politischen Bildung. Es ist dem Leitmotiv aus seiner Entstehungszeit Mehr Demokratie
wagen verpflichtet. Im Ruhrgebiet verwurzelt,
arbeitet das aktuelle forum landesweit und international.

einer europischen Institutionenkunde stecken
bleibt.
Eine europische Zeitung im Internet
EuropeanYouthVoice bietet jungen Menschen in
Europa einen Blick auf ihr eigenes Land und auf andere Lnder Europas. Die Netz-Zeitung thematisiert
komische, gesellschaftThemen, Interessen,
liche und religise ProbWnsche und Ziele
lemlagen und macht sie
der Jugendlichen
in einem europischen
den Inhalt dieses
Kontext verstehbar. Dagesamteuropischen
bei bilden die Themen,
Mediums
Interessen, Wnsche und
Ziele der Jugendlichen
den Inhalt dieses gesamteuropischen Mediums. Er
entsteht durch die Recherchen, Verffentlichungen
und Kommentare der Autor/-inn/-en und Nutzer/innen. Die jugendgeme Seite will fr europische
Themen begeistern und tut dies mit Neugier, Information und Unterhaltung. Der Content ist dabei
bunt gemischt: Neben historischen, politischen und
gesellschaftlichen Themen ist auch Platz fr die
Themen Reisen und Sport.
Die Zielgruppen fr die EuropeanYouthVoice sind
weit gefasst. Dazu zhlen Leser/-innen und Autor/inn/-en im Alter von 16 bis 30 Jahren. Prinzipiell
steht das Projekt allen jungen Europer/-inne/-n
offen. Zu den Zielgruppen dieses Projekts gehren
auch die Kooperationspartner. Das aktuelle forum kann dabei auf ein europaweites Netzwerk
zurckgreifen. Dieses besteht aus verschiedenen

Enjoy it! Share it!
Take part!
Die EuropeanYouthVoice
zielt auf eine politische
ffentlichkeit auf europischer Ebene. ber das Projekt sollen junge Leute fr
eine gesellschaftliche, politische und damit publizistische Arbeit am gemeinsamen Europa gewonnen werden. Die politische Partizipation braucht europaweite ffentlichkeit, ja sogar
einen neuen europischen
Journalismus, der nicht im
nationalen Denken oder
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Organisationen (z. B. Stiftungen und andere NGOs)
in den einzelnen Lndern, aber auch aus informellen Gruppen.
Die Website www.EuropeanYouthVoice.eu ist ein
BLOG, der auf dem Programm Wordpress basiert,
so dass die jungen Autor/-inn/-en nach der Vergabe
eines Logins selbstndig Artikel und andere Medien hochladen knnen. Kommentarfunktionen sind
ebenfalls vorhanden. Die Sprache ist Englisch, da sie
als internationale Verstndigungssprache gilt. Die
Artikel werden von den Teilnehmenden selbstndig
verfasst und ber einen eigenen Zugang hochgeladen. Ein Redaktionsteam des aktuellen forums nrw
mit internationaler Besetzung, zum Beispiel mit Austauschstudent/-inn/-en, dient als Steuerungsgruppe
der EuropeanYouthVoice. Smtliche Autor/-inn/-en

arbeiten ehrenamtlich und sind fr Inhalt und Form
ihrer Verffentlichungen selbst verantwortlich.
An der Internetzeitung
EuropeanYouthVoice
beteiligen sich derzeit
regelmig circa 60 junge Europer/-innen. Pro
Monat besuchen an die
500 Nutzer/-innen die
Website. Mittlerweile ist das Projekt multimedial
ausgerichtet. Es besteht die Mglichkeit, nicht nur
Artikel mit Fotos, sondern auch Filme und Hrbeitrge auf die Website zu stellen. Das Engagement
der jungen Europer/-innen an der Gestaltung der
Internetzeitung ist auergewhnlich hoch. Die operative Arbeit wie das Schreiben von Artikeln geschieht nahezu ausschlielich durch Eigeninitiative
der beteiligten Autor/-inn/
-en. Das Projekt bedient
sich auch der Kommunikationswege sozialer Netzwerke wie Facebook, ohne diese kopieren zu wollen. Der
Betrieb der medialen Plattform ist projektbergreifend organisiert, so dass sie
zahlreichen Personen, Institutionen und Projekten dauerhaft zur Verfgung steht.
Das Engagement
der jungen Europer/
-innen an der Gestaltung der Internetzeitung ist auergewhnlich hoch

Begegnungstreffen
und Workshops
sind die Hhepunkte
EuropeanYouthVoice ist aus
dem EU-you History Project des aktuellen forums
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hervorgegangen.
Dieses
Projekt beinhaltete zahlreiche Begegnungstreffen
und Workshops auf internationaler Ebene, die sich mit
den Grueltaten des Nationalsozialismus beschftigten. In diesem Kontext wurde die Idee geboren, eine
Internetzeitung aufzubauen, um einen zukunftsweisenden und konstruktiven
Beitrag leisten zu knnen 
gestaltet von der jungen
Generation fr Europa. Diese Aktivitten begleiten den
Betrieb der Website auch
weiterhin. In internationalen Begegnungen und
Workshops, an denen Vertreter aus bis zu 13 Lndern
teilnehmen, werden journalistisches Grundlagenwissen, historisches Wissen zu den Themen Nationalsozialismus und Migration sowie Informationen
zu aktuellen, politischen Themen vermittelt. Auerdem werden Perspektiven zur Weiterentwicklung der Website aufgezeigt. Beispielsweise fhren Workshops ins Schreiben fr das Internet oder
in fotografische Techniken ein. In Diskussionsrunden oder einem World Caf wird ber ein europisches Selbstverstndnis diskutiert  ergnzt
durch Methoden der interkulturellen Kommunikation zur europischen Verstndigung wie z. B.
Sprachanimationen. Bislang haben mehrere internationale Begegnungen und Workshops zu
EuropeanYouthVoice stattgefunden (2007 Berlin, 2008 Prag, 2009 u. 2010 Duisburg, 2011 Aachen
u. Bukarest, 2012 Lublin u. Kln).

ckeln gilt. Das mediale Jugendnetzwerk aus Partnerorganisationen in ganz Europa wird weiter ausgebaut.
Das Projekt der EuropeanYouthVoice wurde
gefrdert von der Landeszentrale fr politische
Bildung NRW, der Bundeszentrale fr politische
Bildung und dem EU-Programm JUGEND in AKTION. Beim Preis der Politischen Bildung 2011 zhlte
EuropeanYouthVoice unter 200 Einsendungen zu
den zehn besten Projekten.
Ulrika Engler ist Leiterin
des aktuellen forums nrw,
Norbert Tillmann arbeitet
als Journalist und ist freier
Mitarbeiter des aktuellen forums, wo er das Projekt der
EuropeanYouthVoice leitet.
Politische kologie, Hrfunkttigkeit und Qualittsmanagement in der Weiterbil-

Politische Bildung und Journalismus
In diesem Projekt sind die politische Bildung und
der Journalismus miteinander verbunden. Dabei
kooperiert das aktuelle forum nrw mit dem Fachbereich Journalismus und PR, Prof. Dr. Rainer Janz,
der Westflischen Hochschule in Gelsenkirchen.
Denn die Schaffung einer neuen europischen
ffentlichkeit ist nur ber einen neuen europischen Journalismus mglich, den es noch zu entwi-

dung sind seine Schwerpunkte.
Beide sind ber das aktuelle forum zu erreichen unter der Anschrift Hohenstaufenallee 1, 45888 Gelsenkirchen.
www.aktuelles-forum.de
www.EuropeanYouthVoice.eu
www.facebook.com/europeanyouthvoice
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Meldungen

NSU-Untersuchungsausschuss legt Abschlussbericht vor und pldiert darin fr eine Intensivierung
der Demokratiefrderung
Am 2. September 2013 hat der
Bundestag in einer Sondersitzung den Abschlussbericht des
NSU-Untersuchungsausschusses
einstimmig angenommen und
damit auch den Forderungen
der Autorinnen und Autoren
des Berichts zugestimmt, eine
kontinuierliche Untersttzung
der Demokratiefrderung zu
leisten.
Der Bericht des am 26. Januar
2012 eingesetzten und vom Abgeordneten Sebastian Edathy
(SPD) geleiteten Gremiums ist das

Ergebnis eines intensiven demokratischen Prozesses von Vertretern aller im Parlament vertretenen Parteien, der der Aufklrung
diente und die Herausforderungen fr unsere plurale Demokratie sichtbar machte.
Im Bericht wird das bereits bestehende Engagement unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Strukturen und Initiativen
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hervorgehoben. Dieses Engagement gilt es,
so die Autorinnen und Autoren,

weiterhin zu untersttzen und zu
frdern. Die bereits bestehende
Bundesfrderung soll erweitert
und verstetigt werden. Die Verfasser des Berichts sind sich darin
einig, dass die in den letzten Jahren aufgebauten und in Zukunft
neu hinzukommenden Engagementstrukturen Verlsslichkeit,
Planungssicherheit und Untersttzung bentigen.
Der Bericht ist in seiner Vorabfassung abrufbar unter:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/146/1714600.pdf

Bundesregierung legt Bericht zur Bildung fr nachhaltige Entwicklung vor
Die Bundesregierung legt einmal
pro Legislaturperiode einen Bericht zur Bildung fr nachhaltige
Entwicklung (BNE) vor. In ihrer
Unterrichtung zum Bericht konstatiert sie nationale und internationale Fortschritte bei der Verankerung von BNE. Sie bekennt
sich zum Leitprinzip Nachhaltigkeit fr alle Politikfelder: Zukunftsfhigkeit und langfristig
angelegte, bergreifende Verantwortungspolitik sind Mastab
ihrer Entscheidungen.
Bildung fr nachhaltige Entwicklung steht fr ein zukunftsfhiges Verstndnis von Bildung, die
Menschen Gestaltungskompetenz vermitteln soll, mit denen
sie die Herausforderungen einer

globalisierten Welt vorausschauend, interdisziplinr sowie in partizipativen Prozessen lsen
knnen.
Einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung und Verankerung von
BNE in Deutschland leiste die bis
Ende 2014 laufende UN-Dekade
Bildung fr nachhaltige Entwicklung. Im Kontext der Dekade gibt es eine groe Anzahl von
Aktivitten von Bund, Lndern
und Kommunen sowie Akteuren
aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Das Konzept ber die
Fachffentlichkeit hinaus noch
bekannter zu machen, ist eine
besondere Herausforderung fr
die noch verbleibende Zeit der
UN-Dekade. Zum Abschluss der

Dekade ist im November 2014
eine internationale Konferenz in
Japan geplant, in die die Ergebnisse der nationalen Abschlusskonferenzen eingebracht werden
sollen. Zudem hat sich der Exekutivrat der UNESCO dafr ausgesprochen, im Anschluss an die
Dekade von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Herbst 2014 ein Weltaktionsprogramm Bildung fr
nachhaltige Entwicklung auszurufen.
Quelle: http://www.bundestag.
de/presse/hib/2013_07/2013_391/
03.html
Download des Berichts:
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/143/1714325.pdf

Bericht zum Stand und zur Entwicklung des brgerschaftlichen Engagements in Ostdeutschland
Im August 2013 wurde der Bericht zum Stand und zur Entwicklung des brgerschaftlichen


Engagements in Ostdeutschland verffentlicht. Er wurde
vom Beauftragten der Bundesre-

gierung fr die Neuen Bundeslnder, dem Parlamentarischen
Staatssekretr Dr. Christoph
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Bergner, in Auftrag gegeben.
Fr den Bericht wurden Daten
verschiedener Freiwilligensurveys analysiert und Experten in
Ostdeutschland befragt. Ein
wichtiges Ergebnis ist, dass die
ffentliche Beteiligung und das
freiwillige Engagement, insbe-

sondere bei den jngeren Menschen im Alter von bis zu 45 Jahren, zugenommen haben. Den
Bericht haben Professor Dr. Thomas Olk (Universitt Halle-Wittenberg) als Projektleiter,
Dr. Thomas Gensicke (TNS Infratest Mnchen) sowie das Bun-

desnetzwerk Brgerschaftliches
Engagement (BBE) vorgelegt.
Weitere Informationen: http://
www.bmi.bund.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2013/08/
buergerschaftliches-engagement-ostdeutschland.html

Studie zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt
Im Juli 2013 hat die Bertelsmann
Stiftung ihren aktuellen Bericht
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt verffentlicht. Die von
der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebenen empirischen Untersuchungen haben ergeben,
dass Deutschland bei diesem Thema nur im Mittelfeld der 34 untersuchten westlichen Lnder

steht. Am strksten sei der gesellschaftliche Zusammenhalt in
Dnemark, Norwegen, Schweden
und Finnland. Untersucht wurden auch Rahmenbedingungen
fr starken Zusammenhalt. Demzufolge begnstige Wohlstand,
Einkommensgleichheit und die
Entwicklung hin zur modernen
Wissensgesellschaft ein gutes ge-

sellschaftliches Miteinander. Entgegen landlufiger Meinungen
wirke sich Zuwanderung nicht
negativ auf den Zusammenhalt
aus.
Download: http://www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de/
fileadmin/Inhalte/Radar_InternationalerVergleich_web_de.pdf

Neues EU-Programm fr Bildung, Jugend und Sport: ERASMUS+
ERASMUS+ heit das neue EUProgramm fr Bildung, Jugend
und Sport, das am 1. Januar 2014
an den Start geht. Es lst das Programm fr Lebenslanges Lernen,
das Programm JUGEND IN AKTION
sowie die internationalen EUHochschulprogramme mit Drittlndern ab. Durch die Bndelung
der Frderprogramme sollen diese fr Austauschwillige leichter

zugnglich und das Bewerbungsverfahren vereinfacht werden.
Um ber ERASMUS+ und seine
Potentiale zu informieren, fhren die vier Nationalen Agenturen in Deutschland im Herbst
2013 fnf gemeinsame Tagesveranstaltungen in verschiedenen
Regionen durch: 17. Oktober in
Dortmund, 8. November in Dresden, 15. November in Hannover,

25. November in Potsdam, 9. Dezember in Mnchen. In der vierten Ausgabe der Auerschulischen Bildung wird ausfhrlicher
ber die neuen Jugend- und Bildungsprogramme in Europa berichtet.
Weitere Informationen zu
ERASMUS+: http://ec.europa.eu/
education/erasmus-for-all/

Studie Heimvolkshochschulen in Niedersachsen – Profil, Bildungsverstndnis, gesellschaftlicher Nutzen
ist erschienen
Der Niederschsische Landesverband der Heimvolkshochschulen
hat eine Studie in Auftrag gegeben, um den besonderen Lernort Heimvolkshochschule, ihre
Konzepte, gesellschaftliche Ausgestaltungen sowie die gesellschaftliche Relevanz der Bildungs-

arbeit darzustellen. Ziel ist es, die
ffentliche Wahrnehmung zu
verbessern und der fachlichen
Diskussion ber Heimvolkshochschulen neue Impulse zu geben.
Dafr wurden die Angebotsprofile, historische Entwicklungen,
institutionelle Profile, Bildungs-

verstndnisse und Wertorientierungen untersucht. Die Heimvolkshochschulen werden im
Zusammenhang mit ihrem Umfeld betrachtet und es werden
Perspektiven fr die Zukunft formuliert. Als ein besonderes Merkmal wird das Bildungsverstndnis
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beschrieben, das politische Bildung, sowie Allgemein- und Persnlichkeitsbildung miteinander
verbindet und ein auf Humanitt und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Menschen- und Gesellschaftsbild (Kurzfassung, S. 50)

transportiert. Die Studie erscheint im Herbst 2013 als Buch.
Link zur Kurzfassung der Studie
ber die Homepage des Landesverbands: www.landesverbandhvhs.de

Bezugsadresse fr die gedruckte
Fassung:
Niederschsischer Landesverband der Heimvolkshochschulen e. V.
Bdekerstr. 16, 30161 Hannover,
info@landesverband-hvhs.de

Bildungsausgaben in Deutschland gestiegen
Im September wurden die Ergebnisse der Untersuchung Bildungsindikatoren im Lndervergleich vorgestellt. Die Studie
wurde von den Statistischen mtern des Bundes und der Lnder
verffentlicht. Sie ist als eine Ergnzung der amtlichen Statistik
zur im Juni dieses Jahres erschie-

nenen OECD-Studie Bildung auf
einen Blick zu verstehen und
stellt ausgewhlte OECD-Indikatoren in einer Gliederung nach
Bundeslndern dar.
In seiner Pressemitteilung vom
11. September 2013 [Pressemitteilung 108/2013] konstatiert das

BMBF, dass die Bildungsausgaben pro Teilnehmer/-innen in
Deutschland zwischen 2009 und
2010 deutlich  im OECD-Vergleich berdurchschnittlich 
gestiegen seien.
Weitere Informationen: http://
www.bmbf.de/press/

Den demografischen Wandel gestalten
Am 19. September 2013 stellte
die Staatssekretrin Cornelia
Rogall-Grothe auf dem 9. Deutschen Kmmerertag die Demografiestrategie der Bundesregierung vor. Die Bundesregierung

will damit zeigen, wie sie gemeinsam mit Lndern, Kommunen und zivilgesellschaftlichen
Krften den demografischen
Wandel in Deutschland gestalten
will, welche Herausforderungen

und Chancen dieser Wandel in
sich birgt.
Weitere Informationen:
http://www.demografie-portal.
de; http://www.bmi.bund.de

Ungleiche Chancen auf dem Ausbildungsmarkt – DGB-Ausbildungsreport 2013
Die Ergebnisse des achten Ausbildungsreports der DGB-Jugend zeigen, dass nicht alle jungen Menschen von einer durch demografische Entwicklungen bedingten
leichten Entspannung auf dem
Arbeitsmarkt profitieren knnen,
auch wenn der Fachkrftebedarf
weiter steigt. Der DGB-Bundesjugendsekretr Florian Haggenmiller



sagt: Fr einen Teil der jungen
Menschen (...) erhht sich das Risiko, dauerhaft aus dem Ausbildungsmarkt ausgeschlossen zu
bleiben. Deutliches Anzeichen
dafr ist der hohe Anteil junger
Menschen ohne qualifizierenden
Berufsabschluss. Dieses Problem
wird uns in einigen Jahren in einer
immer lter werdenden Gesell-

schaft, einholen. Jugendliche mit
Untersttzungsbedarf brauchen
eine individuelle Frderung. Aber
auch die Wirtschaft ist gefragt,
die Ausbildungsbeteiligung zu
erhhen und sich um Nachwuchs
zu bemhen.
Weitere Informationen:
http://www.dgb.de/presse
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Aufbau eines internationalen Zentrums fr Holocaust-Studien in Mnchen
Das Institut fr Zeitgeschichte hat
damit begonnen, in Mnchen ein
internationales Zentrum fr Holocaust-Studien aufzubauen. Ziel des
Projekts ist es, die deutsche und internationale Forschung zum Holocaust zu strken und erstmals auch
in Deutschland ein Kompetenzund Kommunikationszentrum fr
die empirische Erschlieung des

Holocaust zu schaffen. Das Zentrum soll eine Brckenfunktion
nach Osteuropa bernehmen, da
hier fr die Zukunft die meisten Erkenntnisgewinne fr die Holocaust-Forschung zu erwarten sind.
Fr den Aufbau des Zentrums stellt
das Ministerium fr Bildung und
Forschung in den kommenden
zwei Jahren 724.000 Euro zur Ver-

fgung. Das von der EU gefrderte
Netz zur Holocaustforschung European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) ist an dem Projekt
mit beteiligt.
Weitere Informationen:
http://www.ifz-muenchen.de/
aktuelles/themen/zentrum-fuerholocaust-studien/

Ausstellung zur Geschichte von Demokratie und Diktatur im Europa des 20. Jahrhunderts
Das Mnchner Institut fr Zeitgeschichte erarbeitet zurzeit
gemeinsam mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur eine Ausstellung unter
dem Titel Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme.
Streiflichter auf die Geschichte
Europas im 20. Jahrhundert.
Anlass der Ausstellung ist die
Gleichzeitigkeit runder Jahrestage, die im kommenden Jahr
die Verflechtung der National-

geschichten im Jahrhundert der
Extreme verdeutlichen: 2014
jhren sich der Ausbruch des
1. Weltkriegs zum 100. und der
Beginn des von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkriegs
zum 75. Mal. Die friedlichen
Revolutionen gegen die kommunistischen Diktaturen werden
25 und die EU-Osterweiterung
zehn Jahre zurckliegen. Die
Ausstellung wird 26 DIN A1-Plakate umfassen und rund 190 Fo-

tos prsentieren. Die Ausstellung
kann ab sofort zum Subskriptionspreis von 35 Euro vorbestellt
werden. Ab 16. November betrgt die Schutzgebhr 50 Euro.
Hinzu kommen Versandkosten in
Hhe von 4,30 € pro Ausstellungsexemplar (innerhalb
Deutschlands).
Quelle und weitere Informationen: http://www.bundesstiftungaufarbeitung.de/ausstellung2014

Heimische Singvgel  Jugendmarke 2013
Bis zum 31. Oktober 2013 sind
die Jugendmarken 2013 noch
erhltlich. Drei heimische Singvgel  Stieglitz, Gimpel und
Blaumeise  erscheinen 2013
im Rahmen der Serie Fr die
Jugend als Briefmarken. Mit
dem Zuschlagserls der Brief-

markenserie frdert die Stiftung
Deutsche Jugendmarke e. V.
seit 1965 Projekte und Bauvorhaben fr Kinder und Jugendliche. Die Briefmarken tragen
so auf vielfltige Weise zu
besseren Perspektiven fr
junge Menschen bei. Erhlt-

lich sind die Briefmarken an
allen Postschaltern oder online (siehe Anzeige in diesem
Heft).
Weitere Informationen und
Bestellung:
http://www.jugendmarke.de/

Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums: Anforderungen an eine kinder- und
jugendorientierte Netzpolitik
Im Juni 2013 verffentlichte das
Bundesjugendkuratorium seine
Stellungnahme Souvernitt

und Verantwortung in der vernetzten Medienwelt  Anforderungen an eine kinder- und

jugendorientierte Netzpolitik.
Ausgehend von einer Analyse
des Mediengebrauchs Jugend
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licher sowie der Potenziale und
Risiken durch die Medien, skizzieren sie die Grundlagen einer
kinder- und jugendorientierten
Netzpolitik, die junge Menschen
zu Souvernitt und Verantwortung befhigen soll. Handlungsfelder dieser Politik sind die

Frderung von Medienkompetenz, der Kinder- und Jugendmedienschutz sowie die
Medienaneignungsforschung.
Hier geht es vor allem auch um
ein systematisches Zusammenwirken der Handlungsbereiche
sowie von Frder- und Schutz-

leistungen an allen Lebensorten.
Download der Stellungnahme:
http://www.bundesjugendkuratorium.de/pdf/2010-2013/
Stellungnahme_Medienwelt_
130613.pdf

Onlinekommunikation deutscher Verbnde
Im Juli erschien bei der Otto
Brenner Stiftung eine umfassende Studie zur Onlinekommunikation deutscher Verbnde. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie
soziale Medien in Deutschen
Verbnden eingesetzt werden.
Titel der Studie lautet Der Parti-

zipationsmythos. Wie Verbnde
Facebook, Twitter & Co. Nutzen.
Deutlich wurde u. a., dass die
Verbnde die sozialen Medien
vorwiegend fr Verlautbarungen
und Mitteilungen nutzen und
weniger fr partizipative Prozesse und Kommunikation.

Download oder Bestellung:
http://www.otto-brenner-shop.
de/publikationen/obs-arbeitshefte/shop/der-partizipationsmythos-ah75.html

Aus dem AdB

Neue Wege gehen  Abschied von Ingeborg Pistohl
Ende August hat Ingeborg Pistohl, langjhrige Referentin fr
ffentlichkeitsarbeit und allen
Leserinnen und Lesern der Auerschulischen Bildung wohl bekannt, ihre Ttigkeit im Arbeitskreis deutscher Bildungssttten
beendet und einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Wir
wnschen ihr alles Gute!

Foto: Friedrun Erben
Abschied vom Redaktionsbeirat



Im Folgenden kommen einige ihrer Weggefhrtinnen und Weggefhrten zu Wort. Sie sollen
stellvertretend fr die zahlreichen
Menschen stehen, mit denen Ingeborg Pistohl in den vielen Jahren
zusammengearbeitet hat.
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Vielen, vielen Dank Ingeborg Pistohl!
ber Jahrzehnte hat Ingeborg
Pistohl als Redakteurin der Zeitschrift Auerschulische Bildung
Kontinuitt und Stabilitt verliehen, ber einen langen Zeitraum
also, in dem andere Fachzeitschriften fr die auerschulische politische Bildung kamen und gingen.
1975 begann ihre Ttigkeit beim
AdB, damals natrlich noch im
Bonner Haus der Jugend, zu einer
Zeit, als die politische Bildung in
der ffentlichkeit eine allgemeine Hochschtzung erfuhr und mit
einer glanzvollen Zukunft rechnete.
Seitdem sind 38 Jahre vergangen,
das heit, Ingeborg Pistohl hat
neben anderen Aufgaben etwa
152 Ausgaben der Zeitschrift redigiert und verffentlichungsreif
gemacht. Man knnte denken,
eine fast zu lange Zeit am selben
Arbeitsort. Fr die politische Bildung, ihre Publizistik und den AdB
aber war Ingeborg in mehrerlei
Hinsicht ein Glcksfall. Kaum jemand andere entwickelte im Lauf
der Zeit eine solche Kenntnis des
Feldes der auerschulischen politischen Bildung. Man muss sich
klarmachen, dass erst ab Mitte
der 60er Jahre die Institutionalisierung und Professionalisierung
der politischen Bildung Fahrt aufnahm. So gut wie jede Institution,
jeden Verband und die meisten
wichtigen Akteurinnen und Akteure lernte sie seitdem kennen.
Viele
weiterbildungspolitische
Vorschlge, pdagogische Trends
und politische Konjunkturen sah
sie kommen und oft auch wieder
verschwinden. Die praktischen
Erfahrungen und Begegnungen
machten aus ihr einerseits ein
persnliches Kompendium der
positiven Entwicklungen aber
auch mancher Rckschlge im
Fach und im strukturellen Kontext, und eine Kompetenzagentur
fr Qualitt in der Fachpublizistik

andererseits. Viele Autorinnen
und Autoren verdanken der groen sprachlichen Przision und
redaktionellen Akribie, die Ingeborg Pistohl ihren Beitrgen angedeihen lie, eine erhebliche
Verbesserung von Lesbarkeit und
Aussagegenauigkeit.
Neben den zentralen Aufgaben
der Redaktion, etwa der Entwicklung von Schwerpunktthemen,
der Ansprache von Autorinnen
und Autoren, der Zusammenstellung zu besprechender Bcher
hat sich Ingeborg Pistohl auch als
enzyklopdische Chronistin der
Ereignisfelder auerschulischer
politischer Bildung verdient gemacht. Ausgabe fr Ausgabe trug
sie wichtige Informationen aus
Politik, Einrichtungen, anderen
Verbnden und verwandten Diskussionsffentlichkeiten
sowie
Personalia zusammen, die sich zu
mehreren tausend Seiten aufaddieren drften und ein Abbild der
historischen Entwicklungen bieten. Ingeborg Pistohl hat damit
auch ein Archiv der politischen
Bildung aufgebaut.
Sie besitzt eine hohe Sensibilitt
fr Fragen der politischen Gewichtungen und des persnlichen
Respekts. Sie selbst hat sich von
der sozialdemokratischen Euphorie der spten 1960er und frhen
1970er Jahre anstecken lassen und
ist der SPD treu geblieben. Sie
kommt aus einer politischen Familie: Ihr Vater wurde in der NSZeit als links stehender Mann verfolgt. Ingeborg Pistohl ist eine politisch uerst genau beobachtende und bewusst urteilende Frau.
Sie hat im AdB die pluralen Strukturen nicht nur geachtet, sondern
auch geschtzt und deren Auswirkungen offensiv verteidigt.
So war es fr sie selbstverstndlich,
Autorinnen und Autoren aus al-

len Lagern und Richtungen anzusprechen. Auch fr ihre persnlichen Freundschaften, mit Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen der politischen Bildung spielte die parteipolitische
Zugehrigkeit keine Rolle.
Schlielich ist noch der feinsinnige
und hintergrndige Humor Ingeborg Pistohls zu rhmen der ihr
immer half, anstrengende Phasen,
persnliche Zumutungen verschiedener Art und komplexe Situationen zu berstehen. Und dieser Humor hatte in der Zusammenarbeit
immer etwas Verbindendes.
Ingeborg, vielen Dank fr das,
was Du fr die Zeitschrift
Auerschulische Bildung, fr die
Herausgeberinnen und Herausgeber, die Mitglieder des Redaktionsbeirats, fr die Autorinnen
und Autoren und letztendlich
fr die auerschulische politische Bildung schlechthin geleistet
hast. Wir wnschen Dir nun viel
Zeit und Vergngen bei Deinen
Erkundungen Berlins, fr das Lesen interessanter Bcher und das
Genieen guter Filme und immer
wieder schne Ferientage in Koserow.
Paul Ciupke, Ulrike Steimann

Paul Ciupke und Ulrike Steimann sind
die Herausgerber/-innen der Auerschulischen Bildung
Kontakt:
paul.ciupke@hu-bildungswerk.de;
u.steimann@Karl-Arnold-Stiftung.de
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Ein kurzer Brief zum langen Abschied
Liebe Ingeborg, tja, die gesetzliche
Altersgrenze kennt keine Gnade.
Sie schleicht sich von hinten an
einen heran, whrend man noch
fleiig redigiert und lektoriert
und korrigiert und formuliert und
sprachlich parfmiert und syntaktisch repariert, epi- und kompiliert, textil, h textlich komprimiert und Termine prolongiert,
oft am Schreibtisch deprimiert
kollabiert, seltener jubiliert, aber
immer giert nach besseren Formulierungen und gehaltvolleren Argumentierungen, nein kann man
nicht sagen, eher Diskursivierungen, auch nicht so gut, frher
gabs Kollationierungen, etwa zu
der Zeit als Eichendorff (der wird
jetzt immer in den Todesanzeigen
zitiert, wo die Seele nach Hause fliegt bzw. so tut, als flge
sie  seltener Konjunktiv, aber
das wollte ich gar nicht sagen,
sondern), Eichendorff also im
Isegrim (Anno Tuback 18soundso, genaue Jahreszahl mglicher
Weise bei Wikipedia, bin gerade
nicht online, sondern am Rande
des digitalen Nervenzusammenbruchs):
Aktenste nachts verschlingen,
Schwatzen nach der Welt Gebrauch,
Und das groe Tretrad schwingen
Wie ein Ochs, das kann ich auch.
Aber glauben, da der Plunder
Eben nicht der Plunder wr,
Sondern ein hochwichtig Wunder,
Das gelang mir nimmermehr.
Aber andre berwitzen,
Da ich mit dem Federkiel
Knnt den morschen Weltbau
sttzen,
Schien mir immer Narrenspiel...
Ich breche lieber ab, denn in der
Sptromantik ging's  hnlich wie
im Sptkapitalismus  auch schon
recht depressiv zu, obwohl der
Weltbau noch sttzenswert war


(bitte nicht strzen!) und die Seele nach Hause fliegen konnte,
zumindest htte knnen. Htte,
htte, Fahrradkette, wie Steinbrck zu Adorno sagte, weil in
der Kunst immer der Scheincharakter gewahrt werden muss,
daher der Konjunktiv vor dem
Indikativ, wie bei Schiller (den
Du ja nicht so sehr magst im Unterschied zu Goethe bzw. Martin
Suter oder habe ich jetzt schwer
danebengegriffen, besser mal
bei Boris nachfragen), Schiller
also: Ernst ist das Leben, heiter
sei die Kunst. Ja ja, der Konjunktiv! Der Redakteur (o Gott,
jetzt habe ich nicht gegendert),
er und natrlich die verehrte
Frau Redakteurin (kss die Hand,
gndige Frau) haben viel mit ihm
zu tun, mit dem Konjunktiv. Sie
mssen auch konjugieren, deklinieren, buchstabieren, honorieren (h, Frau Bielenberg, kriege
ich eigentlich Honorar fr den
Text?), formatieren (sthn), aber
eins (bitte im Text kursiv, Kollegin
Erben, die Sie Ingeborg Pistohl
beerben) mssen sie auf jeden
Fall knnen, nmlich das, was jeder kennt, aber dann doch nicht
kennen will, eben das, was unsere verehrte, hchst gewisssensgebildete Qualifizierungs- und
Kompetenzministerin nach dem
Vorbild eines noch schneidigeren
Kollegen wieder als professionelle Kunst bzw. kunstvolle Profession populr gemacht hat  wissen
Sie schon was es ist, lieber Leser
und hochgeschtzte Leserin? ,
genau: das Plagiieren. Und liebe
Ingeborg, wo ich jetzt schon Eichendorff zitiert habe (ja, Zitieren muss man knnen, erst msst
ihr uns Zitate geben, dann knnt
ihr reden, damit fngt es an, um
einmal Brecht zu zitieren bzw. variieren resp. parodieren), plagiiere ich jetzt gnadenlos Johnny the
Rat, der nach seinem Erstlingserfolg zum AdB-Punkrock-Jubilum

seinerzeit (o Gott, wie die Zeit vergeht, Ingeborg, bist Du eigentlich
bei Proust ber den ersten Band
hinaus gekommen) Aus Anlass
eines Redaktionsjubilums reimte:
Redaktrin, Redaktr
Lesen, schreiben kreuz und qur,
Schreiben, lesen Tag und Nacht,
Krzen, lngen mit Bedacht.
Whrt es dann mal dreiig Jahr,
Denkt man, Mensch, ist das denn
wahr?
So viel Trabbel, Mh und Sorg,
Das schafft nur die Ingeborg!
Aber was heit schon 30 Jahre.
Jetzt droht die gesetzliche Altersgrenze, stupid! Wie damals bei
Arno Schmidt (den Du ja nicht so
bewunderst wegen seiner Kleinkariertheit, obwohl Pocahontas 
na ja, da kann man sich doch auf
die schnsten Zeitreisen in die
50er Jahre begeben, Persil bleibt
Persil und Sanella immer frisch,
Habermas trifft Ratzinger beim
Kostmball auf dem II. Vaticanum,
ah, das waren noch Zeiten...),
Schmidt, der am Tag, als er 65
wurde, noch schnell den Satz
schrieb Ist Flei berlebensnotwendig?, dann fiel ihm der Griffel aus der Hand und Alice musste
ihn ins Krankenhaus nach Eschede fahren, wo aber gerade der
ICE die rechte Spur der Einfahrt
blockierte. Nein Quatsch, das war
ja viel spter, als ich nach Berlin
zu Dir in die Tausend-Volt-Strae
unterwegs war und... Oh Gott
(Paul, was hattest Du gesagt,
4.000 Zeichen als Limit?), ich glaube, ich habe mich total verzettelt.
Ich wollte noch so viel sagen ber
Deine Vorliebe fr Reinald Grebe, frs Kino (Thema weinendes
Kamel, Ingeborg, Du weit ja, ich
vertrage solche traurigen Filme
nicht) oder fr die schne Literatur (ein weites Feld), ber den
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Umzug von Bonn (d. h. Bad Godesberg  so viel Platz muss sein
und es sind ja auch nur 15 zustzliche Zeichen) nach Berlin,
ber Deinen Beginn damals beim
AfD, Quatsch AdB. Was sonst
noch? Meine Gte, was wre alles noch zu sagen, jetzt habe ich
schon berzogen und wei gar
nicht, ob es berhaupt brauchbar
ist (Paul, kann Ingeborg das vielleicht redigieren  ach nein, das
geht ja nicht, die ist ja in Rente).
Also, wo war ich stehen geblieben. Redigieren, karnevalisieren
(Rheinland!), kritisieren (ja, das

htte ich fast vergessen, du meine
Gte), referieren (ah, die schnen
langen Sitzungen in den hellen,
lichtdurchfluteten Rumen, wo
die Gremien rsonieren und koordinieren), kondolieren (nein, das
kann die Redaktion streichen),
aber auch und zuguterletzt: gratulieren. Denn, liebe Ingeborg,
wie schrieb Beckett (den schtzt
Du ja auch, obwohl natrlich zu
dster, klar, da gibt Eros Venditti mehr Lebensfreude oder was
hrst Du zur Zeit, Zappa, nein,
Haydn, Mozart, Leonard Cohen
oder habe ich mich jetzt total

vergriffen), also Beckett in seiner
Post-Endspiel-Phase: Das Beste
kommt noch.
In diesem Sinne, Dein Johannes
Johannes Schillo arbeitet als freier Journalist
und redigiert die vom
Bundesausschuss politische Bildung (bap)
herausgegebene Zeitschrift Journal Politische Bildung.
Redaktionsanschrift:
Postfach 240162, 53154 Bonn
E-Mail: schillo@t-online.de

Seit der ersten Sitzung des Redaktionsbeirats
Ingeborg Pistohl stand nicht im
Rampenlicht des Arbeitskreises
deutscher Bildungssttten (AdB),
jedenfalls habe ich sie dort nicht
gesehen. Wenn auf jemanden
im AdB der Satz Sie wirkte im
Hintergrund zutrifft, dann auf
sie. Sie war eher vergleichbar
mit dem sprichwrtlichen stillen
Wasser, dessen Tiefen erst bei einer intensiveren Zusammenarbeit
auszuloten sind.
Ich habe Ingeborg kennengelernt,
als  nach meinen Aufzeichnungen  1988 der Redaktionsbeirat
fr die Auerschulische Bildung
(AB) vom Vorstand ins Leben gerufen wurde, um die Arbeit der
Kommissionen mit der Redaktionsarbeit zu verknpfen. Neben
den Vertreter/-innen aller Kommissionen und der Redakteurin,
eben Ingeborg Pistohl, saen zwei
Vertreter/-innen des Vorstands im
Beirat, die die Sitzungen verantwortlich leiteten.
Als Vertreter der Kommission fr
kulturelle Bildung und Medienarbeit war ich in den Beirat gewhlt
worden. Nach meinem Terminkalender fand die erste Sitzung am
25. April 1988 in Wrzburg auf

der Frankenwarte statt, deren Direktor als Vertreter des Vorstands
die Sitzung leitete. Die Besetzung
mit zwei Vorstandsmitgliedern
signalisierte schon, dass es dem
Vorstand auf Ausgewogenheit
ankam: je ein Vorstandsmitglied
des fortschrittlichen und des konservativen Flgels im AdB. Diese
Polaritt war strukturierend fr
die Diskussionen.
Nach der ersten Sitzung fragte ich
Ingeborg, ob sie den Beirat fr
hilfreich halte. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich darber noch
nicht klar war. Ich denke zwar,
dass die Sitzungen einen zustzlichen Zeitaufwand bedeuteten,
ihr aber ntzliche Hilfe boten.
Ingeborg Pistohl verstand es, die
widerstreitenden Positionen zu
integrieren, ausgleichend zu wirken. Sie bestand auf der Ausgewogenheit der Beitrge. An dem
Punkt haben wir uns gelegentlich
gerieben. Whrend Ingeborg darauf insistierte, dass jeder einzelne
Artikel ausgeglichen sein sollte,
habe ich vertreten, dass auch klare, unzweideutige Positionen ins
Heft gehren, um ein scharfes
Profil zu zeichnen. Wir haben uns

im Laufe unserer jahrelangen Arbeit gut ergnzt und auch in den
Positionen angenhert.
Ein Konflikt im Beirat war symptomatisch. Ulf Lers, der frhere
Leiter des Jugendhof Drnberg
und langjhriges AdB-Vorstandsmitglied, hatte  schon als Rentner  einen kritischen Artikel ber
den Deutschen Grenzverein, dessen nationalistische Vergangenheit und seine Rolle im Nationalsozialismus verfasst. Moritz von
Engelhardt, als AdB-Vorsitzender
im Beirat, war gegen einen Abdruck in der AB: Man knne den
Trgerverein zweier AdB-Mitglieder  Akademie Sankelmark und
Jugendhof Scheersberg  nicht
derart vorfhren. Ich dagegen
war dafr: Die Aufarbeitung der
Vergangenheit sei Aufgabe einer
Organisation, die die politische
Bildung auf ihre Fahne geschrieben hat. Ingeborg Pistohl steckte
in einer Zwickmhle: hier die Meinung des Vorsitzenden, dort die
eines Beirats-Mitglieds. Schlielich
entschied der Vorsitzende.
Ingeborg Pistohl ist sehr belesen
und umfassend gebildet, nicht
nur im engen Sinn der Fachlich
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keit eines Bildungsverbands. Sie
war loyal gegenber dem Vorstand, in der Kommission moderierend und bescheiden. Das hervorragend gemachte Fachblatt
Auerschulische Bildung ist im
Wesentlichen ihrer Arbeit zuzuschreiben.
Wir haben bis zu meinem Ausscheiden als Pdagoge im Jugendhof Steinkimmen sehr gut zusammengearbeitet und zu meiner Abschiedsfeier im August 2004 war
sie extra angereist, worber ich
mich sehr gefreut habe. Zuletzt

haben wir uns 2009 anlsslich
des 50-jhrigen AdB-Jubilums in
Berlin getroffen. Wieder beeindruckte sie mich durch ihr phnomenales Gedchtnis, ihre Fhigkeit, zu unterschiedlichen Themen sich kompetent zu uern.
Zwischendurch haben wir immer
mal aus verschiedenen Anlssen
telefoniert. Jetzt zu ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben wnsche ich ihr alles Gute!
Und als einer, der schon fast zehn
Jahre in Rente ist, sage ich: Das
ist nicht der schlechteste Zustand,
denn er ffnet Horizonte, hinter

denen sich farbige Landschaften
auftun.
Jrgen Fiege
Jrgen Fiege, Jahrgang
1942, Studium Germanistik, Geschichte und
Theaterwissenschaft
in Kiel und Berlin, seit
1970 Pdagoge in der
auerschulischen Bildung, 1978-2005 Medienpdagoge im Jugendhof Steinkimmen, Mitglied der AdBKommissionen Kulturelle Bildung und Jugendbildung, zzt. ehrenamtliche Ttigkeit
u. a. in der Seniorenbildung
Kontakt: fiegegj@gmx.de

Ingeborg Pistohl  Erinnerungen an 20 Jahre gemeinsamer Ttigkeiten im AdB
Um Ingeborg Pistohl kennenzulernen musste man bereit sein,
sich wie die Knige des Heiligen
Rmischen Reiches und ihre Begleitung auf Wanderschaft zu begeben, denn wie alle AdB-Kommissionen trafen sich auch die,
die sie betreute, in jeweils wechselnden Bildungseinrichtungen
und nur gelegentlich auch in der
Nhe der AdB-Geschftsstelle in
Bonn, spter in Berlin. Nicht in
ihrem kleinen mit Unterlagen
angefllten Bro, sondern in den
weit verstreuten Tagungssttten
der alten Bundesrepublik, nach
1990 zudem in den neuen Bundeslndern, fand man sich zusammen, um verabredete oder
vom AdB-Vorstand aufgegebene
Themen gemeinsam zu bearbeiten.
Mit linker Hand lieen sich die
Aufgaben, die mit der Vorbereitung der Sitzungen, mit den Diskussionen der Kommission, mit
der Realisierung der Beschlsse
und Ausarbeitung der Protokolle
verbunden waren, nicht erledigen.
Die Themen waren oft sperrig,
die Kommissionsmitglieder nicht
selten widerspenstig, auch berheblich, die Gesprche konnten


mhsam laufen. Ohne ihre Vorarbeiten, ohne ihren berblick,
ohne ihre Fhigkeit, anzuregen
und herauszulocken und auch zu
loben, wre manches Treffen ergebnislos geblieben. Dank ihrer
wissenschaftlichen Qualifikation,
ihrer bildungspolitischen und kulturellen Neugier und Versiertheit
und ihrer Fhigkeit, anderen zuzuhren, Fragen zuzuspitzen,
konnte sie auch schwierige Situationen berbrcken und die Leiter
der Kommissionen sicher durch
die Tagesordnungen leiten.
Leicht hatte sie es nicht mit ihren Kommissionsmitgliedern. In
den achtziger Jahren lernte ich
Ingeborg Pistohl in der Innerdeutschen Arbeitsgruppe kennen. Erst 1990 wurde das deutsche Thema fr den AdB so wichtig, dass es, allerdings nur fr
kurze Zeit, namensgebend fr die
Kommission fr Bildungspolitik
und deutsch-deutsche Bildungsarbeit wurde. In dieser Arbeitsgruppe ging es sehr lebhaft zu, denn
die Mitglieder profilierten sich
und ihre Bildungshuser auf dem
nach dem Regierungswechsel in
Bonn politisch und auch finanziell
stark gefrderten Feld der inner-

deutschen Arbeit vornehmlich mit
Jugendlichen und entdeckten fr
sich und ihre Zielgruppen vllig
neue Angebote  mit Jugendreisen, mit grenzberschreitender
Arbeit und mit neuen Konzepten,
wobei Anregungen aus der DDR
und aus dem stlichen Europa
aufgegriffen wurden. Erwhnt
sei die in der Arbeitsgruppe vorbereitete Arbeitstagung zum Mitteleuropakonzept. Inge Pistohl,
die dezidiert westdeutsch verankert war, war gewiss manche
gesamtdeutsche Grundierung
in dieser Arbeitsgruppe zunchst
fremd, zu gefhlvoll. Eine Frucht
der Arbeit Inge Pistohls mit der
Arbeitsgruppe war nach deren
Auslaufen die groe deutschdeutsche Begegnungstagung in
Rudolstadt im Herbst 1990.
In der Kommission Bildungspolitik
spter und der Auerschulischen
Bildung ging es wesentlich ruhiger zu. Hier drehten sich die
berlegungen um allgemeine, bildungspolitisch wichtige Fragen,
nicht um unmittelbar praktisches
Vorgehen. Rckblickend haben
sich vor allem die Vorhaben am
Rande der Kommissionssitzungen, die Gesprche und Besichti-
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gungen mit Personen und Einrichtungen eingeprgt, die Einblicke in die an dem jeweiligen
Tagungsort geleistete kulturelle,
historische Bildungsarbeit vermittelten  etwa die Tagung in der
Gedenksttte Hadamar. Ebenso
eingeprgt haben sich die Personen, die Mitglieder der Arbeitsgruppe und der Kommissionen,
mit denen man in Inge Pistohls
Umfeld, auch im Redaktionsbeirat
der Auerschulischen Bildung,
zusammenarbeitete. Die Erinnerung daran bleibt.
Beeindruckend fr mich, Leiter

mit allen Verpflichtungen einer
wissenschaftlich fundierten Bildungseinrichtung und gleichzeitig Redakteur, wie Inge Pistohl
die verschiedenen ihr aufgetragenen Aufgaben, neben den Kommissionen die Redaktion der Auerschulischen Bildung, in vollem
Umfang und termingerecht zu
erfllen vermochte. Und wie sie
Menschen zusammenfhren konnte. Zuerst dank ihr wurde der
AdB fr mich lebendig und blieb
nicht blo InteressenvertretungsVerbandsorgan, sondern wurde
ein tragendes Element des eigenen beruflichen Lebens und des

Selbstverstndnisses als Bildungsarbeiter.
Bernhard Schallhorn
Bernhard
Schalhorn,
Jahrgang 1939 war
Direktor
der
OstAkademie
Lneburg
e. V.  Institut fr OstWest-Fragen an der
Universitt Lneburg,
einer Einrichtung wissenschaftlich
ausgerichteter politischer Bildung, und Chefredakteur der Zeitschrift Deutsche Studien.
Zudem war er lange Jahre stellvertretender
Vorsitzender des AdB-Vorstands.
Kontakt: b.c.schalhorn@t-online.de

Die neue Mitarbeiterin in der Geschftsstelle des AdB stellt sich vor
und Kommunikation bernehmen. Ich freue mich sehr auf die
neuen Aufgaben.

Foto: Boris Brokmeier
Projekttag zur Entwicklung einer
Eigenstndigen Jugendpolitik im
Dezember 2012

Lieber Leserinnen und Leser der
Auerschulischen Bildung!
Am 1. September 2013 habe ich
meine Arbeit als Referentin fr
Kommunikation und Medien in
der Geschftsstelle des AdB aufgenommen. Ich werde die Auerschulische Bildung redaktionell
betreuen und weitere Aufgaben
im Bereich ffentlichkeitsarbeit

Gern mchte mich an dieser
Stelle kurz vorstellen: Ich bin in
Mecklenburg geboren und auf
der Insel Usedom aufgewachsen.
Nach meinem Abitur an einer
kirchlichen Schule, das zu DDRZeiten nicht anerkannt war, habe ich den Beruf der Krankenschwester erlernt und in der Psychiatrie gearbeitet. Im Herbst 1991
begann ich ein Studium der Erziehungswissenschaft an der Freien Universitt Berlin mit den
Schwerpunkten Erwachsenenbildung und auerschulische Jugendbildung. Bereits whrend
des Studiums und nach Studienabschluss arbeitete ich bis 2003
am Institut fr Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung in
verschiedenen Projekten und als
wissenschaftliche Mitarbeiterin.
In dieser Zeit konnte ich mein Promotionsvorhaben zum Thema
Risikowahrnehmung und Risikobewltigung in Bildungsprozessen realisieren. In den zehn darauf folgenden Jahren arbeitete
ich als pdagogische Mitarbeite-

rin in der Berliner Geschftsstelle
der Evangelischen Trgergruppe
fr gesellschaftspolitische Jugendbildung. Meine Aufgaben dort
lagen u. a. in den Bereichen Projektentwicklung und Projektmanagement, ffentlichkeitsarbeit
und Evaluation der gesellschaftspolitischen Jugendbildung. Der
inhaltliche Schwerpunkt meiner
Arbeit lag u. a. auf den Themen
Politische Bildung mit Jugendlichen aus sozial marginalisierten
Milieus, Bildung fr nachhaltige Entwicklung und zivilgesellschaftliches Engagement.
Und sonst?! Ich reise gern in nahe
und ferne Lnder, lese viel, singe
im Chor und  wenn die Zeit und
Ruhe dafr da ist  male ich.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen in der AdB-Geschftsstelle, mit den Mitgliedern
des AdB, den Autorinnen und Autoren der Auerschulischen Bildung und den weiteren Kooperationspartnern.
Friedrun Erben
Kontakt: erben@adb.de
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Professionalitt in der Prekaritt
Kommission Erwachsenenbildung tagt in Dresden
realisiert jhrlich ca. 1.500 Projekte und Bildungsbausteine. Die ehrenamtlichen Teamerinnen und
Teamer gehen fr 6-stndige
Projekttage an Schulen. Ziele sind
u. a. das Engagement gegen menschenverachtende Meinungen, Vermittlung von Informationen, Ermutigung, Frderung von Solidaritt
und couragiertem Handeln.

Foto: Friedrun Erben
Die Kommission zu Besuch im Herbert-Wehner-Bildungswerk

Vom 10. bis 12. September 2013
traf sich die Kommission Erwachsenenbildung zu ihrer Herbstsitzung in der Brcke/Most Stiftung
in Dresden.
Inhaltlicher Schwerpunkt war das
Thema Professionalitt in der
Prekaritt, das aus unterschiedlichen Perspektiven der politischen
Bildungspraxis im Freistaat Sachsen betrachtet wurde.
Karin Pritzel, Geschftsfhrerin des
Herbert-Wehner-Bildungswerks,
berichtete, dass sich das Bildungswerk mittlerweile als Marke fr
die politische Bildung in Sachsen
und darber hinaus etabliert habe. Dabei sei die Kooperation mit
anderen Trgern und Organisationen, insbesondere auch mit dem
Netzwerk fr Demokratie und
Courage zentral. Aktuelle Herausforderungen seien sinkende Einnahmen, die Kooperation mit
Schule und die weitere Vernetzung  insbesondere im Engagement gegen Rechtsextremismus.
Eine weitere Herausforderung sei,
deutschlandweit neue Zielgrup

pen zu erschlieen. Dafr mssten neue Konzepte fr die Werbung entwickelt werden.
Aus der Arbeit des Netzwerks fr
Demokratie und Courage e. V. berichtete Benjamin Winkler, Sprecher des Netzwerks. Das Netzwerk
ist in 11 Bundeslndern aktiv und

Der Direktor der Schsischen Landeszentrale fr politische Bildung, Frank Richter, berichtete
von den Schwerpunkten seiner
Arbeit und den Themen, die ihn
beschftigen. Eine wichtige Aufgabe sei fr ihn die Moderation
der Arbeitsgruppe 13. Februar.
Die Erinnerung an diesen Tag sei
in Dresden in besonderer Weise
kultiviert und von verschiedenen
Gruppen besetzt worden. Die von
der Oberbrgermeisterin ins Leben gerufene Arbeitsgruppe soll
die verschiedenen Gruppen miteinander ins Gesprch bringen.
Ziel sei vor allem, Vertrauen aufzubauen und den 13. Februar gemeinsam friedlicher zu gestalten.

Foto: Karin Pritzel
Die Kommission Erwachsenenbildung verabschiedet sich von Ingeborg Pistohl
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Ein groes politisches Problem sei
die hchste extremistische Belastungsquote, die die Forschung
dem Freistaat Sachsen bescheinige. Die NPD habe Sachsen als ihren Fokus gewhlt. Was kann politische Bildung in dieser Situation leisten? Wie lsst sich der emotionale Zugang zu den Menschen
herstellen? Mit welcher Haltung
begegnen wir ihnen? Wie kann
das Interesse geweckt werden,
voneinander zu lernen? Wie ist
das beste Setting einer Veranstaltung? Geben wir den Teilnehmenden genug Zeit und Raum 

auch fr informelles Lernen? Wie
knnen vielfltige Lernarrangements geschaffen werden, um den
verschiedenen Bedrfnissen gerecht zu werden?
Mit dem Bericht aus dem Vorstand durch Martin Kaiser wurde
die Zusammenarbeit der Kommission mit dem Vorstand in den
Fokus gerckt. Die Mitglieder der
Kommission wnschen sich eine
stndige Vertretung aus dem
Vorstand in ihrem Gremium, um
den Austausch kontinuierlicher
gestalten zu knnen.

Die Kommission wird sich in der
kommenden Zeit u. a. ber einen
weiteren Umgang mit dem Thema Nachweis von Kompetenzen,
Anerkennung (DQR etc.) verstndigen und wird sich dem Thema Politische Bildung in und fr
Europa widmen.
In Dresden wurde auch Ingeborg
Pistohl verabschiedet, die die
Kommission Erwachsenenbildung
ber viele Jahre begleitet hat.
Friedrun Erben

W-LAN statt langer Leitung
Haustechnikertagung des AdB befasst sich mit Netztechnik fr Bildungssttten
Die Nutzung eines W-LANs gehrt
in Bildungssttten genauso zum
Standard wie ein Beamer und das
Notebook. Die Haustechniker aus
16 Bildungssttten tauschten sich
whrend ihrer diesjhrigen Fachtagung vom 10. bis 13. September in der EJBW in Weimar
darber aus, welche technischen
und rechtlichen Voraussetzungen dazu vorliegen mssen, um
ein W-LAN zu betreiben und wie
ein solches betrieben und ein Adhoc-Netzwerk spontan fr ein Seminar aufgebaut werden kann.
Viele Teilnehmer konnten bereits
umfangeiche Praxiserfahrungen
beisteuern und den anderen Kollegen mit Tipps weiterhelfen. Der
Referent und Experte Christoph Krger stellte den Teilnehmern darber hinaus eine Reihe
ntzlicher Internet-Tools vor,
die fr die Einrichtung einer Twitterwall oder die gemeinsame Nutzung von Dateien geeignet sind
und den Informationsprozess in
der Bildungssttte verbessern.
Das lterwerden im Job bildete
einen zweiten Schwerpunkt der
Tagung und thematisierte die Situation der Haustechniker, die

Foto: Boris Brokmeier
Austausch von Erfahrungen und gegenseitige Untersttzung

berwiegend krperlich arbeiten,
was von ihnen auch mit zunehmendem Alter erwartet wird.
Zunchst diskutierten die Teilnehmenden ihre persnliche Situation und konnten unter Zuhilfenahme eines Fragebogens ihren
ganz persnlichen Work-Ability
Index (WAI) ermitteln. Dieser Index dient als Messinstrument zur
Erfassung der Arbeitsfhigkeit
und versucht die selbst wahrgenommene Verfassung zu objektivieren. Ein Betriebs-Gesundheitsberater stellte das Instrument des
Betrieblichen Gesundheitsmana-

gements vor, das bei der gesamten Belegschaft ansetzt und neben einer zu entwickelnden Strategie ganz konkrete Mglichkeiten der Umsetzung von Gesundheitsfrderung beinhaltet. Faktoren fr eine Erhaltung und Frderung der Arbeitsbewltigung
sind demnach die individuelle
Gesundheit, die Arbeitsbedingungen, die Kompetenzen und die
Fhrung bzw. Arbeitsorganisation eines Betriebes.
Die neue Trinkwasserverordnung
stand im Mittelpunkt der aktu
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als Verantwortliche. Dennoch betrachten sie es als ihre fachspezifische Aufgabe, bei Kenntnis solcher Regelungen die Hausleitung
ber die Umsetzung zu beraten.
Die neue Trinkwasserverordnung
sieht die einmal jhrliche systemische Untersuchung auf Legionellen vor, die von einem fachkundigen Labor durchgefhrt und
dem rtlichen Gesundheitsamt angezeigt werden muss.

Foto: Boris Brokmeier
Einblicke in moderne Produktionstechnik

ellen Stunde. Whrend einige
Teilnehmer bereits erste Erfahrungen mit den erforderlichen
Messungen austauschen konnten, war dieses Thema fr Andere noch Neuland. Sie profitierten
aber von den bereits gewonnenen

Erfahrungen in anderen Husern.
Diskutiert wurde die Frage, wer
in einer Bildungssttte fr die Beschaffung dieser Informationen
zustndig ist. Die Haustechniker
sehen sich in erster Linie als Umsetzer dieser Verordnungen, nicht

Der Besuch einer Abfllanlage
eines weltbekannten LimonadenHerstellers in Weimar rundete
die Tagung ab. Den Haustechnikern wurden moderne Produktionstechnik und -ablufe sowie
Mglichkeiten hochautomatisierter Produktionsprozesse vor Augen gefhrt. Die alltglich erlebten Arbeitsprozesse in Bildungssttten bentigen dagegen ein
hohes Ma an Kommunikation,
um ebenfalls produktiv zu sein.
Boris Brokmeier

Dont play with the dictator?
EIA-Kommission tagt zum Austausch mit Partnern in autoritren Staaten
Auf ihrer Herbstsitzung am 16.
und 17. September 2013 im wannseeFORUM fr Jugendarbeit in
Berlin beschftigte sich die Kommission fr europische und internationale Bildungsarbeit mit
der Frage der Zusammenarbeit
mit Partnerinnen und Partnern in
autoritren Staaten. Hintergrund
des Schwerpunkts war die gemeinsame Erfahrung der Mitglieder, dass in den letzten Jahren
Programme mit Partnereinrichtungen in autoritren Staaten allgemein zunehmen. Die Kommissionsmitglieder nutzten die Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch und diskutierten mit Dr.
Astrid Sahm (IBB Dortmund, ehemalige Leiterin der Begegnungs

sttte Johannes Rau in Minsk)
Fragen der Zusammenarbeit mit
Partnereinrichtungen in Belarus.
Astrid Sahm erluterte im Gesprch
die Gelingensbedingungen, unter
denen das IBB Johannes Rau in
Minsk arbeitet und verwies auf
die Erfolgskriterien einer Kooperation, die staatliche Strukturen
bewusst einzubinden sucht. Diese
sind z. B. festzumachen am Statut
des Begegnungszentrums, der aus
der Vor-Lukaschenko-Periode herrhrt, und von den jetzigen Rahmenbedingungen einer Diktatur
nicht auer Kraft gesetzt werden
kann. Sie stellte regionale und
lokale Projekte vor, die im Nahraum agieren und darber hinaus
politisch wirken.

Mehrere Kommissionsmitglieder
berichteten von ihren Kooperationserfahrungen in ganz unterschiedlichen Partnerkonstellationen. Sie berichteten u. a. ber innereuropische Kooperationen zu
Fragen von Demokratie, ber Erfahrungen im deutsch-chinesischen
wie auch deutsch-russischen Austausch. Dabei standen drei Leitfragen im Fokus des Gesprchs:
1) Welche Partner suchen wir
uns in autoritren Lndern?
Suchen wir bewusst nach oppositionellen Organisationen
oder konzentrieren wir uns
auf staatsnahe Institutionen?
2) Was bedeutet die Kooperation mit Trgern der politischen
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Bildung fr die Partner im Ausland? Ist man Stabilittsanker
oder Gefhrdung?
3) Was bedeutet die Kooperation
fr unsere Angebote politischer
Bildungsarbeit? Bieten wir einen Rckzugsraum? Bieten wir
eine vornehmlich unpolitische
Plattform fr interkulturelles
Lernen? Oder verpflichtet uns
unser Selbstverstndnis als Einrichtung politischer Bildung,
Stellung zu beziehen?
Die Fragen waren nicht einheitlich
zu beantworten, sie gaben jedoch
den Kommissionsmitgliedern Ansto, sich ihrer Rolle in Kooperationsprozessen bewusst zu werden
und sie in Seminarkontexten wie
auch Projektpartnerschaften eingehender zu beleuchten.
Da verschiedene Stellen in der
Kommission vakant waren, whlte
die Kommission whrend der Sit-

Foto: Georg Pirker
Minsk, Weirussland

zung Gabriele Wiemeyer vom
Gustav-Stresemann-Institut Bevensen zur zweiten Vorsitzenden und Beata Rauch aus der

Bildungssttte Schloss Trebnitz
zur neuen Genderbeauftragten.
Georg Pirker

Die Auerschulische Bildung gratuliert! Vier Einrichtungen im Netzwerk des AdB feierten ihr Jubilum
Am 16. August 2013 feierte die
Historisch-kologische Bildungssttte Emsland in Papenburg
(HB) ihr 25-jhriges Bestehen
im Beisein zahlreicher Vertreter/
-innen aus der Politik, der Kooperationspartner sowie der Jugendund Erwachsenenbildung. In seinem Festvortrag hob Landtagsprsident Bernd Busemann den
Wandel der Emsregion whrend
der vergangenen 25 Jahre hervor
und beschrieb den Bau der HB als
wichtige und kluge arbeitsmarktpolitische Initiative. Heute sei der
Strukturwandel vollzogen und
bei etwa 4 % Erwerbslosen ein
zunehmender Fachkrftemangel
feststellbar. Ebenso wie die Region Emsland erlebt die HB einen

dynamischen Anstieg an Belegungen und Teilnahmezahlen.
Am 7. Juni 2013 beging der Verein Hessische Heimvolkshochschule BURG FRSTENECK e. V. mit
einer feierlichen Veranstaltung
sein 60-jhriges Bestehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten bergab
Gnter Schmuck nach 35 Jahren
den geschftsfhrenden Direktorenposten an Marion Lusar. Die
Hessische Kultusministerin Nicola
Beer berreichte ihm an diesem
Tag den Hessischen Verdienstorden am Bande fr sein langjhriges besonderes Engagement.
Die Europische Akademie Berlin
feierte im Juni ihr 50-jhriges

Bestehen. Sie wurde 1963 als Reaktion auf den Bau der Mauer
gegrndet. Das Jubilum wurde
im Rahmen eines Baltischen Mittsommerfests begangen, das die
Akademie gemeinsam mit ihren
Kooperationspartnern, der estnischen, lettischen und litauischen
Botschaft ausrichtete.
1993 wurde der Jugendbildungszentrum Blossin e. V. gegrndet.
Das 20-jhrige Jubilum wurde im
August begangen. Zudem werden
die Gste des Jugendbildungszentrums, das in Brandenburg direkt
am Wolziger See liegt, ber das
gesamte Jahr mit kleinen Aktionen berrascht.
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Personalien

Anfang Juni 2013 wurde Gnter Schmuck, langjhriger geschftsfhrender Direktor der Akademie Burg Frsteneck, Eiterfeld,
in den Ruhestand verabschiedet.
Nachfolgerin als Direktorin und
Mitglied im AdB ist Marion Lusar.
Seit Anfang Juli 2013 ist Marc
Grandmontagne neuer Geschftsfhrer der Kulturpolitischen Gesellschaft. Der Rechts- und Politikwissenschaftler verantwortet

vor allem die Bereiche Verbandsarbeit und die Europischen Kontaktstellen.
Im Juli 2013 bernahm der Politikwissenschaftler und Soziologe
Wolfgang Faller die Leitung der
Landeszentrale fr politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Die Stelle war zur Wiederbesetzung ausgeschrieben, nachdem Dr. Dieter
Schiffmann in den Ruhestand getreten war.

Anfang September 2013 ist der
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (AKSB), Bern
ward Bickmann, zurckgetreten.
Der stellvertretende Vorsitzende
Benedikt Widmaier wird bis zur
Wahl eines neuen Vorsitzenden
im November 2013 die Aufgaben
des Vorsitzenden bernehmen.

Bücher

Michael Lders: Tage des Zorns. Die arabische Revolution verndert die Welt – Mnchen 2011,
Verlag C. H. Beck, 205 Seiten
Der langjhrige Nahostkorrespondent der Wochenzeitung Die
Zeit, Michael Lders, ein Kenner
der gesamten arabischen Region,
behandelt in diesem kompakten,
in einem leserfreundlichen Stil gehaltenen Buch nicht nur die Ursachen der arabischen Revolution
des Jahres 2011, sondern setzt
sich auch immer wieder mit den
ambivalenten Reaktionen des
Westens  resultierend aus tief
sitzenden Klischees sowie einer
sptestens seit dem 11. September 2001 weit verbreiteten Islamophobie  auseinander, die
hufig keinen rationalen Kern
hat, sondern auf einer tradierten
Abneigung und Geringschtzung
der arabischen Welt beruht. Neben den lnderkundlichen Reportagen zu gypten, Tunesien, Libyen, Saudi-Arabien, dem Jemen
sowie Syrien, gibt es lnderbergreifende Abschnitte, die besonders drngende, im Westen hu

fig aufgeworfene Fragestellungen behandeln. Etwa in dem
konzisen Kapitel, in dem Lders
der Fragestellung nachgeht, warum es in der arabischen Welt
keine Demokratie gab. In diesem
Kontext fhrt der Autor aus, dass
Politik, Gesellschaft und Mentalitten im arabischen Raum noch
immer feudal geprgt seien, die
Macht einzelner Familien und
Clans ungebrochen bleibe. Die
Machtelite, die nur 3 bis 5 % der
Bevlkerung bildet, stelle eine
hermetisch abgeschlossene Kaste
dar, sozialer Aufstieg sei ausgeschlossen. In der Regel werde angesichts korrupter und mafiotischer Verhltnisse kaum zwischen
ffentlichem und privatem Haushalt unterschieden, was fr die Infrastruktur und das Bildungssystem einzelner Lnder fatale
Folgen zeitige. Die brgerliche
Mittelschicht  zwischen 30 und
40 % der Bevlkerung  befinde

sich gewhnlich in einer prekren
Situation und sei von dauerndem
sozialem Absturz bedroht.
Bis zur arabischen Revolution habe es grundstzlich zwei Kategorien politischer Ordnung gegeben:
Traditionelle Monarchien und skulare Einparteiensysteme. Da es
nach der Entkolonialisierung und
staatlichen Unabhngigkeit weder zu nachhaltigen Staats- noch
Nationenbildungen kam, sei man
bis heute mehr dem eigenen
Clan, Stamm oder der jeweiligen
religisen oder ethnischen Gruppe verpflichtet als dem Staat.
(S. 27) Auch die auf der Ideologie
des arabischen Nationalismus basierenden Einigungsversuche der
arabischen Welt  etwa unter
Gamal Abdel Nasser  blieben erfolglos. berdies sind die Asymmetrien zwischen einzelnen arabischen Regionen und Lndern weiterhin betrchtlich. Gleichwohl
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schliet der Autor nicht aus, dass
sich einige arabische Staaten und
Gesellschaften nach der Revolution auf dem besten Weg zu handlungsfhigen Demokratien befinden. Damit konterkariert er die
im Westen gngige These, dass
die arabische Welt nicht fhig sei,
sich zu modernisieren und Demokratien aufzubauen.
In einem weiteren Kapitel beschftigt sich Lders vor dem Hintergrund der so unterschiedlichen
Entwicklungen in den Inselstaaten Katar und Bahrain mit der
Entstehungsgeschichte und Rolle
des Fernsehsenders Al-Jazeera (Die
Insel), der aufgrund seiner Konzeption, die sich an den professionellen Standards von CNN und
BBC orientiert, zu einer enormen
Demokratisierung der arabischen
Berichterstattung und zum Entstehen einer beachtlichen Diskurskultur beitrgt. Die Provokation
des Senders, der mittlerweile auch
englischsprachig berichtet, bestehe darin, dass man einen anderen
Blick auf die Welt habe als die
westlichen Leitmedien, die ihrerseits Probleme damit htten, eine
andere Wahrnehmung als gleichberechtigt anzuerkennen. (S. 123)
Der bangen, im Westen oft gestellten Frage, ob am Ende der arabischen Revolution die Islamisten
obsiegen knnten, geht Lders
in einem weiteren Kapitel nach.
Dabei konstatiert er zunchst,
dass es sich bei der arabischen
Revolution durchaus nicht um
einen religisen Aufstand gehandelt habe. berdies htten breite Schichten in den arabischen
Lndern durch die jngsten Revolutionen und Umstrze erfahren,
dass sich ihre Gesellschaften im
Laufe der Geschichte verndern
knnen. (S. 144) Die im Westen
gerne vertretene These, dass der
Islam nicht moderne- und demokratiefhig sei, sondern repressiv
und gewaltttig, erscheint dem
Autor deshalb widersinnig. Fer-

ner setzt sich Lders mit dem
Reizbegriff Scharia auseinander und fhrt ihn hnlich wie
den Begriff der Sunna auf seine ursprngliche Bedeutung zurck (Tue das Gute und meide
das Bse). Allerdings rumt er
auch ein, dass die Scharia, die das
islamische Ehe-, Familien- und
Erbrecht regelt, bei traditionalistischer Auslegung in der Tat nicht
mit demokratischem Rechtstaat
und Menschenrechten vereinbar
sei. Bisher habe es kein arabisches
Land  auer der Trkei (1926)
und Marokko (2004)  gewagt,
die Scharia abzuschaffen. Deshalb
msse sie aus seiner Sicht der
Dinge entrmpelt und den modernen Verhltnissen angepasst
werden. Hiermit stt Lders eine Debatte an, die weder in der
arabischen Staatenwelt noch im
Westen auch nur im Ansatz ausdiskutiert ist. Die Meinungen gehen hier  wie etwa die aktuelle
Verfassungsdebatte in Tunesien
und gypten zeigt  weit auseinander. Allerdings kann sich der
Autor auf eine ganze Reihe von
Reformdenkern berufen, die in ihren kontrovers diskutierten Schriften schon seit geraumer Zeit eine
Anpassung der Scharia an die modernen Verhltnisse fordern.
In einem gesonderten Beitrag
analysiert der Autor die Vernderungen, die sich aus der arabischen Revolution fr das Verhltnis von Israel zu den Palstinensern
(Hamas!) sowie den involvierten
arabischen Staaten  hier vor allem im Hinblick auf gyptens Israel- und Iranpolitik  ergeben.
Die aktuelle Zuspitzung des Nahostkonflikts, die erneut bedrohliche Ausmae angenommen hat,
verdeutlicht, wie schwierig  und
zugleich bitter notwendig  es ist,
zu einer fr beide Seiten befriedigenden Lsung zu kommen.
Dass Israel, besonders die rechtsgerichtete Regierung Netanjahu,
daran nur wenig interessiert zu
sein scheint, verdeutlicht Lders

sowohl durch die Rekonstruktion
des historischen Konflikts als auch
mit Hilfe der in den letzten Jahren
vorgenommenen
Manahmen
zur Verdrngung und Ausgrenzung der palstinensischen Bevlkerung im Gaza-Streifen und im
Hinblick auf die Ablehnung der
weltweit geforderten Zwei-Staaten-Lsung. Dass sich die israelische Haltung aufgrund der fundamentalen Vernderungen in einigen arabischen Lndern wird
verndern mssen, scheint zwar
plausibel, ndert aber nichts an
dem Umstand, dass sich bisher immer wieder die israelischen Hardliner durchsetzen konnten. Ob es
wirklich so ist, dass die Zeit gegen
einen jdischen Staat arbeitet,
der Sicherheit mit Hegemonie
verwechselt, bleibt deshalb abzuwarten. (S. 200)
In seinem Ausblick stellt der Autor
die Chancen einiger arabischer
Staaten, eine demokratische Entwicklung zu nehmen, noch einmal differenziert dar. Das grte
Potenzial erblickt er dabei in Tunesien und gypten und insofern
begrt er auch die auf dem G8Gipfel im franzsischen Deauville
im Mai 2011 beschlossenen Hilfen
fr diese Staaten. Whrend er
bei den Golfstaaten  auer Bahrain  davon ausgeht, dass sie
sich weiter zu Markenstaaten
entwickeln, charakterisiert er die
Entwicklung in Libyen und im Jemen als gnzlich offen. hnlich
problematisch erscheint ihm die
Lage im kriegserschtterten Syrien. Im Hinblick auf Saudi-Arabien
und den Jemen fragt er sich allerdings, wie lange sich diese despotischen Regime dem allgemeinen Trend zur Demokratisierung
werden widersetzen knnen. Der
islamisch gemigten Trkei sagt
Lders eine weitere Zunahme an
wirtschaftlichem und politischem
Einfluss voraus, whrend er der
EU rt, den arabischen Demokratien eine neue Form der Partnerschaft anzubieten, die weit ber
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reine Sicherheitsfragen hinausgehen sollte. (S. 205)
Das Buch ist mit groem Elan und
viel Sympathie fr die arabische
Revolution und die entstehenden
arabischen Demokratien verfasst
worden. Dies hindert den Autor
allerdings nicht daran, genauer
hinzuschauen, zu differenzieren
und immer wieder deutlich zu

machen, dass noch sehr viel im
Fluss ist. Lders stellt berkommene Negativbilder und Denkklischees ber den Islam und die
arabische Welt in Frage und hinterfragt die eingefahrenen, ambivalenten Positionen so mancher
westlichen Politiker und Leitmedien. Er erffnet damit gerade
auch fr eine deutschsprachige
Leserschaft neue Perspektiven.

Insofern handelt es sich um eine
vorzglich recherchierte und
spannend verfasste Momentaufnahme eines ausgewiesenen Experten, die man allen, die sich fr
den arabischen Raum sowie den
Nahen Osten interessieren, wrmstens empfehlen kann.
Zbigniew Wilkiewicz

Volker Gerhardt: ffentlichkeit. Die politische Form des Bewusstseins  Mnchen, 2012, Verlag C. H. Beck,
584 Seiten
ffentlichkeit ist die Atmosphre
mglicher vernnftiger Einsicht,
schreibt Volker Gerhardt in seinem
neuen Buch ffentlichkeit. Der
an der Berliner Humboldt Universitt lehrende Philosoph befasst sich hauptschlich mit Fragen der praktischen und der politischen Philosophie. In Bchern
wie Selbstbestimmung (1999)
oder Die angeborene Wrde des
Menschen (2003) ist das Verhltnis von Individualitt und Politik
mithin Kernfrage. Das gilt auch 
obwohl der Titel eher die kollektive Grundlage von Politik als Thema suggerieren knnte  auch fr
sein neues Buch ffentlichkeit.
Wie schon der Untertitel Die politische Form des Bewusstseins
verdeutlicht, sieht Gerhardt erst
in der Sphre der ffentlichkeit
die Mglichkeit zur Entfaltung
aufgeklrter Individualitt gegeben. Individuelles Bewusstsein
kann nur, so Gerhardt, in der Auseinandersetzung und Verstndigung mit anderen Menschen entwickelt werden, womit ffentlichkeit bereits ein konstitutives
Element von Individualitt ist.
Auch Individuelles kann, um zu
Bewusstsein und Geist zu werden, nur aus der Begrifflichkeit
schpfen, die per se intersubjektiv sein muss. Gerhardt schreibt


daher von einer Soziomorphie
des Bewusstseins, das man nicht
als eine von allem ueren abgeschlossene Welt anzusehen
habe. Das ist genau genommen,
wenngleich es manchmal etwas
weitschweifig ausgefhrt wird,
eine einleuchtende und letztlich
im Erbe Kants stehende Erkenntnis.
Die Offenheit der Auseinandersetzung mit einer im Individuum
immer mitgedachten ffentlichkeit trgt bei Gerhardt wiederum zur Weiterentwicklung der Individualitt bei: Hier hat die viel
geschmhte Dialektik der Aufklrung ihren Grund: Der Geist erlst
von lterer Abhngigkeit durch
neue Bindungen. Idealiter setzt
das natrlich eine sich selbst organisierende und liberale politische
Ordnung voraus, die sich nur aus
einer ffentlichkeit heraus bilden
kann. Der Raum der ffentlichkeit
 auch in seiner politischen und institutionellen Form  ergibt sich
schlichtweg per se aus dem Austausch vieler Menschen: Er muss
nicht eigens geschaffen werden,
sondern er entsteht, sobald eine
grere Anzahl von Menschen im
gleichen Zeitraum voneinander
wissen und ein aktives Interesse
an der Bewltigung ihrer Lebensprobleme haben.

Es bleibt aber noch eine Grundfrage: Wenn ffentlichkeit eine
Grundvoraussetzung fr Individualitt ist, reicht denn dies aus,
um die so konstituierte ffentlichkeit zum geeigneten Trger
ffentlicher Politik und Institutionen zu machen? Mehrheiten
knnen sich ebenso irren wie Individuen. Die von Gerhardt, der
in diesem Punkt einen optimistischen Standpunkt vertritt, postulierte Vision eines demokratischen Liberalismus ist nie vllig
unumstritten gewesen. Die politische Ideengeschichte kennt viele
Beispiele dafr, dass der dahinter
liegende liberale ffentlichkeitsbegriff aus verschiedenen Blickwinkeln angezweifelt wurde. Die
Auseinandersetzung damit bildet
einen substantiellen und interessanten Teil des Buches. So etwa
John Stuart Mill, der die Gefahr
einer Selbstgefhrdung der ffentlichkeit befrchtete, der er
mit dem Vorrang der individuellen Freiheit im Gemeinwesen beikommen wollte. Damit Mehrheiten nicht in eine eigene Tyrannei
ausarteten knnen, sollten starke
reprsentative Strukturen etabliert werden. Whrend Mill damit dem liberalen ffentlichkeitsbegriff (und seinen demokratischen Konsequenzen) treu bleibt,
haben andere Denker ihn gleich
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in seiner Gesamtheit verworfen,
wie Gerhardt in seiner durchaus
polemischen Auseinandersetzung
mit Carl Schmitt und Martin Heidegger darlegt. Eine besondere
Wrdigung erfhrt vor allem Karl
Popper. Dessen Wissenschaftstheorie des Kritischen Rationalismus
grnde sich geradezu auf dem
Prinzip der ffentlichkeit der Diskussion. Der Wahrheit knne man
sich nur durch stndige Kritik und
Falsifikationsversuche nhern 
eine Annahme, die auch politische Implikationen hat. Sie fhrt
konsequent zur Forderung nach
der Selbstbindung des Staates
und seiner Verpflichtung, die Offenheit der Gesellschaft zu gewhrleisten.

Im Gegensatz zu Habermas (und
mit Popper) meint Gerhardt, dass
die Logik der ffentlichkeit sich
am besten entfalte, wenn sie
durch nichts behindert wird, weder durch Zensur noch durch den
numerus clausus einer zuvor erwiesenen Vernnftigkeit in parlamentarischen Verfahren.
An dieser Position hlt Gerhardt
am Ende mit erfrischender Radikalitt fest. Sie verbindet sich
bei ihm mit einer Vision von
Weltffentlichkeit und Weltbrgertum, die von jener Individualisierung der Menschen getrieben
wird, die andere Denker meist nur
kulturpessimistisch als bloe Vermassung zu deuten vermgen.

Freiheit und Vernunft werden damit zu den zentralen Werten, auf
denen alle Hoffnungen zu beruhen haben. Die Weltkommunikation, die etwa durch das Internet
vorangetrieben wird, macht den
Brger letztlich schon ohne die
dazu gehrige staatliche Form
zum globalen Akteur: Um Weltbrger zu sein, braucht er keinen
Pass einer Weltregierung, die jedem die universalen Rechte und
Pflichten auferlegt. Das Menschenrecht, das jede Regierung im
Umgang mit ihren eigenen Brgern sowie mit den Brgern anderer Staaten zu sichern hat,
reicht aus.
Detmar Doering

Dorothe de Nve/Tina Olteanu (Hrsg.): Politische Partizipation jenseits der Konventionen  Opladen,
Berlin und Toronto 2013, Verlag Barbara Budrich, 303 Seiten
Der von Dorothe de Nve und Tina Olteanu herausgegebene Sammelband nimmt unkonventionelle
Partizipationsformen in den Blick
und fragt nach deren Besonderheiten, Inklusionspotentialen und
Funktion im demokratischen System. Der Band ist untergliedert in
eine Einfhrung der Herausgeberinnen, exemplarische Analysen
und einer abschlieenden Diskussion der Potentiale unkonventioneller Partizipationsformen durch
de Nve und Olteanu.
Der einfhrende Beitrag diskutiert mit Bezug auf den gegenwrtigen Forschungsstand die zugrunde gelegte Perspektive auf
politische Partizipationsprozesse
und fragt nach dem Charakter
des (Un-)Konventionellen. Ausgegangen wird von einem weiten
Partizipationsbegriff, d. h. Themen und Orte politischer Partizipation beziehen sich nicht nur auf
bereits etablierte Formen, sondern werden stark durch die Brger/-innen generiert. Die Heraus-

geberinnen unterscheiden drei
Formen unkonventioneller Partizipation. Diese fnden statt, wenn
konventionelle Partizipationsformen neu belebt und etablierte,
institutionalisierte Partizipationsformen zweckentfremdet wrden, wenn vermeintlich unpolitische Beteiligungsformen als politisch umformuliert und wenn
neue Partizipationsinstrumente
generiert und damit Konventionen belebt wrden. (S. 15 f.)

konventionelle Nutzung betrachtet. So bten etwa Massenverfassungsbeschwerden (MVB) die Mglichkeit, politische Prozesse kritisch zu begleiten und Problemzusammenhnge in das ffentliche
Bewusstsein zu bringen. Insbesondere die Teilnahme als Untersttzer/-in einer MVB stelle eine niedrigschwellige Mglichkeit dar, an
Protest gegenber politischen
Entscheidungen zu partizipieren.
(S. 47)

Diese Systematik wird durch die
exemplarischen Analysen aufgegriffen und damit eine groe
Bandbreite an unkonventionellen
Partizipationsformen
diskutiert.
Themenblock eins Konventionen
beleben widmet sich bereits etablierten Partizipationsinstrumenten wie den Massenverfassungsbeschwerden (Christian Schreier),
der strategischen Prozessfhrung
(Gesine Fuchs) oder dem Losentscheidverfahren (Daniel Baron). An
Beispielen wird deren Intention,
Beteiligungsmglichkeiten und un-

Themenblock zwei Konventionen politisieren richtet den Blick
auf hufig nicht als politisch assoziierte Partizipationsformen  einen bisher theoretisch wenige beachten Bereich. Analysiert werden
Leserbriefe (Dorothe de Nve),
Predigten (Dorothe de Nve)
und Graffiti (Tina Olteanu) und
nach dessen politischen Momenten sowie gesellschaftspolitischen
Relevanz gefragt. Interessant ist
hier etwa die Analyse von Predigten, die die Katastrophe von
Fukushima aufgreifen. Gefragt
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wird, wie in Predigten auf diese Ereignisse Bezug genommen
wird und welche religisen Praktiken damit verbunden sind. Die
Analyse zeige, dass Predigten
ber Ereignisse informieren, Entwicklungen und politische Entscheidungen kritisch reflektieren
und politische Einstellungen artikulieren wrden. (S. 170)
Der dritte Themenblock Konventionen erfinden greift mit Flashmobs (Sara Gttmann) und Occupy
Wall Street (Stefanie Whl) neuere
politische Artikulationsformen auf
und betrachtet deren innovatives Potential fr politische Beteiligungsprozesse. So richte sich
etwa der Protest der Occupy Wall
Street-Bewegung gegen soziale
Exklusion, mangelnde politische
Reprsentation und Beteiligung
sowie Korruption. (S. 255) Entgegen der Annahme zunehmender
politischer Apathie der Brger/-innen, werde hier die Zunahme politischen Interesses jedoch auerhalb

konventioneller Formen deutlich.
Ein weiterer Beitrag diskutiert die
Vereinnahmungs- und Kommerzialisierungstendenzen dieser Phnomene durch Unternehmen, Parteien usw. (Eva Maria Hinterhuber/
Simon Mller).
Der abschlieende Beitrag der
Herausgerberinnen nimmt im
Hinblick auf die Aspekte verfasst/
nicht-verfasst, legal/illegal eine
typologische Einordnung unkonventioneller Partizipationsformen
vor. (S. 284) Dabei zeige sich,
dass die Grenzen konventioneller
Partizipation fluide seien und
Konventionen durch eine vernderte Nutzung verfasster Partizipationsinstrumente und die Erfindung neuer Partizipationsinstrumente und -kulturen berschritten wrden. (S. 288) Unkonventionelle Partizipationsformen
ermglichten, bestimmte Themen
in den ffentlichen Diskurs einzubringen und damit direkten Einfluss auf politische Entscheidungs-

prozesse zu nehmen. Interessant
ist der Hinweis, dass es nicht Ziel
dieser Partizipationsformen sei,
Teil des etablierten politischen
Feldes zu werden, sondern alternative Handlungsoptionen aufzuzeigen und den politischen Raum
zu ffnen. (S. 293) Der oft niedrigschwellige Zugang ermgliche
damit die Selbstermchtigung
von Brgerinnen und Brgern
auf gesellschaftliche Gestaltung
Einfluss zu nehmen. (S. 295)
Gelungen ist damit ein Band, der
den Blick auf politische Partizipationsformen ber etablierte Arrangements hinaus ffnet und damit bisher vernachlssigte, kreative Zugnge schafft. Die facettenreichen Analysen leisten einen
wertvollen und erfrischenden Beitrag sowohl fr die theoretische
Diskussion politischer Partizipation als auch fr deren praktische
Umsetzung.
Jana Trumann

Matthias D. Witte/Eckart Conze (Hrsg.): Pfadfinden. Eine globale Erziehungs- und Bildungsidee
aus interdisziplinrer Sicht  Wiesbaden 2012, Springer VS, 186 Seiten
Der Titel und die Herausgeberschaft des Bandes berrascht: Was
hat ein renommierter Historiker
wie Eckard Conze, der ansonsten
durch sein Engagement bei der
Aufarbeitung der Geschichte des
Auswrtigen Amtes whrend der
NS-Zeit auffiel, mit den Pfadfindern
zu tun? War er vielleicht selbst mal
mit von Lagerfeuern gerucherter
Pfadfinderkluft in den entlegensten Winkeln Europas auf Fahrt
oder hat er schlicht ein wissenschaftliches Interesse an der jugendkulturellen Geschichte dieser weltweiten Jugendbewegung mit speziellen deutschen Marotten?
Zu vermuten ist letzteres, denn
seine Analyse ist einer der heraus

ragenden Beitrge dieses Bandes,
der eine Tagung aus Anlass des
100-jhrigen Bestehens der Pfadfinderbewegung dokumentiert.
Ausgerechnet zwei konservative
und traditionalistische Organisationen aus der breit gefcherten
deutschen Pfadfinderlandschaft,
der Pfadfinderhilfsfond, ein Sammelbecken auer Dienst gestellter
Altpfadfinder und der Ring junger
Bnde Hessen, Zusammenschluss
von Pfadfinderorganisationen in
Reisebusgre, schoben dieses
Projekt an und unternahmen den
Versuch, Licht in das Dunkel der
schwarzen Kohten zu bringen
und dabei die Fragen zu klren,
nach welchen Konzepten sich
Pfadfinderpdagogik orientier-

te und wie gesellschaftspolitische
Rahmenbedingungen auf diese
einwirken. Letztlich wird noch die
Frage aufgeworfen, ob denn die
Pfadfinderpdagogik noch eine
zeitgeme Bildungsform sei.
Die Beitrge, zum groen Teil von
Mnnern verfasst, sind in zwei
bersichtliche Kapitel gegliedert:
Das erste beschftigt sich mit der
Geschichte der Pfadfinderpdagogik im 20. Jahrhundert und das
zweite nimmt den Beginn des
21. Jahrhunderts in den Fokus.
Auch der Frage, ob die im Jahr
1907 von Baden Powell gegrndeten Pfadfinder heute in der Krise sind und wie sie die Globalisierung meistern, wird in zwei
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Beitrgen nachgegangen. Es ist
zum Glck kein von Abenteuergeschichten durchzogenes Buch
von Pfadfindern ber Pfadfinderarbeit sondern eine durchaus differenzierte Betrachtung aus der
Wissenschaft ber die hundertjhrige Jugendbewegung.
Auf den ersten Blick werden alle
fr die Pfadfinderarbeit konstitutiven Elemente, wie die Internationalitt der weltweiten Bewegung, die historischen Besonderheiten der Pfadfinder in Deutschland vor und nach dem Ersten
Weltkrieg, das Verbot durch die
Nazis 1933 beleuchtet.
Conze stellt in seinem lesenswerten Beitrag den gesellschaftlichen
Wandel der Nachkriegszeit in Verbindung mit der Geschichte des
neu gegrndeten Bundes Deutscher Pfadfinder (BDP) dar, der
als grter nicht konfessioneller
Verband eine herausgehobene
Bedeutung besa und sich auch in
seinem Selbstverstndnis als Teil
der pluralistischen Gesellschaft
definierte, im krassen Gegensatz
zu militrisch instrumentalisieren
Pfadfinderarbeit whrend der
Kaiserzeit. Die Jugendarbeit des
BDP beflgelte nicht zuletzt die
politische Bildung in Deutschland, auch durch personelle Entwicklung, wie die des Bundesvorsitzenden Moritz von Engelhardt,
der Ende der 60er Jahre Leiter des
Berliner Wannseeheims und in
den 80ern langjhriger Vorsitzender des AdB wurde. Daneben sind
weitere ehemalige Pfadfinder mit
einer spteren hauptberuflichen
Ttigkeit in der politischen Bildung identifizierbar.
Conze zeichnet das Spannungsfeld der Pdagogisierung der Jugendverbnde nach, die insbeson-

dere die Pfadfinderbnde in den
60er Jahren ereilte und zu heftigen Auseinandersetzungen fhrte. Viele, insbesondere die traditionalistischen Bnde lehnten die
Auseinandersetzung mit Fragen
der Pdagogik ab und zogen aus
ihrem jugendbewegten Verstndnis heraus ebenfalls eine deutliche Grenze gegenber der Jugendpflege, die aus einer z. T.
arroganten Haltung heraus als
berflssig bezeichnet wurde. Im
Mittelpunkt standen Fahrt, Lager
und Gruppenstunden.
Herrschten in den 50er Jahren im
BDP noch Parolen wie Hinaus
aus der Gesellschaft, hinein in den
Wald vor, die das Unpolitische
zum Bekenntnis werden lieen,
gewann whrend der 60er Jahre
eine Vernderungsdynamik an
Fahrt. Diese beflgelte die Auseinandersetzung um pdagogische
Konzepte und den Weg zurck
aus dem Wald in die Gesellschaft, wie von Engelhardt ihn
mageblich durch neue Formen
der Arbeit, wie z. B. die politischen Kundschaften forcierte.
Letztendlich zerbrach der Bund
Deutscher Pfadfinder an diesen
Spannungen im Jahr 1970.
Mit aktuellen Herausforderungen
der Pfadfinderarbeit befasst sich
ein lesenswerter Beitrag des Mitherausgebers und Marburger Pdagogikprofessors Matthias Witte, der die Pfadfinderarbeit in Zeiten der Globalisierung beleuchtet. Er greift elementare Eckpfeiler der Pfadfinderarbeit heraus
und stellt diese den Herausforderungen der Globalisierung gegenber. Das Gegenbild zur Entgrenzung des Raumes durch neue
Informationstechnologien
und
Transportmglichkeiten sieht er
im Wandern als zweckfreies Ge-

hen und als alternative Form der
Raumberwindung gegenber,
das zudem noch die Erfahrung
der Entschleunigung als Kontrast zur hektischen Alltagswelt vermittelt. Witte sieht die
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
darber hinaus als sog. Nahbereichswesen, die durch ihre pdagogische Arbeit ihrem lokalen
und regionalen Umfeld durchaus
zwischen diesem Nahbereich und
der sog. Weltgesellschaft vermitteln knnen. Umweltprojekte mit
lokalem Bezug und globaler Ausprgung dienen ihm dabei als
Beispiel.
Pfadfinderpdagogik, so Witte
in seinem nachdenkenswerten
Fazit, kann fr Kinder und Jugendliche ein echtes Moratorium
sein und frei von konomischen
Verwertbarkeiten, wie sie einige andere gerne htten. Er
schlgt damit in die Kerbe einer
aktuellen Diskussion, die politisch befeuert wird und eine
allumfngliche Kompetenzvermittlung in der Jugendarbeit mit
Zertifikat forciert.
Folglich ist dieses Buch nicht nur
fr diejenigen lesenswert, die
mehr ber die differenzierten
Ausprgungen der Pfadfinderarbeit und ihre wechselvollen pdagogischen Anstze erfahren mchten, sondern auch fr Anhnger
technokratischer Kompetenzerfassungsmodelle in der Jugendarbeit,
die zumindest durch die Lektre
beschrieben bekommen, wie es komischerweise 100 Jahre lang funktionierte  durch gezielte Frderung von Eigenverantwortung und
Selbstndigkeit, ganz ohne Zertifikatsbrimborium.
Boris Brokmeier
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Martha C. Nussbaum: Nicht fr den Profit! Warum Demokratie Bildung braucht  berlingen 2012,
TibiaPress, 180 Seiten
Dieses Buch von Martha C. Nussbaum, die in Chicago Rechtswissenschaft und Ethik lehrt, ist ein
Manifest gegen eine konomisierung der Bildung an Schulen
und Universitten, das nicht den
Anspruch erhebt mit einer Flle
von quantitativen Daten seine
Thesen zu untermauern. In sieben Kapiteln hlt die Autorin, die
als eine der profiliertesten Philosophinnen der Gegenwart gilt,
ein Pldoyer fr ein Bildungsverstndnis und -system, das sich
nicht kritiklos den Zielen und Bedrfnissen der wirtschaftlichen
Entwicklung unterordnet.
Im Unterschied zur globalen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise beschreibt Nussbaum die weltweite Krise der Bildungsarbeit als eine
lautlose Krise. (S. 15) Fast unbemerkt verndern sich die Lerninhalte radikal und diese Vernderungen sind in ihren Auswirkungen auf die demokratische
Gesellschaft keineswegs wohlberlegt. Die Ausrichtung auf
kurzfristigen Gewinn und Konkurrenzfhigkeit am Weltmarkt
erfordert brauchbare, anwendungsorientierte und gewinnbringende Fhigkeiten, die die
geisteswissenschaftlichen Aspekte der Bildung wie Fantasie, Kreativitt und stringentes kritisches
Denken zunehmend verdrngen.
Ein Trend, der laut Nussbaum bald
in der Produktion von Generationen von ntzlichen Rdchen der
Profitkonomie (S. 166) statt allseits entwickelter Brger/-innen
mndet. Eine demokratische Bildung darf aber gerade  so ihre
Forderung  nicht zum Handlanger der konomie verkmmern.
Denn bei der ausschlielichen Orientierung am Paradigma des ProKopf-Bruttosozialprodukts tauchen zwei Grundprobleme auf:
Das Paradigma vernachlssigt die


Vermgensverteilung sowie die
Verteilung der Bildungschancen.
Als Alternative zum wirtschaftsorientierten Modell verweist
Nussbaum auf das von ihr mitentwickelte Human DevelopmentParadigma. Diesem Modell zufolge kommt es auf die Chancen
beziehungsweise Fhigkeiten
an, die jeder Mensch in wesentlichen Lebensbereichen (z. B. Gesundheit, politische Freiheit, Mitwirkung und Bildung) hat. Daraus
leitet sie einen Aufgabenkatalog
fr eine Brger-Bildung ab, die die
Ebene der moralischen (und unmoralischen) Emotionen mit einbezieht und ihnen einen eigenen Erkenntniswert zuschreibt.
Zentrale Rollen in diesem Aufgabenkatalog nehmen neben der
Fhigkeit zum respektvollen Argumentieren, die Fhigkeit zum
Perspektivwechsel, zur Rcksichtnahme, zur Verantwortlichkeit
und die Leidenschaft fr kritisches Denken ein. Anschlieend
verweist die Autorin in einem historischen Exkurs auf eine lebendige reformpdagogische Tradition
von Rousseau ber Pestalozzi bis
Dewey und Tagore, in der mit
sokratischen Wertvorstellungen
gearbeitet wird, um einen bestimmten Typus von Brger/-in
zu erziehen: Er ist aktiv, kritisch,
wissbegierig, fhig sich Autoritten zu widersetzen und Gruppendruck zu widerstehen. (S. 91)
Bei den Ausfhrungen, wie heutzutage ein solches Bildungsziel
erreicht werden kann, hebt Nussbaum recht allgemein die Bedeutung von Geschichte, konomie,
Politik und das Erlernen einer
Fremdsprache hervor. Insbesondere die Weltgeschichte und das
Verstndnis fr wirtschaftliche
Zusammenhnge mssen fr sie in
einem humanistischen und kritischen Geist vermittelt werden, um
eine gute Grundlage fr ffent-

liche Debatten zu schaffen, die
zur Lsung der groen Menschheitsprobleme gefhrt werden
mssen. Aber in einer komplexen
Welt knnen die Brger/-innen
nicht nur mit Faktenkenntnis und
Logik zurechtkommen. Darber
hinaus bedarf es einer Fhigkeit,
die mit Fantasie zusammenhngt.
In der Vermittlung kommt der
Kunst mit ihrer gesellschaftlichen
Funktion, den Raum des Spielens (S. 121) zu erhalten und zu
vergrern eine Schlsselrolle zu.
Nussbaum zeigt exemplarisch an
den Bereichen Literatur, Musik,
bildender
und
darstellender
Kunst auf, wie demokratische
Inklusion und Respekt durch die
Kunst auf vielerlei Weisen gefrdert werden. Folglich sind Kunst
und Geisteswissenschaften bei
der Schaffung einer lebenswerten Welt von entscheidender Bedeutung. Auch wenn mit ihnen
nicht das groe Geld zu machen
ist, lassen sie Nationen entstehen, die es schaffen, Angst und
Misstrauen zugunsten eines verstndnisvollen und vernunftgeleiteten Diskurses zu berwinden.
(S. 167) Ein beredtes Zeugnis fr
die faktische Wirksamkeit von
Kunst bietet auch das 1999 vom
Dirigenten Daniel Barenboim zusammen mit dem palstinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said ins Leben gerufene
West-Eastern Divan Orchestra,
das jeden Sommer junge Musiker
aus Israel, den palstinensischen
Autonomiegebieten,
Libanon,
gypten, Syrien, Jordanien und
Spanien zusammenbringt. Das
Orchester strebt danach, einen
Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen des Nahen Ostens
zu schaffen und diesen durch die
Erfahrung des gemeinsamen Musizierens zu untersttzen.
Mit ihrer Schrift leistet Martha C.
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Nussbaum anhand von Beispielen
aus Indien und den USA einen engagierten Beitrag zur Kritik eines
Verstndnisses von Bildung und
Erziehung, das sich verstrkt an
kurzfristiger konomischer Rentabilitt orientiert. Sie zeigt plausibel auf, welche fatalen Auswirkungen sich aus der alleinigen
Ausrichtung auf eine funktionale
(Aus-)Bildung ergeben. Ihre War-

nungen von Folgen fr die Demokratie wie auch fr die Wirtschaft
verbindet sie mit historisch eingebetteten Alternativmodellen von
Bildung, die nicht von marktorientierten Kriterien wie Leistung
und Verwertbarkeit dominiert
werden, sondern fr individuelle
Entwicklungsmglichkeiten des
Individuums in einer gelebten Demokratie stehen. Zwar bleibt

Nussbaum dem Leser an manchen
Stellen Details schuldig, trotzdem
ist Nicht fr den Profit! in bester philosophischer Tradition ein
Aufruf zum Selberdenken jenseits
vom konomischen Absolutismus
und alternativlosen Sachzwngen, die allzu hufig die politische Debatte leiten.
Jens Korfkamp

Christoph Leser: Demokratie-Lernen durch Partizipation? Fallrekonstruktive Analysen zur Partizipation
als pdagogischer Praxis. Pdagogische Fallanthologie, Band 11  Opladen 2011, Berlin/Farmington Hills,
Verlag Barbara Budrich, 118 Seiten
Die Schwierigkeiten der Selbstorganisation unter den Bedingungen einer funktionalen Heteronomie untersucht Christoph Leser
in dem schmalen, 118 Seiten umfassenden Band. Anhand zweier
Fallbeispiele will der Autor der
Frage nachgehen, wie es Schule
gelingen kann, junge Menschen
zu verantwortlicher demokratischer Teilhabe am Gemeinwesen
zu erziehen. Dabei ist er sich bewusst, dass dieses Lernen entscheidend davon abhngt, wie
es die Diskrepanz zwischen dem
pdagogischen Erwartungshorizont und der erlebten Realitt
verarbeiten.
Es ist ja nahezu ein Gemeinplatz,
dass Demokratie nicht im Gemeinschaftskundeunterricht durch das
Betrachten von Schaubildern oder
den theoretischen Rekurs auf altgriechische Grundlagen erlernt
wird. Eine lebendige Demokratie
hat zur Voraussetzung die demokratische Praxis groer Bevlkerungsteile. Und das Erlernen
demokratischer Haltungen und
Handlungsweisen hat zur Voraussetzung die Ermchtigung und
Selbstermchtigung,
demokratisch zu handeln. In der Folge dieser Erkenntnis ist versucht worden,
auch die Schule zu einem Ort der
Demokratie zu machen, eine de-

mokratische Schule zu schaffen
als Lebensraum mit institutionalisierter Partizipation durch eine
angemessene Beteiligung aller
an einer gemeinsamen Regelung
der Institution. (S. 10)
Dass dies im deutschen Schulalltag  zumindest was die Beteiligung der Schler/-innen betrifft 
weitgehend realittsfremd ist,
wei Leser. So stellt er schon in
den einleitenden Bemerkungen
fest, dass Schlerbeteiligung sich
meist auf jene Gegenstnde
beschrnkt, die im Grundsatz
unstrittig sind. (S. 13) Auerdem,
so seine sptere Feststellung, auf
Fragen der sthetischen Gestaltung oder auerunterrichtliche
Aktivitten (wie Karnevalsfeiern,
Basketballkrbe, Skateboardanlagen etc.). (S. 109)
Wenn es aber um fr die Gestaltung der Schule wirklich zentrale
Bereiche geht, dann verkommt
demokratische Beteiligung der
Schler/-innen zur Alibiveranstaltung bzw. gar zur Inszenierung.
So jedenfalls geht es aus den beiden Fallbeispielen hervor, zu deren Analyse Leser zwei Schulen
und die Sitzungen der Schlervertretung besucht hat. Die minuzise Darstellung und Analyse
dieser Fallbeispiele stellen den

Kern und Schwerpunkt des Buches dar.
Im ersten Fall schlgt die Schulleiterin einer Reformschule vor,
die Schulklingel abzuschaffen und
stellt diesen Vorschlag in einer
Schlerversammlung zur Diskussion. Dahinter scheinen zunchst
pdagogische Erwgungen zu
stehen, aber dann lsst die Schulleitung die Katze aus dem Sack:
Feuerpolizeilich ist die Freischaltung einer Leitung fr den Alarm
gefordert, es steht aber nur eine
Leitung zur Verfgung, und damit ist der Sachzwang entstanden, auf das Klingelsignal fr
Unterrichtsbeginn und -ende zu
verzichten. Entsprechend unmotiviert und unbefriedigend verlaufen die Sitzungen zur Schlerbeteiligung. Unmut entsteht,
schlielich ist diese Art von Mitbestimmung eine reine Alibiveranstaltung. Demokratie unter
Sachzwngen ist eben keine Demokratie.
Noch desinteressierter zeigen sich
die Schler/-innen im zweiten
Fall. Hier hat eine Schule sich ein
Leitbild gegeben, angeblich ist
dieses von den Betroffenen selbst
erarbeitet worden. Inwiefern dies
tatschlich der Fall ist, kann jedoch nur vermutet werden.


INFORMATIONEN

Herausgekommen ist jedenfalls
lediglich eine idealisierte Beschreibung des Ist-Zustands, verbunden mit der Zielsetzung, damit Sponsoren fr die Schule
zu gewinnen. Sowohl die Sitzung
der Schlermitverwaltung als
auch die SV-Stunde einer Klasse,
die Leser beobachtet hat, sind
durch weitgehendes Desinteresse
der Schler/-innen gekennzeichnet, Vorschlge zu einer Ausgestaltung des Leitbildes einzu-

bringen. Den Beteiligten ist die
Knstlichkeit der Situation und
der Inszenierung einer Scheindemokratie bewusst  und daher
berwiegt die Gleichgltigkeit.
Die meisten Schler/-innen erkennen den Selbstbetrug und
nehmen weder Thema noch Prozedere ernst.
Welche Bedeutung haben Lesers
Erkenntnisse fr die auerschulische Bildung? Nun, auf Schule als

Ort des Demokratie-Lernens ist
aufgrund ihrer Fremdbestimmtheit
kein Verlass. Umso wichtiger ist es,
Demokratie und demokratische Bildung in offenen Bereichen der Gesellschaft zu praktizieren und in von
staatlicher Begrenzung mglichst
unabhngigen Einrichtungen. Wie
auch diese Prozesse demokratisch
gestaltet werden knnen, steht auf
einem anderen Blatt.
Christoph Meyer

Rolf Arnold (Hrsg.): Entgrenzungen des Lernens : internationale Perspektiven fr die Erwachsenenbildung  Bielefeld, 2012, W. Bertelsmann Verlag, 233 Seiten
Der Band, eine Festschrift zu Ehren von Ekkehard Nuissl von Rein,
dem ehemaligen wissenschaftlichen Direktor des Deutschen Instituts fr Erwachsenenbildung
(DIE), versammelt 13 Beitrge von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus mehreren Lndern.
Entgrenzung sei ein Begriff, so
der Herausgeber Rolf Arnold in
den Vorbemerkungen, dessen
Gehalt noch im Entstehen sei. Er
wrde sich mehr und mehr zu
einer Sammelkategorie entwickeln, um die Tendenzen und
Erscheinungsformen in der Moderne zu bezeichnen, die vertrautes Terrain verlassen und sich in
vernderter Form darstellen.
Zum Anliegen des Bandes fhrt
der Herausgeber weiter aus: Mit
dem Thema Entgrenzungen des
Lernens und einer Autorenauswahl aus internationalen Forschungskontexten will dieses
Buch nun verschiedene Aspekte
des Entgrenzungsbegriffes nher
beleuchten. Mit einem multiperspektivischen Blick auf das Verhltnis von Demokratisierung und
Popularisierung und nicht zuletzt
auf erkenntnistheoretische Modellierungen werden Entgrenzun

gen des Lernens sichtbar, die in je
nationaler Perspektive Einsichten in erwachsenenpdagogische
Forschung und Praxis (...) gewhren. Der Breite der Anlage
entspricht die thematische Vielfalt des Bandes: Im ersten Beitrag
von Paolo Federighi sollen Grenzen berschritten werden durch
das Lernen berindividueller
Systeme im Rahmen interregionaler Kooperation innerhalb der
Europischen Union. Regionale
Regierungen sollen Lernprozesse
untereinander initiieren und so
horizontale Beziehungen strken
(Open Method of Coordination/
OMC).
Ausgehend von der Heterogenitt, Unbersichtlichkeit und Differenziertheit der Erwachsenbildung geben Rudolf Tippelt und
Claudia Strobel einen berblick
ber die Entwicklung der Weiterbildungs- und Trgerstrukturen
in Deutschland, die immer komplexer und unbersichtlicher geworden seien, verstrkt durch Privatisierungen im Weiterbildungsbereich. Sie diskutieren Anstze
interorganisationaler Kooperation, Konzepte der Lernenden
Region und weitere Formen vertikaler und horizontaler Kooperation.

Zwei Beitrge befassen sich mit
Grenzberschreitungen im Zusammenhang mit der Globalisierung: Wiltrud Gieseke zielt auf
bildungswissenschaftliche(n) Implikationen der sich weitenden
Globalisierung und thematisiert
das Spannungsfeld zwischen Lokalitt und Globalisierung und
die Loslsung gesellschaftlicher
Prozesse aus lokalen Zusammenhngen  besonders mit Blick
auf global ttige Unternehmen,
global agierende Eliten und
flexible Lernkulturen. Auffllig
sei, dass sich viele Studien zwar mit
den neuen Ausdifferenzierungsprozessen globalisierter Strukturen
beschftigen wrden, Lebenslanges Lernen, Lernkulturen, organisationale Bildungsformen in ihren
nationalen, regionalen oder internationalen Ebenen aber nicht im
notwendigen Umfang betrachtet wrden.
Hans G. Schuetze greift den schon
bei Gieseke erwhnten Aspekt im
Zusammenhang mit der Globalisierung auf, Bildung als global
marktfhige Dienstleistung zu betrachten. Betrachtet werden hier
die Anstze der World Trade Organization/WTO und des General
Agreement on Trade in Services/
GATS. Privatisierung sei die
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Hauptzielrichtung im Rahmen
der neo-liberalen Globalisierung.
Die steuernde Einflussnahme des
Staates auf die Verteilung der Ressourcen im Bildungsbereich bleibe unerlsslich.
In diesem Zusammenhang ist auch
der Beitrag von Licinio C. Lima interessant, der sich kritisch mit der
Verengung auf konomische und
technokratische Ziele, auf eine
auf berufliche Verwertung hin
orientierte Erwachsenenbildung
auseinandersetzt: learning for
earning.
Joachim Ludwig thematisiert die
Ausgestaltung des Lehr- und Lernverhltnisses und unterstreicht
die Notwendigkeit von Lehre
und dem Lehrenden als didaktischen Gestalter  mit Bezug
(und in Anlehnung an Nuissl) auf
den Lernort und eine Lernortdidaktik. Lernort wird als sozialer Kontext des Lernens verstanden. Nuissl verweise auf die
Gefahr der Entprofessionalisierung, wenn die Begeisterung fr
alltgliche Lernorte in der institutionellen Bildung bereits erreichte professionelle Standards wieder unterschreite. Der Lernende
hat am Lernort stets ein lehrendes Gegenber und damit sei
fr Nuissl der Lernort immer auch
der Lehrort.
Alan Tuckett hingegen zeichnet
den Weg from teaching to
learning in der britischen Erwachsenenbildung nach, dem

Abschied von einem angebotsund lehrzentrierten Lernen. Die
Mglichkeiten der neuen Technologien und Medien, Fernsehen
und Radio sowie die Open University werden vorgestellt. Der
Trend gehe zu Selbstlerngruppen
wie im Rahmen der University of
the Third Age.

Die grenzberschreitenden Kontakte in der Erwachsenenbildung
htten den gesellschaftspolitischen Wandel in Mittel- und Osteuropa befrdert  z. B. durch die
World Association for Adult Education, die Workers Educational
Association und die Internationalisierung durch die UNESCO.

Jyri Manninen stellt Konzepte der
Learning Environments vor, eine strkere Orientierung zum
Lernenden. Die soziale Dimension der Learning Environments
nehme Bezug auf die Gruppe
und Interaktionen der Gruppe.
Das Lernen solle in einer Umwelt
stattfinden, die die reale Welt
der Lernenden reflektiere.

Auch Ewa Przybylska stellt fr Mitteleuropa und Polen einen Zusammenhang zwischen Lernen
(in) der Demokratie und den
gesellschaftspolitischen
Vernderungsprozessen fest  aber mit
einem Trend zur Individualisierung, den Herausforderungen an
den Einzelnen Kompetenzen zu
erwerben, um die richtige Wahl
zu treffen, hnlich auch die Darstellung von Simona Sava, die fr
Rumnien individuelle Verwertungsinteressen der Lernenden
und Kompetenzzertifizierungen
in den Vordergrund stellt.

Interessant erscheint der Zugang
zum Thema in ehemaligen europischen Diktaturen: Ramon Flecha und Itxaso Tellado sehen in
der Erwachsenenbildung in Spanien nach der Diktatur im Sinne
von Democratic Adult Education/
DAE drei Ebenen  die Aktivitten der Lernenden verbunden
mit den Initiativen der lehrenden und forschenden Erwachsenenbildner/-innen. Diese ffnung
und berwindung von Grenzen
seien nach der berwindung der
Diktatur und mit der beginnenden Demokratisierung ein zentrales Anliegen.
Katarina Popovic thematisiert das
Wechselverhltnis von Erwachsenenbildung und berwindung
von Grenzen am Beispiel Serbien.

Das grundstzliche Problem von
Gesellschaften, die den Totalitarismus hinter sich zu lassen versuchten, so Przybylska, sei der
Erwerb von Fhigkeiten, die demokratischen Mechanismen auf
allen Ebenen zu nutzen. Mit der
berzeugung, die Diktaturen seien fr immer abgelst, sollte die
Botschaft von Paolo Freire jedoch
nicht vergessen werden: Democracy is not received as a gift. Democracy is fought for.
Rainer Gries

Patricia Arnold/Lars Kilian/Anne Thillosen/Gerhard Zimmer: Handbuch E-Learning  Lehren und Lernen
mit digitalen Medien  Bielefeld 2011, 2. Aufl., W. Bertelsmann Verlag, 469 Seiten
E-Learning ist kein neuer Begriff,
er spielt schon in den siebziger
Jahren des letzten Jahrhunderts
eine Rolle, u. a. als Videotraining,
besonders in der betrieblichen
und beruflichen Aus- und Weiter-

bildung. Mit der Verbreitung des
Internets kurz vor dem Jahrtausendwechsel erlebte E-Learning
einen Aufschwung und wurde
auch als Begriff etabliert. Die ersten Angebote basierten auf einer

behavioristischen Lernvorstellung
und dienten der reinen Vermittlung von Informationen und
Wissen mit den jeweils aktuellen
technischen Medien. Die erste ELearning-Euphorie legte sich mit
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dem Platzen der Dotcom-Blase im
Jahr 2001.
Frhe Angebote, in der Filme von
Vortrgen oder Vorlesungen als
Video oder Fernsehsendung verbreitet wurden, finden sich noch
(oder wieder) heute als Webvideos bei YouTube oder im Angebot von Apple und nennen sich
dann auch E-Learning. Jedoch
haben sich in der Zwischenzeit
das Internet und die technischen
Mglichkeiten weiterentwickelt.
Begriffe wie Web 2.0 und Cloud
spielen heute eine wichtige Rolle,
wenn es um die Umsetzung von
Lehr- und Lernangeboten im Internet geht.
Das Handbuch E-Learning aus
dem W. Bertelsmann Verlag stellt
diese neuen Entwicklungen und
Aspekte in den Mittelpunkt der
Betrachtungen. Es orientiert sich
an der Nutzungspraxis der Anwender/-innen und stellt deshalb
die Kommunikation mit den Mitteln des Web 2.0 in den Mittelpunkt. Die Autorinnen und Autoren heben dabei weniger die
technischen Aspekte in den Vordergrund sondern gehen auf die
didaktischen, methodischen und
organisatorischen Aspekte von ELearning ein. Dabei wird deutlich,
dass E-Learning nicht geeignet
ist, die Lehrenden zu ersetzen.
Ein kurzes Kapitel dient am Anfang des Handbuchs einer bersicht von Bildung mit E-Learning.
Theoretische Grundlagen werden
in dem Buch von den Autorinnen
und Autoren nur aufgefhrt, wenn
und soweit sie fr die praktische
Anwendung von E-Learning von
Bedeutung sind. So gibt es im
weiteren Verlauf unter anderem
eine bersicht ber lerntheoretische Grundlagen, Prsentationsformen von Bildungsressourcen und
eine bersicht ber Qualittsmanagementsysteme fr die Weiterbildung, immer eingebettet in die
entsprechenden Kapitel.


Die weiteren Kapitel des Buches
widmen die Autorinnen und Autoren den verschiedenen Aspekten des Einsatzes von E-Learning
im Bildungsbereich. Nur an sehr
wenigen Stellen im Buch wird ein
Fokus auf Hochschulen deutlich.
Alle Inhalte lassen sich ohne Weiteres im Bereich der Jugend- und
Erwachsenenbildung in Bildungssttten und Bildungswerken anwenden.

Den Kompetenzen fr Lehren und
Lernen ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Dabei geht es einerseits
um die Fhigkeiten, die Lehrende in ihren verschiedenen Rollen
bentigen. Andererseits bentigen auch die Lernenden neue
Fhigkeiten, etwa die der Selbstorganisation und zum selbstgesteuerten Lernen, die ggf. im Rahmen des Lernsettings vermittelt
und gestrkt werden mssen.

Der virtuelle Bildungsraum wird
im Kontext von realen Bildungsrumen und Lernszenarien betrachtet. Es werden die verschiedenen Ausprgungen aus Sicht der
Lernenden und der Lehrenden betrachtet. Ein Blick wird auf die
Einbeziehung der vorhandenen
und von Lernenden genutzten virtuellen Umgebungen in das Angebot der Bildungsanbieter gerichtet.

Das Kapitel ber die Prfung von
Lernerfolgen drfte wohl fr die
meisten Weiterbildungseinrichtungen nur von geringer Bedeutung sein. Lediglich fr abschlussbezogene Fort- und Weiterbildungen wird hier eine bersicht
gegeben, welche Formen der
Lernkontrolle es abseits von Multiple Choice-Abfragen gibt und wie
dafr das Web 2.0, etwa in Form
von E-Portfolios, genutzt werden kann.

Das Kapitel ber die didaktische
Konzeption enthlt den grten
Anteil an theoretischen Grundlagen. Hier wird auf die didaktische,
formale und operative Struktur
von Lernmodulen eingegangen
und werden Anleitungen zur
Konzepterstellung gegeben, die
am Ende des Kapitels in Empfehlungen zur Entwicklung eigener
Angebote mnden.
Die verschiedenen Prsentationsformen von Bildungsressourcen
werden im gleichnamigen Kapitel vorgestellt. Auch auf die barrierefreie Gestaltung von E-Learning-Angeboten, ein bisher viel
zu wenig betrachteter Aspekt,
wird kurz eingegangen. Ebenso
werden in diesem Kapitel die
Mglichkeiten von Web 2.0 ausfhrlich beschrieben und freie Bildungsressourcen in Form von
Open Educational Resources
(OER), Open Access und Open
Content erwhnt und ihre didaktische Integration in die
eigenen E-Learning-Konzepte
betrachtet.

Qualittsmanagement fr E-Learning-Angebote wird hier im Kontext von vorhandenen Qualittsmanagementsystemen fr die
Weiterbildung betrachtet und
entsprechend eingeordnet. Dabei
werden zunchst zentrale Begriffe und auch die Ziele von Qualittsmanagement im Umfeld von
E-Learning geklrt.
An das Kapitel schlieen sich direkt die Betrachtungen zur Evaluation von E-Learning-Angeboten
und ber den Stand und die Mglichkeit von Standardisierungen
an. Je strker aber Web 2.0-Angebote und die individuellen Lernumgebungen der Lernenden in
die Konzepte einbezogen werden, umso schwieriger wird es,
einheitliche Standards zu entwickeln und einzuhalten.
Das Kapitel ber Rechtsgrundlagen ist zwar das bei Weitem
krzeste, zhlt aber alle fr das
E-Learning zustzlich relevanten
Rechtsbereiche auf.
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Das letzte Kapitel widmen die Autorinnen und Autoren der Nachhaltigkeit von E-Learning-Angeboten und gehen auf Aspekte
wie strategische Ziele, Entwicklung neuer Produkte, langfristige
Kooperationen (im Spannungsfeld von Konkurrenzen) und Reorganisation von pdagogischen
Verhltnissen ein. Hier wird das
Thema aus langfristiger Sicht betrachtet und mgliche Gelingensvoraussetzungen aufgezeigt.
Das Buch richtet sich an Praktiker/
-innen, die in ihrer Einrichtung

E-Learning einsetzen wollen, die
fr die Einfhrung von E-Learning verantwortlich sind oder
darber entscheiden mssen. Die
Autorinnen und Autoren liefern
kein fertiges Konzept fr E-Learning. Sie bieten verschiedene
Bausteine fr die Umsetzung und
notwendige Grundlagen, um ein
eigenes Angebot zu entwickeln.
Aufgrund der schnellen Entwicklung im Medienbereich bleiben sehr neue Entwicklungen
unbercksichtigt. So wird auf Mobiles-Lernen, Augmented Reality,
Massive (Open) Online Course

u. . noch nicht eingegangen.
Hier zeigen sich die Nachteile
der herkmmlichen Publikation
in Buchform: Die langen Produktionszyklen knnen mit den schnellen technischen aber auch inhaltlich-methodischen nderungen
nicht mithalten. hnlich wie bei
E-Learning knnte hier mit Hilfe
(ergnzenden) digitalen Publizierens die Aktualitt der Verffentlichung mit der voranschreitenden Diskussion in diesem Bereich gerecht werden.
Frank Wittemeier

Wolfgang Quaisser: Soziale Marktwirtschaft. Standortwettbewerb als Gegenstand der politischen
Bildung, Tutzinger Schriften zur Politischen Bildung, 2010, 143 S.
Die Soziale Marktwirtschaft ist in
Deutschland in den letzten Jahren
in Bedrngnis geraten und hat viel
von ihrem ursprnglichen Nimbus
verloren. Auch wenn es beileibe
nicht der einzige Grund dafr
sein drfte, so darf man dennoch
mit Gewissheit annehmen, dass
dahinter auch ein tiefsitzendes
Vermittlungsproblem liegt. Das
gilt nicht zuletzt fr den Bereich
der schulischen Bildung. Etliche
Studien besagen zum Beispiel,
dass Schulbcher in groem Umfang eine anti-marktwirtschaftliche Voreingenommenheit und ein
oft undifferenziert kritisches Unternehmerbild vermitteln.
Wolfgang Quaisser bemht sich
in seinem Buch Soziale Marktwirtschaft um eine nchterne
und unideologische Darstellung.
Er erkennt auch an, dass das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft
schon von Anbeginn einige unterschiedliche Interpretationen
erfahren hat. Hier htte vielleicht
eine etwas lngere historische
Einfhrung gut getan, die die
ursprnglichen Ideen der Architekten des deutschen Wirtschaftswunders der Nachkriegs-

zeit vorstellt. Ludwig Erhard und
Walter Eucken werden nur am
Rande erwhnt, Wilhelm Rpke
berhaupt nicht. Nur Alfred Mller-Armack findet in der Literaturliste Eingang.
Im Kontext des Buches lsst sich
das einigermaen rechtfertigen,
denn Quaissers Buch ist dem politischen Bildungsauftrag verpflichtet und engt wohl deshalb
bewusst das Thema auf Problematiken ein, die im Unterricht aktuell
auf der Agenda stehen. Nicht die
prinzipielle Klrung der Frage,
was denn eine Soziale Marktwirtschaft sei, ist das Thema, sondern
die Wege zur Bewltigung der
sozialen und konomischen Probleme der letzten zwei Jahrzehnte.
Dabei wendet der Autor erkennbar ordnungspolitische Grundelemente der Sozialen Marktwirtschaft an, die er zu Recht als anpassungsfhiges Modell anpreist.
So findet sich auf S. 22 eine
bersichtliche Tabelle, die diese
Grundelemente auflistet und den
neuen Herausforderungen gegenberstellt. Das ist nur ein Beispiel fr die didaktisch schn auf-

bereiteten Schaubilder, Diagramme und Tabellen, die das Buch
auszeichnen.
Es ist unvermeidbar, dass bei alledem auch Umstrittenes zur Sprache kommt. Und in der Tat muss
man nicht allem zustimmen, etwa
wenn es um die Vor- und Nachteile des Euros geht, der fr ihn ein
Erfolgsprojekt ist, das die Lnder
der EU vor vielen negativen Folgen der Finanzkrise von 2008 bewahrt habe. Wie tragfhig der
Euro langfristig ist, wird sich wohl
erst noch erweisen mssen.
Im Allgemeinen whlt aber
Quaisser den didaktisch richtigen
Weg, indem er verschiedene mgliche Positionen neutral formuliert gegenberstellt, wobei er
insbesondere bei der Ursachenforschung fr die Finanzkrise den
wissenschaftlichen Stand der Debatte in allen wesentlichen Positionen wiedergibt. Da ist die Analyse der Finanzinstrumente, die
die toxischen Faktoren verschleierten und den Kasino-Kapitalismus in den USA forcierten, aber da ist es eben auch
nicht nur der Markt der versagt
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hat. Die laxe Geldpolitik und die
Immobilienfrderung in den USA
waren politische Snden, die die
Krise erst richtig in Gang brachten.
Sorgfltig werden im Anschluss
die kurzfristigen Manahmen gegen die Krise (etwa die Geldmengenexpansion) von den langfristigen und ordnungspolitisch
wnschbaren (der Staat darf nur
Spielregeln setzen, nicht selbst
Akteur sein) unterschieden.
Auch wenn er sie argumentativ
fair behandelt, so schwenkt der
Autor nicht auf die Linie der Globalisierungsgegner ein. Eine auf
dem Boden der Marktwirtschaft
gegrndete Globalisierung, in der
klare Ordnungsregeln herrschen,
ist fr ihn unerlsslich, will man

den Wohlstand der Menschen
wahren. Die Groe Depression
nach 1929 wird bei ihm als Beispiel dafr verwendet, welche
verheerenden Folgen eine Beendigung der Globalisierung durch
Protektionismus zeitigen kann,
was einmal mehr erfreulicherweise nicht dem gngigen Klischee
entspricht, dass die Groe Depression die Folge unbeschrnkter Marktwirtschaft gewesen sei.
In der Vermittlung dieser Botschaft sieht Quaisser am Schluss
seines Buches den eigentlichen
politischen Bildungsauftrag. Die
Soziale Marktwirtschaft leide unter einem Akzeptanzschwund, der
sie gefhrde. Sie msse ihre Anpassungs- und Reformfhigkeit
ausbauen. Da spiele auch die Vermittlung eine Rolle, die in ihrer

Bedeutung kaum zu berschtzen
ist: Solide Kenntnisse, so zeigen
Untersuchungen, erhhen die Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft und garantieren damit
letztlich die Stabilitt der Demokratie in unserem Lande.
Noch eine Bemerkung zum Schluss:
Zugeschnitten ist das Buch auf
den Bedarf der Akademie fr
Politische Bildung in Tutzing,
wo Quaisser lehrt. Das mindert
seinen Nutzen als ein Lehrbuch
auerhalb der Akademie aber
keineswegs. Wer die wirtschaftlichen Fragen der Zeit im Unterricht vertieft lehren will, findet in
diesem Buch eine gute Ausgangsbasis.
Detmar Doering

Wolfgang Benz: Deutsche Juden im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte in Portrts, Mnchen 2011,
Verlag C. H. Beck , 356 Seiten
Der Historiker Wolfgang Benz, der
bis 2011 das Zentrum fr Antisemitismusforschung an der Technischen Universitt Berlin leitete, ist
in den letzten Jahren sehr stark auf
die Themen seines Instituts festgelegt worden. Nach seinem Ausscheiden erklrte er glcklich Ich
bin jetzt auch wieder Zeithistoriker. Doch faktisch hat er sich in seiner gesamten Forscher- und Verffentlichungsttigkeit immer auch
der Forschung und Aufklrung ber
die Gesamtgeschichte des NS-Regimes und der Shoah gewidmet.
In seinem Buch Deutsche Juden
im 20. Jahrhundert sind nun
22 biografische Skizzen von jdischen Wissenschaftlern, Publizisten,
Kaufleuten, Knstlern, Funktionren und Zeitzeugen versammelt.
Mit fast allen der Portrtierten
hatte der Autor noch persnliche
Begegnungen, und manche dieser
Exponenten konnte man auch in
frheren Publikationen und Editionen Benz schon antreffen. Hier


sind ihre Lebenswege und Stimmen zu einem neuen Gesamtbild
des deutschen Judentums im letzten Jahrhundert komponiert.
Biografische Zugnge haben
sich  wider alle Skepsis, das
Allgemeine knne zu kurz kommen  im letzten Jahrzehnt auch
in der Auseinandersetzung mit
jdischer Geschichte als fruchtbar erwiesen: Sie zeigen nmlich vielerlei Wege auf, der allgegenwrtigen
Klischeebildung
ber vermeintlich fromme, verbitterte, vergangenheitsorientierte,
assimilierte, exotische, reiche, linke, israelfixierte, kosmopolitische
oder kulturdurchglhte Juden
enttypisierende Gegenbilder zur
Seite zu stellen. Diesen Weg
geht nun auch der Band von
Benz, der als Ergnzung und Illustration zu neueren systematischen Verffentlichungen gelesen werden kann. Von den hier
Portrtierten wurden nur wenige

prominent, viele von ihnen aber
in der zweiten Reihe wichtig
fr die jdische Prsenz in Deutschland und die Artikulation ganz
verschiedener Erfahrungen. Zugleich knnen diese Lebenswege des 20. Jahrhunderts auch als
Summe der assimilatorischen Wege im deutschen Judentum und
ihrer Problematik in diesem Zeitraum gelesen werden.
Wir finden hier exemplarische
und, wie der Autor selbst anmerkt, beinahe idealtypische Persnlichkeiten und ihre Widerstands-, Emigrations- und Remigrationsgeschichten, wir lesen
Auseinandersetzungen mit dem
berleben des NS-Terrors, Brgerliches und Kommunistisches,
Debatten ber die Legitimitt
des deutschen Judentums nach
der Shoah und die Lehren der
Verfolgung, nicht zuletzt: Erfahrungen in beiden deutschen Staaten nach 1945. Die Berichte ste-
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hen  und das sind auch die Kapitelgruppierungen des Buchs 
fr Selbstbehauptung und Widerstand, Vertreibung, Fluchten, Exil,
die Versuche, das Leben nach der
Shoah weiterzufhren sowie die
Aufgabe des Zeugnis-Ablegens
nach dem Massenmord.
Damit werden zugleich viele Themen und jdische Beitrge dazu
dem Vergessen entrissen: zum Beispiel der linksliberale Widerstndler, grobrgerliche Kaufmann
und sptere Brgerrechtler Hans
Robinsohn als Mitglied der Hamburger
Strassmann-RobinsohnGruppe, auf den u. a. frhe Forschungsergebnisse zur Geschichte
der Rassenschande-Politik und
auch die Grndung der Hamburger Forschungsstelle fr die Geschichte des Nationalsozialismus
zurckgehen. Oder das mutige Eintreten des Weseler Kaufmanns
Erich Leyens, dem wir die emblematische und als Fotografie berhmt gewordene Szene des Ladeninhabers verdanken, der dem
Aprilboykott 1933 mit seinen Ehrenzeichen des Ersten Weltkriegs
entgegentrat. Die von mutigen
Protestanten gerettete Lilly Neumark steht auch fr den erbrmlichen Umgang der deutschen
Nachkriegsgesellschaft mit den
wenigen mutigen Helfern der
verfolgten Juden, der ultralinke
Jungkommunist Willy Vogelsinger weist uns auf einen dramatischen Weg durch Exil, seine Internierungslager und eine enttuschende DDR-Rckkehr hin.
Mit einer Skizze zum Judenltesten in Theresienstadt, Paul

Eppstein, gibt uns Benz einen Eindruck von den Abgrnden der
Rettungsversuche jdischer Funktionstrger, die Kollaboration zu
nennen ein genauerer Blick verbietet. Ernst Loewy, 1936 noch vor
seinen Eltern als Zionist aus Krefeld nach Palstina gekommen,
wurde dort zum Literarturbesessenen und kehrte 1956  wohl
auch aus Sehnsucht nach Bildung
und Kultur  nach Deutschland
(die DDR nahm ihn nicht auf!)
zurck; die Exilerfahrung arbeitete er in sein Forschungs- und
Lebensthema der Exilliteratur um
und gelangte auf langen Umwegen zu ein wenig Anerkennung.
In der schillernden Gestalt der
(Ost-)Berlinerin Salomea Genin
fgen sich ostjdische Tradition,
kommunistischer Messianismus,
australisches Exil und Anpassungsversuche an SED und MfS zu einer mitunter atemberaubenden
Identitts-Achterbahn.
Die Geschichten der mondnen
Tnzerin Edth Grtzinger, des
Schauspielers Richard Duschinsky,
des Norbert Wollheim und seiner
lebenslangen
Auseinandersetzung mit den IG-Farben-Verbrechen knnen hier ebenso wenig
zusammengefasst werden wie
diejenigen des meistens auf die
Rolle des Mahners reduzierten
Heinz Galinski, des Violinisten
Hellmut Stern oder der Mnchner
Kulturmanagerin Ellen Presser
und vieler anderer.
Deutsche Exilanten wurden nach
ihrer (allzu seltenen) Rckkehr
von ihrer Umgebung oft so angesehen, als htten sie eine ange-

nehme Alternative zum Kriegserleben der Mehrheit gefunden; die
hier versammelten Geschichten
lehren einmal mehr das Gegenteil, die Erfahrungen von Entwurzelung, gebrochenen Berufswegen, lebenslanger und nicht selten dramatischer Auseinandersetzung mit Rckkehr und berleben. Was die Geschichten bei
all ihrer Differenz eint, ist wie
gesagt der enttypisierende Eindruck, den sie hinterlassen: Die
Individualitt der Berufs- und
Leidenswege und ihrer Verarbeitung, des Umgangs mit Deutschland und seinen Versuchen der
Neubegrndung jdischen Lebens nach der Katastrophe entzieht sich Verallgemeinerungen.
Die meist nicht von Deutschland
lassen Wollenden, auf die Benz
unsere Blicke lenkt, demonstrieren eine Verhaftung in deutscher
Kultur, die einmal mehr die Einseitigkeit der oftmals beschworenen deutsch-jdischen Symbiose
kenntlich macht, an die anzuknpfen dem gegenwrtigen, von
postsowjetischen Einwanderern
geprgten Judentum in Deutschland ohnehin unmglich ist. Wie
schnell diese vermeintliche Integration in den ersten Jahren der
NS-Herrschaft in ihr Gegenteil verwandelt werden konnte, verweist
berdeutlich, das vermitteln Benz
und die hier aufgeschriebenen
Lebenswege, auf das trgerische
Element, das den Weg der Akkulturation und auch die Goldenen
Jahre der Weimarer Republik
auszeichnete.
Norbert Reichling
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Markt

Termine
Vom 2. bis 4. November 2013 veranstaltet die Bundeszentrale fr
politische Bildung mit den zwei
Jugendnetzwerken teamGLOBAL
und Young European Professionals
den Jugendkongress Zukunft den
ken. Zukunft gestalten. 250 Jugendliche treffen sich in Berlin und
diskutieren, was sie sich von der
Zukunft wnschen, und erleben,
was die Welt von heute ausmacht.
Neben 40 Workshops erwartet die
Teilnehmenden ein spannendes
Rahmenprogramm zu den drei
Themenbereichen
Gesellschaft,
Umwelt und Wirtschaft. Rollenspiele, Theater- und Foto-Workshops
sollen die Jugendlichen bei der Entwicklung von Zukunftsszenarien
untersttzen und sie einladen, sich
mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden auszutauschen.
Weitere Informationen:
http://www.bpb.de/veranstaltungen/
format/kongress-tagung/160670/
zukunft-denken-zukunft-gestalten

Am 14. und 15. November 2013 findet in Leipzig die 3. Internationale
Demokratiekonferenz statt, zu der
junge Menschen aus Deutschland
und Europa, Vertreter/-innen aus
Politik und Gesellschaft sowie von
zivilgesellschaftlichen Institutionen eingeladen werden. Themen
sind z. B. Europa, Zivilgesellschaft
und Engagement, multikulturelle
Gesellschaft, Bedrohungen der
Demokratie, Demokratie 2.0. Die
Themen werden in verschiedenen Workshops aufgegriffen und
zur Diskussion gestellt. Ziel ist es,
Statements, Fragen und Forderungen zu entwickeln, die im Anschluss an die Workshops mit Politikerinnen und Politikern diskutiert werden.
Weitere Informationen:
http://demokratiekonferenz-leipzig.
de/2013/07/demokratiekonferenz/



Die Jahrestagung des AdB findet
vom 26. bis 27. November 2013 in
der JugendAkademie Segeberg
statt. Das Thema der Jahrestagung lautet: 1914  2014: Von
der Kriegsbegeisterung zum Frie
densnobelpreis fr Europa. Aktu
elle Herausforderungen und Im
pulse fr die politische Bildung.

rungen und Chancen bergen die
Mglichkeiten mobiler Vernetzung fr Jugendliche?

Weitere Informationen: www.adb.de

Ab Januar 2014 laufen die ersten
Aufforderungen zur Einreichung
von Antrgen fr die neuen EU
Programme. Die AdB-Fachveran
staltung Es rumpelt in der Kiste
... Politische Bildung in der neuen
Generation der EU-Programme
2014 – 2020 will verschiedene
Politikbereiche der EU vorstellen
und die neuen Strukturen der
Frderprogramme vorstellen. Die
Tagung findet am 02.12.2013 in
Berlin, im Haus der Jugendarbeit,
Mhlendamm 3 statt. Anmeldeschluss ist der 22. November
2013.

Am 29. November 2013 wird der
Bericht ZiviZ-Survey 2012  Zivil
gesellschaft in Zahlen in Berlin
vorgestellt. Mit diesem Bericht und
der statistischen Erfassung der
organisierten Zivilgesellschaft in
Deutschland mchten die Bertelsmann Stiftung, der Stifterverband
fr die Deutsche Wissenschaft und
die Fritz Thyssen Stiftung die Datenlage zur organisierten Zivilgesellschaft verbessern.
Weitere Informationen:
http://www.ziviz.info/

Mit der 9. Interdisziplinren Ta
gung vernetzt. ffentlich. aktiv.
Mobile Medien in der Lebenswelt
von Jugendlichen richtet der
Verein Jugend Film Fernsehen
(JFF) in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale fr neue
Medien (BLM) am 29. November
2013 in Mnchen den Fokus nicht
allein auf mobile Gerte, sondern
mchte im interdisziplinren Austausch der Frage nachgehen,
welche weiterreichenden Vernderungen Mobilitt von Medien(handeln) als Sozialisationsbedingung fr Jugendliche mit
sich bringt. Welche Herausforde-

Weitere Informationen:
http://www.jff.de/jff/aktivitaeten/
forschung/artikel/art/interdisziplinae
re-tagung-2013

Weitere Informationen und Anmel
dung ber Frau Larissa Dring:
doering@adb.de

Am 2. und 3. Dezember 2013 findet
in Bonn das 16. DIE-Forum Weiter
bildung statt. Es widmet sich dem
Thema Kompetenzorientierung
in der non-formalen Weiterbildung  Erfahrungen, Positionen
und Herausforderungen. Praktiker, Bildungspolitiker und Wissenschaftler stellen den Stand der
Entwicklung vor und loten die
Positionen von Weiterbildungspraxis und Politik aus.
Weitere Informationen:
http://www.die-bonn.de/
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Wettbewerb
Die Aktion Mensch und der AWO
Bundesverband rufen bundesweit
Kinder und Jugendliche auf, bis
Ende November 2013 am Wettbewerb InklusivKreativ teilzunehmen. Schulklassen sowie Kinder- und Jugendgruppen aus
ganz Deutschland knnen ihre
Ideen fr eine inklusive Gesell-

schaft einreichen. In den Kategorien Text, Bild und Film zeigen
sie, was Inklusion fr sie bedeutet
und wie ein selbstverstndliches
Miteinander von Menschen mit
und ohne Behinderung im Alltag
aussehen kann. Der Wettbewerb
richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren.

Hauptpreise fr jede Kategorie
und Altersstufe ist eine Gruppenfahrt nach Berlin.
Weitere Informationen:
http://www.aktion-mensch.de/
inklusivkreativ/

Zeitschriften zur politischen Bildung
Politische Sozialisation ist das
Thema der Ausgabe 3/2013 der
Zeitschrift Journal fr politische
Bildung, herausgegeben vom
Bundesausschuss fr politische
Bildung. Es werden u. a. folgende Schwerpunkte aufgegriffen:
politische Sozialisation und politische Bildung, der Beitrag von
Jugendverbnden zur politischen
Sozialisation, die Rolle verschiedener Aktionsformen, der Zusammenhang von Weiterbildung und

Vermittlung gesellschaftlicher Orientierung.
Das Heft 2/2013 der im WOCHENSCHAU VERLAG erscheinenden
Zeitschrift politische bildung widmet sich dem Schwerpunkt Energiewende. In einem einfhrenden
Beitrag beschreibt Peter Altmaier
die Energiewende als die grte
umwelt- und wirtschaftspolitische
Herausforderung zu Beginn des
21. Jahrhunderts. Des Weiteren

werden die finanziellen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Energiewende aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und das deutsche Modell in
einen internationalen Kontext
gestellt.
Bezug der beiden Zeitschriften:
WOCHENSCHAU VERLAG,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts.

Publikationen zur Jugendarbeit/Jugendbildung
Die letzten Ausgaben der Zeitschrift deutsche jugend widmen
sich folgenden Themen: Jugendliche in der Demokratie (6/2013);
Erziehung und Bildung in der
Jugendarbeit (7-8/2013); Was ist
Jugendarbeit? (9/2013).
Bezug: Julius Beltz GmbH & Co. KG,
Beltz Juventa, Werderstrae 10,
69469 Weinheim.

Das Heft 2-2013 der DJI-Impul
se, des Bulletins des Deutschen
Jugendinstituts, widmet sich
einem Rckblick auf 50 Jahre
Deutsches Jugendinstitut, den
fnf Jahrzehnten der For-

schung ber Kinder, Jugendliche
und Familien an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik
und Praxis, wie es im Untertitel
heit.
Bezug:
Deutsches Jugendinstitut,
Nockherstrae 2, 81541 Mnchen,
Download: ww.dji.de/impulse

Schwerpunkt der Ausgabe 3/2013
der Zeitschrift Kinder- und Ju
gendschutz in Wissenschaft und
Praxis, die von der BAG Jugendschutz herausgegeben wird, ist
das Thema psychisch kranke Kinder und Jugendliche.

Bezug:
BAG Jugendschutz,
Mhlendamm 3,10178 Berlin;
www.kjug-zeitschrift.de

Euromed hat den ersten Band aus
einer geplanten Reihe zur Jugendarbeit in Lndern des Mittelmeerraums herausgegeben:
Jugendarbeit in Tunesien nach
der Revolution. Der Band ist
das Ergebnis der Studienfahrt
After the Arab Spring: youth
work reality, held in Tunisia,
die im letzten Jahr stattfand.
Die geplante Reihe soll fnf Bnde umfassen und erscheint auch
in Englisch und Franzsisch. Zu
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stzlich wird es unter www.
euromedyouth.net Online-Ausgaben in Arabisch und Hebrisch
geben. Geplant sind weitere Ver-

ffentlichungen zur Jugendarbeit in Palstina, Jordanien, gypten und Israel.

Download:
http://euromedyouth.net/IMG/pdf/
youth_work_in_tunisia.pdf

..
Vero ffentlichungen zur Erwachsenenbildung
Die von der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft fr Erwachsenenbildung herausgegebene
Zeitschrift EB Erwachsenenbil
dung legt den Schwerpunkt auf
Krperkultur und sthetik.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld,
oder ber den Buchhandel

Die schweizerische Fachzeitschrift
fr Weiterbildung EDUCATION

PERMANENTE EP stellt die Beratung als Handlungsform im Kontext von Erwachsenenbildung/
Weiterbildung in das Zentrum
ihrer Aufmerksamkeit.
Bezug:
Schweizerischer Verband
fr Weiterbildung SVEB,
Oerlikonstrae 38, CH-8057 Zrich

In der Ausgabe 2/2013 der Zeit
schrift fr Weiterbildungsfor

schung REPORT legt das Deutsche
Institut fr Erwachsenenbildung
den Schwerpunkt auf das Thema Finanzierung. Schwerpunkte
der DIE Zeitschrift fr Erwachse
nenbildung sind im Heft 2/2013
Erwachsenenbildung 2.0 und
im Heft 3/2013 Reisen bildet.
Bezug:
W. Bertelsmann Verlag,
Auf dem Esch 4, 33619 Bielefeld
oder ber den Buchhandel

Neues im Netz
Pb21  Web 2.0 in der politi
schen Bildung ist ein gemeinsames Projekt der Bundeszentrale
fr politische Bildung und des
DGB Bildungswerks. In einem
aktuellen Dossier werden die
bisherigen Artikel rund um die
Frage zusammengefasst, in welcher Weise durch Social Media
Prsenzveranstaltungen wie Unterricht, Workshops oder Tagungen bereichert und wie Veranstaltungen mit Diensten des Web
2.0 partizipativer gestaltet werden knnen. Der erste Teil des
Dossiers benennt Mglichkeiten
der Web 2.0-Nutzung fr traditionelle Veranstaltungsformate, der
zweite Teil widmet sich gezielt
Veranstaltungsformaten des Web
2.0 wie beispielsweise Barcamps.
In einer weiteren online-Publikation stellt der Jurist und Journalist
John Weitzmann in einer dreiteiligen Artikelreihe die rechtlichen



Grundlagen fr eigene Apps allgemeinverstndlich dar.
http://pb21.de/2013/05/partizipativeveranstaltungsformate-und-web-2-0ein-pb21-dossier/
http://pb21.de/2013/07/rechtlichegrundlagen-fur-die-eigene-appunter-freier-lizenz-teil-1-rechte-aninhalten/
Interessant zum Thema ist auch der
Blog http://irights.info/

Der Verein/e-politik.de/e.V. hat
eine interaktive Infografik zum
Thema Migration produziert. Im
Mittelpunkt der Infografik steht
eine interaktive Weltkarte, auf
der fr alle Lnder schnell und
intuitiv Daten zum Thema Migration abgerufen werden knnen,
z. B. zu Gesamtbevlkerung, Anteil und Herkunft von Migrantinnen und Migranten. Darber

hinaus findet man Schwerpunktthemen, wie Eliten-Migration,
Flucht und Vertreibung oder Urbanisierung. Die Infografik wird
durch Aktion Mensch und die Stiftung fr Bevlkerung, Migration
und Umwelt (BMU) gefrdert.
Smtliche Inhalte stehen unter einer Creative Commons Lizenz und
knnen somit kostenfrei in den
eigenen Internetauftritt eingebettet, weiterverbreitet und genutzt werden.
http://www.e-politik.de/lesen/
wissenswerteinfografik/

Das neue Online-Journal EXITDEUTSCHLAND
bietet
im
deutschsprachigen Raum umfassend und regelmig einen wissenschaftlich interdisziplinren
Austausch mit der Praxis zu den
Themen Deradikalisierung, Ex-

INFORMATIONEN

tremismus und demokratische
Kultur. Alle Beitrge stehen unter dem Primat der praktischen
Relevanz.
Weitere Informationen:
http://journals.sfu.ca/jed/index.php/
jex/index

Ein Internet-Dossier der HeinrichBll-Stiftung stellt Essays, Interviews und Filme vor, die das Empowerment von Menschen fokussieren, die aufgrund von rassistischen Strukturen marginalisiert werden. Ziel des Dossiers
ist es, einen berblick ber die
Grundtheorien und historischen
Kontexte des Empowerments in
Deutschland und international
zu geben.
Weitere Informationen:
http://www.migration-boell.de/web/
sonstige/48_3635.asp

Im Juni 2013 fiel in Warschau der
Startschuss fr die Online-Plattform Europeana 1989  eine interaktive Bibliothek, Archiv und
Museum zugleich. Die politischen
und gesellschaftlichen Vernderungen und Umwlzungen, die
um das Jahr 1989 stattfanden,
werden dokumentiert. Die Sammlung enthlt digitale Ressourcen
aus ganz Europa und hlt anhand
persnlicher Erinnerungen und
Erfahrungen von Freiwilligen die
Nachkriegsgeschichte lebendig.
Bisher wurden fast 8000 Beitrge
hochgeladen. Alle, die Fotos, Filme oder andere Dokumente zu
den Ereignissen des Jahres 1989
in Mittel- und Osteuropa besitzen, sind aufgerufen, diese auf
der Online-Sammlung zu verffentlichen oder whrend der verschiedenen Aktionstage digitalisieren zu lassen.

Der W. Bertelsmann Verlag stellt
die deutsche Ausgabe der OECDBildungsstudie Education at
a Glance (Bildung auf einen
Blick) kostenlos zur Verfgung.
Die Studie erscheint jhrlich und
liefert Daten zum Stand und den
Entwicklungen der Bildungssysteme. In der Ausgabe 2013 wurden
erstmals Indikatoren aufgenommen, die Einblicke in das Verhltnis von Bildungsabschlssen und
Beschftigung erlauben und die
den Zusammenhang von Bildung
und Gesundheitsverhalten der
Menschen beleuchten.
Download:
http://www.wbv-open-access.de

http://www.europeana1989.eu/de
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zur fachlichen und wissenschaftlichen Reflexion der Praxis politischer Jugend- und Erwachsenenbildung beitragen und damit die
Professionalitt
pdagogischen
Handelns strken,
aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft aufgreifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bildung aufbereiten,
Beispiele der Bildungsarbeit ffentlich machen und ein Schaufenster des Arbeitsfeldes bieten,
theoretische und fachliche Diskussionen in Beziehung setzen und
die Diskurse in der Profession und
den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen jeweils miteinander bekannt machen,
Methoden der politischen Bildung
vorstellen,
neue fachbezogene Publikationen
und Medienproduktionen prsentieren und in ihrer Relevanz fr
die Bildungsarbeit einschtzen,
ber bildungs- und jugendpolitische Entwicklungen in Bund und
Lndern berichten,
Nachrichten aus dem AdB und anderen Fachverbnden verbreiten.
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