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ZU DIESEM HEFT

Auch die repräsentative Demokratie braucht Bürgerinnen
und Bürger, deren politische
Beteiligung sich nicht darin erschöpft, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Zwar hat jede/r in
der Demokratie die Freiheit,
sich der Beteiligung an den
öffentlichen Angelegenheiten
zu verweigern, jedoch kann eine demokratische Gesellschaft
sich nur weiterentwickeln und
lebendig sein, wenn Bürger
und Bürgerinnen ihre Meinungen und Interessen öffentlich artikulieren und sich
zur Regelung ihrer gemeinsamen Anliegen organisieren – und dabei ihre Repräsentanten so weit wie
möglich kontrollieren und korrigieren.
Nicht nur die nachlassende Wahlbeteiligung wird
als Indiz für das schwindende Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der oft mit verächtlichem Unterton so
genannten „Politischen Klasse“ gewertet. Das Verhältnis der Menschen zu Politik(ern) und Staat hat
sich in den letzten Jahren stark verändert. Es ist in
hohem Maße bestimmt von Gleichgültigkeit und
Resignation, Verdruss und Ablehnung. Der demokratische Staat scheint von der notwendigen Lösung
der drängenden sozialen und politischen Probleme
überfordert. Und seit er nicht mehr über die Finanzkraft verfügt, mit der er über Jahrzehnte hinweg
den Mangel an politischer Gestaltungsmacht zu
kompensieren vermochte, wird in der politischen
Aufwertung von „Ehrenamt“ und bürgerschaftlichem Engagement die Perspektive zu weiterer Entlastung von sozialstaatlichen Aufgaben durch zivilgesellschaftliche Aktivitäten gesehen.
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat sich
der aktuellen Diskussion über die Zivilgesellschaft

gestellt, indem er sie zu seinem Jahresthema 2004
gemacht hat. Dabei ging es vor allem um die Aufgabe der politischen Bildung bei dem Versuch, Entwicklungsprozesse zivilgesellschaftlicher Organisation anzuregen und reflektierend zu begleiten. In
den Beiträgen dieses Heftes, das auch ein Resümee
der Auseinandersetzung mit dem Jahresthema 2004
ziehen soll, wird der gegenwärtige Status der Zivilgesellschaft im Verhältnis zu den repräsentativen
Institutionen beschrieben. Es wird erläutert, wie
politisches Lernen und zivilgesellschaftliches Engagement miteinander verbunden werden können.
Die historischen Wurzeln der Zivilgesellschaft werden ebenso in Erinnerung gerufen wie die Ansätze
zivilgesellschaftlicher Opposition gegenüber den
sozialistischen Herrschaftssystemen Mittel- und
Osteuropas. Es wird beispielhaft dargestellt, wie
sich zivilgesellschaftliche Strukturen in den ehemals sozialistischen Staaten herausbilden und wie
sie durch politische Bildung gefördert werden. Und
schließlich wird gezeigt, wie Menschen, die nicht
zu den politisch aktiven gehören, durch Stadtteilarbeit zur Beteiligung an den sie betreffenden Entwicklungen in ihrem Nahbereich motiviert werden.
Zivilgesellschaft umfasst eine Vielzahl heterogener
Organisationen und Akteure, die sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Wieweit sich Partikularismus
und Gemeinschaftsorientierung dabei die Waage
halten, ist jeweils auszuloten. Adrian Reinert ist sicher: „Wenn es eine gemeinsame Leitidee der Zivilgesellschaft gibt“, sagt er in seinem Beitrag in diesem Heft, „dann ist es die, dass es Werte jenseits
des Marktes gibt, für die sich ein Engagement
lohnt.“

Ingeborg Pistohl
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Zivilgesellschaft – ein neuer Leitstern
für die politische Bildung?
Roland Roth erklärt, weshalb die politische Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in einem Elitemodell von Demokratie nicht zwingend ein Kriterium für deren Funktionsfähigkeit war. Allerdings
hat in den letzten Jahrzehnten die Idee der Bürgerund Zivilgesellschaft einen enormen Aufschwung
erfahren und ihren Ausdruck in einer Fülle sozialer
Bewegungen, Proteste und Bürgerinitiativen gefunden, während gleichzeitig das Vertrauen in die
repräsentativen Institutionen und Organisationen
gesunken ist und etablierte Großakteure ihre Privilegien zu wahren versuchen. Politische Jugendund Erwachsenenbildung als Teil der Zivilgesellschaft solle sich befragen, was sie zur Stärkung des
Eigensinns der zivilgesellschaftlichen Akteure und
ihrer Qualifizierung beitragen könne, wobei auch
sie selbst staatlichem und marktwirtschaftlichem
Druck ausgesetzt sei.
Wer sich auf die Suche nach zeitgemäßen Konzepten für eine politische Bildung begibt, die mehr
will, als ihre Funktionalität für den vor allem ökonomisch buchstabierten Status quo unter Beweis
zu stellen, wird sich mit dem der Zivil- bzw. Bürgergesellschaft beschäftigen müssen. Eigentlich ein
Ladenhüter, bündelt Zivilgesellschaft in ihren
aktuellen Lesarten die Erfahrungen der osteuropäischen Oppositionsbewegungen und ihrer „friedlichen Revolutionen“ ebenso wie die der „partizipatorischen Revolution“ von Bürgerinitiativen,
neuen sozialen Bewegungen, Selbsthilfegruppen
und Nichtregierungsorganisationen in den Gesellschaften des Westens seit dem Ende der 1960er
Jahre1. Auch wenn es um einzelne dieser Akteure
ruhig geworden ist, kommt es immer wieder zu
überraschenden Mobilisierungen und Initiativen,
wie z. B. den globalisierungskritischen Protesten
nach Seattle oder den Montagsdemonstrationen
gegen Hartz IV im letzten Herbst.

Jenseits repräsentativer Elitenherrschaft
Gemeinsamer Nenner dieser bunten Aufbrüche in
Ost und West ist eine neue Lesart von Demokratie2,
1 Eine solide, protest- und theoriegeschichtlich orientierte
Übersicht bietet Ansgar Klein (2001). Gideon Baker (1999; 2002)
erinnert kritisch an den Abstand zwischen den zivilgesellschaftlichen Idealen osteuropäischer und lateinamerikanischer Oppositionsbewegungen und den realexistierenden Strukturen
westlicher Demokratien. Auf die Visionen von Zivilgesellschaft
und deren Spuren in den Transformationsprozessen im ehemaligen Ostblock gehe ich nicht ein.
2 Selbstverständlich gibt es hierfür zahlreiche historische Quellen, nicht zuletzt die Tocqueville-Tradition (vgl. Wolin 2001).
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deren Konturen im Kontrast zur die Nachkriegszeit
dominierenden Theorie und Praxis der „demokratischen Elitenherrschaft“ (Schumpeter 1942) besonders hervorstechen. Zentral ist dabei die Verteilung von Kompetenz und Legitimation zwischen
Bürgerschaft und politischen Repräsentanten.
Demokratische Elitenherrschaft macht Politik zur
professionellen Angelegenheit. Die Bürgerschaft
nimmt lediglich Einfluss, indem sie regelmäßig zwischen verschiedenen Profi-Mannschaften (Parteieliten) auswählen darf, die dann durch das Wahlergebnis zur Machtausübung legitimiert sind. Bei
der Bürgerin bzw. dem Bürger wird keine politische Kompetenz und Urteilsfähigkeit vorausgesetzt oder erwartet. Im Gegenteil ging bereits
Schumpeter aufgrund seiner in den 1930er Jahren
in den USA und Europa gesammelten Erfahrungen
davon aus, dass die Bürgerschaft in politischen Angelegenheiten besonders inkompetent ist. Über
die Leistungen eines technischen Geräts, etwa eines Automobils, seien sie in der Regel besser informiert als über die Programme der konkurrierenden
Parteien. Eine Folge davon seien Wahlkämpfe auf
niedrigstem intellektuellen Niveau.
Allgemeines Desinteresse an Politik ist in
Schumpeters Modell
kein Krisensymptom,
sondern strukturell
vorausgesetzt

Ein allgemeines Desinteresse an Politik und geringe Wahlbeteiligung sind
in diesem Modell keine
Krisensymptome, sondern
strukturell vorausgesetzt.
Entsprechend galt politische Apathie lange als Zeichen für die überlegene
Funktionsfähigkeit westlicher Demokratien, die
sich positiv gegen die erzwungene Dauerpolitisierung in den Regimes des Ostblocks abgrenzen ließ
(Kornhauser 1959). Indem die Mehrheit der Bürger/-innen durch Wahlen einer Gruppe oder Richtung einen allgemeinen Regierungsauftrag erteilt,
verpflichtet sich die gesamte Wählerschaft gleichzeitig, deren Entscheidungen als bindend zu akzeptieren. An dieser Bereitschaft, einmal gefällte
politische Entscheidungen hinzunehmen und bis
zur nächsten Wahl zu warten, um das politische
Personal auszutauschen, zeigt sich die Legitimationskraft repräsentativer Demokratien.
Für die Funktionsfähigkeit des Modells sind zwei
zusätzliche Elemente hilfreich. Parteien, Verbände
und Gewerkschaften in einer pluralen Struktur bieten als intermediäre Organisationen ihrer Mitgliedschaft die Möglichkeit, auf die Willensbildung
und den Entscheidungsprozess fallweise Einfluss zu
nehmen – sei es im Medium der Öffentlichkeit, sei
es durch Lobbyismus. Erst die Existenz und das vielstimmige Wirken solcher Assoziationen sorgen für
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eine politische Öffentlichkeit, an der sich die politischen Eliten in ihren Entscheidungen über den
Wahltag hinaus orientieren können.
Wichtig ist zudem, dass
politische Repräsentation
und Entscheidungskompetenzen eng miteinander verknüpft sind. So
funktionierte der Nationalstaat als politischer
Container, in dem die wesentlichen politischen Probleme bearbeitet und entschieden werden konnten. Die Ebenen unterhalb, vor allem die Kommunalpolitik, galten als weitgehend „unpolitisch“,
die internationale Politik dagegen als Domäne der
Diplomatie, einer besonders elitär und kastenartig
abgeschirmten politischen Sphäre.
Wichtig ist, dass
politische Repräsentation und Entscheidungskompetenzen
eng miteinander
verknüpft sind

Das Elitenmodell hat an Überzeugungskraft verloren, seit politisch interessierte und kompetente
Bürger/-innen gehäuft auftreten und demonstrieren, dass sie unterschätzt und unterfordert worden
sind. Jürgen Habermas hatte in seinem berühmten
Beitrag „Über den Begriff der politischen Beteiligung“ (1961) bereits auf zwei Entwicklungen gesetzt, die demokratische Reformen tragen könnten: auf den Zuwachs an Bildung und den an freier
Zeit. 1989 diagnostizierte Ronald Inglehart einen
tief greifenden kulturellen Wandel in der westlichen Welt. Aus einer elitenbedürftigen und -gelenkten Bevölkerung sei eine geworden, die Eliten
zunehmend herausfordert und selbst zu lenken
versucht (Inglehart 1989). Dieser Prozess, der verstärkt Mitte der 1960er Jahre einsetzte, hält bis
heute an – wobei es (noch) nicht Mehrheiten, aber
immerhin wachsende Minderheiten sind, die ihn
tragen.
Mit den Protestbewegungen, aber auch mit den
„harmloseren“ Bürgerinitiativen hatten in großer
Zahl Akteure die politische Arena betreten, die ihre Bereitschaft, politische Entscheidungen hinzunehmen, bei gegebenem Anlass versagten, ohne
den Regierenden unbedingt die generelle Unterstützung zu entziehen. Aus der Perspektive des demokratischen Elitismus wird der „aktive Bürger“,
so der Untertitel einer frühen Studie über Bürgerinitiativen, zu einem „rechts- und politikwissenschaftlichen Problem“ (Mayer-Tasch 1976). Konservative Beobachter waren weniger dezent und
sprachen gleich von „Initiativenkriminalität“. Bis
heute lässt sich jedoch keine Rückkehr zur alten
Duldsamkeit beobachten. Vielmehr ist die Zahl
derer, die sich protestierend in neuen sozialen Bewegungen und in Bürgerinitiativen gegen politi-

sche Entscheidungen wenden, eher angestiegen.
Anlässlich der deutsch-deutschen Vereinigung charakterisierte Niklas Luhmann (1992) rückblickend
die Bevölkerung der „alten“ Bundesrepublik durch
die „Gewohnheit des Protestierens“, durch ihren
ausgeprägten Hang zum „Dagegen sein“.
Das frühe Pluralismuskonzept hat ebenfalls an
Glanz eingebüßt. Die Serie von Protesten, Bürgerinitiativen und neuen sozialen Bewegungen führte
zur Herausbildung eines
Das frühe PluralismusBewegungssektors, der
konzept hat an Glanz
sich neben und in Oppoeingebüßt
sition zu Verbänden, Parteien und Gewerkschaften etablierte. Hier werden nicht nur vormals als
nicht organisationsfähig erachtete und vernachlässigte Themen und Interessen vorgebracht, sondern
vielfach auch das elitäre Repräsentationsmodell
innerhalb von Parteien und Verbänden mit einer
weitgehend passiven Mitgliedschaft und einer
professionellen Spitze in Frage gestellt. Gefordert
werden mehr Beteiligung und Basisdemokratie:
„Politik als Selbermachen“. Nicht nur im Bewegungssektor sind viele unterwegs, die sich nicht
vertreten lassen, sondern sich selber einmischen
wollen (vgl. Rucht 2003).
Auch die letzte Prämisse des elitären Demokratiemodells wirkt zunehmend weniger überzeugend.
Das nationalstaatliche Primat wurde durch eine
Zangenbewegung in Frage gestellt. Mit der Gründung von „amnesty international“ begann 1962
ein Prozess, der die interBefördert durch die
nationale Politik massiv
Entdeckung globaler
verändert hat. Befördert
Risiken vollzog sich ein durch die Entdeckung
rasanter Aufstieg von
globaler Risiken vollzog
Nichtregierungsorgasich ein rasanter Aufstieg
nisationen in der inter- von Nichtregierungsornationalen Politik
ganisationen (NGOs) in
der internationalen Politik. Mit den großen Weltkonferenzen der 1990er
Jahre, den globalisierungskritischen Protesten und
den Weltsozialforen seit 2001 haben sich Elemente
einer „globalen Zivilgesellschaft“ und Ansätze zu
einer transnationalen Politik entfalten können, in
denen Staaten nur noch eine, unterschiedlich
machtvolle Akteursgruppe neben anderen darstellen. Parallel erlebten wir seit den 1970er Jahren eine Politisierung der kommunalen Ebene, die in jedem Handlungsfeld Alternativen hervorgebracht
und neue Politikbereiche (z. B. kommunale Umwelt- und Frauenpolitik) etabliert hat. Diese Neubelebung demokratischer Lokalpolitik firmierte
zunächst unter dem Titel „Alternative Kommunal-
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politik“. In den letzten Jahren hat das Leitbild
„Bürgerkommune“ bzw. „Bürgerstadt“ an Boden
gewonnen und solch ambitionierte Projekte wie
lokale Bürgerhaushalte und Demokratiebilanzen
hervorgebracht (Roth 2003). Sowohl die globalen
wie die lokalen Inspektionen haben zudem enorme Demokratiedefizite zutage gefördert, auf die
eine nationalstaatlich gefasste Elitenherrschaft keine befriedigenden Antworten bieten kann.
Einerseits sind es diese Schwächen des dominierenden Demokratiemodells der Nachkriegszeit, die
zur Karriere der Idee der Bürger- bzw. Zivilgesellschaft beigetragen haben. Die Notwendigkeit
einer demokratischen Reform westlicher Demokratien scheint auch jenseits periodischer Parteienund Politikverdrossenheit sowie eines schwindenden Vertrauens in die politischen Institutionen
unabweislich. Andererseits hat sich im Geiste von
Protest und Engagement eine Sphäre aktiver Bürgerschaft herausgebildet bzw. erneuert, die mit
ihren demokratischen Potenzialen zur zentralen
Reformhoffnung avancieren konnte.

Demokratische Legitimationsquellen der „bewegten“ Zivilgesellschaft
Die Quellen für die Belebung einer zivilgesellschaftlichen Version von Demokratie sind keines-

wegs neu. Bürgerinnen und Bürger nehmen das
urdemokratische Prinzip der Volkssouveränität
(„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, Grundgesetz Art. 20,2) beim Wort. Bürgerinitiativen und
Proteste setzen auf die Legitimation der (großen)
Zahl, ganz ähnlich dem Wahlverfahren. Ihre Mobilisierungen stellen alltägliche „Plebiszite“, „Abstimmungen mit den Füßen“ dar3. Sie sind thematisch spezifischer als Wahlen und bieten eine
Engagementpalette, die den Ausdruck von unterschiedlichen Intensitäten für die Bedeutung einzelner Anliegen erlauben – z. B. durch Akte des
zivilen Ungehorsams, wie das Anketten an Bahngleise bei den Anti-Castor-Protesten. Die „Gewohnheit des Demonstrierens“ setzt der allgemeinen Legitimationsvermutung elitärer Demokratie
Grenzen und kündigt – zumindest punktuell – die
Folgebereitschaft für getroffene Entscheidungen
mit dem Hinweis auf andere Mehrheiten oder zu
berücksichtigende Minderheiten auf.
Die besonderen demokratischen Qualitäten zivilgesellschaftlicher Mobilisierungen liegen jedoch jenseits des bloßen Neinsagens. Vier von ihnen sollen
hervorgehoben werden.

3 Dies erklärt auch, weshalb häufig bereits die Zahl der Demonstrationsteilnehmer/-innen zu einem Politikum wird.

© ATTAC

ATTAC-Aktion in Genf 2003
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1. Protestöffentlichkeiten, wie sie in Versammlungen, Alternativmedien und Zusammenschlüssen
hervorgebracht werden, haben dafür gesorgt, dass
deliberative und diskursive Demokratiemodelle
auf die politische Tagesordnung gesetzt werden
konnten, in denen das öffentliche Ringen um das
bessere Argument als politische Produktivkraft
ernst genommen wird. Nicht (allein) die Substanz
der protestierend vorgebrachten Interessen verleiht ihnen eine besondere demokratische Qualität. Es ist vielmehr ihr Beitrag zum politischen
Prozess, denn auf schwach verfassten Initiativen
lastet ein besonderer Zwang zur öffentlichen Rechtfertigung, der die öffentliche Debatte thematisch
bereichert, kognitive Mobilisierungen freisetzt und
kollektive Lernprozesse ermöglicht – ein Rechtfertigungszwang, dem sich Regierungen, Parteien
und Verbände mit einem privilegierten Zugang zur
öffentlichen Meinung und legitimierter Machtausübung durch Wahlen entziehen können. Auf
transnationaler Ebene haben NGOs und globalisierungskritische Protestbewegungen für mehr Öffentlichkeit und Widerspruch gesorgt. Von einigen
transnationalen Regimen – etwa dem „codex alimentarius“ – weiß eine interessierte Öffentlichkeit
erst, seit unkonventionelle Akteure das Parkett
betreten haben. Ihre Dauerbeobachtung und ihr
Expertenwissen haben NGOs schnell zu mehr oder
weniger geschätzten Mitgliedern transnationaler
Wissensgemeinschaften („epistemic communities“)
werden lassen. Jedenfalls hat der Widerspruch die
Ansprüche an die öffentliche Legitimation internationaler Organisationen – etwa von Weltbank,
Internationalem Währungsfonds oder der Welthandelsorganisation – drastisch gesteigert, selbst
wenn substantielle Veränderungen eher selten geblieben sind.
2. Schon früh ist bemerkt worden, dass die neuen
zivilgesellschaftlichen Akteure die Grenzziehungen staatlicher Politik herausgefordert und teilweise auch ausgehebelt haben. In vormals als unpolitisch geltenden Bereichen, wie z. B. Umwelt,
Geschlechterverhältnisse oder Technikentwicklung, brachen Protestbewegungen auf, machten
Alternativen geltend und steigerten die gesellschaftlichen Gestaltungsansprüche. Erst die Alternativ- und Protestbewegungen der 1960er/70er
Jahre haben es geDie Alternativ- und
schafft, dass z. B. WisProtestbewegungen
senschaft und Technik
haben es geschafft,
ihre alternativlose Sachdass Wissenschaft und zwangaura verloren haTechnik ihre alternativ- ben und zum umkämpflose Sachzwangaura
ten und damit prinzipiell
verloren haben
gestaltbaren Terrain ge-

worden sind – und sei es durch den Verzicht auf riskante Technologien.
3. Betroffenheiten, d. h. unmittelbare Nöte und
konkrete Erfahrungen, die sich auf Nähe, nicht auf
Abstraktion gründen, haben sich als wirkungsvolle
Kraft für die kritische Inspektion immer weiterer
Bereiche eines institutionell und professionell verwalteten Alltags von der Wiege bis zur Bahre erwiesen. Eine der ersten Bürgerinitiativen „Kind im
Krankenhaus“ setzte sich Ende der 1960er Jahre
dafür ein, dass Eltern bei ihren Kindern im Krankenhaus übernachten können. In den letzten Jahren haben z. B. Hospizinitiativen veränderte Ansprüche an den letzten Lebensabschnitt geltend
gemacht. Nicht nur im Gesundheitswesen hat es
immer wieder solche „Aufstände des Publikums“
(Gerhards 2001) gegeben, das nicht nur eine andere Qualität von Dienstleistungen einklagt, sondern
über deren Auswahl und Ausgestaltung mitentscheiden möchte. Damit wurde die Definitionsmacht von Professionen erschüttert und die Funktionslogik bestimmter Institutionen infrage gestellt.
Lebensweltliche Kompetenzen werden in einer
Situation aufgewertet, von denen sich die professionelle Politik mit dem Vorbehalt gegen alles
Laienhafte bereits verabschiedet hatte. Dass die
„aktiven Konsumenten“ nicht nur entlang eng verstandener eigener Interessen agieren, zeigt die
erneute Karriere von Konsumentenboykotten und
fairem Handel. Internetgestützt wissen wir heute
z. B. um die sozial und ökologisch anstößigen Produktionsbedingungen eines Markenartiklers in der
„Dritten Welt“ und können zu weniger bedenklichen Produkten greifen, wenn wir diese Praxis
missbilligen.
4. Schließlich ist auffällig, dass bei aller Staats- und
Institutionenkritik mit den neuen sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen eine Fülle von
eigensinnigen, sich schnell wandelnden Vergemeinschaftungen, Projekten, Alternativbetrieben,
Selbsthilfegruppen etc. entstanden ist. Nicht die
Ermächtigung des Staates, sondern die Entfaltung
gemeinsamer Handlungsfähigkeit bildet den Kern
dieser Entwicklung. Mit ihr entsteht jenes neue
„soziale Kapital“, ohne das die Debatte über Zivilgesellschaft rasch zur Traditionspflege von Ehrenamtlichkeit und Vereinswesen geriete. Das amateurhafte „Politik heißt selber machen“ hat dabei
längst Bereiche und Schichten der Gesellschaft erfasst, die fern von den Protestszenen und Alternativmilieus liegen. Es ist diese neu belebte Zivilgesellschaft, die ihre Macht im Sinne von Hannah
Arendt entdeckt: die Entfaltung gemeinsamer
Handlungsfähigkeit.
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Politische Blockaden und die „reale“ Zivilgesellschaft
Das Gegen- und Nebeneinander von Elitenherrschaft und bewegten Herausforderungen hält an,
die Kluft scheint größer zu werden. So wächst das
politische Kompetenzbewusstsein in der Bevölkerung, vor allem in der Kommunalpolitik. „Während 1969 lediglich 21 Prozent der Befragten
glaubten, politische Probleme angemessen verstehen zu können, waren 1988 mehr als die Hälfte
dieser Meinung“. Gleichzeitig sinkt das politische
Vertrauen in Parteien und Parlamente4. Das Gefühl, von ihnen vertreten zu werden, erreicht
Tiefststände. Im Jahre 1998 bejahen dies bescheidene 20 Prozent im Westen und nur 14 Prozent im
Osten (Vetter 2000, 93). Bisher dominieren Blockaden das Geschehen. Die repräsentativen Institutionen und ihre Organisationen schotten sich gegen
das gewachsene Selbst- und Kompetenzbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger eher ab, prägen
aber weite Teile dessen, was unter Zivilgesellschaft
zu fassen ist. Von einer demokratieförderlichen Reformbereitschaft ist nur wenig zu spüren, sieht
man einmal von den bescheidenen kommunalen
Netzwerken ab, die sich dem Projekt Bürgerkommune verschrieben haben (Roth 2003).
Welche längerfristigen Wirkungen diese Blockade
auf die Verfassung der Zivilgesellschaft in der
Bundesrepublik haben wird, lässt sich nur schwer
absehen. Gegenwärtig müssen wir jedoch davon
ausgehen, dass selbst bescheidene demokratische
Aufbrüche auf das Beharrungsvermögen etablierter Großakteure (Verbände etc.) treffen, die vor
allem daran interessiert sind, ihre korporatistischen Privilegien gegen ein selbstbewusster auftretendes Publikum zu wahren. Idealisierte zivilgesellschaftliche Merkmale wie Selbstständigkeit
und Selbstorganisation, Vielfalt und Differenz, die
Orientierung an friedlichen, nicht gewaltförmigen
Handlungsorientierungen und ein starker Gemeinwohlbezug sollten über diese Vermachtung und
Fragmentierung der „realen“ Zivilgesellschaft nicht
hinweg täuschen. Zudem steht sie unter dem doppelten Druck eines durchaus expansiven machtbewussten Staates einerseits, der keineswegs stets
und immer bereit ist,
Marktprinzipien expan- dem Eigensinn der Zivildieren in die Zivilgegesellschaft Respekt zu
sellschaft und drohen
zollen und sie ermögsie auszuhöhlen
lichend zu hegen. Ande4 „Seit Mitte der 70er Jahre nahm der Anteil der Westdeutschen, die an die Rücksichtnahme der Politiker auf die Interessen der Bevölkerung glauben, von über 40 Prozent auf knapp
30 Prozent (1988) ab“ (Vetter 2000, 81)
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rerseits expandieren stärker denn je Marktprinzipien in die Zivilgesellschaft und drohen, sie auszuhöhlen. Von den notorischen „dunklen Seiten“
realer Zivilgesellschaften, wie z. B. Gewalt, Korruption, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz einmal ganz abgesehen (vgl. Roth 2004).

Politische Bildung in der und für die Zivilgesellschaft – einige abschließende Thesen
1. Politische Jugend- und Erwachsenenbildung ist
eingebettet in die Zivilgesellschaft. Ihre plurale
Trägerschaft wird sich noch am leichtesten darauf
verständigen können, dass sie Teil dieser Zivilgesellschaft ist. Politische
Politische
Bildung ist keine vorranBildung gehört
gig staatliche Veranstalin den Zwischenbetung wie das Schulwesen
reich zwischen Staat,
(Schulpflicht etc.), aber
Markt und Gemeinauch nicht geprägt durch
schaften
überwiegend kommerzielle Angebote, die sich
auf dem Markt durch entsprechende Preise behaupten müssen. Sie gehört also selbst vorrangig
in diesen Zwischenbereich zwischen Staat, Markt
und Gemeinschaften (Familien), der gemeinhin
als Zivilgesellschaft bezeichnet wird. Diese bereichslogische Zuordnung bedeutet jedoch keineswegs, dass politische Bildung unabhängig von
staatlichen Ressourcen oder frei von Marktelementen wäre. Gerade die Zivilgesellschaft in
Deutschland ist klassisch durch eine vergleichsweise große Staatsnähe und entsprechende Abhängigkeiten gekennzeichnet (Beispiel Wohlfahrtsverbände).
2. Zivilgesellschaft wird zumeist residual als Ausfallbürge für Staats- und Marktversagen ins Spiel
gebracht oder ausschließlich in ihren Leistungen
für die anderen Sphären thematisiert (Erziehung
zur repräsentativen Demokratie im Sinne eines
politischen Institutionenvertrauens, unternehmerische Orientierungen, Beschäftigungsfähigkeit,
Sekundärtugenden etc.). Zivilgesellschaft ist also
kein stabiler „sicherer Ort“, sondern sehr veränderlich und wechselndem, manchmal hohem
Druck von den anderen Sphären ausgesetzt. So
reicht die staatliche Steuerung vom Entzug der
Mittel (bzw. der Drohung damit) bis zur Themenselektion z. B. durch „goldene Zügel“ (Modellprogramme, Agenda-Vorgaben). Nicht zu unterschätzen sind freilich auch die rechtlichen
Rahmensetzungen (z. B. Bildungsurlaubsgesetze)
und Infrastrukturprogramme (z. B. Jugendbildungsreferenten-Programme).
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3. Noch dramatischer als der staatliche Rückzug aus
der Gewährleistung von politischer Bildung scheinen gegenwärtig die Kolonialisierungsanstrengungen aus dem Marktsektor. Klaus-Peter Hufer (2004:
23) hat deren machtvolle Akteure treffend als
„Marktdienstleistungskompetenzevaluationsstandardisierungskartell“ bezeichnet. Die Tugend der
Kundenorientierung wird zur Falle, überall entstehen Pseudomärkte (New Public Management etc.),
mit denen sich bürokratische Herrschaft modisch
unternehmerisch aufmotzt. Wie in anderen, vormals weitgehend öffentlichen Sektoren auch, erleben wir heute die Zurichtung des Bildungssektors
in einen Bereich marktförmiger Dienstleistungen
(Weiterbildung, Elitenbildung etc.) einerseits und
einen schlechter werdenden staatlich verwalteten
Rest. Der „Bologna-Prozess“ der Europäischen
Union zielt nicht zuletzt auf einen konkurrenzorientierten und konkurrenzfähigen Bildungsmarkt. Es
wäre ein Wunder, wenn dieser Megatrend an der
politischen Bildung vorbeiginge. Dies nur als „Zeitgeist“ zu beschreiben, hieße den ökonomischen
Imperativ zu unterschätzen, der den Motor dieser
Anstrengungen antreibt.
4. Aber es gehört zu den Eigenheiten von zivilgesellschaftlichen Akteuren, dass sie ihre gesellschaftlichen Aufgaben nur wahrnehmen können,
wenn ihr Eigensinn gewahrt bleibt, d. h. ein bürgerschaftliches Engagement bzw. freiwillige Teilnahme dominiert, kooperative und solidarische
Motive eine Chance haben. Bürgerschaftliches Engagement kann weder durch Gesetze noch durch
Geld erzwungen oder erkauft werden, ohne dass
es seinen Charakter verändert5.
5. Mit dem Konzept bzw. dem Begriff Zivilgesellschaft sind notwendig normative Erwartungen
verknüpft (zivil, tolerant, pluralistisch, offen, diskursiv, gewaltfrei, öffentlich, vertrauensvoll, gemeinschaftlich etc.), die offen gelegt werden sollten. Die Welt der Assoziationen hat ihre eigenen
Regeln und Funktionsbedingungen, die gerne mit
diesen Normen umschrieben werden. Wie dies
stets bei Normen der Fall ist, entsprechen „reale“
Zivilgesellschaften diesen normativen Erwartungen stets nur in Annäherungen, d. h. mehr oder
weniger, und können sie auch gänzlich verfehlen
(erinnert sei nur an eine Laubenpieper-Inschrift in
der Nazi-Zeit: „Waldesluft verträgt sich nicht mit
Judenduft“).

5 Die Kosten, die entstehen, wenn Zivilgesellschaft zum Objekt
staatlicher Vereinnahmung wird, lassen sich am britischen Beispiel ablesen (vgl. Hodgson 2004)

6. Das Konzept Zivilgesellschaft ist daher nur zu
retten, wenn es auch empirisch-analytisch gefasst
wird. Es muss also u. a. danach gefragt werden,
wie weit Norm und Wirklichkeit auseinander liegen, welche Ursachen für diesen Abstand bzw. diese Kluft verantwortlich sind, welche Mittel und
Gegengifte eingesetzt werden sollten, um der
Norm besser zu entsprechen. Ansonsten droht Zivilgesellschaft zum Zuckerguss für Sonntagsreden zu
verkommen.
7. Politische Bildung in der und für die Zivilgesellschaft hat sich danach zu befragen, was sie zur
Stärkung des Eigensinns der zivilgesellschaftlichen
Akteure beitragen kann. Sie ist wesentlich Beitrag
zur „civic education“, d. h. zur Qualifizierung von
Menschen, ihre zivilen, sozialen und politischen
Menschenrechte wahrzunehmen, sie als Citizen,
d. h. als Bürgerinnen und Bürger auszufüllen (z. B.
im Sinne der Bürgertugenden des homo democraticus). Dies ist nicht mit der klassischen Erziehung
zum Staatsbürger zu verwechseln, die in erster
Linie an den Funktionsbedingungen des politischen Systems (z. B. Wählen als „Bürgerpflicht“,
Institutionenvertrauen und Akzeptanz bindender
Entscheidungen) orientiert ist. Deutlich ist auch
der Unterschied zu beruflicher Bildung und Weiterbildung oder gewerkschaftlicher BetriebsräteSchulung, die sich stärker an den Funktionserfordernissen der Ökonomie (employability, berufliche
Qualifizierung, Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten etc.) ausrichten müssen – zumindest solange nicht mit einer bürgerschaftlich renovierten
„civil economy“ zu rechnen ist.
Civic education, service learning etc. (vgl. Sliwka
2004) beschränken sich jedoch nicht darauf, aus
isolierten Einzelnen aktive Bürger/-innen zu machen. Es geht immer auch um die Handlungsfähigkeit in und von Assoziationen sowie darum, die
eigenen und Gruppenziele einer öffentlichen Auseinandersetzung über ihre Gemeinwohlfähigkeit
auszusetzen.
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Politische Bildung für die Zivilgesellschaft
Adrian Reinert

Adrian Reinert stellt Überlegungen zum Beitrag
der politischen Bildung bei der Entwicklung der
Zivilgesellschaft an. Er begründet zivilgesellschaftliche Netzwerke als Lernorte politischer Bildung
und zeigt, wie praktisches Engagement effektiv für
politisches Lernen genutzt werden kann. Politische
Bildung kann durch spezifische Angebote Kompetenzen vermitteln, die für zivilgesellschaftliche
Selbstorganisation wichtig sind, und jene Bevölkerungsgruppen für zivilgesellschaftliches Engagement zu gewinnen versuchen, die unfreiwillig auf
eigene politische Aktivitäten verzichten. Adrian
Reinert empfiehlt der politischen Bildung, die Erfahrungen aus der Familienbildung und der Gemeinwesenarbeit zur konzeptionellen Weiterentwicklung eigener Angebote zu nutzen, mit denen
Selbsthilfepotenziale der Teilnehmenden aktiviert
werden sollen.

Diemut Schnetz hat 1993 in dem Grundsatzartikel
„Wie Bürgergesellschaft sich bildet“ am Beispiel
der neuen sozialen Bewegungen das Lernen in
selbstorganisierten Gruppen als Konzept moderner
Bürgerbildung beschrieben. Die dort praktizierten
„didaktischen Bausteine für das Projekt Bürgergesellschaft“ zeigen nach Schnetz (1993, S. 5-6) große
Übereinstimmungen mit den Ideen und Postulaten
zeitgemäßer Weiterbildung, wie

Zivilgesellschaft (oder auch: Bürgergesellschaft) ist
ein anderer Ausdruck für gesellschaftliche Selbstorganisation oder genauer: demokratische, gesellschaftliche Selbstorganisation außerhalb von Markt
und Staat. Zivilgesellschaft ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Sie findet ihren sichtbaren Ausdruck in den vielfältigen Formen bürgerschaftlichen Engagements (vgl. Reinert 2003).

Während in der institutionalisierten Weiterbildung
jedoch oft mit großem methodischen Aufwand
versucht werden muss, diese Zielideen in die Praxis
umzusetzen, seien bei den selbstorganisierten
Bürgergruppen alle Konditionen für wirksames
Lernen bereits vorausgesetzt, nicht zuletzt der Erfolgsfaktor Motivation. Der handlungsorientierte
Lerndruck in Betroffenengruppen aktiviere gleichzeitig drei Bereiche:

Zivilgesellschaft
entlastet Staat

Die Zivilgesellschaft entlastet den Staat, indem
sie wichtige Aufgaben in
vielen gesellschaftlichen Bereichen wahrnimmt,
leistet soziale Integration und ist nicht zuletzt als
politische Impulsgeberin und Korrekturinstanz unverzichtbar. Ulrich Beck (1993) stellt der „Unbeweglichkeit des staatlichen Apparates“ die „Beweglichkeit der vielen Akteure auf allen möglichen Ebenen
der Gesellschaft“ entgegen. Viele Reformen der
letzten Jahrzehnte wären ohne das Engagement
der Zivilgesellschaft nicht zustande, viele Themen
überhaupt nicht auf die Tagesordnung von Politik
und Gesellschaft gekommen.

Zivilgesellschaft als Orte politischen Lernens
Zugleich sind die vielen zivilgesellschaftlichen Netzwerke aber auch wichtige Lernorte. Sie schaffen
Gelegenheiten für Begegnung und Kommunikation, ermöglichen soziales Lernen und die Entwicklung persönlicher Kompetenzen, vermitteln soziale
Werte, machen den Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und seinen Auswirkungen sichtbar und fördern als situative Gemeinschaften
Solidarität und das Bewusstsein, füreinander verantwortlich zu sein.

„… – Erfahrungsansatz und Lebensweltbezug
– Aktivierung und Handlungsorientierung
– offene Lerngelegenheiten und Selbststeuerung
– Methodenvielfalt und Einheit von Lehren
und Lernen
– Enthierarchisierung und soziale Verantwortung.“

„… – Lernen in der Sache, um die es geht (bis
zum Spezialistentum);
– Lernen über politische Strukturen und realdemokratische Prozesse;
– Lernen von Schlüsselqualifikationen (Eigeninitiative, Kreativität, Verantwortungsbereitschaft, Flexibilität, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick, Frustrationstoleranz)“
(Schnetz 1993, S. 6).
Dass situatives Lernen vielfach effizienter als institutionalisierte Lernarrangements sein kann,
ist keine Eigenheit der politischen Bildung. Auch
eine Fremdsprache lerSituatives Lernen
nen wir beispielsweise
ist oft effizienter
durch den alltäglichen
als institutionalisierte
Gebrauch im Ausland
Lernarrangements
leichter und besser als
in der Schule. Und spätestens seit John Dewey ist die Wirksamkeit des
Prinzips „Learning by doing“ ein geflügeltes Wort.
„Bildung ist in der Regel ineffektiv, wenn sie Theorie und Praxis voneinander trennt“, resümieren
die Lernforscher Gordon Dryden und Jeannette
Vos (1994, S. 157) in einem internationalen Bestseller, dessen Originaltitel „The Learning Revolution“ lautete.
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Wie kann politische Bildungsarbeit Zivilgesellschaft unterstützen?
Die Förderung zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation kann demnach auch als ein gesellschaftspolitisches Bildungsprogramm gesehen werden.
Trotzdem machen die selbstorganisierten Lernprozesse in der Zivilgesellschaft die institutionalisiert
organisierte politische Bildungsarbeit für die Zivilgesellschaft nicht überflüssig. Abgesehen davon, dass
sich viele Träger dieser Bildungsarbeit selber als Teil
der Zivilgesellschaft verstehen, müssen sie mit ihrer
Arbeit auch weiterhin Grundlagen schaffen, auf denen sich der Prozess der Zivilgesellschaft entwickeln
kann, und ihn aktiv unterstützen. Im Einzelnen
beinhaltet dies vor allem folgende vier Aufgaben:
■
■

■

■

Förderung und Verbreitung ziviler Kompetenz
Unterstützung zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation
Empowerment unfreiwillig nicht-aktiver Bevölkerungsgruppen
Entwicklung neuer Formen zivilgesellschaftlicher Konfliktbearbeitung.

1. Förderung und Verbreitung ziviler
Kompetenz
Das Leitbild politischer Bildungsarbeit für die Zivilgesellschaft ist nicht der gestresste Funktionär, der
von Termin zu Termin hetzt und an einem freien
Abend von einem Gefühl der Leere oder einem
schlechten Gewissen beschlichen wird. Ziele sind
vielmehr Förderung und Verbreitung ziviler Kompetenz. Damit ist gemeint, dass Bürgerinnen und
Bürger zentrale demokratische Grundwerte teilen
und über Urteils- und Handlungskompetenz verfügen, um sich einmischen und Mitverantwortung
in der Gesellschaft übernehmen zu können.
Der Schule kommt bei der Vermittlung ziviler Kompetenz eine herausragende Bedeutung zu. Politische Bildungsarbeit muss dabei versuchen, nicht
bloß abstrakt zu sein und unmittelbare Bezüge
zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herzustellen. Mitverantwortlichkeit darf nicht nur
normativ vermittelt werden, sondern muss als
selbstverständlicher Bestandteil des Schulalltags
erfahrbar werden (z. B. Fifty-Fifty-Schulen, Schulprogramme, Schulpartnerschaften, Sozialpraktika,
Projektunterricht, Stadtteilschule etc.).

Handlungsoptionen aufzeigen
Die Vermittlung ziviler Kompetenz kann nicht mit
der Schule abgeschlossen sein, sondern muss stän-
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dig erneuert und ergänzt werden. Dies gilt umso
mehr, als sich die Rahmenbedingungen sowie Themen und Inhalte von Politik heute in einer dramatisch beschleunigten Weise verändern. Für alle Bereiche der politischen Bildungsarbeit gilt, dass
diese einerseits gesellschaftliche Komplexität verdeutlichen und vermeintlich nahe liegende, vereinfachende Lösungen kritisch auf ihre Realitätstauglichkeit hinterfragen muss, andererseits aber durch
Aufzeigen von Handlungsoptionen dem resignativen Gefühl begegnen muss, man könne ja doch
nichts tun.
Um diese Aufgabe zu bewältigen, muss politische
Bildungsarbeit Komplexität reduzieren und exemplarisches Lernen ermöglichen (vgl. Beer 1998). Sie
muss dazu Themen überschaubar dimensionieren
und versuchen, Bezüge zur Lebenswelt der jeweiligen Zielgruppen herzustellen. Das in der Lokale
Agenda-Arbeit benutzte Motto „Global denken –
lokal handeln“ ist dafür sehr anschaulich.

Teilnehmenden- und Handlungsorientierung
Ausgangspunkt solcher Lernprozesse sind immer
die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Teilnehmenden. Entsprechend ist unterschiedlichen
Lernbedürfnissen und Lernstilen gerecht zu werden. Dies beinhaltet den Einsatz differenzierter
und vor allem auch ganzheitlicher, also nicht bloß
kognitiver, Lernmethoden – auch außerhalb der
außerschulischen Jugendbildung, wo sie längst
eine größere Selbstverständlichkeit erreicht haben.
Nach den vorherigen Ausführungen zur Zivilgesellschaft als Lernort politischer Bildung braucht nicht
weiter ausgeführt zu werden, wie wichtig gerade
praktische Erfahrungen und eigenes Erleben für
nachhaltige Bildungseffekte sind. Politische Bildungsarbeit muss darum handlungsorientiert sein
und den Teilnehmenden exemplarisch Möglichkeiten aufzeigen können, das Gelernte anzuwenden,
sei es bei praktischen Aktionen, sei es in der Simulation durch Rollen- oder Planspiel oder durch Darstellung unterschiedlicher Engagementformen. Ein
Training mit Jugendlichen zum Umgang mit ausländerfeindlicher Gewalt wird aus nahe liegenden
Gründen im Wesentlichen auf Simulation und Rollenspiel aufbauen. (vgl. z. B. Blum/Beck 2000) Im
Beispiel der Lokalen Agenda-Arbeit oder bei einem
Seminar zur Direkten Demokratie kann es jedoch
sinnvoll sein, gerade während eines Seminars anstelle von Trockenübungen eine Straßenaktion vorzubereiten und durchzuführen, um die dabei
gesammelten authentischen Erfahrungen hinterher gemeinsam auszuwerten.
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Es gibt Schnittmengen
zwischen politischer
Bildung und politischem Handeln

Die traditionelle Abkoppelung der politischen
Bildung vom politischen
Handeln bedarf entsprechender Relativierung.
Es gibt Schnittmengen zwischen beiden, und die
Übergänge sind teilweise fließend. Unverzichtbarer Grundsatz bleibt, dass niemand gegen seinen Willen zu politischem Handeln veranlasst werden darf. Ebenso darf sich politische Bildungsarbeit
nicht auf die Mobilisierung zum einmaligen Handeln beschränken. Sichergestellt sein muss vielmehr die anschließende Reflexion über die dabei
gemachten Erfahrungen.

Urteils- und Medienkompetenz ermöglichen
Exemplarisches Lernen bedeutet, das Gelernte in
einer anderen Situation eigenverantwortlich anwenden zu können. Es sollen mit anderen Worten
weiterführende Urteils- und Handlungskompetenzen für zukünftige Fragen und Probleme vermittelt werden, die derzeit vielleicht noch niemand kennt.
Urteils- und Handlungskompetenz ermöglichen,
bedeutet heute insbesondere sowohl aktive als
auch rezeptive Medienkompetenz. In einer Zeit, in
der zentrale politische Inhalte und Botschaften
vorwiegend über Medien transportiert werden,
gilt es einerseits, den kritischen Umgang mit Nachrichten und die Wahrnehmungsfähigkeit für den
Unterschied zwischen politischen Inszenierungen
und Fakten zu schulen. Zum anderen bedeutet Medienkompetenz aber auch die Befähigung zum bewussten Einsatz neuer Informationstechnologien
und hier vor allem des Internets zur Informationsbeschaffung und -verbreitung.

Wertorientierungen darlegen
Auch bei reduzierter Komplexität sollte politische
Bildungsarbeit stets versuchen, Themen möglichst
vielseitig zu beleuchten. Vielseitige Beleuchtung
bedeutet indes nicht, politische Bildungsarbeit einem unrealistischen Objektivitätsdogma oder Vollständigkeitsanspruch zu verpflichten. Wichtig ist,
dass die Mittler/-innen politischer Bildung aber gegebenenfalls offen darlegen, auf welchen politischen und persönlichen Wertorientierungen ihre
Positionen und Standpunkte basieren.
Die Trägerlandschaft in der politischen Bildung der
Bundesrepublik erscheint genügend plural, um einseitige Gewichtungen zu vermeiden. „Die gebotene politische Ausgewogenheit wird dabei nicht

durch jeden Träger für sich, sondern insgesamt
durch die Breite des Trägerspektrums hergestellt.“
(Arbeitsausschuss für Politische Bildung 1997)

2. Unterstützung zivilgesellschaftlicher
Selbstorganisation
Als wichtiger Teil der engagementfördernden Infrastruktur unterstützt politische Bildungsarbeit in
zivilgesellschaftlichen Netzwerken tätige Menschen
beim Erwerb von für dieses Engagement notwendigen Qualifikationen.

Know-how und Aktionswissen
Zahlreiche Träger der politischen Bildungsarbeit
vermitteln außer themenbezogenen Grundlageninformationen zum jeweiligen Handlungsfeld des
Netzwerkes gerade auch vielfältiges Know-how,
Organisations- und „Aktionswissen“ (Beer 1998,
S. 79) für Nonprofit-Organisationen. Dazu gehören
zum Beispiel Organisations- und Verbandsmanagement, Fund Raising und Finanzierung, Vorstandsund Gremienarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Nutzung des Internets, Rhetorik und Moderation, Interessenvertretung und Verhandlungsführung, Teamtraining, Einübung gewaltfreier
Reaktionsformen in gewalttätigen Situationen etc.
Neben der Vermittlung fachlicher und methodischer Kompetenzen hat das Lernen und Zusammentreffen mit gleich oder ähnlich Gesinnten
aus anderen Gruppen auch viele verstärkende Effekte. Es entstehen neue Kontakte und Austausch,
man erhält Anregungen und Ideen, schöpft neue
Energien.

Anforderungen differenzieren sich
Parallel zur Differenzierung und Spezialisierung
des bürgerschaftlichen Engagements haben sich
auch die Anforderungen und Bedarfe an diese
Form der Unterstützung differenziert und spezialisiert. Dies gilt gleichermaßen für die Themen wie
für die Ansprüche und Erwartungen. Viele Teilnehmende verfügen zudem bereits über profunde Vorkenntnisse.
Angesichts dieser Vorkenntnisse und begrenzter
zeitlicher Ressourcen erwarten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute weniger allgemeine
Einführungen, sondern mehr und mehr qualifizierte Fortbildungsangebote, die speziell an ihren
Lernbedürfnissen ausgerichtet sind und professionellen Ansprüchen genügen.
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Von den Trägern politischer Bildungsarbeit erfordert dies neben einer immer stärkeren Differenzierung ihrer Angebotspalette auch eine sehr viel
höhere Flexibilität, um sich schnell wechselnden
Anforderungen anpassen zu können.

Information, Logistik und Vernetzung
Verschiedene Bildungsträger bieten daher neben
allgemein ausgeschriebenen Qualifizierungsangeboten zusätzliche „Bestellseminare“ an, die speziell auf den Bedarf der anfragenden Gruppe zugeschnitten werden („Maßanfertigung statt Konfektionsware“), oder stellen Finanzierung und
logistische Hilfe zur Verfügung, damit zivilgesellschaftliche Netzwerke und Organisationen entsprechende Seminare und Tagungen in eigener
Regie durchführen können. Der Bedarf an solchen
Angeboten steigt weiter.
Über Veranstaltungen hinaus unterstützen Träger
politischer Bildung die Zivilgesellschaft auch mit
vielfältigen Informationsangeboten in Form von
Publikationen, Hilfestellungen im Internet (vgl.
z. B. www.buergergesellschaft.de) und persönlichfachlicher Beratung. Ebenso sind die Unterstützung bei Vernetzungsaktivitäten sowie die Moderation und Begleitung von Gruppenprozessen
wichtige Aufgaben einer am Ziel der Engagementförderung orientierten politischen Bildungsarbeit.

Internationalisierung von Zivilgesellschaft
Zunehmende Bedeutung wird bei den infrastrukturellen Unterstützungsleistungen zukünftig gerade auch der Förderung der Entwicklung der
internationalen Zivilgesellschaft zukommen. Eine
immer größere Zahl von für die Lebenswelt der
Menschen relevanten Entscheidungen wird jenseits
nationaler Grenzen getroffen. Umso wichtiger ist
es auch für die Zivilgesellschaft, sich zu internationalisieren. Zwar ist der Weg bis zu einer WeltZivilgesellschaft noch weit, doch ist in den letzten
Jahrzehnten weltweit eine Vielzahl von internationalen themen- und bereichsbezogenen Netzwerken und Zusammenschlüssen entstanden.
Dieser Prozess wird sich weiter fortsetzen, zumal
internationalen NGOs als „globales moralisches
Gewissen“ eine herausragende Rolle als Gegengewicht gegen die ungezügelten Kräfte des Marktes
und beim Dialog und
Der Prozess interbei der Vermittlung zwinationaler Vernetzung schen unterschiedlichen
wird sich weiter
Kulturen und Identitätsfortsetzen
mustern zukommt. In-
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dem sie diese Vernetzungsprozesse anstoßen und
infrastrukturelle Rahmenbedingungen für den internationalen Austausch zur Verfügung stellen,
sind die Träger der politischen Bildungsarbeit wichtige Initiatoren und Ermöglicher gerade auch dieses Prozesses.

3. Empowerment unfreiwillig nicht-aktiver
Bevölkerungsgruppen
So grundsätzlich richtig es ist, dass politische Bildungsarbeit mit ihren Angeboten immer höheren
und spezialisierteren Anforderungen aus der Zivilgesellschaft gerecht zu werden versucht, so muss
sie auf der anderen Seite mit ihren Angeboten verhindern, dass Zivilgesellschaft ein exklusiver Prozess bleibt oder wird. Mit anderen Worten: sie
muss sich immer wieder selbstkritisch der Frage
stellen, wen sie erreicht, wer ihre Zielgruppen sind
und wie sie verhindern kann, dass sich Bildungsungleichgewichte weiter verstärken.
Kennzeichen
der Zivilgesellschaft
ist Freiwilligkeit

Der großen Zahl zivilgesellschaftlich Aktiver
steht selbst in den optimistischsten Studien eine
wesentlich größere Zahl zivilgesellschaftlich NichtAktiver gegenüber. Kennzeichen der Zivilgesellschaft ist Freiwilligkeit. Von daher kann und soll
niemand zum bürgerschaftlichen Engagement gezwungen werden. Demokratietheoretisch problematisch ist jedoch, wenn es sich bei größeren Bevölkerungsgruppen um unfreiwillig Nicht-Aktive
handelt.
Wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation, in der sich traditionelle soziale
Strukturen und Solidaritätsbeziehungen auflösen.
Während auf der einen Seite privater Reichtum ungeahnte Ausmaße annimmt, stehen dem auf der
anderen Seite strukturelle Massenerwerbslosigkeit,
die Verarmung und zunehmende Marginalisierung
ganzer Bevölkerungsgruppen gegenüber. Viele der
von den Veränderungen betroffenen Menschen
sehen keine Chance, Einfluss auf ihre Lebensbedingungen zu nehmen. Konsequenzen sind politische
Resignation und Apathie oder auch die Hinwendung zu irrationalen Erklärungsmustern und Bewältigungsstrategien.
In Skandinavien ist der Ausdruck der politischen
Armut (politisk fattigdom) geprägt worden. Politisch arm ist, wer sich nicht gegen als ungerecht
empfundene Zustände wehren kann und auch
nicht weiß, an wen er/sie sich in einem solchen Fall
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Politisch arm ist,
wer sich nicht gegen
ungerechte Zustände
wehren kann

um Hilfe wenden könnte. Politische Armut korreliert oft mit anderen
Benachteiligungen und
ist vielfach in den Stadtteilen und Wohngebieten ausgeprägt, in denen
unterschiedliche Problemlagen kumulieren. Sie ist
nicht nur ein Problem der Betroffenen, sondern
stellt auch ein Gefährdungspotenzial für die Demokratie dar, ganz abgesehen von dem Verlust für
die Gesellschaft, der daraus entsteht, wenn ganze
Bevölkerungsgruppen „außen vor“ stehen.

Ein besonders anschauliches Beispiel für solche aufsuchende Arbeit ist das vom Kommunalen Forum
Berlin-Wedding aus Großbritannien eingeführte
Planning for Real. Es wird ein transportables (Papp-)
Modell des Stadtteils hergestellt und an vielen Orten (Kneipen, Straßenbahnen, U-Bahnen usw.) gezeigt, um Bürger/-innen miteinander ins Gespräch
zu bringen. Zugleich wird ein Talentbogen verteilt,
um Potenziale gegenseitiger Hilfe und Unterstützung auszuloten. Daraus entwickeln sich Veränderungsvorschläge und neue Formen nachbarschaftlicher Aktivität.

Wenn es das Ziel politischer Bildungsarbeit ist, Bürgerinnen und Bürger zur politischen Teilhabe zu
befähigen, muss sie sich gerade auch dem Empowerment der „politisch armen“ und unfreiwillig
nichtaktiven Gruppen widmen. Empowerment
steht hier als Synonym für die Befähigung, Einfluss
auf die eigenen Lebensbedingungen zu gewinnen.

In einer größeren Zahl von Städten in Deutschland
werden in den letzten Jahren ähnliche Ansätze
ausprobiert. Zusätzlich inspiriert wurde die Idee
des Quartiersmanagements auch durch das BundLänder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Ihre stärkere
Verzahnung und Kooperation mit politischer Bildungsarbeit ist wünschenswert.

Zielgruppenspezifische Angebote
Die Erfahrung zeigt, dass eine allgemeine Erweiterung von Bildungsangeboten vorhandene Bildungsklüfte eher noch vergrößert. Sie bedürfen
daher der gezielten Ergänzung durch auf die spezifischen Bedürfnisse und Interessen benachteiligter
Gruppen ausgerichtete Programme. Sie müssen dazu Schwellenängste abbauen, die durch frühere
negative Bildungserfahrungen entstanden sind.

Auch überregionale Träger der politischen Bildungsarbeit können diese lokalen Ansätze mit ihrem
Know-how z. B. als Modellprojekte begleiten oder
überregionale Vernetzungsstrukturen zwischen
ihnen infrastrukturell unterstützen (siehe z. B.
Netzwerk Gemeinwesenarbeit und Soziale Stadt).
Ebenso können sie in Kooperation mit örtlichen Initiativen und Organisationen spezielle Bildungsangebote für bestimmte Zielgruppen entwickeln, denen der Zugang zur Bildung leichter fällt, wenn sie
gemeinsam mit Angehörigen der eigenen Betroffenen- oder Identitätsgruppe lernen können.

Teilnahme an
Bildungsangeboten
sollte konkrete Hilfen
für den Lebensalltag
geben

Das bedeutet konkret,
dass sie abstrakte Themenstellungen vermeiden und im Lebensalltag
der Menschen ansetzen
müssen. Politische Bildungsveranstaltungen können Sozialarbeit nicht
ersetzen. Nichts spricht aber dagegen, dass die Teilnahme daran möglichst konkreten Nutzen hat und
praktisch anwendbare Informationen und Hilfestellungen für den Lebensalltag gibt. Ansatzpunkte dafür bietet insbesondere die lokale Ebene.

Selbsthilfepotenziale aktivieren
Politische Bildungsarbeit kann diesbezüglich viel
von der Familienbildungsarbeit und der Gemeinwesenarbeit lernen. Diese verbinden Angebote
praktischer Lebenshilfe mit unterschiedlichen Formen der Aktivierung zu Selbsthilfe und Selbstorganisation im Stadtteil. Dazu bedienen sie sich neben
praktischen Teilnahme-Erleichterungen (z. B. Kinderbetreuung) auch unterschiedlicher Methoden
aufsuchender Arbeit.

Die Gewinnung von Angehörigen benachteiligter
Gruppen für Maßnahmen der politischen Bildung
ist ohne Zweifel aufwendiger als die Ansprache gewohnter Zielgruppen. Deshalb begünstigen ausschließlich an quantitativen Kriterien ausgerichtete
Förderrichtlinien die Teilnahme leicht rekrutierbarer Teilnehmendengruppen, mithin der ohnehin
schon politisch Aktiven. Dass es auch anders geht,
zeigt z. B. die Förderung der Volksbildungsarbeit
in Schweden, bei der politische Studienzirkel mit
Migrant/-inn/en und anderen ressourcenschwächeren Bevölkerungsgruppen vorrangig unterstützt
werden.

4. Entwicklung neuer Formen zivilgesellschaftlicher Konfliktbearbeitung
Trotz und gerade auch wegen der beschriebenen
Differenzierungstendenzen der (Zivil-)Gesellschaft
und notwendiger zielgruppenspezifischer Ausrich-
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tung von Bildungsangeboten bleibt es eine wichtige Aufgabe politischer Bildungsarbeit, unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen und Meinungsund Erfahrungsaustausch zu organisieren. Es gilt,
Beiträge zu einer Veranstaltungskultur zu leisten,
„in deren Rahmen sich Angehörige unterschiedlicher Milieus ohne Widerstreben und am Ende
vielleicht sogar mit sozialer Neugier und politischem Interesse begegnen, um die politischen Fragen zu besprechen, die unvermeidlich alle betreffen.“ (Flaig/Meyer/Ueltzhöffer 1993, S. 214)

Diskurse organisieren
Was Flaig/Meyer/Ueltzhöffer als Ziel für die Begegnung unterschiedlicher sozialer Milieus formulieren, gilt gleichermaßen für den Austausch zwischen unterschiedlichen politischen Milieus, und
zwar sowohl zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft als auch teilweise innerhalb jedes einzelnen
dieser Bereiche. Es besteht eine Tendenz zum Sichvoneinander-Abschotten (Segmentierung). Unterschiedliche Gruppen diskutieren mehr übereinander als miteinander. Es wird Meinungsbestätigung
statt Meinungsaustausch angestrebt, das Gespräch
mit Gleichgesinnten dem Erfahrungsaustausch mit
Andersdenkenden vorgezogen.
In keinem Politikbereich mangelt es an Szenarien,
Konzepten und Entwürfen zur Gestaltung der Zukunft. Was jedoch vielfach fehlt, ist der vertiefende
gesellschaftliche Diskurs über ihre kontroversen
Aussagen und Implikationen auch jenseits festgefahrener Meinungsblöcke. Die Akademien der Politischen Bildung gehören zu den wenigen Orten in
unserer Gesellschaft, wo dieser Diskurs jenseits
massenmedialer Verkürzungen überhaupt noch
stattfinden kann.
Soll sich der Part der
politischen Bildung
auf Veranstaltung
von Foren beschränken
oder auf Beteiligungsprozesse zu konkreten
Entscheidungen
ausweiten?

Zu fragen ist, ob sich der
Part der politischen Bildungsarbeit dabei bewusst auf eine eher indirekte Rolle durch die
Veranstaltung derartiger
Foren beschränken oder
stärker als bisher auf die
praktische Durchführung
von deliberativen Beteiligungs- und Dialogprozessen zu konkreten Entscheidungen ausweiten sollte
(vgl. Stiftung MITARBEIT/Agenda-Transfer 2003).
Neben dem Ziel, auf diese Weise zu einvernehmlichen und von breiten Mehrheiten getragenen
Lösungen zu kommen, werden von diesen Verfahren auch positive Effekte auf die politische Kultur
erhofft. Sie können die Beziehungen der Konflikt-
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parteien untereinander verändern, wechselseitige
Lernprozesse anregen und zur Auflösung starrer
Fronten beitragen. Die Idee, dass sich unterschiedliche Gruppen miteinander verständigen und gemeinsam nach einer Lösung suchen, statt auf den
Beschluss oder Urteilsspruch eines Dritten zu warten, entspricht zudem in hohem Maße dem Grundgedanken der selbst organisierten Zivilgesellschaft.
Ob Träger politischer Bildungsarbeit sich darauf
beschränken sollten, über diese Verfahren zu informieren, Moderator(inn)en für ihre Durchführung
auszubilden und Beratung dazu anzubieten oder
zum Beispiel selber Mediationsprozesse oder Planungszellen durchführen sollten, kann nur von Fall
zu Fall und zwischen unterschiedlichen Trägern
verschieden beantwortet werden. So kommen z. B.
parteinahe Stiftungen kaum als neutrale Träger
solcher Prozesse in Frage, wenn es um auch parteipolitisch kontroverse Fragestellungen geht.
Wie auch immer man im Einzelnen die Durchführung von Partizipationsverfahren im Rahmen politischer Bildungsarbeit bewertet, sie beinhaltet
zumindest die Möglichkeit, das klassische Transferproblem politischer Bildung in politische Praxis zu
verringern. Es entsteht ein Anreiz zur Teilnahme,
weil die Ergebnisse nicht folgenlos bleiben, sondern die Teilnehmenden aus der Rolle der Zuschauenden und Betrachtenden heraustreten und zu
aktiv Mitwirkenden werden können.
Auch neue Dialogverfahren und neue Modelle der
Bürger/-innen-Beteiligung müssen sich entsprechend den Ausführungen zum Problem der politischen Armut aber daran messen lassen, ob es ihnen
gelingt, einerseits den gewachsenen Partizipationsbedürfnissen gerecht zu werden und andererseits bestehende soziale Schieflagen im Partizipationsverhalten auszugleichen. Sie bedürfen daher
gegebenenfalls der Ergänzung durch Verfahren,
die gezielt bisher unzureichend artikulierte Interessen aktivieren oder eine möglichst repräsentative Beteiligung der Bevölkerung anstreben.

Schlussfolgerungen
Für die Träger der politischen Bildungsarbeit beinhaltet das Ziel der Förderung der Zivilgesellschaft
vielfältige Aufgabenstellungen und Herausforderungen. Sie sollen allgemeine Möglichkeiten zur
politischen Orientierung eröffnen, mit ihren Angeboten einer immer heterogener und differenzierter werdenden Nachfrage zivilgesellschaftlicher
Netzwerke gerecht werden, sich um neue, schwer
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rekrutierbare Zielgruppen bemühen und darüber
hinaus auch noch zusätzliche Aufgaben im Bereich
innergesellschaftlicher Konsensfindung übernehmen. Dies alles, ohne dass eine größere Erhöhung
der ihnen dafür zur Verfügung stehenden materiellen Ressourcen auf absehbare Zeit realistisch erwartbar erscheint.
Vernetzung
bedeutet Bündelung
von Ressourcen und
arbeitsteilige Wahrnehmung von Aufgaben, aber nicht
die Nivellierung
von Unterschieden

Die wirksame Wahrnehmung dieses breiten Aufgabenspektrums macht
zukünftig eine noch stärkere Vernetzung und
Kooperation der Träger
erforderlich. Vernetzung
meint dabei nicht Zusammenarbeit um jeden
Preis und schon gar nicht Nivellierung von Unterschieden. Vielmehr geht es um eine Bündelung von
Ressourcen, den gegenseitigen Informations- und
Erfahrungsaustausch und die arbeitsteilige Wahrnehmung von Arbeitsschwerpunkten. Nur so kann
auf Dauer vermieden werden, dass in einzelnen
Bereichen Überkapazitäten und unnötige Konkurrenzen entstehen, während Angebote in anderen
Bereichen fehlen. Nicht alle Träger können und
müssen international tätig werden, nicht alle Träger können und müssen lokal tätig werden usw.
Der Differenziertheit der Zivilgesellschaft und ihrer
Bildungsbedarfe sollte vielmehr eine ähnlich differenzierte vielfältige Träger- und Angebotsstruktur
entsprechen.
Gleiches gilt für die Methoden und Zielgruppen.
Auch hier können und müssen nicht alle alles machen. Die Ansprache neuer Zielgruppen im Stadtteil erfordert andere methodische Herangehensweisen und Qualifikationsprofile als die Durchführung
eines Vertiefungsseminars zum Projektmanagement für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
von Nichtregierungsorganisationen oder die Moderation einer Zukunftswerkstatt.

An die Stelle
reiner Faktenvermittlung tritt die gemeinsame Suche nach
Lösungen

Wesentlich ist in jedem
Fall, dass schon die Formen der politischen Bildungsarbeit die Idee
der Zivilgesellschaft zum
Ausdruck bringen. Im
Mittelpunkt stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihre Interessen. Sie müssen Verantwortung für den Lernprozess übernehmen und
den Ablauf von Bildungsveranstaltungen mitbestimmen können. An die Stelle der reinen Faktenvermittlung tritt das gemeinsame Suchen nach
Lösungen. Die Tendenz geht zu offenen, flexiblen

und projektorientierten Formen des Lernens und
zur Anleitung zum selbstorganisierten Lernen.
Dies impliziert nicht nur erhöhte Flexibilität und
Veränderungen bei Dozentinnen und Dozenten bis
zum Entlernen gewohnter Vermittlungs- und Interventionsstile (vgl. Bergold/Knoll/Mörchen 1999),
sondern insbesondere auch Korrekturen in staatlichen Förderrichtlinien und bei ihrer Anwendung.
Hier gilt es, das richtige Maß zwischen einem
pauschalen „anything goes“ und rigider bürokratischer Kontrolle zu finden, das gleichermaßen den
verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen
Geldern sicherstellt und die Anwendung neuer
Methoden und Experimente ermöglicht.
Politische Bildungsarbeit kann für sich keine Gemütlichkeitsnische beanspruchen und muss sich,
zumal wenn sie öffentPolitische Bildung
lich gefördert wird, der
muss langfristig angekritischen Evaluation ihlegt sein und braucht
rer Effekte stellen. Dies
einen langen Atem
darf aber nicht bedeuten, ihre Wirksamkeit allein an kurzfristigen Erfolgen und vermeintlichen
ökonomischen Rentabilitätskriterien zu messen.
Sie muss langfristig angelegt sein und braucht
einen langen Atem. Die Schaffung einer gemeinsamen Werte- und Verständigungsbasis zwischen
unterschiedlichen Gruppen und die Gewinnung
bisher ungewohnter Zielgruppen setzen ein hohes
Maß an Sensibilität voraus und sind nicht im Hauruckverfahren zu haben.
Niemand kann ernsthaft die herausragende Bedeutung des Faktors Bildung für eine moderne
Volkswirtschaft in Zweifel ziehen. Bildung aber
allein unter dem Gesichtspunkt ihrer ökonomischen Verwertbarkeit als Humankapital zu sehen,
wäre eine fatale Reduzierung. Gesellschaftliche
Zukunftsgestaltung kann nicht allein auf der Basis
ökonomischer Kalküle erfolgen, sondern erfordert
bewusste Wertentscheidungen über wünschenswerte Ziele und Entwicklungen und die zu ihrer
Erreichung eingesetzten Mittel.
Als Grundlage dafür brauchen wir neben lebenslangem Lernen auch lebensweites Lernen, das unterschiedliche Bereiche des menschlichen Lebens
umfasst. Politischer Bildung gebührt wie der kulturellen Bildung dabei ein wichtiger Platz. Bei der Behauptung dieses Anspruchs hat sie in der Zivilgesellschaft einen natürlichen Partner. Wenn es eine
gemeinsame Leitidee der Zivilgesellschaft gibt,
dann ist es die, dass es Werte jenseits des Marktes
gibt, für die sich ein Engagement lohnt.
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Vereine – Organisationen des Dritten Sektors
und Akteure der Zivilgesellschaft
Lilian Schwalb und Annette Zimmer stellen ausgewählte Ergebnisse einer internationalen Studie
vor, die den Wandel von Vereinen in ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Zivilgesellschaft verdeutlichen. Im Vergleich zwischen den verschiedenen Aktionsbereichen, in denen die Vereine
arbeiten, wird an Hand von Selbsteinschätzungen
ihr Verhältnis zu staatlichem Handeln und Akteuren, die auf dem Markt agieren, beleuchtet. Die
Autorinnen zeigen, dass sich die Vereine als wichtige Dienstleistungseinrichtungen verstehen, die
staatlichen Institutionen in vielen Handlungsfeldern überlegen sind, jedoch durch vom Staat
gesetzte Rahmenbedingungen häufig eingeschränkt werden. Deshalb sei – so die Autorinnen
– zu fragen, ob die Regelung des Verhältnisses
zwischen Staat und Vereinen nicht revisionsbedürftig sei.
Obgleich Max Weber bereits auf dem ersten deutschen Soziologentag gefordert hatte, die Vereinsforschung ganz oben auf die Agenda der Gesellschaftswissenschaften zu setzen (Weber 1924),
fristeten Vereine als bürgerschaftliche Vereinigungen und Produzenten semi-öffentlicher Güter lange Zeit eher ein Schattendasein am Randbereich
der sozialwissenschaftlichen Disziplinen (Siewert
1984; Zimmer 1996). Hier scheint sich aktuell jedoch eine nachhaltige Veränderung abzuzeichnen.
Sowohl im Zuge der Zivilgesellschaftsdebatte als
auch im Umfeld der Diskussion zur Reform wohlfahrtsstaatlicher Dienstleistungserstellung werden
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in
Deutschland zu einem
Auf dem Weg zur
großen Teil Vereine sind,
Wohlfahrtsgesellweitreichende Hoffnunschaft gelten Vereine
gen verbunden. Auf dem
als Alternative zur
Weg zur Wohlfahrtsgestaatlichen Wohlfahrts- sellschaft gelten sie als
produktion
Alternative zur klassisch
staatlichen Wohlfahrtsproduktion. Gleichzeitig zählen sie angesichts des
Vertrauensverlustes in politische Institutionen und
Parteien als bürgernahe Vereinigungen zur Avantgarde im Dienst der Erneuerung, Vertiefung
und Weiterentwicklung der Demokratie. Vor dem
Hintergrund dieses vergleichsweise umfassenden
Erwartungshorizontes stellt sich die Frage, ob die
Organisationen die in sie gesetzten Erwartungen
auch tatsächlich erfüllen können. Dieser Frage soll
im Folgenden nachgegangen werden. Vorgestellt
werden ausgewählte Ergebnisse der Organisationsbefragung „Gemeinnützige Organisationen
im gesellschaftlichen Wandel“, die im Rahmen
der deutschen Teilstudie des international vergleichenden Johns-Hopkins-Projektes durchgeführt

Annette Zimmer/Lilian Schwalb

wurde,1 und deren Ergebnisse einen Eindruck von
der Vielfalt der Vereinsrealität in Deutschland vermitteln. Da die Frage nach dem zivilgesellschaftlichen Potenzial von Vereinen im Vordergrund steht,
wird im Besonderen das Verhältnis Staat-Vereine
fokussiert.

1. Vereine – Basis der organisierten Zivilgesellschaft in Deutschland
„Die Zivilgesellschaft“ führt in der politischen und
sozialwissenschaftlichen Diskussion seit einigen
Jahren ein schillerndes Dasein. Assoziiert wird damit eine weitreichende Problemlösungskompetenz
für ein breites Spektrum politischer und gesellschaftlicher Entwicklungsprobleme sowie eine
außergewöhnliche Anschlussfähigkeit an unterschiedliche wissenschaftliche Diskurse (Bauerkämper 2003). Insbesondere
Inflationärer
in den aktuellen demoGebrauch des Begriffs
kratietheoretischen DeZivilgesellschaft
batten hat der Begriff
eine bedeutende Rolle
eingenommen. Seine lange historische Entwicklung und sein jüngstes Revival haben dazu geführt,
dass er in vielfältigen definitorischen Kontexten
verwendet und inflationär gebraucht wird.
Zur Klärung bietet sich die Definition des Historikers Jürgen Kocka an, der sich dem Begriff durch
eine Strukturierung in drei Ebenen nähert: nach
Kocka kann Zivilgesellschaft auf der Ebene der
Handlungslogik, der Bereichslogik und als Bestandteil demokratietheoretischer Entwürfe mit utopischen Zügen gefasst werden (Kocka 2003 a, b). So
ist für die zivilgesellschaftliche Sphäre der für sie
typische Modus sozialen Handelns charakteristisch,
der in der Selbstorganisation von Individuen sowie
von gesellschaftlichen Gruppen liegt. Von anderen
gesellschaftlichen Modi sozialen Handelns unterscheidet sich Zivilgesellschaft zudem durch das
Agieren im öffentlichen Raum, durch Gewaltfreiheit und eine Ausrichtung auf Verständigung und
Kompromiss. Solches zivilgesellschaftliche Handeln
ist in einem ganz bestimmten Raum und damit bereichslogisch zu verorten. Zwar handeln auch in
anderen gesellschaftlichen Bereichen Akteure nach
dem beschriebenen Modus sozialen Handelns; et1 Eine detaillierte Beschreibung der methodischen Vorgehensweise und Darstellung der Ergebnisse der Deutschlandstudie
des Johns Hopkins Projektes finden sich in Priller/Zimmer 2001;
Zimmer/Priller 2004. Die Organisationsbefragung wurde dankenswerterweise durch Mittel der Hans Böckler Stiftung unterstützt.
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wa Akteure in Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen, in der Verwaltung und Politik oder
auch in Unternehmen der Privatwirtschaft. Allerdings ist in einem bestimmten Bereich moderner,
ausdifferenzierter Gesellschaften der zivilgesellschaftliche Handlungstyp besonders dominant - in
dem Raum, der weder Staat, Markt noch der Familie zuzuordnen ist und der die Aktivität unterschiedlicher mehr oder weniger institutionalisierter Gruppen umfasst: von Vereinen, Stiftungen,
Gewerkschaften, NGOs über soziale Bewegungen,
Menschenrechtsgruppen, Verbänden bis hin zu
Diskussionszirkeln und Selbsthilfeorganisationen,
„...kurzum: sämtliche Assoziationen, die sich durch
Unabhängigkeit und Freiwilligkeit auszeichnen,
sich nicht auf den Staat zurück führen lassen und
die sich durch ihre intermediäre Funktion, also vermittelnde Tätigkeit zwischen den Individuen auf
der einen und dem Staat auf der anderen Seite
auszeichnen“ (Freise 2004: 43).
Zivilgesellschaftliche Vereinigungen sind in Deutschland überwiegend in der Rechtsform des eingetragenen Vereins organisiert (Zimmer 1996). Der vorliegende Beitrag widmet sich dieser organisierten
Zivilgesellschaft. Im Zentrum des Interesses steht
dabei die zivilgesellschaftliche Kompetenz der Vereine. Mit Zivilgesellschaft wird in diesem Kontext
kritisches Selbstverständnis in Verbindung gebracht und auf das Potenzial der Organisationen
Bezug genommen, einen Gegenentwurf zum gesellschaftlich-politischen Status quo zu entwickeln
(vgl. Sachße 2002: 23).

2001: 14).2 Die überwiegende Mehrheit der 2.240
befragten Organisationen (knapp 90 %) war in
der Rechtsform des Vereins organisiert. Im Folgenden werden ausgewählte Arbeitsfelder der Organisationen in den Blick genommen.

Wachstumsbranchen: Umwelt- und Naturschutz
Dem Bereich Umwelt und Naturschutz gehören
mehrheitlich (40 %) junge Organisationen an, die
vorrangig als „local players“ (62 %) oder auf regionaler Ebene (46 %) tätig sind. Im Hinblick auf ihre
Beschäftigungsstruktur unterscheiden sich diese
Organisationen entschieden von anderen klassischen Bereichen, etwa den Kultur- oder Sportorganisationen, die ebenfalls hauptsächlich lokal
agieren: das professionelle Segment und der beachtliche Anteil an Vollzeitstellen sind ein deutliches Indiz für die zunehmende Professionalisierung und Institutionalisierung des Umweltbereichs
(Rucht/ Rose 2001).
Der Bereich bindet allerdings in beachtlichem Umfang ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement. Neben hochprofessionell arbeitenden Organisationen vor Ort existieren auch viele kleinere
Vereine und Initiativen, die ihren Bewegungscha-

2. Vielfalt und Dynamik – Vereine in ausgewählten Bereichen
Um ein differenziertes Bild von der Meso-Ebene
der zivilgesellschaftlichen Organisationen zu gewinnen, wurde im Rahmen der deutschen Teilstudie des Johns-Hopkins-Projektes, dessen Zielsetzung primär in der Erfassung des Sektors auf der
Makro-Ebene im Sinne der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung bestand (Zimmer/Priller 2001;
Priller et al 1999), im Frühjahr/Sommer 1998 die
postalische Befragung „Gemeinnützige Organisationen im gesellschaftlichen Wandel“ durchgeführt (Zimmer/Priller 2004). Dabei wurde die im
Rahmen des Hopkins-Projektes entwickelte operationale Definition der Dritte-Sektor-Organisationen (Priller/Zimmer 2001: 13) sowie die International Classification of Nonprofit Organizations
(ICNPO) (Salamon/Anheier 1992a,b) als differenzierte Taxonomie der Tätigkeitsbereiche der
Organisationen zu Grunde gelegt (Priller/Zimmer
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Abbildung 1:
Beschäftigungsformen im Umweltbereich 1997
Datenbasis: WWU Münster/WZB – Organisationserhebung 1998 (n = 2.240)
2 Folgende Tätigkeitsbereiche wurden gebildet: Kultur und Erholung, Bildung und Forschung, Gesundheitswesen, Soziale
Dienste, Umwelt- und Naturschutz, Wohnungswesen und Beschäftigung, Vertretung von Bürger- und Verbraucherinteressen, Stiftungen, Internationale Aktivitäten, Wirtschafts- und
Berufsverbände inkl. Gewerkschaften. Auch wurde für jeden
Bereich eine Untergliederung nach Tätigkeitsfeldern entwickelt; die Organisationen konnten sich einem oder mehreren
zuordnen.
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rakter nicht eingebüßt haben und sich durch eine
Mitgliederbasierung auszeichnen. Zentral sind auch
hier Finanzierungsprobleme, doch im Vordergrund
stehen „zu geringe Spendenaufkommen“ und erst
an zweiter Stelle „unzureichende Finanzierung
durch die öffentliche Hand“. „Schwierigkeiten
bei der Anwerbung Ehrenamtlicher“ werden als
zweiter Problembereich genannt. Offensichtlich
orientiert sich der Bereich nicht primär auf eine
staatlich-öffentliche Finanzierung. Die „geringe
Wahrnehmung der Organisation in der Öffentlichkeit“, „der Mangel an Kontakten zu potenziellen
Geldgebern“ sowie mangelnde Erfahrung im Fundraising wurden wesentlich häufiger angegeben
als jene Problembereiche, die direkt politikindiziert sind.
Hier spiegelt sich die Finanzierungsstruktur des
Umweltbereichs wider, der in großem Ausmaß
(62 %) auf selbst erwirtschaftete Mittel und Spenden rekurriert. Dennoch wird die Politik auch von
den Umwelt- und Naturschutzvereinen kritisiert.
Etwa jede dritte befragte Organisation beklagte
den Mangel an politischen Konzepten, über 50 %
das geringe Spendenaufkommen. Das Spendenaufkommen wird aber in einem beachtlichen Umfang auch von den betreffenden Rahmenbedingungen – dem Steuerrecht und seinen Anreizen
zum Spenden und zum Stiften – bestimmt.

Säulen des Sozialstaates:
Die Bereiche Gesundheit und Soziales
Die Bereiche Gesundheit und Soziales sind gekennzeichnet vom spezifisch deutschen Sozialstaatsmodell mit seinem Subsidiaritätsprinzip, dem System
der Sozialversicherungen und der Indienstnahme
der sozialen Vereine, sprich der Wohlfahrtsverbände, für die staatlich organisierte soziale Versorgung. Doch zeichnen sich auch diese Bereiche
durch Heterogenität aus. Neben hoch professionalisierten, finanziell überwiegend von öffentlichen
Leistungen getragenen Großorganisationen findet
man kleinere und lokal eingebundene Vereine, die
im Wesentlichen auf freiwillige Leistungen ihrer
Mitglieder, eigen erwirtschaftete Mittel und bürgerschaftliches Engagement rekurrieren.
Umfassende Umbrüche vor dem Hintergrund der
Krise des Sozialstaates, der Infragestellung vieler
überkommener Strukturen und den von der Politik
initiierten Änderungen betreffen die großen
Dienstleister ebenso wie die kleineren Organisationen, die in der Regel alle in mehr oder weniger
starkem Umfang auf kommunale Förderung rekurrieren.

Abbildung 4:
Beschäftigungsstruktur Sozial- und Gesundheitsbereich
Datenbasis: WWU Münster/WZB – Organisationserhebung 1998 (n = 2.240)

Eine knappe Mehrheit der Organisationen im Gesundheitsbereich erwartete einen Umbruch in der
Beschäftigungsstruktur, und von dieser wiederum
eine große Mehrheit einen Abbau von Vollzeitstellen zugunsten von Teilzeitbeschäftigung. Etwas
abgeschwächt ergab sich dieses Bild auch im Bereich Soziale Dienste. Hier erwarteten über 60 %
gleich bleibende und 18 % sinkende Beschäftigtenzahlen; im Gesundheitswesen gingen sogar 40 %
von sinkenden und 40% von gleich bleibenden
Mitarbeiterzahlen aus. Mit dieser pessimistischen
Einschätzung geht die Erwartung gravierender Änderungen der Finanzierungsgrundlagen einher. Jeweils über 60 % gingen von sinkenden öffentlichen
Zuschüssen aus. Über die Entwicklung der kassengetragenen Leistungsentgelte waren die Meinungen gespalten, jedoch überwogen im Gesundheitsbereich die Pessimisten, die auch hier Rückgänge
erwarteten. Ein Drittel der befragten Organisationen ging immerhin von steigenden eigen erwirtschafteten Mitteln aus. Demgegenüber waren andere Finanzquellen, wie Spenden oder Sponsoring,
von geringer Bedeutung, wenn sie auch für viele
kleinere Organisationen durchaus überlebenswichtig sein dürften. Im Bereich Soziale Dienste waren
von öffentlichen Mitteln vor allem die überwiegend mit hauptamtlichen Kräften arbeitenden Vereine abhängig, während diejenigen, die ohne
hauptamtliche Kräfte tätig sind, auf einen Finanzierungsmix rekurrierten, in dem öffentlichen Mitteln
ein eher nachgeordneter Stellenwert zukam.3
3 Der Finanzierungsmix der Organisationen setzte sich wie folgt
zusammen: 14 % öffentliche Mittel gegenüber 38 % Spenden,
18 % Mitgliedsbeiträgen und 25 % eigenerwirtschafteten
Mitteln.
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Ein eindeutiges Bild von den besonderen Herausforderungen, die im Bereich der professionalisierten sozialen Dienstleistungen und gemeinnützigen

Gesundheitsversorgung bestehen, zeigt der Vergleich von Organisationen mit hauptamtlicher Beschäftigung aus diesen beiden Bereichen mit eben

Abbildung 3:
Problemwahrnehmung von mit hauptamtlichem Personal arbeitenden Organisationen
Datenbasis: WWU Münster/WZB-Organisationserhebung 1998
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solchen aus allen anderen Bereichen des deutschen
Dritten Sektors (Abb. 3).
Dominierend sind in den mit Hauptamtlichen arbeitenden Organisationen die Probleme, die unzureichender oder zurückgehender staatlicher Finanzierung, der starken Abhängigkeit von öffentlichen
Mitteln sowie den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen geschuldet sind. Diese Kernprobleme
treten im Sozial- und Gesundheitsbereich noch klarer hervor als in den anderen Bereichen. Probleme,
die sich auf finanzielle oder personelle Freiwilligenleistungen, das Verhältnis zur Öffentlichkeit
oder Schwierigkeiten der Arbeitsorganisation beziehen, wurden nicht deutlich überdurchschnittlich
von den Vereinen des Gesundheits- und Sozialbereichs genannt. Zwar lassen sich bei den mit professionellem Personal arbeitenden Organisationen
kaum Unterschiede in der Problemperzeption erkennen, doch sehen sich die Gesundheits- und Sozialvereine in stärkerem Umfang von den genannten Problemen betroffen.
Festgehalten werden kann, dass, je staatsnaher die
Organisation agiert, desto problembelasteter wird
das Verhältnis zu Staat und Politik eingeschätzt. So
wurden von den Vereinen des Gesundheitsbereichs
beispielsweise auch die „Unsicherheit der Rechtslage“ (22 %) sowie die „Einschränkung verbandlicher Interessenvertretung“ (16 %) als problemrelevant eingeschätzt. Hier wird deutlich, dass sich
die Nähe zum Staat, und zwar als Garant sicherer
Finanzierung und Unterpfand einer positiven Organisationsentwicklung, für die Organisationen inzwischen nur noch bedingt auszahlt.
Doch auch insgesamt lassen die Ergebnisse der Befragung darauf schließen, dass das Verhältnis der
zivilgesellschaftlichen Organisationen zum Staat in
Deutschland der Revision
Das Verhältnis
bedarf. Die Problemsicht
der zivilgesellschaftder Organisationen zeichlichen Organisationen nete sich durchgängig
zum Staat bedarf
durch eine kritische Einder Revision
schätzung der staatlichen
Rahmenbedingungen aus.
Der Staat, einerseits Förderer von Vereinsaktivitäten, zeigt sich andererseits als wenig verlässlicher
Partner und Garant geeigneter Rahmenbedingungen. Trotz bereichsspezifischer Unterschiede hinsichtlich Größe, Finanzierungsstruktur oder Professionalisierungsgrad waren sich die befragten
Vereine in einem Punkt einig: Alle identifizierten
Staat und aktuelle Rahmenbedingungen als zentrale Problemquellen. Folglich stehen zivilgesellschaftliche Organisationen heute vor der politi-

schen Herausforderung, einen Gegenentwurf zum
Status quo zu entwickeln und ihre Rolle in der Gesellschaft neu zu definieren. Ob und inwiefern sie
jedoch über das entsprechende Selbstbewusstsein
verfügen, eine positiv-kritische Position gegenüber
Staat und Politik einzunehmen und eigenaktiv zu
werden, wird im Folgenden diskutiert.

Vereine in der Selbstwahrnehmung
Gemäß den Ergebnissen der Organisationsbefragung sehen sich zivilgesellschaftliche Organisationen als dynamische gesellschaftliche Kraft. Diese
Selbsteinschätzung lässt zunächst auf eine positive
Zukunftssicht der Vereine schließen. Fast 90% der
befragten Vereine kam auf die Frage, welche Bedeutung gemeinnützige Organisationen in Zukunft haben werden, zu einem sehr optimistischen
Urteil. Am ausgeprägtesten war die positive Zukunftssicht bei Vereinen der Bereiche Internationale Aktivitäten sowie Umwelt- und Naturschutz.
Trotz angespannter Finanzlage überwog diesbezüglich auch bei den Vereinen der Bereiche Soziale
Dienste und Gesundheit der Optimismus.
Der optimistische Blick in die Zukunft geht einher
mit dem Selbstbewusstsein einer überwältigenden
Mehrheit der Organisationen als gesellschaftlich
integrierende, progressive und innovative Kraft,
die sowohl kommerziellen Akteuren als auch und
insbesondere dem Staat in den jeweils abgedeckten Aufgabenfeldern haushoch überlegen ist: Der
Aussage „Ohne gemeinnützige Organisationen
würde es viele soziale und politische Errungenschaften nicht geben – wir bringen die Entwicklung in diesem Land voran“ stimmten 90 % der befragten Organisationen „voll“ oder „eher“ zu. Mit
96 % war die Zustimmung im Bereich Internationale Aktivitäten am größten. Auch die Bereiche Umweltschutz, Soziale Dienste und Gesundheitswesen
wiesen Zustimmungswerte von über 90 % auf.
Vereine sehen sich als wichtige Akteure im Kampf
für Toleranz, Gerechtigkeit und Pluralismus: Der
Aussage „Gemeinnützige Organisationen sind die
Garantie einer offenen Gesellschaft. Wir geben
auch Minderheiten und Andersdenkenden eine
Stimme“ stimmten 83 % zu, sogar 98 % der Entwicklungshilfe- und Menschenrechtsorganisationen und 87 % der Vereine im Bereich Soziale
Dienste. In ihrem Selbstverständnis sehen sich die
Organisationen als Motor der gesellschaftlichen
Entwicklung und als vorrangig an den Bedürfnissen der Menschen orientiertes soziales Korrektiv.
Dass Vereine eine Vorreiterrolle innehaben, wenn
es darum geht, neue soziale Probleme anzugehen,
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dieser Meinung waren 84 % der befragten Organisationen. Auch hier lag der Bereich Internationale
Aktivitäten vorn; die Zustimmung aus den Bereichen Soziale Dienste und Gesundheitswesen wies
Werte von über 90 % auf.
Befragt, wie sie sich gegenüber den Konkurrenzsektoren „Markt“ und „Staat“ definieren, fällt das
Ergebnis ebenso eindeutig aus: Während der
„Markt“ als klare Konkurrenz empfunden wurde,
blickte man auf den „Staat“ als primär durch Bürokratie gekennzeichnetes Gebilde deutlich herab.
So grenzten sich Vereine gegenüber Firmen und
Unternehmen unter Hinweis auf ihre besondere
soziale Verantwortung, ihre Kostengünstigkeit
und allgemeine Zugänglichkeit sowie ihre besondere Mitglieder- bzw. Klientenorientierung ab. Der
Aussage „die Leistungen gemeinnütziger Organisationen sind für jeden zugänglich, von hoher
Qualität und dennoch kostengünstig, ganz im
Gegensatz zu den Angeboten öffentlicher Einrichtungen oder gar kommerzieller Anbieter“ stimmten 74 % voll oder eher zu; nur 13 % hielten dies
für nicht zutreffend. Dem Anspruch, „sich nach
den Bedürfnissen der Menschen und nicht nach ihrem Geldbeutel zu richten, wie es kommerzielle
Anbieter tun“, werden Vereine nach Meinung von
84 % gerecht. „Wir sind stets auf der Suche nach
neuen Wegen, unsere Klienten/Mitglieder zufrieden zu stellen“ traf nach Ansicht von 85 % voll
oder eher zu. Während sich hinsichtlich der sozialen Kompetenz und Verantwortung zwischen den
Vereinen der betrachteten Bereiche keine gravierenden Unterschiede zeigten, trifft dies hinsichtlich
der Einschätzung der eigenen Innovationskraft im
Vergleich zu Unternehmen nicht zu. Insgesamt waren 41 % der Befragten der Meinung, innovativer
zu sein als die kommerzielle Konkurrenz; ein gutes
Viertel vertrat die Gegenposition. Im Bereich Internationales war dagegen eine satte Mehrheit der
Meinung, innovativer als kommerzielle Unternehmen zu sein, während im Bereich Gesundheit eine
eher skeptische Einschätzung der eigenen Innovationskraft im Vergleich zur kommerziellen Konkurrenz vorherrschte.
Auch bezüglich der Betriebsabläufe und im Hinblick auf ein effizientes Management räumten
die Organisationen im Vergleich zu Firmen und
Unternehmen Schwachstellen ein. Der in der Literatur prominent vertretenen These von den defizitären Dritten-Sektor-Organisationen (Seibel 1992)
stimmten die befragten Vereine begrenzt zu. Ein
knappes Viertel hielt die These, dass Vereine im
Vergleich zur Privatwirtschaft amateurhaft oder
dilettantisch arbeiten, für zutreffend. Im stark
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durch kleinere Mitgliederorganisationen geprägten Bereich Umwelt war diese Meinung besonders
verbreitet, doch auch in dem hoch professionalisierten, überwiegend mit Vollzeitbeschäftigten arbeitenden und von sehr großen Organisationen
(insbesondere Krankenhäusern) geprägten Bereich
des Gesundheitswesens stimmte fast jede fünfte
Organisation dieser Einschätzung zu.
Gleichzeitig sehen sich die Vereine durch eine stärkere Verbetriebswirtschaftlichung daran gehindert, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Mehr als jede
dritte Organisation beobachtete eine zunehmende
Ähnlichkeit mit erwerbswirtschaftlichen Unternehmen, im Bereich Gesundheitswesen sogar 80 %.
Somit lässt sich festhalten, dass sich Vereine für
sozial gerechter, kostengünstiger und bedürfnisorientierter halten, sich jedoch in punkto Innovationskraft sowie im Hinblick auf ein effizientes Management im Vergleich zum Markt häufig eher in
der Defensive sehen. Die sicherlich notwendige
Abgrenzung zum Markt wird dadurch noch erschwert, dass in der Einschätzung der Organisationen die derzeitige Verbetriebswirtschaftlichung
ihrer Organisationsstrukturen mit einer Verschiebung ihres Profils einhergeht und damit letztendlich identitätsgefährdend ist.
Im Unterschied zum Markt erscheint die Positionsbestimmung gegenüber dem Staat den Organisationen auf den ersten Blick wesentlich einfacher zu
fallen. Der Staat ist für Vereine die zentrale negative Abgrenzungsfolie.
Im Hinblick auf Innovations- und Integrationsfähigkeit grenzten sich die befragten Vereine klar
gegenüber dem Staat ab. Sehr hohe Zustimmungswerte erhielten Aussagen, die gemeinnützigen Organisationen im Vergleich zum Staat besondere
Leistungsfähigkeit zuschreiben. Von dieser insgesamt sehr selbstbewussten und positiven Eigeneinschätzung lassen sich nur leichte Abweichungen
feststellen. Insgesamt erhielt die Einschätzung „In
unserem Bereich sind wir innovativer als öffentliche Einrichtungen“ sehr hohe Zustimmungswerte. Gerade auch hinsichtlich der Positionierung
gegenüber dem Staat spielen soziale Kompetenz
und Integrationsfähigkeit der Vereine eine wichtige Rolle. Besonders nachdrücklich wird die Meinung vertreten, dass die eigene Organisation „viel
näher an den Bedürfnissen der Menschen ist als der
Staat“, und Vereine für ein Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen, das der Staat den Menschen
nicht vermitteln kann. Im Durchschnitt stimmten
gut 75 % der Organisationen sogar der Aussage zu
„Ohne gemeinnützige Organisationen wären Bedürftige ganz auf sich allein gestellt“.
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Abbildung 4:
Gemeinnützige Organisationen im Vergleich zum Staat
Datenbasis: WWU Münster/WZB - Organisationserhebung 1998 (n = 2.240)

Allerdings basieren die klare Abgrenzung und das
Selbstbewusstsein gegenüber dem Staat mitnichten auf einer Position der Stärke. Vielmehr ist das
Verhältnis Vereine-Staat insofern hoch problematisch, als einerseits der Staat primär als Problemerzeuger eingeschätzt wird, andererseits sich die Organisationen nicht in der Lage sehen, effektiv
etwas zur Verbesserung ihrer Situation bzw. zur
Veränderung der Rahmenbedingungen beizutragen. Gefragt nach ihren aktuellen Schwierigkeiten,
erhielten die direkt mit Staatstätigkeit in Verbindung stehenden Probleme die höchsten Zustimmungswerte. Vier der sechs meistgenannten
Probleme – neben Spenden- und Mangel an Ehrenamtlichen – aus einer Auswahl von 31 Items wiesen
einen direkten Staatsbezug auf: Das eindeutige
Top-Problem ist „unzureichende Finanzierung
durch die öffentliche Hand“ (59 %), ebenfalls zur
Spitzengruppe gehören „zu starke Abhängigkeit
von öffentlicher Finanzierung“ (39 %), „zu starke
Verrechtlichung“ (42 %) sowie „Mangel an politischen Konzepten für den gemeinnützigen Sektor“
(36 %, Platz 6).

Diese Problemperzeption lässt ein offensives Lobbying in Richtung Staat als nahe liegend erscheinen, doch gerade im Hinblick auf ihre Möglichkeiten, Politik zu beeinflussen, sehen sich die
Organisationen eher in einer Position der Schwäche. Insgesamt sahen 40 %
Obwohl offensives
der befragten OrganisaLobbying in Richtung
tionen ihren politischen
Staat als nahe liegend Einfluss schwinden, bei
erscheint, sehen sich
den Sozialvereinen sogar
die Organisationen in fast jede zweite OrganisaHinblick auf ihre
tion. Nur die Vereine des
politischen EinflussBereichs Internationales
möglichkeiten eher
schätzten ihre Möglichin einer schwachen
keiten optimistischer ein.
Position
Nun steht die Einschätzung der politischen Einflussmöglichkeiten in einem beinah schon als
makaber zu charakterisierenden Verhältnis zur
Staatsnähe bzw. Staatsferne der Organisationen.
Je staatsnäher die Vereine agieren, desto weniger
sehen sie sich in der Lage, politisch Einfluss nehmen zu können. Je weniger eingebunden sie in die
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sozialstaatliche Dienstleistungserstellung sind, desto
positiver schätzen sie ihre Chancen im Hinblick auf
ein effektives Lobbying ein. Bezeichnend für die
Selbsteinschätzung im Hinblick auf die Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit vom Staat waren daher
die Antworten auf die Frage, welche Maßnahmen
der Verein in einer aktuellen finanziellen Notsituation ergreifen würde. Hier führten die Vereine des
Gesundheitswesens sowie des Sozialbereichs vorrangig die eher klassisch zu nennenden Strategien
einer Kontaktaufnahme auf geeigneter politischer
Ebene an sowie Information des Dachverbandes,
während im Bereich Internationales Spendenaufrufe und im Bereich Umweltschutz Mitgliederwerbung eine zentrale Rolle spielten.
Was bedeutet diese Problemsicht für die zivilgesellschaftliche Rolle der Vereine? Und was lässt sich
vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Organisationsbefragung zu ihrer Rolle und Funktion als institutionelle Alternative gegenüber sozialstaatlichen Dienstleistungserstellern sagen?

3. Wohlfahrtsstaatliche Dienstleister versus
zivilgesellschaftliche Organisationen
Die Ergebnisse der Organisationsbefragung zeichnen ein facettenreiches Bild der Vereine als zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland, das
nur noch wenig an das eher verstaubte Image von
Vereinsmeierei und Biedermanntum erinnert. Die
Vereinslandschaft zeichnet sich, wie nicht anders
zu erwarten war, durch Heterogenität aus. Die Vereine unterscheiden sich bereichsspezifisch in Bezug
auf ihre Größe, die Beschäftigungsverhältnisse und
Finanzierungsstrukturen sowie hinsichtlich der Relevanz des ehrenamtlichen Engagements beachtlich voneinander. Über die Bereiche hinweg ist die
lokale Verankerung die gemeinsame Klammer.
Maßgebliche Unterschiede zwischen den Bereichen lassen sich bezüglich der Einschätzung der Beschäftigungsentwicklung erkennen. Vereine im Bereich Umwelt- und Naturschutz sind in ihrer
Zukunftssicht im Hinblick auf Beschäftigung wie
auch der Entwicklung der monetären Ressourcen
eher optimistisch gestimmt. Demgegenüber kam
bei Vereinen der Bereiche Gesundheitswesen und
Soziale Dienste eine eher pessimistische Zukunftssicht zum Ausdruck. Während es sich etwa bei der
Kultur um einen eher klassischen Bereich von Vereinstätigkeit handelt, hat der Natur- und Umweltschutz erst in jüngerer Zeit im Zuge der neuen sozialen Bewegungen an Bedeutung gewonnen.
Gesundheitswesen und Soziale Dienste stellen eher
traditionsreiche Arbeitsbereiche von Vereinen dar,
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die als Mitgliederorganisationen der Wohlfahrtsverbände heute in hohem Maße in die sozialstaatliche Dienstleistungserstellung eingebunden sind.
Die Antworten der Organisationen, insbesondere
auf die Einschätzungsfragen, lassen keinen Zweifel
daran, dass Vereine sich neben der Wahrnehmung
von integrativen Funktionen als wichtige Dienstleistungseinrichtungen verstehen, denen im Rahmen des Welfare Mix eine ganz zentrale Bedeutung zukommt. Von ihrem
Vereine verstehen
Selbstverständnis her sind
sich als institutionelle sie eine institutionelle AlAlternative zu Markt
ternative zu Markt und
und Staat
Staat. Sie verstehen sich insofern als zivilgesellschaftliche Organisationen, die als private Einrichtungen
im öffentlichen Interesse und für das Gemeinwohl
tätig sind. Versteht man Zivilgesellschaft als „countervailing power“ gegenüber Staat und Bürokratie
und damit als kritisches Selbstverständnis einer Gemeinschaft (Sachße 2003: 74), so lassen ferner die
kritischen Aussagen der Vereine gegenüber den
staatlichen Rahmenbedingungen keinen Zweifel
daran aufkommen, dass Vereine die Infrastruktur
von Zivilgesellschaft konstituieren. Der Staat in seiner gegenwärtigen Verfasstheit und in Gestalt der
Vereinshandeln einschränkenden und/oder befördernden Rahmenbedingungen wird als der zentrale Problembereich wahrgenommen.
Allerdings ist die Positionsbestimmung der Organisationen gegenüber dem Staat auch in hohem Maße von Ambivalenz geprägt. Einerseits schätzen sie
sich dem öffentlichen Sektor gegenüber als überlegen ein. Aus ihrer Sicht sind sie innovativer und
bürgernäher als öffentliche Einrichtungen. Ganz
besonders stellten die Vereine ihre Fähigkeit heraus, sich an den Bedürfnissen der Menschen zu
orientieren und ein Zusammengehörigkeitsgefühl
zu schaffen. Nicht der Staat, sondern die Vereine
als gemeinnützige Organisationen sind nach ihrer
Einschätzung Garant für sozialen Zusammenhalt.
Der Staat wird, besonders ausgeprägt im Gesundheitswesen und den Sozialen Diensten, als der
primäre Problemerzeuger betrachtet, der für die
zunehmende Verrechtlichung und Bürokratisierung verantwortlich ist, nur noch eine unzureichende Finanzierung bereitstellt und sich zunehmend durch Konzeptlosigkeit auszeichnet.
Doch gleichzeitig sehen gerade die hoch professionalisierten und fest in die wohlfahrtsstaatliche
Dienstleistungserstellung eingebundenen Vereine
des Gesundheitswesens und der Sozialen Dienste
kaum einen Spielraum für Veränderungen und
effektives Lobbying in Richtung Staat. Dies gilt in
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geringerem Umfang für die anderen Bereiche. So
sind etwa Vereine im Bereich Internationale Aktivitäten auch in punkto Lobbying und der Einschätzung ihrer Möglichkeiten, politisch Einfluss zu nehmen und lobbymäßig für eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen tätig zu werden, deutlich
weniger pessimistisch. Da gerade jene Vereine, die
in hohem Maße subsidiär tätig sind und aufbauend
auf einer langen Tradition intensiver Public-Private
Partnership sehr eng mit Staat und Verwaltung kooperieren, in ihrer konkreten Zukunftssicht ein
eher düsteres Szenario entwerfen, ist die Frage nahe liegend, ob die sog. typisch-deutsche Einbettungsstruktur des Vereinswesens unter dem Leitmotiv der Subsidiarität heute noch zeitgemäß ist.
Es lässt einiges darauf schließen, dass Vereine ihre
Rolle als „countervailing power“ und damit als unabhängige Kraft und kritisches Potenzial besser
wahrnehmen können, wenn die Beziehung zum
Staat eher auf einer vertragstheoretisch-basierten
Konzeption als einem Konsens orientierten Ansatz
wie dem des Subsidiaritätsprinzips basiert. Während die Aufnahme und Bearbeitung dieses
Gedankengangs jedoch weitergehenden theoretischen Überlegungen vorbehalten sei, ist abschließend zum Überblick der Vereinslandschaft zu
konstatieren, dass die Ergebnisse der Organisationsbefragung eine grundlegende Revision des
Verhältnisses Staat-zivilgesellschaftliche Organisationen nahe legen und insbesondere den rechtlichen Rahmen der Gemeinnützigkeit in Deutschland auf den Prüfstand stellen.
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Konzeptionen von „Zivilgesellschaft“ der mittel-osteuropäischen
Wolfram Tschiche
Dissidentenbewegung und Opposition

Zivilgesellschaftliche Ansätze gab es auch in der
DDR und den Ländern Mittelosteuropas. Wolfram
Tschiche verweist auf zivilgesellschaftliche Konzeptionen, die von Dissidenten- und Bürgerrechtskreisen in der Zeit vor dem Zusammenbruch des
„realen Sozialismus'“ entwickelt wurden und ihre
landesspezifische Ausprägung fanden. Sein Beitrag
erinnert an die Protagonisten dieser Bewegungen
und ihre zentralen Forderungen. Der Begriff Zivilgesellschaft wurde zwar nicht zur Bezeichnung der
vielfältigen Aktivitäten verwendet, die vor allem
als Opposition gegen den Staat wirkten, jedoch
hat die Dissidentenbewegung das bürgerschaftliche Engagement gegen staatliche Repression gefördert und damit einen eigenständigen Beitrag
zur Zivilgesellschaft geleistet. Die dabei entwickelten Tugenden und Traditionen sind auch im gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext bitter nötig.
Die Renaissance des Begriffs „Zivilgesellschaft“ fällt
zeitlich und ursächlich mit dem Zusammenbruch
des „realen Sozialismus“ zusammen. Der Gesellschaftstyp sowjetischer Prägung ist bekanntermaßen nicht allein an seiner ineffizienten Wirtschaftsform gescheitert, sondern auch an seinem Mangel
an politischer und moralischer Legitimation.
Das Konzept
der Zivilgesellschaft
erschien den osteuropäischen Dissidenten
als freiheitliches Gegenbild zur leninistischen Tyrannei

Das Konzept der Zivilgesellschaft erschien den osteuropäischen Dissidenten
als freiheitliches Gegenbild
zur leninistischen Tyrannei.
Im Kern ging es ihnen um
unabhängige Formen des
gesellschaftlichen und sozialen Lebens, frei von den staatlichen Bevormundungen.
Bevor wir jedoch dieses Konzept im Umfeld der
mittel-osteuropäischen Dissidentenbewegung aufspüren und charakterisieren, wollen wir in Kürze
sowohl den historischen Hintergründen als auch
der aktuellen Bedeutung der „civil society“ nachgehen.

Historische Aspekte der „Zivilgesellschaft“
und ihre Bedeutung für die Gegenwart
Die Überzeugung, dass die Zivilgesellschaft für eine lebendige Demokratie wesentlich ist, entstand
nicht erst in den letzten Jahrzehnten, sondern sie
hat eine lange Tradition. Sie kann sich auf gewichtige Argumente berufen, die durch die politische
Philosophie seit der frühen Neuzeit bis in die
Gegenwart vorgetragen wurden. In diesem Zusam-

menhang sind maßgebliche Namen u. a. John Locke (1632 – 1704), Charles Montesquieu (1689 –
1755), Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) und Jürgen Habermas (geb. 1929).

Im Folgenden werden vier historisch gewachsene demokratierelevante Funktionen der
Zivilgesellschaft skizziert:
1. In der auf Locke zurückgehenden liberalen Tradition wird vor allem der Aspekt einer staatsunabhängigen gesellschaftlichen Sphäre betont. Diese
kann günstigstenfalls unter dem Schutz des Staates, keinesfalls aber unter seiner Leitung stehen.
Aus dieser Perspektive erscheint als zentrale Aufgabe der „civil society“ der Autonomieschutz des
Individuums, die Entfaltung seiner natürlichen
Rechte sowie die Sicherung seines Eigentums.1
Somit ist „civil society“ der Schutzraum vor dem
Staat. Ihr kommt eine negative Freiheitsfunktion
zu, d. h. die Freiheit, vor staatlichen Übergriffen zu
schützen.
2. Indem Montesquieu ein Modell der Gewaltenteilung und der Gewaltenverschränkung entwarf
und das Gleichgewicht einer zentralen politischen
Autorität und eines gesellschaftlichen Netzwerkes
von „corps intermediaires“ thematisierte, löste er
den scharfen Kontrast zwischen Staat und Gesellschaft auf.
Nach Montesquieu verliert das Gesetz seine Herrschaftskraft, wenn es nicht durch unabhängige,
rechtlich geschützte Körperschaften gestützt wird.
Zur Freiheitssicherung muss die Zentralautorität
dem Gesetz unterworfen und mit einer großen
Zahl von Assoziationen verzahnt und kontrolliert
werden.
Hier besteht die zivilgesellschaftliche Funktion in
der Balance zwischen staatlicher Autorität und ziviler Gesellschaft.2
3. Bei Tocqueville, der auf Montesquieu aufbaut,
finden wir den Gedanken der „freien Assoziationen“ verstärkt. Sie gelten ihm als Garanten einer
freien Gesellschaft. Er sieht die zivilgesellschaftlichen Vereinigungen als Schulen der Demokratie,
in denen durch alltägliche Praxis ziviles Verhalten
und demokratisches Denken eingeübt werden.
Nach Tocqueville dürfen die Assoziationen der Bürger als Ort der Selbstregierung zwar nicht übermäßig groß sein, sie müssen jedoch zahlreich sein.
Darüber hinaus sollen sie sich auf allen Ebenen des
1 John Locke, Über die Regierung, Stuttgart 1974, insbes.
Kap. VII, S. 52 – 72
2 Charles Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, Stuttgart 1965
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politischen Systems ansiedeln, denn sollten sie auf
lokaler Ebene verkümmern, dann sind Freiheit und
Demokratie auch im nationalen Rahmen in Gefahr.3
In Tocquevilles Perspektive beinhaltet die Zivilgesellschaft ein normatives und partizipatorisches Potenzial, das sich zum Schutz der Freiheit zum einen
gegen die autoritäre Versuchung des Staates und
zum anderen gegen die tyrannischen Ambitionen
gesellschaftlicher Mehrheiten wendet.
Mit Tocquevilles Überlegungen ist also eine zivilgesellschaftliche Funktion verbunden, die eine ausgeprägte partizipative Komponente der Selbstregierung ausweist.
In dieser Tradition steht Ralf Dahrendorfs Konzept
der Bürgergesellschaft, einer Gesellschaft, in deren
Zentrum die Bürgeraktivität steht: „Etwas tun
heißt, selbst etwas tun, in freier Assoziation mit anderen. Es führt zur bunten Welt der freiwilligen
Verbände und Organisationen, dann auch zu autonomen Institutionen. Es führt also zur Bürgergesellschaft. Sie ist das Medium des Lebens mit Sinn
und Bedeutung der erfüllten Freiheit.“4

4. Über Tocqueville und Dahrendorf hinaus gehen
die von der Kritischen Theorie beeinflussten Konzepte der Zivilgesellschaft. Nach Habermas bilden
den Kern der Zivilgesellschaft vor allem spontan
entstandene Vereinigungen, Organisationen und
Bewegungen, die die gesellschaftlichen Problemlagen des privaten Lebensbereiches „finden, aufnehmen, kondensieren und lautverstärkend an
die politische Öffentlichkeit weiterleiten“5 Die Zivilgesellschaft ist hier an den Aufbau einer „vorinstitutionellen“ pluralistischen Interessenvermittlung
verwiesen. Insbesondere benachteiligte und schwer
organisierbare Interessen erhalten einen öffentlichen Resonanzboden. Auf diese Weise wird durch
eigenbestimmte Partizipationsformen jenseits der
machtförmigen Strukturen und Organisationen
Einfluss auf die Politik erreicht. Demokratie ist
nach Habermas auf die „Zufuhr von informellen
öffentlichen Meinungen angewiesen“, wie sie sich
nur außerhalb „der Strukturen einer vermachteten
politischen Öffentlichkeit bilden“.6
Somit hat in diesem Fall die zivilgesellschaftliche
Funktion ihren Schwerpunkt in der öffentlichen
Kritik außerhalb der Machtkartelle.
Aufgrund der genannten historischen Wurzeln der
Zivilgesellschaft sind folgende Momente zivilgesellschaftlicher Demokratisierungspotenziale in der
Gegenwart auszumachen:
■

■

■

■

© picture-alliance/dpa

Die wichtigste Funktion von Zivilgesellschaft besteht darin, die Privatsphäre und damit auch die
Sicherung eines privaten wie gesellschaftlichen
Raumes vor staatlichen Übergriffen sicherzustellen. Dies ist die „conditio sine qua non“ aller
liberalen Demokratien
mit der „negativen Freiheitssicherung“ ist die
zweite Funktion der Zivilgesellschaft verbunden: nämlich die Kontrolle und Beobachtung
der staatlichen Macht. Beide Funktionen gehen
auf Lockesche Reflexionen zurück
die dritte zivilgesellschaftliche Funktion besteht
in der demokratisch-partizipatorischen Sozialisierung der Bürger und der Gewinnung demokratischer Eliten. Dies entspricht der Tocquevilleschen Funktion der „Schulen der Demokratie“
die Zivilgesellschaft kann jenseits der politischen Parteien und Parlamente Kanäle zur Artikulation eröffnen. Besonders wichtig erscheint

Jürgen Habermas
3 Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, Stuttgart 1985
4 Ralf Dahrendorf, Der moderne soziale Konflikt, München 1994,
S. 495
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5 Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates,
Frankfurt/M. 1992, S 399 – 467, Zitat, S. 443
6 J. Habermas, ebd., S. 374
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■

■

die Habermassche „Öffentlichkeit“ für ausgegrenzte oder benachteiligte Gruppen. Die Bedeutung erstreckt sich ausdrücklich auch auf die
Erzeugung gemeinschaftlicher Werte, Fairness
und Vertrauen, die durch die Funktionsweise
der Marktwirtschaft immer wieder verschlissen
werden
die Zivilgesellschaft zeigt auch eine wichtige
Demokratisierungsfunktion für die lokale Ebene (Tocqueville), die insbesondere in jungen Demokratien hinter der Demokratieentwicklung
auf nationaler Ebene zurückbleibt
zivilgesellschaftliche Netzwerke von Assoziationen, Initiativen und Bewegungen überlappender Mitgliedschaften vermögen auf gesellschaftliche Konflikte einen mäßigenden Einfluss
auszuüben.

Zustimmend können wir uns folgender Definition
von „Zivilgesellschaft“ nach Wolfgang Merkel und
Hans-Joachim Lauth anschließen:
„Die Zivilgesellschaft befindet sich in einer vorstaatlichen oder nichtstaatlichen Handlungssphäre und besteht aus einer Vielzahl pluraler,
auf freiwilliger Basis gegründeter Organisationen und Assoziationen, die ihre spezifischen
materiellen und normativen Interessen artikulieren und autonom organisieren. Sie ist im
Zwischenbereich von Privatsphäre und Staat
angesiedelt. In ihr artikulierte Zielsetzungen
betreffen immer auch die res publica. Akteure
der Zivilgesellschaft sind damit in die Politik involviert, ohne jedoch nach staatlichen Ämtern
zu streben. Entsprechend sind Gruppen, die
ausschließlich private Ziele verfolgen ... ebenso
wenig Teile der Zivilgesellschaft wie politische
Parteien, Parlamente oder staatliche Verwaltungen. Die Zivilgesellschaft ist kein homogener „Akteur“. Vielmehr ist sie insofern heterogen strukturiert, als sie ein Sammelbecken
höchst unterschiedlicher Akteure darstellt, die
allerdings einen bestimmten normativen Minimalkonsens teilen. Dieser beruht im Kern auf
der Anerkennung des Anderen (Toleranz) und
auf dem Prinzip der Fairness. Ausgeschlossen
ist die Anwendung physischer Gewalt. Doch
dieser Grundkonsens hebt die bestehende
interne Konkurrenz nicht auf, sondern befähigt allenfalls in extremen politischen Abwehrsituationen die Akteure zu kollektivem strategischen Handeln. Der zivile Konsens bildet
gemeinsam mit der Ausrichtung auf öffentliche Angelegenheiten und der Orientierung am
kommunikativen Handeln das genuine zivilgesellschaftliche Ferment, das sich auf individuel-

ler Ebene in der Ausbildung eines Bürgersinns
wiederfindet.“7

Varianten mittel-osteuropäischer Opposition
Nach unserer Auffassung gab es in den mittel-osteuropäischen Staaten einschließlich der DDR im Prinzip nur zwei Typen von Opposition: zum einen denjenigen Typus, der den „Realsozialismus“ als Ganzes
ablehnte und ihm eine nichtsozialistische Alternative gegenüberstellte, und zum anderen denjenigen,
der sich „reformistisch“ um die interne Verbesserung des kommunistischen Regimes bemühte.
Wir folgen Karl-Werner Brand, der in seiner Studie
„Massendemokratischer Aufbruch im Osten...“
strukturelle Ursachen sozialer Bewegungen in den
Vordergrund stellte und drei Konfliktlinien in der
mittel-osteuropäischen Szene unterscheidet:
1. Im Vordergrund standen Konflikte zwischen der
Opposition und dem parteipolitischen Herrschaftsmodell sowjetischer Prägung.
Diese erste Konfliktlinie definiert Brand über drei
thematische Grundströmungen:
a. der „Kampf dissidenter Intellektueller“ um Menschenrechte, Menschenwürde und Meinungsfreiheit
b. der „eher populistische, vor allem von der Arbeiterschaft getragene Kampf“ gegen systembedingte soziale Probleme. Dieser Kampf beinhaltet auch eine moralisch-politische Dimension,
was sich bei der Gewerkschaftsbewegung „Solidarnosc“ deutlich zeigte
c. die nationale Bewegung als „Kampf um nationale Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von
7 Wolfgang Merkel/Hans-Joachim Lauth, Systemwechsel und
Zivilgesellschaft: Welche Zivilgesellschaft braucht die Demokratie? in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B6-7/98, 30. Januar 1998, S. 7f. ( S. 3 – 12).
Weitere informative Publikationen zur „Zivilgesellschaft“ u. a.:
Jean Cohen/Andrew Arato, Civil Society and Political Theory,
Cambridge 1992;
Manfred Hildermeier/Jürgen Kocka/Christoph Conrad (Hrsg.),
Europäische Zivilgesellschaft in Ost und West. Begriff, Geschichte, Chancen, Frankfurt/M. 2000;
Michael Walzer, Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie, Frankfurt/M. 1996;
Georg Lohmann, Modell „Zivilgesellschaft“ – Grundlagen, Eigenschaften und Probleme, in: Internationale Tagung und Fortbildungsveranstaltung für Lehrer/innen in Sachsen-Anhalt,
„Demokratische Zivilgesellschaft und Bürgertugenden in Ost
und West“ vom 08. – 10.07.1999 an der Otto-von Guericke-Universität Magdeburg (Reader), S. 1 – 19
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der sowjetischen Hegemonialherrschaft“. Diese
Bewegung trat sowohl als demokratische als
auch nationalistisch-konservative Variante in Erscheinung.
2. Die zweite Konfliktlinie bezieht sich auf „strukturelle Spannungen“, die bereits vor der kommunistischen Machtübernahme vorhanden waren und
durch die Schwächung von repressiven, parteibürokratischen Kontrollmechanismen und Erosionen
der Integrationsmechanismen aufflammte. Diese
Probleme werden in einigen Ländern noch von
alten kulturellen, religiösen oder ethnischen Konflikten überlagert, die durch die ungleichgewichtigen industriellen und kulturellen Entwicklungen
der Landesteile und/oder durch überkommene
klassen- und gruppenspezifische Ungleichheiten
der Lebenschancen verursacht wurden. Hier entwickeln sich Bewegungen in Form von regionalistischen oder ethnisch-religiösen Bewegungen (wie
z. B. in Jugoslawien).
3. Schließlich ergibt sich die dritte Konfliktlinie aus
den Folgeproblemen industrieller Modernisierung,
wie sie von den neuen sozialen Bewegungen thematisiert wurden. Dabei handelte es sich um zunächst kleine Szenen von Umweltschutz-, Ökopaxund alternativen Lebensstilgruppen (wie z. B. auch
in der DDR vorhanden).8

Konzeptionen der „Zivilgesellschaft“
der mittel-osteuropäischen Dissidentenbewegung einschließlich der DDR-Bürgerrechtsbewegung
„Zivilgesellschaft“ im DDR-Kontext
Innerhalb der DDR-Opposition wurde der Begriff
„Zivilgesellschaft“ sparsam und spät verwendet.
Im DDR-Kontext musste die Vorstellung, dass Bürger und Bürgerinnen sich gegenseitig ihre Rechte
vertraglich sichern und die politische Macht lediglich auf Zeit delegiert werden kann, oft mühsam
erarbeitet werden. Diese dem europäischen Liberalismus verpflichtete kontraktualistische Denkfigur war in Oppositionskreisen eher weniger bekannt.
Vor allem in den 80er Jahren wurden solche Ideen
rezipiert, indem Oppositionelle u. a. Texte von Autoren wie Vaclav Havel, György Konrad und Adam
8 vgl. Karl- Werner Brand, Massendemokratischer Aufbruch
im Osten: Eine Herausforderung für die NSB-Forschung, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Wandel im Osten,
Marburg 2/1990, S. 9 – 14
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Michnik lasen.9 Für „Zivilgesellschaft“ wurden häufig Synonyme verwendet, wie z. B. „Gesellschaft
von unten“ oder gesellschaftliche „Selbstverwaltung“. Auch in der Formulierung „Kirche von
unten“ klingt der zivilgesellschaftliche Anspruch
nach.10 ReformsozialistiReformsozialistische
sche, anarchistische und
anarchistische und
basisdemokratische Vorbasisdemokratische
stellungen, Bürger- und
Vorstellungen sollten
Menschenrechte sollten
dem monolithischen
dem monolithischen GeGesellschafts- und
sellschafts- und StaatsverSelbstverständnis
ständnis der marxistischentgegengestellt
leninistischen Funktionäre
werden
als Alternative entgegengestellt werden.
Wiederholt wurden Überlegungen zu Kontergesellschaften und Alternativkulturen vorgetragen,
die alle auf die Befreiung der vom Staat geknebelten Gesellschaft abzielten. Dazu gehörten kirchliche Gruppen im „konziliaren Prozess“ bei Heino
Falke11, den „Enklaven solidarischen Lebens“ nach
Joachim Fischbeck12 oder auch der anzustrebende
„Kommunistische Bund“ bei Rudolf Bahro13.
Unter dem Dach vieler kirchlicher Gemeinden –
nicht der Kirche schlechthin – konnten zivilgesellschaftliche Aspekte entwickelt und gelebt werden,
so etwa Formen einer freien und gleichberechtigten Kommunikation. In diesen kirchlichen Freiräumen bildeten sich Ansätze zu einer Gegengesellschaft heraus. Hier fanden sich Friedensaktivisten,
Regimekritiker, jugendliche Subkulturen, Gruppen
von Homosexuellen, staatlich behinderte und verbotene Künstler zusammen. Viele Oppositionelle
kamen aus solchen Zusammenhängen.
Im Frühjahr 1988 hatte Hans-Jochen Tschiche während des Seminars „konkret für den Frieden“ in
9 vgl. Vaclav Havel, Versuch, in der Wahrheit zu leben, Hamburg 1993;
vgl. György Konrad, Antipolitik. Mitteleuropäische Meditationen, Frankfurt/M. 1995;
vgl. Adam Michnik, Polnischer Frieden. Aufsätze zur Konzeption des Widerstandes, Berlin 1985
10 vgl. Jochen Görtz (Hrsg.), Die Solidarische Kirche in der DDR.
Erfahrungen, Erinnerungen, Erkenntnisse, Berlin 1999
11 vgl. Heino Falcke, Unsere Kirche und ihre Gruppen.
Lebendiges Bekennen?, in: Kirche im Sozialismus 11 (1985 ) 4,
S. 145 – 152
12 vgl. Hans- Jürgen Fischbeck, Was gibt es noch zu hoffen?
Das Reich Gottes und die gegenwärtige Bedrohung der
Menschheit.. Masch. Manuskript, Berlin 1987. Archiv Fischbeck
13 vgl. Rudolf Bahro, Die Alternative. Zur Kritik des realen
Sozialismus, Berlin 1990
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Cottbus 200 Gruppenvertretern ein programmatisches „Konsenspapier“ vorgelegt, in dem die sozialen und politischen Aspekte ineinander fließen.
Die Gruppen „suchen Mittel und Wege, um ihren
Widerstand und ihre Ziele unübersehbar durch zeichenhaftes Handeln an die Öffentlichkeit zu bringen...“ „Die Gruppen fordern die pluralistische, demokratische und dezentralisierte Organisation des
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in
der DDR... Um dieses Ziel zu erreichen,...mit Enttäuschungen und massivem Druck von unterschiedlichen Seiten leben zu können, brauchen die
Gruppenmitglieder Trainingsfelder... zur Einübung
der eigenen alternativen Lebensweise..., zur Verarbeitung der eigenen Ohnmachtserfahrungen angesichts des staatlichen Zwangs... Die Gruppen
stellen diese Trainingsfelder zur Verfügung...“14

Diese Gruppen verstanden sich als Sprachrohr der
in Unmündigkeit gehaltenen Gesellschaft.15
Auch der „Runde Tisch“ in der „Wendezeit“ 1989/90
gehört in die Tradition der zivilgesellschaftlichen
Aktivitäten.
Konzept der „civil society“ bzw. der „parallel
polis“ im mittel-osteuropäischen Kontext
Wie schon zuvor angemerkt, sind Überlegungen
zur „Zivilgesellschaft“, die sich gegen die staatliche
Allmacht der kommunistischen Regime richteten,
in osteuropäischen Dissidentenkreisen entwickelt
worden. Die Vielfältigkeit
Überlegungen zur
der unabhängigen AktiZivilgesellschaft
vitäten wurde in der Rewurden in osteurogel nicht mit dem Stichpäischen Dissidenten- wort „Zivilgesellschaft“ in
kreisen entwickelt
Verbindung gebracht, sondern mit den Begriffen
„Dissident“ bzw. „Opposition“. Fast überflüssig,
darauf hinzuweisen, dass alle Initiativen, die nicht
systemkonform waren, mit dem Gefahr bringenden Stempel der „Staatsfeindlichkeit“ versehen
wurden und somit der „Dissident“ als Synonym für
den „Staatsfeind“ erschien.
Einerseits gab es selbst in extrem repressiven Staaten, wie z. B. in der Sowjetunion, Rumänien und
Bulgarien, Protest und Verweigerung auch außerhalb dezidierter Opposition; andererseits konnte
man seit Ende der 60er und zu Beginn der 70er
Jahre – immer noch vereinzelt – organisierte Formen des Bürgerprotestes, getragen von Menschenrechts-Organisationen und Friedens- und Ökologiebewegungen sowie des Samizdat in Polen, in
der CSSR, in Ungarn, in der DDR, in Jugoslawien
und in der Sowjetunion beobachten. Seit dem
Machtantritt der Gorbatschow-Administration verstärkte sich der Protest, der sich z. T. auch auf deren Reformbemühungen berief.

Hans-Jochen Tschiche (Foto privat)

14 Hans-Jochen Tschiche, Teilhabe statt Ausgrenzung – Wege
zu einer solidarischen Lebens- und Weltgestaltung, in: Arbeitsmaterialien des Forschungsausschusses Frieden konkret beim
Evangelischen Jungmännerwerk, Berlin, Sophienstraße 19,
Februar 1988, Wachsmatrizenabzug ;
Ders, Spurensuche – Anmerkungen zur Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, in: Georg Lohmann (Hrsg.), Demokratische Zivilgesellschaft und Bürgertugenden in Ost und West, Sonderdruck
2003 Peter Verlag. Europäischer Verlag der Wissenschaften

Dissidenten fanden sich organisatorisch zu Gruppen und Plattformen außerhalb der staatstragenden Strukturen, gewissermaßen zu Gegengesellschaften en miniature zusammen, die sich in Polen
die „selbstorganisierte ‚civil society'“, in der CSSR
15 Instruktiv: vgl. Ehrhart Neubert, Vorgeschichte und Geschichte der Revolution als zivilisatorischer Konflikt, in: Ehrhart
Neubert/Bernd Eisenfeld (Hrsg.), Macht – Ohnmacht – Gegenmacht. Grundfragen zur politischen Gegnerschaft in der DDR,
Bremen 2001, S. 367 – 412
Zur Geschichte der DDR-Opposition: vgl. Erhart Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949 - 1989, Schriftenreihe
Bd. 346, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1997
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die „parallele polis“ oder die „independent society“
sowie in Ungarn die „second society“ nannten. Mit
dem Entstehen der Dissidentenbewegung existierten unter diesen – aus der Perspektive der Machthaber illegal – vielfältige Kontakte, Seminare und
der Austausch von Samizdatschriften, so dass sie
sich untereinander maßgeblich beeinflussten. Ihr
Aktionsradius war naturgemäß beschränkt, denn
sie wurden staatlicherseits von vielfältigen Repressalien überzogen, u. a. durch Überwachung, Berufsverbote, „Zersetzungsmaßnahmen“ und Haft.
Gleichwohl manifestierte sich in ihr und durch sie
Hoffnung auf ein freies, kreatives und unabhängiges Leben, auf gesellschaftliche Dynamik, die sich
beispielsweise in Polen mit der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung „Solidarnosc“ 1980/81 verband.
Mit der Rekonstruktion der „civil society“ entwickelte sich die Hoffnung auf eine selbstorganisierte, aktive Gesellschaft, auf die „Wiederbelebung
der Wüste“, die die totalitäre Herrschaftsausübung
zwischen Individuum und Staat entstehen ließ.16
Nach dem SelbstverständMit der Rekonnis der Dissidentenbewestruktion der
gungen in Mittel-Osteuro„civil society“
pa standen im Zentrum
entwickelte sich
ihrer Debatten die Begrifdie „Wiederbelebung
fe Demokratisierung, Pluder Wüste“
ralismus und Öffentlichkeit „von unten“, die auf
den Ideen der Bürgergesellschaft von Autonomie,
Konflikthaftigkeit, Partizipation, Achtung der
Menschenrechte und demokratischer Selbstentfaltung aufbauten. Über die Kritik am sozialistischen
Einparteien-Staat hinaus bot das Konzept der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, die Bevölkerung aus
ihrer politischen Lethargie aufzurütteln und einen
Weg aufzuweisen, sein Schicksal in die eigenen
Hände zu nehmen.17

16 vgl. Alexander Smolar, Durch die Wüste. Die Dilemmas des
Übergangs, S. 65 – 77, in: Transit, Europäische Revue: Osteuropa
– Übergänge zur Demokratie, Frankfurt/M. 1/1990, S. 65 – 77
17 vgl. Mate Szabo, Alternativbewegung und Modernisierung
in Ungarn, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen,
Wandel im Osten, Marburg 2/1990, S. 33 – 41;
vgl. Jerzy Szacki, Diskussionsbeitrag über den (Wieder-) Aufbau
der civil society, in Transit, Europäische Revue: Osteuropa –
Übergange zur Demokratie, Frankfurt/M., 1/1990, S. 127 – 131
vgl. Leszek Kolakowski, Diskussionsbeitrag über den (Wieder-)
Aufbau der civil society, in: Transit, Europäische Revue:
Osteuropa – Übergänge zur Demokratie, Frankfurt/M. 1/ 1990,
S. 127 – 131
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„Zivilgesellschaft im Kontext der CSSR“
In der damaligen CSSR, in der durch das sozialistische Regime der Raum für unabhängige Aktivitäten lange Zeit äußerst begrenzt war, erschien
einigen Intellektuellen aus dem Umfeld der „Charta 77“18 der Begriff „civil society“ bzw. „independent society“ als ungeeignet, um die Situation des
dortigen Dissens sowie die allgemeine Bereitschaft
zum zivilgesellschaftlichen Engagement auszudrücken. Gleichwohl identifizierte man sich mit den
zentralen Momenten des zivilgesellschaftlichen
Konzepts.
Aus diesem Grund gab Milan Simecka aus Bratislava den bescheidenen Begriffen „unabhängiges
Denken“ oder „unabhängige Kultur“ den Vorzug.19 Hingegen bevorzugte Jiri Dienstbier, der frühere Sprecher der „Charta 77“ und nach der „samtenen Revolution“ erste Außenminister der neuen
Tschechoslowakei, den Terminus „selbstorganisierte civil society“, weil er die wichtige Funktion des
Staates und seiner Institutionen nicht unterschätzte. Selbstverständlich ist hier nicht an den Staat gedacht, der als Manipulator in Erscheinung tritt.20
Eingeprägt aber hatte sich der Begriff „parallel polis“, der von dem ebenfalls früheren Sprecher der
„Charta 77“, Vaclav Benda, geprägt wurde. Damit
sollte das Bemühen einzelner Tschechen und Slowaken sowie der kleinen Gruppierungen um die
„Charta 77“ gekennzeichnet werden, sich unabhängig und frei auszudrücken. Die damalige tschechoslowakische Dissidentenbewegung verfolgte –
neben der Verteidigung des Bürgers/der Bürgerin –
früh das Ziel, so genannte „parallele Strukturen“
innerhalb der Gesellschaft zu entfalten. Dieser Begriff geht auf die spontane Entstehung einer inoffiziellen Kultursphäre Mitte der 70er Jahre zurück,
für die der Untergrund-Theoretiker Ivan M. Jirous
den Terminus „zweite Kultur“ einführte.21
Schließlich hat der zuvor erwähnte katholische
Philosoph Benda die Idee von „parallelen Strukturen“ entwickelt, die auf neue Handlungsperspekti18 Die „Charta 77“ abgedruckt in: Ladislav Hejdanek, Wahrheit
und Widerstand. Prager Briefe, München 1988, S. 271ff.
19 vgl. Milan Simecka. Parallel Polis, or an Indipendent Society
in Central and Eastern Europe: An Inquiry, Introduction, in:
Social Research, Nr. 55, 1 – 2/ 1988, S. 222 – 226
20 vgl. Jiri Dienstbier, Parallel Polis, or an Indipendent Society
in Central and Eastern Europe: An Inquiry, Introduction, in:
Social Research, Nr. 55, 1 – 2/ 1988, S. 229 – 233
21 vgl. Ivan M. Jirous, Parallel Polis, or an Indipendent Society
in Central and Eastern Europe: An Inquiry, in: Social Research,
Nr. 55, 1 – 2/1988, S. 226 – 228

SCHWERPUNKT

ven für die tschechoslowakische Dissidentenbewegung – auch über die kulturelle Sphäre hinaus –
abzielte.
Schon 1978 entwarf er eine Zukunftsvision, die die
Schaffung von parallelen Informationsnetzen, unabhängiger Bildung/Universitäten, parallelen Gewerkschaften, sogar paralleler Ökonomie umfasste. Diese „parallelen Strukturen“ stärken einerseits
ihre Parallelität zu den offiziellen Strukturen und
erobern andererseits neue Gesellschaftsbereiche.
Nach Benda entsteht dann eine „parallel polis“,
die alle Räume in Besitz nimmt, die der Staat aufgegeben hat oder nicht fähig war, zu okkupieren.
Letztlich soll diese „parallel polis“ fortschreitend in
die Lage versetzt werden, mit den offiziellen Strukturen und Institutionen des „Realsozialismus“ zu
konkurrieren und sie zukünftig durch freie, selbst
verwaltete Organe zu ersetzen.
Der Begriff „parallel polis“ gibt nach Benda die
Vielfalt der gesellschaftlichen Subjekte wieder, im
Unterschied zu Termini wie „Untergrund“, „zweite“, „unabhängige“ oder „alternative Kultur“, die
entweder die Beschränktheit auf bestimmte intellektuelle Gruppen suggerieren oder die Aktivität
nur auf „...elitäre Exklusivität von einer Gruppe
oder Ghetto von Menschen, die in der ‚Wahrheit
leben' ...“ einengen. Gleichzeitig beinhaltet dieser
Begriff nicht die völlige Unabhängigkeit von den
offiziellen sozialen Strukturen, weil ein paralleler
Kurs nicht aufrechterhalten werden kann, wenn er
die offizielle Politik ignoriert.22
Diese Überlegungen zur „Zivilgesellschaft“ und das
zivilgesellschaftliche Engagement der tschechoslowakischen Dissidenten wirkten sicher als Hintergrund für die Entstehung neuer oppositioneller
und informeller Gruppen in den Jahren 1987 – 89
im Umfeld und während der „samtenen Revolution“, wie z. B. „Die Demokratische Initiative“
1987, die „Bewegung für Bürgerfreiheit“ und das
entsprechende Manifest „Demokratie für alle“
1988 (existiert heute noch als Institut in Brno), „Das
Tschechoslowakische Helsinki-Komitee“ 1988, „Der
Club für sozialistische Umgestaltung“ 1989 und das
„Artforum“ 1989.23

22 vgl. Vaclav Benda, Parallel Polis, or an Indipendent Society
in Central and Eastern Europe: In Inquiry, in: Social Research,
Nr. 55, 1 – 2/ 1988, S. 214 – 222
23 Für den Gesamtzusammenhang: vgl. Eleonora Schneider,
Prager Frühling und samtene Revolution. Sozialbewegungen in
Gesellschaften sowjetischen Typs am Beispiel der Tschechoslowakei, (Diss.) Aachen 1994, S. 153 ff.)

Praktische Auswirkungen der Konzeption von
der „Zivilgesellschaft“
Die bisher skizzierten Konzepte der Dissidentenbewegungen bewirkten in den Staaten des sowjetischen Machtbereichs eine Vielzahl von weiteren
oppositionellen und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten.
Zunächst muss die Konzeption des Samizdat von
unabhängiger Literatur und Zeitschriften, Konzerten, privaten Kunstpräsentationen und Seminaren
zu den verschiedensten gesellschaftlichen Themen
genannt werden. In Polen und Ungarn, wo gerade
in der kulturellen Sphäre größere Freiraume vorhanden waren, kam es sogar zur Gründung von
Samizdat-Verlagen, in denen eine Vielzahl von Büchern und Zeitschriften veröffentlicht und verbreitet wurde, und zur Einrichtung unabhängiger
Bildungseinrichtungen, wie z. B. „fliegender Universitäten“ und Diskussionsclubs. Selbst in der Sowjetunion konnte sich der Samizdat in unterschiedlichen Formen entfalten.24
Schließlich entstanden oppositionelle Plattformen
und Organisationen, von denen die „Charta 77“ in
der CSSR und die Gewerkschaftsbewegung „Solidarnosc“ zweifellos die bekanntesten sind. In diesem Zusammenhang sind aber auch die Friedens-,
Menschenrechts- und Ökologiegruppen in der DDR
vor allem seit Mitte der 80er Jahre zu nennen.

Beitrag der mittel-osteuropäischen
Dissidentenbewegung zum Konzept
der „Zivilgesellschaft“
Obwohl die Dissidentenbewegung – ständig mit
staatlichen Repressalien konfrontiert – keinen breiten gesellschaftlichen Einfluss hatte, hat sie
dennoch das Protestpotential und die nonkonformistischen Verhaltensweisen der Zivilgesellschaft erweitert. Ihre große Leistung bestand darin, dass sie
den Menschen Wege aus der Lethargie, aus der
„Tiefendemoralisierung“ der „Gesellschaft“25, aus
der politischen Konformität und Verstrickung mit
dem „vormundschaftlichen Staat“26 in Richtung auf
kritisches Denken und selbstbestimmtes Leben wies.
24 vgl. eindrucksvolle Biographien über Dissidenten-Schicksale
z. B.: Andrej Sacharow, Mein Leben, München/Zürich 1991;
Jelena Bonner, In Einsamkeit vereint, München Zürich 1986;
Jurij Orlow, Ein russisches Leben, München/Wien 1992
25 Vaclac Havel, Offener Brief an Gustav Husak, April 1975,
in: Ders., Am Anfang war das Wort, Hamburg 1990, S. 51
(S. 35 – 50)
26 vgl. Rolf Henrich, Der vormundschaftliche Staat, Leipzig und
Weimar 1990
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Nicht unwesentlich geschah dies durch das Vorleben von Zivilcourage und zivilem Ungehorsam und
der damit verbundenen Bereitschaft, auch die
möglichen Konsequenzen von Überwachung, Denunziation, Berufsverbot und Haft zu tragen.
Indem die Dissidentenbewegung neue Formen der
Selbstorganisation erprobte, die Bildung von Netzwerken zur unabhängigen Diskussion und Meinungsbildung anbot bzw. unterstützte sowie Protest-Erfahrungen im Umgang mit der Staatsmacht
offen legte, demonstrierte sie unter den schwierigen Verhältnissen staatlicher Repression die Möglichkeit zu bürgerschaftlichem Engagement.
Tapferkeit und Zivilcourage, moralische Integrität
und Durchstehvermögen angesichts widriger Umstände, Erfindungsreichtum und praktische Phan-

378

tasie im Blick auf Formen der Selbstorganisation
sowie gesellschaftspolitische Klarsicht und ideologische Unverführbarkeit sind Tugenden und Traditionen der Dissidentenbewegung, die auch im
gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext bitter
nötig sind.

Wolfram Tschiche, Philosoph und Theologe,
arbeitet in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Er lebt in der Altmark (SachsenAnhalt).
E-Mail: w.tschiche@t-online.de
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„Future Leaders – gemeinsam Europa erleben und gestalten“
Eine Weiterbildungsveranstaltung für Aktive aus Jugendverbänden und NGO´s
Thomas Gill/Raana Gräsle/Candida Splett

Der Beitrag handelt von einem Projekt, das auf
die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Strukturen in den Ländern Mittel- und Osteuropas zielt.
Die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein lädt
engagierte junge Leute aus diesen Ländern ein,
um sie für die Wahrnehmung von Aufgaben in
ihren Organisationen zu qualifizieren. Dargestellt werden das Konzept dieses Bildungsangebots, die Voraussetzungen der Seminarzielgruppe und Ziele und inhaltliche Schwerpunkte. Der
Autor und die Autorinnen machen deutlich, dass
es während der Veranstaltung nicht nur um die
Vermittlung und den Erwerb von Kenntnissen
und Kompetenzen geht, sondern ebenso um den
Austausch und den Aufbau von Kooperationsbeziehungen und Freundschaften zwischen den Beteiligten.
Müde und erschöpft von der zum großen Teil sehr
beschwerlichen Anreise mit Bahn oder Bus treffen
sie von morgens früh bis zum späten Abend in der
Bildungsstätte ein. Dieses Jahr kommen sie aus
Riga, St. Petersburg, Wilnius, Posnan, Kranj, Sofia,
Bratislawa, Linz, Utrecht, Belgrad und Stuttgart.
Nicht kommen konnten (leider wieder einmal) die
Interessent/-innen aus Moskau und Lugansk, denn
die deutschen Botschaften haben die Ausstellung
von Visa verweigert, trotz eines teuren Spezialkuriers für die Originaleinladungen, trotz des Verweises auf die öffentliche Förderung der Veranstaltung, trotz Nachreichung aller geforderten Extras,
trotz mehrfacher Beschwerden beim Auswärtigen
Amt wegen der restriktiven Visa-Handhabung der
beiden Botschaften.
Zum Teil kennen sie bereits die Einrichtung, die Seminarleiterin, einige der Teamer/-innen und andere Teilnehmende von früheren Jugendbegegnungen, zum Großteil sind sie aber zum ersten Mal
hier und versuchen sich erst einmal zu orientieren.
Die Verständigung klappt ganz gut. Jene, die noch
Hemmungen haben, Englisch zu sprechen, finden
jemanden, der für sie übersetzt. Das Team und alle,
die schon da waren, wissen: spätestens zwei Tage
später reden alle munter in Englisch drauf los. Englischkenntnisse waren Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung.
Die Veranstaltung heißt „Future Leaders“ und findet in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
in Werftpfuhl bei Berlin statt. Alle Teilnehmenden
sind Aktive aus Jugendverbänden und NGO´s, die
schon Erfahrungen in ihren Organisationen sammeln konnten und zukünftig neue Aufgaben im
nationalen und internationalen Bereich übernehmen wollen.

Internationale Bildung und Begegnung in der
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Seit 1995 ist die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein Bundesbildungsstätte der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken und hat damit ihren Aufgabenbereich wesentlich erweitert. Neben
der Unterstützung des Aufbaus des Jugendverbandes in Ostdeutschland war damit auch das Ziel verbunden, neue Kontakte nach Mittel- und Osteuropa (MOE) aufzubauen und die sich dort neu
entwickelnden Partnerorganisationen zu unterstützen. Die Schwerpunkte der internationalen Bildungsarbeit der Jugendbildungsstätte sind heute
vielfältig. Wir veranstalten Jugendbegegnungen in
Kooperation mit Schulen, berufsbezogenen internationalen Austausch mit Auszubildenden, kulturelle internationale Projekte, internationale Seminare zu den verschiedensten Themen in Kooperation
mit mittel-, ost- und westeuropäischen Partnerorganisationen und Qualifizierungsseminare für Aktive
der Jugendarbeit aus ganz Europa.
Unseren Schwerpunkt legen wir bei unseren Projekten auf die Arbeit mit Teilnehmenden aus MOE.
In den ehemals kommunistischen Ländern Mittelund Osteuropas wurde die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen unterdrückt und dadurch
nachhaltig behindert, dennoch existieren zivilgesellschaftliche Ansätze in
Zivilgesellschaftvielfältigen Aktivitäten.
liche Strukturen in
Aber auch über zehn JahMittel- und Osteuropa
re nach dem Zusammenmüssen weiter ausbruch der kommunistigebaut werden
schen Systeme ist die
Realisierung zivilgesellschaftlicher Standards in vielen MOE-Staaten nach
wie vor schwierig; daran hat auch die heutige EUMitgliedschaft einiger Länder nicht viel geändert.
Die Zivilgesellschaft ist noch immer schwach organisiert, unterfinanziert, mit zu wenig Personal ausgestattet und nur unzureichend in die jeweilige
politische und wirtschaftliche Ordnung integriert.
Wir verfolgen mit unseren Angeboten nicht nur die
Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure für deren
Positionierung im eigenen Land, sondern auch das
Ziel eines Austauschs zwischen Ost und West, bei
dem Problemlagen und eine gemeinsame Lösungsfindung über Staatsgrenzen hinweg im Mittelpunkt
stehen. Die stabile langfristige Zusammenarbeit und
Netzwerkbildung mit unseren Partnern in MOE und
ganz Europa ist für uns auch ein Beitrag zum Prozess
der europäischen Integration, den wir so versuchen
mit Leben zu füllen. Gemeinsam wollen wir Ideen
für dessen aktive Gestaltung entwickeln.
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Die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werftpfuhl (Brandenburg)

Das Projekt „Future Leaders“
Das Projekt „Future Leaders – gemeinsam Europa
erleben und gestalten“ haben wir erstmals im Jahr
2000 durchgeführt und wiederholen es seitdem im
jährlichen Turnus. Neben der Vermittlung interkultureller und methodischer Kompetenzen stehen
Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftlichen
Handelns, die Europäische Union, ihre Erweiterung
sowie die nachbarschaftlichen Beziehungen innerhalb der EU und zu ihren (neuen) Nachbarstaaten
im Mittelpunkt der Seminare.

Die Zielgruppe des Seminars
Die internationale Fortbildungsmaßnahme „Future
Leaders“ richtet sich an Verantwortungsträger/-innen politischer Jugendorganisationen und NGO´s in
verschiedenen Ländern West-, Mittel- und Osteuropas. Es nehmen pro Jahr rund 40 ehrenamtliche
Jugendliche und junge Erwachsene an der Veranstaltung teil, die durch ihre Erfahrungen in der Lage sind, Kooperationen, die sich aus den jeweils
konzipierten Projekten ergeben, mittelfristig umzusetzen. Die Teilnehmenden verfügen in der Regel
über Entscheidungsbefugnisse innerhalb ihrer NGO
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bezüglich der nationalen bzw. regionalen Aktionsplanung und stehen in direktem Kontakt mit allen
Ebenen der Organisation. Bei der Rekrutierung der
Teilnehmenden streben wir an, möglichst zur Hälfte Mitglieder der nationalen und zur anderen Hälfte der regionalen Organisationsebene zu gewinnen. Auch aus Organisationen, deren Strukturen
kaum regionalisiert sind, sollen Aktive bzw. interessierte Menschen angesprochen werden, die sich
künftig eine verantwortungsvolle Position innerhalb einer regionalen Gliederung vorstellen können. Schließlich legen wir großen Wert auf eine geschlechterparitätische Besetzung unserer Seminare.
Viele Organisationen in MOE haben wenig Erfahrung in der Ausbildung von Gruppenleiter/innen/Betreuer/-innen. Auch werden die NGO's
meist rein ehrenamtlich organisiert. In diesem Zusammenhang fehlen nach wie vor Materialien und
geeignete Methoden. Dem möchten wir mit unserem Projekt entgegenwirken. Anfangs wurde oft
ausdrücklich um eine Unterstützung durch befreundete Organisationen aus dem Westen gebeten, die
zunächst eher nach dem „Feuerwehrprinzip“ reagierten. Inzwischen aber werden gemeinsam Konzepte entwickelt und Ideen umgesetzt.
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Organisationen, die einmal teilgenommen haben,
kommen in der Regel wieder zu Future-Leaders(und/oder zu anderen) Seminaren, es kommen jedoch auch beständig interessierte neue Organisationen aus dem beschriebenen Spektrum hinzu.

Arbeitsgruppe während des Seminars

Woher kommen die Teilnehmenden?
Es gibt drei verschiedene Gruppen von Organisationen, aus denen die Teilnehmenden bislang
kamen. Erstens können Funktionsträger/-innen von
Mitgliedsorganisationen der IFM-SEI (International
Falcon Movement) und zweitens von Mitgliedsorganisationen der IUSY (International Union of Socialist Youth) teilnehmen. Drittens kommen vermehrt Aktive verschiedener themenorientierter
NGO's wie Umwelt-NGO's, lbgt (lesbigaytransgender)-NGO's, Schüler/-innen-Organisationen oder
Multikulti- und Antira-NGO's. Meist nehmen pro
Land zwischen zwei und vier Personen von unterschiedlichen Organisationen teil. Die Organisationen und Gruppierungen kommen aus den
unterschiedlichsten Regionen Europas, haben mit
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gegebenheiten und politischen Systemen zu tun und haben
entsprechend unterschiedliche Bedürfnisse und
Interessenlagen.
Wer in einem Land wie der BRD – trotz aller Kürzungen im Jugendbereich – in einer etablierten
Jugendorganisation wie der SJD – Die Falken aktiv
ist, dessen Hintergrund ist ein komplett anderer als
der eines Aktiven in Belarus in einer – mal wieder
von Lukaschenkos Machtapparat – verbotenen
Jugendorganisation, der für eine demokratische
Erneuerung arbeitet. Auch die Situation unserer
Partnerorganisationen in England, Frankreich, Österreich oder den Niederlanden unterscheidet sich
deutlich von der unserer Partnerorganisationen in
Estland, Lettland, Litauen, der Slowakischen oder
der Tschechischen Republik. Auch zwischen den
MOE-Ländern bestehen große Unterschiede. So
florieren in Polen und Slowenien inzwischen verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen,
während die Organisationen in der Ukraine, in
Russland oder Serbien massiv mit den unterschiedlichsten Problemen zu kämpfen haben.

Ziele und inhaltliche Schwerpunkte
Ziel des Seminars „Future Leaders“ ist die methodische und inhaltliche Qualifizierung der Teilnehmenden für die regionale, nationale und internationale Jugendarbeit. Um die multiplikatorische
Wirkung der Fortbildung sicherzustellen, entwickeln wir gemeinsam mit den Teilnehmenden
Ausbildungsmaterial und -methoden, die den beteiligten Organisationen und deren Mitgliedern im
nationalen und europäischen Rahmen zugute
kommen. So werden Gruppenleiter-Fortbildungen
konzipiert, Tool-Kits für bestimmte Themenfelder
wie beispielsweise interkulturelles Lernen, EU
und EU-Erweiterung, Antirassismus-Arbeit, Fundraising, Quality Management, Public Relations,
Conflict Management, Projektmanagement etc. erstellt, die schließlich in den einzelnen Teilnehmerorganisationen angewandt bzw. in organisationseigenen Weiterbildungen weitergegeben werden.
Thematisch haben wir uns in den letzten Jahren
neben dem übergeordneten EU-Thema auf folgende drei Schwerpunkte konzentriert: 1. Interkulturelles Lernen, 2. Öffentlichkeitsarbeit und die
Auseinandersetzung mit Medien und 3. Projektmanagement (theoretisch und anhand selbst zu
erarbeitender internationaler Projekte, die im Verlauf eines Jahres gemeinsam geplant, durchgeführt und ausgewertet werden).

Themenschwerpunkt interkulturelles Lernen
Kulturelle Pluralität
stellt neue Anforderungen an Jugendliche
und Erwachsene

Heute kann in jedem beliebigen Staat von „Kultur“ eigentlich nur im
Plural gesprochen werden. In allen Ländern finden sich nebeneinander vielfache kulturelle, soziale und politische Orientierungen, die auch an den
Ländergrenzen nicht halt machen, sondern selbst
„globalisiert“ sind. Diese Pluralität und die zunehmende Auflösung traditioneller Gemeinwesen stellen neue Anforderungen an Jugendliche und Erwachsene. Es erfordert Toleranz, Empathie- und
Konfliktfähigkeit, sich innerhalb unterschiedlicher
kultureller Systeme zurechtzufinden. Vor diesem
gesellschaftlichen Hintergrund sind interkulturelles Lernen und der Erwerb interkultureller Kompe-
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tenz heute als eine Dimension von Allgemeinbildung zu begreifen. Es ist daher wichtig, dass
„Future Leaders“ einen Beitrag zu diesem Prozess
und zum Erwerb der notwendigen Kompetenzen
leistet.
Eine gemeinsame europäische Identität kann nur
in der Auseinandersetzung miteinander und mit
gemeinsamen Themen und durch die Schaffung
des Bewusstseins erfolgen, in einem europäischen
Kontext zu leben, in dem die Bedeutung der Nationalstaaten zurückgeht und die (gemeinsamen)
Probleme nur durch gemeinsames Handeln gelöst
werden können. Nicht zuletzt dient das Nachdenken über gemeinsame Handlungsmöglichkeiten
der Schaffung eines Bewusstseins darüber, dass
Kultur nicht statisch, sondern immer prozesshaft
und wandelbar ist.

tag und den gesellschaftspolitischen Hintergrund
unterschiedlicher Länder kennen. Diese Kenntnisse
und der persönliche Austausch ermöglichen Empathie und damit die Fähigkeit, das Handeln der anderen im Kontext ihrer Lebensbedingungen, Wertvorstellungen und ihrer historischen Erfahrung zu
sehen.

Die Teilnehmenden sollen während der Begegnung immer wieder darin unterstützt werden,
eigene Positionen zu formulieren und zu begründen. Nur wer sich der eigenen momentanen Identität bewusst ist, kann sich in die Auseinandersetzung mit „anderen Kulturen“ begeben, seine
Meinung hinterfragen und neue Positionen annehmen. Dabei soll vermittelt werden, dass Identität ein Beziehungsbegriff und keine Festung ist,
um so die Grundlage für wechselseitige Offenheit
zu schaffen.

Die Vermittlung interkultureller Kompetenz umfasst die Analysekompetenz als den Erwerb von
Wissen über die eigene Kultur und fremde Kulturen sowie Handlungs- und Sozialkompetenz im
Sinne der Kommunikations-, Team-, und Konfliktfähigkeit auch in interkulturellen Situationen. Empathie, Ambiguitätstoleranz und Solidarität sind
hier elementare Ziele. Sie ermöglichen Begegnungen, ohne voreilige Verallgemeinerungen vorzunehmen, und differenzierte Reaktionen auf
Fremdheitserfahrungen. Schließlich geht es um die
Förderung von Reflexionskompetenz: die Erkenntnis, dass jeder Mensch kulturell geprägt ist, und die
darauf folgende Bereitschaft zum Perspektivwechsel, zur Reflexion von Selbst- und Fremdbildern
und zur Kontextualisierung. Dies wirkt sich auch
als Erweiterung der Selbstkompetenzen aus. Nicht
nur die Identität und Kultur der „Anderen“ wird in
den Blick genommen, sondern auch die eigene
Identität bearbeitet. Gefördert wird insgesamt ein
personaler Entwicklungsprozess auf der kognitiven, affektiven und der Verhaltensebene.

Während der Weiterbildung lernen die Teilnehmenden auf verschiedenen Ebenen den Lebensall-

Dabei wird interkulturelles Lernen in allen Bereichen als soziales Lernen verstanden, das durch die

Vorbereitung der Ergebnispräsentation
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Spielerisches Lernen

Erfahrungen kultureller Unterschiede und durch
kulturellen Vergleich sowohl zur Analyse und Relativierung der eigenen kulturellen Normen, als auch
zum Abbau kultureller (nationaler) Vorurteile
führt. Ziel ist es, die Teilnehmenden zu qualifizieren, die verschiedenen interkulturellen Kompetenzen als Multiplikator/-innen methodisch und
inhaltlich in ihren Organisationen weiterzuvermitteln.

Themenschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit
Im Themenschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit verfolgen wir das Ziel der Auseinandersetzung mit der
Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Organisation auf der theoretischen und praktischen Ebene einerseits und das Erarbeiten von
Handwerkszeug für ein schlüssiges Konzept und
dessen Umsetzung im eigenen Land und international andererseits. Während des Seminars wird
diskutiert, welchem Zweck Öffentlichkeitsarbeit
dient bzw. nicht dient, und welche Zielgruppen
über Öffentlichkeitsarbeit angesprochen werden
sollen. Auch die verschiedenen Mittel der Öffentlichkeitsarbeit werden von und mit den Teilnehmenden erarbeitet: Allgemeine Gestaltungsrichtlinien, Selbstdarstellung, Pressearbeit, Veröffentlichungen, Veranstaltungen etc. Die Teilnehmenden führen (angeleitet) Profilanalysen der Öffentlichkeitsarbeit ihrer Organisationen durch und
entwickeln auf dieser Grundlage kurz-, mittel- und
langfristige Handlungsstrategien.

Themenschwerpunkt Projektmanagement
Ziel im Themenschwerpunkt Projektmanagement
ist es, die Teilnehmenden in den Techniken des Pro-

jektmanagements fortzubilden, wobei wir besonderen Wert auf die Vermittlung von „Erfolgsfaktoren“ von Non-Profit-Organisationen legen, da einige Organisationen wesentlich über die eigene
Ineffizienz zu stolpern scheinen. Insbesondere
geht es beim Themenbereich Projektmanagement
um die Frage, welche Projekte für die Organisationen „lohnend“ sein können und wie es unter den
gegebenen Voraussetzungen innerhalb der NGO's
leistbar ist, diese auch durchzuführen. Neben der
Vermittlung theoretischer Grundlagen arbeiten
wir mit konkreten Ideen der Teilnehmenden. Dabei durchlaufen wir die Vorbereitungsphase (Situationsanalyse, konkrete Planung, Zeitmanagement,
Finanzquellen, Ressourcenmanagement), Durchführungsphase und Evaluationsphase eines Projektes, um auf konkrete Hindernisse und mögliche
Störfaktoren aufmerksam zu machen und eine Realisierbarkeit zu gewährleisten. Konkretes Ziel des
Lernbereichs Projektmanagement ist die Konzipierung neuer internationaler Projekte, die in einem
entstandenen internationalen Kooperations-Netzwerk der teilnehmenden Organisationen mittelfristig umgesetzt werden können.
Ziel des Bildungsseminars im Bereich EU ist die
Qualifizierung und das Empowerment der Teilnehmenden. Hierzu gehören neben der thematischen
Auseinandersetzung mit der erweiterten EU sowie
ihrer neuen Nachbarschaft die Stärkung grenznaher Kontakte und die Erarbeitung von Nachbarschaftskonzepten, das Verstehen aktueller
Prozesse innerhalb der EU (EU-Verfassung, EUAußenpolitikagenda etc.), die Vernetzung von – in
der Zivilgesellschaft aktiven – jungen Menschen
aus Europa, die Auseinandersetzung mit dem Umgang von Jugendorganisationen mit Hoffnungen,
Befürchtungen und Erwartungen ihrer Mitglieder
an die erweiterte EU und die Aneignung von inhaltlichem und methodischem Know-how für die
Arbeit vor Ort. Generell sollen die Teilnehmenden
als Multiplikator/-innen Handreichungen für umsetzbares gesellschaftspolitisches Lernen in ihren
Organisationen vor Ort erhalten, indem sie einen
„Methoden-Werkzeugkasten-Europa“ an die Hand
bekommen.
Übergeordnetes Seminarziel in allen Bereichen der
Future-Leaders-Fortbildung ist die Befähigung der
Teilnehmenden, das Erlernte den nationalen und
internationalen Aktivitäten ihrer Organisationen
und den Rahmenbedingungen, mit denen sie konfrontiert sind, anzupassen. So soll die Handlungsfähigkeit der Teilnehmenden dieser Seminare, aber
vermittelt auch die ihrer Organisationen verbessert
werden.
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Umsetzung
Die genannten Themen werden den Teilnehmenden auf der Ebene des Erlernens (Methoden, Spiele,
technische Fertigkeiten und Anleitung von Gruppen), des eigenen Erlebens (ausprobieren, erfahren,
Gruppenprozesse erleben, gemeinsame Produktion)
und der Reflexion (austauschen mit anderen, bewusst werden über Mechanismen einer Gruppe,
Blick von außen) näher gebracht.
Die Umsetzung während des Seminars erfolgt in
zwei Hauptteilen: morgens arbeiten die Teilnehmenden im Plenum oder in Kleingruppen theoretisch und praktisch an einem bestimmten
Themenkomplex (z. B. EU, Öffentlichkeitsarbeit,
Projektmanagement etc.). Nachmittags arbeiten sie
in national gemischten „Medienarbeitsgruppen“
(z. B. Zeitung, Website, Video), die über die gesamte Woche als feste Gruppen bestehen bleiben.
Seminarszene

Grundsätzlich ist das Seminar in allen Einheiten an
die tägliche Praxis der teilnehmenden Organisationen angelehnt und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Teilnehmenden ausgerichtet. So wird im Bereich „Projektmanagement“ auf der Grundlage
von Fachreferaten und anschließenden Diskussionen zunächst Grundwissen vermittelt. Anhand
kleiner Übungen wird das theoretisch Erlernte
dann praktisch „überprüft“. Die Einführung erfolgt stufenweise unter besonderer Berücksichtigung der von den Teilnehmenden am Anfang des
Seminars geäußerten eigenen Bedürfnislage.
Schließlich werden tatsächliche Projekte geplant
und überprüft, um die Organisationen in ihrer Arbeit vor Ort zu fördern. Da wir es oftmals mit ineffizienten Organisationsstrukturen zu tun haben,
legen wir besonderen Wert auf die Vermittlung
von Erfolgsfaktoren von Non-Profit-Organisationen. In diesem Zusammenhang beschäftigen wir
uns mit den Themen „Zieldefinitionen“, „Zeit- und
Selbstmanagement“, „Methodik und DiskussionsVorbereitung“, „Kommunikation“, „Überzeugungskraft“, „Verhalten in Konflikten“ und „erfolgreiche Teamarbeit“.
Grundwissen wird
in einer Mischung
von Theorie und Praxis
vermittelt

Ähnlich verhält es sich
mit dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Die
Vermittlung von Grundwissen erfolgt in einer
Mischung von Theorie und Praxis. Auch hier führen
Fachreferate in die verschiedenen Themenbereiche
ein, woraufhin dann Übungen die Teilnehmenden
darin unterstützen, das Gehörte auch praktisch zu
vertiefen. Nach der Grundeinführung wird die exis-
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tierende Öffentlichkeitsarbeit der verschiedenen
Organisationen von allen gemeinsam kritisch
unter die Lupe genommen, das heißt die Teilnehmenden führen vom Team angeleitet Profilanalysen der eigenen Situation durch, sowohl generell
als auch für bestehende Publikationen, Strategien
und Aktivitäten. Danach werden gemeinsame
Richtlinien der öffentlichen Darstellung erarbeitet
und konkrete Öffentlichkeitsarbeitskonzepte entwickelt. Die Konzepte werden schließlich im Zusammenhang mit den gemeinsam geplanten und
im Nachgang der Seminare umgesetzten Projekten
angewandt.
Ein wichtiges didaktisches Prinzip unserer Arbeit,
das in den am Nachmittag stattfindenden Medienarbeitsgruppen umgesetzt wird, ist die Produktorientierung. Die national gemischten Gruppen suchen sich ein gemeinsames Thema aus, das sie
mittels eines Mediums bearbeiten. So werden im
Laufe des Seminars z. B. Videoclips, Radiosendungen, Zeitungen, Fotoshows, Internetseiten etc. zu
den gewählten Themen erstellt. Diese Vorgehensweise dient zwei Zielen: Zum einen findet hier
konkretes interkulturelles Lernen über die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Thema und die
Einigung darüber statt, wie und mit welcher Aussage das Thema umgesetzt werden soll. Zum
anderen dienen die Medienarbeitsgruppen der
Medienkompetenzentwicklung. Die Teilnehmenden lernen, die Medien zu nutzen, um sie nach
dem Seminar für ihre Organisation gewinnbringend einzusetzen. Nicht selten sind z. B. Teilnehmende der Zeitungsgruppe in ihren Organisatio-
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nen zuständig für die Verbandspublikation oder
Teilnehmende der Website-Gruppe diejenigen, die
die Website ihrer NGO betreuen. Teilnehmende
der Video-Gruppe sind nach der Woche in der Lage, Video-Clips aller Art wie Selbstdarstellungsclips, Dokumentarfilme über Veranstaltungen oder
Werbeclips für Kampagnen zu erstellen.
Neben den beschriebenen thematischen Morgeneinheiten und den Medienarbeitsgruppen am
Nachmittag fördern durchgängig eingesetzte interaktive Methoden und weitere feste Bestandteile des Seminars den Gruppenbildungsprozess: ein
gemeinsames Warm-Up der Gruppe am Morgen,
freiwillige „Committees“ in der Mittagspause (ein
Komitee, das für die Dokumentation des Seminars
und den gemeinsamen Bericht zuständig ist, sowie
ein Komitee, das den Freizeitbereich (Sport, Kneipe, Disko, Partys etc. organisiert) und Evaluationsgruppen am Abend, in denen die Teilnehmenden
in festen Kleingruppen den jeweiligen Tag reflektieren und darüber direkten Einfluss auf die weitere Seminargestaltung haben.

Ausblick
Das Konzept unseres Future-Leaders-Projektes
wird beständig weiterentwickelt und jedes Jahr
wieder sehr positiv von den Teilnehmenden aufgenommen. Wie sich zeigt, führt der zum Teil sehr
unterschiedliche Kenntnisstand nicht zu Langeweile bei den „Fortgeschrittenen“, sondern zu einem
regen Austausch, der auf der formellen und informellen Ebene stattfindet. Dieser Austausch wird
sowohl zum inhaltlichen
Der Austausch
Selbstläufer, was die Seist Ausgangspunkt
minarthemen angeht, als
dauerhafter Freundauch zum Hilfsmittel des
schaften und KoopeKennen- und Verstehenrationsbeziehungen
Lernens der Teilnehmenden untereinander, die
in ihren Ländern mit ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen und geschichtlichen sowie kulturellen Hintergründen konfrontiert sind. Er ist
Ausgangspunkt dauerhafter Freundschaften und
Kooperationsbeziehungen. So wurden aufgrund
der in der Jugendbildungsstätte gemeinsam entwickelten Methoden und Materialien bereits mehrfach nationale Future-Leaders-Seminare durchgeführt. Anfangs wurden hierzu noch Teamer/-innen
der Bildungsstätte als „Supporter“ eingeladen,
doch mittlerweile gibt es in vielen Organisationen
Ehrenamtliche, die Future-Leaders-Seminare mit
den in Werftpfuhl erarbeiteten Materialen selbstständig durchführen. Auch bi- und multilaterale

Projekte in den Ländern der Teilnehmenden sind
aus Future Leaders entstanden. Viele internationale Seminare, die in Werftpfuhl angeboten werden,
stützen sich auf Netzwerke, die durch Future Leaders gewachsen sind: Die Internationalen Winterschulen, wie sie jedes Jahr über Sylvester stattfinden, die insgesamt etwa 150 Jugendliche aus
rund 20 Ländern zusammen bringen, wären ohne
diese Kontakte nicht denkbar. Unser gemeinsam
mit der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführtes
Projekt „EuroVisions – EU-Enlargement evaluated“
ist eine Fortentwicklung von Future Leaders, die als
Weiterbildungsveranstaltung zu EU und EU-Erweiterung konzipiert ist. Auch aus dieser Seminarreihe
entstehen weitere bi- und multilaterale Projekte,
so z. B. die von Slowenen und Ukrainern gemeinsam geplante Errichtung eines Jugendzentrums in
der Ukraine, dessen inhaltliche Zielsetzung die Förderung der europäischen Integration ist.
Konnten wir in den ersten Jahren des Future-Leaders-Projektes noch feststellen, dass Jugendliche
aus MOE einen deutlich niedrigeren Wissensstand
in Bezug auf Europa haben als Jugendliche aus
westeuropäischen Ländern, so hat sich dies mittlerweile grundlegend geändert. Inzwischen sind
Teilnehmende aus den neuen EU-Mitgliedstaaten
meist wesentlich besser informiert als ihre Counterparts aus den alten EU-Staaten. Wissenslücken
sind jedoch nach wie vor auf allen Seiten vorhanden. Alle Organisationen sind nach wie vor sehr
an einer weiteren Qualifizierung ihrer Verantwortungsträger/-innen und Multiplikator/-innen
für die Jugendarbeit im europäischen Kontext
interessiert. Da viele nach wie vor wenig Material,
Erfahrungen und Möglichkeiten für eine solche
Qualifizierung haben, wünschen sie sich ausdrücklich die Unterstützung anderer Organisationen. Insbesondere Organisationen aus den neuen
Nachbarstaaten der erweiterten EU hoffen hierbei auf die Unterstützung von Verbänden aus EULändern. In diesem Punkt besteht weiterer Handlungsbedarf bei den Trägern außerschulischer
politischer Bildung. Ziel sollte es sein, Methoden
und Materialien gemeinsam mit den zu qualifizierenden Organisationen und abgestimmt auf deren spezielle Bedürfnisse zu entwickeln. Inhaltlich
sollte bei gemeinsamen Weiterbildungsveranstaltungen vor allem auf die bessere Verankerung
interkultureller und antirassistischer Erziehung in
den teilnehmenden Organisationen geachtet
werden.
Wie eingangs erwähnt, stellt die restriktive Handhabung der Visavergabe deutscher Botschaften
in einigen Nicht-EU-Staaten ein ernstzunehmendes
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Hindernis bei der Umsetzung entsprechender
Weiterbildungsveranstaltungen dar. Dieses Problem sollte – z. B. mittels der „Open the world“Kampagne zur Stärkung internationaler Jugendarbeit – wesentlich stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.
Noch genauso müde wie bei der Anreise, aber
voller neuer Erfahrungen, neu erworbenem Wissen und hoch motiviert, stehen die Teilnehmenden
der Weiterbildung zum Abschied bereit. Sie sind
schwer beladen mit Materialien, die als Hand-Out
zu den einzelnen Seminarschwerpunkten verteilt
oder gemeinsam erarbeitet wurden. Die Verabschiedung ist herzlich, viele neue Freundschaften
sind in der Woche entstanden. Freundschaften, die
– so zeigt die Erfahrung nach fünf Jahren – lange
Bestand haben werden. Wie mit der Fortbildung
beabsichtigt, werden Teilnehmende weitere Verantwortung in ihren Organisationen insbesondere
auf internationaler Ebene übernehmen. So waren
viele ehemalige Future-Leaders-Teilnehmende verantwortlich in die EU-Beitrittskampagnen ihrer
Heimatländer eingebunden, und zwei arbeiten inzwischen bei neu gewählten Abgeordneten aus
den Beitrittsländern in Brüssel.

Thomas Gill arbeitet als Geschäftsführer in
der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein.
E-Mail: t.gill@kurt-loewenstein.de

Raana Gräsle ist als Referentin für die internationalen Bildungsseminare der Jugendbildungsstätte zuständig.
E-Mail: r.graesle@kurt-loewenstein.de

Candida Splett ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
E-Mail: c.splett@kurt-loewenstein.de

Alle drei sind zu erreichen unter der Anschrift: Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, Freienwalder Chaussee 8-10,
16356 Werneuchen – OT Werftpfuhl

Die Abbildungen in diesem Beitrag sind Eigentum der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
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Der polnische NGO-Sektor und seine Akteurinnen
Joanna Barelkowska/Gesine Fuchs
in der Grenzregion zu Deutschland

Im vorliegenden Beitrag geben wir zunächst einen
Überblick über die Entwicklung und Größe des
NGO-Sektors in Polen seit der Wende. Besonders
gehen wir dabei auf jene NGOs ein, die von Frauen
gegründet wurden. Am Beispiel einiger solcher
NGOs aus der Grenzregion zu Deutschland erläutern wir ihre konkrete Arbeit. Wir zeigen, wie
das Ost-West-Europäische FrauenNetzwerk e. V.
(OWEN) durch gezielte politische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der deutsch-polnischen Grenzregion den Austausch zwischen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen aus beiden Ländern fördert
sowie eine breite Öffentlichkeit auf das zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen aufmerksam
macht. Diese Arbeit zeigt beispielhaft, dass ein
gegenseitiges Profitieren von je spezifischen Erfahrungen und Ressourcen wichtig ist, um eine weitere Demokratisierung und Europäisierung der Zivilgesellschaft von unten zu fördern.
1. Einleitung
Der Übergang zur Demokratie in Mittel- und Osteuropa weckte große Hoffnungen und brachte
vielfältige politische Möglichkeiten zur Organisierung von Interessen mit sich. Dabei spielten Vorstellungen von einer lebendigen, wiedererweckten
Zivilgesellschaft eine große Rolle und die Erwartungen an sie waren groß. Besonders häufig wurde
die Bedeutung von VereiDie Organisationen
nigungen als Schulen der
bieten Hilfe zur
Demokratie im Sinne TocSelbsthilfe, können
quevilles und als Stimme
aber wegen mangeln- der Gesellschaft gegender Öffentlichkeitsüber der Politik hervorgearbeit nicht gehört
hoben. In Mittel- und Ostwerden und politisch
europa sind tatsächlich
Einfluss nehmen
nach der Wende sehr viele
NGOs, als wesentlicher, institutionalisierter Bestandteil der Zivilgesellschaft,
entstanden. Zweifelsohne bieten diese „Schulen
der Demokratie“ den Bürger/-innen Raum zur Formulierung von Interessen, Werten und Identitäten
sowie zu ihrer Umsetzung in konkrete Ziele und
Handlungen. NGOs reagieren mit vielfältigen
Aktivitäten auf die tiefen sozialen und ökonomischen Krisen nach der Wende, bieten Hilfe zur
Selbsthilfe, mildern mit praktischer Unterstützung
Notlagen und produzieren auf diese Weise soziale
Integration. Doch häufig bleiben die Organisationen klein, sind nicht vernetzt und ohne Öffentlichkeitsarbeit. So können sie nicht als wichtige
gesellschaftliche Stimme gehört werden und
kaum politischen Einfluss gewinnen; politische
Entscheidungsträger/-innen und der Staat nehmen
sie nicht als Partner und politische Kraft wahr. Den-

noch ist der Dritte Sektor in Mittelosteuropa für
die Entwicklung und Sicherung der Demokratie inzwischen unverzichtbar und deswegen soll hier
von ihm die Rede sein.

2. Ein Überblick über den NGO-Sektor in Polen
Zwischen 1989 und 1993 erlebte Polen mit der neuen Organisationsfreiheit einen regelrechten Gründungsboom für Vereine und Stiftungen und noch
immer nimmt ihre Zahl zu. Heute sind 41.500 NGOs
in den Gerichtsregistern eingetragen. Nach vorsichtigen Schätzungen sind davon etwa 25.000 aktiv (Klon/Jawor 2002: 3). Etwa 70 % der NGOs sind
eingetragene Vereine, der Rest Stiftungen oder besondere Rechtsformen (Klon/Jawor 1998, Kap. 1).
Im polnischen NGO-Sektor gibt es 91.000 VollzeitArbeitsplätze – etwa so viele wie bei der polnischen Post (Klon/Jawor 2000: 4 und 7). Damit ist
der Sektor sieben Mal kleiner als in entwickelten
Demokratien und auch für Ostmitteleuropa unterdurchschnittlich groß.1 In der gesamten Region ist
er eher kulturdominiert und schwach im Bereich
soziale Dienste, die immer noch dominant vom
Staat erbracht werden (eine Ausnahme bildet die
Arbeit mit sozialen Randgruppen).
Die Haupttätigkeitsfelder der polnischen NGOs
sind in unten stehender Tabelle aufgeführt (Juros
et al. 2004: 578). Charakteristisch ist dabei der
große Anteil von Vereinigungen, die in den Bereichen Erziehung und Bildung sowie Gesundheit und
Soziales aktiv sind. Seit 1993 hat sich die Zahl der
Organisationen für Gesundheit und Soziales verdoppelt. Soziale Hilfen, Rehabilitierung und Gesundheitsvorsorge erbringen 51 % aller Organisationen (Klon/Jawor 1998, Kap. 4).
Auch die ersten Frauenorganisationen wurden
1989 gegründet. Unmittelbarer Auslöser war die
Debatte zum Verbot der Abtreibung, die bis 1993
anhielt und in eine restriktive Indikationsregelung
und einen „Abtreibungsuntergrund“ mündete.
Nach einem Gründungsboom zwischen 1992 und
1996 entstehen nun auch informelle Zusammenschlüsse und Selbsthilfegruppen. Seit Ende der
90er Jahre gibt es diese Tendenz auch abseits großer Städte – beispielsweise in den Grenzregionen.

1 Im vergleichenden Johns Hopkins Comparative Nonprofit
Sector Project (www.jhu.edu/~cnp) beträgt das internationale
Mittel 4,8 % der Beschäftigung eines Landes, z. B.
Niederlande 12,5 %, USA 7,8 %, Deutschland 4,9 %, Peru 2,4 %,
Tschechien 1,7 %, Mexiko 0,4 %, vgl. CNP 1999: 6.
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Tabelle 1:
Haupttätigkeitsfelder der NGOs in Polen 2002
%
%
haben als haben als eines
wichtigstes
von drei
Betätigungs- wichtigsten
feld
Betätigungsangegeben
feldern
angegeben
Haupttätigkeitsfelder
Bildung
12,2
Soziale Hilfen
4,3
Sport, Erholung,
Tourismus
35,0
Gesundheit
11,1
Regionale und
lokale Entwicklung
3,8
Kunst, Kultur
9,5
Hobby
2,0
Ökologie
2,6
Menschenrechte
1,0
Wissenschaften
0,9
Professionelle Gruppen
2,3
Ländliche Entwicklung
1,5
Staat, Recht, Politik
0,2
Ökonomie, Finanzen
2,3
Religion
1,0
Förderung anderer NGOs 0,3
internationale
Zusammenarbeit
2,0
andere
8,0
Summe
100,0

48,4
17,2
59,3
32,6
16,3
27,4
6,9
13,3
4,0
3,8
7,1
6,7
1,5
11,7
4,3
1,7
6,9
30,8

Arbeitsfeld

Kultur (im weiteren Sinne)
Rechtsberatung
Advocacy-Organisationen
Anti-Gewalt
Selbsthilfe
(auch Anleitung dazu)
Familie
Arbeitsform: Publikationen
und Informationen
Arbeitsform: Lobby-Arbeit
Arbeitsform: Kurse und
Bildungsveranstaltungen
Arbeitsform: Trainings und
Berufsqualifikationen
Arbeitsform:
nach innen gerichtet

Zahl der
Organisationen
25
24
20
18

in Prozent

17
17

16,3
16,3

54
32

51,8
30,7

28

16,9

18

17,3

17
n=104

16,3

24
23
19,2
17,3

Quelle: eigene Berechnungen aufgrund der „Informatory“ des Centrum Promocji Kobiet (Zentrum für
Frauenförderung) 1995, 1997 und 2000.

Information und Beratung sind für die Frauenorganisationen von überragender Bedeutung; fast die
Hälfte bietet Beratung für Frauen an, über die
Hälfte betreibt nach außen gerichtete Informationsarbeit. Dies reflektiert ein großes Hilfs- und
Aufklärungsbedürfnis in der polnischen Gesellschaft insgesamt. Daran schließt sich an, dass ein
Viertel aller Frauenorganisationen Rechtsberatung
anbietet und ein Fünftel explizit die Verbesserung
der Rechtsstellung von Frauen als Ziel angibt.

Quelle: Juros et al. 2004: 578

Inzwischen existieren etwa 100 Frauenorganisationen mit zahlreichen Regionalsektionen und Ablegern. Themen und Arbeitsfelder, wie sie aus den
Verzeichnissen des Zentrums für Frauenförderung
hervorgehen, sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Tabelle 2:
Themen und Arbeitsfelder der Frauenorganisationen
Arbeitsfeld

Beratung von Frauen
(alle Bereiche)
Arbeit, Beruf, Qualifikation
Gesundheit
Soziale Hilfen anbieten
Bildung
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Zahl der
Organisationen

in Prozent

47
39
32
32
27

45,1
37,5
30,7
30,7
25,9

Wirtschaftliche Krisen werden in den Zielsetzungen der Organisationen mit der Stärkung der Hilfe
suchenden Individuen, aber auch mit Qualifizierung und Sozialarbeit beantwortet. Arbeit, Qualifikation und Beruf sind mit fast 38 % das zweitwichtigste Arbeitsfeld der Frauenorganisationen; ein
Sechstel bietet unmittelbar erwerbsrelevante Kurse an (Fortbildung, Bewerbungstraining), fast 27 %
der Organisationen organisieren Bildungsveranstaltungen und Kurse von
Diese Vereinigungen
einer „Rechtsalphabetisiepraktizieren mehrrung“ über Gesundheitsheitlich Selbsthilfe
prophylaxe bis hin zu –
und Prophylaxe und
Schminkkursen. Mehrheitsind weniger geselllich betreiben diese Vereischaftspolitisch
nigungen Selbsthilfe und
interessiert
Prophylaxe und sind weniger gesellschaftspolitisch
engagiert. Wo in einer Organisation praktische
und strategische Gender-Interessen (vgl. Molyneux
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1985) verfolgt werden, d. h. unmittelbare Bedürfnisse von Mitfrauen und Klientinnen aufgenommen werden und ein neues Frauenbild entsteht
bzw. politische Forderungen formuliert werden,
dort gewinnen Frauenorganisationen nach außen
Glaubwürdigkeit und Profil.
Eine typische polnische NGO ist eher klein und hat
zwischen 15 und 50 Mitglieder. Die Hälfte von ihnen hat ein Jahresbudget von bis zu 15.000 US-Dollar, aber 2 % aller Organisationen verfügen über
60 % des gesamten dem Sektor zur Verfügung stehenden Geldes (Klon/Jawor 1998, Kap. 7). Nur
45 % von ihnen beschäftigen bezahltes Personal,
aber 60 % haben aktive Mitglieder. Die Hälfte
greift zusätzlich auf die Arbeit von Freiwilligen zurück (Klon/Jawor 2002: 19-21) und zwar etwa im
Umfang von 20.500 Vollzeitarbeitsplätzen, was im
regionalen Vergleich unterdurchschnittlich ist (vgl.
Anmerkung 1) (Klon/Jawor 2000: 4 und 7). Frauen
sind vor allem im Bereich
Frauen sind vor allem
Erziehung, Kirchengemeinin sozialen NGOs
dearbeit und in sozialen
aktiv, Männer eher in
NGOs aktiv, Männer eher
Gewerkschaften, bei
in Gewerkschaften, bei
der Feuerwehr oder
der Feuerwehr oder im
im Jagdverein
Jagdverein. 26 % der Männer und nur 20 % der
Frauen sind ehrenamtlich tätig, wobei dieser
Unterschied vor allem unter den Erwerbstätigen
sehr groß ist und von den Befragten auf die Doppelbelastung erwerbstätiger Frauen zurückgeführt
werden kann (CBOS 21/2000). Etwa ein Drittel der
NGO-Mitglieder sind Frauen, besonders stark sind
sie in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur vertreten (Kalinowska 1998: 14f.).
In zwei Dritteln aller Vereinsvorstände sind Männer
in der Mehrheit, in 28 % der Fälle sind sie gar unter
sich (Klon/Jawor 2002: 24-26). Im Gegensatz zur
hohen Integration in Deutschland, wo 80 % aller
Organisationen mindestens einem Dachverband
angehören, ist in Polen nur ein knappes Drittel auf
diese Weise vernetzt (Klon/Jawor 2002: 13). Dies
begrenzt die Möglichkeiten, politisch Einfluss zu
nehmen. Bis 2003 bestanden keine klaren, verlässlichen Grundlagen für die Zusammenarbeit von
NGOs und staatlichen Institutionen, so dass viel
von persönlichen Kontakten und vom politischen
Opportunitätsgedanken abhing. Bei der Arbeit
an den großen SozialreBei der Arbeit
formen in den Bereichen
an den großen Sozial- Rente, Gesundheit und Bilreformen wurden die
dung sind polnische NGOs
polnischen NGOs
nicht beteiligt worden.
nicht beteiligt
Stattdessen hat die Bedeu-

tung ihrer Arbeit mit marginalisierten Gruppen
stark zugenommen, wie mit Behinderten, allein erziehenden Müttern und Obdachlosen (vgl. Les
2000: 201).
Im April 2003 wurde das „Gesetz über gemeinnützige Tätigkeit und Freiwilligenarbeit“ vom Parlament verabschiedet, das Gemeinnützigkeits-Kriterien für NGOs festlegt sowie die subsidiäre
Leistungserbringung und die Kooperation zwischen Organisationen und staatlicher Verwaltung
regelt (vgl. Klon/Jawor 2002: 42-45). Verwaltungen
erbringen öffentliche Aufgaben nun grundsätzlich
in Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungsorganisationen (Art. 5, Abs. 1). Neben gegenseitiger Information und Konsultation gehört dazu die Auftragsvergabe an letztere, die über öffentliche
Ausschreibungen erfolgt. Damit ist ein lang erwarteter und großer Schritt vorwärts getan zu einer
verlässlichen Zusammenarbeit, die das soziale und
fachliche Potenzial der Zivilgesellschaft besser ausschöpft, aber auch die Gefahr der Abhängigkeit
und „Entpolitisierung“ der NGOs mit sich bringt.

3. Beispiele für das zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen in der polnischen
Grenzregion
Wie bereits gesagt wurde, sind die Beratung und
Qualifikation von Frauen, gesundheitsfördernde
Maßnahmen, soziale Hilfe und Bildung die wichtigsten Arbeitsfelder der polnischen Frauenorganisationen. Ein Blick auf die NGO-Landschaft in der
polnischen Grenzregion zu Deutschland bestätigt
diese Gewichtung. Auch hier sind in den letzten
15 Jahren zahlreiche Nichtregierungsorganisationen entstanden, von denen viele in den o. g. Bereichen von Frauen getragen werden. Wir möchten
hier drei Beispiele solcher NGOs vorstellen, deren
Arbeit wir näher kennen und schätzen gelernt haben: Lebuser Frauenvereinigung BABA, die Universität des Dritten Lebensalters und das Zentrum für
Ökologische Initiativen „Stary Zagon“. Das erste
Beispiel zeigt, wie eine Gruppe von Betroffenen es
schafft, sich selbst und anderen Frauen durch Fortbildungen und Beratung zu helfen. Das zweite und
dritte Beispiel zeigen, wie einzelne Frauen andere
für eine Idee begeistern und zum Mitmachen überzeugen können.
Die Lebuser Frauenvereinigung BABA aus Zielona
Gora (Grünberg) ist im Jahr 2000 von Frauen gegründet worden, die Gewalt und Diskriminierung
erfahren hatten. Ihr Ziel war es, Wissen und Fähigkeiten an Frauen aus der Lebuser Woiwodschaft zu
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vermitteln, die sich lokal in der Zivilgesellschaft engagieren wollen. Es werden Seminare, Konferenzen und Schulungen durchgeführt, die dazu dienen, die Präsenz und das Engagement von Frauen
im politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der Region zu fördern. Diese Stärkung von Frauen ist ein feministisches Element der
Arbeit von BABA.
Neben der Bildungsarbeit nimmt die
Beratung der Frauen
einen wichtigen Platz
im Vereinsleben ein

Neben der Bildungstätigkeit nimmt die Beratung
von Frauen in verschiedenen rechtlichen und gesundheitlichen Fragen einen wichtigen Platz im
Vereinsleben ein. In den Räumen des Vereins werden einerseits individuelle Sprechstunden durch
Gynäkolog/-innen, Onkolog/-innen, Hebammen,
Psycholog/-innen und Jurist/-innen angeboten, die
von vielen Frauen besucht werden. Andererseits
bietet BABA für alle Internetbenutzer/-innen eine
Internetplattform an, auf der Fragen an alle diese
Fachleute gestellt werden können. Das Internetangebot wird sehr gern, über die Lebuser Region hinaus, genutzt. Der Verein lebt ausschließlich vom
ehrenamtlichen Engagement zahlreicher Mitglieder, auch die Berater/-innen bieten ihre Konsultationen unentgeltlich an. Die Arbeit von BABA wird
aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden sowie bei Stiftungen akquirierten Projektmitteln finanziert. Die
Stadt unterstützt den Verein, indem sie ihm mietfrei Räume zur Verfügung stellt.
Im Bereich der Bildung ist die 1992 als eine Nichtregierungsorganisation gegründete Universität des
Dritten Lebensalters in Zielona Gora tätig. Sie ist
zwar explizit keine FrauenDie Universität des
organisation, jedoch unDritten Lebensalters
ter den aktiven Mitglierichtet ihr Angebot
dern und Hörer/-innen
an Senior/innen, die
sind Frauen eindeutig in
körperlich und
der Mehrheit. Die Seele
intellektuell aktiv
und der Motor des Verbleiben wollen
eins ist seine Mitbegründerin und – von Anfang
an – auch Vorstandsvorsitzende, Zofia Banaszak.
Die Universität richtet ihr Angebot an Senioren,
die körperlich und intellektuell aktiv bleiben wollen, sich weiterbilden und ihren während der Berufszeit vernachlässigten Interessen nachgehen
möchten. Ziel des Vereins ist die politische und kulturelle Weiterbildung von Erwachsenen, Integration der Älteren in das System des lebenslangen
Lernens, gesellschaftliche Aktivierung der Hörer/
-innen sowie Förderung des Generationen übergreifenden Lernens. Die Universität finanziert ihre
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Tätigkeit aus Mitgliedsbeiträgen, öffentlichen Zuschüssen, Spenden sowie aus Projektmitteln. Die
meiste Arbeit an der Universität – ob Bildung
selbst, oder auch Organisation, Verwaltung und
Mittelakquise – wird von ehrenamtlichen Kräften
oder auf geringer Honorarbasis geleistet. Der Verein hat nur eine bezahlte Verwaltungsstelle, um
die Zofia Banaszak ständig neu bei der Stadtverwaltung kämpfen muss. Die Vorstandsvorsitzende
wünschte sich „mehr fachkundige und entschiedene Hilfe seitens der Stadtverwaltung, denn man
kann hier viel mehr tun, für noch mehr Leute, aber
auf ehrenamtlicher Basis übersteigt das unsere
Möglichkeiten.“ (vgl. Katalog der Ausstellung
„Flusslandschaften“)
Zur Bildung im weitesten Sinne des Wortes kann
die Tätigkeit des Vereins „Zentrum der Ökologischen Initiativen Stary Zagon“ in Widuchowa gezählt werden. Gegründet erst 2004, aber als Projekt des Polnischen Ökologischen Klubs und des
BUND Berlin schon seit zwei Jahren bekannt. Auch
bei diesem Verein handelt es sich um die Initiative
einer Frau, Saba Keller, die – aus der Stadt aufs
Land gezogen – sich vorgenommen hat, die Landbevölkerung in ihrer Region zu mehr Engagement
für die ländliche Entwicklung zu bewegen. Wir
zählen den Verein deswegen zu Bildungseinrichtungen, weil die Vereinsgründerin die politische
Bewusstseinsbildung und Umwelterziehung, die
von dem Verein angeboten wird, als Grundvoraussetzung für alle weiteren Aktivitäten unter der
Landbevölkerung ansieht. Denn, wie Saba Keller
selbst sagt: „Solange die Menschen nur über den
Zaun hinweg meckern und ihnen aber nicht bewusst wird, dass sie tatsächlich etwas verändern
und dass sie auch Einfluss nehmen können, passiert
nicht viel.“ (vgl. Katalog der Ausstellung „Flusslandschaften“)
Saba Keller hat zusammen mit ihrem Mann und einigen Interessierten deshalb den Verein Stary Zagon
gegründet. Ziel des Vereins ist, die Bevölkerung
der Region anzuregen, aktiver am Wirtschafts- und
Gesellschaftsleben teilzuStary Zagon will
nehmen, sie zu ehrenamtdie Bevölkerung
licher Arbeit in NGOs zu
der Region dazu
bewegen und somit einen
anregen, aktiver am
emotionalen Zugang zu
Wirtschafts- und
ihrer „Kleinen Heimat“ zu
Gesellschaftsleben
schaffen. Der Verein will
teilzunehmen
neue Quellen des Zuverdienstes für Landbewohner/-innen erschließen, von denen viele arbeitslos
sind, wie z. B. durch die Herstellung hochwertiger
landwirtschaftlicher Produkte, Organisation von
Verköstigungen, Ausflügen oder Ferien auf dem
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ihre Potenziale bewusst machen und andererseits
eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen. Dabei konzentriert der Verein sich auf Bildungsangebote in den einzelnen Euroregionen
(Pomerania, Pro Europa Viadrina und Spree-NeißeBober), auf die grenzüberschreitende Vernetzung
sowie auf Ausstellungen und Publikationen über
das Engagement von Frauen.

© J. Barelkowska

Lande. So hat der Verein im Jahr 2004 zum zweiten
Mal den deutsch-polnischen Herbstmarkt veranstaltet, dessen Ziel es war, ein Forum für Produzenten, Organisationen und Firmen zu schaffen, die
sich für Ökologie und die nachhaltige Regionalentwicklung in Polen und Deutschland einsetzen. Sie
konnten in Widuchowa Kontakte knüpfen, diskutieren, Erfahrungen austauschen und dabei ihre
Produkte und Projekte vorstellen.
Der Verein lebt von ehrenamtlicher Arbeit seiner
Mitglieder (90 % Frauen) und finanziert seine Arbeit durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Fördermittel hauptsächlich von deutschen Stiftungen.
Von der Gemeindeverwaltung bekommt er weder
finanzielle noch moralische Unterstützung für
seine Arbeit. Es bahnt sich dagegen eine neue Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung an, was auf
die Aktivitäten des Ost-West-Europäischen FrauenNetzwerkes (OWEN) zurückzuführen ist, von dem
gleich die Rede sein soll.

Die OWEN-Seminare dienen den Teilnehmerinnen
dazu, sich eigener Potenziale bewusst zu werden,
neue Impulse durch das Kennen lernen anderer Initiativen zu gewinnen, neue Kontakte zu knüpfen
und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln sowie
regionale und grenzüberschreitende Netzwerke zu
bilden.
Die meisten polnischen Frauen, die an diesen Seminaren teilnehmen, engagieren sich ehrenamtlich in
verschiedenen kleinen Vereinen, nicht selten parallel zur beruflichen Tätigkeit. Sie haben oft wenige
finanzielle und Zeitressourcen, aber umso mehr
Elan, Phantasie und einen großen Willen, etwas in
ihrer Region zu verändern (Saba Keller hat sogar
gesagt: „Ich will die ganze Welt verändern“). Oft
ohne Infrastruktur (es fehlt entweder an eigenen
Büros oder an guter Büroausstattung) und staat-

4. Die politische Bildungsarbeit des Vereins
OWEN in der deutsch-polnischen Grenzregion
Der Verein OWEN ist seit über zehn Jahren in der
deutsch-polnischen Grenzregion tätig. Ziel seiner
politischen Bildungsarbeit
Owen will Frauen als
ist hier, wie auch in andezivilgesellschaftliche
ren Regionen Mittel- und
Akteurinnen stärken
Osteuropas, Frauen als zivilgesellschaftliche Akteurinnen zu stärken. Die Mitarbeiterinnen von OWEN
e. V. tun dies in der festen Überzeugung, dass jede
Zivilgesellschaft vom freiwilligen Engagement konkreter Menschen und von ihrer Zusammenarbeit
lebt. Da Frauen als solche Akteurinnen oft im
Schatten männlicher Akteure stehen, und ihre Arbeit nicht genügend beachtet und geschätzt wird,
will OWEN e. V. einerseits den betroffenen Frauen

© J. Barelkowska

Saba Keller eröffnet mit ihrem Mann den zweiten
deutsch-polnischen Ökomarkt in Widuchowa
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liche Förderung bringen sie gute Projekte zustande, von denen viele profitieren. Sie tun Gutes, aber
reden zu wenig darüber. Ihre Öffentlichkeitsarbeit
lässt viel zu wünschen übrig, und demzufolge erfahren nur wenige davon, was Frauen in der
Region leisten. Hinzu kommt, dass es – nach der
Beobachtung von OWEN – viel zu wenig Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteur/-innen gibt.
Es gibt noch zu wenig Die lokalen Verwaltungen
Zusammenarbeit
in Polen wollen einerseits
zwischen staatlichen
die Potenziale der zivilgeund nichtstaatlichen
sellschaftlichen Akteur/Akteur/-innen
innen und die Schwierigkeiten, mit denen sie tagtäglich zu kämpfen haben, nicht sehen. Andererseits verstehen sie sich noch viel zu selten als
Dienstleister, deren Aufgabe es wäre, die aktiven
Bürger/-innen in ihrem Engagement zu unterstützen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mit
der Verabschiedung des Gesetzes über gemeinnützige Tätigkeit und Freiwilligenarbeit im April 2003,
wovon bereits die Rede war, wurde zwar die Kooperation zwischen Verwaltung und NGOs geregelt. Aus den Berichten der Seminarteilnehmerinnen wird jedoch klar, dass selbst durch Schaffung
spezieller Stellen für Kooperation mit den NGOs
noch lange keine tatsächliche Kooperationsbereitschaft einhergeht. Was zählt, sind nach wie vor
persönliche Kontakte zu verschiedenen Entscheidungsträger/-innen, wodurch sich die Chancen auf
Unterstützung erhöhen. Auf der anderen Seite haben zivilgesellschaftliche Akteurinnen oft Berührungsängste gegenüber der Verwaltung, die die
Frauen daran hindern, selbstbewusst aufzutreten,
mit Stolz auf die eigene Arbeit hinzuweisen und
Unterstützung einzufordern. Indem OWEN e. V. zu
seinen Seminaren sowohl Vertreterinnen aus der
Zivilgesellschaft als auch Vertreter/-innen der lokalen Verwaltung oder sogar politische Entscheidungsträger/-innen (meist Männer) als gleichberechtigte Teilnehmer/-innen einlädt, wird damit
ein Rahmen für ihren Austausch geschaffen. Und
tatsächlich erweist sich dieses Angebot für polnische Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft als mindestens genauso wichtig wie das Angebot, grenzüberschreitende Kontakte zu knüpfen. Als Folge
solcher Begegnungen kam es schon öfter auf unseren Veranstaltungen zu öffentlichen Bekundungen
polnischer regionaler Entscheidungsträger/-innen,
mit den zivilgesellschaftlichen Akteurinnen enger
zusammenarbeiten zu wollen. So ist es z. B. dank
der Projektarbeit von OWEN zu einer Annäherung
zweier Akteurinnen aus dem Landkreis Gryfino gekommen: der Landrätin Ewa De La Torre und der
Vorsitzenden des Vereins Stary Zagon, Saba Keller
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aus Widuchowa, das in jenem Landkreis liegt. Die
erste „entdeckte“ die gute Arbeit des Vereins und
die zweite überwand die Scheu, im Landkreis ihr
Projekt vorzustellen.
Neben der polnisch-polnischen Kooperationsanbahnung auf den OWEN-Seminaren ist den polnischen Seminarteilnehmerinnen der grenzüberschreitende Austausch mit deutschen Akteurinnen
aus verschiedenen NGOs und lokaler Verwaltung
außerdem wichtig. Interessant sind für sie insbesondere strukturelle Lösungen, wie z. B. die regionale Zusammenarbeit von verschiedenen Akteur/
-innen in Ostdeutschland geregelt ist. Mit Bewunderung sehen sie auf die vergleichsweise viel bessere Infrastruktur, auf gut funktionierende Netzwerke und auf die nach wie vor existierende, wenn
auch immer weniger werdende, öffentliche Förderung für NGOs auf der deutschen Seite.
Die beste Infrastruktur ist ohne das
Engagement von
Menschen nichts wert

Der Austausch mit den
deutschen Seminarteilnehmerinnen macht ihnen
aber auch klar, dass die
beste Infrastruktur und öffentliche Förderung ohne das Engagement von
Menschen nichts wert ist. Im deutsch-polnischen
Vergleich, den OWEN-Seminare ermöglichen, zeigt
sich oftmals, dass die polnische Seite, obgleich mit
viel weniger finanziellen und infrastrukturellen
Ressourcen ausgestattet, Vieles bewegen kann. Es
gibt dort sehr viele engagierte und kreative Menschen mit sehr vielen guten Ideen, denen es immer
häufiger gelingt, ihre Ideen auch in die Tat umzusetzen. Meist ohne öffentliche Förderung sind sie
darauf angewiesen, auf viel ehrenamtliches Engagement zurückzugreifen oder auch Mittel von privaten Sponsoren oder (nicht selten ausländischen)
Stiftungen zu akquirieren.
Die unterschiedlichen Ressourcen der deutschen
und polnischen Akteur/-innen können sich sehr gut
in gemeinsamen grenzüberschreitenden Projekten
ergänzen. Es gibt deswegen in der deutsch-polnischen Grenzregion immer mehr Menschen auf
kommunaler Ebene, die in beispielhafter Weise
grenzübergreifende Kooperationen initiieren und
befördern. Unter diesen Akteur/-innen der deutschpolnischen Zusammenarbeit gibt es auch zahlreiche Frauen, deren Engagement einer breiten Öffentlichkeit noch viel zu wenig bekannt ist. Um
diesem Unwissen entgegenzuwirken, beschloss
OWEN e. V. im Jahr 2003 eine Wanderausstellung
unter dem Titel „Flusslandschaften an Oder und
Neiße – Frauen der Euroregionen“ zu gestalten,
die seitdem entlang der deutsch-polnischen Gren-
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ze gezeigt wird. In dieser Ausstellung werden
18 deutsche und polnische Frauen porträtiert, die
sich durch ein beispielhaftes berufliches und/oder
ehrenamtliches Engagement in der Entwicklung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auszeichnen. Durch ihre Arbeit tragen sie zum interkulturellen Dialog und damit zum Abbau von
Fremdenfeindlichkeit in der Region bei. Die Porträts vermitteln Einblicke in die Lebenswege der
Frauen, in die Motivationen für ihr Engagement,
in die Bedingungen und die Erfolge ihrer Arbeit.
Bewusst entschied sich OWEN, nicht die Organisationen und Projekte in der Ausstellung in den
Vordergrund zu stellen, sondern Menschen, die
sich für ein gesellschaftliches Anliegen begeistert
haben und andere dafür begeistern konnten. Unter den Porträtierten befinden sich auch die bereits vorgestellten zwei Frauen: Zofia Banaszak
und Saba Keller.
In der Ausstellung zeigt OWEN, dass auch für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das
Zusammenwachsen Europas – neben der Schaffung
unterschiedlicher Strukturen, wie die Erweiterung
der EU – der Dialog der Bürger/-innen von essenzieller und friedensstiftender Bedeutung ist.
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Endogene Potenziale und Gestaltungspessimisten
Stadtteilentwicklung, politische Bildung und das Bundesprogramm „Soziale Stadt“

Politischer Bildung wird häufig der Vorwurf gemacht, mit ihren Angeboten bildungsferne Schichten nicht zu erreichen. Das aktuelle forum nrw e. V.,
Gelsenkirchen, kooperiert seit über zehn Jahren
mit Stadtteilprojekten in Essen. Dabei bietet es vor
allem Seminare für Multiplikatoren/-innen der
Stadtteilarbeit an. Im folgenden Artikel schildert
Michael Preis die Arbeit im Essener Stadtteil Katernberg, an der sich das aktuelle forum beteiligt.
Michael Preis berichtet über die Lebensbedingungen der Menschen in Katernberg, ihre sozialen und
ökonomischen Probleme in der Folge wirtschaftlicher Strukturveränderungen, und die Vielfalt von
Aktivitäten, mit denen Stadtteilarbeit im Kooperationsverbund die Bewohner und Bewohnerinnen
an den Entwicklungen ihres Stadtteils zu beteiligen versucht. Der Beitrag beschreibt am Beispiel
des Essener Stadtteils Katernberg, wie das BundLänder-Programm „Soziale Stadt“ konkret umgesetzt wird.
I. Der Stadtteil
Der im Essener Norden gelegene Stadtteil Katernberg mit seinen 24.000 Einwohnern, der – neben
den Stadtteilen StoppenEin von der Montanberg und Schonnebeck –
Industrie vollständig
Teil des Bezirkes VI mit
geprägter Stadtteil
50.000 Einwohnern ist
(wobei das Territorium
des Bezirks in etwa dem Grubenfeld der ehemaligen Zeche Zollverein entspricht) war in den vergangenen 150 Jahren umfassend geprägt durch
die Montan-Industrie. Diese Prägung zeigt sich
nicht nur in der baulichen Gestaltung, wie insbesondere den Zechensiedlungen, der Straßenführung, dem Kanalisationsnetz und den Landschaftsveränderungen durch Aufschüttung von
Bergehalden und das zum Teil massive Auftreten
von Bergsenkungen, sondern auch in der politischen und organisatorischen Entwicklung von Gewerkschaften und Parteien sowie im kulturellen
Alltagsleben der Menschen bis hinein in das Leben
der Vereine und kirchlichen Gemeinden.
Deswegen war die Schließung der Zeche Zollverein
im Jahr 1986 (der fünf Jahre später mit der Schließung der dazugehörigen Kokerei die völlige Verabschiedung des Bergbaus aus dem Stadtteil und
dem Stadtgebiet folgte) ein als katastrophal empfundener radikaler Strukturbruch. Er hinterließ
einen Stadtteil, der mit ähnlichen Schwierigkeiten
zu kämpfen hat wie andere von der Deindustrialisierung betroffene Wohngebiete im Ruhrgebiet
und anderswo und der in Folge dessen auch die
üblichen Verdächtigen aufzuweisen hat: Hohe An-
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teile von (Langzeit)-Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern, viele Kinder und Jugendliche, die
unter Armutsbedingungen groß werden, niedriges
Durchschnittseinkommen, schlechte Bildungsabschlüsse, hoher Modernisierungsbedarf im Wohnbestand etc.
In der Situation des Stadtteils bündelt sich damit
eine Reihe von regionalen und gesellschaftlichen
Problemen. Der Stadtteil befindet sich in einer unumkehrbaren Umbruchsituation: weg von der
Montanstruktur hin zu einem noch nicht gesicherten, erst in Umrissen erkennbaren Zukunftsprofil
mit den sich abzeichnenden Entwicklungsparadigmen Kunst, Design, Kultur, Tourismus.
Diesen Veränderungsprozess als „Strukturwandel“
zu bezeichnen, ist aus der Sicht vieler betroffener
Bewohner/-innen ein fahrlässiger Euphemismus.
Für sie handelt es sich eher um eine Abbruchveranstaltung mit offenem Ausgang, aber lebenden
Menschen, die wegen der damit verbundenen materiellen, biografischen und kulturellen Auswirkungen erheblich verunsichert sind. Für viele ist es
höchst ungewiss, ob sie bei dem Stück, das nach
dem gegenwärtigen Kulissenwechsel aufgeführt
wird, noch mitspielen werden.

© Stiftung Zollverein; Fotograf: Manfred Vollmer
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Kinder und Jugendliche reagieren besonders empfindlich auf
die als destabilisierend
erlebten Veränderungen ihres Umfelds

Insbesondere Kinder und
Jugendliche reagieren
auf die als destabilisierend erlebten Veränderungen ihres Umfeldes
besonders empfindsam
und empfindlich. Das äußert sich dann vielfach in Formen, die Erwachsene
nicht nur als problematisch, ärgerlich und bedrohlich empfinden, sondern die es oft genug auch
sind. Die zuständigen Institutionen von Kindergarten bis Polizei setzt dies unter erheblichen Anpassungs- und Leistungsdruck.
Trotz der noch aus der gemeinsamen Berufstätigkeit im Bergbau stammenden Beziehungen zwischen deutschen und türkischen Bewohnern ist der
soziale Frieden im Stadtteil vor dem Hintergrund
sich für viele Familien verschlechternder materieller Rahmenbedingungen labil. Ausgrenzungs- und
Abschottungstendenzen werden manifest und machen das Zusammenleben in einzelnen Quartieren
schwierig.
Zu den über die Zeche zugewanderten türkischstämmigen Bergmannsfamilien sind seit Mitte der
80er Jahre zahlreiche Flüchtlingsfamilien – oft aus
dem Libanon – hinzugekommen sowie in den 90er
Jahren eine große Zahl von Spätaussiedlern aus
den GUS-Staaten. Die Konflikte im Zusammenleben der unterschiedlichen ethnischen Gruppen
im Stadtteil sind dabei im Kern kulturell verkleidete soziale Problemlagen. Dies bedeutet nicht, dass
die vorliegenden kulturellen Differenzen nicht die
Tendenz zu einer problematischen Eigendynamik
entwickeln können, die den Zugang zu lokalen
Entstehungs- und Bearbeitungsfaktoren hochgradig erschwert. Dennoch gehen wir davon aus, dass
wir uns mit den Schwierigkeiten, die es bei Vollbeschäftigung für die Jugendlichen gäbe, oder in
dem Fall, dass die Zechensiedlungen statt von (ehemaligen) türkischen Bergarbeiterfamilien von japanischen Architekten und Rechtsanwälten bewohnt
sein würden, kaum näher zu beschäftigen brauchten. Im Alltagsleben erscheinen die Probleme darüber hinaus oft als mit kulturellen Differenzen angereicherte Generationskonflikte, die bei vielen
älteren Deutschen schlicht Angst auslösend wirken. Diese Ängste nicht ernst zu nehmen, – auch
wenn sie zum Teil wahnhafter Natur sind – ist nicht
ratsam. Sie sind mit unmittelbaren politischen Folgekosten verbunden und gefährden den sozialen
Frieden im Stadtteil.
Die Zeche als das den Stadtteil in der Vergangenheit unsichtbar strukturierende Element entfällt

zur gleichen Zeit, in der Probleme in vielen Familien wachsen. Die Erosion verwandtschaftlicher
und familiärer Strukturen erreicht schon längst
auch die Migranten. Herkömmliche betrieblich-gewerkschaftliche und politisch-parlamentarische Organisations- und Beteiligungsformen werden vielen jüngeren, aber auch
Herkömmliche
älteren Menschen fremd.
Organisations- und
Sie reagieren mit AbBeteiligungsformen
wendung, Gleichgültigwerden vielen jüngekeit und Desinteresse an
ren, aber auch älteren
ihrer Umgebung und haMenschen fremd
ben keine Ahnung davon, dass sie die seit einiger Zeit von der Sozialforschung entdeckten
Gestaltungspessimisten sind. Hier verstärkt mit lebensweltangemessenen Formen politischer Organisation und Beteiligung gegenzusteuern, ist eine der
vorrangigen Aufgaben der nächsten Jahre, sofern
man den stattfindenden Prozess, der zumindest bei
Teilen der Bevölkerung ein brisantes Gebräu aus
Zersplitterung, Indifferenz und Politikverdrossenheit darstellt, mit all seinen demokratiegefährdenden Risiken nicht einfach hinnehmen will.
Aktuelle Zwischenbemerkung nach den Landtagswahlen in Sachsen und anderswo: Wenn die so genannten demokratischen Parteien schon nach dem
Motto verfahren: Die Verlierer der Gesellschaftsmodernisierung interessieren uns den Teufel – sinkende Wahlbeteiligung halten wir lange aus, dann
sind vielleicht die jüngsten rechtsradikalen Wahlerfolge Anlass für sie, das Thema politische Apathie
und Legitimationsverlust – wenn schon nicht aus
Gründen des Demokratieerhalts, dann zumindest
aus solchen parteiegoistischer Raison – auf ihre so
genannte Agenda zu setzen.
Analog zur gesamtgesellschaftlichen Situation ist,
bezogen auf den Stadtteil Katernberg, anzumerken, dass das oben skizzierte düstere Hintergrundgemälde nicht das ganze Bild umfasst. Das Spezifikum von Armutsbevölkerung besteht bekanntlich
gerade darin, dass sie aus der Dynamik, der Entwicklungslogik, der Mobilität und den gestaltungsrelevanten Netzen des gesellschaftlichen Umfeldes
herausfällt und – nur scheinbar am selben Ort –
einem anderen Rhythmus folgt. (Wenn das Reden
von der Parallelgesellschaft einen Sinn macht,
dann bezogen auf die sich verfestigende städtische
Unterklasse insgesamt und nicht in der Verengung
auf den zwar pittoresken, aber letztlich marginalen Spezialfall konservativ-türkisch-islamischer
Wohnquartiere. Die Fokussierung des Blicks auf
Kopftuch tragende Frauen und türkische Gemüseläden führt in die Irre: Der problemdefinierende
Oberbegriff heißt nicht Ausländer, sondern Armut).
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Katernberg ist – auf dem dargestellten Hintergrund – ein Stadtteil mit enormen Entwicklungspotenzialen, die sich zum Teil bereits real umsetzen.
Der Bezirk, in dem auch eine Reihe von Projekten
der Internationalen Bauausstellung Emscherpark
(IBA) auf den Weg gebracht wurde, ist seit dessen
Beginn auch Bestandteil des NRW-Landesprogramms „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ und in der Folge des Bundesprogramms
„Soziale Stadt“. Zentrale Paradigmen dieses Programms (wie auch der IBA-Programmatik) wie:
Einbeziehung der Akteure vor Ort, Entwicklung
endogener Potenziale, gebietsbezogene, integriertere, ressortübergreifende Handlungsstrategien trafen in Katernberg auf eine schon seit Jahren nach
diesen Maximen von den Kooperationspartnern
gestaltete Praxis – was nicht bedeutete, dass der
utopische Mehrwert der entsprechenden Programmatik bereits flächendeckend von der Stadtteilwirklichkeit eingelöst war. Die auf Grund dieser
Vorgeschichte in Katernberg eher polyzentrische
Gesamtstruktur wird im Rahmen des Bundesprogramms Soziale Stadt über eine Lenkungsgruppe
koordiniert, der die beteiligten Fachämter, Vertreter der Bezirksvertretung sowie der Projektgruppe Katernberg angehören. Seit zwei Jahren ist
darüber hinaus die Zeche Zollverein samt dem
umgebenden denkmalwerten Siedlungsensemble
UNESCO-Weltkulturerbe. Auf den verschiedenen
Zechenbrachen – nicht nur auf dem Schachtgelände von Zollverein XII als der „schönsten Zeche der
Welt“ – entwickeln sich mit hohem Tempo Projekte
von auch überregionaler Bedeutung unter den
Entwicklungsparadigmen Kunst und Design: Auf
Zollverein XII wird in den nächsten zwei Jahren in
Sichtweite des „Kunstschachts“ und des daneben
etablierten Choreografischen Zentrums eine architektonisch und konzeptionell bemerkenswerte
„School of Design“ entstehen mit der Perspektive
einer regelmäßigen Design-Weltausstellung auf
Zollverein. Geplant ist darüber hinaus ein für regionale und überregionale Besucher attraktives Museum zur Geschichte der Natur und Kultur des
Ruhrgebiets. Festzustellen ist schon jetzt eine touristische Entwicklung, die noch vor einem Dutzend
Jahren für alle beteiligten Akteure völlig unvorstellbar war.

sehbare Zeit sich exemplarisch die Disparität der
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in Katernberg besonders anschaulich, weil kleinräumig reproduziert: d. h. die sich
Die Disparität
ansonsten in der Weitder gesamtgesellläufigkeit des Stadtgeschaftlichen Entwickbiets dezent verbergenlung reproduziert sich
de Gleichzeitigkeit von
exemplarisch im
ökonomischen und städStadtteil
tebaulichen Erfolgsprojekten sowie wirtschaftlich erfolgreichen Bevölkerungsgruppen mit einer
sich verfestigenden Konzentration von Armutsbevölkerung wird in Katernberg augenfällig. In nuce
und quasi als Modellprojekt: die Spaltung der
Stadt im Kleinformat. Die Unzulänglichkeit der
ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen – und damit auch ein substanzieller Webfehler
des Bundesprogramms „Soziale Stadt“ – zeigt sich
daran, dass aus dieser sehenden Auges eingeschlagenen Disparitätsstrategie – was ihre zentralen
Linien angeht – niemand in Politik und Verwaltung ein Vorwurf zu machen ist: Entwicklung,
wenn sie denn erfolgt, ist nur so zu haben – oder
gar nicht.

Parallel dazu und vor dem Hintergrund einer effizienten Vernetzung der stadtteilbezogenen Infrastruktur gibt es eine Vielzahl von unmittelbar an
Bewohner gerichteten Aktivitäten, von denen weiter unten einige Beispiele folgen.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Aufgabe, gemeinsam mit den Menschen vor Ort nach Möglichkeiten und Lösungen für den Stadtteil zu suchen,
zur Entwicklung einer lebendigen Stadtteilöffentlichkeit beizutragen sowie die Problemwahrnehmungs- und Problemlösungsfähigkeit der zuständigen Institutionen zu verbessern und damit in
einem kooperativ-kritischen Prozess eine dem

Zweite Zwischenbemerkung: Eine Besonderheit des
Stadtteils liegt deswegen auch darin, dass auf ab-
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II. Projekt: Trägerschaft und Entstehung
Die Projektgruppe Katernberg begann ihre Arbeit
1981 im Stadtteilbereich Beisen und dehnte 1988
ihren Wirkungsbereich auf den Gesamtstadtteil
aus. Das Projekt wird getragen von einem vertraglich geregelten Kooperationsverbund, dem die
Stadt Essen, die Universität Duisburg-Essen mit
dem Institut für Stadtteilbezogene Soziale Arbeit
und Beratung (ISSAB), der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt und die Evangelische Kirchengemeinde Katernberg angehören. Das Stadtteilentwicklungsprojekt Katernberg dient gleichzeitig der
Ausbildung von ca. 15 Studenten aus den Bereichen Sozialarbeit, Sozialpädagogik und DiplomPädagogik, die im Rahmen dieses Projekts ein anderthalbjähriges Praktikum ableisten.

III. Arbeitsweise/Standards
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Stadtteil angemessene Form institutionellen Handelns zu unterstützen.
Stadtteilbezogene soziale Arbeit soll Bürger/-innen
an der Entwicklung ihres Stadtteils beteiligen. Sie
unterstützt Bewohner/-innen dabei, sich in ihren
Wohnbereich einzumischen. Sie ist so gleichzeitig
ein vor Ort stattfindendes Weiterbildungsprogramm für Bewohner/-innen, Politiker/-innen und
Verwaltungsangehörige über Bedingungen, Prioritäten und Ursachen von Planungen oder Problemlagen im Wohnquartier. Sie kann insofern ein
im wirklichen Leben stattfindendes Controllingverfahren über die Problemangemessenheit oder -unangemessenheit von Organisationsstruktur und
Arbeitsweise zuständiger Institutionen sein. Der
Ansatz entwickelt dabei in Zeiten von Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit neue Formen von
an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientierter politischer Beteiligung.

für formalisierte Formen der Bürger- und Planungsbeteiligung als auch für institutionalisierte
Bildungsangebote, ist evident, wobei allerdings
die Rezeption dieses Umstandes zumeist immer
noch der vulgärhegelianischen Maxime folgt:
„Wenn das Volk unsere Angebote nicht annimmt –
umso schlimmer für das Volk“.
Eine eventuelle angebotskritische Revision sollte
sich einmal wöchentlich u. a. folgende Facetten
eines von Armut geprägten Alltagslebens vor Augen halten:
■

Folgende Grundhaltungen sind für diesen Ansatz
charakteristisch:
■

Die Lösung sozialer Probleme wird zuerst im
Stadtteil gesucht

■

Kontakt mit Menschen, statt über sie zu imaginieren

■

Orientierung an ihren geäußerten Bedürfnissen

■

Orientierung an den Stärken, nicht an den
Schwächen

■

■

■

Entdecken der Ressourcen des Stadtteils. Was
können die Menschen? Wo machen sie mit?
Keine Zielgruppen- oder Ressort-Spezialisierung
(kein Ausländer-, Armuts-, Frauen- oder Nur-Sozialarbeitsprojekt). Einmischung in Stadtplanung,
Kommunalarbeitsmarkt und Wohnungspolitik

Auf der Agenda des durchschnittlichen Gestaltungspessimisten steht ausdrücklich nicht:
■

Welche Entwicklung sollte das Gewerbegebiet
in der Nähe meines Stadtteils nehmen?

■

Wann ist die nächste Kommunalwahl und welche Partei wähle ich da?

■

Was kann ich tun, um mich für eine Gesamtschule im Stadtteil einzusetzen und damit die
Bildungschancen meiner Kinder zu verbessern?

■

Welche Haltungen sollten wir hier im Stadtteil
entwickeln, um ein besseres multikulturelles Zusammenleben für die Zukunft zu erreichen?

Beteiligungsorientierung: Beteiligung der Menschen an der Veränderung ihrer Lebensbedingungen wo immer möglich.

IV. Die Unwirtlichkeit der Städte als unheimlicher Lehrplan für politisches Lernen und
wie politische Bildung trotzdem stattfinden kann. Beispiele aus der Stadtteilarbeit
Dass die real existierenden Lebensbedingungen in
den Wohnquartieren der städtischen Unterschicht
die Menschen wenig ansprechbar machen sowohl

Lokale Mobilität kann sich reduzieren bis hin
zum Rückzug auf die eigene Wohnung. Die Sicherung von elementaren Lebensvoraussetzungen (Wohnung, Heizung, Gesundheit, Essen)
nimmt bewusstseins- und alltagsfüllende Ausmaße an. In den Vordergrund der Wahrnehmung rückt die Frage: Wie komme ich über die
nächsten Tage? Wie wehre ich mich gegen die
Unverschämtheiten meines deutschen, türkischen oder albanischen Nachbarn? Welche Geschichte über meine Kinder erzähle ich morgen
der Frau vom Jugendamt? Wie komme ich ohne
Auto mit zwei Kindern und einem Kinderwagen
zum Sozialamt, zum Kindergarten und zum
Wohnungseigentümer, um mich über die feuchte Wand im Kinderzimmer zu beschweren? Wie
komme ich hinterher zu Aldi und wie kriege ich
den eingekauften Plunder anschließend nach
Hause?

Als ob das aus Sicht von sozial, politisch und pädagogisch ambitionierten Bildungsprofis nicht schon
betrüblich genug wäre, stimmen die Aussichten für
die weitere Entwicklung auch nicht gerade optimistisch. Die gegenwärtig in der Stadtforschung
und von Stadtentwicklern gehandelten Prognosen
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zur Zukunft der Städte weisen bei allen Differenzen eine Reihe von in der Folge wenig erfreulichen
Übereinstimmungen auf:1
■

Bis auf wenige Gewinner werden die meisten
Städte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
schrumpfen. Dies wird zu einer verschärften
interkommunalen Konkurrenz führen insbesondere um die Ansiedlung ökonomisch erfolgreicher Bevölkerungsgruppen. Das Bemühen um
die weniger Erfolgreichen wird demgegenüber
voraussichtlich (weiter) vernachlässigt werden
entsprechend dem auf allen Kanälen verbreiteten ökonomistischen Mantra: Die gesellschaftlichen Disparitäten werden größer und das ist
auch gut so.

■

Die Differenzierung der Gesellschaft in unterschiedliche Lebensstile und vielfältige soziale
Gruppen wird sich fortsetzen. Unter anderem
wird der Anteil der Migranten an der Bevölkerung weiter zunehmen, wenn auch bei weitem
nicht in dem Umfang, der die rückläufige demografische Entwicklung kompensieren könnte. Parallel und im Gegensatz zu der in der
Vergangenheit als dominant prognostizierten
gesellschaftlichen Individualisierung (deren
Kehrseite vielfach Vereinzelung und Vereinsamung sein wird) wird es verstärkt zu Prozessen
der Identitätskonstruktion über ethnische, religiöse, kulturelle oder nationalistische Gruppenbildung kommen. Das heißt: pragmatische Formen der Situationsbearbeitung werden nicht
nur global, sondern auch lokal durch Reideologisierung von politischen Konzepten erschwert
oder ersetzt. Vom Kopftuchstreit über die Teilnahme am Schwimmunterricht bis zum EU-Beitritt der Türkei eröffnet sich ein weites Feld für
die Fundamentalisten aller Religionen und Kulturkreise, um – herunterdekliniert auf die Stadtteile – das Zusammenleben der Gruppen vor Ort
nachhaltig zu beschädigen. Wenn nicht verursacht, dann verstärkt wird diese Entwicklung
durch die misslingende ökonomische Integration in den Städten.

■

In Verbindung mit der Abnahme der Bevölkerungszahl und dem größeren Angebot an Wohnungen wird es gleichzeitig zu einer Entmischung der Stadtteile kommen. Wer sich den
kulturellen Dissonanzen, der alltäglichen Auseinandersetzung um die Spielregeln im eigenen
Wohnbereich, dem Aufeinandertreffen und

1 s. dazu auch Albrecht Göschel: Deutschland schrumpft – was
heißt das für die Städte und das Wohnen? Vorabdruck
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dem Sich-Reiben der Lebensstile und -rhythmen
(wohlgemerkt nicht im Fernsehen, sondern auf
dem eigenen Hinterhof) nicht mehr aussetzen
will, zieht einfach weg. Das heißt für die Städte:
Heterogenisierung bei gleichzeitiger Homogenisierung der Stadtteile. Die Anforderungen an
die Politik, eine gleichzeitig komplexer und
idiotischer werdende Stadtgesellschaft zu moderieren, werden dadurch deutlich gesteigert.
■

Parallel dazu wird sich eine städtische Unterklasse von möglicherweise 10% der Bevölkerung entwickeln, deren zentrales Charakteristikum darin liegt, dass niemand sie braucht, weil
sie ökonomisch überflüssig ist und sie insofern
im Unterschied zur überkommenen industriellen Arbeiterklasse keinerlei Druck durch Kooperationsentzug ausüben kann. Selbst ihre
herkömmliche Funktion als industrielle Reservearmee ist durch Produktivitätsfortschritte und
internationale Wanderung entfallen. Ihre einzige Chance, vom gesellschaftlichen Mainstream
nicht vergessen zu werden, sind Kriminalität
und Vandalismus. Ihre politische Organisierbarkeit ist höchst fraglich, allenfalls für Populisten
und Protestparteien könnten sich besondere
Chancen eröffnen. Für Liebhaber historischer
Vorbilder: Auch der römische Pöbel war als produzierende Kraft für Rom, das sich aus den Provinzen ernährte, überflüssig. Wenn RTL demnächst den quotentechnisch nahe liegenden
nächsten Schritt geht, bei seiner Dschungelshow seine Superstars statt mit Kakerlaken mit
Würgeschlangen zu konfrontieren, wäre damit
– abgesehen von der charmanten Aussicht, dass
dadurch einige Akteure von der Bildfläche verschwinden – das alte cäsarische Prinzip von Brot
und Spielen auf medienpolitisch erweiterter
Stufenleiter wieder hergestellt. Wenn man in
der Geschichte nicht so weit zurückgehen will:
Das Lumpenproletariat ist wieder da – überflüssiger denn je und – der Schrecken aller Haupt-,
Sonder- und Volkshochschulen – die bildungsferne Schicht par excellence. Selbst die Fahrschulen klagen inzwischen – wie Pressemeldungen der jüngsten Zeit zu entnehmen war – dass
der Anteil der nicht führerscheinkompatiblen
Jugendlichen zunimmt. Was – um Himmels
Willen – heißt das für Bürgerbeteiligung und
politische Bildung?

Zu allererst bedeutet es, dass politische Bildung
sich nicht dadurch legitimieren kann, dass sie die
Durchsetzungsfähigkeit der ohnehin Erfolgreicheren verstärkt und die Stimme derjenigen vernehmlicher macht, die ohnehin ihre Interessen
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effektiver organisieren können. Sie würde damit
einen kontraproduktiven Beitrag dazu leisten, die
Apathie der weniger Wendigen und Redegewandten zu verstärken, mithin die gesellschaftliche Spaltung zu vertiefen.2 Politische Bildung
muss stattdessen mit lebensweltlich angemessenen Zugangsformen die Menschen da abholen,
wo sie stehen, sitzen, liegen oder noch Schlimmeres tun. Das ist konzeptionell seit längerer Zeit ein
alter Hut, im wirklichen Leben aber – in der Fläche gesehen – weiterhin eher die Ausnahme von
der Regel.
Bürgerbeteiligung und politische Bildung setzen
an bei der Organisation von Alltagsinteressen, die
konkrete Konflikte und Probleme in Angriff nimmt
und dabei die Grenze vom Klagen zum Handeln
überschreitet. Sie entwickeln sich entlang von Gefühlen wie Unzufriedenheit, Angst, Ohnmacht und
Wut, aber auch Begeisterung, Spaß am gemeinsamen Handeln und SelbstBürgerbeteiligung
vertrauen. Sie begleiten
und politische Bildung
einen Prozess von facing
setzen bei der Organireality, bei dem Erfahsation von Alltagsrungen gemacht werden
interessen an
wie: Wer macht mit? Wer
hilft uns? Was bewirkt
das? Wer ist gegen uns? Wodurch sind wir erfolgreich? Woran scheitern wir? Gesellschaftsanalyse
konkret also. Bürgerbeteiligung und politische Bildung sind gleichzeitig ein sozialisierendes Medikament gegen Borniertheiten und Idiotismen, weil
sie mit der Erkenntnis konfrontieren: Es gibt auch
noch Andere, die ganz anderer Ansicht sind. Wir
brauchen Koalitionen, wenn wir nicht isoliert werden wollen. Es gibt Dinge, die sind komplizierter,
als wir uns das beim dritten Bier vorgestellt
haben, und leider liegt das Problem nicht einfach
nur darin, dass unsere Politiker blöd oder korrupt
sind. Mithin: Das Aktivwerden von Bürgern entlang den von ihnen formulierten Themen eröffnet
nicht zuletzt eine im staatsbürgerkundlichen Unterricht schwer erreichbare Qualität von learning
by doing und ein Erfahrungsfeld des außerschulischen Lernens für echte Menschen mit echten Konflikten. Es ist die Probe aufs Exempel, ob die da
oben wirklich machen können, was sie wollen. Ob
ärgerliche oder ungerechte Verhältnisse nicht zu
ändern sind, weil der Wohnungseigentümer, die
Stadtverwaltung oder die Ratspolitiker sich über
politisch-demokratische Interventionen einfach
hinwegsetzen können. Oder ob es daran liegt, dass
2 s. auch Wolfgang Hinte 2004: Wer braucht eigentlich die
Bürgergesellschaft und wen braucht sie? (Hrsg. Koschützke)
In: Friedrich-Ebert-Stiftung, Bürgergesellschaft 13

die Dummheit zwischen oben und unten gerechter
verteilt worden ist, als man geglaubt hat, und die
Nachbarn es vorziehen zu klagen, ohne zu leiden;
jedenfalls wenn sie stattdessen ihren Hintern zum
nächsten Infostand am Wochenmarkt bewegen
müssten.
Anlässe für solche selbstbestimmten Ausflüge ins
Wunderland der Demokratie waren im Laufe der
Stadtteilarbeit in Katernberg zum Beispiel:
■

Mit den Mietern eines Wohnbereichs werden
in Anwesenheit von Politikern und der Wohnungseigentümerin Modalitäten einer Modernisierung diskutiert. Das Konfliktpanorama ist
umfassend: Es geht darum: Wie hoch ist danach
die Miete? Welche Heizung mit welchen Nebenkosten wird eingebaut? Welchen Grundrissveränderungen stimmen die Mieter zu? (Ein nur
scheinbar argloses Thema, denn faktisch heißt
es: Alleinstehende ältere Deutsche treten Wohnraum an jüngere mehrköpfige türkische Familien ab) Und fast noch brisanter: Dürfen Satellitenschüsseln angebracht werden oder besteht
Anschlusszwang an die geplante Verkabelung?

■

Ein anderes Mal geht es darum, dass (deutsche) ältere Menschen sich durch Fußball spielende (türkischstämmige) Kinder massiv gestört fühlen. Nach der von der Moderation mit
repressivem Mikrofoneinsatz halbwegs geordnet beendeten Versammlung finden Ortstermine auf der Wiese mit Kindern und Erwachsenen, Rats- und Bezirksvertretern sowie der
Wohnungseigentümerin statt, um nach Spielmöglichkeiten für die Kinder zu suchen, die
alten Menschen nicht den Schlaf rauben. Weitere Teilnehmerin der Veranstaltung: Eine ältere Dame, die das Thema fassungslosen Politikern von ihrem komplett mit Stacheldraht
verschweißten Balkon herunter erläutert: Stellungskrieg im Stadtteil.

■

In einer Zechensiedlung sollen Mietergärten angelegt werden. Die Ausgangslage ist durchaus
ambivalent: Die meisten türkischen Familien
sind hoch motiviert, etliche Deutsche denken:
Bevor die Türken einen Garten kriegen, nehme
ich lieber auch einen. In der Folge überlegen
deutsche und türkische Mieter gemeinsam, wie
die Gärten gestaltet werden sollen. Zusammen
mit dem Planer und der Wohnungseigentümerin werden ein Satzungsentwurf diskutiert und
das Für und Wider der Anlage eines Teiches erörtert. Entgegen der skeptischen Anfangsannahme auch der beteiligten Profis, die ästhe-
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tischen Vorstellungen der beteiligten Gruppen
bezüglich der Gartengestaltung seien kaum
kompatibel, erfolgt eine überraschend schnelle
Konsensbildung, die danach auch einer jahrelangen Praxis standhält; strittige Anlässe als
Kontakt förderndes Medium ausdrücklich eingeschlossen.
■

Auf einer Schachtanlage soll ein Gewerbegebiet
entstehen. Eine Gruppe von Anwohnern ist dafür, einen Teil dieser Anlage als Grünfläche zu
erhalten. Sie erarbeiten ein Alternativkonzept
zu den städtischen Vorstellungen, diskutieren
mit Politikern und tragen auf der Bürgeranhörung vornehmlich ihre Argumente vor. Nach
Aussage von versammlungserfahrenen Verwaltungsangehörigen ist das „eine absolute Premiere in diesem Teil der Stadt“. In einem jahrelangen Prozess setzten sich die Vorstellungen
der Initiativgruppe letztendlich durch.

■

Nach den ausländerfeindlichen Attacken in Hoyerswerda und Lichtenhagen wird in Katernberg
ein Manifest „Katernberg gegen Gewalt“ verabschiedet, das von 100 Vereinen und Institutionen unterschrieben wird sowie von 1000 Katernberger Bürgern und Bürgerinnen. Manifest
und Unterschriftenlisten werden im Anzeigenblatt des Werberings großflächig abgedruckt.
Bedeutsam ist dabei nicht nur das deutliche Signal „wir leben hier – mit Konflikten, aber gewaltfrei – zusammen; wer das beschädigen will,
soll sich warm anziehen“, sondern auch die Diskussion im Vorstand des Sportvereins oder im
AWO-Seniorenclub darüber, ob man diesen Text
denn nun unterschreiben soll oder eigentlich
lieber nicht.

■

Die Zechenmauer am Schachtgelände 3/7/10
muss erneuert werden. Unterstützt durch eine
Initiative aus der Stadtverwaltung entwickelt
sich ein lebhafter Prozess von Bürgerbeteiligung über die Frage, wie die Neue-gigantischeBeton-Zechenmauer gestaltet werden soll. Basis
des Engagements, das sich am Anfang noch
mehr als gegen den Beton gegen die künstlerische Gestaltung richtet, ist der empörte Aufschrei „Wir müssen uns das jeden Tag ansehen!“
An mehreren „Runden Tischen“ werden mit
Anwohner-Initiativen die Ausschreibungsbedingungen für einen nationalen Künstlerwettbewerb formuliert. Aus ganz Deutschland gehen
insgesamt über 50 künstlerische Entwürfe ein,
die eine Woche lang in der Evangelischen Kirche ausgestellt werden. Es gibt eine stadtteiloffene Urabstimmung über die Gestaltungsvor-
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schläge, und schließlich wird in einer Jury, die
zur Hälfte aus Stadtteilbewohnern besteht, eine
Auswahl getroffen, die noch einmal zusammen
mit den Künstlern und Bewohnern in einem
einwöchigen Workshop zu einem Endvorschlag
umgesetzt wird. Alle Beteiligten haben in diesem sich über Monate hinziehenden Prozess
ihre Vorstellungen über die Gestaltung der neuen Betonwand verändert und sich schließlich in
einem breiten Konsens für ein überraschend
qualitätsvolles Konzept entschieden.
■

Ein in Katernberg geplanter Moschee-Neubau
mit Kuppel und – horribile dictu – Minarett
sorgt für lebhafte Diskussion im Stadtteil.
Der Planungsprozess wird durch eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der islamischen Gemeinde, der Evangelischen Kirche, der Politik und
der Verwaltung begleitet. Die Stadtteilöffentlichkeit wird außer durch Presseartikel und
Hausbesuche u. a. durch eine künstlerische Performance mit so genannten walk-acts und mehreren Bühnen während des Wochenmarktes mit
Vorstellung der beabsichtigten Planung hergestellt. Die zwischen den Marktständen flächendeckend stattfindende Diskussion darf man sich
als ausgesprochen lebhaft vorstellen. Von Apathie und politischem Desinteresse konnte keine
Rede sein. Auf der abschließenden Bewohnerversammlung zum Thema Moschee-Neubau, die
in einer breiten Koalition gemeinsam von der
islamischen Gemeinde, der evangelischen Kirche, den drei katholischen Gemeinden, dem
Werbering, der örtlichen CDU- und SPD-Organisation sowie der Projektgruppe Katernberg getragen wird, werden Einwände und Befürchtungen von Bewohnern diskutiert und - wie das
weitere Leben zeigt – tatsächlich ausgeräumt.
Katernberg verfügt heute über eine architektonisch ansprechende Moschee, die zur Alltagsnormalität gehört wie der Trödelmarkt und die
katholische Kirche.

■

Beim geplanten Verkauf einer Zechensiedlung
an Einzeleigentümer bildet sich eine Mieterinitiative, die das verhindern will. Es gelingt ihr, die
Siedlung unter Denkmalschutz stellen zu lassen.
Nach einem längeren Prozess der Auseinandersetzung mit der Wohnungseigentümerin und
des Verhandelns mit der zuständigen Politik
scheitert das Projekt, eine Genossenschaft zu bilden, u. a. daran, dass die Zahl der Kaufinteressenten innerhalb der Siedlung zu hoch ist.

■

Auf Initiative und in Trägerschaft des Werberings wird die „Katernberg Konferenz/Bezirk VI“
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■

eingerichtet. Mehrmals im Jahr findet am Sonntagvormittag ein von zunehmender Beteiligung
getragenes stadtteiloffenes Forum statt, auf
dem Verwaltung und Politik die Entwicklung
von Einzelprojekten im Stadtteil darstellen,
Schwierigkeiten und Perspektiven erläutern
und mit den Anwesenden diskutieren.

Armutsstadtteile in Deutschland entwickeln sich
infolgedessen zu demokratiefreien Zonen. Das
heißt: In den städtischen Krisengebieten besteht
unter Gesichtspunkten des Demokratieerhalts aller
Anlass, direkte Beteiligung und praktisches Bürgerengagement als dringend notwendige Ergänzung
der parlamentarischen Strukturen zu begreifen.

usw.

Die typische, den neuen städtischen Unterschichten angemessene Form von demokratischer Einbeziehung und Partizipation wird dabei sicher
nicht das seit einiger Zeit verstärkt mit weihevollen Formulierungen angepriesene „neue Ehrenamt“ sein.

Die in den oben angeführten Beispielen und
dem bisherigen Text anklingenden Problemfelder
zeigen sich exemplarisch in Stadtteilen wie Katernberg, die in der entsprechenden Förderlyrik euphemistisch als „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ bezeichnet werden. Den Fokus
allerdings nur auf diese im Rahmen des Bundesprogramms „Soziale Stadt“ identifizierten Stadtteile
zu richten, wäre ein weiterer Schritt in die politische Selbsttäuschung. Die hier dargestellten Aspekte sind typisch auch für zahlreiche andere
Stadtteile.
Die überkommenen Formen repräsentativer politischer Beteiligung sind in solchen Wohngebieten
offensichtlich ergänzungsbedürftig. In einer Situation, in der in manchen Wahllokalen von Armutsstadtteilen je nach Wahlebene die Wahlbeteiligung auf die 30% zugeht, in der die gerade in
diesen Quartieren zahlreichen Kinder und Jugendlichen ohnehin nicht wählen dürfen, in der die ausländischen Stadtteilbewohner/-innen kein Wahlrecht haben, während ein nennenswerter Teil der
Deutschen genervt oder desinteressiert auf sein
Wahlrecht verzichtet, besteht die dringende Notwendigkeit, repräsentative Formen durch direkte
Formen von Beteiligung zu ergänzen, wenn Politik
sich aus diesen Stadtteilen nicht völlig verabschieden will.
Es hat Aufklärungswert, sich die kleinräumigen
Wahlergebnisse mal nicht in Prozenten, sondern in
absoluten Zahlen anzusehen und zur Zahl der tatsächlich dort lebenden Menschen in Beziehung zu
setzen. Mit den Stimmen
Mit den Stimmen
von 20 % der Wohnbevon 20 % der Wohnvölkerung die absolute
bevölkerung die absoMehrheit in den parlalute Mehrheit in parla- mentarischen Gremien
mentarischen Gremien zu besetzen, ist inzwizu besetzen, ist inschen durchaus Realität.
zwischen Realität
Die uns angeblich drohenden „amerikanischen
Verhältnisse“ sind in dieser Hinsicht längst Wirklichkeit. Die Wahlbeteiligung verläuft dabei direkt
proportional zur Einkommensstruktur, und viele

Zwei Formen von Bürgerengagement sind in diesen Stadtteilen eher selten und – falls sie je verbreitet waren – auf dem Rückzug. Die eine realisiert
sich im Typus des Ehrenamtlichen, der sich aus einer sozial stabilen oder privilegierten Situation
heraus einem Schwächeren zuneigt und ihm selbstlos hilft. Die andere gehört zum Vertreter eines
ideellen Gesamtstadtteilinteresses, der, ohne sich
zum Agenten eigener oder fremder Partialinteressen zu machen, versucht, eine Stadtteilentwicklung zu unterstützen, die das Wohl möglichst vieler Bevölkerungsgruppen im Stadtteil steigern will.
Diesen Typus gibt es durchaus, aber er ist nicht wesentlich häufiger als der berühmte weiße Rabe und
gibt – auf sich allein gestellt – bald auf. (Häufiger
ist dagegen der Typus, der unter dem Etikett des
Dienstes am Stadtteil darauf bedacht ist, den Nutzen des eigenen Bäckerladens zu mehren. Letzteres ist ja nicht weiter verwerflich, sollte nur auch
deutlich ausgesprochen werden.)
Zum Ärger von Bildungsakteuren, Sozialprofis und
Politikern nehmen die Menschen Themen außerordentlich selektiv und orientiert an der eigenen Situation wahr. Der zwei Straßen weiter geplante
Park ist weniger wichtig als der Parkplatz vor der
eigenen Haustür. Die eigene feuchte Zimmerdecke
hat Vorrang vor dem geplanten Bürgerzentrum.
Der Versuch des Wohnungsunternehmens, die Satellitenschüsseln auf dem Balkon des Mieters zu
entfernen, setzt unvergleichlich mehr Emotionen
und Handlungsbereitschaft frei, als die geplante
ökologisch sinnvolle Regenwasserversickerungsanlage hinter dem Haus – es sei denn, dafür soll die
Garage abgerissen werden. Spielende Kinder unter
dem eigenen Wohnzimmerfenster sind ein erheblich größeres Problem als das niedrige Niveau
der Bildungsabschlüsse im Stadtteil. Diese vorherrschende Orientierung an scheinbar kurzfristigkurzsichtigen Partialinteressen ist völlig legitim
und nicht per se beklagenswert. Das Problem be-
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steht vielmehr darin, dass Engagement, Fähigkeit
und Bereitschaft, diese Interessen dann auch öffentlichkeitswirksam zu vertreten, bei den Zahnärzten und Oberstudienräten in den jeweiligen Villenvierteln wesentlich ausgeprägter sind als in den
Wohngebieten mit strukturellem Nachholbedarf.3
Nach der Maxime „Ungleiches ungleich behandeln“ werden deswegen für diese Stadtteile organisations- und beteiligungsstützende kompensatorische Strategien mit öffentlicher Förderung
weiterhin geboten sein.

3 Das hat in den von der Montanindustrie geprägten Stadtteilen des Ruhrgebiets – vereinfacht formuliert – auch den Grund,
dass es keine Tradition gab, die individuelles Engagement belohnte. Zwar war das Ruhrgebiet von Anfang an ein Flickenteppich unterschiedlichster Menschen aus aller Herren Länder mit
höchst verschiedenen kulturellen religiösen und politischen
Ausrichtungen. Durch den ebenfalls von Anfang an bestehenden Zwang, sich organisiert und gemeinsam gegen die Zumutungen des Montankapitals zu wehren, wurde eine, individuelles Handeln nicht eben begünstigende, Zentralität und
Homogenität hervorgebracht. (Wenn Homogenität auch oft ein
die Wirklichkeit begradigender Mythos war, weil sie viele Verschiedenheiten überdeckte.) Durch den Zwang, den fortdauernden und strukturellen Übergriffen der Großindustrie Einhalt
zu gebieten, wurden diese Verschiedenheiten aus guten historischen Gründen in das Prokrustesbett der zentralistisch geführten Großorganisationen der Arbeiterbewegung vereinheitlicht.
Für die Entwicklung von demokratischen Initiativen und bürgerschaftlichem Engagement hatte diese Tradition – die unter
Gesichtspunkten der Teilhabe am wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt durchaus erfolgreich war – eine eher missliche Nachwirkung. Sie hat eine mit reichlich sozialer Erfahrung durchsetzte Mann/Frau-auf-der-Straße-Ideologie begünstigt, die sich
nur mäßig übertrieben mit folgenden Grundannahmen skizzieren lässt:
– Die da oben machen sowieso was sie wollen
– Um denen nicht völlig ausgeliefert zu sein und auf sie Einfluss nehmen zu können, brauchen wir eigene Großorganisationen (Partei und Gewerkschaft)
– Diese unsere Interessenorganisationen brauchen einen
funktionierenden Apparat, der unsere Interessen nur dann
vertreten kann, wenn er im Wesentlichen auch macht, was
er will
– Manchmal kann man etwas für sich erreichen (Wohnung,
Lehrstelle), wenn es gelingt, persönlich bekannte Betriebsräte oder Ortspolitiker für sich in Bewegung zu setzen
– Auf keinen Fall ist dadurch etwas zu erreichen, dass man
sich selber in Bewegung setzt.
Dies ist eine unter Gesichtspunkten des Demokratieerhalts und
des zivilgesellschaftlichen Engagements missliche Ausgangslage, die keineswegs ruhrgebietsexklusiv ist und z. B. mutatis mutandum auch Mentalitäten in den immer noch neuen Ländern
skizziert.
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Fazit
1. Das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ ist ein aller Unterstützung werter Versuch der Politik,
sich der jetzigen und zukünftigen Wirklichkeit
in den Städten zu nähern und neue Strategien
für den Umgang damit zu entwickeln. Problematisch ist, dass das Programm „Soziale Stadt“
und die von derselben Bundesregierung verabschiedete Agenda 2010 samt den dazugehörigen ökonomisch-politischen Begleitmaßnahmen unterschiedlichen politischen Leitsternen
folgen. Das führt dazu, dass sie in wichtigen
Teilbereichen schlicht inkompatibel sind.
2. Wenn man die sich abzeichnende weitere Entwicklung der städtischen Krisengebiete mit ihren ebenfalls abzusehenden demokratiegefährdenden Risiken nicht bloß sich selbst überlassen
und die bereits existierende städtische Unterklasse nicht einfach achselzuckend als personelle Altlast des Strukturwandels abbuchen will,
kann der Staat sich mit der – ungerecht verkürzt
formuliert – bisherigen Doppelstrategie, investive Maßnahmen mit dem Hinweis auf die neue
Ehrenamtlichkeit zu kombinieren, nicht aus der
Affäre ziehen. Um die erforderliche Tendenz zu
unterstreichen – nochmals verkürzt formuliert neben dem (meist sinnvollen) Programm „Steine für Menschen“ muss es ein Programm „Menschen für Menschen“ geben.
Gebraucht wird auf
absehbare Zeit eine
personengestützte
Infrastruktur

Das heißt: Gebraucht
wird auf absehbare Zeit
eine personengestützte
Infrastruktur. Sei es eine,
die Bewohner bei ihren
Handlungs- und Organisationsschritten ermutigende Vermittlungs- und Verknüpfungsstelle zu Politik, Markt und Verwaltung – vulgo „intermediäre
Instanz“ – genannt, seien es im Bereich der außerschulischen Bildung Personalkapazitäten vor Ort
oder Tagungsstätten, die als Backstage-Ressource
einem Profiteam die Gelegenheit zu Selbstkritik
und Halbjahresplanung oder einer türkischen
Müttergruppe die Gelegenheit geben, ein Wochenende außerhalb des Stadtteils zu verbringen und
dabei die nächsten Schritte ihrer Kindergruppeninitiative zu planen. Diese personalgestützte Infrastruktur zur Stützung, Begleitung, Ermutigung
und Entwicklung destabilisierter und marginalisierter Wohnbereiche, die verknüpft sein muss mit
einer nach dem Prinzip „Ungleiches ungleich behandeln“ priorisierten Förderung der Bereiche
Schule und Jugendhilfe kostet – zeitgemäß oder
nicht, populär oder nicht – Geld.

SCHWERPUNKT

Nicht nur die jüngsten rechtsradikalen Wahlerfolge und die Ergebnisse periodischer Umfragen bei
Jugendlichen und Erwachsenen deuten bei Betrachtung der politischen Landschaft darauf hin,
dass sich Zustände politischer Legasthenie epidemisch ausbreiten. Da zurzeit keine Sonntagsrede
ohne den Hinweis auf die Paradigmen Bildung und
Lebenslanges Lernen auskommt, sollte man meinen, der hier vorliegende Handlungsbedarf sei unstrittig. Die Bedingungen im niedrigschwelligen lebensweltnahen Bereich des außerschulischen
Lernens werden jedoch im Gegenteil seit Jahren
restriktiver.
Nun ist dies bekanntlich ein freies Land und im
Rahmen der Verfassung ist jeder Stumpfsinn erlaubt. Aber wer auch bei dem hier erörterten Sektor glaubt, der Markt werde es schon richten, wird
sich allenfalls wundern, was der Markt anrichtet.

Wer glaubt, der Markt
werde es richten, wird
sich wundern, was der
Markt anrichtet

Und wer behauptet, dass
soziale und politische
Teilhabe in Zeiten der deregulierten Märkte und
des schlanken Staates eine Priorität von gestern seien, will eine andere Republik und gefährdet wissentlich den sozialen Frieden in diesem Land. Intelligente Politikkonzepte
sehen anders aus.

Michael Preis ist Dipl.-Pädagoge und als
wissenschaftlicher Mitarbeiter Koordinator
im Stadtteilprojekt Katernberg. Er ist zu
erreichen über das Institut für Stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung – ISSAB,
Holzstr. 7-9, 45141 Essen.
E-Mail: issab@uni-essen.de
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Wie Jugendbildungsarbeit wirkt
Hilmar Peter

Hilmar Peter präsentiert in diesem Beitrag Anlage
und Ergebnisse einer Evaluation der Arbeit, die von
den Jugendbildungsreferenten und -referentinnen
geleistet wird, die aus Mitteln des Kinder- und Jugendplan des Bundes vom Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten gefördert wurden. Mit Bezug auf
die kürzlich erschienene Studie von Achim Schröder
und anderen stellt Hilmar Peter dar, wie er bei seiner Untersuchung vorging und welche Fragen zusammen mit den JBR während der Untersuchung
geklärt wurden. Obwohl der vorgegebene zeitliche
Rahmen dem Gegenstand der Evaluation Grenzen
setzte, kamen aussagefähige Ergebnisse zustande,
die deutlich machten, welchen Stellenwert die JBRAktivitäten sowohl innerhalb der Einrichtungen, an
denen die JBR arbeiten, als auch für den AdB haben, und welche Folgen die JBR ihrem eigenen Tun
unmittelbar zurechnen können.

dungsstätten (AdB) vom 21. bis 26. September
2003 eine Tagung auf dem Jugendhof Scheersberg
stattgefunden. In deren Rahmen (zweieinhalb Tage Dauer) sollte mit den JBR eine Evaluation ihrer
Arbeit durchgeführt werden.2

Orte der nicht-formellen Bildung (Streitschrift des
Bundesjugendkuratoriums, 2002, S. 164f), wie z. B.
Jugendbildungsstätten, scheinen in Deutschland
zurzeit nicht sehr hoch im Kurs zu stehen. Sie werden nicht ausgebaut oder modernisiert, sie werden eher geschlossen (Peter 2004). „In Deutschland bisher noch kaum angekommen, in der EU
seit einiger Zeit ein wichtiges Thema ist die Anerkennung von informellem und non-formalem Lernen“. (BMBF 2004, S. 213) Bildungsstätten sind solche Einrichtungen non-formalen Lernens (bzw.
nicht-formeller Bildung) mit einer großen Tradition in Deutschland. Sie galten einmal als Vorreiter
für moderne Jugendbildung. Die Geschichte der
außerschulischen politischen und kulturellen Jugendbildung ist ohne die Arbeit in Bildungsstätten
nicht denkbar (dazu z. B.: Lüers et al 1982; Giesecke 91974; Belardi 1975; Krafeld 1976; Schröder
1977; Peter 1979; Peter et al 1982; Heppner/
Schmidt 2001).1

Evaluiert werden sollten

Angesichts der Lage der Bildungsarbeit in Bildungsstätten, die wesentlich von finanziellen Restriktionen geprägt ist und zuweilen auch von
Zweifeln über den Sinn der eingesetzten Mittel,
verwundert es nicht, wenn sowohl diejenigen, die
in diesen Einrichtungen arbeiten, nach Selbstvergewisserung streben, als auch die Geldgeber
etwas über die Wirkung der dort geleisteten Arbeit wissen wollen.
Aus Gründen der Selbstvergewisserung hat auf
Wunsch der Jugendbildungsreferenten und -referentinnen (JBR) des Arbeitskreises deutscher Bil1 Zur Definition von Jugendbildungsstätten und zur Begründung von Bildungsstättenarbeit: AdB 1995; Peter 2004, S. 343 f
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Förderpolitische Überlegungen veranlassten das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ), Anfang 2001 die Evaluation
des Förderprogramms zur Politischen Bildung
außerhalb von Jugendverbänden auszuschreiben,
deren Ergebnisse nunmehr vorliegen (Schröder et
al. 2004).
Ziel des Seminars mit den JBR sollte sein, Ergebnisse zu sichern und Aussagen über die Wirkungen
des JBR-Programms zu machen. (Überlegungen
...o. J.)3

■

■
■

■

die Arbeit der JBR in ihren jeweiligen Einrichtungen,
die Arbeit der JBR-Projektgruppen,
die Rolle und Bedeutung des JBR-Programms im
AdB und
die Wirkung der Arbeit im Kontext der politischen Bildung (ebd.).

Die Ziele der Evaluation durch das BMFSFJ wurden
folgendermaßen formuliert: Es sollte herausgefunden werden, „wie unter gewandelten Bedingungen des Aufwachsens ... politische Bildung sich verändern muss, um ihre Funktion ... erfüllen zu
können. Zum anderen ging das Ministerium davon
aus, dass man die vorhandenen – knapper werdenden – Ressourcen für die Politische Bildung nur
dann optimal einsetzen kann, wenn man über einen ‚systematischen Überblick über Wirkung und
Erfolg des KJP-Programms Politische Bildung' verfügt ...“. (Schröder et al. 2004, S. 15 f).
Auch wenn es jeweils um unterschiedliche Evaluationen und Erkenntnisinteressen ging, gab es doch
einen gemeinsamen Punkt: Beide Seiten wollen
sich über die Wirksamkeit der Arbeit vergewissern,
die JBR aus einer professionellen Perspektive, das
Ministerium aus förderpolitischen Erwägungen
heraus. Beide Ansinnen sind legitim, wenn auch
unterschiedlich motiviert.

2 Der Verfasser wurde vom AdB mit der Durchführung beauftragt.
3 Es handelt sich hier um ein vorbereitendes Arbeitspapier, das
dem Verfasser vom AdB im Vorfeld zur Verfügung gestellt wurde.
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Im Folgenden geht es vorrangig um die Evaluation
aus der professionellen Perspektive. Hierzu werden
die entsprechenden Ergebnisse der vom BMFSFJ in
Auftrag gegebenen Studie eingearbeitet.

Warum Selbstvergewisserung?
Zum Zeitpunkt der Tagung auf dem Scheersberg
war die Situation der JBR unsicher. Es war unklar, ob und wie weit das durch den Kinder- und
Jugendplan der Bundesregierung geförderte Programm noch fortgesetzt würde. Vor diesem Hintergrund ist in der Gruppe der JBR der Wunsch
nach Evaluation ihrer Arbeit entstanden (Überlegungen...).
„Unter Evaluation versteht man eine systematische, auf vorliegenden oder neu erhobenen Daten
beruhende Beschreibung und Bewertung von
Gegenständen der sozialen Wirklichkeit“ (BMFSFJ
2000, S. 17). Eine ähnliche Definition formuliert die
DeGEval (Deutsche Gesellschaft für Evaluation):
„Evaluation ist die systematische Untersuchung des
Nutzens oder Wertes eines Gegenstandes. Solche
Evaluationsgegenstände können z. B. Programme,
Projekte, Produkte, Maßnahmen, Leistungen, Organisationen, Politik, Technologien oder Forschung
sein. Die erzielten Ergebnisse, Schlussfolgerungen
oder Empfehlungen müssen nachvollziehbar auf
empirisch gewonnenen qualitativen und/oder
quantitativen Daten beruhen.“ (2002, S. 13)
Evaluationsgegenstände in der Pädagogik oder
sozialen Arbeit nennt man in der Theorie der Evaluation summarisch „Programme“. Es geht hier also im engeren Sinne um eine Programmevaluation.
Das können „Modellprogramme, Angebote, Hilfen, Maßnahmen, Interventionen, Aktionen“ etc.
sein (ebd.).
Darüber hinaus unterscheidet man Evaluationsarten und -zwecke: Man kann zwischen Selbstevaluation, interner und externer Evaluation unterscheiden und sowohl formative wie summative Zwecke
verfolgen. Beide Evaluationsversuche, die der JBR
und des BMFSFJ, hatten summativen (bilanzierenden) Charakter.4
Bei der Evaluation mit den JBR handelte es sich
außerdem um eine Mischung aus Selbstevaluation5
4 Zur Begrifflichkeit vgl. auch DeGEval 2002, S. 14
5 Die Beteiligten betätigen sich als „'Forscher' in eigener Sache“
(Heiner 1988, S. 7); Dabei bleiben Ergebnisse der Untersuchung
in der Verfügungsgewalt der Beteiligten. (vgl. auch BMFSFJ
(Hrsg.) 2000, S. 31); ähnlich auch von Spiegel 1993

und interner Evaluation6. Sie war darüber hinaus
„responsiv“ angelegt, d. h., dass der Evaluator die
Bereitschaft mitbringen muss, „die verschiedenen
subjektiven Realitäten und Erwartungen der Programmbeteiligen zu erforschen, evtl. Widersprüchlichkeiten zu erkennen, Entscheidungen vorzubereiten und sich in Entscheidungen einzumischen.“
(Müller-Kohlenberg 1997, S. 10)
Die Verortung der Evaluation mit den JBR als eine
Mischung von interner Evaluation und Selbstevaluation mit summativem Charakter machte es erforderlich, den Rahmen zu schützen: die Beteiligten
müssen sicher sein, dass ihre Ergebnisse nur mit
ihrem Einverständnis an Dritte weitergegeben
werden dürfen. Das garantiert weitestgehend eine
ehrliche Bilanzierung der Leistung. Aus diesem
Grunde wurde zwischen dem Moderator des Evaluationsprozesses, den Beteiligten und dem Bundestutor des AdB (verantwortlich für die Durchführung des JBR-Programms und Veranstalter der
Evaluation) ein Kontrakt geschlossen:
„Die Ergebnisse oder Teile der Ergebnisse der Evaluation/selbstkritischen Bewertung werden nur mit
Einverständnis der Anwesenden an Dritte weiter
gegeben (unter „Dritte“ fallen auch Personen und
Organe des AdB).“7
Der hier verwendete Begriff der „selbstkritischen
Bewertung“ soll darüber hinaus andeuten, dass der
anspruchsvolle Begriff der Evaluation in der o. g.
Beschreibung aus methodischen Gründen relativiert werden musste. Dafür war die Tatsache verantwortlich, dass die Evaluationsziele i. d. R. erst ex
post formuliert werden konnten, z. T. auch nur aus
der Erinnerung. Für eine „schulmäßige“ Evaluation
wären jedoch prospektiv formulierte Ziele sinnvoller gewesen. (z. B. zu Beginn der JBR-Tätigkeit
oder zu Beginn eines Projektes, eines Lehrgangs,
einer Maßnahme). Eine weitere Reihe von Einschränkungen musste in Kauf genommen werden:
die geringe Datenbasis, die Kürze der Zeit und das
eingeschränkte Setting. Aus diesem Grunde lag es
nahe, von dem anspruchsvollen Begriff der Evaluation, mit eigenen Gütekriterien ausgestattet, Abschied zu nehmen und den Begriff „selbstkritische
Bewertung“ einzuführen.
6 Der AdB als programmverantwortliche Institution hat ein
Mitglied des Verbandes, von dem er entsprechende Sachkenntnisse erwartete, beauftragt, eine Evaluation durchzuführen.
(BMFSFJ [Hrsg.] 2000, S. 31)
7 An dieser Stelle dankt der Autor den Jugendbildungsreferenten und -referentinnen sowie dem Bundestutor und dem Vorstand des AdB für die Erlaubnis, einige Ergebnisse des gemeinsamen Bilanzierungsversuchs zu publizieren.
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Ebenen der kritischen Selbstbewertung8
Es gab insgesamt fünf verschiedene Evaluationsebenen
Wirkung der
politischen Bildung

5

4

Träger

AdB

3
Projektgruppen

2
Einrichtungen

1
Jugendbildungsreferent/-innen

Aus dieser Darstellung wird auch deutlich, dass eine
Evaluation in der vorgegebenen Zeit für alle Ebenen nicht möglich war. Selbst im Sinne der kritischen Selbstbewertung konnten allenfalls die ersten drei Ebenen untersucht werden. Die vierte und
fünfte Ebene wurden nur kursorisch behandelt.

Ebene 1: Jugendbildungsreferent/-innen
Ein von den JBR selbst entwickelter Fragebogen
enthielt insgesamt sieben offene Fragen:
1. Welche persönlichen Ziele habe ich mit meiner
JBR-Tätigkeit verbunden?
2. Welche inhaltlichen Ziele hatte ich zu Beginn
meiner JBR-Tätigkeit?
3. Inwieweit haben sich diese Ziele im Laufe der
Zeit verändert?
4. Welche Ziele stehen jetzt im Vordergrund?
5. Wie (Aktivitäten/Maßnahmen) habe ich die Einstiegsziele umgesetzt?
6. Kurzdarstellung meines bisher am besten gelungenen Seminars
7. Kurzdarstellung meines bisher schlechtesten Seminars9

8 die Begriffe „kritische Selbstbewertung“ und „Evaluation“
werden im Folgenden synonym i. S. der „kritischen Selbstbewertung“ benutzt
9 Es sind 16 Fragebögen (an alle JBR im AdB) verschickt worden. Davon sind 9 beantwortet und ausgewertet worden
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Zu Frage 1:
Es wurde durchgehend eine optimistische berufliche Grundhaltung mit hohen Erwartungen hinsichtlich kreativer Entfaltungsmöglichkeiten in den
Einrichtungen betont. Man hoffte auf gute Arbeitsatmosphäre und die Chance, Konzepte und
Projekte zu entwickeln. Man strebte vor allem eine
Kombination von persönlichkeitsfördernden Angeboten (z. B. einen eigenen Standpunkt beziehen
und Ich-Stärke entwickeln können) mit thematischen Schwerpunkten an, verbunden mit dem
Wunsch, einen Beitrag zur Überwindung von Bildungsbarrieren leisten zu können.10 Die thematischen Orientierungen bewegten sich entlang der
Themen, die von den im Rahmen des Programms
eingerichteten Projektgruppen bearbeitet wurden:
Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt; Förderung interkultureller Bildungsprozesse. Es folgten medienpädagogische, ökologische und historische Themen. Die
Absicht, partizipatorische Fähigkeiten entwickeln
zu wollen, war durchgängig. Man wollte sich fachlich vernetzen und die Kooperation, auch über die
eigene Bildungsstätte hinaus, suchen. Vielfach wurde auch die Absicht artikuliert, einen eigenen aktiven Beitrag zum Erhalt der Bildungsstätte leisten
zu wollen.11 Man strebte unter anderem auch an,
mit sog. bildungsfernen Gruppen zu arbeiten, aber
auch mit Azubis, Multiplikator/-innen und rechtsorientierten Jugendlichen.
Was hat sich im Laufe der Beschäftigung als JBR
verändert? Einerseits wurden die bestehenden
Themen permanent weiter entwickelt, andererseits wurde betont, dass thematische Veränderungen auch eine Folge von Förderprogrammen waren. Hinzu kamen weiterhin die Genderthematik,
eine zunehmende Akzentuierung von Beteiligungsprozessen, eine Erweiterung der Europa-Thematik
und der Wandel von der Medienpraxis zur Medienkritik. Fragen der Demokratisierung und nach
Beteiligungsformen, interkulturelles Lernen sowie
Zivilcourage und Konfliktbearbeitung stehen ebenfalls hoch im Kurs.
Beklagt wurde der zunehmende Organisationsaufwand bei der Beschaffung von Geldern: „Je knapper das Geld, um so höher der Aufwand, es zu bekommen und die Verwendung zu legitimieren“, so
10 vgl. hierzu auch Schröder et al. 2004, S. 50 ff. In den dort
dargestellten „Portraits“ wurden nahezu gleiche Vorstellungen
geäußert.
11 Ein solcher Wunsch ist nur aus der Erfahrung heraus zu
erklären, in einem prekären Arbeitsgebiet mit ungesicherten
finanziellen Grundlagen beschäftigt zu sein.
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eine von allen geteilte Äußerung. Auch zunehmende Rücksichtnahme auf Förderer und deren
politischen Willen wurde genannt, und dass der
Zwang zu Kosten deckenden Maßnahmen zur
mangelnden Kontinuität geführt habe. Die derzeitigen strukturellen Ziele beziehen sich vor allem
auf die Sicherung der Arbeit, Mitteleinwerbung,
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftlichkeit,
Aufbau von Netzwerken und verstärktes Bildungsmanagement – statt inhaltlicher Arbeit. Außerdem
schienen insgesamt mehr EU-Mittel beantragt und
allgemeine Gremienarbeit intensiviert worden zu
sein. Auf Zielgruppen bezogen hat sich gezeigt,
dass bei einigen die Arbeit mit Multiplikator/-innen wichtiger wurde, andererseits aber auch die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unter Einbezug des jeweiligen Migrationshintergrundes sowie
die Arbeit mit sog. Bildungsbenachteiligten intensiviert wurde. (vgl. hierzu auch den Themenkatalog bei Schröder et al. 2004, S. 127 ff)
Die Antworten auf die Fragen nach dem besten
und dem am wenigsten gelungenen Seminar waren komplementär: Das Gelingen von Seminaren
ist Resultat klarer Absprachen hinsichtlich der zu
erreichenden Ziele, einer gut durchdachten Seminardramaturgie und angepassten Zeitorganisation. Ist eine dieser Komponenten unklar, kann das
entscheidend für das Misslingen eines Seminars
werden. Wichtig ist ebenfalls ein gut funktionierendes Seminarteam: Es muss Konflikte aushalten
und sich gegenseitig stützen. Es muss in der Lage
sein, ein transparentes Konzept zu entwickeln und
sich an Absprachen zu halten. Es muss einen guten
Kontakt zur Gruppe herstellen können und adäquate Methoden entwickeln bzw. einsetzen.
Den Teilnehmer/-innen müssen hingegen entsprechende Entwicklungsräume geboten und deren
Kompetenz und „Vertragsfähigkeit“ einbezogen
werden. Deren Werte und Normensysteme sollten
verstanden werden. Der „heimliche Lehrplan“ der
Teilnehmer/-innen muss berücksichtigt werden, um
ihre Motivation erkennen zu können.
Auch Setting und Umfeld können entscheidenden
Einfluss auf ein Seminar haben: Die Zahl der Teilnehmer/-innen sowie angepasste räumliche Verhältnisse, organisatorische Rahmenbedingungen,
der Auftraggeber, das Team (s. o.). Sind Erwartungen im Umfeld nicht geklärt, kann daraus eine
„paradoxe Auftragslage“ folgen.
Viele Punkte, die bei den persönlichen und beruflichen Entwicklungsvorstellungen genannt worden
sind, tauchen später bei der Frage nach der Verän-

derung der Ziele im Laufe der Zeit nicht wieder auf.
Dabei kann es sich um „normale“ Anpassungsprozesse an berufliche Realitäten handeln, oder aber
die anfänglichen (erinnerten) Ziele werden nicht
mehr für so wichtig gehalten, „verflüchtigen“ sich
im Laufe der Zeit und werden durch andere ersetzt.
Deutlich wird eine andere Tendenz: thematische
Weiterentwicklung und Kontinuität der Arbeit
werden gebremst, da die Konzentration sich auf
Erhalt und Sicherung der Institutionen, der Finanzierung von Maßnahmen und der Suche nach neuen Kooperationspartnern verlagert. Die JBR deuten dies als einen Verlust von inhaltlicher Arbeit
hin zu einer Art Seminarmanagement.
Diese Befunde stimmen in erstaunlichem Umfang
mit einem Teil der bundesweiten Studie durch
Schröder et al. (2004) überein (u. a. S. 89 f; S. 203 f;
S. 206).

Ebene 2: Einrichtungen
Es sollte untersucht werden, wie die JBR die Arbeit
in ihren Einrichtungen bewerten. Auf der Basis eines
gestuften Ausschlussverfahrens wurden dazu von
ihnen drei Fragen herausgesucht:
■

■

■

Welche Freiräume zur Gestaltung der eigenen
Arbeit haben die JBR und welche Faktoren beeinflussen diese Rahmenbedingungen?
Inwieweit hat die JBR-Tätigkeit das Profil der
Bildungsstätte geprägt oder verändert?
Wie ernst nimmt die Einrichtung das JBR-Programm in Bezug auf Zeit, die dafür zur Verfügung gestellt wird, auf strukturelle Rahmenbedingungen und personelle Unterstützung?12

Die Tatsache, dass gerade diese ausgewählten Fragen als die wichtigsten angesehen wurden, zeigt,
dass die Arbeitsbedingungen und die persönliche
Anerkennung der Arbeit in der jeweiligen Institution eine herausragende Rolle spielen. Der Wert
einer Tätigkeit spiegelt sich immer in den Rahmenbedingungen und der individuellen Anerkennung
der handelnden Personen wider.
Die Frage nach den Freiräumen wurde an Hand
verschiedener Indikatoren untersucht, z. B. Prä12 Die Fragen, die auf Grund des Ausschlussverfahrens nicht
untersucht worden waren, bezogen sich auf das Aufgabenspektrum eines JBR, die Kooperationsbeziehungen in der Einrichtung, den Austausch zwischen Projektgruppen des AdB und
den Einrichtungen, die finanzielle Absicherung der Einrichtung
und die Qualitätsentwicklung.
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senzpflicht, Eingebundenheit im Team, Hierarchie,
Arbeitszeiteinteilung. Die Frage nach dem Einfluss
auf das Profil der Bildungsstätte, u. a. nach den Indikatoren Vorhandensein und Ausstattung eines
Arbeitsplatzes, Präsenz im Programm und auf der
Web-Site der Einrichtung, Vertretungsrechte in
Gremien. Die Frage nach dem Ernstnehmen der
JBR-Tätigkeit in der Einrichtung wurde u. a. an den
Faktoren Sicherstellung von Öffentlichkeitsarbeit,
Freistellung für JBR-Tagungen, Ansprechpersonen
für die JBR in der Einrichtung, regelmäßige Reflexion der Tätigkeit, angemessene Zeit für die geförderte Tätigkeit untersucht.
Es wurde deutlich, dass die JBR-Tätigkeit nicht bei
allen Bildungsstätten und -trägern innerhalb des
AdB eine gleichermaßen hohe Wertschätzung erfährt. Die Bandbreite ist dabei weit: vom zentralen
Stellenwert der JBR-Arbeit bis hin zur randständigen Tätigkeit mit geringer institutioneller Unterstützung.

Vorbereitung von JBR-Tagungen) und das spezifische Profil der Einrichtungen.
Die Selbstreflexion hinsichtlich der öffentlichen
Präsenz der Arbeit der JBR im AdB führte dazu,
dass in Zukunft eine eigene Webseite eingerichtet
werden soll.

Ebene 4: Rolle und Bedeutung
des JBR-Programms
In Anlehnung an eine sozialwissenschaftliche Rollendefinition (Peuckert 2000, S. 290), die sich auf
Personen und nicht auf Programme bezieht, wurde
der Begriff folgendermaßen adaptiert: Rolle – in
Bezug auf ein Programm – drückt die Erwartungen
unterschiedlicher Akteure an dieses Programm aus.
Daran anschließend identifizierten die Teilnehmenden Erwartungen folgender Akteure:
■

Ebene 3: Die Arbeit der Projektgruppen
Mit Hilfe eines kleinen Fragebogens sollten folgende Dimensionen der Projektgruppenarbeit bewertet werden: Der Nutzen der Projektgruppenarbeit
für die Arbeit in der Bildungsstätte, die gegenseitige Unterstützung in der Projektgruppe, die Atmosphäre in der Gruppe; die Zielbezogenheit der
Arbeit. Außerdem bekamen die Gruppen einen Arbeitsbogen, der den Selbstreflexionsprozess in den
Gruppen unterstützen sollte. Er bezog sich auf die
Dimensionen: Arbeitskonzept der Projektgruppe;
Rahmenbedingungen der Projektgruppen-Arbeit;
Arbeitsprozesse und -ergebnisse der Gruppen.
Alle hielten die Projektgruppen-Arbeit für sinnvoll.
Es wurde ein Defizit hinsichtlich der Außendarstellung der Projektarbeit diagnostiziert, wodurch der
Multiplikationseffekt der Arbeitsergebnisse nicht
sicher gestellt sei. Man wünschte stärker in die Entscheidungsprozesse des AdB einbezogen zu werden. Manche Arbeitsaufträge der JBR seien nicht
immer klar und die Erwartungen des AdB an die
JBR nicht immer transparent. Positiv wurde erwähnt, dass die Unterstützung der Arbeit durch
den AdB zunehmend intensiver geworden sei.
Selbstkritisch wurde festgestellt, dass es wichtig
sei, einige Erkenntnisse deutlich und öffentlich
darzustellen, nämlich Inhalte und Methoden der
JBR-Arbeit, neue Ideen, die in den Einrichtungen
entwickelt wurden, Zielgruppen, die durch die Arbeit angesprochen werden, Konzepte der Arbeitsgruppen und deren spezifische Leistungen (z. B.
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■

■
■
■

Politik in der Gestalt des Kinder- und Jugendplans
AdB mit mündlichen und schriftlichen Positionierungen
mündliche Äußerungen der Bundestutoren
Verträge zwischen AdB und Trägern
Verlautbarungen der Mitgliederversammlung
und des Vorstandes des AdB.

Weitere Erwartungen von mit Definitionspotenzial
ausgestatteten Akteuren an die politische Bildung,
die u. a. durch das JBR-Programm umgesetzt werden sollen, sind veröffentlichte Antworten auf Anfragen im Deutschen Bundestag zur politischen Bildung und veröffentlichte Äußerungen über Sinn
und Wirkung von politischer Bildung (Medienberichterstattung, wissenschaftliche Untersuchungen).
Zusätzlich wurde noch eine Veröffentlichung der
Gemini (2003) zur Bedeutung des Kinder- und Jugendplans und der Politischen Bildung eingebracht:
■

■

■

■

■

Der Kinder- und Jugendplan ist ein zentrales
förderpolitisches Programm zur „Umsetzung
jugendpolitischer Ziele und zur Anregung fachlicher Innovation“
„Politische Jugendbildung versteht sich als struktureller Bestandteil und kontinuierliche Aufgabe einer demokratischen Kultur“
Es geht um „Einübung zivilisatorischer Grundqualifikationen“ sowie
„Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen“ und
vertraut machen „mit den elementaren Normen
einer toleranten Gesellschaft“.
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Die Reflexion der Erwartungen unterschiedlicher
Akteure, die aus dem Gedächtnis der JBR heraus
formuliert worden sind13, hat ergeben, dass sich
im Bewusstsein einiger JBR offensichtlich widersprüchliche Verhaltenserwartungen festgesetzt haben. Das Ergebnis der Bemühungen lässt sich wie
folgt zusammenfassen: Es gibt widersprüchliche
Botschaften zwischen
■

■

Trägererwartungen, die sich in trägerspezifischen Verträgen, Konzepten und Arbeitsplatzbeschreibungen finden, und dem AdB sowie
der Bundesrelevanz des Programms und ergänzender Förderung durch die Länder („Landeskinder-Regelung“).

Es war nicht klar auszumachen, inwieweit die
Widersprüchlichkeiten tatsächlich hinderlich für
die praktische Arbeit waren.
In einem zweiten Schritt wurde die Frage untersucht, inwieweit die JBR den Eindruck haben, auf
der Ebene des AdB in ihrer Arbeit akzeptiert zu sein.
Diese Frage zu klären war wichtig, da Rolle und Bedeutung eines Programms sich auch in der Wertschätzung des Programmträgers hinsichtlich der
Programmausführenden zeigen. Die Meinung der
JBR war hier eindeutig: Diese Würdigung gibt es
und wird von allen wahrgenommen. Indikatoren
für die Würdigung waren u. a. die Möglichkeit, Tagungen und Ausstellungen organisieren, in Jahresberichten die Arbeit darstellen und mit dem Vorstand – auch in der Person des Vorsitzenden –
regelmäßig zusammen kommen zu können. Kritisch
hingegen wurde angemerkt, dass Angebote von
Seiten der JBR innerhalb des AdB keinerlei Resonanz
gefunden hätten: Mitarbeit an der Homepage, Vernetzung der Bildungsstätten, Hilfe bei Akquise von
Geld, Bemühungen um ökologische Orientierung
bzw. Ausstattung von Bildungsstätten.

nahmeträger andererseits optimierbar sind. Eindeutig positiv wurde die Rolle des Bundestutors
bei der Ausgestaltung der Kommunikationsbeziehungen gesehen.

Ebene 5: Wirkungen politischer Bildung
im gesellschaftlichen Kontext
Es liegt auf der Hand, dass dieser summarische Arbeitsauftrag nicht zu erfüllen war. Dahinter verbirgt sich eher ein aufwändiger Forschungsauftrag. Aus diesem Grunde wurde der Arbeitsauftrag
auf ein eventuell leistbares Maß zurechtgeschnitten. Er wurde folgendermaßen umformuliert: Gibt
es Indikatoren dafür, dass meine Arbeit Wirkungen
hinterlassen hat in Bezug auf Jugendliche, die
eigene Einrichtung und Kooperationspartner?14.
Die JBR wurden aufgefordert, Indikatoren zu nennen, anhand derer sie Wirkungen auf der Basis ihrer Erfahrungen beschreiben könnten.
In Bezug auf Jugendliche wurden folgende Indikatoren genannt:
■

■

■
■

■

Insgesamt fühlten die JBR ihre Arbeit im Rahmen
des AdB geschätzt und wahrgenommen. Kritisch
wurde die geringe Akzeptanz eigener Vorstellungen in der Vergangenheit angemerkt.
Es ist nun müßig, die Frage zu stellen, ob die gezogenen Schlussfolgerungen von Seiten der JBR
„berechtigt“ oder „wahr“ sind. Interessant ist einzig und allein die Tatsache der Wahr-Nehmung.
Diese hingegen ist beeinflussbar. Hier ist zu fragen,
inwieweit die Kommunikationsbeziehungen zwischen AdB und JBR einerseits und AdB und Maß13 Dieses Vorgehen ist deshalb legitim, da nur das im Gedächtnis Abgespeicherte als Handlungsaufforderung abrufbar und
von daher wirkmächtig ist.

■

■

■

■

Kontinuität der Kontakte: länger als zweijährige Tätigkeit mit einer Gruppe; einzelne Jugendliche kommen mehr als einmal wieder; Jugendliche bleiben bei Langzeitmaßnahmen konstant
dabei (z. B. mehr als drei Schuljahre); es gibt
eine Weiterarbeit außerhalb der formalen Arbeitsphasen im Seminar
Rückmeldungen: während des Seminars, später,
z. T. noch nach mehreren Jahren
Jugendliche formulieren eigene Interessen
Jugendliche engagieren sich freiwillig: während
des Seminars (z. B. Organisation des Abschlussfestes); außerhalb und nach dem Seminar in und
außerhalb von Vereinen und Organisationen;
ehemalige Teilnehmer/-innen bringen Spenden
ein
Ehemalige Teilnehmer/-innen werden Teamer/
innen
Sichtbare und geäußerte Veränderungen: im
Sozialverhalten; bei inhaltlichen Positionen
Positive Rückmeldungen von Begleitpersonen
(z. B. Lehrer/-innen in Bezug auf einzelne und
auf die Gruppe)
Schonender Umgang mit Gegenständen der
Einrichtung
Multiplikationseffekt: Jugendliche, die einmal an
einem Seminar teilgenommen haben, bringen
später andere mit.

14 Der Vorschlag, Kooperationspartner als Element des gesellschaftlichen Kontextes mit einzubeziehen, kam von Seiten eines JBR und wurde mit aufgegriffen
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In Bezug auf die Einrichtung wurden folgende Indikatoren für Wirkungen gesammelt:
■

■

■

Ausstattung der Einrichtung: Anpassung an die
Arbeitsbedürfnisse der JBR
Organisation: Kolleg/-innen in der Einrichtung
beteiligen sich an Projekten der JBR; es finden
interne Diskussionen über JBR-Projekte statt;
Bildungsziele werden nach innen sichtbar, werden gelebt (Veränderung interner Kommunikationsstrukturen); Anerkennung der Arbeit
durch Nachfragen innerhalb des Teams der Einrichtung
Programm: es finden inhaltliche Veränderungen in der Arbeit der Einrichtung statt; Projekte
verselbständigen sich.

chen ist. Die JBR artikulierten mit der Formulierung
der vorläufigen Indikatoren gleichzeitig ihre Erfahrungen in der Arbeit. Sie sind Resultate ihrer Tätigkeit. Insofern blicken sie mit gewissem Stolz auf die
Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Darstellung dieser Ergebnisse ist durchaus beeindruckend.
Es wäre empfehlenswert, solche Indikatoren weiter
zu entwickeln und sie prospektiv für Zwecke der
Dokumentation zur Verfügung zu stellen. Gerade
die Frage nach der gesellschaftlichen Wirkung von
politischer Bildung wird immer wieder gestellt. Mit
Hilfe von Dokumentationen könnte ein beeindruckendes Bild der JBR-Arbeit gezeichnet werden.

Noch einmal: Wirkungen
Auf der Ebene der Kooperationspartner wurden
Wirkungen durch folgende Indikatoren vermutet:
■

■

■

■
■

■

■

Kontinuität: Kontakte dauern mindestes zwei
Jahre; ehemalige Teamer/-innen nehmen an
Fortbildungen der Institution teil
Fachlichkeit: JBR werden um fachlichen Rat angefragt; Dritte verweisen auf die JBR-Arbeit in
der Einrichtung (i. S. vorbildlicher Arbeit); Anfragen nach z. B. Diplom-Arbeiten über die
Arbeit der Einrichtung
Öffentlichkeitsarbeit: Kooperationspartner machen Werbung für die Einrichtung und akquirieren Gruppen; neue Gruppen fragen an auf
Grund von Informationen, die sie von ehemaligen Teilnehmer/-innen bekommen haben
Kooperationspartner stellen Ressourcen bereit
Positive Rückmeldungen von Kooperationspartnern
Partner übernehmen Methoden, die sie in der
Einrichtung erfahren haben
Gemeinsame Programmplanung mit Kooperationspartnern.

Die Ausgangsfrage war nach den Wirkungen im
„gesellschaftlichen Kontext“. Das Begriffspaar „gesellschaftlicher Kontext“ wurde eingeschränkt auf
Jugendliche, Einrichtung und Kooperationspartner.
Andere mögliche Kontexte (z. B. Wirkung auf Politik, auf das jeweilige Gemeinwesen, auf PeerGroups) waren weder methodisch noch im verbliebenen Zeitrahmen zu bearbeiten. Die genannten
Indikatoren genügen nicht in allen Belangen dem
Kriterium der Messbarkeit, Sichtbarkeit, Dokumentierbarkeit etc., sie sind aber weiter entwickelbar.
Für eine erste Annäherung an die sehr globale Fragestellung handelt es sich um durchaus brauchbare
Indikatoren. Es hat sich also gezeigt, dass eine solche globale Frage durchaus in Teilen zu untersu-
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Zieht man in diesem Zusammenhang die von
Schröder et al. (2004) gefertigte Studie zu Rate,
wird man ähnliche Indikatoren finden. Sie sind vor
allem in den dokumentierten Portraits der JBR
(S. 50 – 103) zu finden. Die Studie selber konzentriert sich in Bezug auf die Wirkungen der politischen Bildung in ihren empirischen Befunden
primär auf Zielgruppen, Themen, Didaktik und
Methodik, Personal und Trägerstrukturen. Wirkungen in Bezug auf junge Menschen werden mittelbar über die Erfahrungen der JBR dargestellt (z. B.
S. 116 ff). Es lag wohl nicht im Rahmen der Studie,
das zu tun, was die Autoren als „Zukunftsmusik“
(S. 117) bezeichneten: „Wir stellen uns ... Interviews und Gruppendiskussionen mit ehemals Teilnehmenden vor, die uns einen Einblick gewähren
in eine ‚biografische Nachhaltigkeit' von Lernprozessen.“ (ebd.) Es wäre eine gute Tat, wenn das
BMFSFJ eine solche Nachfolgestudie finanzieren
würde.
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Meldungen

Mittel für Bildung und
Forschung im Haushalt 2005
erhöht
Bei der Verabschiedung des
Bundeshaushalts 2005 Ende November wurde ein gegenüber
dem Regierungsentwurf (siehe
AB 3-04, Seite 300 ff.) leicht reduziertes Haushaltsvolumen beschlossen. Danach wird der Bund
im kommenden Jahr insgesamt
254,3 Milliarden Euro ausgeben.
Während einige Bundesressorts
Kürzungen gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr hinnehmen
mussten, konnte das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Steigerung seines
Ansatzes um 4 Prozent melden.
Auch im Jahr 2005 soll wieder eine Milliarde Euro für den Aufund Ausbau von Ganztagsschulen für die Länder bereitgestellt
werden. Wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums heißt,
hat sich die Bundesregierung
zum Ziel gesetzt, Deutschland bis
zum Jahr 2010 international zu
den führenden Bildungsnationen
aufzuschließen. Für ausgewählte
Spitzenuniversitäten, „Exzellenznetzwerke“ und Graduiertenschulen von Bund und Ländern
sollen in den nächsten Jahren insgesamt 1,9 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Die Bundesregierung habe ihre Mittel dafür
im Haushalt 2005 festgeschrieben. Insgesamt stelle der Bund
für den Hochschulbereich im Jahr
2005 rund 3,4 Milliarden Euro bereit. Verbesserungen in der Förderung der jungen Generation
bezeichnete die Ministerin als einen der wichtigsten Erfolge ihrer
Politik. Für das BAföG stelle die
Bundesregierung im kommenden
Jahr die Rekordsumme von fast
1,5 Milliarden Euro bereit. „Die
Qualifizierung der jungen Generation ist für uns eine zentrale
Investition in die Zukunft
Deutschlands“, so die Ministerin
zu dem für 2005 beschlossenen
Haushalt.
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Das für die junge Generation
ebenfalls zuständige Ressort
muss 2005 dagegen mit rund
300,79 Millionen Euro weniger
auskommen als im laufenden
Haushaltsjahr. Dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend stehen 2005
nur noch 4,57 Milliarden (anstelle
von 4,87 Milliarden Euro) zur
Verfügung. Bei den Haushaltsberatungen wurden gegenüber
dem Regierungsentwurf folgende Korrekturen vorgenommen:
die Fraktionen einigten sich einvernehmlich darauf, zur Förderung von Modellvorhaben, mit
denen die Empfehlungen der
Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft“ umgesetzt werden sollen, einen neuen Titel in
den Einzelplan aufzunehmen.
Dieser wird, auf drei Jahre gestreckt, mit 10 Millionen Euro
ausgestattet.
Mittel in gleicher Höhe stehen
für die Modellprojekte zur Beratung, Ausbildung und Unterstützung von Initiativen gegen
Rechtsextremismus in den neuen
Bundesländern sowie für Modellprojekte zur Beratung von Opfern oder potenziellen Opfern
rechtsextremer Straf- und Gewalttaten in Ostdeutschland zur
Verfügung. In den kommenden
drei Jahren werden sie mit insgesamt 4,5 Millionen Euro gefördert.
Für die Integration von jungen
Zuwanderinnen und Zuwanderern wurden allerdings die Mittel
von 133,1 Millionen Euro in 2004
auf etwas mehr als die Hälfte
(74,31 Millionen Euro) gekürzt.
Auch für die aus dem Kinderund Jugendplan des Bundes zu finanzierenden Maßnahmen wurden die Mittel von 106,69 Millionen Euro auf 102,02 Millionen
reduziert. Für die Förderung der
Jugendverbände stellt die Bundesregierung nunmehr 13,92 Millionen Euro auf Bundesebene zur
Verfügung, womit annähernd
die Fördersumme von 2004 er-

reicht wurde. Der Vorsitzende
des Deutschen Bundesjugendrings, Detlef Raabe, würdigte
diese Entscheidung, die von den
Mitgliedern des Haushaltsausschusses getroffen wurde,
in einer Pressemitteilung vom
15. November 2004.
In der Bundestagsdebatte, die
der Verabschiedung der Einzelpläne vorausging, kritisierten
Abgeordnete der Oppositionsfraktionen die von der Bundesregierung im Bereich der Jugendpolitik finanzierten „Spaß-Events“,
für die Geld zur Verfügung gestellt werde, das an anderer Stelle fehle. Auch die Förderung
kurzfristiger Projekte wurde kritisiert. Es mache keinen Sinn, kurzfristige Events und Aktionen zu
bezahlen, die Betroffenen aber
hinterher mit dem Problem der
weiteren Finanzierung allein zu
lassen. Überall werde gespart,
nur nicht bei der „eigenen Imagewerbung“.
Die Vertreter/-innen der SPD wiesen darauf hin, dass es gelungen
sei, den Kinder- und Jugendplan
einstimmig um eine Million Euro
zugunsten der Jugendverbände
aufzustocken. Auch sei es trotz
aller Haushaltsnöte gelungen,
erstmalig 10 Millionen Euro für
generationsübergreifende Modellprojekte bereitzustellen. Diese Projekte seien mit Verpflichtungsermächtigungen für 2006
und 2007 unterlegt und damit
kein kurzes Strohfeuer.
Nach einer Liste, die von den Ministerpräsidenten Koch (Hessen)
und Steinbrück (NRW) vorgelegt
worden war, sollte vor allem der
Kinder- und Jugendplan für Einsparungen genutzt werden. Die
SPD betonte, dass es ihr gelungen sei, in den Beratungen diesen Bereich von massiven Kürzungen auszunehmen. Dafür
bedankte sich auch die Bundesministerin für Familie, Senioren,
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Frauen und Jugend, Renate
Schmidt, die in ihrer Rede betonte, dass die Absenkung ihrer Haushaltsmittel sich vor allem durch
die Neuverteilung der Mittel im
Bereich der Integration zwischen
dem Bundesamt für Migration
und ihrem Ministerium sowie aus
den Kürzungen im Rahmen der
Vorschläge von Koch/Steinbrück
und durch die Anpassungen beim
Zivildienst und beim Erziehungsgeld ergebe.
AB-04-114

EU-Jugendministerrat verabschiedete Entschließung
zur jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa

gemeinsame Zielsetzungen für
ein besseres Verständnis und
eine bessere Kenntnis der Jugendlichen in den Mitgliedsländern.
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Peter Ruhenstroth-Bauer, erklärte aus Anlass der Sitzung in Brüssel, dass
mit den Entschließungen die
Möglichkeiten junger Menschen
verbessert würden, sich im Ausland zu engagieren. Dieses freiwillige Engagement sei nicht nur
ein Gewinn für jede Zivilgesellschaft, sondern bedeute für viele
junge Menschen den ersten Kontakt mit „Europa“.
AB-04-115

Im November fand eine Sitzung
des EU-Jugendministerrats statt,
der zweimal jährlich die Jugendministerinnen und Jugendminister der nunmehr 25 EU-Mitgliedsstaaten der EU-Kommission
zusammenführt, um die Leitlinien europäischer Jugendpolitik
zu koordinieren. Auf der Novembersitzung in Brüssel wurden
zwei Entschließungen zu den
Themen „Freiwilliges Engagement“ und „Mehr Wissen über
die Jugend“ verabschiedet und
damit die Leitlinien für eine gemeinsame Jugendpolitik in Europa vervollständigt. Diese beiden
Entschließungen sind Teil der
Umsetzung des so genannten
„Weißbuchs Jugend“, das im November 2001 von der Europäischen Union angenommen wurde. Seine Schwerpunkte liegen in
den Bereichen Partizipation, Information, Freiwilligendienste
und „Mehr Wissen über die Jugend“. Die Entschließungen
„Freiwilliges Engagement“ und
„Mehr Wissen über die Jugend“
formulieren zum einen Ziele für
die Förderung von Freiwilligendiensten und freiwilligem Engagement durch die Mitgliedsstaaten und definieren zum anderen

Niedersächsischer Landtag
debattierte über niedersächsischen Austritt aus Kultusministerkonferenz
Ende Oktober fand im Niedersächsischen Landtag eine Debatte über einen Antrag der SPDFraktion statt, in dem gefordert
wurde, den „Rückfall in die
Kleinstaaterei“ zu verhindern,
gemeinsame Bildungsziele und
-standards zu vereinbaren und
den Austritt des Landes aus der
Kultusministerkonferenz (KMK)
rückgängig zu machen.
Die SPD warf der Landesregierung vor, mit der Kündigung des
Abkommens über das Sekretariat
der Kultusministerkonferenz
Chaos angerichtet und Niedersachsen bundespolitisch isoliert
zu haben. Eine gemeinsame Bildungsplanung der Länder und
die Verständigung über Bildungsziele und Bildungsstandards sei
auch in Zukunft notwendig, um
die Gleichwertigkeit und wechselseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen sicherstellen
zu können. Dabei sollte die Lan-

desregierung weiter in der
KMK konstruktiv mitarbeiten,
da ihr für die gemeinsame Bildungsplanung der Länder weiterhin eine Schlüsselfunktion
zukomme. Gleichwohl bestehe
ein Reformbedarf des Bildungsföderalismus, der auch die KMK
betreffe.
In der Debatte begründete Wolfgang Jüttner für die SPD den Antrag. Er bezeichnete den Austritt
der niedersächsischen Landesregierung als „Frontalangriff auf
die unverzichtbare Koordinierungsfunktion der Kultusministerkonferenz“. Wer dies in einer
Phase mache, in der die Föderalismuskommission über die Zuständigkeiten in der Zukunft diskutiere, nehme billigend in Kauf,
dass die Position der Länder in
der Föderalismusdebatte in
Deutschland geschwächt werde.
Zwar sei manche Kritik an der Arbeitsweise der KMK berechtigt,
jedoch seien auch wichtige und
zukunftsweisende Entwicklungen durch dieses Gremium auf
den Weg gebracht worden. Für
die CDU äußerte Ursula Körtner
Verständnis für die Entscheidung
des Ministerpräsidenten. Nur eine effektive und leistungsfähige,
auf ihre Kernaufgaben zurückgeführte KMK sei in der Lage,
Bestrebungen des Bundes nach
mehr Zuständigkeiten im Bildungsbereich abzuwehren und
damit Zentralisierung zu verhindern. Die Kündigung des Abkommens gehe einher mit Reformschritten, die auf den Weg
gebracht worden seien. Die KMK
bewege sich erstmals nicht mehr
im „Schneckentempo“, sondern
arbeite zügig und emsig an dringend notwendigen Veränderungen, was der Ministerpräsident
als Erfolg seiner umstrittenen Aktion verbuchen könne. Bisherige
Vorstöße zur Reformierung der
KMK seien in Arbeitsgruppen
und Kommissionen versickert,
weil sie nur halbherzig und ohne

413

INFORMATIONEN

Konsequenzen erfolgten. Die
CDU-Fraktion sei stolz darauf,
dass die Landesregierung so konsequent gehandelt habe.
Für die Fraktion Grüne führte Ina
Korter aus, dass der Ministerpräsident mit dem Ausstieg Niedersachsens aus der KMK seine
eigenen Misserfolge in der öffentlichen Wahrnehmung zu
kompensieren versuche. Die niedersächsischen Vertreter in der
KMK seien in der Zeit ihrer Mitgliedschaft in diesem Gremium
nicht durch Reformvorschläge
aufgefallen. Die Abgeordnete
warf dem Ministerpräsidenten
vor, bei verschiedenen Entscheidungen wie der Auflösung der
Bezirksregierungen, der Auflösung der Landeszentrale für politische Bildung und der KMK-Kündigung konzeptlos zu handeln
und sich erst nachher über die
Lösung der Aufgaben Gedanken
zu machen.
Der FDP-Abgeordnete Prof. Roland Zielke verwies auf den Beschluss der FDP zur Bundestagswahl 2002, der die Abschaffung
der Kultusministerkonferenz anstrebte. Deshalb begrüße die
niedersächsische FDP die Kündigung des Abkommens über das
Sekretariat der Kultusministerkonferenz. Auch andere Fachleute, unter anderem die GEWVorsitzende Eva-Maria Stange,
hätten sich für die Auflösung der
KMK ausgesprochen. In seinen
Ausführungen bezog er auch den
KMK-Beschluss zur Rechtschreibreform in seine Kritik an der KMK
mit ein, die sich an ihren Leistungen in der Vergangenheit messen
lassen müsse. Die KMK habe erst
nach massivem Druck der Öffentlichkeit auf die Ergebnisse der
PISA-Untersuchung reagiert. Bei
der Neustrukturierung der KMK
sei grundsätzlich zu klären, wie
viel Einheit das Bildungssystem
wirklich brauche und ob die besten Ergebnisse sich nicht eher aus
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einem Wettbewerb von Schulen
und Hochschulen ergäben.
Zum Schluss der Debatte nahm
der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff Stellung.
Er begründete die Kündigung
des KMK-Abkommens mit dem
wachsenden Anspruch der Bundesebene, in die Landeskompetenzen einzugreifen. Angesichts
der Ansprüche von sozialdemokratischer Bundestagsfraktion
und sozialdemokratischer Bundesbildungsministerin müsse
deutlich gemacht werden, dass
die Kompetenz für den Kulturföderalismus bei den Ländern bleiben solle. Ein weiterer Grund für
die Kündigung des KMK-Vertrages sei die Verselbstständigung
von Gremien und Instanzenzügen bei der KMK. Eine vor über
einem Jahr eingesetzte Reformkommission habe bis zum heutigen Tage kein einziges Papier zur
KMK-Reform vorgelegt. Zudem
sei es nicht vermittelbar, dass für
die Beschäftigten der KMK – anders als es das Abkommen vorsehe – die Bedingungen nach dem
Tarifrecht des Bundes gelten,
während in den Ländern den
Lehrern Mehrarbeit zugemutet
und die Sonderzuwendungen auf
Null gekürzt werden müssten. Eine neue Länderkoordinierung
müsse den Anforderungen nach
Effizienz, Sparsamkeit und Gerechtigkeit Rechnung tragen. Die
KMK sei dazu in ihrer heutigen
Form nicht in der Lage.
AB-04-116

Bildungsministerin will Umdenken in Bildungsdebatte
Angesichts der deutschen Ergebnisse bei der jüngsten internationalen PISA-Studie äußerte sich
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn unzufrieden über
das Erreichte. Ein Durchschnittsplatz sei für Deutschland nicht

ausreichend. Die fortgesetzte
Vernachlässigung schwächerer
Schüler und die sehr viel schlechteren Chancen für Kinder aus unteren Einkommensschichten auf
gute und erfolgreiche Bildung
seien für ein Land wie Deutschland beschämend.
Ein Umdenken in der Bildungsdebatte sei angesagt. Dafür müsse
auch mit Tabus aufgeräumt werden. Dabei sei zu bezweifeln, dass
die Gesamtleistung allein mit der
weiteren Optimierung des bestehenden gegliederten Bildungssystems erzielt werden könne. In erfolgreicheren Nationen würden
Kinder früher und individueller
gefördert. Die Ministerin äußerte
sich überzeugt davon, dass mittelund langfristig das dreigliedrige
Schulsystem überwunden werden
müsse. Bei dieser Gelegenheit sicherte die Ministerin den Ländern
weitere Unterstützung durch das
Investitionsprogramm des Bundes
„Zukunft Bildung und Betreuung“ zu, mit dem mehr als 3.000
Ganztagsschulangebote gefördert werden. Deutschland könne
im Bildungssystem nur Fortschritte erzielen, wenn Bund und Länder zusammenwirkten. Auch
seien nationale einheitliche Bildungsstandards und ihre Überprüfung entscheidend für einen
besseren Unterricht mit besserer
Betreuung und individueller Förderung. Dabei benötigten Schulen und Lehrer mehr Spielräume
für die Entwicklung eigener
Schulprofile und eine klare Orientierung darüber, welche Kompetenzen ihre Schüler erreichen
müssten. Neben den internationalen Studien sei auch die nationale Überprüfung unseres Bildungssystems notwendig.
Im Jahr 2006 soll der gemeinsam
zwischen Bund und Ländern vereinbarte nationale Bildungsbericht vorgelegt werden.
AB-04-117
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Catenhusen über Zustand
und Perspektiven der
Weiterbildungslandschaft
in Deutschland
Auf einer Fachtagung der Konzertierten Aktion Weiterbildung
nahm Wolf-Michael Catenhusen,
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung,
zu Zustand und Perspektiven der
Weiterbildungslandschaft in
Deutschland Stellung. Er beklagte die klassische „Kästelung“ der
Bildungsbereiche in Elementarbereich, Schulbereich, berufliche
Bildung, Hochschulbereich und
Weiterbildung oder Erwachsenenbildung, wobei es der Verdienst der Weiterbildung sei, den
Anstoß zu einer bildungsbereichsübergreifenden Sicht gegeben zu
haben. Diese Sicht komme auch
in einer eigenen Abteilung des
Bundesbildungsministeriums für
den Aufgabenbereich „Lebenslanges Lernen, Weiterbildung“
zum Ausdruck.
Der Staatssekretär verwies auf
den von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung im
Sommer des Jahres verabschiedeten Bericht „Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland“. Dieser zeige,
dass die Verantwortlichen bereit
seien, die Weiterentwicklung des
Bildungswesens in Deutschland
offensiv zu betreiben. Mit der
Orientierung an den Lebensphasen des Menschen solle es gelingen, die hindernden mentalen
Grenzen zwischen den Bildungsbereichen zu überwinden. Lebenslanges Lernen leiste einen
Beitrag zur Stärkung des Zusammenhalts in der Gesellschaft
und zur Vermeidung von Ausgrenzung. Die Bildungsteilhabe
sei zu erhöhen, allen Menschen
sollten mehr Chancen zur persönlichen, ihren Begabungen entsprechenden gesellschaftlichen
und beruflichen Entwicklung gegeben werden. Catenhusen ver-

wies auf die Bedeutung des Lebenslangen Lernens als Innovations- und Wettbewerbsfaktor.
Lebenslanges Lernen umfasse die
Gesamtheit allen formalen, nichtformalen und informellen Lernens über den gesamten Lebenszyklus eines Menschen hinweg.
Die Länder müssten aktiv in eine
Gesamtstrategie des Lebenslangen Lernens eingebunden werden. Bei der Schaffung von Rahmenbedingungen komme es
darauf an, dass sie der Realisierung von Durchlässigkeit und
Gleichwertigkeit dienten und dazu beitrügen, bildungsferne und
benachteiligte Menschen einzubeziehen.
Das künftige Gewicht des Lebenslangen Lernens und der
Weiterbildung werde jedoch entscheidend davon abhängen, ob
die Finanzierungsfrage gelöst
werden könne. Dazu habe im
Auftrag des BMBF eine Expertenkommission entsprechende Strategien entworfen, die zu einem
tragfähigen Gesamtkonzept der
Finanzierung Lebenslangen Lernens führen sollten. Nun komme
es darauf an, die Empfehlungen
zu bewerten und Überlegungen
zu ihrer Umsetzung zu entwickeln.
Das BMBF werde durch eine befristete Projektfinanzierung der
Konzertierten Aktion Weiterbildung die Chance eröffnen, sich
als eigenständige, rechtlich selbstständige und unabhängige Kraft
zu positionieren. Mit diesem
Gremium habe die Weiterbildung
ein Instrument, gemeinsam und
als starker Partner sichtbar aufzutreten.
Die Konzertierte Aktion Weiterbildung hatte sich auf ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung
in Berlin für die Gründung eines
Vereins ausgesprochen. Eine Vereinsstruktur erhöhe nicht nur die
strukturelle Transparenz nach in-

nen und nach außen, sondern
unterstreiche zudem den Charakter der KAB als unabhängiges
und überparteiliches Sachverständigengremium. Dabei solle,
so die KAW-Vorsitzende Prof.
Christiane Schiersmann, der Forumscharakter der Konzertierten
Aktion unberührt bleiben. Die
KAW werde sich durch die Vereinsgründung nicht zu einem
Dachverband für die Weiterbildung oder einer reinen politischen Interessenvertretung entwickeln.
Geplant ist die Gründung eines
Fördervereins für die KAW, dessen alleiniger Zweck die Förderung der Arbeit der unabhängigen KAW ist. Die inhaltliche
Arbeit soll weiterhin ausschließlich in der KAW erfolgen.
Als Verein kann die KAW auch als
Zuwendungsempfänger auftreten. Wie der für den Bereich
Weiterbildung zuständige MinDirigent im BMBF, Klaus Luther,
feststellte, könne ein „Förderverein KAW e. V.“ Projektanträge
stellen und die KAW dadurch
eine kontinuierliche Finanzierung erfahren. Bisher wird der
Betrieb der Geschäftsstelle der
KAW durch das BMBF gefördert.
AB-04-118

Die Diskussion ist eröffnet.
Zur Evaluation der politischen Erwachsenenbildung
und einer Tagung darüber in
Berlin
Die vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung in Auftrag gegebene Evaluation der
politischen Erwachsenenbildung wurde Ende November
2004 in Berlin im Rahmen einer
zweitägigen Veranstaltung vorgestellt und diskutiert. Dazu
hatten das Ministerium und die
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TU Dresden eingeladen. Eine
Reihe von Experten/-innen aus
Wissenschaft, Politik und Praxis
hatte Gelegenheit, sich vorab
mit den Ergebnissen vertraut zu
machen und diese im Rahmen
der Veranstaltung zu bewerten.
Die ersten Eindrücke der Berliner Debatte zeigen, dass die Erkenntnisse, die angesprochenen
Probleme und ausgebrochenen
Kontroversen großenteils nicht
neu, sondern bekannt sind.
Dennoch: Die von den Dresdner
Wissenschaftlern Lothar Böhnisch, Karsten Fritz und Katharina Maier erarbeitete Studie ist
für die von empirischen Analysen zur eigenen Profession und
Praxis nicht gerade verwöhnte
politische Erwachsenenbildung
ein großer Gewinn. Sie bietet
keinen Literaturbericht; der Untersuchungsgegenstand wurde
vielmehr als Zustands- und Leistungsbeschreibung der institutionalisierten außerschulischen
politischen Bildung, als Suche
nach dem Selbstverständnis der
politischen Bildner/-innen und
als Fragen nach den Erwartungen der Teilnehmenden gefasst,
die Wirklichkeit der politischen
Erwachsenenbildung stand also
im Mittelpunkt des Forschungsdesigns.

verzeichnet werden, aber dies
muss den Ergebnissen keinen
entscheidenden Abbruch tun.
Ein praxiserfahrener Blick auf
die vielfältigen Teilergebnisse
bestätigt ihre Plausibilität. Einige Ergebnissplitter seien hier
genannt:
■

■

■

Die Untersuchung erfolgte in einem kommunikativen mehrstufigen Verfahren: durch Fragebogen, die die Leistungen und
Arbeitsschwerpunkte der Einrichtungen erhoben; durch
Gruppendiskussionen, Experteninterviews, Fachtagungen,
die Selbstverständnis und Problemsichten der Pädagogen erschlossen, und schließlich durch
Teilnehmerbefragungen. Ergänzend wurde eine Attac-Sommerakademie begleitet und
ausgewertet.
Zwar konnte leider nur ein Fragebogenrücklauf von etwa 33 %
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■

■

So zeigt sich unter anderem,
dass die Pädagogen/-innen
einen weiten Begriff politischer Bildung bevorzugen
und praktizieren, allerdings –
und das ist auch wichtig –
nicht ohne sich Rechenschaft
zu geben über einen zu bewahrenden Kern politischer
Bildung.
Die befragten Teilnehmer/
-innen kommen überwiegend aus der Altersgruppe
36 bis 50 Jahre, sind mit 52 %
mehrheitlich weiblich und
lehnen es nicht ab, wenn
politische Bildung auch den
Verfolg von Nutzenkalkülen
und Verwendbarkeit ermöglicht und einen beträchtlichen Spaßfaktor besitzt. An
der Spitze der Teilnahmemotive steht allerdings ein
traditionelles Verlangen:
nämlich Wissen über Zusammenhänge erwerben zu
wollen.
Persönliche Empfehlungen,
sprich die Mund-zu-MundPropaganda, sind der bedeutendste Weg zu neuen Teilnehmer/-innen.
Die wichtigsten allgemeinen
Ziele bestehen in der Förderung von Mündigkeit und
demokratischer Teilhabe.
Pädagogen/-innen beklagen
zuviel bürokratischen Aufwand und würden gerne
selber mehr pädagogischunterrichtend tätig sein oder
auch neue Finanzierungsquellen erschließen. Ihre Zukunftswünsche erstrecken
sich demgemäß besonders
auf die Verbesserung der

Förderung und eine Entbürokratisierung.
Lothar Böhnisch fasste in der
Einleitung der Tagung zusammen, dass die politische Erwachsenenbildung viel Potenzial besitze, aber leider auch manche
interne Barriere aufweise. Sie
habe jedoch Vorbildfunktion
und einen außerordentlichen
Ruf in Europa.
In den anschließenden Diskussionen traten als Kritiker besonders die Repräsentanten der
Landeszentralen, Bärbel Möller
und Siegfried Schiele, hervor:
der erziehungswissenschaftliche
Ausgangspunkt der Studie wurde moniert, eine vornehmlich
sozialpädagogische Sicht angekreidet, die Studie sei zu stark
an die sozialen Bewegungen
angelehnt und vernachlässige
damit die Kernfragen und Aufgaben der Politik, sie lasse eigene Maßstäbe des Politischen
vermissen. Schiele setzte noch
hinzu, dass es nicht gelungen
sei, eine Grundgesamtheit abzubilden; die kleinen freien Träger seien in der Darstellung
gegenüber den großen Einrichtungen, etwa der baden-württembergischen Landeszentrale,
bevorzugt, solche Verzerrungseffekte führten zu falschen Erkenntnissen. Auch der sowohl
die Praxis wie die Wissenschaft
repräsentierende Fachkollege
Klaus-Peter Hufer teilte einige
dieser Bedenken.
Sie sind uns seit langem vertraut, die Kontroversen um einen engen oder weiten Politikbegriff und um die Frage, was
das Politische an der politischen
Bildung ausmacht. Allein Gerhard Himmelmann von der TU
Braunschweig schien solche Bedenken nicht zu hegen. Ihn
kümmerten auch wenig die
konkreten Ergebnisse der Dres-
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dener Studie, vielmehr bekräftigte er sein seit einiger Zeit vorgetragenes eigenes Programm:
das amerikanische Konzept civic
education, übersetzt auch mit
Demokratiebildung, ein ebenso
breites wie lebensweltbezogenes Verständnis politischer
Bildung.1 Im Konzept des Demokratie Lernens finden sich Anknüpfungen an die „mitbürgerlichen“ Bildungskonzepte der
50er Jahre, diese waren lange
im Verruf, eher unpolitisch zu
sein. Im Kontext der Diskussionen um zivilgesellschaftliche
Netzwerke, aktive Bürgerschaft
und die Herausbildung republikanischer Tugenden könnten
diese Kritiken vielleicht relativiert werden.
Anknüpfungen dafür und Verwandtschaften zum Konzept
des Demokratie Lernens finden
sich in den Empfehlungen der
Dresdener Wissenschaftler. Diese Empfehlungen sind eher
allgemein, sie legen nicht kurzfristige und strikte Handlungsoptionen oder gar Anweisungen nahe, eröffnen allerdings
einige wichtige Diskussionspunkte:
■

Politische Bildung muss sich
öffentlich sichtbarer machen
und besser „verkaufen“. Sie
sollte ihre Rolle in der zivilen
Gesellschaft offensiver auslegen, und das Verhältnis zu
den sozialen Bewegungen
bzw. die Beziehung von politischer Bildung und politi-

1 Dazu auch: Gerhard Himmelmann:
Demokratie Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform. Ein Lehrund Studienbuch, Schwalbach/Ts. 2001.
Für die Hauptschule und die Jugendbildung ist dieser Ansatz bereits diskutiert
worden in: Breit, Gotthard/Schiele, Siegfried (Hrsg): Demokratie-Lernen als Aufgabe der politischen Bildung, Schwalbach/Ts. 2002.

■

■

■

■

schem Handeln – etwa im
Rahmen von Runden Tischen
und Moderationsaufgaben –
überdenken und offensiver
gestalten.
Neue Lernorte außerhalb der
Bildungsstätten gewinnen
an Bedeutung.
Die Älteren erlangen künftig
als politische Akteursgruppe
mehr Gewicht und müssen
damit als Zielpublikum besonders beachtet werden.
Das Thema Europa sollte
künftig mehr erschlossen
werden, vor allem mit dem
pädagogischen Medium der
Begegnung.
Das Verhältnis von Förderrichtlinien und kreativer Bildungspraxis gestaltet sich
manchmal problematisch
und widersprüchlich.

Dies sind nur einige der in der
Studie formulierten Schlussfolgerungen. Ein offenes Problem
bleibt die Frage nach den Wirkungen politischer Bildung. Hier
sind nach Ansicht sowohl der
Evaluatoren wie auch des Auftraggebers weitere Forschungen nötig: biografische Analysen, Untersuchungen zum
Verhältnis politischer Sozialisation in Milieus, Verbänden und
sozialen Bewegungen und politischer Bildung. Wie vollzieht
sich Politisierung heute?
Mein Fazit: Es ist eher positiv zu
bewerten, dass die Evaluation
von Erziehungswissenschaftlern
und Soziologen durchgeführt
wurde, die nicht von einem vordefinierten Begriff der Politik
und der politischen Erwachsenenbildung und von entsprechenden Defizithypothesen
ausgehend die Landschaft der
politischen Bildung zu erschließen suchten. Hier wurde vielmehr die Perspektive der Träger,
der Pädagog/-innen und der Teilnehmer/-innen und damit die

der relevanten Akteure des Feldes eingefangen und gewürdigt.
Was wäre gewonnen an Erkenntnis, wenn – wie Kritiker/innen forderten – ein dezidiertes Verständnis von Politik und
politischer Bildung an den Anfang der Studie gestellt worden
wäre? Eine Evaluation sollte ein
angemessenes Bild der Praxis
vermitteln und nicht über normative Grundsatzfragen und
disziplinäre Richtungsentscheidungen gutachten.
Die Diskussion über die Dresdener Untersuchung ist eröffnet.
In dieser Zeitschrift werden wir
in der nächsten Ausgabe verschiedene Ansichten zur Kenntnis bringen. Es kommt auch darauf an, die Erkenntnisse von
Böhnisch u. a. mit der bundesweiten Evaluation der politischen Jugendbildung zu verknüpfen. Klaus Ahlheim, Bettina
Metten-Jäckel und Bardo Heger
haben zudem im Auftrag der
Landeszentrale für politische
Bildung in Nordrhein-Westfalen
in einer Vorstudie Angebote
und Arbeitsformen der politischen Erwachsenenbildung Nordrhein-Westfalens ausgewertet.
Ergänzt um die Ergebnisse des
umfassenden Statistikprojektes
des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung liegt damit
ein brauchbarer Datenteppich
vor.
Paul Ciupke
AB-04-19

Weiterbildungsnachrichten
In Niedersachsen fand am
17. November die zweite Beratung des Gesetzentwurfs zur Änderung des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes
statt, der von den Fraktionen
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CDU und FDP im Niedersächsischen Landtag im Sommer vorgelegt worden war (siehe dazu
auch AB 3-04, Seite 305ff.). Seit
dem Sommer war der Entwurf im
Ausschuss für Wissenschaft und
Kultur beraten worden, der empfahl, ihn mit Änderungen anzunehmen. Wie die Berichterstatterin, die CDU-Abgeordnete Regina
Seeringer, in der Beratung ausführte, sei der Entwurf nach einer Anhörung der betroffenen
Verbände in einer Reihe von
Punkten geändert worden. Zudem habe man sich bemüht, in
zahlreichen Punkten im Verlaufe
der Beratungen Lösungen zu finden, die von allen Fraktionen
mitgetragen werden konnten.
Der Gesetzentwurf bringt eine
wesentliche Änderung für die
Volkshochschulen, die nunmehr
wieder unmittelbar vom Land
und nicht mehr mittelbar über ihre kommunalen Träger gefördert
werden sollen. Zur Neuregelung
des Mindestleistungsumfangs
von Erwachsenenbildungseinrichtungen schlug der Ausschuss sowohl eine Präzisierung des Tatbestandes als auch eine Klarstellung
der Rechtsfolge vor. Nunmehr
heißt es, dass die Finanzhilfeberechtigung einen Mindestleistungsumfang im jeweiligen Kalenderjahr voraussetze, der für
eine Landeseinrichtung mindestens 30.000 Unterrichtsstunden,
für eine Einrichtung auf kommunaler Ebene mindestens 70 Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner
(nach dem ersten Entwurf sollten
es 80 Unterrichtsstunden sein)
und für eine Heimvolkshochschule mindestens 4.000 Teilnehmertage vorsieht.
Die Regelungen zur Förderung
der Volkshochschulen im ländlichen Raum wurden erheblich
erweitert. Die Abgeordnete betonte, dass die Novellierung zu
mehr Qualität, Innovation, Leistung und zu einem effizienteren
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Mitteleinsatz führen solle. Zudem
wolle man in bestimmten Bereichen eine Schwerpunktsetzung
fördern. Bildungsmaßnahmen,
die besonderen gesellschaftlichen
Erfordernissen entsprechen, sollen künftig mit einem erhöhenden Faktor von 1,5 bis 3,5 gewichtet werden. Dabei geht es
um die politische, die wert- und
normorientierte Bildung sowie
um Maßnahmen des zweiten Bildungswegs und die Integration
von Zuwanderern. Die Gewichtung in diesem Bereich wurde
mit 1,7 festgelegt.
Die SPD, vertreten durch Wolfgang Wulf, wiederholte, dass aus
ihrer Sicht keine Notwendigkeit
bestanden habe, das Gesetz zu
ändern. Neue Arbeitsfelder, die
man bildungspolitisch einführen
wollte, hätte man auch durch
Verordnungen einführen können. Die SPD halte auch die Art
der Mittelverteilung – direkt an
die Träger der Volkshochschulen
anstatt an die Kreise und Städte –
für nicht richtig, weil dadurch der
Fusionsdruck auf kommunale
Einrichtungen nicht mehr bestehe. Die SPD rechne sich an, dass
sie zusammen mit den Grünen
darauf gedrängt habe, die so genannte Vertragsoption zu schaffen, die den Trägern Planungssicherheit ermögliche. Positiv
vermerkte sie auch, dass man sich
gemeinsam darauf verständigt
habe, bei den Heimvolkshochschulen eine Obergrenze hinsichtlich der anrechenbaren Teilnehmertage festzulegen und die
Mitarbeiterfortbildung wieder
als gesetzliche Aufgabe der Landesverbände festzuschreiben. Die
SPD stimmte der Erweiterung des
Katalogs der besonders zu fördernden Bildungsmaßnahmen
zu. Besonders zu fördern seien
der zweite Bildungsweg, die Alphabetisierungskurse, die Integrationsmaßnahmen für Zuwanderer und die politische Bildung.
Insgesamt habe man mit dem Ge-

setzentwurf einen Konsens gefunden, der für die SPD-Fraktion
zwar nicht in allen Punkten zufrieden stellend, aber letzten Endes doch tragbar sei.
Die FDP-Abgeordnete Gesine
Meißner betonte die Notwendigkeit, den ländlichen Raum zu
stärken, was ein besonderes Ziel
ihrer Fraktion gewesen sei. Sie
habe sich deshalb für Modellkurse im dünn besiedelten ländlichen Raum stark gemacht, die
eine bessere Förderung des ländlichen Raums ermöglichten als
die Regelung im bestehenden
Gesetz.
Dr. Gabriele Heinen-Kljajic
(GRÜNE) verwies darauf, dass die
Novelle nicht in allen Punkten
der Vorstellung ihrer Fraktion
entspreche, man ihr gleichwohl
zustimmen werde, weil eine
Reihe von Verbesserungen aufgenommen wurde, die im Ursprungsentwurf nicht enthalten
waren. Dazu zähle die Festschreibung einer Vereinbarungsoption,
die es allen Bereichen – Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen und Landeseinrichtungen
– ermögliche, zu einer einvernehmlichen Regelung über die
Mittelzuweisung zu kommen.
Gescheitert wäre der Kompromiss jedoch beinahe an der Behandlung der politischen Bildung, des zweiten Bildungswegs,
der Alphabetisierung und der Integration von Zuwanderern. Diese Bereiche bildeten die zentralen Säulen für die Legitimation
staatlicher Subventionierung von
Erwachsenenbildung und bedürften daher auch einer besonderen
Gewichtung bei der Anrechnung
von Leistung. Auch wenn auf
Druck der GRÜNEN dem in begrenztem Umfang Rechnung getragen worden sei, bestehe im
Grundsatz weiter Dissens, da die
CDU und FDP mit der Auflösung
der Landeszentrale für politische
Bildung die besondere Verant-
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wortung des Staates gegenüber
diesem Bildungsbereich für historisch überholt erklärt hätten.
Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und Kultur, erinnerte
daran, dass sich alle im Landtag
vertretenen Parteien bisher darum bemüht hätten, bei der Frage der Erwachsenenbildung den
Parteienstreit möglichst außen
vorzuhalten und nach Möglichkeit zu einstimmigen Beschlüssen
zu kommen. Dies habe der Erwachsenenbildung in Niedersachsen in den letzten 30 Jahren
insgesamt sehr gut getan.
Bei der Abstimmung folgte der
Landtag der Beschlussempfehlung des Ausschusses. Damit tritt
das neue Gesetz am 1. Januar
2005 in Kraft.
In Nordrhein Westfalen legte
das Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit erstmals einen Weiterbildungsbericht vor, der gemeinsam mit den Landesorganisationen der Weiterbildung und
dem Landesinstitut für Qualifizierung NRW erarbeitet wurde.
Er stellt Landesprojekte und Beispiele guter Praxis vor und enthält Daten und Fakten zur Förderung des Landes und der
Arbeit der landesweiten Organisationen.
Zu diesen Landesprojekten gehört
ein Weiterbildungsportal, das
unter www.webkolleg.nrw.de
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern und Unternehmen einen
zentralen Zugang zu webbasierten Angeboten der allgemeinen,
beruflichen und politischen
Weiterbildung bietet. Die Angebote verknüpfen das Lernen im
Internet mit tutorieller Betreuung und Lernen in Präsenzseminaren. Derzeit werden fast
300 Weiterbildungsangebote
von über 30 verschiedenen Trägern über dieses Portal präsentiert.

Um mehr Transparenz auf dem
Weiterbildungsmarkt zu schaffen, wurde eine Suchmaschine
entwickelt, die das Internet nutzt,
um Angebot und Nachfrage von
Weiterbildung besser zueinander
zu bringen. Die Suchmaschine
steht seit Ende des Jahres 2004
allen Bürgerinnen und Bürgern
zur Verfügung. Sie erstreckt sich
auf alle Themenbereiche der
Weiterbildung. Unter www.weiterbildung.in.nrw.de werden neben dem Kurstitel und dem Veranstalter die Veranstaltungsform,
der erreichbare Abschluss, Ort,
Beginn, Ende, Umfang und Preis
der Kurse angezeigt.
Das Landesinstitut für Qualifizierung NRW erarbeitet in Zusammenarbeit mit regionalen
Akteuren und in Abstimmung
mit dem Ministerium für Wirtschaft und Arbeit NRW ein datengestütztes und qualitativ
orientiertes Berichtswesen, das
Veränderungen, Fragen und
Probleme in der Weiterbildung
beschreibt und analysiert. Im
Weiterbildungsbericht NRW werden Projekte aus diesem Arbeitszusammenhang vorgestellt.
Der Bericht weist aus, dass auf
der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes das Land Nordrhein-Westfalen den Volkshochschulen im Jahr 2002 insgesamt
52,77 Millionen Euro zugewiesen
hat und Einrichtungen in anderer
Trägerschaft in demselben Zeitraum insgesamt 46,63 Millionen
Euro als Zuschuss erhielten,
wobei 13,54 Millionen Euro auf
Einrichtungen der politischen
Weiterbildung entfielen. Die Einrichtungen der Familienbildung
wurden mit 17,99 Millionen Euro
gefördert. Die Statistik des Berichts macht außerdem deutlich,
dass sich im Jahr 2003 mehr als
1,2 Millionen Erwachsene an
mindestens einer Lehrveranstaltung der allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung beteiligt

haben und weitere 3,4 Millionen
Menschen sich außerhalb von
Lehrveranstaltungen aktiv weiterbildeten. Als Hauptmotiv für
die Weiterbildung wurden berufliche Aspekte genannt. An der
Spitze der Themenbereiche, in
denen Veranstaltungen besucht
wurden, liegt der Bereich Sprachen mit 22,9 Prozent, gefolgt
von dem Bereich Gesundheit mit
20,2 Prozent. Der Bereich Politik
und Gesellschaft hat einen Anteil
von 8,2 Prozent an den besuchten Veranstaltungen.
Evaluation des Weiterbildungsgesetzes NRW
Die Sozialforschungsstelle Dortmund hatte zu Jahresbeginn
2004 den Auftrag erhalten, die
Wirksamkeit des im Jahr 2000
veränderten Weiterbildungsgesetzes zu evaluieren. Am 8. Dezember 2004 wurde das Resultat
veröffentlicht – eine zusammenfassende Bewertung wird noch
einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wie bereits bei der vorangegangenen Evaluationsstudie von
1997 beklagen die Gutachter/-innen einen eklatanten und seit
2000 noch gewachsenen Datenmangel. Sie untersuchten exemplarisch drei NRW-Regionen,
führten Expertengespräche und
ließen eine repräsentative Umfrage über Teilnahme und Nichtteilnahme erstellen.
Die Dortmunder Wissenschaftler
bescheinigen der nordrheinwestfälischen Weiterbildung,
dass sie sich entsprechend den
neuen gesetzlichen Vorgaben in
Bewegung gesetzt hat, dass viele
kleine Einrichtungen zu neuen
Fusionen und Kooperationen
gefunden haben und die dort gefundenen neuen Abstimmungsinstrumente (Regionalkonferenzen, Weiterbildungskonferenzen ...) großenteils zu einem vernünftigen, diskursiv erarbeiten
Konsens über fachliche Ansprüche und Abstimmungen geführt
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haben. Die Neuprofilierung der
Angebote entsprechend der veränderten Gesetzesprioritäten sei
in vollem Gange.
Für die zukünftige Ausrichtung
der politischen Steuerung schlagen die Gutachter einen mittleren Weg zwischen dem „alten
WbG“ und der ausschließlichen
Unterordnung unter die Arbeitsmarktpolitik vor: Die WeiterbildnerInnen sollen künftig stärker
als Begleiter von Lernbiografien
und „Selbstmanagement“ fungieren und so lebensweltnahe
Unterstützungsstrukturen und
„Lernwege“ erhalten und verbessern.

engere Kriterien der „stabilen Innovation“ gebunden werden.
Mit den angedeuteten Ideen versucht das Gutachten, Blockierungen der bisherigen bildungspolitischen Diskussion zu überwinden
und sowohl den Institutionen,
ihren Beschäftigten und deren
Kompetenzen als auch den Imperativen einer unter hohem Druck
stehenden Beschäftigungspolitik
gerecht zu werden – ob seine zunächst einmal metaphorischen
Beschreibungen neuer Entwicklungspfade wirklich weiterführen, muss sich in der Detailanalyse zeigen.
Norbert Reichling

Politische Erwachsenenbildung
spielt in den Erwägungen des
Gutachtens keine herausgehobene Rolle; immerhin aber heben
sie den für viele Einrichtungen
wichtigen Umstand hervor, dass
es Weiterbildungs-Notwendigkeiten auch auf Landesebene,
nicht nur auf kommunaler Ebene
gibt.
Für die Förderung wird vorgeschlagen, 85 % der gegenwärtigen
Landesmittel für die Aufrechterhaltung von institutionellen
Strukturen und 15 % für Innovationen zu reservieren. Die heutigen Förderwege (über die Bezirksregierungen) sollen durch
Pauschalen an die Gemeinden
(für die VHSn) und an die Landesverbände (für alle übrigen Einrichtungen) in Verbindung mit
„Zielvereinbarungen“ ersetzt
werden. Neben den klassischen
Förderparametern „Teilnehmertag“ und „Unterrichtsstunde"
sollen auch andere Leistungen
der Beratung, des Supports, der
Vernetzung, der Modellentwicklung und -erprobung, der Qualitätssicherung und der Teilnehmergewinnung anerkannt werden.
Die als unersetzlich angesehene
Sicherung von Institutionen und
Personal soll aber an neue und
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Jugendpolitische Initiativen
der Bundesregierung
Ende November trafen sich kommunale Fachvertreter und -vertreterinnen aus 18 europäischen
Ländern, um über die Lebenssituation von jungen Menschen in
sozialen Brennpunkten zu diskutieren. Sie kamen zur europäischen Fachkonferenz „Integrierte Strategien für Kinder
und Jugendliche in benachteiligten Stadtteilen“, bei der es
darum ging, Praxiserfahrungen
und Ideen von deutschen und europäischen Kommunen und Städten zu sammeln und auszutauschen und sich mit innovativen
Strategien zur sozialen Eingliederung über nationale Grenzen
hinweg zu befassen. Die Fachkonferenz wurde von der Parlamentarischen Staatssekretärin im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Marieluise Beck, eingeleitet. Marieluise Beck machte geltend,
dass es höchste Zeit sei, lokalen
Politikansätzen zur Verbesserung
der Chancen von Kindern und Jugendlichen auf der europäischen

Agenda eine größere Bedeutung
einzuräumen. Die Konferenz solle einen europaweiten Austausch
anstoßen, der abwechselnd von
den europäischen Ländern organisiert werden soll. Im Mittelpunkt stehen dabei vier zentrale
Zukunftsthemen: „Lebenskompetenz“, „Einwanderung und
Interkulturalität“, „Steuerungsstrategien und lokale soziale Entwicklungskonzepte“ sowie die
„Stärkung der Zivilgesellschaft
und Partizipation“.
Wie wichtig schon die frühkindliche Betreuung ist, wird deutlich
im OECD-Länderbericht „Starting Strong“, der für Deutschland eine internationale Beurteilung des nationalen Angebots an
frühkindlicher Betreuung, Bildung
und Erziehung vorlegte. Unter
dem Titel „Die Politik der frühkindlichen Betreuung, Bildung
und Erziehung (FBBE) in der
Bundesrepublik Deutschland“
werden Stärken des Betreuungssystems festgestellt und Empfehlungen für seinen weiteren
Ausbau ausgesprochen. Die
OECD-Studie begrüßt den in
Deutschland herrschenden breiten Konsens über die Reformbedürftigkeit des Kinderbetreuungssystems und die von der
Bundesregierung eingeleiteten
Maßnahmen, insbesondere zum
quantitativen Ausbau der Angebote für Kinder unter drei Jahren. Positiv bewertet wird das
Konzept von Betreuung, Bildung
und Erziehung aus einer Hand,
das in idealer Weise den Kontakt
zu den Eltern und der Gesellschaft
garantiere. Positiv bewertet wird
auch die hervorragende Versorgung mit Plätzen in den neuen
Bundesländern. Allerdings wird
eine höhere Versorgungsquote
für die Kleinkinder in den alten
Bundesländern für erforderlich
gehalten, höhere Ausbildungsstandards für die Erzieherinnen
in den Bundesländern werden
angemahnt und ebenso die Aus-
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weitung von Forschung und Datensammlung.
Die OECD sieht den Bund in diesem Politikbereich in einer wichtigen Rolle. Das Verhältnis zwischen Vielfalt und nationalen
Standards bei der frühkindlichen
Betreuung in Deutschland müsse
zugunsten einer Stärkung der Rolle des Bundes überdacht werden.
Deutschland gebe zudem zu wenig Geld für frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung aus.
Die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Renate Schmidt, betonte, dass alle Kinder in Deutschland die gleichen Chancen von Geburt an
haben müssten. Vergleichbare
Lebensbedingungen setzten einheitliche Standards in der Fürsorge für Kinder und Jugendliche
voraus. Der Ausbau der Kinderbetreuung sei an erster Stelle ein
Beitrag zur Chancengleichheit,
denn auch in anderen Zusammenhängen sei deutlich geworden,
dass nirgendwo sonst die Lebenschancen und die Bildung von Kindern so stark von der Herkunft
wie in Deutschland abhingen.
Gleichwohl bestehe keine Notwendigkeit, die liberalen Strukturen der Fürsorge im Kinderund Jugendhilferecht grundsätzlich zu ändern. Allerdings entlaste der Bund Länder und Kommunen mit 1,5 Milliarden Euro
jährlich für diese Aufgabe.

derbericht erstellt und zudem einen international vergleichenden
Bericht vorlegt, der im nächsten
Jahr erwartet wird.
Die OECD-Studie ist in deutscher
Sprache im Internet unter
www.bmfsfj.de abrufbar.
Die Förderung von Kindern und
Jugendlichen will die Bundesregierung auch durch den erleichterten Zu- und Umgang mit den
Neuen Medien intensivieren.
Ende November startete das
Bundesministerium das neue
interaktive Jugendportal
www.netzcheckers.de, das im
Rahmen der Bundesinitiative
„Jugend ans Netz“ geschaffen
wurde. Dieses Portal wird von Jugendlichen für Jugendliche gestaltet und soll ihnen einen einfachen Einstieg ins Internet bieten.
Im Zusammenhang damit fanden
die Netd@ys in Berlin statt, ein
gemeinsames Projekt des BMFSFJ
und der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Sport. Dieses Multimediafestival,
das über 350 Aktionen und Veranstaltungen zu multimedialen
Beteiligungs-, Kommunikationsund Bildungsmöglichkeiten für
junge Menschen bot, wird unterstützt durch eine Reihe von Wirtschaftsunternehmen und der
Initiative D21, Deutschlands größter Partnerschaft zwischen Politik
und Wirtschaft.
AB-04-121

Die OECD-Untersuchung erstreckt sich auf Kinder von der
Geburt bis zum Grundschulalter
sowie während der Übergangszeit bis zur Einschulung. Grundlage der Studie ist der vom Deutschen Jugendinstitut im Auftrag
des Bundesministeriums erstellte
Hintergrundbericht zum gesamten deutschen Kinderbetreuungssystem. An der Untersuchung
„Starting Strong“ nehmen bislang 20 Staaten teil, wobei die
OECD für jedes Land einen Län-

Jugendpolitik auf Länderebene
Noch in diesem Herbst hat die
Landesregierung von BadenWürttemberg den Landesjugendbericht der 13. Wahlperiode veröffentlicht, der in jeder
Legislaturperiode mindestens
einmal vorzulegen ist, um „über
die Lage der Jugend und die Jugendhilfe in Baden-Württemberg

sowie die Folgerungen für die Jugendhilfe im Lande“ zu berichten. Die Landesregierung weist
darauf hin, dass dieser Bericht in
einer sozialpolitisch schwierigen
Situation vorgelegt wird, die
durch Sparzwang und Einschränkungen geprägt ist. Gerade
deshalb sei es wichtig, an inhaltlichen Leitlinien des fachwissenschaftlichen Verständnisses
festzuhalten und fachliche Auseinandersetzungen nicht dem Tagesdruck zu opfern, sondern sie
inhaltlich zu führen. Die Landesregierung verstehe Jugendpolitik
als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Dabei seien die Beteiligung
der Jugendlichen durch ihre Einbeziehung in Politik und Gesellschaft sowie ihre Förderung in allen wichtigen Lebensbereichen
zentrale Elemente. Der Bericht
stellt die Grundzüge der Jugendpolitik in Baden-Württemberg in
einem Überblick dar. Die Zuständigkeiten für die Jugendhilfe
sind über mehrere Ministerien
verteilt. Dabei handelt es sich im
Wesentlichen um das Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport und das Sozialministerium,
sowie für kleinere Teilbereiche
um das Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum, das
Innenministerium und das Ministerium für Umwelt und Verkehr.
Der Bericht stellt fest, dass offenbar viele Förderbereiche bislang
nicht systematisch ausgewertet
wurden und spezifische Evaluationen selten sind.
Die Lebenssituation junger Menschen hat sich in den letzten
Jahrzehnten erheblich verändert,
wie der Bericht dies an drei Lebenssituationen deutlich macht,
die unter anderem auch in den
jugendpolitischen Förderbereichen verhandelt werden:
■

■

Übergang von Schule in
Ausbildung und Beruf
Jugendliche mit Migrationshintergrund
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■

Jugendliche in ländlichen Milieus.

Skizziert werden Arbeitsfelder
der Kinder- und Jugendarbeit.
Die Darstellung umfasst neben
der außerschulischen Jugendbildung auch die kulturelle Kinderund Jugendarbeit. Dabei verweist
der Bericht darauf, dass dieses
Arbeitsfeld seit geraumer Zeit
unter wachsenden Legitimationsdruck von Seiten der kommunalen und der Landespolitik geraten sei. Kinder- und Jugendarbeit
müsse zunehmend darstellen,
welche Leistungen mit welchem
„Nutzen“ sie im Kontext der Jugendhilfe erbringe. Kinder- und
Jugendarbeit müsse sich in ihrer
konkreten Praxis und ihrer jugendpolitischen Dimension an
sich wandelnden Lebenssituationen der Kinder- und Jugendlichen
orientieren. Dabei gehe es vor allem darum, Hilfen und Unterstützung zu organisieren im Sinne
von Lebensbewältigung oder in
der Entwicklung von Bewältigungskompetenz bei Kindern
und Jugendlichen, in der Freizeit
der Kinder und Jugendlichen
Ausgleich und Erholung zu ermöglichen und durch außerschulische Bildung Jugendliche auf
das Erwachsenenleben als mündige Bürger vorzubereiten.
Der Bericht betont, dass die Kinder- und Jugendarbeit in den
letzten Jahren eine große Vielfalt
von Kooperationsbeziehungen
mit angrenzenden Bereichen der
Jugendhilfe sowie mit Schulen
und der Wirtschaft entwickelt
habe. Dabei sei beobachtet worden, dass die spezifischen Arbeitsformen der Kinder- und Jugendarbeit außerordentlich erfolgreich
angewendet wurden. Der Dialog
über Konzepte der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen sollte
verstärkt weitergeführt werden
und könne insbesondere im Kontext der neueren Bildungsdiskussion ertragreich sein. Der Bericht
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verweist auf einige Fachdiskurse
in der Kinder- und Jugendarbeit,
die in den letzten Jahren geführt
wurden, und die in ihrer Relevanz für die Praxis der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen auch
für andere Bereiche beispielgebend seien. Dazu zählt der Bericht die Beschäftigung mit den
Themen „Partizipation“, „Geschlechterdifferenzierung“ und
„Bildung“.
Weitere Teile des Berichts befassen sich mit Prävention in ausgewählten Praxisfeldern, der
Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe und den Problemen
und Entwicklungsaufgaben für
Politik und Praxis. Der Bericht
konstatiert positive Entwicklungen in der Jugendhilfe, neue Kooperationsbereitschaft und Problembewusstsein sowie Ansätze
vernetzter Adressaten- und Ressourcenorientierung in Hinblick
auf an Lebenslagen orientierten
Konzepten der Jugendhilfe. Es
gebe jedoch übergreifende Entwicklungsbedarfe, die noch nicht
hinreichend in konzeptionelle
Perspektiven des Landes und der
Jugendhilfe vor Ort eingegangen
seien. Dazu gehörten Versuche,
Jugendliche und Kinder mehr an
Planung und Gestaltung ihrer
Lebensverhältnisse zu beteiligen.
Verstärktes Augenmerk müsse
weiterhin auf das Thema des
kommunalen interkulturellen
Lernens gelegt werden. Auch die
Berücksichtigung von geschlechterbezogenen Ansätzen, Projekten und Analysen bleibe eine
deutliche Herausforderung für
die Praxis der Jugendhilfe. Zudem sei nicht zu übersehen, wie
zufällig und nicht koordiniert
Entwicklungen häufig vor sich
gehen und wie undeutlich viele
Leistungen in ihrer Effizienz und
Effektivität blieben. Institutionen arbeiteten nebeneinander,
Planungs- und Qualitätsentwicklungsprozesse seien oft unkoordiniert, Evaluationen und Doku-

mentationen spärlich. Die Jugendhilfeszene biete ein zwiespältiges Bild zwischen einerseits
vielfältig-kräftigen Bewegungen
bei deutlichen Beratungs- und
Innovationsanstrengungen der
überregionalen Träger und qualifizierten Einzelansätzen und andererseits wenig koordinierter
Struktur. Auch die Förderpolitik
des Landes scheine nicht durchgehend koordiniert und koordinierend. Dazu komme eine für
Träger und Fachkräfte erschwerende Unübersichtlichkeit in den
Zuständigkeiten. Daher könne
der Ausgangspunkt weiterführender Überlegungen nicht der
weitere Ausbau des Bestehenden
sein, sondern es gehe vielmehr
auf allen Ebenen um mehr Nachhaltigkeit. Ziele seien die dauerhaftere Wirkung von Maßnahmen und die Optimierung des
Mitteleinsatzes, was vor allem
bedeute, Strukturen zu stärken
und Verlässlichkeiten zu erzeugen. Der Bericht, der von dem
Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen
erstellt wurde, wird durch Stellungnahmen der Landesregierung, des Landesbeirats für
soziale Jugendhilfe und des Landesjugendkuratoriums für außerschulische Jugendbildung ergänzt.
In der Stellungnahme der Landesregierung werden einige in
dem Bericht enthaltene Daten
aktualisiert und relativiert. Das
betrifft vor allem Ausführungen
zur Lebenslage Jugendlicher in
Baden-Württemberg, denen sich
die Landesregierung nicht immer
anzuschließen vermag, wie beispielsweise der Aussage, dass eingewanderte Jugendliche einen
unsicheren Aufenthaltsstatus haben. Die Landesregierung sieht
auch in Fremdenfeindlichkeit
und kultureller Ausgrenzung diesen Jugendlichen gegenüber keine „Alltagserscheinung“, wie im
Bericht formuliert wurde, sondern sie in ihrer Mehrheit als
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„völlig problemlos“ in unserer
Gesellschaft integriert.
Dabei wird darauf hingewiesen,
dass die Landesregierung zurzeit
einen umfassenden Bericht über
die Integration in Baden-Württemberg erarbeitet, in dem auch
alle sich speziell an junge Ausländer/-innen und Aussiedler/-innen
richtende Maßnahmen dargestellt werden.
Die Landesregierung bemängelt
zudem, dass in dem Bericht nicht
ausreichend deutlich werde, in
welchem Maße das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport Jugendpolitik als Strukturpolitik
verstehe. Zur Begründung führt
sie die von ihr eingeleiteten jugendpolitischen Aktivitäten an.
Die Landesregierung stellt fest,
dass sie zwar viele Aussagen des
Berichtes teile, die begrenzten finanziellen Ressourcen des Landes
es aber erforderten, zwischen
Wünschenswertem und Machbarem zu unterscheiden. Wenn der
Bericht fordere, dass vor allem
das Land auf gleiche soziale Lebensverhältnisse hinzuwirken
habe und die vorhandene Infrastruktur erhalten solle, müsse bedacht werden, dass gerade die
Aufgaben der Jugendhilfe kommunal verankert sind und das
Land die Aufgabe habe, Tätigkeit
und Weiterentwicklung im Bereich der Jugendhilfe anzuregen
und auf einen gleichmäßigen
Ausbau der Einrichtungen und
Angebote hinzuwirken. Dazu bedürfe es keiner wie im Bericht
geforderten umfangreichen Planungsinstrumente und -gremien.
Eine weitergehende Institutionalisierung, Planung, Datenerhebung und Dauerberichterstattung
würde – angesichts der umfangreichen Aufgabenfelder ohnehin
begrenzte – finanzielle und personelle Ressourcen binden und
damit weniger Raum für die eigentlichen Fördermaßnahmen

lassen. Die Landesregierung hält
die Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für dringend
notwendig. Die Entwicklung bei
den Individualansprüchen des
SGB VIII mache eine Überprüfung
erforderlich, auch mit dem Ziel,
die kommunalen Haushalte zu
konsolidieren.
Der Landesbeirat für soziale Jugendhilfe hat in seiner Stellungnahme kritisiert, dass durch das
gewählte Verfahren zur Erstellung des Berichts maßgebliche
Verbände in die Beratung nicht
einbezogen und so die Chance eines eingehenden fachlichen Diskurses mit der Praxis und eines
gemeinsamen Erarbeitungsprozesses nicht genutzt wurden. Die
vorliegenden – nicht ausreichenden – Datenquellen zur Bewertung, die als Sichtweisen der Praxis wiedergegeben würden, seien
nicht transparent genug und deshalb nur eingeschränkt aussagefähig. Kritisiert wird auch die
Fokussierung der Autoren und
Autorinnen auf die Strukturmaximen des Achten Jugendberichts
der Bundesregierung als wesentliche fachliche Grundlage, die der
Ergänzung durch das Kinder- und
Jugendhilfegesetz für BadenWürttemberg bedurft hätten.
Bemängelt wird, dass die Jugendsozialarbeit als wichtiges Handlungsfeld im Bericht kaum erwähnt werde. Auch wenn die
Jugendsozialarbeit nicht im Berichtsauftrag enthalten war,
hätten ihre Leistungen in den
vorgegebenen Themenfeldern
vielfältig beleuchtet werden
können.
Kritisiert wird auch, dass die Autoren und Autorinnen des Landesjugendberichts an vielen Stellen nur angedeutet hätten, wie
sich die Vorzeichen in der Kinderund Jugendhilfe verändert haben
und wie der Paradigmenwechsel
von der fachlichen Weiterentwicklung hin zur nackten Exis-

tenzsicherung bei Trägern, Einrichtungen und Diensten inzwischen Einzug gehalten habe. Der
Landesbeirat nimmt den Bericht
zum Anlass, eine Gesamtkonzeption der Jugendpolitik einzufordern, in der die verschiedenen
Konzepte, Programme und Maßnahmen der Ministerien auf eine
einheitliche Ausrichtung und eine einheitliche Vorgehensweise
abgestimmt sein sollten. Es bestehe dringender Bedarf an fundierten Konzeptions- und Finanzhilfen, die Spielräume für örtliche
und strukturelle Gegebenheiten
lassen. Kritisiert wird die Tendenz
der Jugendpolitik, innovative
Arbeit über Projektmittel zu fördern, während gleichzeitig den
Einrichtungen die Regelfinanzierung wegbreche. Der Landesbeirat sieht die Gefahr, dass die schon
beschlossenen und bereits angekündigten Maßnahmen zur Begrenzung der Ausgaben in der
Kinder- und Jugendhilfe, der Jugendberufshilfe und den angrenzenden Leistungsbereichen in den
nächsten Jahren gewachsene soziale Netzwerke und Kooperationen zerschlagen und mittelfristig
zur Reduzierung von Einrichtungen und Diensten führen werden.
Das Landeskuratorium für außerschulische Jugendbildung kritisiert ebenfalls die mangelnde Beteiligung der Fachorganisationen
der Kinder- und Jugendarbeit
insbesondere in der Konzeptionsphase des Berichts. Auch in der
Beurteilung der Datenlage in den
Bereichen Jugendarbeit, Prävention und Qualitätsentwicklung
schließt sich das Landeskuratorium der Einschätzung des Landesbeirats an. Der Ausbau der
Jugendhilfeplanung in den
Landkreisen und Stadtkreisen
Baden-Württembergs sei trotz
beachtlicher Leistungen noch keineswegs so flächendeckend abgeschlossen und abgestimmt,
dass ein landesweiter fundierter
Überblick über die Lage der Ju-
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gend und die Jugendhilfe hergestellt werden könne.
Das Landesjugendkuratorium
weist darauf hin, dass aus dem
Bericht deutlich werde, dass
Gewichtungen der Förderprogramme nicht klar seien und
Wirksamkeitsuntersuchungen zur
Förderpolitik gänzlich fehlten.
Der Bericht enthalte jedoch leider weder Visionen einer Infrastrukturentwicklung im Bereich
der Kinder- und Jugendförderung, noch nenne er politische
Rahmenbedingungen einer zukunftsfähigen Förderpolitik.
Anerkannt wird, dass die im Bericht dargelegten Fachdiskurse in
ihrer Auswahl den derzeit für die
Jugendarbeit relevanten Schwerpunkten entsprechen. Begrüßt
wird, dass der Landesjugendbericht die sozialpolitische Gesamtsituation in den Blick nimmt und
an fachlichen Fragestellungen,
inhaltlicher Debatte und dem
Anspruch der Gestaltung von Jugendhilfe festhält. Deshalb sei es
umso bedauerlicher, dass dieser
Ansatz im Laufe des Berichtes
nicht durchgehalten werde. Es
werde vielmehr ein Bedarf an
fachlicher Weiterentwicklung
formuliert, ohne die oft hinderlichen politischen Rahmenbedingungen kritisch zu beleuchten. In
Übereinstimmung mit dem Landesbeirat für soziale Jugendhilfe
stellt das Landeskuratorium für
außerschulische Jugendbildung
fest, dass es eine Tendenz der
Jugendpolitik sei, innovative Arbeit über Projektmittel zu fördern, und dabei die Regelfinanzierung zurückzufahren. In der
Folge würden Projektmittel dann
nicht für innovative Ideen gebraucht, sondern zum Ausgleich
fehlender Regelfinanzierung eingesetzt.
In seinen Erwartungen an die
Landespolitik fordert das Landesjugendkuratorium:
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■

■
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■

■

Die Erstellung einer Grundkonzeption für die Landesberichterstattung, an der die
Fachorganisationen der Jugendarbeit auf Landesebene
vertreten sein sollten
die Förderung kleinräumiger
Jugendhilfeplanung
die Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Regelfinanzierung und
Projektfinanzierung
die Sicherung von Wirksamkeit und Nachhaltigkeit
die Neuordnung der Förderpolitik
die Überwindung der Versäulung in der Kinder- und Jugendhilfe und neben der
Festlegung von Schwerpunkten eine jugendpolitische
Bündelung der Kinder- und
Jugendarbeit
die Anerkennung der Jugendarbeit als Bildungsträger
die Sicherstellung der Ausund Fortbildung.

Der rund 250 Seiten starke Landesjugendbericht Baden-Württemberg erschien als Drucksache
13/3435 und ist unter www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/sixcms/media.php/1018/l
andesjugendbericht-internet.pdf
abrufbar.
In Niedersachsen hat die Landesregierung zur Zukunft des
Jugendhofs Steinkimmen Stellung genommen. Nach dem Beschluss der Landesregierung, die
Jugendbildungsstätte Juist Theodor Wuppermann und den Jugendhof Steinkimmen künftig
nicht mehr zu fördern, hatte es
zahlreiche Initiativen zur Fortsetzung der Förderung gegeben,
um den Erhalt der Einrichtungen
zu sichern.
Die Landesregierung beantwortete im November die Frage von
SPD-Abgeordneten zur Zukunft
des Jugendhofs Steinkimmen
und bekräftigte dabei den Ent-

schluss, die Haushaltsmittel des
Landes für die überverbandlichen
Jugendbildungsstätten im Haushaltsplanentwurf 2005 zu streichen. Sie habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht,
habe sie jedoch wegen der Konsolidierung des Haushaltes nicht
vermeiden können.
Bei den Prüfungen im Vorfeld der
Entscheidung seien auch Stellungnahmen des Niedersächsischen Landesrechnungshofes und
Erkenntnisse der Bewilligungsbehörde herangezogen worden.
Frühere Untersuchungen hätten
auf eine mangelnde Nutzung der
überverbandlichen Jugendbildungsstätten durch die Zielgruppen der außerschulischen Jugendarbeit hingewiesen. Eine
angemessene Nutzung sei jedoch
die Voraussetzung für eine Landesförderung.
1999 sei zur strukturellen Umsteuerung der Einrichtung ein erstes Konzept zur Förderung so
genannter Landesjugendakademien erstellt worden. Danach
sollte der im Landesinteresse zu
fördernde Bereich des Jugendhofs Steinkimmen als „Landesjugendakademie“ abgegrenzt und
ausgewiesen werden. Seit 2002
seien zwischen dem Land und
dem Jugendhof Leistungs- und
Zielvereinbarungen abgeschlossen worden. Die Realisierung des
Konzeptes „Landesjugendakademie“ sei jedoch nur in geringem
Umfang erfolgt. Wegen der Vielzahl von Tagungs- und Bildungsstätten in Niedersachsen, die vergleichbare Leistungen anbieten,
sollte künftig auf das Konzept einer Landesjugendakademie verzichtet werden. Die Landesregierung bemühe sich gleichwohl,
den Jugendhof Steinkimmen bei
seinen Planungen zum Fortbestand als Einrichtung für den
regionalen Bedarf zu unterstützen. Allerdings plane sie keine
Übergangsfinanzierung für den
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Jugendhof. Um den Aufbau einer regionalen Einrichtung zu
unterstützen, werde derzeit
geprüft, ob die Möglichkeit bestehe, eine Entlastung für die
im Grundbuch eingetragenen
Grundschulden der Einrichtung
zu erreichen.
Der Verein Jugendhof Steinkimmen e. V. hat gegen das Land
Niedersachsen geklagt und eine
einstweilige Verfügung beantragt, damit monatlich ein
Zwölftel der benötigten Förderungssumme ausgezahlt wird.
Im November wurde ein neuer
Verein gegründet, dessen Zweck
darin besteht, den Jugendhof
Steinkimmen zu erhalten und zu
fördern. Außerdem plant der Jugendhof die Gründung einer Stiftung, für die Geld gesammelt
wird. Für diesen Zweck wurde eine „Wir-AG“ gegründet, die sich
darum bemüht, Mittel für die
Stiftung zu akquirieren. Der Jugendhof hat auf seiner eigenen
Homepage zur Beteiligung an
diesen Aktivitäten aufgerufen:
www.jugendhofsteinkimmen.de.
AB-04-122

Familienpolitische
Aktivitäten
In einem Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse der Initiative
„Lokale Bündnisse für Familie“
resümierte die Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Renate Schmidt, dass seit
Beginn im Januar 2004, als die Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“ gegründet wurde, genau
100 Bündnisse sich der bundesweiten Initiative angeschlossen
haben.
Ziel dieser lokalen Bündnisse ist
es, die Lebensbedingungen der
Familien in ihrem Umfeld zu
verbessern. Familienfreundliche
Strukturen auf lokaler Ebene sol-

len mit Hilfe aller gesellschaftlichen und politischen Gruppen
gestärkt werden, bereits bestehende Initiativen sollen vernetzt
und ausgebaut werden. Dabei
geht es ebenso um die Anpassung
der Öffnungszeiten von Ämtern,
Unternehmen und öffentlichem
Nahverkehr an Familienbedürfnisse wie um den gemeinsamen
Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Die Ministerin
wies darauf hin, dass Deutschland
von einem „kinderentwöhnten“
zu einem „kinderfreundlichen
Land“ werden solle. Dazu sei die
Zusammenarbeit aller Akteure erforderlich.
Ein vom Bundesministerium eingerichtetes Servicebüro berät mittlerweile mehr als 230 Standorte,
an denen sich entweder schon
Lokale Bündnisse gegründet haben oder eine Gründung bevorsteht. Die gegründeten Bündnisse
sollen sich auch untereinander
vernetzen und Erfahrungen austauschen. Dazu ist zum zweiten
Mal ein Forum der Lokalen Bündnisse veranstaltet worden.
Die Initiative „Lokale Bündnisse
für Familie“, wird von einem Kuratorium unterstützt, dem Repräsentanten und Repräsentantinnen
von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen, Familienverbänden und Verbänden der freien
Wohlfahrtspflege und Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister verschiedener Städte
angehören. Die fachlich-wissenschaftliche Begleitung des von der
Europäischen Union geförderten
Projekts hat das Deutsche Jugendinstitut übernommen.
AB-04-123

Unterstützung des ehrenamtlichem Engagements
Die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements war

Ziel eines Gesetzentwurfs der
Bundesregierung, der auf die
Verbesserung des unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bürgerschaftlich Engagierter und
weiterer Personen zielt. Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen die Erweiterung des unfallversicherungsrechtlichen
Schutzes um weitere Personengruppen oder durch zusätzliche
Leistungen bei Tätigkeiten in besonderen Gefahrenbereichen vor.
Es geht um die Ausdehnung der
gesetzlichen Unfallversicherung
auf diese Personenkreise. Die Folgen der Anwendung dieses Gesetzes werden in Kostensteigerungen für die Kommunen und
für die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften gesehen.
Der Bundestag diskutierte Ende
Oktober über die von der Bundesregierung eingebrachte Novelle und einen Gesetzentwurf,
der gemeinsam von den beiden
Regierungsfraktionen eingebracht worden war. Es gehe dabei, so Peter Dreßen, der den
Entwurf begründete, um den unfallversicherungsrechtlichen
Schutz von Trägerämtern, der mit
ca. 2,50 € pro Jahr und Person
beziffert wurde. Von der Novelle
sollten auch junge Menschen in
der Ausbildung profitieren, um
deren Unfallversicherung es in
dem Gesetzentwurf der beiden
Fraktionen ging. Die CDU bestätigte die Notwendigkeit des Gesetzes, für das dringender Handlungsbedarf bestehe. Mit dem
neuen Gesetz würden existierende Lücken im Versicherungsschutz
geschlossen, bestehendes Engagement werde stabilisiert und
Hilfsbereitschaft geweckt. Man
erwarte, dass über zwei Millionen Menschen von der nun zu
beschließenden Neuregelung
profitieren würden.
Auch die Fraktionen Bündnis 90/
Die Grünen und FDP begrüßten
den unfallversicherungsrechtlichen Schutz Ehrenamtlicher, wo-
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bei die FDP-Fraktion die vorgelegte Neuregelung der unfallversicherungsrechtlichen Zuständigkeiten
von Bundesgenossenschaften und
öffentlichen Unfallkassen ablehnte. Deshalb habe sie einen Entschließungsantrag eingebracht, in
dem sie fordere, dass erwerbswirtschaftlich tätige Unternehmen
gleichen Wettbewerbsbedingungen unterstellt werden.
Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin
für Gesundheit und Soziale Sicherung, Franz Thönnes, betonte,
dass die Umsetzung unbürokratisch und verwaltungsmäßig sehr
einfach durchgeführt werde. Die
Vereine würden der zuständigen
Unfallversicherung lediglich melden, um wie viele Personen es
sich handle, wobei die Namen
der Versicherten erst im Leistungsfall ins Spiel kommen würden.
Bei der abschließenden Abstimmung stimmten SPD, CDU/CSU
und Bündnis 90/Die Grünen für
den Entwurf, die FDP enthielt
sich wegen der von ihr geäußerten Bedenken der Stimme.
Bereits bisher sind rund 1,7 Millionen Ehrenamtliche bei den regionalen Gemeinden und -unfallkassen versichert. Es handelt sich
um kommunale Mandatsträger,
Schöffen bei Gericht und Schülerlotsen. Mit Beginn des Jahres
2005 stehen nun auch Bürgerinnen und Bürger unter dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz, die sich in Vereinen oder
Verbänden im Auftrag oder mit
Zustimmung von Kommunen und
Ländern oder Kirchen ehrenamtlich engagieren. Eine Broschüre,
die der Bundesverband der Unfallkassen erstellt hat, informiert
ausführlich über die unfallversicherungsrechtlichen Fragen im
Ehrenamt. Die Broschüre kann als
PDF-Datei von der Homepage
www.unfallkassen.de heruntergeladen werden.
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Ende November startete das
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die
Informationskampagne „Alt für
Jung: ein Plus für alle“, mit der
ältere Menschen auf Möglichkeiten des freiwilligen Engagements
hingewiesen und das Bild des Alters positiv besetzt werden sollen. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen ältere Menschen, die
sich in generationsübergreifenden Projekten engagieren, wie
beispielsweise in der Kinder- und
Jugendarbeit. Sie werden in dem
Modellprojekt des Bundesministeriums „Erfahrungswissen für Initiativen“ zu seniorTrainerinnen
und seniorTrainern weitergebildet. In neuntägigen Kursen
werden sie für Leitungs- und
Multiplikatorenfunktionen im
freiwilligen Engagement qualifiziert, um anschließend Freiwilligeninitiativen, Einrichtungen,
Vereine und Verbände unterstützen, beraten und begleiten zu
können. An dem Projekt sind
zehn Bundesländer beteiligt, in
denen bereits mehr als 500 ältere
Menschen an den Projekten mitwirken.
Informationen zur Kampagne
und zum Projekt gibt es unter
www.potenziale-des-alters.de
und auf der Homepage des
BMFSFJ.
AB-04-124

Weniger wäre mehr gewesen. Zum Kongress Abenteuer Bildung
Der Titel weckte Erwartungen
und hat wohl auch nicht getrogen: Ein Abenteuer war dieser
Kongress, der vom 4. bis 6. 11.
2004 in Paderborn stattfand,
aber nicht ganz freiwillig und
in Manchem anders als erwartet.

Lange musste man hierzulande
auf eine größere Veranstaltung
warten, die Gelegenheit bieten
würde, dass die politischen Jugend- und Erwachsenenbildner/
-innen in der Republik sich mal
wieder versammeln und den
Stand der Dinge debattieren.
Die Veranstaltergemeinschaft,
die Bundeszentrale für politische Bildung, der Bundesausschuss politische Bildung voran
und andere mehr, hatten dieses
gewollt und noch mehr aufgeboten. Man wollte „vor dem
Hintergrund verschiedener Zukunftsszenarien … Inhalte, Vermittlungsformen, Strukturen
und Rahmenbedingungen (der
politischen Bildung) auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüfen“
und zugleich „Zugänge ... für
eine handlungsorientierte, aktivierende politische Bildungsarbeit“ bieten. Mit Hilfe dreier
Methoden: Open Space, Zukunftswerkstatt und Wertschätzende Erkundung sollten „Problembearbeitung, … Austausch
und Vorstellungen zur Zukunft“
initiiert und entwickelt werden.
Das ambitionierte Veranstaltungsdesign ermöglichte
(oder intendierte) zudem eine
Begleitung online, Publikumsabstimmungen mit der Fernbedienung, in einem Veranstaltungsteil namens Salon einen
„fremde(n) Blick“ von außen,
einen Marktplatz, eine BeamerShow mit atmosphärischen
Rückblicken, eine Brandrede
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In der Lobby des Heinz-NixdorfMuseums, in dem der Kongress stattfand
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und eine politische Runde. Man
merkt: Hier ging es nicht um eine normale Tagung, hier sollte
ein Feuerwerk innovativster
Ideen und kreativster Verfahren
abgeschossen und offenbar gezeigt werden, dass die politische
Bildung mit ihren „Formaten“
sich nicht hinter den Attraktionen und Inszenierungen der
Fernsehkanäle verstecken muss.
Eine latente Rivalität zwischen
dem alten Medium Bildung und
dem späteren, also neueren
Medium Fernsehen? Jedenfalls
kündigte ein Herr namens Laux,
eingeladen als Beobachter der
Veranstaltung und Delegated
Producer bei der in allen privaten Kanälen präsenten Produktionsfirma Endemol, an, dass
seine Firma demnächst im Rahmen einer Doku-Soap eine Jungwählerpartei gründen würde,
die den etablierten Politikern
zeigen solle, wie man es auch
besser mache. Es scheint, als
seien Medien und Bildung spie-

gelbildlich aufeinander fixiert,
seit in dem Handbuch der Pädagogik, das in den 20er Jahren
von Nohl und Pallat herausgegeben wurde, der damalige für
die Volksbildung zuständige Referent im preußischen Kultusministerium, Robert von Erdberg,
das neue Feld des Films und des
Radios selbstverständlich als Teil
der Erwachsenenbildung reklamierte. Natürlich haben die
Medien oft Veranstaltungsformen der Erwachsenenbildung
kopiert. Und sicher neiden die
Erwachsenenbildner den Medien die Popularität und den
Vorrang in der Informationsvermittlung.
Natürlich profitieren Medien
und Bildung voneinander, aber
statt einen alten Kulturkampf
wieder zu beleben, sollte die
politische Bildung sich auf ihre
Besonderheiten und Stärken besinnen. Da stellt sich die Sache
schon schwierig genug. Thomas

Krüger, Präsident der Bundeszentrale, dem man Engagement, Enthusiasmus und Urteilsfähigkeit für die politische
Bildung nicht absprechen kann
und der deshalb ein wirklicher
Gewinn ist, thematisierte in seinem Eröffnungsbeitrag zu Recht
das Legitimationsdefizit und
Imageproblem der politischen
Bildung. Wie andere Professionen auch ist die politische Jugend- und Erwachsenenbildung
immer wieder gezwungen, sich
neu zu definieren und zu begründen. Allerdings sollte sie
dies weniger durch die Übernahme von wirtschaftlicher
Standortbestimmungs- und
Standortbehauptungsrhetorik
und auch nicht durch Anbiederung an die betrieblich-berufliche Bildung tun, sondern indem
sie auf ihre Aufgabe als in der
Demokratie nötige aus eigenem
Recht verweist. Das Bewusstsein
von Freiheit und historischer
Verantwortung ergibt sich nicht
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in zwangloser Kongruenz zu
Schlüsselkompetenzen und
auch nicht als Anhängsel beruflich notwendigen lebenslangen
Lernens. Diese Fragen und auch
die einer künftigen institutionellen Sicherung zu erörtern,
hätte eine wichtige Aufgabe
des Kongresses sein müssen.

falls im Plenum nicht bekannt
gegeben wurden, verschob sich
beispielsweise bei der Wertschätzenden Erkundung das Interesse
an der Arbeit unwillkürlich in
Richtung Interesse an der Methode selbst und der inhaltliche
Horizont verblasste. Der Zeitplan
war zudem zu eng gestrickt.

Dieser wählte als Einstieg allerdings einen anderen Input: Zukunftsszenarien, zum Teil vorgestellt von Zukunftsforschern,
sollten als Katalysatoren für
Visionen der politischen Bildung
dienen. Nun fehlt es der politischen Bildung nicht an Inhalten
und Themenkompetenz. Die sorgenvolle Gegenwart und düstere
nahe Zukunft wurden aber so
elegant übersprungen, um mit
Hilfe der Methoden Zukunftswerkstatt, Open Space und
Wertschätzende Erkundung die
Politische Bildung 2020 zu beschreiben. Nicht immer konnten
die Moderatoren hier die Teilnehmer/-innen angemessen und
sicher durch das Terrain navigieren. Dadurch, dass nähere inhaltliche Aufgabenbestimmungen
zum Teil gar nicht, zum Teil nur
implizit enthüllt wurden, jeden-

Die am Freitagabend präsentierten (Zwischen-?)Ergebnisse
enttäuschten in weiten Bereichen, ja es wurde ein zum Teil
regressives Verständnis politischer Bildung entfaltet: Da
tanzten Erwachsene mit Luftballons, wurde die Bedeutung
der Gefühle beschworen, man
sprach von Authentizität, Gemeinschaft, der persönlichen
Begegnung, Ganzheitlichkeit
und den existenziellen Dimensionen. Dass solches hier und da
als Nabelschau kritisiert wurde,
braucht nicht zu verwundern;
irritierend aber ist auch der
deutliche Anklang am kulturkritischen Gestus, wie er in der Erwachsenenbildung der 50er und
60er Jahre zum Tragen kam.
Muss man dieses als Anzeichen
einer Neupositionierung der po-
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litischen Bildung deuten? Zeigt
sich hier der schon von anderer
Seite wiederholt beschworene
Verlust an Wissensorientierung
und kritischer Urteilsfähigkeit?
Zunächst sollte man die Paderborner Erfahrungen nicht überbewerten. Zudem ist es mittlerweile unstrittig, dass man auch
in der politischen Jugend- und
Erwachsenenbildung subjektiver, biographischer, kreativer arbeiten kann, dass sich also ein
weiter Begriff von politischer
Bildung praktisch durchgesetzt
hat.
Einen Teil der Misere wird man
wohl der überbordenden Paderborner Veranstaltungsinszenierung zuschreiben dürfen. Die
Methoden sind nicht schuldig,
aber wenn nicht klar definierte,
eingrenzte Aufgabenbeschreibungen und Zielerwartungen
zum Ausgangspunkt der jeweiligen Erkundungen gemacht
werden, dann kann man auch
keine deutlichen Ergebnisse erwarten. Und eine alte Erfahrung bewahrheitete sich: Weniger wäre mehr gewesen.
Die Fragen aber danach, wo die
Politische Bildung heute steht
und wo sie stehen sollte, wurden vornehmlich von Heinrich
Oberreuter, Akademie für politische Bildung Tutzing, aufgenommen. Auch wenn die Veranstalter seinen Part reißerisch als
Brandrede kennzeichneten, der
eher konservative Oberreuter
monierte in angemessener Weise
das Vergessen eigener Wurzeln,
kennzeichnete Defizite, kritisierte das Fehlen attraktiver
neuer Formen, forderte den erneuten Anschluss an die Theorien und pragmatischen Verständnisse von Demokratie,
fragte gleichzeitig nach, wo
denn heutzutage die Politikwissenschaft für die politische
Bildung noch präsent sei, be-
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kräftigte das Leitbild einer Bürgergesellschaft, prangerte
Globalisierungsprozesse ohne
politische Steuerungen und normative Vergewisserungen an
und suchte nach einer Lobby für
die politische Bildung.
Sind die Visionen von gestern
auch die von heute?
Natürlich gab es auch noch anderes Positives: Manche haben
sich mal wieder getroffen, Arbeitsgruppen zu aktuellen Fragen wurden gegründet, deren
weiteres Wirken zu beobachten
ist. Und dass auch etliche Teilnehmende sich zufrieden äußerten, soll hier nicht verschwiegen werden.
Paul Ciupke
AB-04-125

BpB-Tagung zur Medienethik
Um Medienethik ging es auf einer Tagung, zu der die Bundeszentrale für politische Bildung
nach Leipzig einlud. Die Veranstaltung fand in den Räumen des
Mitteldeutschen Rundfunks vom
18. bis 19. November 2004 statt,
und sie bot Gelegenheit, mit Verantwortlichen für die Programmgestaltung und Journalisten und
Journalistinnen über Fragen zu
diskutieren, die sich bei diesem
Thema stellen. Es war in Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch
entstanden, der Bedarf an Erörterung von Fragen der Medienethik und ihrer Bezüge zur politischen Bildung angemeldet hatte
und sich durch zahlreiche Vertreter/-innen der am Runden Tisch
mitwirkenden Organisationen an
der Veranstaltung beteiligte.
Einen Überblick über die Entwicklung der Medien in Europa
gab eingangs Prof. Dr. Karola
Wille, juristische Direktorin des

Mitteldeutschen Rundfunks. Sie
verwies insbesondere auf die Veränderungen in der Medienlandschaft nach der Einführung des
Privatfernsehens und den juristischen Regelungsbedarf für die
Arbeit von Medien.
Klaus Beck, Professor für Medienwissenschaft an der Universität
Greifswald, konstatierte eine
„moralinsaure Debatte“ über aktuelle Fernsehangebote, in der
Geschmacksfragen mit moralischen Fragen vermischt würden.
Wie ethische Standards für die
Medien formuliert und durchgesetzt werden könnten, sei jedoch
jenseits der moralisierenden Debatten über bestimmte Formate
zu klären (zitiert wurden in solchen Zusammenhängen die
Dschungelshows und nachmittägliche Talkrunden). Ob der
1973 von Journalisten und Verlegern vereinbarte Pressekodex,
der Regeln für die Berichterstattung in den Printmedien festlegt,
auch ein geeignetes Modell für
Rundfunk und Fernsehen sei,
müsse wegen seiner begrenzten
Reichweite und eingeschränkten
Steuerungsfunktion bezweifelt
werden. Funk und Fernsehen
hätten eine andere Arbeitsweise
und würden unter noch größerem Zeitdruck stehen. Deshalb sei
es notwendig, institutionelle und
organisatorische Regelungen zu
entwickeln und Normen, die diesen Medien angemessen seien.
Auf einer sich anschließenden
Podiumsdiskussion, an der Ernst
Elitz (DeutschlandRadio), Sven
Gösmann (BILD), Prof. Dr. Roland
Rosenstock (Universität Greifswald) und Ulrike Wolf (Mitteldeutscher Rundfunk), moderiert
von Dr. Annette Mehlhorn (Evangelische Akademie Arnoldshain)
teilnahmen, ging es um das Thema „Verantwortung als ethische
Schlüsselkategorie“, das als Frage
formuliert war. Ernst Elitz sah eine Gesellschaft ohne ethische

Standards in der Gefahr der Verwahrlosung. Das gelte jedoch für
alle Bereiche und keinesfalls nur
für die Medien. Deshalb solle
man sich auch nicht gegenseitig
die Schuld an dem Verfall der Sitten zuschreiben, sondern jeder
und jede bei sich selbst anfangen. Allerdings sei die derzeitige
Situation in den Medien von ökonomischen Interessen geprägt,
erst dann gehe es um ihre Aufgabe bei der Vermittlung von Werten und Bildung. Ethische Standards, die für den klassischen
Journalismus gelten, wurden nie
in gleicher Weise für die Medien
Funk und Fernsehen festgelegt.
Die sich in der Praxis hier stellenden Fragen müssten jedes Mal
neu erörtert werden. Auch Ulrike
Wolf sah in diesem Thema eine
permanente Herausforderung,
denn ethische Entscheidungen
seien jeden Tag neu zu treffen.
Sie warnte daher vor der Festschreibung von Normen. Bei Verfehlungen müsse immer die Einzelfallverantwortung geprüft
werden. Der Fall Sebnitz habe
gezeigt, dass Selbstkontrollen
nicht funktionierten gegenüber
dem Drang nach Skandalisierung.
Im Fall Sebnitz seien jedoch nicht
nur die Medien verantwortlich
gewesen. In den ökonomischen
Zwängen, die Sponsoring und
Werbung einen größeren Raum
geben, liegen Gefahren für den
Journalismus. Auch Sven Gösmann äußerte seine Bedenken
gegenüber weiterer Ökonomisierung des eigenen Berufsfeldes.
Vor allem bei kleineren Lokalzeitungen sei ein größerer Arbeitsumfang mit weniger oder gleich
bleibendem Personal zu leisten.
Das gehe zu Lasten der Recherche und der Qualität der Berichterstattung.
Eine Auseinandersetzung mit
dem Publikum ergab sich bei der
Frage, wo die Grenzen liegen,
wenn bei der Berichterstattung
Bildmaterial verwendet wird, das
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grausame Szenen und Menschen
als Opfer zeigt. Konkreter Anlass
war die Sendung von Filmaufnahmen, die die Tötung irakischer Verletzter durch amerikanische Soldaten zeigten. Der
Meinung, dass der Informationswert durch diese Aufnahmen
nicht gesteigert, dafür aber die
Würde der Opfer verletzt worden sei, wurde entgegengehalten, dass solche Bilddokumente
zwar grenzwertig seien, jedoch
auch die Pflicht zur Darstellung
der Kriegswirklichkeit bestehe
und solche Bilder nicht ausgespart werden könnten, wenn sie
die Dimension des Geschehens
verdeutlichten. Aber auch hier
sei im Einzelfall zu entscheiden,
wieweit man dabei gehen könne.
Selbst die BILD-Zeitung, so Sven
Gösmann, verzichtet auf die Veröffentlichung von Fotos, die ihr
angeboten werden, die sie aber
für nicht mehr akzeptabel hält.
Es wurde in dieser Diskussion
deutlich, dass Journalisten berufsethische Fragen sich vor allem
dann stellen, wenn Bildmaterial
nicht authentisch, sondern veraltet oder manipuliert ist.
Am zweiten Tag referierte Ingrid
Kolb von der Henri-Nannen-Schule, Hamburg, über die Medienethik in der Journalistenausbildung. Nach ihren Ausführungen
ist Ethik kein eigenes Ausbildungsfach, sondern wird in anderen Fächern, beispielsweise
Recht, mitvermittelt. Stärker als
theoretische Unterweisungen
wirkten jedoch journalistische
Vorbilder. Außerdem sei es wichtig, ethische Fragen regelmäßig
zu diskutieren und nicht nur einmalig darüber zu informieren.
Der Austausch in Netzwerken
und Berufsvereinigungen sei dafür notwendig. Ingrid Kolb erinnerte daran, dass es auch ideelle Motive für die Berufswahl des
Journalisten gebe. Jedoch hielten
die ursprünglichen Ideale der
redaktionellen Wirklichkeit nicht
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immer stand. Der wirtschaftliche
Druck erschwere zunehmend,
diese Berufsideale zu leben. Aus
ökonomischen Gründen würden
Recherchen verkürzt, freie Journalisten können kaum noch eingesetzt werden oder müssen sich
mit schlechter Bezahlung zufrieden geben. Die Sparzwänge
führten dazu, immer schneller
und preiswerter zu produzieren.
Der Online-Journalismus verstärke diese Entwicklung noch. Dennoch sollten Journalisten an dem
Anspruch festhalten, der in der
Suche nach Wahrheit liegt.
Ellen Mayer und Katharina Weihe von der Hochschule der Medien in Stuttgart berichteten
über ein Projekt, in dem ein
META-Award-Qualitätssiegel für
werteorientierte Berichterstattung entwickelt wurde. Beide
Referentinnen studieren an der
Hochschule der Medien, die dieses Projekt verantwortet. Der
„META-Award“ wird jedes Jahr
zu einem anderen Thema vergeben; im Jahr 2004 war dieses Thema Wirtschaft und Ethik. Eine
studentische Jury unter Leitung
von Lehrkräften der Hochschule
entscheidet über die Vergabe
und richtet ein Symposium aus, in
das die Preisverleihung eingebettet wird.
Abschließend fand noch einmal
eine Podiumsdiskussion statt, an
der sich der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, Dr. Thomas Leif (Netzwerk Recherche)
und Dr. Matthias Viertel (Evangelische Akademie Hofgeismar) unter der Moderation von Barbara
Menke (Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben) beteiligten.
Matthias Viertel merkte an, dass
Ethik der Bereich sei, in dem das
eigene Verhalten angesichts der
aktuellen Anforderungen reflektiert werde, jedoch halte er
nichts von einem spezifischen
Wertekanon für die Medien, der

sich von den allgemein geltenden gesellschaftlichen Werten
unterscheide. Er setze auf Selbstregulierung. Dazu sei situative
Entscheidungsfähigkeit notwendig, die alle am Medienprozess
Beteiligten einbeziehe und sich
nicht am Markt orientiere. Die
medienethische Debatte sei eine
Folge der zunehmenden Ökonomisierung. Der Ruf nach Werten
werde immer dann lauter, wenn
der Markt zunehmend die Maßstäbe für die Berichterstattung
setze.
Thomas Leif sah den Journalismus in weiten Teilen zur Marketingarbeit verkommen. Er
stellte eine große Diskrepanz
zwischen der Diskussion über
Medienethik und deren Operationalisierung fest. Die Gremien
in den privaten Sendern seien
nicht geeignet, hier Maßstäbe zu
setzen, da sie sich nicht als Kontrollinstanzen verstünden, sondern als Lobbyisten. Die moralische Empörung über Teile der
Programme finde keine Entsprechung in der politischen Praxis.
Thomas Leif sprach sich anders
als sein Vorredner für einen
Sonderstatus für die Medien aus,
da sie Öffentlichkeit herstellten
und von besonderer Bedeutung
für die Demokratie seien. Wichtige Medienfragen würden heute
nicht öffentlich thematisiert. Dazu gehöre, dass sich in der journalistischen Praxis zunehmend
Public Relation und Product Placement verbreiten und der Boulevardjournalismus um sich
greift. Die politische Bildung
unterschätze die Bedeutung der
Medien. Sie müsse deren Funktionen und Arbeitsformen verdeutlichen. Thomas Leif plädierte
für eine Stärkung der Gremien,
deren Camouflage aber zunächst
zerstört werden müsse, um sie revitalisieren zu können. Sie sollten
die Aufgabe wahrnehmen, Einfluss auf das Geschehen in den
Medien zu nehmen und dafür
Sorge zu tragen, dass Qualität

INFORMATIONEN

nicht mehr an der Quote festgemacht, sondern inhaltlich begründet wird.
Thomas Krüger bestätigte, dass
die medienkritische Debatte
über Jahre von der politischen
Bildung vernachlässigt worden
sei. In der Bundeszentrale verfolge man jetzt eine „crossmediale Strategie“, in deren Rahmen

das Medienthema künftig stärkere Beachtung finden werde.
Auch zur Problematik der mangelnden Abgrenzung zwischen
PR und Journalismus habe die
Bundeszentrale kürzlich ein
Buch aufgelegt. Die politische
Bildung habe die Aufgabe, aus
der Perspektive der Nutzer an
einer „ökonomischen Gegen-

öffentlichkeit“ zu arbeiten.
Politische Bildung müsse Teil
der „Public Domain“ sein, des
öffentlichen, nicht-kommerziellen Bereichs im Internet. Die
Debatte über Public Domain
sei die Schlüsseldebatte der Zukunft.

regierung. Politische Bildung habe zwar keine Möglichkeit, die
Armut zu beseitigen, sie könne
jedoch dazu beitragen, dass der
Anspruch auf gerechtere Verteilung von Ressourcen auch noch
für die Zukunft gelte und Armut
als Problem nicht verdrängt
werde oder man sich an sie gewöhne.

Was Armut und Reichtum eigentlich ausmacht, erhellte Prof. Dr.
Friedhelm Hengsbach SJ von der
Philosophisch-Theologischen
Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt/Main. Er näherte sich den
Begriffen über verschiedene Definitionen und Untersuchungen
nationaler und internationaler
Institutionen und Gremien und

AB-04-126

Aus dem AdB

Jahrestagung 2004: Armut
und Reichtum im Fokus der
politischen Bildung
Vom 23. bis 24. November fand
im Arbeitnehmerzentrum Königswinter die Jahrestagung des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) statt, bei der die
Entwicklung von Armut und
Reichtum und daraus resultierende Herausforderungen für Politik
und politische Bildung thematisiert und diskutiert wurden. Das
Thema der Veranstaltung wird im
Jahr 2005 das AdB-Jahresthema
sein. Vorschläge der Mitglieder
und Diskussionen in den AdBKommissionen hatten in überraschender Übereinstimmung zur
Entscheidung für dieses Thema
geführt.
In seiner Begrüßung erinnerte
Peter Ogrzall, Vorsitzender des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, an die Bedeutung,
die das Jahresthema für die inhaltlichen Diskussionen des Verbandes hat, der Einzelaktivitäten
der Mitglieder dazu bündelt und
öffentlich macht. Peter Ogrzall
verwies auf die Daten aus dem
neuen Armutsbericht der Bundes-
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Friedhelm Hengsbach SJ hielt den Einführungsvortrag, rechts daneben Boris
Brokmeier, AdB, der die Veranstaltung vorbereitet hatte
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beschrieb Erscheinungsformen
von Armut und Reichtum. Nach
einer Definition der Europäischen
Union sind solche Bevölkerungsgruppen arm, die über so geringe
kulturelle, materielle und soziale
Ressourcen verfügen, dass sie von
den Lebenslagen in Mitgliedsstaaten der EU ausgeschlossen
sind, die sich durch definierte
Mindeststandards auszeichnen.
In Westdeutschland habe sich die
Zahl der Sozialhilfeempfänger
vervierfacht, in Ostdeutschland
verdoppelt. Insgesamt gelten
heute zehn Prozent der Bevölkerung in Deutschland als arm. Jedoch weisen unterschiedliche
Statistiken unterschiedliche Zahlen aus. Zu den Armen zählen vor
allem Kinder, Alleinerziehende,
Familien mit Kindern, wobei Armut nicht allein mit Arbeitslosigkeit einhergeht, sondern auch
Menschen in Arbeit wegen ihres
geringen Einkommens als arm
bezeichnet werden können. Friedhelm Hengsbach stellte allerdings
klar, dass Armut in Deutschland
nicht identisch mit Armut in Bangladesh ist. Armut ist relativ, in jedem Fall stehe sie aber für eine
Spaltung der Gesellschaft. Bei
verschiedenen Untersuchungen
werde unterschieden zwischen
20 Prozent der Bevölkerung, die
in „prekärem Wohlstand“ leben,
das heißt, rund 50 Prozent des
Durchschnittseinkommens erreichen, und zehn Prozent, die arm
sind. In der aktuellen sozialpolitischen Diskussion werde die
Frage erörtert, ob ein gewisser
Prozentsatz von Armut und
Arbeitslosigkeit für die Entwicklungsbereitschaft einer Gesellschaft notwendig sei. Diese Argumentation werde von einigen
Wirtschaftswissenschaftlern vertreten.
Zu den Einkommensmillionären
in Deutschland werden 0,04 Prozent der Haushalte gezählt. Je
nach Definition und Bezugsgröße
gebe es unterschiedliche Zahlen
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Diskussion in den Workshops

über Reiche. Reichtum sei nicht
unbedingt mit Wohlstand identisch. Jedoch könne, wer über
Geld verfügt, auch über die
Ressourcen anderer verfügen.
Neben dem Geld als Maßstab wäre auch der Eigentumsbegriff ein
Zugang, um sich der Definition
von Reichtum zu nähern. Aber
auch das sei eine verengte Perspektive, denn Eigentum sei in
erster Linie ein Rechtsbegriff. Die
entscheidende Bezugsgröße sei
das Geld. Das Abgrenzungskriterium von Reichtum gegenüber
Wohlstand sei die Exklusivität,
die Reichtum auszeichne, der
den größten Freiheitsraum gewähre, da er materiell keinerlei
Einschränkungen unterworfen
sei.
Während der Anteil der Arbeitseinkommen am Volksvermögen
sinke, nehme die Ungleichheit
der Einkommensverteilung zu. In
Deutschland stehe der sozialpolitische Kompromiss der Nachkriegszeit zur Disposition, der bis
etwa 1975 gegolten habe. Die in
der Nachkriegszeit entwickelte
Form der Verteilung wurde als
gerecht angesehen. Schlüssel für
diese Verteilung war die Erwerbsarbeit, die nach damaliger Vorstellung ein Leistungseinkommen
darstellte, das von einem bestimmten Anteil der Arbeit an
einem Produkt ausging. Diese
Einkommen mussten für die Existenzsicherung der Familien reichen. Inzwischen sind die damals
geschaffenen Sicherungssysteme
nicht mehr armutsfest. Durch die
Auflösung bisheriger Finanzie-

rungsmodelle sind Finanzierungsprobleme entstanden. Die Unternehmen werden heute von den
Finanzmärkten kontrolliert. Dem
Markt werden Selbstheilungskräfte zugeschrieben. Man setze
auf mehr Markt- und Leistungsgerechtigkeit als auf Verteilungsgerechtigkeit. Gesellschaftliche
Risiken werden zunehmend individualisiert, was tendenziell auch
zu mehr Armut führe. Armut und
Reichtum als gesellschaftliche
Phänomene seien nicht naturgegeben, sondern politisch verursacht. Die in diesem Zusammenhang oft als Grund angeführte
Globalisierung sei dafür ein Beispiel. Deutschland sei ein Motor
der Globalisierung, wobei die reichen Länder insgesamt nicht als
Verlierer der Globalisierung bezeichnet werden könnten. Die
Auslagerung von Standorten
schaffe außerhalb des eigenen
Landes Nachfrage, wie sich am
Beispiel der Textilindustrie beweisen lasse, deren Auswanderung den Wohlstand in Deutschland erhöht habe.
In sich anschließenden Workshops
diskutierten die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen Versuche der
internationalen Politik, zur weltweiten Armutsbekämpfung beizutragen, und die Folgen der aktuellen nationalen Arbeits- und
Sozialpolitik auf die gesellschaftliche Entwicklung. Während in
Workshop I Dr. Alexandra Wagner, FIA Berlin, in das Thema des
Workshops I „Armut und Reichtum im nationalen Kontext von
Arbeits- und Sozialpolitik“ einführte und dabei insbesondere
über die Regelungen von Hartz
IV informierte, ging es beim Thema von Workshop II „Armutsbekämpfung als Aufgabe internationaler Politik“ vor allem um
das Aktionsprogramm 2015 der
Bundesregierung zur Bekämpfung von Armut, über das Dr.
Herbert Reufels, GTZ Bonn, berichtete.
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Den Abschluss der Veranstaltung
bildete der Vortrag von Prof. Dr.
Christoph Butterwegge, Universität Köln, der zum Thema „Politische Bildung als Anstifter ausgleichender Gerechtigkeit in
einer globalisierten Gesellschaft“
referierte. Christoph Butterwegge bezeichnete die Globalisierung als Beginn einer Phase, in
der die Ökonomie diktiere und
keine Handlungsalternativen zulasse. Damit einher gehe der Abbzw. Umbau des Sozialstaates. Es
gebe allerdings an solchen Sichtweisen auch eine linke Kritik, die
Globalisierung als Konstrukt bezeichne. Zwar sei eine Instrumentalisierung der Globalisierung unverkennbar, jedoch handle es sich
bei diesem Phänomen nicht um
ein Hirngespinst. Nach dem Verständnis von Christoph Butterwegge ist Globalisierung ein gesellschaftliches Großprojekt, das
als neoliberale Orientierung der
Politik den Umbau des Gesellschaftssystems nach Marktkriterien anstrebt.
Auch in Butterwegges Referat
ging es um die Frage, was Armut
ausmacht. 2,8 Milliarden Menschen leben von bis zu zwei Dollar täglich, 1,8 Milliarden steht
© Foto: Elisabeth Weeber, AdB

Christoph Butterwegge, Köln

nur ein Dollar zur Verfügung.
Andererseits verfügt ein kleiner
Teil von Menschen über einen gigantischen Reichtum. Die Bundesrepublik Deutschland habe
sich stets als eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft gesehen
und deshalb die sich verbreitende Armut ausgeblendet. Die Spaltung der Gesellschaft sei eine wesentliche, aber nicht die einzige
Folge der Globalisierung. Weitere Folgen seien die Spaltung der
Migration in eine Eliten- und eine Elendsmigration und die Dualisierung der Armut, die sich einerseits als totale Verelendung
zeige und andererseits in der Zunahme der „working poor“. Folgen sind auch die Entsolidarisierung in der Gesellschaft und der
sozialräumliche Zerfall, der sich
in der Tendenz zu Ghettobildung
und Slums zeige, die euphemistisch als „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“
bezeichnet werden. Die Privatisierung bisher öffentlich wahrgenommener Aufgaben wie
beispielsweise die Energieversorgung führe zur Entpolitisierung
und letztlich zur Entdemokratisierung. Die politischen Subjekte
sehen für sich keine Einflussmöglichkeiten mehr gegenüber der
Dominanz der Ökonomie. Diese
Resignation gegenüber den eigenen Möglichkeiten der politischen Einflussnahme sei ein Grund
für die Krise der politischen Bildung, für die in der Renaissance
der sozialen Frage eine Herausforderung liege. Dabei müsste
die soziale Frage mit der demokratischen Frage verbunden werden. Demokratie setze den Sozialstaat voraus und lasse sich nicht
auf den Urnengang reduzieren.
Dabei gehe es auch darum, politische Partizipation auch jenen zu
ermöglichen, die an den Wahlen
nicht beteiligt werden können
wie die Eingewanderten, die
nicht eingebürgert wurden. Politische Bildung habe die Aufgabe,
über den Neoliberalismus aufzu-

klären und deutlich zu machen,
dass dieser Neoliberalismus von
einem Menschenbild ausgehe,
das dem einer Sklavenhaltergesellschaft entspreche. Aufgabe
politischer Bildung in diesem
Zusammenhang sei es, eine
neue Kultur der Solidarität zu
schaffen.
Butterwegges Ausführungen
provozierten Rückfragen und
Widerspruch. Kritisiert wurde der
Begriff Neoliberalismus, der zur
Erklärung und Begründung der
hier beschriebenen Entwicklungen zu ungenau sei. Wer sei der
Träger dieser in ihren Konturen
zu verdeutlichenden Ideologie?
Strittig war auch die Frage, wie
Politische Bildung Position beziehen solle und wieweit sie dabei
parteilich sein könne. Christoph
Butterwegge sieht den Neoliberalismus als eine Ideologie, die in
Think Tanks erarbeitet wurde,
und für die Milton Friedman und
andere stehen. Der Einfluss dieser Ideologie zeige sich in allen
Bereichen und Institutionen, auch
wenn diese sich selbst nicht als
neoliberal bezeichnen. Zur Parteilichkeit der politischen Bildung
merkte er an: Die Politische Bildung müsse wieder den Mut haben, gegen herrschende Verhältnisse aufzutreten und dürfe nicht
die Ideologie der Ideologielosigkeit vertreten. Das bedeute nicht,
Objektivität und Pro- und Contra-Meinung und die Empirie zu
vernachlässigen. Eine Politische
Bildung, die sich am Markt orientiere und das als Professionalisierung ausgebe, verzichte auf solche Parteinahme.
Die Jahrestagung wurde unter
Gender-Gesichtspunkten von Dr.
Gerrit Kaschuba, Tübingen, beobachtet und ausgewertet. Sie
hatte dabei verschiedene Kriterien zugrunde gelegt und gab ihre Ergebnisse und Eindrücke aus
Plenums- und Arbeitsgruppenphasen wieder. Dabei ging es
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Gerrit Kaschuba beobachtete die Tagung unter Gender-Aspekten

um die Themen der Vorträge,
die Zusammensetzung der Teilnehmendengruppe nach Geschlechtern, um Zeitstrukturen,
Methoden und Medieneinsatz,
Referierende und Moderierende,
Genderbezogene Inhalte der Vorträge und der Diskussionen, Anknüpfung und Transfer in die Bildungsarbeit und die Atmosphäre
während der Veranstaltung.
Die Zusammensetzung der Teilnehmenden auf der Jahrestagung zeigte ein zahlenmäßiges
Übergewicht der Männer, das
lediglich in einem der beiden
Workshops durch die zahlenmäßige Dominanz der Frauen abgelöst wurde. Auch bei den Vortragenden und Moderierenden
waren Männer in der Überzahl,
während die Berichte aus den
Arbeitsgruppen von Frauen gegeben wurden. Die Auswertung
zeigte, in welchem Maße sich
Frauen bzw. Männer aktiv an der
Veranstaltung beteiligten und in
welcher Form sie dies taten.
Untersucht wurden auch die Inhalte der Vorträge und ihr Bezug
zu den Geschlechterverhältnissen. Die Sprache wurde daraufhin untersucht, ob sie nach Ge-
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schlechtern differenzierte. Gerrit
Kaschuba wies darauf hin, welche Geschlechterbezüge sich bei
dem Thema Armut und Reichtum herstellen lassen. Fragen,
die Anknüpfungspunkte zur
Genderperspektive geboten
hätten, seien nicht immer berücksichtigt worden. Politische
Bildung, die Subjekt- und Teilnehmendenorientierung ernst
nehme, müsse zum einen die
Geschlechterverhältnisse wahrnehmen, berücksichtigen und
benennen, zum anderen den
Blick auf die einzelnen Subjekte
richten und differenzieren. Die
Tagung habe gezeigt, wie wichtig die Weiterarbeit an der Anerkennung der Gender-Perspektive
als Querschnittsaufgabe im AdB
sei.
AB-04-127

Mitgliederversammlung
fordert Erhalt der Bundeszuständigkeit für die Kinderund Jugendhilfe
Traditionell schließt sich die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
der Jahrestagung an. Vom 24. bis

25. November diskutierten die
Mitglieder im ArbeitnehmerZentrum Königswinter aktuelle
Probleme der Institutionen politischer Jugend- und Erwachsenenbildung, die in der Folge
von Mittelkürzungen auf Bundes- und Länderebene weiter
verschärft wurden. Die Ankündigung des Präsidenten der
Bundeszentrale für politische
Bildung, Thomas Krüger, die für
den Haushalt seiner Behörde im
nächsten Jahr vorgesehene Kürzung seines Etats um rund zwei
Millionen Euro ausschließlich
bei der Förderung der Bildungsträger umzusetzen und dabei
verschiedene Kriterien zugrunde
zu legen, war Anlass für eine
einstimmig verabschiedete Erklärung, in der der AdB die Bundeszentrale auffordert, nicht nur
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die bislang geförderten
Träger von der absehbaren Kürzung auszunehmen, sondern
auch die künftige Förderung
der freien Träger weiterhin
nach dem Prinzip der Gleichbehandlung vorzunehmen, um
nicht der Entsolidarisierung
zwischen den Trägern Vorschub
zu leisten.
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Das Plenum der Mitgliederversammlung
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Königswinterer Erklärung
Die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten hat sich mit den Perspektiven der Tagungsförderung im Jahr 2005
durch die Bundeszentrale für politische Bildung auseinander gesetzt.
Sie stellt fest, dass die im Haushaltsplanentwurf der Bundesregierung vorgesehene Reduzierung des Sachmitteletats der Behörde
um 5 Millionen € eine außerordentlich bedrohliche Einschränkung
der politischen Bildung auf Bundesebene bedeutet hätte und begrüßt, dass es im Zuge der Haushaltsberatungen gelungen ist, diese
massive Kürzung auf 2 Millionen € zu ermäßigen. Dessen ungeachtet bedeutet der drohende Verlust an Sachmitteln in der verbleibenden Höhe einen herben Rückschlag angesichts der wachsenden
Anerkennung und Unterstützung der Arbeit der Bundeszentrale
für politische Bildung in den letzten Jahren.
Da keine Hoffnung mehr besteht, dass durch den Haushaltsgesetzgeber der Etatansatz des laufenden Jahres für 2005 wieder hergestellt
wird, kommt der Verteilung der Kürzung eine entscheidende Rolle zu.
Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung hat die Absicht geäußert, trotz der Flexibilisierung der beiden Titel die Sachmittel der Bundeszentrale für politische Bildung in voller Höhe zu erhalten und die Kürzung ausschließlich bei der Förderung der
Bildungsträger umzusetzen. Dies soll wegen der meist prekären Lage
möglichst unter Schonung von Trägern in den neuen Bundesländern,
nach Kriterien der Qualität sowie der Partei- bzw. Parteistiftungsnähe
erfolgen, d. h., die Förderkontingente der letzteren sollen in besonderem Maß reduziert werden.
Die Realisierung dieser Ankündigung würde nach Auffassung der
Mitgliederversammlung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten eine höchst bedauerliche Spaltung zwischen der öffentlichen
und freien politischen Bildung auf Bundesebene, eine massive Bedrohung vieler Bildungsträger und eine Entsolidarisierung zwischen
den Trägern bedeuten. Während die Kürzung der Förderung in der
genannten Form zu einer existentiellen Gefährdung von freien Trägern führen würde, könnte die Bundeszentrale durch Verteilung
der Einschränkung auf ihre verschiedenen Arbeitsbereiche eine
weiterhin qualifizierte Arbeit leisten. Sie hätte mit über 16 Mio. €
immer noch fast doppelt so viele Mittel für ihre eigene politische
Bildung zur Verfügung, wie alle von ihr geförderten freien Träger
zusammen, die dann weiter knapp 9 Millionen € erhielten.
Die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten fordert deshalb den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung auf,
■
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die geförderten Träger von
der für 2005 absehbaren Kürzung in Höhe von 2 Millionen €
auszunehmen,
■
die Förderung der freien Träger weiterhin nach dem Prinzip der
Gleichbehandlung vorzunehmen.
Der AdB wendet sich gegen die unterschiedliche politische und
fachliche Wertschätzung der politischen Bildungsarbeit der staatlichen Zentralen, der parteinahen politischen Stiftungen und der
freien Träger, wie sie in der einseitigen Kürzungsabsicht zu Lasten
der freien Träger zum Ausdruck kommt.
Von der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten am 25. November 2004 in Königswinter einstimmig
verabschiedet

Mit einem weiteren Beschluss
nahm die Mitgliederversammlung zu den Beratungen der gemeinsamen Kommission von
Bundestag und Bundesrat für die
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung Stellung, bei denen es auch um die Bundeszuständigkeit für die Kinder- und
Jugendhilfe geht. Mit Bezug auf
fachliche Begründungen aus Praxis und Wissenschaft bekräftigte
der AdB die Argumente zugunsten der Bundeszuständigkeit für
das Kinder- und Jugendhilfegesetz und forderte alle politisch
Verantwortlichen dazu auf, das
Kinder- und Jugendhilfegesetz
als Bundesgesetz zu erhalten.

Das KJHG muss Bundesgesetz bleiben!
Die Mitgliederversammlung des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten hat mit Sorge zur
Kenntnis genommen, dass die
Bundeszuständigkeit für das
Kinder- und Jugendhilfegesetz,
die gewährleistet zu sein schien,
in der Kommission des Bundestags und des Bundesrats für die
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung wieder infrage gestellt worden ist.
Sie fordert die Kommission
nachdrücklich dazu auf, den
einhelligen Argumenten aus
Praxis und Wissenschaft zu folgen und das KJHG im Rahmen
der konkurrierenden Gesetzgebung beim Bund zu belassen.
Wir verweisen hierzu auf unsere
gemeinsame Stellungnahme mit
dem Arbeitskreis Arbeit und Leben, der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, dem
Deutschen Bundesjugendring,
der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung und der
Deutschen Sportjugend.
Die Argumente für das KJHG als
Bundesgesetz sind bekannt und
müssen hier nicht wiederholt
werden. Fachliche Gegenargu-
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mente liegen nicht vor. Die Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse von Kindern
und Jugendlichen ist zu wichtig,
als dass sie zugunsten von Kompromissen auf vermeintlich
wichtigeren Gebieten geopfert
werden darf!
Wir treten deshalb noch einmal
vehement für den Erhalt des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes als Bundesgesetz ein und
fordern alle politisch Verantwortlichen dazu auf, sich im
Interesse von Kindern und Jugendlichen dafür einzusetzen!
Von der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten am 25. November 2004 in Königswinter
einstimmig verabschiedet.

Als neue Mitgliedseinrichtung
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten wurde das Jugendgästehaus Dachau, vertreten
durch Dr. Bernhard Schoßig, aufgenommen.
Die Mitgliederversammlung verabschiedete u. a. die vorgesehenen Schwerpunkte für die Arbeit
im Jahr 2005 und ein neues Konzept zur künftigen Handhabung
des Programms Politische Jugendbildung im AdB, das bereits im
Sommer auf einer Tagung mit
den am Jugendbildungsreferent/
-innen-Programm beteiligten
Organisationen erörtert wurde
(siehe dazu auch AB 3-04,
Seite 313 ff.).

AB-04-128

DARE-Konferenz in den
Niederlanden
Am 3. und 4. Dezember 2004
trafen sich in Soesterberg bei
Amsterdam/Niederlande mehr
als 40 Pädagog/-innen, Aktivist/
-innen und Expert/-innen der
Bildungsarbeit zum Thema
Menschenrechte, um am Ende
der UN-Dekade der Menschenrechtsbildung und vor dem
Beginn des Europäischen Jahres
der Bürgerschaft durch Bildung
eine Bilanz der letzten zehn
Jahre zu ziehen, das Erreichte
zu reflektieren und sich neuen
Fragen und Herausforderungen
zu stellen. Vertreten waren
insgesamt 22 europäische Nationen. Im Plenum und in den
Workshops der Veranstaltung
ging es um:

© Foto: Elisabeth Weeber, AdB

Die Vorstandsmitglieder Ulrike Steimann, Peter Ogrzall und Anna Alberts (von links nach rechts) im Gespräch mit
Carsten Passin
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■

■

■

■

■

die Reflexion der pädagogischen Praxis in den vergangenen Jahren: was konnte erreicht werden?
Beispiele guter Praxis: welche
Konzepte und Lernmodelle
waren erfolgreich?
Defizite: was ist nötig, um
Menschenrechtsbildung zu
verbessern? Welche Prioritäten sind zu fördern?
Chancen: wie kann Menschenrechtsbildung auf nationaler
und europäischer Ebene bildungspolitisch an Bedeutung
gewinnen?
Planung: welche Strategien
und Aktionen können die Bedingungen für Menschenrechtsbildung in Europa verbessern? Welche Konzepte
tragen zu einer lebendigen
Demokratie in Europa bei?

Es wurden Beispiele aus Norwegen, Deutschland, Belgien,
Kroatien, Russland, Rumänien,
Polen, den Niederlanden, Großbritannien, der Türkei und Bulgarien vorgestellt, aus dem
formalen und informellen Bildungswesen, aus der Wissenschaft und von Menschenrechtsorganisationen. Gemeinsam
dachten die Teilnehmenden über
Kooperationschancen und -formen, über bildungspolitische Strategien und eine bessere Koordinierung pädagogischer Praxis –
auch mit anderen Feldern demo-

kratischer Bildungsarbeit – im
Bereich Menschenrechtsbildung
nach.

Ein Symposium in der Mongolei und Überlegungen zur
Weiterarbeit

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ist durch seine Referentin für Internationale Arbeit, Dr. Hannelore Chiout, in
DARE vertreten, die den Vorsitz
dieses Netzwerks innehat.

Gespannt waren wir schon, als
wir mit fünfstündiger Verspätung in Ulaanbataar ankamen.
Gespannt auf unsere mongolischen Kollegen. Gespannt darauf, wie sich das Land in den
letzten Jahren verändert hat. Gespannt auf die Menschen. Gespannt auf das Symposium.

Die erste Publikation des europaweiten Netzwerkes DARE erschien anlässlich dieser Konferenz in Soesterberg/Niederlande
im Dezember 2004. In der neuen
Publikation stellen sich die an
DARE beteiligten Organisationen
vor und beschreiben ihre Motive
für die Mitgliedschaft in diesem
Netzwerk.
Bezug und weitere Informationen: Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten, Hannelore
Chiout oder Larissa Döring,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel. 030/400 401 13,
doering@adbildungsstaetten.de

AB-04-129

Sain bainuun, das waren die ersten Worte beim herzlichen Empfang der deutschen Delegation
am Flughafen – Worte, die uns
von der Hospitation im Frühjahr
noch vertraut waren.
Nun waren die deutschen Tutoren in der Mongolei angekommen, um vom 22. – 30. August
mit ihren mongolischen Kollegen/-innen das Symposium im
Jugendcamp „Yanzaga“ in der
Nähe von Erdenet im Norden der
Mongolei durchzuführen – die
Entfernung zu Ulaanbataar
beträgt etwa 700 km!
© Dieter Fiesinger

Gespräch zwischen den Kooperationspartnern

437

INFORMATIONEN

Es gab in Ulaanbataar die üblichen
offiziellen und vorbereitenden
Gespräche mit den Vertreter/
-innen des NGO-Bildungsträgers
Sunrise und mit dem Kooperationspartner Stadt Ulaanbataar.
Nach nur einem Tag ging es dann
weiter in den Norden nach Erdenet, eine der wenigen (fünf) größeren Städte der Mongolei
(knapp 80.000 Einwohner).
Die Begrüßung erfolgte durch
den Direktor eines außerschulischen Bildungszentrums (JCI) in
Erdenet, der auch als Hospitant
in Deutschland war. Es gab dann
ein erstes Zusammentreffen mit
weiteren Hospitanten und ersten
Symposiumsteilnehmer/-innen.
Der überaus herzliche Empfang
im Kinderferiencamp versprach
gute und intensive Tage.
Während der offiziellen Begrüßung des 8. Symposiums der Projektträger – die Stadt Ulaanbataar, die Bildungsorganisation
Sunrise und der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten (AdB)
sind daran beteiligt – wurde von
der Vertreterin der Stadt UB,
Frau Lkhamsuren, und von Frau
Baigalmaa von Sunrise – einem
inzwischen fast in der ganzen
Mongolei tätigen Bildungsträger

– nochmals die fachliche Bedeutung der Kooperation mit dem
AdB für die mongolischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hervorgehoben: „Wenn die anwesenden 57 Teilnehmenden dazugerechnet werden, so haben
seit dem Beginn des Projektes inzwischen ca. 500 mongolische
Kolleginnen und Kollegen an
den Symposien teilgenommen“.
Diese wiederum tragen ihre Erfahrungen weiter. Auch aus diesem Grund ist die Teilnahme von
Interessierten sowohl aus den
städtischen Bereichen als auch
den ländlichen Regionen außerordentlich wichtig. Das ist in einem hauptstadtzentrierten Land
nicht selbstverständlich.
Die Wichtigkeit der Methodenvermittlung während der Symposien wurde betont. Es wurden
Beispiele genannt, die zeigten,
wie die in Deutschland gemachten Erfahrungen in der Mongolei
praktisch umgesetzt wurden. So
ist das Verständnis der Arbeit von
Schülervertretern/-innen in den
Schulen weiterentwickelt worden. Inzwischen werden jetzt
vielfach auch die Klassensprecherpositionen paritätisch besetzt.
Die Wahl erfolgt nun durch die
Schüler/-innen selbst.
© Dieter Fiesinger

In vielen Orten oder Stadtteilen
hat es bereits Kinder- und Jugendforen gegeben. Einige der
Partizipationsprojekte wurden
institutionalisiert.
Auch das Entstehen der sechs Sozialzentren für Kinder und Jugendliche in UB, mit ihren Beratungs-, Schulungs-, Bildungs- und
Trainingsangeboten sind ein Ergebnis der in Deutschland gesammelten Erfahrungen.
Dieter Fiesinger überbrachte als
Vertreter des AdB die Grüße und
Wünsche des AdB-Vorstandes und
der Referentin für Internationale
Arbeit, Dr. Hannelore Chiout. Wie
wichtig dem AdB die Zusammenarbeit mit den beiden Partnern in
der Mongolei ist, zeigt die Tatsache, dass die Zahl der Hospitanten/-innen, die nach Deutschland
kommen, in diesem Jahr von sechs
auf neun erhöht wurde, und dass
es neben drei Hospitationsfeldern
nun auch einen gemeinsamen
Workshop mit einem zentralen
Kernthema (s. u.) gibt.
Wenn unsere Demokratien lebensfähig und lebendig werden
und bleiben sollen, muss die
Bereitschaft aller Menschen zur
aktiven, engagierten und konstruktiven Beteiligung an der
Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft und bei der Lösung der
anstehenden Probleme gefördert
werden. Nur so wird es gelingen,
eine partizipative Bürgergesellschaft zu entwickeln und zu
festigen.
Der Gefahr, dass Staat und Gesellschaft nur noch unter dem
Aspekt der Durchsetzung persönlicher, individueller Vorteile und
Interessen gesehen werden,
muss entgegen gewirkt werden.
Auch dieses Symposium wird dazu beitragen.

Während des Symposiums
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Engelhardt, der im Juni 2004 verstarb, wurden von den mongolischen Partnern gewürdigt. Mit
ihm hat dieses mongolisch-deutsche Bildungsprojekt einen engagierten Motor und Förderer, die
Mongolei einen großen Freund
verloren.
Die Workshops auf dem Symposium
■
kulturelle Jugendbildung; Tutorinnen beim Symposium:
Katrin Bäumler, Haus Steinstraße, Leipzig, und Christine
Braun, „Mühle“ Bad Segeberg
■
Konfliktlösungsstrategien/Gewaltprävention; Tutor: Martin
Karolczak, Jugendbildungsstätte „Mühle“, Bad Segeberg
■
Partizipation/Beteiligungsmodelle; Tutor: Dieter Fiesinger,
Jugendbildungsstätte „Mühle“, Bad Segeberg
sollten Inhalte und Methoden
aufzeigen, die jungen Menschen
auf dem Weg zur Eigenständig-

keit, zur Eigenverantwortung,
bei der Entwicklung der Persönlichkeitsstärkung behilflich sein
können, ihnen bei der Festigung
menschlicher und fachlicher Kompetenz Unterstützung geben.
Neben diesen Workshops, die an
den thematischen Schwerpunkten der Hospitationen in verschiedenen deutschen Einrichtungen
im Frühjahr anknüpften, wurden
die Erfahrungen und Ergebnisse
der Hospitation bei dem freien
Träger Zug um Zug in Köln – Anleitung durch Dr. Walter Schulz –
allen Symposiumsteilnehmenden
vorgestellt.
Die Hospitationen im Frühjahr
2004 in Deutschland mit einem
zentralen, für die gesamte Gruppe (neun Teilnehmende) wichtigen Thema verbunden zu haben,
hat sich bewährt. So gibt es nun
einen gemeinsamen inhaltlichen
Bezugspunkt für die weit in der

Mongolei verstreut lebenden
Teilnehmenden, an dem sie gemeinsam weiterarbeiten können.
Da die Hospitanten ihr Hospitationsthema zumeist vor ihrem
beruflichen Hintergrund wählen,
hat das zentrale Thema eine größere Multiplikatorenwirkung.
Diese Form der Hospitation in
Deutschland muss zukünftig unbedingt eingehalten werden und
wird auch aktuell bei den Planungen für 2005 berücksichtigt.
Bei der Wahl und der Umsetzung
des zentralen Themas und bei
den Hospitationsinhalten ist
mehr denn je darauf zu achten,
dass die Themen für die mongolischen Partner von aktueller Bedeutung und Inhalte und Methoden transferfähig sind. Dabei ist
die gesellschaftliche Situation,
sind die Strukturen und die mongolische Tradition zu berücksichtigen. Ebenfalls bedacht werden
muss, dass die Mongolei sich in
© Dieter Fiesinger

Die deutschen Gäste mit mongolischen Partner/-innen in mongolischer Landschaft
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einem rasanten und unruhigen
Transformationsprozess befindet,
dass es einen extrem hohen Anteil von unter 25jährigen gibt,
die in diesem Prozess zwar eine
große Bedeutung haben, die
aber, was berufliche Orientierungen angeht, eine ungewisse Zukunft haben.
Für die nächsten Projektphasen
wird angestrebt, verstärkt auch
junge aktive und zukünftige
Funktionsträger/-innen in die
Hospitationen mit einzubeziehen. Ihnen müssen umfassende
Kompetenzen zum eigenständigen Handeln, die Befähigung zur
Selbstorganisation und die notwendigen methodischen Kenntnisse für die tägliche pädagogische und politische Arbeit, den
subjektorientierten Umgang mit
anderen Menschen sowie die Fähigkeit zur Bildungsarbeit vermittelt werden.
Abschließend gab es in UB noch
für das Projekt wichtige Gespräche mit dem stellvertretenden
Oberbürgermeister, der auch für
den Jugend- und Bildungsbereich
zuständig ist.
Ein weiteres Gespräch fand mit
dem Kulturattaché in der deutschen Botschaft statt. Kontakte
zur GTZ und zu in der Mongolei
aktiven deutschen Stiftungen
sollten im nächsten Jahr hergestellt werden.
Es ist gut, dass die Mitglieder des
AdB das Mongoleiprojekt weiterhin mittragen – dieser Bericht
zeigt, wie notwendig diese Arbeit ist, die aber auch für die beteiligten Mitgliedseinrichtungen
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eine Erfahrungserweiterung und
eine Bereicherung bedeutet.

Historische Vereniging Aduard
und der Klosterverein Ihlow.

Die Ausschreibung für das Projekt 2005 wird im Frühjahr 2005
erfolgen mit einem auffordernden Appell an alle Mitgliedseinrichtungen, sich zu beteiligen.
Erstmalig ist auch eine wissenschaftliche Begleitung angedacht
und wird zurzeit vorbereitet.

Die Dokumentation enthält die
Beiträge der Veranstaltung, ergänzt durch Abbildungen und
Pressestimmen. Die Texte sind in
Deutsch und Niederländisch erschienen.

Dieter Fiesinger

Über den Bezug informiert das
Europahaus Aurich, Von-JheringStraße 35, 26603 Aurich/Ostfr.,
www.europahaus-aurich.de

AB 04-130

Neue Publikationen von
Mitgliedseinrichtungen des
Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten
Judith Bauer ist Autorin einer Publikation über das Jugendgästehaus Dachau, das auf der letzten Mitgliederversammlung in
den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten aufgenommen
wurde. Es handelt sich dabei um
eine Studie über den Entstehungsprozess und die ersten Jahre dieser Einrichtung, die 1998
eröffnet wurde.
Das Buch erschien im Herbert Utz
Verlag und ist dort oder über den
Buchhandel zu erhalten.

Im Europahaus Aurich fand im Juni 2004 ein internationales Symposium statt, in dem die Zisterzienser an Nord- und Ostsee
und ihr Wirken in der Geschichte
Nordeuropas im Mittelpunkt
standen. Veranstalter waren neben dem Europahaus Aurich die

In Nummer 3/4-2004 der „aktuellen ostinformationen“
werden aktuelle Themen der OstWest-Politik behandelt und Berichte über Veranstaltungen des
Gesamteuropäischen Studienwerks dokumentiert, das diese
Zeitschrift herausgibt. Wie in jeder Ausgabe ergänzen Buchbesprechungen den Inhalt.
Bezug: Gesamteuropäisches Studienwerk e. V., Südfeldstraße 2-4,
32602 Vlotho, www.gesw.de

Im November erschien Nummer 4
der Zeitschrift „Momente aus Kirche & Arbeitswelt“, die vom
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt herausgegeben wird. Keine
Einheit ohne gemeinsame
Werte ist das Schwerpunktthema
dieser Ausgabe, die nach den Zielen der Kirchen in Europa nach
der Erweiterung fragt.
Bezug: Stimme der Arbeit Verlag,
Postfach 1113, 73085 Boll.

AB-04-131
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Personalien

Dr. Bernhard Schoßig wurde
für das Jugendgästehaus Dachau
als neues Mitglied in den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
aufgenommen.
AB-04-132

Dr. Peter Heuchert, Leiter des
Bildungshauses Zeppelin, geht in
den Ruhestand. Sein Nachfolger
wird Jörg Beck.
AB-04-133

Die Mitgliederversammlung des
Bundesausschusses Politische Bildung bestätigte den bisherigen
bap-Vorstand in seinem Amt.
Wieder gewählter Vorsitzender
ist Theo W. Länge (Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben),
seine Stellvertreter wurden
wiederum Dr. Wolfgang Beer
(Evangelische Akademien in
Deutschland e. V.) und Dr. Werner Blumenthal (Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. – Bereich
politische Bildung). Die Mitgliederversammlung bestätigte auch
den Arbeitskreis deutscher Bil-

dungsstätten als geschäftsführende Organisation des bap.
AB-04-134

Theo W. Länge, im November
2004 als Vorsitzender des Bundesausschusses Politische Bildung
bestätigt, feiert am 1. Januar
2005 seinen 60. Geburtstag. Er
ist seit zehn Jahren Vorsitzender
des bap, in dem er den Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben
vertritt. Theo W. Länge hat zahlreiche Ämter in verschiedenen
Organisationen und Gremien
inne.

Dr. Roland Bernecker ist seit
1. Dezember 2004 Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission. Dort hatte er bereits von
1998 bis 2002 als Kulturreferent
gearbeitet.
AB-04-137

Nachfolger von Dr. h.c. Siegfried Schiele als Leiter der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg wurde
Lothar Frick (CDU), der bislang
die stellvertretende Leitung der
Grundsatzabteilung in der baden-württembergischen Staatskanzlei innehatte.

Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Europa-Universität
Viadrina, wurde zur ersten Koordinatorin für die deutsch-polnische zwischengesellschaftliche
und grenznahe Zusammenarbeit
ernannt. Ihr obliegt auf deutscher Seite zudem die politische
Koordinierung der deutsch-polnischen Regierungskommission für
grenznahe und regionale Zusammenarbeit. Ihre Partnerin
auf polnischer Seite wurde Prof.
Irena Lipowicz, die bis September ihr Land in Wien als Botschafterin vertrat und nun zur
Vertreterin des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten der
Republik Polen für die polnischdeutsche Zusammenarbeit ernannt wurde.

AB-04-136

AB-04-138

AB-04-135
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Bücher

Klaus-Peter Hufer/Kerstin
Pohl/Imke Scheurich (Hrsg.):
Positionen der Politischen Bildung 2, Ein Interviewbuch zur
außerschulischen Jugendund Erwachsenenbildung –
Schwalbach/Ts. 2004, Wochenschau-Verlag, 399 Seiten
Theorien und Konzeptionen der
politischen Bildung sind durchsetzt von den Erfahrungen und
Weltbildern derer, die sie machen. Das vorliegende Buch folgt
dieser Erkenntnis, wenn es Positionen zur politischen Bildung in
Form von Interviews vorstellt. Befragt wurden dreizehn Wissenschaftler und vier Wissenschaftlerinnen, die in unterschiedlichen
professionellen Zusammenhängen politische Bildung reflektieren und in Theorie und Praxis der
außerschulischen Bildung umsetzen. Fast alle Befragten gehören
einer Generation an, „deren Berufseinstieg in die siebziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts
fällt“ (S. 7). Dass dies kein Zufall
ist, hat zum einen mit der Auswahl durch die Herausgebenden
zu tun, aber viel mehr vielleicht
damit, dass nur diese Generation
mit dem Fokus auf politische
Bildung noch Karriere machen
konnte. Es gibt aber noch mehr
Besonderheiten dieser Gruppe:
alle sind westlich sozialisiert und
keine/r hat einen Migrationshintergrund. Damit sind zugleich
Perspektiven auf das Politische
angesprochen, die den Texten
fehlen. Die von Hufer, Pohl und
Scheurich behauptete „plurale
Vitalität“ des Feldes kann ich den
vorgelegten Ausführungen nicht
entnehmen. Seine Stärke hat das
Interviewbuch nicht in der immer
wieder postulierten inneren
Heterogenität, sondern eher darin, dass aus den Ähnlichkeiten
Akzentsetzungen heraus zu lesen
sind, die ein zeitgeschichtliches
Kaleidoskop außerschulischer Bildungsarbeit entstehen lassen
und dabei die persönlichen Zu-
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gänge der Protagonisten ernst
genommen werden.
Beim Lesen stellt sich eine gewisse Leichtigkeit ein: man hat die
Person vor Augen, kennt vielleicht die eine oder den anderen
durch die Literatur oder persönliche Begegnung und ist neugierig, was sie zum Bildungs- und
Politikbegriff, den Zielen der politischen Bildung, den Methoden
und didaktischen Prinzipien zu
sagen hat. Außerdem beziehen
sich die Fragen auf die Kontroversen in den Debatten um außerschulische politische Bildung,
auf das Professionalitätsverständnis und das Theorie-Praxis-Verhältnis. Am Ende wird allen die
seltsame Frage gestellt, was für
sie „gute“ Jugend- und Erwachsenenbildung in diesem Feld ist.
Die Antworten wirken bei den
meisten aufgesetzt, bei einigen
nichts sagend, andere antworten
darauf nicht. Jedenfalls sind die
vorherigen Aussagen urteilsgesättigt genug, Bewertendes vermisst man hier nicht, und genau
das ist es, was die Texte attraktiv
macht.
Jedem Interview sind biografische Angaben zur Person und
eigene Ausführungen der Befragten zu ihrem Werdegang
vorangestellt, und es ist deutlich,
wie stark die Biografien den wissenschaftlichen Zugang prägen.
Bemerkenswert sind besonders
die Darstellungen, die sich von
der gängigen Modernisierungsrhetorik absetzen und manche in
der Erwachsenenbildung selbstverständlich gewordene Bekenntnisse als hohl entlarven. Klaus
Ahlheim erinnert an die demokratische Grundorientierung der
politischen Bildung und hält genau deshalb den „Lernort Betrieb“ für ungeeignet, solange es
nicht um eine Veränderung dieses Ortes gehe. Seinen Bildungsbegriff beschreibt er an Heydorn
orientiert und auf Mündigkeit

ausgerichtet. Leider wird hier nur
die eine Hälfte des Heydornschen
Bildungsbegriffs referiert, denn
Heydorn entwickelt ein dialektisches Verständnis, das von der inneren Widersprüchlichkeit von
Bildung zwischen Unterwerfung
und Handlungsfähigkeit ausgeht.
Genau das macht seine Aktualität aus, wohingegen die vermeintliche Anknüpfung an eine
undialektische Befreiungsverheißung antiquiert wirken muss.
Christine Zeuner spricht von einer „kritisch-emanzipatorischen
Erweiterung“, die der Bildungsbegriff durch Heydorn erfahre
(S. 326), unterschlägt aber ebenso das Kritische, das sich bei Heydorn eben gegen den bürgerlichen Bildungsbegriff selbst
richtet. Alle, die sich hier auffälligerweise auf den sonst wenig beachteten Bildungstheoretiker beziehen, meinen immer nur das
Emanzipatorische und kultivieren
ein Missverständnis.
Genau derselben eindimensionalen Heydornrezeption folgt Peter
Faulstich, der für sich die „Position eines kritischen Pragmatismus“ beansprucht (S. 86) und
dabei „einerseits“ an die Kritische Theorie anknüpft, „andererseits aber die Notwendigkeit eingreifenden Handelns betont“
(ebd.). Wie dieses „Andererseits“
zu begründen ist, bleibt mir verschlossen, schließlich ist mit Kritischer Theorie selbst ein Engagement möglich, das aber seine
widersprüchlichen Bedingungen
reflektiert. Es ist auffällig, wie die
Adepten der kritischen Bildungstradition ihre eigenen Theoriegrundlagen einseitig auslegen
und damit delegitimieren. Sie
verfehlen damit eine angemessene Aktualisierung.
Die Beschwörung einer politischen, kulturellen und allgemeinen Bildung, die „frei von ökonomischem Druck“ wäre (Ahlheim,
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S. 25), wirkt angesichts der zunehmenden ökonomischen Vereinnahmung von Bildung wie das
Wunschdenken derer, die sich
noch ihrer Zukunft sicher sein
konnten. Eher ginge es heute darum, genau diese Vereinnahmungen zum Gegenstand politischer
Bildung zu machen. Peter Faulstich folgt dieser Auffassung,
wenn er skeptisch bleibt gegenüber der Eigenständigkeit politischer Bildung und feststellt:
„Lernen ist real immer schon integriert“ (S. 88). Sehr sympathisch ist das Offenlegen der normativen Dimension politischer
Bildung bei mehreren Autoren,
entgegen einem Neutralitätspostulat, das seine eigene Normativität nur verschleiert. Immer wieder wird dann der Begriff der
Emanzipation aufgegriffen, für
Faulstich nur als „kritische Kategorie“ zu verwenden, nicht aber,
wie auch in dem vorliegenden
Band geschehen, als „feststehende Zielgröße“ (S. 91f).
Etwas langweilig werden die
Texte dann, wenn sie allzu viele
Richtigkeiten ausbreiten, was
häufig bei den Ausführungen zu
Methoden und didaktischen Prinzipien der Fall ist. Dass sie orientierendes Wissen und Konfliktfähigkeit fördern sollen, Empathie
ermöglichen und teilnehmerorientiert sowie dialogisch zu
sein haben, ist nun wirklich nicht
umstritten. Wodurch genau dies
aber methodisch realisiert wird,
bleibt eher vage. Genauso ermüdend wirkt es, wenn auf der Ebene der Ziele darauf hingewiesen
wird, politische Bildung habe für
Menschenrechte, Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit „offensiv
und engagiert zu werben“
(S. 166). Genau dieselben Begriffe werden im Zeichen einer „neuen Weltordnung“ bemüht und
im „Kampf der Kulturen“ als
Waffen eingesetzt, wodurch sie
nicht überholt sind, aber eben
auf eine Weise besetzt, die kei-

nen naiven Gebrauch mehr zulässt. Demgegenüber scheint mir
Klaus-Peter Hufers appellativer
Umgang mit der Wertorientierung politischer Bildung irgendwie nicht auf der Höhe der Zeit.
Wolfgang Beer konstatiert für
die politische Bildung wieder eine steigende Akzeptanz und fordert zugleich Öffnungen zur Gemeinwesenarbeit, zur kulturellen
Bildung und zu Naturwissenschaften und Technologieentwicklungen. Den Kontroversen
der Theoriediskussion nimmt er
den Wind aus den Segeln, wenn
er die Zielorientierung der Erwachsenenbildung nicht in einem
Gegensatz sieht zu Gesellschaftsbildern, die von einer Pluralisierung und Ästhetisierung des Alltags ausgehen. Seine Feststellung
aber, wir lebten „in einer Welt
von Vielfalt und Differenz“ entzieht sich der interessanteren
Frage, wessen Vielfalt hier gemeint ist und ob nicht längst ein
Prozess der Integration von Differenzen eingesetzt hat, bei dem
alles Widerständige und Fremde
funktional zu werden droht.
Den für mich bemerkenswertesten Beitrag liefert Heidi Behrens,
die ihre eigene Praxis als politische Erwachsenenbildnerin fragend und Verunsicherung zulassend reflektiert. In den Zielen
bringt sie eine „politische Zurückhaltung“ und „pädagogische
Bescheidenheit“ zum Ausdruck
(S. 69) und wendet sich gegen
das Beschwören von Aufklärung
und Emanzipation, nicht weil sie
das alles für überholt hielte, sondern aus einer pädagogischen
Grundhaltung, die Subjektorientierung versucht einzulösen. Die
eigenen Einstellungen können
nicht zum Maßstab für andere
werden. Zur Professionalität gehören für Behrens „Aufmerksamkeit für Gruppenprozesse“, Takt
und ein hermeneutischer Zugang, eine „verstehende Interak-

tion mit den Teilnehmer/innen“
(S. 76). In der Konsequenz dieses
beruflichen Selbstverständnisses
liegt es wohl begründet, dass nur
Behrens auf die problematische
personelle Struktur der politischen Bildung zu sprechen kommt
und „die fehlende Repräsentanz
von Frauen, Jüngeren und Migranten“ beklagt (S. 77).
Auf einen anderen blinden Fleck
macht Martha Friedenthal-Haase
aufmerksam, wenn sie die unzureichende Internationalität der
hiesigen politischen Bildung kritisiert und die Chancen einer „didaktischen Mehrsprachigkeit“ hervorhebt. Was das konkret heißen
könnte, bleibt allerdings offen,
und das ist häufig der Fall in den
vorliegenden Texten. Es mag der
Frage-Antwort-Struktur geschuldet sein, dass die interessanten
Titel der Beiträge oft nicht vertiefend ausgeführt werden.
Die wenigen Autorinnen des
Bandes scheinen für die Reflexion des Ausgeblendeten zuständig zu sein. Wiltrud Gieseke sieht
einen Grund für das abnehmende Interesse an politischer Bildung darin, dass das „Geschlechterverhältnis als Ursache für die
gesamte Organisation von Gesellschaftlichkeit und Arbeit nicht
ausreichend analysiert“ wird
(S. 125). Die Texte ihrer männlichen Kollegen in dem Band bestätigen diese Diagnose durch
die weitgehende Auslassung dieser Dimension.
Produktiv irritierend sind diejenigen Autoren, die gegen die Prämissen der Fragenden antworten: So hegt Erhard Meueler den
Verdacht, hinter dem Begriff politische Bildung werde „das Anstößige des Erziehungsvokabulars geschickt vermieden“ (S. 181),
obwohl es sich doch auch hier um
interessegeleitete „Eingriffe in
die politische Sozialisation“
(S. 180) handele. Meuelers sub-
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jekttheoretischer Ansatz weist
dagegen jede Konditionierungsabsicht zurück und distanziert
sich von einer Zielorientierung,
die von den Lernsubjekten abstrahiert. Vermisst habe ich bei
vielen Texten die Schilderung eigenen Umdenkens und die Reflexion von Verlust und Scheitern in
diesem Arbeitsfeld.
Abschließend fassen die Herausgebenden Ergebnisse der geführten Interviews zusammen. Auf
mich wirkte dies eher überflüssig,
da ich die Texte nicht als qualitative Studie zum Zustand der politischen Bildung, sondern als Portraits gelesen habe. Der zweite
Teil der Zusammenfassung, der
auf zentrale Fachkontroversen
eingeht, läuft ins Leere, da diese
Kontroversen von vielen Befragten gar nicht als so bedeutsam
aufgefasst worden sind. Insgesamt bietet der Band aber interessante Lektüren an, die in ihren
persönlichen Zuschnitten gut lesbar und anregend sind. Es ist hier
auch ein Studienbuch entstanden, das Entwicklungslinien der
politischen Bildung nachvollziehbar macht.
Astrid Messerschmidt

Gerhard Roth: Das Gehirn und
seine Wirklichkeit. Kognitive
Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen –
5., überarbeitete Auflage,
Frankfurt/M. 1997, Suhrkamp
Verlag, 383 Seiten (I)
Gerhard Roth: Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn
unser Verhalten steuert –
Neue, vollständig überarbeitete Auflage – Frankfurt/M.
2003, Suhrkamp Verlag, 600
Seiten (II)
„Anwälte der Rassen-Gleichheit,
die bestreiten, dass Unterschiede
in der Intelligenz angeboren
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sind, ignorieren die zahlreichen
Studien, die zeigen, dass zumindest 80 % der Intelligenz-Unterschiede angeboren und Produkt
der Gene, nicht der Umwelt sind.
Man lese ‚Die Ungleichheit der
Menschen' von H.J. Eysenck.“ Das
verkündet die neofaschistische
englische „Nationale Front“ zum
Thema „Negro Intelligence“ und
stimmt dabei mit den neuesten
Forschungsergebnissen von Prof.
Gerhard Roth überein, der ebenfalls die Proportion 80 % Anlage
zu 20 % Umwelt vertritt und sich
dafür auf Prof. Eysenck beruft,
den Verfechter der angeborenen
Intelligenz und berühmten Freund
bzw. Verteidiger von Prof. Burt,
der mit seiner gefälschten Zwillingsforschung der Anlage-Fraktion seinerzeit zum Aufschwung
gegenüber den Umwelt-Vertretern verhalf. Seitdem belebt übrigens der wechselseitige Vorwurf
des Forschungsbetrugs den wissenschaftlichen Dialog.
Roth ist natürlich kein politischer
Propagandist und er versichert
(II, 524), dass bei dem von ihm als
zentral erachteten Libet-Experiment (1983 veröffentlicht, Ende
der 90er Jahre von Eimer und
Haggard nachgebaut) alles mit
rechten Dingen zugegangen sei,
zumindest kein Wissenschaftsdetektiv Merkwürdiges gefunden
habe. Und auf Eysenck bezieht er
sich wie auf Freud, Skinner, Lorenz, Eibl-Eibesfeldt und andere.
Er zitiert sie als Beleg dafür, dass
er sich mit einer gewissen Forscher-Mehrheit in Übereinstimmung befindet, die Determiniertheit menschlichen Verhaltens
betreffend, auch wenn alles bis
in die grundsätzlichen Definitionsfragen umstritten und sogar
teilweise („Emotionale Intelligenz“, „Kreativität“) ungeklärt
ist, ob es sich bei den betreffenden Gegenständen nicht um publizistische Schaumschlägereien
handelt. So gibt es in dem zweiten Buch von Roth auch einige

erratische Abschnitte (Beispiele:
„Blitz-“ oder „Supergedächtnis“,
„Gewalterziehung bei den Eipo“),
von denen man nicht weiß, wofür sie stehen. Zur Unterstützung
der Argumentation dienen sie jedenfalls nicht. Vielleicht hatte
der Autor das ungute Gefühl,
dass er weiteren Psycho-Mythen
aufsitzen könnte, wollte aber
zwecks Dokumentation der
Forschungsfülle nicht auf sie
verzichten.
Das Ungewisse und Ungesicherte
der bisherigen Erkenntnisse ist
allerdings nicht das Problem
beim neueren Boom der Neurowissenschaft, sondern dass Roth trotz seiner Doppelqualifikation
als Natur- und Geisteswissenschaftler – das gesamte Material
unter einer eingleisigen philosophischen Fragestellung aufbereitet und damit zu einem sehr (vor-)
entschiedenen Resultat gelangt.
Dass es ihm darum geht, Geistesund Gesellschaftswissenschaften
auf eine neue – naturalistische –
Grundlage zu stellen, sagt er
selbst. „Der Mensch ist in seinem
Kern ein gesellschaftliches Wesen, er ist nur das, was die Gesellschaft aus ihm macht. Einer solchen Grundüberzeugung steht
das, was ich in diesem Buch vorgetragen habe, diametral entgegen. Meine Kernaussage lautet:
Die gesellschaftliche Natur des
Menschen ergibt sich aus seiner
biologischen Natur und nicht
umgekehrt, und deshalb ist die
gesellschaftliche Natur des Menschen ohne die (neuro)biologische nicht verständlich. Nur weil
der Mensch über angeborene
Mechanismen verfügt, die ihn
biologisch, psychisch und kommunikativ an andere Menschen
binden, gibt es eine menschliche
Gesellschaft.“ (II, 555)
Diese Beweisabsicht macht sich
aber auch schon bei der Wiedergabe der Erkenntnisfortschritte
in Sachen Hirnforschung geltend,
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so dass man nicht einfach einen
Überblick über ein naturwissenschaftliches Fachgebiet erhält
und anschließend mit sozialwissenschaftlichen Überlegungen
bekannt gemacht wird, was theoretisch oder praktisch aus den
Naturbedingungen folgt. Es geht
vielmehr von vornherein darum,
Natur als bestimmende, determinierende Größe fürs menschliche
Treiben zu inthronisieren, also
die alte, nie aus der Mode gekommene Interpretation der natürlichen Ausstattung als Grund
gesellschaftlicher (Miss-) Verhältnisse am Beispiel Hirn – statt am
Gen, Blut oder Boden – wieder
aufzuwärmen. Dies war auch der
Vorwurf des Bremer Kollegen
Freerk Huisken bei der Kontroverse mit Roth (vgl. „Der Mensch
denkt, das Gehirn lenkt“, PPB
3/04): „Es kommt heute wieder in
Mode, z. B. den per Konkurrenz
aussortierten, für unbrauchbar
oder unerwünscht erklärten oder
auf die ‚schiefe Bahn' geratenen
Volksteilen zu attestieren, dass
ihre Natur, also ihr Genmaterial
oder ihre angeborene Leistungsbereitschaft etc., ihren privaten
Aufstiegswünschen nicht entspricht.“ (Huisken)
So wird etwa die bloße Präsentation physiologischer Kenntnisse
zum Aufbau des Gehirns im dritten Kapitel des ersten Buchs
gleich mit philosophischen, jedenfalls sachfremden Fragen belastet. Das Thema Analogie, also
Ähnlichkeit, hat dabei für Roth
eine herausragende Bedeutung.
In einer Zeit, wo fast jeder Mensch
mit seinem Haustier spricht und
die Tierliebe zu den Höchstwerten zählt, wagt Roth den aufklärerischen Schritt, die Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier
bekannt zu machen. Das Gehirn
des Menschen „entspricht in seinem Grundaufbau“ dem der Wirbeltiere, ist dem der Landwirbeltiere „sehr ähnlich“, dem der
Säugetiere noch ähnlicher und

vom Gehirn der Menschenaffen
„nahezu ununterscheidbar“ (I, 34).
Das mag ja sein. Im Grundaufbau
und von außen betrachtet, wenn
man von der Bedeutung der
Schriftzeichen absieht, ist eine
gedruckte Bibel von einem pornographischen Buch nahezu ununterscheidbar.
Im Grundaufbau ist das menschliche Gehirn z. B. dem Salamandergehirn – Roths neurophysiologisches Spezialgebiet – ähnlich,
obwohl man hier auch, wie
30 Seiten später berichtet wird
(I, 65), auf „gewaltige Unterschiede“ stößt. Das hat die Ähnlichkeit so an sich. Mit dieser Kategorie erfährt man nichts über
die Sache, sie hält nur fest, dass
bei Abstraktion von den Unterschieden etwas Gemeinsames zu
entdecken ist, im vorliegenden
Fall angeblich der „Bauplan“ des
Gehirns (I, 48). Dieser sei definitiv
gleich. Roth hat keine Hemmungen, technische Termini wie
„Bauplan“ – die Planung und Absicht unterstellen – zu benutzen.
Genau so unbefangen redet er
von Salamandergehirnen, die angeblich einen Primitivzustand
„vortäuschen“ (I, 35) und damit
die Forschergemeinde evolutionstheoretisch hinters Licht
führen. Da möchte man fast einmal Mäuschen spielen in Roths
Labor, wenn er mit der Tücke des
Objekts kämpft – oder besser
nicht, denn Mäuse kriegen bei
ihm gleich eine Elektrode ins
Gehirn (was neuerdings sogar
schmerzfrei geht, wie Roth allen
Ernstes versichert).
Solche Problematisierungen leiten dann über zu weiteren merkwürdigen Fragen, ob z. B. das
„menschliche Gehirn einzigartig
ist“ (I, 66). Die Antwort: Bei soviel
bauplanmäßiger Ähnlichkeit von
Mensch und Salamander wohl
kaum! Als ob von der Einzigartigkeit etwas Entscheidendes abhinge! Wie man aus der Ballistik

weiß, ist jeder Pistolenlauf einzigartig, ohne dass man dort entsprechende Einbildungen pflegt.
Roth meint auch nicht die logischen Banalitäten der Abteilung
Besonderheit und Einzelheit, sondern eine moralische Aufbauschung der „scala naturae“, der
natürlichen Stufenleiter (I, 33),
der zufolge der Mensch die Krone der Schöpfung darstellt. Auch
hier rennt er – jenseits naturwissenschaftlicher Klärungen – offene Türen ein. Wer behauptet
denn nach den Katastrophen des
20. Jahrhunderts noch voller Hybris (wenn man einmal vom religiösen Personalismus absieht),
dass man es beim Menschen mit
der Krönung aller Kreaturen zu
tun habe? Das weiß heute doch
wohl jeder, dass Tiere – die praktisch der menschlichen Herrschaft,
wegen deren Besonderheit und
Einzigartigkeit, total unterworfen sind – die besseren Menschen
sind. Und nicht nur im Fall von
Wendy und Greenpeace sind junge Menschen bereit, für ‚Bruder
Tier' in Wal- oder Pferdegestalt
ihr Leben aufs Spiel zu setzen…
So sehen einige der Schwierigund Merkwürdigkeiten aus, denen man bei der Roth-Lektüre
begegnet. Im Übrigen handelt es
sich um die bekannte philosophische Position, die Willensfreiheit
und damit den Willen überhaupt
zu negieren, stattdessen eine materialistische Determiniertheit
des Handelns zu statuieren. Der
Autor hat dies in Zeitungsartikeln („Wir sind determiniert“,
FAZ, 1.12.03) prägnanter und im
Grunde auch erschöpfend dargelegt. Die beiden Bücher, die in aktualisierten Ausgaben vorliegen,
verfolgen dasselbe Argumentationsziel und bedienen sich derselben Vorgehensweise. Sie stützen sich auf die Ergebnisse der
Hirnforschung, die heute mit den
innovativen (z. B. bildgebenden)
Verfahren erzielt werden. Die
(großenteils umstrittenen) physio-
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logischen Befunde werden dann
parallelisiert mit kognitiven oder
emotionalen Vorgängen, genauer gesagt: mit den psychologischen oder philosophischen Konstrukten, die dazu im Umlauf und
noch kontroverser als die Streitpunkte auf der ersten Ebene sind.
Der Unterschied der beiden Veröffentlichungen liegt in der thematischen Ausrichtung und in
den Bezugswissenschaften bzw.
-problemen. Das erste Buch befasst sich mit der Wahrnehmung
und mit der Frage, wie sie zustande kommt. Das Resultat
lautet: „Die Wirklichkeit, in der
ich lebe, ist ein Konstrukt des
Gehirns.“ (I, 21) „Wirklichkeit“
wird dazu höchst kunstvoll von
„Realität“ unterschieden, was
Roth in Anlehnung an den „erkenntnistheoretischen Konstruktivismus“ (I, 23) plausibel zu
machen versucht, ohne dass er
sich einer besonderen konstruktivistischen Richtung anschließen
will.
Das zweite Buch geht von der
Frage aus: „Wer oder was bestimmt unser Verhalten?“ (II, 18)
Roth bezieht sich auf verschiedene Theorien, die den Menschen
als ein durch konditionierte,
triebhafte oder andere Potenziale bestimmtes Wesen betrachten,
wobei im Fortgang der Abhandlung vor allem die Psychoanalyse
in den Vordergrund rückt. Letztendlich erscheint so der Beitrag
der Neurobiologie zur Erklärung
von Ich, Bewusstsein, Denken,
Gedächtnis, Gefühl und Handeln
als eine Einlösung der Postulate,
die Freud vor 100 Jahren aufgestellt hat, dass die Psyche nämlich
ein Apparat ist, zusammengesetzt aus relativ ohnmächtiger
Ich-Instanz und vor- bzw. unbewussten Triebkräften, und dass
die Macht der Tiefenschicht, des
Es, im Somatischen, modern gesprochen: in den neuronalen
Netzwerken, gründet. Der Unterschied ist allerdings, dass Roth
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vom Standpunkt des Hirnforschers den tiefenpsychologischen
Optimismus – wo Es war, soll Ich
werden! – eher belächelt, denn
der Mensch ist letztlich, zu 80 %
sowieso, das, was in seiner Biologie steckt. Mehr kann aus ihm
nicht werden, und eine andere
Wirklichkeit kennt sein Zentralorgan mit den vielen grauen Zellen
nicht.
P. S. Dass Roth bei Suhrkamp zum
Bestseller-Autor geworden ist,
sollte abschließend doch noch Erwähnung finden. Der Verlag
bleibt sich so einerseits treu, als
Schnellverwerter von Wissenschaftsmoden zu fungieren. Andererseits ist er bemerkenswert
mit der Zeit gegangen. Wurde
dort früher, wie Henscheid einmal bemerkte, jedem Buch-Sujet
der Zusatz „und Gesellschaft“ angehängt, so steht man heute auf
der Naturalisierung von Geist
und Gesellschaft. Wurden früher,
speziell in den Wissenschaftsreihen Edition Suhrkamp oder Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft
(wo jetzt die TB-Ausgaben von
Roth erschienen sind), imperialismuskritische Schriften zu Krieg
und Frieden veröffentlicht, so ist
man dort heute auf Texte wie
„Frieden und Krieg“ abonniert,
in denen die Bremer Hochschullehrer Zangl und Zürn richtiggehend methodisch eine antikritische Position einnehmen (vgl.
PPB 4/03).
Daher erscheinen die Schriften
des kapitalismuskritischen Bremer Erziehungswissenschaftlers
Huisken in einem Kleinverlag
(VSA) oder in der Schriftenreihe
des ASTA, die des Bremer Hirnforschers Roth bei Suhrkamp. Alte linke Gesellschaftskritik hat in
einem solchen Verlag anscheinend keine Chance mehr, moderne reaktionäre Sozialtechnologie
aber immer.
Johannes Schillo

Aiga Stapf: Hochbegabte Kinder. Persönlichkeit, Entwicklung, Förderung – München
2003, C. H. Beck, 272 Seiten
Seit Mitte der 1980er Jahre wird
das Thema „Hochbegabung“ in
Deutschland wieder intensiver
diskutiert. Dr. Aiga Stapf, Akademische Oberrätin an der Universität Tübingen, hat sich seit dieser Zeit intensiv mit der Thematik
als Diplom-Psychologin befasst:
Im Rahmen der von ihr gegründeten Arbeitsgruppe „Begabungs- und Persönlichkeitsentwicklung“ wurden mehr als 1.200
Kinder und Jugendliche untersucht. Davon waren 65 % Jungen; ca. 36 % erwiesen sich als
hochbegabt und 30 % als überdurchschnittlich begabt. So beruhen ihre Erkenntnisse auf der
Untersuchung von mehr als
400 hochbegabten Kindern, aber
auch auf Gesprächen mit ihren
Eltern, ihren Lehrer/-innen und
Erzieher/-innen.
Stapf beginnt ihr Buch etwas provokativ: „Glücklich und stolz
könnten Eltern sein, die ein hochbegabtes Kind haben. Ein interessantes, kluges Wesen, das seinen Eltern tiefgründige Fragen
stellt, das schwierige Rätsel liebt
und sich über Spiele mit komplizierten Regeln freut. ... Die Realität sieht anders aus: Eltern
hochbegabter Kinder empfinden
eher ein gewisses Unbehagen.
Sie erschrecken, fühlen sich unsicher und überfordert. Hochbegabte Kinder können zweifelsohne sehr anstrengend sein“ (S. 11).
Auch fallen sie in Kindergarten
und (Grund-) Schule auf, da sie
„anders“ als andere Kinder seien
– sie sind auch für Erzieher/-innen
und Lehrer/-innen eine Herausforderung. Und so ist es kein
Wunder, dass hochbegabte Kinder oft Schwierigkeiten und Probleme in ihrer (Persönlichkeits-)
Entwicklung erfahren – wobei es
aber keine eindeutigen wissen-
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schaftlichen Befunde gibt, ob
diese häufiger als bei durchschnittlich begabten Kindern auftreten. Keinesfalls sind hochbegabte Kinder jedoch psychisch
störanfälliger.
In ihrem Buch will Stapf zu einem
besseren Verständnis von hochbegabten Kindern beitragen. Sie
richtet sich dabei nicht an Wissenschaftler/-innen, sondern an
Eltern, Erzieher/-innen, Lehrer/
-innen und andere Interessierte.
So hat sie einen nicht nur allgemeinverständlichen, sondern
auch interessanten Schreibstil
verwendet. Allerdings werden
überwiegend Forschungsergebnisse referiert.
Im ersten Teil des Buches definiert Stapf den Begriff „Hochbegabung“ und grenzt ihn von den
Termini „Intelligenz“ und „Leistung“ ab. Sie verweist darauf,
dass Menschen auf verschiedenen Gebieten hochbegabt sein
können, also z. B. im intellektuellen, musischen oder motorischen
Bereich. Ferner geht sie auf die
Frage ein, ab wann man Hochbegabung feststellen kann und ob
diese vom Säuglingsalter an konstant ist.
Im zweiten Teil befasst sich Stapf
mit der Persönlichkeitsentwicklung hochbegabter Kinder, wobei sie körperliche Merkmale und
physische Attraktivität einschließt.
Mehr Aufmerksamkeit widmet
sie aber dem Denken, der sozialen Kompetenz, den Bedürfnissen, Motiven und Interessen
sowie dem Temperament Hochbegabter. Die wissenschaftlichen
Befunde verweisen überwiegend
auf eine vergleichsweise positive
Persönlichkeitsentwicklung und
psychosoziale Anpassung.
Die Bedeutung des Geschlechts
wird im dritten Teil des Buches
deutlich: Generell sind mehr
hochbegabte Männer als Frauen

erfolgreich. Dies kann auf eine
Vielzahl von Gründen zurückgeführt werden: beispielsweise auf
geschlechtsspezifische Interessen
und Lieblingsbeschäftigungen,
eine entsprechende Berufswahl,
die Benachteiligung von Frauen
in der Arbeitswelt – auch im Zusammenhang mit der Berufsunterbrechung nach der Geburt
von Kindern –, das geringere
Selbstvertrauen von Frauen und
die größere Wahrscheinlichkeit,
dass Hochbegabung bei Mädchen
nicht erkannt wird.
Im vierten Teil zeichnet Stapf die
Entwicklung hochbegabter Kinder nach. Sie stellt fest, dass weder Psycholog/-innen noch Laien
eine Hochbegabung anhand der
vorschulischen Entwicklung eindeutig identifizieren können.
Allerdings kann festgehalten
werden, dass sich hochbegabte
Kinder eher problematisch entwickeln, wenn ihre Fähigkeiten und
Charakterzüge nicht mit den Erwartungen und Vorstellungen
ihrer interpersonalen Umwelt
übereinstimmen.
Anschließend geht Stapf auf die
psychologische Diagnostik und
Beratung bei Hochbegabung ein.
Sie nennt die Vorstellungsgründe
bei Beratungsstellen für Hochbegabte, betont den Nutzen einer
(Früh-) Erkennung, beschreibt
den diagnostischen Prozess einschließlich der Anwendung von
Testverfahren und betont, dass
letztlich nur erfahrene Psycholog/-innen die entsprechende diagnostische Kompetenz haben.
Ferner stellt sie die Aufgaben der
Beratung sowie die vorherrschenden Probleme und deren Ursachen dar.
Im sechsten, siebten und achten
Teil des Buches beschreibt Stapf
die Lebenssituation von hochbegabten Kindern in ihrer Familie,
im Kindergarten bzw. in der Schule, wobei sie z. B. förderliche und

hemmende Faktoren herausstellt: Art des Erziehungsstils, Anregungsreichtum bzw. -armut der
Umgebung, akzeptierendes versus ablehnendes Verhalten von
Geschwistern bzw. Gleichaltrigen, Unterforderung – insbesondere im letzten Kindergartenjahr
– versus individualisierender Stimulierung bzw. Früheinschulung,
Unterforderung in der Schule
(oft mit der Folge schlechter Leistungen) versus adäquater Förderung (auch durch Mentoren). Ferner setzt sich Stapf mit der Frage
auseinander, ob es besondere
Kindergärten und Schulen für
Hochbegabte geben sollte.
Im neunten Teil des Buches geht
Stapf auf die Gleichaltrigenbeziehungen von Hochbegabten ein.
Im Kindergarten- und Schulalter
wird überwiegend der Kontakt
zu älteren Kindern gesucht; viele
hochbegabte Kinder beklagen
aber auch das Fehlen von Freunden.
Im Schlusswort verweist die Autorin darauf, dass sich in unserer
Gesellschaft – z. B. in der Ausbildung von Erzieher/-innen, Lehrer/-innen und Ärzt/-innen – noch
vieles ändern müsse, bevor von
einem adäquaten Umgang bzw.
einer entsprechenden Förderung
von Hochbegabten gesprochen
werden könne.
Martin R. Textor

Tzvetan Todorov: Die verhinderte Weltmacht – Reflexionen eines Europäers. München 2003, Goldmann,
128 Seiten
Der Amerikaner Robert Kagan,
Publizist und Vordenker der USAußenpolitik, hat jüngst mit seinem Essay „Macht und Ohnmacht – Amerika und Europa in
der neuen Weltordnung“ (Original: „Of Paradise and Power“
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2003), der auch als Band 422 in
der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung
erschienen ist, eine markante Position zum gestörten transatlantischen Verhältnis eingenommen.
Der in Frankreich lebende und arbeitende Strukturalist Tzvetan
Todorov hat darauf mit den „Reflexionen eines Europäers“ („Le
Nouveau Désordre Mondial“, Paris 2003) geantwortet, deren
Niederschrift im Mai/Juni 2003,
also kurz nach dem Irakkrieg,
erfolgte.
Der gebürtige Bulgare Todorov,
der 1963 aus dem Ostblock emigrierte, gilt als bedeutender europäischer Intellektueller. An seinem Euro-Patriotismus mag man
nicht zweifeln, an seiner Intellektualität umso mehr, wenn man
die Argumentation betrachtet,
die er gegen Kagans Plädoyer für
einen „liberalen Imperialismus“
ins Feld führt. Bevor Todorov im
zweiten Teil seines Buchs zum
Lob Europas als „stille Macht“
ohne Hegemonialstreben kommt,
versucht er nämlich eine Analyse
der internationalen Politik, die in
der Kritik am Irakkrieg oder an
der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA streckenweise schlüssig, im Fazit jedoch ignorant und
widersprüchlich gerät.
Todorov insistiert darauf, dass
der US-Krieg gegen den Irak der
Exekution eines nationalen Interesses – und nicht schnöden Öloder Rüstungsinteressen – geschuldet sei, und kann dies durch
eine Strategie-Analyse, gestützt
auf Kagans Auskünfte zur globalen Vormachtrolle der USA,
belegen. Das mündet in eine
grundsätzliche Bestimmung der
Außenpolitik, wie sie ein demokratischer Staat praktiziert. Dieser verzichtet laut Todorov anderen Ländern gegenüber „zwar
nicht ganz auf Gewalt, doch er
bedient sich ihrer nur, um seine
Unantastbarkeit zu sichern und
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seine Bürger zu schützen, nicht
um allen eine ideale Ordnung
aufzuzwingen. Darin besteht der
Unterschied zwischen Demokratien und totalitären Staaten: Erstere setzen ihre Streitkräfte als
legale Mittel der Selbstverteidigung ein, letztere, um die Welt
zu verändern.“
Das ist schon ein bemerkenswerter Theoretiker: Er fingiert sich
einen Unterschied, um seinen Patriotismus abzusichern. Vor seinem Resümee führt Todorov
seitenlang aus, wie die demokratischen Kolonialmächte Frankreich oder England die Welt – militärisch expandierend und
intervenierend – nach ihrem Bild
geformt haben. Der Ost-WestGegensatz mit seinem Kampf gegen das „Reich des Bösen“ gäbe
ebenso unerschöpfliches Material
ab. Jenseits der historischen Beispiele liegt mit der Außenpolitik
der USA, praktisch und theoretisch, die aktuelle Widerlegung
des angeblichen Unterschieds
vor. Praktisch demonstriert es die
US-Führung in Wort und Tat –
seit dem 11. September quasi
täglich –, so dass auch bei Todorov kein Mangel an Belegen aufkommt. Auf politikwissenschaftlicher bzw. -beratender Ebene ist
Kagans Studie besonders ergiebig, weil sie absolut offenherzig
und in ihrer Sichtweise schlüssig
die außenpolitische Strategie der
Bush-Administration nicht als
Werk einer neuen Politik-Schule,
sondern als Konsequenz von
Selbstverständnis und Gründungsakt der Vereinigten Staaten legitimiert. Und darin folgt
ihm auch Todorov, wenn er die
übliche Schelte der kurzsichtigen
US-Politik (z. B. die verschwörungstheoretische Beschuldigung
der „neokonservativen“ Schule,
sie sei zum Einflüsterer im Weißen
Haus aufgestiegen) zurückweist
und die außenpolitische Strategie als Kernbestandteil der amerikanischen Demokratie ausmacht.

Todorov weiß, dass die USA seit
langem eine „imperiale“ Politik
betreiben, die sich nur in Nuancen von einer „imperialistischen“
unterscheidet, und zumindest
klingt bei ihm an, dass die Amerikaner so, natürlich im Namen eigener hehrer Ideale (aber wann
sind Ideale nicht hehr?), in die
Konfrontation mit dem Totalitarismus des Ostblocks geraten
sind. Doch wider besseres Wissen
und den weltpolitischen Sachstand konstruiert er einen prinzipiellen Unterschied zwischen Demokratie und Totalitarismus in
Kriegsdingen. So lässt er als Apologet der europäischen Sache die
eigentliche Friedlichkeit der von
ihm vertretenen Seite hochleben.
Diese Friedensliebe mag durch
noch so viele Beispiele zu widerlegen sein (als letzte Etappen der
EU-Militarisierung wären die
Strategiebeschlüsse von Thessaloniki und Brüssel zu nennen), Todorov dekretiert, dass seine europäische demokratische Heimat
grundsätzlich und in einem höheren, nämlich systembedingten
Sinne dem Frieden verpflichtet
sei. So stehen die Intellektuellen
hüben wie drüben Gewehr bei
Fuß, wenn ihre Obrigkeit Legitimationsbedarf anmeldet – wobei
man in den USA heutzutage noch
eher Dissidenz und Zwischentöne
antrifft. Europäische Intellektuelle wie Habermas, Derrida oder
Todorov führen sich als beflissene
Schwarzweißmaler ihrer europaidealistisch verklärten Herrschaft
auf und beschuldigen die Cowboys auf der anderen Seite des
Atlantiks einer undemokratischen Verirrung, während sich
deren Apologeten mal brutal offen (Kagan), mal nachdenklich
(CIA-Politologe Joseph S. Nye
zum „Paradox der amerikanischen Macht“), mal selbstquälerisch (so Benjamin Barber in seinem neuen Buch über das
amerikanische „Imperium der
Angst“) zur US-Vormacht bekennen.
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Wenn Todorov zum Schluss seiner
Ausführungen gelangt und die
„Anpassung der Institutionen“
aus der Beschwörung der „europäischen Werte“ und der neuen
Rolle als „stille“ Weltmacht ableitet, wird übrigens als erster
Punkt eine weitere Militarisierung gefordert: Die EU soll
„autonome Militärmacht“ werden. Sie sei „nicht zur Wahl zwischen Imperialismus und Ohnmacht verurteilt“. Vielmehr soll
sie im Sinne einer „neuartigen
Militärstreitmacht“ all das unternehmen, was die Amerikaner
können, z. B. „jede andere Großmacht“ durch eine Kriegsdrohung in ihrer militärischen Handlungsfreiheit beschränken oder
„im Rest der Welt auf Bitten einer befreundeten Regierung
oder zur Verhinderung eines Völkermordes durch eine schnelle
militärische Eingreiftruppe intervenieren“.
All das soll Europa machen – mit
einer Einschränkung: Es soll nicht
so werden wie die USA, sondern
sich als gute Macht beim weltweiten Engagement auf seine
regionale/kontinentale Rolle beschränken. Der Aufgabenkatalog
nennt zwar lauter globale Aufgaben, trotzdem will Todorov Europa nicht in der Rolle einer „globalen Macht“ sehen. Hinter
diesem Widerspruch steckt ein
brisantes Problem, das der Goldmann-Verlag mit seinem deutschen Titel „Die verhinderte
Weltmacht“ auf den Punkt bringt:
Noch sind die USA zu stark, noch
ist es zu gewagt, sie global herauszufordern; also wird eine neu
aufgestellte europäische Militärmacht „nicht danach streben,
sich mit der amerikanischen
Hypermacht zu messen, und wird
auch zu einem Angriff nicht in
der Lage sein; ein militärischer
Konflikt mit den Vereinigten
Staaten wird daher nicht Teil ihrer Strategie sein.“ So weit ist der
Intellektuellenstreit also schon

gediehen, dass die Möglichkeit
eines Kriegszustandes zwischen
EU und USA in Betracht gezogen
wird. Ein Glück, dass die Weltlage
derzeit noch einiges „verhindert“!
Johannes Schillo

Werner Süß (Hrsg.): Deutschland in den neunziger Jahren.
Politik und Gesellschaft zwischen Wiedervereinigung und
Globalisierung – Opladen
2002, Verlag Leske + Budrich,
372 Seiten
Wie bereits zu den achtziger Jahren legt Werner Süß nun auch
nach Ablauf der neunziger Jahre
einen Sammelband vor, in dem
überwiegend renommierte
Politikwissenschaftler auf die
wichtigsten politischen Entwicklungen im Deutschland des vergangenen Jahrzehnts zurückblicken. Der Untertitel des Bandes
macht bereits deutlich, welchen
beiden großen Herausforderungen sich Deutschland dabei ausgesetzt sah.
Der erste Teil des Buches handelt
von der „Überwindung der Zweiteilung“. Horst Teltschik stellt in
seinem Artikel über die internationalen Aspekte dieses Prozesses
zu Recht die heute oft gering geachtete Tatsache in den Mittelpunkt, dass die deutsche Einheit
„das Ergebnis von 40 Jahren erfolgreicher Außenpolitik aller
Bundesregierungen von Konrad
Adenauer bis Helmut Kohl“ war.
Das Anknüpfen an die bedingungslose Westintegration Adenauers und die Öffnung nach
Osten durch Willy Brandt und die
Fortsetzung beider Linien ermöglichten es Helmut Kohl, eine
international zu akzeptierende
Vereinigungspolitik zu betreiben.
Werner Süß zeichnet in einem
zweiten Artikel zum Thema den
innerdeutschen Vereinigungspro-

zess nach. Bei aller notwendigen
Komprimierung seiner Ausführungen auf wenige Seiten
gelingt es ihm doch, einen informativen Überblick über die Ereignisse zu geben und sowohl die
west- wie auch die ostdeutschen
jeweils unterschiedlichen Positionen hinreichend zu beachten.
Streiten kann man jedoch über
Süß` Auffassung, entscheidend
für den Prozess der Überwindung
der Zweistaatlichkeit sei „die Abwärtsspirale der DDR-Wirtschaft“
gewesen. Sicher war die Wirtschaft am Ende, dies war aber
der großen Mehrzahl der damals
Agierenden in diesem Ausmaße
gar nicht bewusst.
Im nächsten Abschnitt des Sammelbandes geht es um die Entwicklung der Parteien und des
Parteiensystems. Dabei erfolgt
eine sinnvolle Beschränkung auf
die im Bundestag vertretenen
Parteien. Allerdings findet die
CSU nur in Nebensätzen Erwähnung. Markus Jox und Josef
Schmid beschränken sich in ihrem
Artikel „Zurück zum Kanzlerwahlverein“ auf die CDU. Ebenfalls fehlt bei dieser auf Helmut
Kohl zentrierten Darstellung ein
Blick auf die Situation der CDU in
den Bundesländern. Dieses Manko gilt auch für Siegfried Heimanns Darstellung der SPD in
den neunziger Jahren. Er geht
jedoch dankenswerterweise auf
die Entwicklung der SPD im
Osten Deutschlands ein und widmet zudem einen ausführlichen
Abschnitt der programmatischen
Entwicklung der SPD. Etwas vage
werden beide Artikel gegen Ende, wenn die Autoren versuchen,
die Entwicklung der jeweiligen
Partei in der Zukunft zu skizzieren.
Im Mittelpunkt des dritten Teils
steht das Themenfeld „Innenpolitik und institutioneller Wandel“.
Zunächst beleuchtet Wilfried
Röhrich, ausgehend von der Parteienkritik Richard von Weizsä-
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ckers zu Beginn der 90er Jahre,
den Zustand der politischen Klasse in Deutschland. Röhrich beschränkt sich dabei zunächst
weitgehend auf das Verhältnis
Bundespräsident/Bundeskanzler,
bevor er die Frage, ob auf Bundesebene mehr plebiszitäre Elemente notwendig seien, diskutiert und schließlich verneint. Als
Negativbeispiel für ein Plebiszit
führt er die Urabstimmung der
SPD über ihren Parteivorsitzenden im Jahr 1993 an. Deren Verallgemeinerung auf Plebiszite im
Allgemeinen ist zumindest ein
sehr gewagtes Vorgehen. Röhrichs resümierendes Urteil über
die politische Klasse ist negativ.
Er prangert mangelnde Kontrolle
und übersteigertes Machtinteresse an.
Zurzeit wieder verstärkt in der
Diskussion ist die Frage nach der
Entwicklung des Föderalismus.
Ihr widmen sich Siegfried Mielke
und Christian Bräuer. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass das
Modell des kompetitiven Föderalismus nicht die Kriterien eines
realistischen Reformkonzepts erfülle; das System des kooperativen Föderalismus werde schrittweise zu modifizieren sein und
weiterhin Bestand haben. Konkret mahnen die Verfasser die
Neuregelung des Länderfinanzausgleichs an.
Weitere Artikel dieses Abschnitts
befassen sich mit der Zukunft der
Wirtschaftsverbände (Inge Maria
Burgmer), denen zugetraut wird,
ihre Einflussmöglichkeiten weiter
zu stärken und auch auf supranationaler Ebene auszudehnen, sowie dem Thema „Politik und Zivilgesellschaft“ (Rolf G. Heinze).
Der vierte Teil handelt von den
Herausforderungen an den deutschen Kapitalismus „zwischen
Vereinigung und Globalisierung“. Wolfgang Templin geht
der Frage „Ein Staat – zwei Ge-
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sellschaften?“ nach. Er sieht im
„Aufbau Ost“ eine Aufgabe, die
noch lange Zeit zu leisten sein
wird. Seiner Meinung nach spricht
zurzeit wenig dafür, „dass sich
größere Teile der ostdeutschen
Bevölkerung aus dem Teufelskreis von Abkopplung, Missstimmung und Achselzucken lösen“.
Deutlich wird dabei, dass es nicht
nur um eine ökonomische Unterstützung der neuen Bundesländer und ihrer Einwohner gehen
kann. Wichtig ist auch, dass die
Menschen wieder zu einer Form
der Identifikation mit Ostdeutschland finden, die in der Auseinandersetzung mit der schwierigen Vergangenheit eine kritische
Souveränität gewinnt.
Im Folgenden analysiert Roland
Czada die politisch-ökonomische
Entwicklung nach 1989. Er kommt
zu dem Schluss, die neunziger
Jahre seien keineswegs eine Reformzeit gewesen. Die Politik sei
keiner Leitidee gefolgt. Die marktliberalen Korrekturen in einzelnen Wirtschaftszweigen, interventionsstaatliche Ansätze der
Vereinigungspolitik oder die Einführung der Pflegeversicherung
seien vor allem „pragmatische
Anpassungsreaktionen“ auf nationale, europäische oder globale
Probleme gewesen. Wegweisende politische Entwürfe seien dabei nicht erkennbar. Resümierend bezeichnet Czada das
Jahrzehnt als eine Zeit „des ungeplanten, reformlosen und gleichwohl nachhaltigen Wandels“.
Nach einer faktenreichen Bestandsaufnahme der Sozialstrukturentwicklung in den neunziger
Jahren durch Stefan Hradil, in der
die Bereiche Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Soziale Ungleichheit im Mittelpunkt stehen,
widmet sich Ursula Münch den
Ansätzen zur Reform der sozialen Sicherheitssysteme. Münch
konstatiert, die neunziger Jahre
seien keineswegs eine Phase des

Stillstands gewesen und nennt
als bestes Beispiel dafür die Pflegeversicherung. Im Gegensatz zu
Czada vermisst sie nicht die großen visionären Entwürfe, sondern erkennt, dass vor dem Hintergrund des aus deutscher
Einheit, Bevölkerungsentwicklung und nachlassender Wirtschaftskonjunktur die eingeleiteten Reformmaßnahmen schon
nahe an der Grenze des Realisierbaren waren. Sie kritisiert weniger einzelne Maßnahmen,
sondern vielmehr strukturelle
Hemmnisse, vor allem die Notwendigkeit, Verhandlungen auf
verschiedenen Ebenen und mit
ganz unterschiedlichen Akteuren
führen zu müssen. Dies könne
zur Folge haben, dass Sachlösungen für einzelne Probleme durch
politische Notwendigkeiten, etwa das „Schnüren von Verhandlungspaketen“, verwässert
würden.
Im abschließenden Teil des Bandes, bevor sich Heinrich-August
Winkler in einem kurzen Essay
der „späten Ankunft im Westen“
widmet, steht „Die Bundesrepublik Deutschland in der internationalen Politik“ im Mittelpunkt.
Zunächst geht Christian Hacke
auf „Deutschlands neue Rolle in
der Weltpolitik“ ein. Hacke zeichnet die Kontinuitätslinien der
deutschen Außenpolitik nach
und definiert die Interessen des
wiedervereinten Deutschland an
der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Dabei betont er, dies seien
vor allem „verflochtene Interessen“, also meist solche, die sich
aus der Mitgliedschaft in EU oder
NATO ergeben. Hacke kritisiert,
dass auch Fragen der Außenpolitik vermehrt zur Entscheidung
an das Bundesverfassungsgericht gelangen. Hier mahnt er
sowohl Regierung als auch
Opposition, auf politische Debatten und daraus resultierende Entscheidungen nicht zu
verzichten, Verantwortung im
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ureigensten Bereich also nicht zu
delegieren.
Speziell mit der Rolle Deutschlands beim Fortgang des europäischen Integrationsprozesses setzt
sich dann Rudolf Hrbek auseinander. Er hebt den innenpolitischen
Konsens darüber hervor, dass die
Verankerung Deutschlands in Europa unabänderlich ist und die
Bundesrepublik eine treibende
Kraft beim Prozess der Vertiefung und Erweiterung der EU
sein muss. Dies sieht Hrbek als
„wesentlichen Teil der deutschen
Staatsräson“ an. Einen speziellen
Aspekt dieser Politik greift dann
Heike Dörrenbächer heraus,
wenn sie „die Bundesrepublik im
Prozess der Annäherung an
Mittel- und Osteuropa“ untersucht. Dörrenbächer zeichnet in
groben Linien den Erweiterungsprozess der EU nach und arbeitet
die wirtschaftlichen und politischen Interessen Deutschlands
dabei heraus. Mit Blick über die
EU hinaus, konkret auf Russland
und die Ukraine, betont sie die
Bedeutung von Partnerschaftsund Kooperationsabkommen.
Mit diesen Staaten sei die Zusammenarbeit auf allen Ebenen
zu vertiefen, ohne jedoch zu große Beitrittshoffnungen zu wecken.
Weitere Artikel setzen sich mit
„Deutschlands Rolle in der europäischen Balkanpolitik“ (FranzLothar Altmann) und der inneren
Dimension der bundesdeutschen
Außenpolitik (Klaus Seghers) auseinander.
Insgesamt zeichnet sich die überwiegende Mehrzahl der Aufsätze
durch eine klar gegliederte, komprimierte Darstellung aus. Sie
bietet einen guten Überblick
über die Entwicklung verschiedener Politikfelder im Deutschland
der neunziger Jahre. Dass dabei
Schwerpunktbildungen erfolgen
müssen und einzelne Aspekte
ganz außen vor bleiben, ist bei

der Anlage eines solchen Sammelbandes unvermeidlich. Hilfreich für den interessierten Leser sind die weiterführenden
Literaturangaben am Ende der
Kapitel.
Markus Trömer

Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges (Hrsg.): Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung. Migrations-,
Integrations- und Minderheitenpolitik – 2. Aufl. Opladen
2003, Verlag Leske+Budrich.,
282 Seiten
Diese im Rahmen der Reihe
„Interkulturelle Studien“ als
Band 5 erschienene Publikation
gliedert sich in drei übergreifende Kapitel, die den Themen „Globalisierung, Flucht und Migration“, „Der politische Umgang
mit Flucht, Migration und Minderheiten in Europa und den
USA“ sowie „Integration und
Perspektiven einer multikulturellen Demokratie“ gewidmet sind.
Der Sammelband, an dem insgesamt dreizehn Autorinnen und
Autoren mitgewirkt haben, verfügt über Einzelbibliographien
zu den jeweiligen Beiträgen und
eine allgemeine detaillierte Literaturauswahl, die zusätzlich thematisch untergliedert wurde.
Im ersten Kapitel geht Johan Galtung zunächst jenen Faktoren
nach, die für die globale Migration verantwortlich sind (Bevölkerungsdichte, Ressourcendichte,
Bevölkerungswachstum, Menschenrechtsstandard, wirtschaftlicher Wohlstand, kulturelle Identität) und ordnet sie den vier
Ecken der Welt, also dem Nordwesten, dem Nordosten, dem
Südwesten und dem Südosten
zu. Mit Hilfe dieser Matrix wird
veranschaulicht, dass die nordöstliche Welt einem globalen Wanderungsdruck unterliegt. Um

diesen weltweit absehbaren
Prozess einzudämmen, ohne zu
unerwünschten repressiven Maßnahmen greifen zu müssen,
postuliert der Autor ein Grundbedürfnis-, Angleichungs- und
Gerechtigkeitsprojekt, für dessen
Realisierung er gegenwärtig aber
wenig Chancen sieht. Gleichzeitig macht Galtung jedoch deutlich, dass es zu einem solchen
Projekt angesichts des krassen
Elends und der offenkundigen
Ungleichheiten zwischen Zentrum und Peripherie keine echte
Alternative gibt.
Auch Franz Nuscheler spricht sich
in seinem Beitrag, der sich ebenfalls mit den Folgen der Globalisierung beschäftigt, für die Umsetzung einer Global Governance
aus, da nur sie verhindern könne,
dass es zum „globalen Kampf aller gegen alle“ kommen werde.
Dem Autor ist dabei bewusst,
dass angesichts eines bisher nicht
durchsetzbaren internationalen
Migrationsregimes die 1995 von
der Commission on Global Governance eingeforderte Ethik der
„globalen Nachbarschaft“ vor
kaum einlösbaren Herausforderungen steht.
Der sich anschließende Aufsatz
von Steffen Angemendt ist einer
ähnlichen Problematik gewidmet. Im Kontext mit dem viel
diskutierten Konzept der Global
Governance wirft der Autor die
Frage auf, inwiefern die einzelnen Staaten bereit sind, auf
nationale Souveränität zu verzichten, um Wanderungsbewegungen gemeinsam steuern zu
können. Auch Angemendt ist
diesbezüglich skeptisch und
geht nicht davon aus, dass sich
eine Global Governance, die
auf einer zivilgesellschaftlichen
internationalen Kooperation
basiert, als Kontrastmodell gegen
hegemoniale Weltordnungskonzepte mittelfristig durchsetzen
kann.
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Christoph Butterwegge behandelt dann in seinem Beitrag
„Weltmarkt, Wohlfahrtsstaat
und Zuwanderung“ vor dem Hintergrund der Globalisierung, die
sich durch neoliberale Modernisierung und die Krise des Sozialen auszeichnet, die hieraus
resultierenden Folgen für die Zuwanderung. Er konstatiert, dass
es aufgrund der neoliberalen
Modernisierung zu erheblichen
und sich vertiefenden Spaltungstendenzen gekommen sei (soziale Polarisierung zwischen Metropolen und der Peripherie,
Doppelstruktur der Armut als
„underclass“ und „working poor“,
Dualisierung transkontinentaler
Wanderungen in Eliten- und
Elendsmigration, Krise und Zerfall der Städte durch Marginalisierung und sozialräumliche
Segregation von Minderheiten,
Fraktionierung des Rechtsextremismus in einen völkischen und
einen standortbezogenen Nationalismus). Abschottung, Intoleranz und Xenophobie sind angesichts der durch die Globalisierungsprozesse zunehmend
verwirklichten multikulturellen
Gesellschaften gefährliche Negativentwicklungen, die – so das
entschiedene Votum des Autors –
nur dann ins Positive gewendet
werden können, wenn man in
Deutschland beginne, Migration
als gesellschaftliche Normalität,
als Bestandteil der Globalisierung
und als absolut prioritäre (sozial)
politische Gestaltungsaufgabe zu
verstehen.
Mit den Motiven und Mustern
der Wanderung von Frauen beschäftigt sich Annette Treibel,
wobei sie der Frage nachgeht, ob
es einen Zusammenhang zwischen Migration und Emanzipation gibt. Nachdem die Autorin
(weibliche) Formen der Wanderung (Flucht, Arbeit, Heirat, Frauenhandel) typisiert hat, charakterisiert sie in einem weiteren
Abschnitt die Aufenthalts- und
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Arbeitssituation von Migrantinnen in Deutschland. Dabei hebt
Treibel hervor, dass der ethnisch
und geschlechtsspezifisch segregierte Arbeitsmarkt eine nur
schwer überwindbare Barriere
für den sozialen Aufstieg darstellt. Die Autorin kommt zum
Ergebnis, dass Frauen nicht auswandern, um sich von ihren Familien zu befreien, sondern um
diese im Herkunftsland zu unterstützen. Auch wird deutlich, dass
die Emanzipationsvorstellungen
von Migrantinnen von denen der
Einheimischen erheblich abweichen können, und dass der Emanzipationsbegriff eher auf Fluchtals auf Arbeitsmigrantinnen zu
beziehen ist.
Im zweiten Kapitel setzt sich
Mark Holzberger mit den Ansätzen zu einer Harmonisierung der
europäischen Flüchtlingspolitik
in den Bereichen Grenzkontrolle,
Flüchtlingsregime sowie Einwanderungs- und allgemeines Ausländerrecht auseinander. Dabei
wirft er die Frage auf, inwieweit
es in Zukunft zu einer Vergemeinschaftung dieser Politik kommen kann, zumal sich die intergouvernementalen Ansätze mit
nationalstaatlichem Vetorecht
bisher zwar als kontraproduktiv,
dafür aber als absolut dominant
erwiesen haben. Durch die Beschlüsse von Tampere (15. Bis
16. Oktober 1999) und von Nizza
(7. bis 10. Oktober 2000) wurde
die Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK) als Ausgangspunkt für ein
zukünftiges europäisches Asylsystem festgelegt. Im Herbst 2000
richtete man dann den Europäischen Flüchtlingsfonds (EEF) ein,
durch den die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen sowie
die Förderung freiwilliger Rückkehr unterstützt werden sollen.
Der Autor zeichnet alsdann die
Auseinandersetzung um den
Richtlinienvorschlag vom September 2001 nach, in dem es um die
Anerkennung nichtstaatlicher

und geschlechtsspezifischer Verfolgung ging. Auch charakterisiert er die in diesem Kontext von
Deutschland betriebene Blockadepolitik. Mit der Trendwende in
Sevilla im Juni 2002, wo die Weichen in Richtung „Festung Europa“ gestellt wurden, und als Folge
der Anschläge vom 11. September
2001 kam es bekanntlich zu einem erheblichen Ausbau von
Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und zu einer deutlichen
Aushöhlung des Flüchtlingsschutzes. Dabei erwies sich Deutschland – so der kritische Kommentar des Autors – in mancher
Hinsicht als federführend, wobei
Bundesinnenminister Schily die
gegen eine Harmonisierung gerichtete Position der deutschen
Bundesländer besonders nachhaltig unterstützte.
Der wechselhaften Geschichte
des Zuwanderungsgesetzes geht
Carolin Reißlandt in ihrem Beitrag nach. Dabei unterstreicht
die Autorin, dass die rot-grüne
Koalition mit ihrem ursprünglichen Gesetzesentwurf die über
Jahrzehnte bestehenden Defizite
in der Zuwanderungs- und Integrationspolitik korrigieren und
die bestehenden Regelwerke an
internationale Entwicklungen
anpassen wollte. Die von der
Opposition erzwungene Neuauflage der Zuwanderungsdebatte
berge Risiken und Chancen in
sich. Während man bei der vorgesehenen Eliten-Zuwanderung
parteiübergreifend aufgrund
„nationaler Eigeninteressen“
wohl recht bald eine Einigung erzielen könnte, seien die alteingesessenen Migrantinnen und
Migranten ein weiteres Mal übergangen worden, da sich das Angebot von Sprach- und Integrationskursen in erster Linie an neu
Zugewanderte richte. Im Bereich
Flucht und Asyl könnten Neuverhandlungen über die Verbesserungen für anerkannte Flüchtlinge im Zuwanderungsgesetz zu
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einem Rückschritt führen, da sie
von der Union grundsätzlich in
Frage gestellt werden. Deshalb
ist Reißlandt wohl grundsätzlich
zuzustimmen, wenn sie abschließend konstatiert, dass eine auf
den Nationalstaat beschränkte
Zuwanderungsdebatte nur wenig produktiv sei und durch eine
verbindliche europäische Rahmengesetzgebung ergänzt werden sollte.
In ihrem Aufsatz über die Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in Österreich rekonstruiert
Gudrun Hentges die für Österreich sehr typische Debatte um
„Minderheiten“ und „Volksgruppen“, die auf dem Gegensatz von
„Ethnos“ und „Demos“ beruht,
und geht der Frage nach, ob und
inwiefern es sich bei dieser Problematik um den Schutz von Individuen oder Gruppen handele.
Sie gibt zu bedenken, dass die
aktuelle österreichische Volksgruppenpolitik zwischen anerkannten autochthonen Volksgruppen (zum Beispiel Slowenen
und Kroaten) sowie allochthonen
Minderheiten (Migranten, Juden,
Sinti und Roma) unterscheidet,
die man grundsätzlich als Störfaktoren betrachte. Auf diese
Weise würden nur einer kleinen
Anzahl von Angehörigen anerkannter Volksgruppen Minderheitenrechte zugestanden, während der viel größeren Zahl von
Migrantinnen und Migranten mit
nichtösterreichischer Staatsangehörigkeit elementare Bürgerrechte verweigert würden. Durch
diese Volksgruppenpolitik übe
Österreich überdies Einfluss (und
Druck) auf die benachbarten
Staaten aus. Hier profiliere sich
zum Beispiel die rechtspopulistische FPÖ mit Jörg Haider, wenn
sie sich als „Schutzmacht“ für die
in Südtirol lebenden Deutschen
gebärde. Ein ähnliches Selbstverständnis pflege die FPÖ gegenüber der deutschen Minderheit
in Slowenien sowie gegenüber

den „Altösterreichern“ in der
Tschechischen Republik, in der
Slowakei und in Ungarn. Eine so
verstandene Minderheitenpolitik
basiere auf völkischen Traditionen, war einst zentraler Bestandteil der NS-Ideologie und NSAu-ßenpolitik, und biete keinerlei Voraussetzungen, um die
Situation von Flüchtlingen und
Migranten zu verbessern. Sie trage im Gegenteil eher dazu bei,
Rassismus und Antisemitismus
wieder salonfähig zu machen.
Einer ganz anderen Thematik ist
der Aufsatz von Bernhard Santer
gewidmet, in dem der Autor die
Einwanderungs- und Integrationspolitik in Deutschland und
in den USA miteinander vergleicht. Dabei kommt er zu dem
durchaus überraschenden Ergebnis, dass die Unterschiede – angesichts der Einführung des iussoli-Prinzips in das deutsche
Staatsbürgerschaftsrecht – nur
gradueller Art seien und es zahlreiche Parallelen gebe. Einen wesentlichen Unterschied erblickt
der Autor allerdings darin, dass
in Deutschland die Organisationen der Einwanderer in Fragen
der Zuwanderungs- und Integrationspolitik sowie bei der Entscheidungsvorbereitung regelmäßig übergangen werden.
Abschließend konstatiert Santer,
dass nach den Anschlägen vom
11. September 2001 in den USA
eine deutlich restriktivere Einwanderungspolitik betrieben
werde, während der Versuch, in
Deutschland ein zeitgemäßeres
Zuwanderungsrecht zu schaffen,
zunächst einmal gescheitert sei.
Das dritte Kapitel wird mit einem
Beitrag von Dieter Oberndörfer
eröffnet, in dem der Autor das
Ende des Nationalstaats als Chance für die offene europäische Republik postuliert. Das Prinzip der
Republik, mit ihren weltbürgerlichen Prämissen, die Republik als
„Willensnation“, die sich durch

das tägliche Plebiszit ihrer Mitglieder als politische Gemeinschaft ständig neu konstituieren
und festigen muss (Ernest Renan), müsse einen deutlichen
Vorrang vor dem auf romantischen Geschichtsmythen basierenden Nationalstaatsbegriff und
seiner einengenden und diskriminierenden Politikpraxis haben.
Insofern ist dem Autor im Zusammenhang mit der Zuwanderungs- und Integrationsproblematik durchaus beizupflichten,
wenn er zu folgendem Fazit
kommt: „Ob der Nationalstaat
überwunden und durch offene
Republiken ersetzt werden kann,
wird sich in Zukunft daran zeigen, wie sich die Staaten gegenüber Migrant(inn)en verhalten,
ob sich die Strategie der Inklusion oder Exklusion durchsetzen
wird.“ (S. 211)
Das Thema von Fluchtmigrant/-innen auf dem Arbeitsmarkt behandelt Peter Kühne, wobei er
auf Strukturprobleme des Arbeitsmarkts (Segregation und Exklusion) eingeht, den Teilarbeitsmarkt für Flüchtlinge analysiert,
die Beschränkungen im Arbeitsgenehmigungsrecht charakterisiert, auf diesbezügliche Erfahrungen der Stadt Dortmund
eingeht, um schließlich einige
Elemente einer auf Anerkennung
und soziale Integration ausgerichteten Politik zu benennen:
Konsequente Suche nach Mangelberufen, Qualifizierungsangebote, Öffnung für Sprachlehrangebote, Einbeziehung in EUkofinanzierte Beschäftigungsinitiativen, die kommunale Beschäftigungsförderung sowie in
die Programme zur Behebung
der Jugendarbeitslosigkeit.
In seinem Beitrag „Wir selbst und
die Anderen“ setzt sich Mark Terkessidis mit Globalisierung, multikultureller Gesellschaft und dem
neu aufgekeimten Neorassismus
auseinander, wobei er zunächst
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auf die „kulturalistische Wende“
der 1920er Jahre rekurriert, um
dann auf die einflussreichen
Schriften des deutschen Ethnologen Leo Frobenius sowie die programmatischen Werke von Oswald Spengler und Robert Ezra
Park zu verweisen, die weiterhin
die ideologische Basis für den
gegenwärtig virulenten Neorassismus bilden. Dabei – so der Autor – habe sich die Grundlage für
die Unterteilung zwischen dem
Eigenen und dem Fremden seit
Jahrhunderten kaum verändert,
handelt es sich hierbei doch um
die hierarchische Opposition zwischen Modernität und Primitivität. In Deutschland fand der
Neorassismus in den 1990er Jahren bei der Neuen Rechten in der
Ideologie des so genannten Ethnopluralismus, die sich gegen
den als bedrohlich empfundenen
Multikulturalismus richtete, seinen prägnantesten Ausdruck. Die
Betonung einer zu akzeptierenden, aber im Grunde genommen
unüberwindbaren Differenz
kommt auch darin zum Ausdruck,
dass es eine „gelungene“ Andersartigkeit gebe, die sich im
„Döner“ verkörpere, auf der anderen Seite aber eine „gefährliche“ Andersartigkeit, deren
Symbol das „Kopftuch“ sei. Hinsichtlich der aktuellen Diskussion
kommt der Autor zu folgendem
aufschlussreichen Fazit: „Allerdings existiert heute keine einfache, hierarchische Opposition
mehr zwischen der superioren
westlichen Kultur und jener der
Anderen. Die Binarität wird in
den Begriff ‚Kultur' selbst eingezogen: So geht es heute ununterbrochen um ‚Belastungsgrenzen' (Otto Schily) und die
Kontrolle der Scheidelinie zwischen den begrüßenswerten Phänomenen der ‚Hybridität' und
dem Problem des ‚Fundamentalismus'. Diese oftmals schwer zu
erkennende Diffusion macht
antirassistische Artikulation
schwieriger denn je.“
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Einem ähnlichen Thema ist der
abschließende Aufsatz von Erol
Yildiz gewidmet, in dem der Autor das Verhältnis von Multikulturalität und Demokratie im
Zeitalter der Globalisierung beleuchtet. Dabei wird deutlich,
dass die Globalisierung die Tendenz zu kultureller und politischer Demokratisierung einerseits verstärkt, was zur Festigung
der „globalen Zivilgesellschaft“
führen kann. Andererseits gibt es
aber auch den deutlichen Trend,
dass durch die Globalisierung
neue Marginalisierungen und
Ungerechtigkeiten für bestimmte
Bevölkerungsgruppen gefördert
werden. Angesichts immens ausdifferenzierter Lebenswelten
spielen demokratische Gleichheit
und politische Partizipation, die
selbst im kommunalen Raum
weit über die traditionellen Integrationsangebote des Nationalstaats hinausreichen müssen, deshalb eine wichtige Rolle. Zur
Sicherung allgemein anerkannter
Rechte, die die Exklusion bestimmter Gruppen verhindern
sollen, sollte in Anlehnung an
Georg Auernheimer deshalb die
Bedeutung und Notwendigkeit
der „Konsensbildung durch den
Dialog“ auf globaler Ebene erkannt und umgesetzt werden.
(S. 266)
Dieser kursorische Überblick über
die einzelnen Beiträge dieses
kompakten, aber durchaus leserfreundlich gestalteten Sammelbandes verdeutlicht, dass wir es
mit einer Fülle von Themen und
Problemstellungen zu tun haben,
die in kommunalen, regionalen,
nationalen und globalen Kontexten für die einzelnen Gesellschaften und Staaten zukünftig von
höchster Relevanz bleiben werden. Klar ist auch, dass es sich
um eine überaus komplexe und
interessengesteuerte Thematik
handelt, für die es keine einfachen Lösungen geben kann. Die
Autorinnen und Autoren dieser

Veröffentlichung tragen mit ihren differenzierten und sachlichen Desideraten insofern
sicherlich dazu bei, die diesbezüglich oft hitzig und kurzsichtig
geführten Politikdebatten auf einen humanen Kern zu reduzieren, indem sie die Kategorien der
Gleichheit und Gerechtigkeit
sowie den Aufbau und Erhalt
zivilgesellschaftlicher, demokratischer und pluralistischer Verhältnisse nicht aus den Augen verlieren.
Zbigniew Wilkiewicz

Kiran Klaus Patel: „Soldaten
der Arbeit“. Arbeitsdienste in
Deutschland und den USA
1933 – 1945 – Göttingen 2003,
Vandenhoeck und Ruprecht,
459 Seiten
Der doppelte Blick auf die Geschichte des Arbeitsdienstes in
Deutschland und in den USA mag
zunächst überraschen: Zum einen
weil die Existenz eines solchen
nordamerikanischen Dienstes
hier kaum bekannt ist, zum anderen, weil der Vergleich ob der
unterschiedlichen politischen
Voraussetzungen von Demokratie und Diktatur gewagt erscheint. Das Vergleichen ist aber
eine wichtige historiografische
Methode und bedeutet eben
nicht ein Gleichmachen. Patel
charakterisiert seine Herangehensweise als asymmetrisches,
funktionales Vergleichen auf nationaler Ebene. Seine These ist,
dass NS-Diktatur und New Deal
gewissermaßen unterschiedliche
wie auch verwandte Antworten
zugleich auf die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre entwickelten, die nationalen Ökonomien waren in ähnlicher Weise
von den Krisentendenzen betroffen und suchten nach Auswegen,
insbesondere die Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen. Hier wie dort
spielte der Staat dabei eine be-
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deutende Rolle. Diese modernisierungstheoretische Perspektive
macht neugierig, kann vom Autor allerdings nicht als einziges
Deutungsmuster durchgehalten
werden: Es geht auch um Fragen
der gegenseitigen Wahrnehmung und des interkulturellen
Transfers sowie der Institutionenund der Erziehungsgeschichte.
Die Arbeit ist in vier Hauptkapitel
gegliedert, deren erstes der Vorgeschichte in der Weimarer Zeit
dient. Für die Geschichte der (politischen) Erwachsenenbildung ist
natürlich zu erinnern, dass z. B.
die schlesischen Arbeitslager, die
allerdings als eine Form des milieuübergreifenden Projektlernens konzipiert waren, wie der
Freiwillige Arbeitsdienst 1931-33,
der zum großen Teil auch in den
einschlägigen Heimvolkshochschulen der Weimarer Zeit stattfand, zu diesen Ursprüngen gehören. Allerdings ist dies nicht
das eigentliche Thema der Studie. Im zweiten Teil beschreibt
und analysiert Patel die institutionelle Struktur und die Lösungskapazitäten der staatlichen
Interventionen. Im dritten Abschnitt geht es um die erzieherischen Ambitionen und die Erziehungslogik des Lagersystems. Die
praktische Arbeit und die Dimensionen und Zwecke der Arbeitseinsätze werden im vierten
Kapitel nachgezeichnet. Die
Darstellung des Reichsarbeitsdienstes (RAD) überwiegt anteilmäßig, weil die amerikanische
Variante des Civilian Conservation Corps (CCC) historiografisch
erheblich besser erschlossen ist
als der RAD, dessen Akten zum
Kriegsende größtenteils vernichtet wurden.
Die zum Teil sehr differenzierten
Ergebnisse dieser souverän verfassten Studie können hier nur in
wenigen Ausschnitten wiedergegeben werden. Offenbar war der
Beitrag zur Überwindung der

großen Depression und der damit verbundenen Massenarbeitslosigkeit in beiden Gesellschaften
eher gering, dagegen bedeutend,
ja vielleicht Hauptzweck der symbolische politische Effekt. In beiden Gesellschaften ging es um
ein ritualisiertes und national
aufgeladenes Zeichen der Mobilisierung und Integration, welches
allerdings in Deutschland unter
rassenpolitischen und volksgemeinschaftlichen Gesichtspunkten erhebliche Steigerungen und
qualitativ andere Stufungen erfuhr.
Körperliche Ertüchtigung, Männlichkeitsrituale und -bilder, Disziplinierung spielten ebenfalls in
beiden Diensten eine zentrale
Rolle, der RAD wiederum erfuhr
eine extremere Entwicklung über
die Wehrertüchtigung hin zu einer paramilitärischen Organisation. Patels Untersuchung endet
mit dem Kriegsausbruch 1939,
so dass die Entwicklungen in
Deutschland bzw. Europa unter
den Bedingungen des Krieges,
der Besatzung und der rassenpolitischen Selektions- und Vernichtungsaktionen nicht weiter verfolgt werden.
Erstaunlich für den heutigen Beobachter: Der Arbeitsdienst des
nationalsozialistischen Deutschlands fand international positive
Beachtung. Auch die Regierung
in den USA unter Roosevelt beobachtete die Entwicklungen mit
großem Interesse, übrigens auch
an anderen sozialpolitischen und
sich an die allgemeine Bevölkerung wendenden Institutionen
wie „Kraft durch Freude“. Patel
wertet den zum Teil direkten
Austausch mit deutschen Stellen
als streckenweise kompromittierend, letztlich aber realisierten
die Verantwortlichen in den USA
ein eigenes Modell, das auf Freiwilligkeit der Teilnahme beruhte
und die Anschlussfähigkeit an die
amerikanische demokratische

Kultur nicht verlor. Pikant ist in
diesem Zusammenhang auch: Eugen Rosenstock-Huessy, der in
der Weimarer Zeit Inspirator der
Erwachsenenbildung, Mitbegründer der Akademie der Arbeit in
Frankfurt am Main und der schlesischen Arbeitslager war und als
Jude nach 1933 in die USA emigrieren musste, wurden Versuche
einer republikanisch-demokratischen – Patel nennt sie sogar kommunitaristisch – und politisch-bildenden Arbeitsdienstpraxis
Anfang der 40er Jahre nach einer
Presse-Kampagne wegen seiner
deutschen Herkunft untersagt.
Der Vergleich zwischen den USA
und dem nationalsozialistischen
Staat zeigt, dass beide Herrschaftsmodelle miteinander konkurrierten und man voneinander lernen
wollte. Selbst das NS-Regime
suchte Mittel effektiv und rational einzusetzen, auch wenn die
weltanschaulichen und politischen Ziele letztlich dominierten.
Interessant und im Hinblick auf
eine kritische Jugend- und Erwachsenenbildungsgeschichtsschreibung ausbaufähig sind
schließlich Patels Beschreibungen
und Deutungen des Lagers als
Ort einer disziplinierenden und
in der Absicht totalen Erziehung
und weltanschaulichen Schulung.
Die Geschichte des Arbeitsdienstes endet nicht 1945; obgleich die
verschiedenen heute praktizierten Freiwilligendienste normativ
natürlich anderen Zielen dienen
und demokratische und interkulturell angelegte Arbeitsformen
entwickelt haben, stehen sie in
einer Kontinuität, die aber nicht
als zwingende Stigmatisierung
und historische Determinierung,
sondern auch als Zeichen geschichtlicher Kontingenzen interpretiert werden sollte.
Patels Studie eröffnet viele interessante wissenschaftliche wie
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professionelle Perspektiven und
erweitert unser Wissen über Arbeitsdienste und die Erziehungspraxis des NS erheblich. Der Vergleich mit dem CCC in den USA
ermöglicht den Blick auf interessante Relationen, ohne deshalb
den Nationalsozialismus zu relativieren.
Paul Ciupke

Thorsten Schildt/Peter Kürsteiner: 100 Tipps & Tricks für
Overhead- und Beamerpräsentationen – Weinheim und
Basel 2003, Beltz Verlag, 139
Seiten
Inzwischen gibt es eine Fülle von
Ratgeberliteratur zur richtigen
Gestaltung von Overheadprojektionen und zur effektiven Bedienung von Laptop und Beamer.
Wozu also dieses Buch? Weil alles
schon mal geschrieben wurde,
nicht nur im Beltz-Verlag, wäre
eine etwas ungerechte Antwort.
Etwas ungerecht, weil hier ein
übersichtliches Ratgeberbuch
vorliegt, das in der Tat zu besseren Präsentationen verhelfen
kann. Bei aller aalglatten Professionalität darf jedoch nie vergessen werden, dass die Persönlichkeit des Vortragenden und seine
Begeisterung für die Sache die
Garantie des Erfolges sind und
die Professionalität der Folien
auf Overhead oder mit PowerPoint eine sicherlich nicht unwichtige Randerscheinung sind und
bleiben. Wer als Vortragender
gänzlich durch neue (und auch
alte) Medien ersetzbar ist, der
hat es verdient.
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Das Buch von Schildt und Kürsteiner gliedert sich in vier Hauptkapitel, die jeweils durch die häufigen Fragen zur Sache – FAQ's auf
denglisch - untergliedert werden.
Warum es neben den „Tipps &
Tricks für Overhead- und Beamerpräsentationen“ noch „Tipps und
Tricks für den Gebrauch des Buches“ braucht, ist ebenso wenig
einsichtig wie die modische Verwendung von „&“ statt „und“.
Und wenn wir schon beim Meckern sind: Natürlich sind auflockernde „Eiermännchen“ womöglich für manchen Leser etwas
gewöhnungsbedürftig. Doch
Schluss mit der Meckerei! Es liegt
nämlich ein sehr übersichtlich
aufgebautes Buch vor mit vielen
praktischen Tipps, fast immer logisch nachvollzieh- und praktisch
umsetzbar. Offensichtlich speisen
die beiden Autoren ihre Hinweise aus einem breiten Erfahrungsschatz. Die Gestaltung, das
ist man von der grünen Beltz-Reihe gewohnt, ist abwechslungsreich, locker, lesbar, versehen mit
Checklisten und Merksätzen.
Was auf Seite 38 im Sinne der paradoxen Intervention noch als pfiffige Idee durchgeht, nämlich Tipps
und Tricks aufzulisten, wie man
Präsentationen auf keinen Fall
vorbereiten sollte, ist dann doch
durch die Wiederholung dieser
Technik auf den Seiten 68, 98 und
130 des Guten zuviel. Ansonsten
werden wirklich alle Fragen zu einer guten Präsentation geklärt.
Das erste Kapitel befasst sich mit
dem Aufbau einer Präsentation,
mit Vorbereitung und grundlegenden Fragen, mit Anfang und

Ende, mit Inhalt und Struktur.
Das zweite Kapitel gibt Tipps und
Tricks zur Gestaltung von Folien:
Schriftgröße und Schriftart, Einsatz von Farben, Darstellung von
Grafiken und Animationen. Der
nächste Abschnitt wendet sich
dem Vortrag selbst zu. Auch hier
werden scheinbar banale Themen mit viel Erfahrung behandelt. Wo steht der Vortragende?
Verwendet er Zeigestab oder Laserpointer? Schaut er zum Publikum oder zur Folie? Wie kann
man ein Chaos bei der Folienablage vermeiden? Letztlich bleibt
nur ein Tipp übrig: den Tageslichtprojektor vorher ordentlich
putzen, denn meistens ist er verklebt und verschmiert, und am
besten zur Reserve einen zweiten
Projektor in greifbarer Nähe haben. Das letzte Kapitel bietet
Tipps und Tricks zur Gestaltung
mit PowerPoint. Auch hier bleiben die Autoren erfrischend
praktisch und zeigen nicht nur
Anfängern wertvolle Möglichkeiten der Verbesserung auf. Die
fünf Checklisten am Schluss des
Buches sind auch als WordDokumente zu haben:
checklisten@praesentatio.de
Insgesamt liegt ein sehr praktisches Buch vor, das sich nicht lange mit großen Theorien aufhält,
sondern für Anfänger und Fortgeschrittene eine Fülle von Tipps
und Tricks bereitstellt. Es ist auch
deshalb praktisch, weil man auch
in der Mitte des Buches zu lesen
beginnen kann und sich gerade
jene Hinweise holt, die man gerade benötigt.
Werner Michl
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Ausstellungen/Messen
Auf der didacta 2005, die vom
28. Februar bis zum 4. März 2005
auf dem Messegelände in Stuttgart stattfinden wird, geht es um
den Schwerpunkt „Ausbildung
und Qualifikation“. Aspekte
internationaler Berufsausbildung
werden ebenso zum Thema gemacht, wie Entwicklungen in der
beruflichen Weiterbildung, Internationalisierung der Ausbildung
und Wissenstransfer.
Das vollständige Rahmenprogramm des Bildungsbereiches
Ausbildung und Qualifikation
auf der didacta 2005 in Stuttgart
ist zu finden unter www.didactastuttgart.de.

Auf der Leipziger Buchmesse,
die vom 17. bis 20. März 2005 in
der Neuen Messe Leipzig stattfindet, wird das Deutsche Literaturinstitut einen internationalen
Kongress für Literarisches Schreiben veranstalten. Dozenten und
Schriftsteller werden im Congress
Centrum Leipzig über die Lehrund Lernbarkeit literarischen
Schreibens diskutieren und
unterschiedliche Lehrmodelle
vorstellen. Am 17. März 2005
wird in der Leipziger Moritzbastei die „Lange Lesenacht“ mehr
als 40 nationalen und internationalen Autor/-innen die Möglichkeit bieten, vor einem interessierten Fachpublikum aus ihren
Werken vorzulesen und zu diskutieren.
Anmeldung zum Kongress unter
www.cwc2005.com.

Ausschreibung für das Jahr 2005
werden erstmals Sparten vorgegeben, in denen die innovative
Idee umgesetzt werden muss.
Der Wettbewerb richtet sich an
Bildungseinrichtungen, Organisationen, Betriebe oder Initiativen.
Ausgezeichnet werden Modelle,
Projekte oder Konzepte der Erwachsenen-/Weiterbildung, die
in folgenden vier Sparten angesiedelt sein müssen: Gender,
Interkulturalität, Qualität und
Nachhaltigkeit.
Einsendeschluss ist der 30. April
2005.

Journal für politische Bildung“. In
den Beiträgen geht es insbesondere um die Kooperation zwischen
Wirtschaft und politischer Bildung.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen stehen auf www.diebonn.de/portrait/innovationspreis/ zum Download bereit.

Bereits erschienen ist Nummer
4/2004 der Zeitschrift „Praxis Politische Bildung“, die vom Bundesausschuss politische Bildung
(bap) herausgegeben wird. „Was
ist der Politik politische Bildung wert?“ ist die Fragestellung, die in den Beiträgen dieser
Ausgabe behandelt wird.

Shoah Foundation und Cornelsen
Verlag rufen zu einem Schülerwettbewerb unter dem Motto
„Erinnern für Gegenwart und
Zukunft: Zeitzeugen berichten“ auf. Schülerinnen und Schüler aller Schulformen sowie
Jugendinitiativen sind dazu aufgerufen, Zeitzeugen zu interviewen. Fragestellungen können die
Betrachtungen des Alltags, der
Umwelt, des Umgangs miteinander oder der persönlichen Entwicklung sein.
Die Arbeiten sind bis zum 31. März
2005 einzureichen beim Cornelsen Verlag, Stichwort Schülerwettbewerb Zeitzeugen, Mecklenburgische Straße 53, 14197
Berlin.
Weitere Informationen zum Wettbewerb sind unter www.erinnernonline.de einzusehen.

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Taunus.

Im Wochenschau Verlag erscheint
auch die Zeitschrift „Politische Bildung“. „Nationale Bildungsstandards für die politische Bildung“ stehen im Mittelpunkt der
dritten Ausgabe in diesem Jahr.

Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim.

DBJR-Materialien zur Föderalismusdiskussion
Der Deutsche Bundesjugendring
hat in einer Schrift seine Position
zum aktuellen Stand der Diskussion in der Föderalismuskommission ebenso dokumentiert wie
Beiträge von Bundestagsabgeordneten und vom Deutschen Jugendinstitut, die sich zur Bundeszuständigkeit im Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe geäußert haben.
Bezug: Deutscher Bundesjugendring e. V., Mühlendamm 3,
10178 Berlin.

Wettbewerbe
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) verleiht im
Zwei-Jahres-Rhythmus den
„Preis für Innovation in der
Erwachsenenbildung“. Mit der

Zeitschriften zur politischen
Bildung
„Corporate Citizenship“ ist das
Schwerpunktthema von Nummer
3/2004 der Zeitschrift „kursiv –

NRW-Weiterbildungsbericht
2004
Das Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit des Landes Nord-
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rhein-Westfalen hat im November den Weiterbildungsbericht
NRW 2004 herausgegeben, der
gemeinsam von den Landesorganisationen der nordrheinwestfälischen Weiterbildung,
dem Landesinstitut für Qualifizierung NRW und dem Ministerium erarbeitet wurde. Er dokumentiert die vielfältigen Ansätze der Einrichtungen und
Träger in NRW, die im Bereich
der Weiterbildung erarbeitet
wurden, und stellt fünf Landesprojekte vor. Außerdem wird
ein Überblick über die Weiterbildungsförderung des Landes
gegeben.
Die Broschüren können über
die Internetseite des MWA
bestellt werden:
www.mwa.nrw.de/service/broschueren/broschueren.html.

BKJ Jahresplaner 2005
Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung hat einen Jahresplaner herausgegeben, der
unter dem Jahresmotto 2005
„Kultur macht Schule“ für ein
reichhaltiges Angebot kultureller
Kinder- und Jugendbildung – in
der Schule ebenso wie an außerschulischen Lernorten – wirbt.
Auf dem Wandkalender sind Hinweise auf kulturelle Bildungsangebote und die Anschriften der
47 BKJ-Mitgliedsorganisationen
verzeichnet.
Bezug: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e. V., Küppelstein 34, 42857 Remscheid.

Zeitschrift, die vom Jugendbildungswerk Darmstadt-Dieburg
herausgegeben wird. Das Zeitungsprojekt entstand 1994 im
Rahmen der außerschulischen
Bildungsarbeit für und mit
Mädchen und jungen Frauen
im Landkreis Darmstadt-Dieburg und trägt sich aus Mitteln
des Landkreises, dem Verkauf,
der Werbung und durch Sponsoren.
Die Görls-Redaktionsgruppe ist
über das Jugendbildungswerk
Darmstadt-Dieburg zu erreichen
unter der Adresse Jägertorstraße 207, 64276 Darmstadt.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat eine neue Studie veröffentlicht, die umfassende Auskunft
über die Lebenssituation junger Migrantinnen in Deutschland gibt. Junge Migrantinnen
im Alter von 15 bis 21 Jahren und
Aussiedlerinnen in Deutschland
wurden repräsentativ und umfassend zu einer Fülle von Themen
befragt. Die Studie informiert
über Bedingungen des Aufwachsens junger Migrantinnen, die
Bedeutung der Familie, Schule
und Ausbildung, Partnerschaft
und Religiosität.
Erarbeitet wurde die Studie von
den Wissenschaftlerinnen Prof.
Dr. Boos-Nünning und Prof. Dr.
Karakasoglu.
Bezug: Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Alexanderplatz 6,
10178 Berlin.

Gender-Materialien
Zwei neue Ausgaben der Zeitschrift Görls in diesem Jahr
sind erschienen. Görls ist eine
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In Nummer 46/2004 der Beilage
„Aus Politik und Zeitgeschichte“, die von der Bundeszentrale
für politische Bildung herausge-

geben wird, geht es um Männer
und Männlichkeit.
Bezug: Vertriebsabteilung der
Wochenzeitung Das Parlament,
Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt/Main, E-Mail:
parlament@fsd.de.

Wegweiser für jugendliche
Zeuginnen und Zeugen
Das Bundesministerium der Justiz
hat eine Broschüre veröffentlicht,
die unter dem Titel „Ich habe
Rechte – ein Wegweiser durch
das Strafverfahren für jugendliche Zeuginnen und Zeugen“ Informationen vermittelt, die jugendliche Opfer einer Straftat
zur Anzeige ermutigen sollen.
Unter Beteiligung von Jugendlichen und Expertinnen und Experten werden Fragen zum Strafverfahren beantwortet.
Bezug über die GVP Gemeinnützige Werkstätten, Maarstraße 98a,
53227 Bonn, E-Mail: bmj@gvpbonn.de.

Deutschlands heimliche
Herrscher
Unter dem Titel „V.i.S.d.P.“ ist ein
neues Medienmagazin erschienen, das sich an Medienmacher/
-innen richtet. Jede Ausgabe
kombiniert aktuelle Mediennews
mit Reportagen, Porträts und
Interviews zu Hintergründen aus
Zeitung, Magazin, Fachpresse,
TV, Radio und Online. Das Magazin erscheint im kommunikationsverlag helios GmbH und soll
künftig zehnmal jährlich herausgegeben werden.
Bezug: kommunikationsverlag
helios GmbH, Friedrichstraße 209,
10969 Berlin.
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