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„Buchenwald, ich kann dich nicht
vergessen“, sangen die Häftlinge
des Konzentrationslagers auf dem
Ettersberg bei Weimar. Heute er-
tönt das Lied, das auf Befehl 
des Lagerkommandanten zustan-
de kam und unter repressivsten
Bedingungen gesungen werden
musste, auf den Feiern zum Ge-
denken an die Befreiung des Kon-
zentrationslagers. Den überleben-

den Opfern des Naziterrors, denen das Vergessen – selbst
wenn sie es denn gewollt hätten – unmöglich war, dien-
te das Lied auch zur Selbstvergewisserung. Es sind mitt-
lerweile immer weniger, die aus eigener Anschauung be-
zeugen können, was ihnen in Buchenwald und an
anderen Orten des Schreckens widerfuhr und wie sie mit
den traumatischen Erfahrungen weiterlebten. Was be-
deutet ihr Verschwinden für die Kontinuität des Geden-
kens bei den nachfolgenden Generationen, die diese
Zeit nicht aus eigenem Erleben kennen?
In diesem Jahr häufen sich die Anlässe, an das Ende 
des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft vor sechzig Jahren zu erinnern und sich er-
neut zu vergegenwärtigen, was zwischen 1933 und 1945
geschah. „Die Vergangenheit aufarbeiten“, haben sich die
Deutschen nach dem verlorenen Krieg aufgegeben, so als
könne man sich historischer Lasten wie aufgehäufter Ak-
tenberge allmählich entledigen. Im langjährigen Prozess
der Auseinandersetzung mit diesem Teil unserer Geschich-
te im Rahmen politischer Bildung hat sich inzwischen die
Erkenntnis durchgesetzt, dass die oft geforderte endgülti-
ge „Bewältigung“ der Vergangenheit weder möglich noch
sinnvoll ist. Diese Erkenntnis kann allerdings als allgemei-
ner gesellschaftlicher Konsens nicht vorausgesetzt werden.
In diesem Heft geht es um die Frage, wie wir uns seit
1945 der Geschichte in den zwölf Jahren vor dieser Zäsur
gestellt haben. Dabei wird unterschieden zwischen ver-
schiedenen Ebenen der Erinnerung: dem politischen und
offiziellen Gedenken, der familiären Vermittlung von
Geschichte, dem unterschiedlichen Umgang mit der Ver-
gangenheit und ihrer Deutung in der DDR und in der al-
ten Bundesrepublik und schließlich auch den verschiede-
nen Phasen dieses Erinnerungsprozesses. In den
Beiträgen werden die Erinnerungsdiskurse der Nach-
kriegszeit in Deutschland resümiert, die unterschied-
lichen Perspektiven aufgezeigt, unter denen die europä-
ischen Nationen sich der gemeinsamen Vergangenheit
nähern, und es werden die Herausforderungen benannt,
die sich aus dem Generationenwechsel und dem Zu-
sammenwachsen Europas ergeben. Die Autorinnen und
Autoren verweisen auf Ursachen, die den Differenzen im
Zugang zur Vergangenheit und ihrer Bewertung zu-
grunde liegen, beschreiben Konflikte und Konkurrenzen
in der Auseinandersetzung um die Deutungshoheit und
verdeutlichen, dass der Versuch, bestimmte Interpreta-

tionen geschichtlicher Sachverhalte durchzusetzen, nicht
immer nur neuen Erkenntnissen und Sichtweisen, son-
dern oft auch politischen Interessen geschuldet ist.
In der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen
Diktatur und ihren mörderischen Folgen ging es vor allem
in Deutschland auch um die Frage nach der eigenen
Schuld und der Verantwortung für den beispiellosen Zivi-
lisationsbruch. Der damit verbundene moralische An-
spruch hat lange die politische Bildung geprägt und ihren
besonderen Status im Nachkriegsdeutschland mit legiti-
miert. Das Heft ist auch ein Versuch, den Perspektiven-
wechsel zu begründen, der den heutigen Jugendlichen
die Annäherung an die Geschichte erleichtern und sie da-
zu ermutigen soll, sich historische Kenntnisse und Einsich-
ten anzueignen, ohne sie zugleich mit den „Lehren aus
der Geschichte“ zu befrachten. Das setzt pädagogische
Gelassenheit und Offenheit voraus und Vertrauen in die
Fähigkeit junger Menschen, ihren eigenen Zugang zur
Vergangenheit zu finden und dabei für ihr politisches
Handeln in der Gegenwart zu lernen - eine ziemliche Her-
ausforderung für politische Bildner/-innen, die sich der
Maxime „Nie wieder…“ als Konsequenz ihrer Ausein-
andersetzung mit Diktatur, Genozid und Krieg für ihre pä-
dagogische Arbeit verschrieben haben. Und eine Aufgabe
für die politische Bildung zur konzeptionellen Weiterent-
wicklung von Angeboten, die auch künftige Generatio-
nen für historisch-politisches Lernen interessieren sollen.
Ein in diesem Heft dokumentiertes Beispiel aus der Bil-
dungspraxis zeigt, wie auch solche Jugendlichen zu his-
torischem Lernen im Rahmen bi- und internationaler Ak-
tivitäten motiviert werden können, die wegen ihrer
schulischen Voraussetzungen bei solchen Angeboten oft
nicht in Betracht gezogen werden.
Als Anregung für die Bildungspraxis gedacht ist auch die
Darstellung einer Methode, die sich als „Perspektivisches
Schreiben“ vor allem für den Einsatz beim historisch-po-
litischen Lernen anbietet. Sie erscheint in einer in diesem
Heft neu eröffneten Rubrik, die unter der Überschrift
„Methoden und Arbeitsformen“ künftig regelmäßig sol-
che Praxishilfen vorstellen soll.
Außerhalb des Schwerpunktthemas finden Sie in dieser
Ausgabe Kommentare zu den Evaluationsergebnissen
der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung und
eine Auswertung von Erfahrungen mit GRUNDTVIG-Ko-
operationsprojekten.
Wir wünschen uns, dass dieses Heft dazu anregen möge,
die Diskussion über politische Bildung in der Ausein-
andersetzung mit Diktatur, Genozid und Krieg auch
nach dem „Gedenkjahr“ fortzusetzen.

Ingeborg Pistohl

Ankündigung der nächsten Ausgabe
Nr. 2-2005 der „Außerschulischen Bildung“ wird die
„Zukunft von Bildungsstätten und Heimvolkshoch-
schulen“ als Lernorten politischer Jugend- und Er-
wachsenenbildung thematisieren
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Paul Ciupke und Norbert Reichling gehen in ihrem
Beitrag der Frage nach, ob es nach der Wende in
Europa nicht nur ein gemeinsames Erinnern an die
Periode des Zweiten Weltkriegs gibt, sondern auch
ein von allen geteiltes Verständnis dieser Zeit. Sie
verdeutlichen mit Blick auf aktuelle Diskussionen
und Kontroversen nach wie vor bestehende unter-
schiedliche Wahrnehmungen und Interpretationen,
die in „Erzählgemeinschaften“ um die kollektive
Erinnerung konkurrieren. Ciupke und Reichling
sprechen sich dafür aus, in der politischen Bildung
den Pluralismus von Erinnerungen zu akzeptieren
und ergebnisoffene Diskurse und Aushandlungs-
prozesse über die „Lehren der Geschichte“ anzure-
gen, in denen Perspektivenvielfalt und historische
Genauigkeit in Einklang gebracht werden.

Sechzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs wird das Bild Europas geprägt durch eine
politische Union, zu der inzwischen die meisten
Staaten des Kontinents gehören und die im Begriff
ist, sich eine gemeinsame Verfassung zu geben. Im
Jahr 1945 wäre beides unvorstellbar gewesen. Sind
damit auch die historischen Differenzen und Erfah-
rungen in einem von allen geteilten Werte- und
Geschichtsverständnis aufgehoben? Gibt es ein ge-

meinsames Erinnern an
die Periode des Zweiten
Weltkriegs in Europa
und ein geteiltes Ver-
ständnis des damals Ge-
schehenen? Eine neue
Wahrscheinlichkeit dafür
schien mit dem Ende der
„politischen Eiszeit“ ge-

geben: „Es ist Zeit für Nachträge“, glaubte z. B.
Claus Leggewie 1991 in der Annahme, dass gelas-
senere und empathischere Annäherungen an eine
komplizierte Vergangenheit möglich geworden
seien.1 Und auch der eher skeptische Leipziger His-
toriker Dan Diner sah noch 2002 Chancen für eine
„aufrichtigere Selbstwahrnehmung“ und „Abglei-
chungen der Gedächtnisse“.2 Waren solche Erwar-
tungen zu optimistisch?

Dissonanzen

Geschichte ist ein wichtiger „Rohstoff des Politi-
schen“. Die Deutung historischer Erfahrungen, ins-

besondere des 20. Jahrhunderts, bildet eine öffent-
liche Arena der Auseinandersetzung, und auch
wenn ein politischer Konflikt sich auf Aktuelles zu
beschränken scheint, sind in der Regel Geschichts-
erfahrungen darin enthalten. Nirgendwo wurde
dies deutlicher als in den jeweiligen europäischen
Stellungnahmen zum Irakkrieg und in der Haltung
zu dessen Hauptakteur, den Vereinigten Staaten
von Amerika. Die Option für diesen Krieg war nicht
nur für die britische Regierung, sondern besonders
für die Staaten Mittelosteuropas gleichbedeutend
mit einer Parteinahme für Freiheit und gegen Dik-
tatur, und die Vereinigten Staaten erschienen ih-
nen vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts als
Garant eines gerechten Krieges, hatten diese doch
im Ersten und Zweiten Weltkrieg die Demokratie
nach Europa gebracht bzw. die nationalstaatliche
Existenz dieser Länder verteidigt. In Deutschland
hingegen herrschte Skepsis: Konnte etwa das Ziel,
den Irak von der Diktatur Saddam Husseins zu be-
freien, einen Krieg und damit die Gefährdung der
Leben von Soldaten und Zivilbevölkerung recht-

fertigen? Und waren 
die Begründungen des
Kriegs durch die US-Re-
gierung stichhaltig? Ver-
gleichbare Kontroversen
entspannen sich bereits
um die deutsche Eini-
gung 1990 und den Golf-
krieg 1991. Die verschie-

denen Lesarten historischer Erfahrungen domi-
nieren, so zeigen die Beispiele, zum Teil bewusst,
teilweise aber auch sehr unbewusst, viele politi-
sche Gegenwartsentscheidungen und sorgen für
zusätzlichen Konfliktstoff.3

Das deutsch-polnische Verhältnis nach 1989 zum
Beispiel galt eine Weile als wirkliche Erfolgsge-
schichte historischer Entspannung und fortschrei-
tender Verständigung. Die Vehemenz allerdings,
mit der selbst liberale und Deutschland gegenüber
sehr offene polnische Kräfte auf den noch gar nicht
näher konkretisierten Plan eines Zentrums gegen
Vertreibungen reagierten, hat manche Beobachter
hierzulande nicht nur sehr überrascht, sondern
auch gezeigt, dass die Tragfähigkeit angenomme-
ner historischer Konsense nur begrenzt ist und die
neu eingeübte Gelassenheit schon bei eher symbo-
lischen Konflikten wieder verloren gehen kann.

Als 2004 die lettische EU-Beauftragte (und desig-
nierte EU-Kommissarin) Sandra Kalniete die Aner-
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1  Claus Leggewie: Nachgetragenes Mitleid. Essays, Göttingen

1991, S. 8

2  Dan Diner: Gedächtnis und Restitution, in: Volkhard Knigge/

Norbert Frei (Hrsg.): Verbrechen erinnern. Die Auseinanderset-

zung mit Holocaust und Völkermord, München 2002, S. 299-305

„Nie wieder...“ – Geschichtsbilder, Erinnerungspolitik und 
politische Erwachsenenbildung in Europa 2005

Paul Ciupke/Norbert Reichling

Die verschiedenen
Lesarten historischer
Erfahrungen dominie-
ren – bewusst und 
unbewusst – viele poli-
tische Gegenwarts-
entscheidungen

Gibt es ein gemein-
sames Erinnern an die
Periode des Zweiten
Weltkrieges in Europa
und ein geteiltes
Verständnis des da-
mals Geschehenen?

3  Vgl. auch die aufgeregten Stellvertreterdebatten des Jahres

2003 um das „alte“ und das „neue Europa“.
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kennung der durch die Sowjet-Regierungen an
den baltischen und osteuropäischen Völkern be-
gangenen Verbrechen anmahnte und diese als
„gleichermaßen kriminell“ wie die des Nazismus
bezeichnete, protestierte Salomon Korn und wehr-
te sich gegen die Gleichsetzung der Judenvernich-
tung mit der Okkupation der baltischen Staaten
durch die Sowjetunion und die damit verbundenen
Deportationen. Er erinnerte außerdem zu Recht an
die Kollaboration lettischer, litauischer und estni-
scher Gruppierungen beim Judenmord durch die
Nationalsozialisten. Zugleich aber muss konstatiert
werden, dass die Verbrechen des Kommunismus
immer noch vielerorts einer Wahrnehmungssperre
unterliegen – schon ihre Kenntnisnahme wird von
vielen Beobachtern im Westen bereits als Gefähr-
dung der Geschichtskultur und als „Aufrechnungs-
versuch“ gewertet.
Diese aktuellen Beispiele, denen noch etliche hinzu-
gefügt werden könnten, zeigen, dass unterschiedli-
che Erfahrungen und Perspektiven und auch Erinne-

rungskonkurrenzen das
Geschichtsbewusstsein in
Europa prägen. Auch für
gemeinsame Stationen
gesamteuropäischer Er-
fahrung wie die Welt-
kriege gilt diese Spaltung

in höchst divergierende Erinnerungs- und Erzähl-
gemeinschaften. Diese Differenzen stehen im
Widerspruch zur schlichten Erwartung, ein histo-
risch und politisch zusammenwachsendes Europa
mit gemeinsamen verfassungsmäßigen demokrati-
schen Werten sei gleichbedeutend mit gemeinsa-
mem Lernen aus der Geschichte.
All dies ist aber für uns Anlass, ein wenig genauer
auf das kollektive Gedächtnis, die Erinnerungskul-
turen und Geschichtsbilder einiger Länder Europas
zu schauen und über daraus sich ergebende Auf-
gaben und Konsequenzen für die politische Bil-
dung nachzudenken. Denn dies scheint sich uns
vorab als Auftrag aufzudrängen: Erst wenn die kol-
lektiv unbewussten, selbstverständlichen und täg-
lich angewandten Geschichtsdeutungen als in der
Regel nationale Narrative oder „Mythen der Natio-
nen“ einer gegenseitigen Konfrontation und Kritik
unterzogen werden, kann deren historischer und
moralischer Geltungsanspruch relationiert, ihre
mitunter unkalkulierbare Virulenz gebremst und
damit der Konflikt verstärkende Treibstoff der
interpretierten Geschichte gewissermaßen „neu-
tralisiert“ oder als gemeinsame Einsicht universali-
siert werden.
Die folgenden Stichworte zu einzelnen Ländern
können nur grobe Hinweise geben, sie rekonstru-
ieren einige Trends und verallgemeinern, wo oft

SCHWERPUNKT

Unterschiedliche
Erfahrungen, Pers-
pektiven und Erinne-
rungskonkurrenzen
prägen das Geschichts-
bewusstsein in Europa

Am Stadtrand von Riga, im Wald von Bikernieki, erinnert eine Gedenkstätte an die Massenerschießungen deutscher
und anderer Juden durch die NS-Besatzer.

© P. Ciupke



differenziertere Beobachtungen angebracht wä-
ren. Jeder erinnerungspolitische Mainstream kennt
einen oppositionellen Part, und die Frage nach den
Trägern des Gedächtnisses ist immer eine heikle: In
der Regel identifizieren wir die Meinungen der 
gebildeten Eliten, Medienäußerungen und die of-
fiziellen Erinnerungsinstitutionen mit dem histo-
rischen Gedächtnis einer Nation oder einer Gesell-
schaft – eine äußerst vereinfachende Annahme. 

Das Beispiel Deutschland

Mittlerweile gilt die Bundesrepublik Deutschland
bei manchen als „Weltmeister“ des Erinnerns und
Gedenkens.4 Das war nicht immer so, im Gegenteil
haben sich die politischen und kulturellen Eliten
beider deutscher Staaten auf je spezifische Weise
lange Zeit schwer damit getan, ein angemessenes
Verhältnis zu den Verbrechen der nationalsozialis-
tischen Periode zu gewinnen. In der Bundesrepu-
blik wandten sich die Diskussionen in den 60er und

70er Jahren sehr zöger-
lich vom eigenen Leid ab
und hin zur Verantwor-
tung für Diktatur, Krieg
und Besatzung, um erst
ab Mitte der 80er Jahre –
im Kontext des „Histori-

kerstreits“ – den Tatbestand der Ermordung von
sechs Millionen Juden in Europa ins Zentrum der
Auseinandersetzungen um nationale und histori-
sche Identitäten zu rücken. Seitdem aber besitzt
der Holocaust einen in öffentlichen Diskursen im-
mer wieder bestätigten Status als singuläres, ein-
zigartiges Ereignis der Geschichte. Der Versuch, 
aus weltanschaulichen Motiven eine Gruppe von 
Menschen auszulöschen, markiert damit nicht nur 
einen, sondern den absoluten Tiefpunkt mensch-
lichen Handelns, den „Zivilisationsbruch“ und das
Böse schlechthin.
In der DDR wurde zwar der Antifaschismus zum po-
litischen Gründungsmythos und quasinationalen 
Legitimationsmechanismus stilisiert und entspre-
chend ritualisiert, zugleich aber grenzte dieser kom-
munistische Antifaschismus die politischen Gegner
aus den politisch hoch bewerteten Anerkennungs-
diskursen aus und ignorierte andere Opfergruppen,
auch die Juden Europas, weitgehend. Welche sozia-
lisatorischen Wirkungen diese Erinnerungskultur
langfristig hatte, ist noch sehr umstritten.

SCHWERPUNKT
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Nach dem Fall der Mauer wurde die Anerkennung
der Shoah als Zentralereignis in den neuen Bundes-
ländern gewissermaßen „nachgeholt“, gleichzeitig
aber allmählich auch das Ausmaß des stalinisti-
schen Terrors und der spezifischen Herrschafts- und
Unterdrückungsmechanismen der SED-Herrschaft
bewusst. Damit entstand ein neues Problem, wie
nämlich mit der mehrfachen Vergangenheit poli-
tisch, historiografisch, pädagogisch und moralisch
umzugehen ist, und wie nationalsozialistische und
kommunistische Verbrechen und Herrschaftsfor-
men in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden
können und dürfen. 
Der zunächst auf die Nachkriegsentwicklung der
beiden deutschen Staaten gemünzte Begriff von
den „asymmetrisch verflochtenen Parallelgesell-
schaften“ deutet die Schwierigkeiten an, die Kom-
plexität und die Probleme der Gewichtung in 
Begriffe zu fassen. Die kritischen öffentlichen Dis-
kussionen um die Förderung und Aufwertung ost-
deutscher, die SED-Herrschaft thematisierender
Gedenkstätten, wie sie Anfang 2004 von einem
Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion angeregt
wurden, zeigen, wie prekär die Beziehungen der
verschiedenen historischen Schichten des 20. Jahr-
hunderts im fachlichen wie politischen Diskurs sind
und wie fragil der Konsens über die Lehren totali-
tärer Erfahrungen auch hierzulande noch ist. 
Dennoch kann man konstatieren, dass der Holo-
caust als Signatur der Epoche den diskursiven
Raum des kollektiven Gedächtnisses in Deutsch-
land dominiert und der sich über Jahrzehnte ver-
ändernde Umgang damit einen politisch-morali-
schen Fortschritt anzeigt: Denn die Art und Weise,
in der man die Opfer der jüngeren Vergangenheit

erinnert und ihnen nach-
träglich „gerecht“ zu
werden versucht, indi-
ziert der politischen Öf-
fentlichkeit zugleich, wie
man in Gegenwart und
Zukunft politisch-mora-
lisch zu handeln ge-

denkt. Und in dieser Hinsicht hat das Lernen aus
der Erfahrung des Nationalsozialismus das kollek-
tive Gewissen und politische Bewusstsein offenbar
sehr geprägt, wie der in den 90er Jahren doch
deutlich wahrnehmbare Widerstreit gegen Rassis-
mus und Ausgrenzung zeigt, während etwa Dis-
kriminierungserfahrungen durch Bespitzelung und
Abhören, wie sie in der ehemaligen DDR an der 
Tagesordnung waren, etc. weniger öffentliche Re-
sonanz erfahren.54  Timothy Garton Ash ging so weit, ironisch von den „DIN-

Standards“ für Geschichtsaufarbeitung als deutschem Export-

artikel zu sprechen – vgl. ders.: Mesomnesie, in: Transit. Euro-

päische Revue, Heft 22 (2002), S.32-47

Der Holocaust besitzt
einen immer wieder
bestätigten Status 
als singuläres Ereignis
der Geschichte

5  Vgl. zur deutschen Entwicklung auch den Beitrag von 

Dorothee Wierling in diesem Heft.

Der Holocaust als
Signatur der Epoche
dominiert den dis-
kursiven Raum des
kollektiven Gedächt-
nisses in Deutschland
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an diese Opfer setzte erst in den 80er Jahren ein
und entwickelte sich dann aber mit der Etablie-
rung entsprechender Gedächtnisorte, Museen und
Gedenkstätten umso rasanter, so dass heute von ei-
ner Europäisierung und einer Globalisierung7 des
Holocausts gesprochen wird. Daniel Levy und Na-
tan Sznaider stellen die These auf, dass sich ein
neues europäisches Gedächtnis herausbildet.8 Be-
freit von den Zwängen legitimatorischer nationa-
ler Mythen und Geschichtserzählungen stelle die
Erinnerung an den Holocaust als den negativen 
zivilisatorischen Tiefpunkt „ein Modell der natio-
nalen Selbstkritik“ und einen Türöffner für eine
andere zukunftsweisende, an den Menschenrech-
ten orientierte, universalisierte und nationenüber-

SCHWERPUNKT

Der Westen

Interessanterweise entwickelte sich das Bewusst-
sein für die Bedeutung des Holocaust in den Staa-
ten Westeuropas und den USA weitgehend ähnlich
wie in der Bundesrepublik. Auch hier wuchs erst in
den 70er und 80er Jahren die politische und wis-
senschaftliche Aufmerksamkeit für den Völker-
mord. Die schon Anfang der 60er Jahre in den USA
veröffentlichte bahnbrechende Untersuchung von
Raul Hilberg über die Vernichtung der europä-
ischen Juden beispielsweise wurde in den USA wie
in Westeuropa jahrzehntelang von Fachwelt wie
allgemeiner Öffentlichkeit ignoriert.6

In Großbritannien sind der Erste und Zweite Welt-
krieg im öffentlichen Geschichtsbild als Akt der
Notwehr und der kollektiven Anstrengung ohne-
hin gerechtfertigt und Bestandteile einer positiven
nationalen Tradition. In anderen Ländern, die wie
die Niederlande oder Frankreich eine deutsche Be-
satzung erlitten hatten, dominierte der Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus die Erinne-
rung und nahm eine identitätsstiftende Funktion
ein; lange Zeit wurde im Rahmen der nationalen
Erinnerungspolitik und -kultur nur derjenigen Op-
fer gedacht, die in diesen Widerstandsdiskurs pass-
ten. Die Problemzonen der Kollaboration – etwa
durch die Vichy-Regierung in Frankreich (und an-
derswo ebenfalls) – wurden weitgehend verdrängt. 
Ähnliche Strategien gab es in Italien, das sich trotz
seiner langen faschistischen Herrschaftsperiode auf
die Resistenza berief, und Österreich etikettierte
sich auf der Suche nach traditionsbildenden und
die Nation begründenden Ereignissen als erstes
Opfer des Nationalsozialismus. In all diesen Fällen
wurde nach einem nationalen Narrativ gesucht,
das die Schuld-Anteile und Verschleifungen mit der
NS-Geschichte mehr oder weniger exterritoriali-
sierte und eine positive nationale Traditionslinie
stilisierte, die zugleich eine Kittung innergesell-
schaftlicher Spaltungen und eine eindeutige Zu-
rechnung zu den Siegern und zum westlichen 
Lager ermöglichte.

Es hat in vielen dieser Ländern lange gedauert, bis
wahrgenommen wurde, dass die jüdische Bevölke-
rung am meisten gelitten hatte und den überwie-
genden Teil der Ermordeten stellte. Die Erinnerung

Ein europäischer Erinnerungsort? – Am Passo Nota, süd-
lich des Ledrosees, verlief vom Mai 1915 bis zum Herbst
1918 eine hart umkämpfte Dauerfront zwischen Italien
und Österreich.
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6  Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden. Die

Gesamtgeschichte des Holocausts, Berlin 1982. Die erste deut-

sche Ausgabe erfolgte nicht in einem der renommierten gro-

ßen Verlage, sondern im linken Kleinverlag Olle und Wolter.

Zur Rezeptionsgeschichte vgl. auch Raul Hilberg: Unerbetene

Erinnerung. Der Weg eines Holocaust-Forschers, Frankfurt/M.

1994

7  Das in Schweden von Stephane Bruchfeld/Paul A. Levine 

verfasste Buch „Erzählt es euren Kindern. Der Holocaust in 

Europa“, München 2000, wurde beispielsweise in ganz Europa

verbreitet. Diese Initiative geht zurück auf die 1997 gegründete

internationale „Task Force for Holocaust Education“ (und deren

Stockholmer Konferenz im Jahr 2000), die von den Spezifika

der nationalen Gedenkkulturen weitgehend abstrahiert und

der gelegentlich eine problematische Entleerung und Verfla-

chung vorgeworfen wird. Vgl. Volkhard Knigge: Statt eines

Nachwortes: Abschied der Erinnerung, in: ders./Frei 2002, 

S. 423-440, hier: S. 437 f.

8  Daniel Levy/Natan Sznaider: Erinnerung im globalen Zeital-

ter. Der Holocaust, Frankfurt/M. 2001
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Solche Deformationen haben selbstverständlich ih-
re Gründe: Seit 1989 haben sich in Mittelosteuropa

überhaupt erst die Er-
innerungen und histori-
schen Anschauungen der
jeweiligen Mehrheitsbe-
völkerungen aus dem
Status eines politisch und
gesellschaftlich geächte-
ten und sanktionierten
Denktatbestandes be-
freien können. Es kam zu

nachholenden Geschichtsdiskursen, die vor allem
die Erfahrung stalinistischer Verbrechen und 
sowjetischer Herrschaft zum Gegenstand haben.
Diese gestalten sich vornehmlich als nationale 
Narrative über eine bis in die 90er Jahre dauernde
Besatzung und einen versuchten Genozid durch
die Sowjetunion, so etwa im Baltikum. Und hier
war ja auch real 1945 der Krieg noch nicht zu Ende,
wie die meisten im Westen glauben; vielmehr setz-
te sich der Partisanenkrieg in Litauen und Lettland
bis in die 50er Jahre fort! Parallele Entwicklungen
finden sich in den meisten nachsowjetischen Ge-
sellschaften – in der Ukraine und im Nordkaukasus
etwa wird die politisch induzierte Hungerkatastro-
phe der 1930er Jahre, der „Holodomor“, als ver-
suchter Genozid untersucht und interpretiert.10

Besonders schwierig und vielschichtig gestalten
sich auch die Erinnerungsdiskussionen in Polen, wo
sich die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, die NS-
Herrschaft durch Terror, Mord und Germanisie-
rung, die Vernichtung der polnischen Juden, die
zum Teil gleichzeitige und dann nach 1945 bis 1989
erstreckende stalinistische, sowjetische und haus-
gemachte kommunistische Herrschaft, die Vertrei-
bung aus Ostpolen und die Konflikte mit den
Ukrainern und Lemken, die Vertreibung der Deut-
schen und die Probleme der Inbesitznahme der
neuen Westgebiete überlagerten. 
Insbesondere in Gesellschaften wie der polnischen,
der lettischen und litauischen, in denen es um die
nachholende Anerkennung der jüdischen Perspek-
tive und Geschichte ging, tangiert diese Erwartung
nach 1989/90 die hergebrachten nationalen Opfer-
bilder, kränkt das Selbstbewusstsein und fordert ei-
ne zunächst von der breiteren Öffentlichkeit kaum

greifende Ausrichtung des Gedächtnisses dar. Der
nahe liegende Widerspruch zu diesen Thesen ist
nicht ausgeblieben – viele haben entgegnet, dass
ein „negatives Gedächtnis“ nicht tragfähig genug
sein könnte als Wertebasis und vor allem: dass eine
trivialisierende Wirkung eintreten könnte: „Dann
wird über kurz oder lang jeder ordinäre Diktator
mit dem absoluten Tiefpunkt der modernen Ge-
schichte, mit dem Holocaust verbunden.“9

Mittelosteuropa

Ganz anders verlief aber die Genese der Erinnerun-
gen und der Gedächtnispolitik in dem Gürtel
mittel- und osteuropäischer Staaten, die nach 1945
in den sowjetischen Machtblock gepresst wurden.
Hier wurde die Erinnerung an den Zweiten Welt-
krieg in der Regel dominiert und überlagert von
den durch die Sowjetunion verordneten Sicht-
weisen – ein Konglomerat aus russisch-nationaler
Perspektive, stalinistischem Heldenkult und inter-
essenverschleierndem marxistischen Internationa-
lismus. Insbesondere die baltischen Staaten und
Polen, aber auch Ungarn waren nicht nur von einer
realen Besatzung, sondern zugleich auch von einer
erinnerungspolitischen Okkupation betroffen. Die
eigene Perspektive auf die Ereignisse des Zweiten
Weltkriegs und die Erfahrungen mit deutscher Ge-
waltherrschaft mussten der sowjetischen Interpre-
tation untergeordnet werden, und das genuine 
Erlebnis stalinistischen Terrors und sowjetischer
Herrschaft fand im öffentlichen Bewusstsein kei-
nerlei Repräsentanz. 
So entstand eine doppelte Gedächtnisstruktur: ei-
ne offizielle angepasste, ritualisierte Geschichts-

und Erinnerungspolitik
und eine abgedrängte
private und oppositio-
nelle. Da auch diese bei-
den nichtoffiziösen Di-
mensionen von einer
offenen demokratischen
Diskussionskultur und
freier historischer For-
schung abgesperrt wa-
ren, verkörpern sie in ih-

rer Tradierung entweder wiederum einseitige
politische Legitimationslegenden, Verschwörungs-
theorien oder tendenziell neurotisierte Erzählfor-
men, die teilweise bis heute der Überprüfung
durch Dialog und Empirie entbehren. 

9  So der Historiker Hans-Ulrich Wehler im Interview „Auschwitz

taugt nicht als Gründungsmythos der Republik“, in: Welt am

Sonntag, 16.1.2005

Es kam zu nach-
holenden Geschichts-
diskursen, die vor allem
die Erfahrung stalinis-
tischer Verbrechen und
sowjetischer Herrschaft
zum Gegenstand
haben

Die eigene Perspektive
auf die Ereignisse des
Zweiten Weltkriegs
und die Erfahrungen
mit deutscher Gewalt-
herrschaft mussten der
sowjetischen Interpre-
tation untergeordnet
werden

10  Vgl. das Schwerpunktheft der Zeitschrift Osteuropa: Ver-

nichtung durch Hunger. Der Holodomor in der Ukraine und 

der UDSSR, 54. Jg., Heft 12/Dezember 2004 

11  Siehe dazu die Diskussion: „Das Gedächtnis als Schlacht-

feld“, Wojciech Duda im Gespräch mit den Historikern Wlodzi-

mierz Borodziej, Pawel Machcewicz, Grzegorz Motyka und 

Feliks Tych, in: Inter Finitimos. Jahrbuch zur Deutsch-Polnischen

Beziehungsgeschichte, 1/2003 S. 8-32
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es mit Mythen, tradierten Gedächtnismustern und
traditionellen Nationalgeschichten, Ausblendun-
gen, Opferkonkurrenzen, Hierarchisierungsproble-
men, europa-regionalen Fragmentierungen und
Ähnlichem mehr zu tun, die insgesamt dazu füh-
ren, dass die Geschichte, ihre Deutung und Erinne-
rung, nach wie vor ein höchst umstrittenes Feld
und eine Arena bleibt.14

Auch wenn die Kritik vereinfachter Nationalge-
schichten zweifellos vorsichtig in Gang kommt, so
kann nicht erwartet werden, dass die vorhande-
nen divergierenden Lesarten und entsprechenden
Schlussfolgerungen bald eine europäische oder gar
globale Verallgemeinerung in einem „kosmopoliti-
schen Gedächtnis“ erfahren. 

Aufgaben der politischen Bildung

Notwendig sind zunächst einmal die Aufnahme
des Diskurses, die Konfrontation der Erinnerungs-

bilder und Deutungen
und ihre diskursive Ver-
flüssigung – unter ande-
rem in Veranstaltungen
der politischen Bildung.
Dabei ginge es auch um
die Stärkung solcher Er-
zählungen, die zur bis-
herigen Deutungspraxis

quer liegen: regionale, biografische, generationel-
le, soziologische Diagnosen und Gedächtniskon-
struktionen. Der Jahrestag des 9. Mai wird von den
Einwanderern in der Jüdischen Gemeinde Dort-
mund anders gefeiert als bei den ehemaligen
Kampfgenossen in Georgien. Elsässer haben nicht
den gleichen Blick auf den Ersten Weltkrieg wie
Sachsen oder Italiener, Schlesier andere Erfahrun-
gen mit Industrialisierung, Modernisierung und
Migration als Berliner, Sizilianer oder Tschechen.
„1968er“ aus verschiedenen Gesellschaften waren
anderen (und in sich wieder zu differenzierenden)
Prägungen ausgesetzt als Weltkriegsteilnehmer
oder heutige Studierende, Oppositionelle und
„Aussteiger“ wären von Macht- und Kultureliten
zu unterscheiden...

Angesichts einer komplizierten Situation das
Selbstverständliche zu tun, ist nicht besonders
spektakulär und profilbildend, aber die politische

zu akzeptierende Dezentrierung bisheriger Selbst-
wahrnehmungen ein. So bleiben auch die neu ge-
schaffenen Erinnerungsorte und Geschichtsmuseen
wie das Genozid-Museum in Vilnius, das Okkupa-
tionsmuseum in Riga und das Haus des Terrors in
Budapest zumindest im Westen sehr umstritten12 –
von den zähen und abgründigen Feindbildern der
„Judäo-Kommune“ (also der These, dass Juden
überdurchschnittlichen Anteil am Bolschewismus
und seinen Verbrechen gehabt haben) einmal ganz
abgesehen.13

Zwischenresümee

Bildet der Holocaust die globale Signatur des
20. Jahrhunderts und kann das Zentralereignis
„Auschwitz“ eine Art negative Geschichtsphiloso-
phie begründen? Die europäische Erinnerungs-
landschaft ist zerklüftet, jedenfalls erheblich inho-
mogener, als es die Thesen von der Globalisierung
des Holocaust, die Levy, Sznaider und andere vor-
getragen haben, eingestehen. Der normative An-
spruch, dass das Holocaust-Gedächtnis eine gesamt-
europäisch-universelle Perspektive bilde, mag von
den politischen und intellektuellen Eliten großen-
teils verinnerlicht sein, die Empirie ist aber viel-
schichtiger und widersprüchlicher. Hier haben wir

12 Und das Beispiel der Museen zeigt auch die Brisanz der Dis-

kurskonstellation auf: Auf der im Oktober 2004 in Weimar aus-

gerichteten Konferenz „Der Kommunismus im Museum“ war

die westliche Kritik an osteuropäischen Gedenk-Arrangements

prompt dem Verdikt von Überwältigung und Kolonialismus

ausgesetzt. Vgl. Christian Semler: Antreten zur Bewältigung! 

In: die tageszeitung vom 25.10.2004, S. 15

13  Vgl. Agnieszka Pufielska: EU-Beitritt des Antisemitismus?

Über den Antisemitismus in Osteuropa angesichts der EU-Er-

weiterung, in: Zeichen, hrsg. von der Aktion Sühnezeichen Frie-

densdienste, Nr. 4/2004, S. 6 f. – sowie dies.: „EU heißt SU“. Zur

Geschichte des polnischen Feindbildes von der ‚Judäo-Kommu-

ne', in: WerkstattGeschichte, Heft 38 (Dezember 2004), S.67-75

Diskussion mit einem Zeitzeugen im Genozidmuseum
von Vilnius

© P. Ciupke

14  Dazu auch die in dieser Hinsicht sehr instruktiven Länder-

studien im Katalog der gerade zu Ende gegangenen Ausstel-

lung „Mythen der Nationen“ im Deutschen Historischen Mu-

seum: Monika Flake (Hrsg.): Mythen der Nationen. 1945 –

Arena der Erinnerungen, Berlin 2004
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die Aufnahme des
Diskurses, die Konfron-
tation der Erinnerungs-
bilder und Deutungen
und ihre diskursive
Verflüssigung
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Erwachsenenbildung sollte sich angesichts des Zu-
sammenstoßes von Geschichtskulturen trotzdem
ihrer Stärken bewusst bleiben und sich nicht über-
frachten: Zu diesen Stärken gehört es, „geschützte
Räume“ der politischen Kommunikation anzubie-
ten, in denen mit Experten aus Praxis und Wissen-
schaft, aber zugleich auch relativ tabuarm, Fragen
der Gegenwartsanalyse und divergierender Selbst-
verständnisse debattiert werden können. Eine sol-
che Offenheit können die parlamentarischen, wis-
senschaftlichen oder wirtschaftlichen Arenen des
neuen, weiteren Europa nicht oder nur in erheb-
lich geringerem Ausmaß bieten, geht es da doch
unmittelbar um die Verhandlung von Interessen
und Verteilung von Ressourcen. 
Für die Wertefragen aber, die mit den oben ange-
deuteten Geschichtsbildern und -kontroversen ver-

knüpft sind, gibt es kaum
geeignetere Foren als ei-
ne ihrer Multiperspek-
tivität und Interkultura-
lität bewusste Erwach-
senenbildung. Diese weiß
nämlich, dass Differen-
zen nicht immer diskur-
siv aufzulösen sind, dass

deren kommunikatives „Kleinarbeiten“ aber von
der Annahme prinzipieller Unvereinbarkeiten weg
und hin zu einer Kultur des differenzierten Ver-
gleichs und der Kompromisse führen kann. (Auch
die gegenwärtigen Irritationen in den Einwande-
rungsgesellschaften Westeuropas, die auf das
Bündnis von Terrorismus und Islamismus zurückge-
hen, sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen,
dass diese Länder eine relativ erfolgreiche Ge-
schichte massenhafter Integration über drei Gene-
rationen hinter sich haben.)

Dezentrierung und Verunsicherung

Die Staaten Mittel-Ost-Europas haben für Westeu-
ropäer (mit wenigen Ausnahmen) in einem Dunkel
der verallgemeinernden Ignoranz gelegen – „der
Westen“ für die Bewohner der Mitte und des
Ostens in einer oftmals ebenso in die Irre führen-
den Phantasielandschaft. Die wechselseitige Neu-
gier ist zwar bisher noch äußerst asymmetrisch,
weil im Westen Besitzstandsdenken und kaum ver-
änderte Lebensbedingungen im Vordergrund ste-
hen; dennoch sind die Bildungsaufgaben ebenso
elementar wie nahe liegend: Es geht darum, die Er-
fahrungen und Deutungen der jeweils anderen
erst einmal zur Kenntnis zu nehmen. Durch die
(west-)deutsche Brille gesehen, ist es zwar unge-
wohnt, sich heutigen Problemen erst dann nähern

zu können, wenn z. B.
die Größe und Herrlich-
keit Litauens im Mittelal-
ter oder Ungarns im 
ausgehenden 19. Jahr-
hundert zur Kenntnis ge-

nommen ist, aber können wir vom Vergleich mit
den Orientierungsmarken (und Entwicklungen)
westdeutschen Geschichtsbewusstseins nicht inter-
essante Aufschlüsse erwarten? Für beide Seiten –
wenn eine solche Vereinfachung erlaubt ist, und
wahrscheinlich sollte man eine solche Kommunika-
tion auch nicht multilateral überfordern – setzt
dies eine nachholende Aneignung historischen
Wissens voraus, die von den Professionellen der
politischen Bildung organisiert werden muss.
Mindestens aus deutscher und westeuropäischer
Sicht muss nämlich eingeräumt werden, dass das
hiesige Wissen über die Erfahrungen des 20. Jahr-
hunderts, wie sie in Mittel-Ost-Europa gemacht
wurden, in der Regel sehr bescheiden ist. Insofern
sollte vielleicht die Anregung von Dan Diner auf-
genommen werden, einen Blick auf diese Ge-
schichte von der Peripherie aus einzunehmen (Di-
ners Vorschlag ist: Odessa), um die bisherigen
historischen Optiken zu dezentrieren.15 Ob daraus,
wie Diner anstrebt, eine universalhistorische Deu-
tung gelingt, wird noch offen bleiben müssen.
Zu den Dialog-Themen gehören neben Wissensbe-
ständen an vorderer Stelle auch die wechselsei-
tigen Klischeebilder: Sollen „wir“ etwa „den“ Anti-
semitismus der baltischen Länder akzeptieren?
Sollen die stolzen Polen die postmodern-postnatio-
nale Gedenkkultur mancher westeuropäischen 
Gesellschaften übergestülpt bekommen? Müssen
westliche Museumsleute in Ungarn für „korrekte“
Ausstellungen sorgen? Wer sagt den Westdeut-
schen einmal, dass all ihre Post...-Ideologien eine
etwas trügerische Oberfläche sind? Genaueres Hin-
sehen erweist: Die Annahme zweier Blöcke löst
sich schnell auf – auch Niederländer, Schweden, Ita-
liener und Deutsche, Letten und Ungarn „ticken“ in
all diesen Fragen immer etwas unterschiedlich und
könnten sich gegenseitig ihre Geschichtsorte, Ge-
schichtszeichen und Geschichtsmythen erläutern,
haben auch untereinander einiges an verallge-
meinernden Diskussionen nachzuholen.
Mit solcher Vielfalt an Sichtweisen zu leben, ist 
in der Tat eine Herausforderung für Menschen 
und Nationen, die nach Jahrzehnten der Unter-
drückung einen festen Halt in nationalen Identitä-
ten gewonnen zu haben glauben. Das Zulassen von
Unsicherheiten und teilweise im Fluss befindlichen

15  Dan Diner: Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistori-

sche Deutung, München 1999, S. 12f
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Normen, das Ernstneh-
men von tiefgreifenden
generationellen Unter-
schieden und die Kon-
frontation mit anderen 
Werthierarchien mutet
denen, die sich auf sol-
che Dialoge einlassen,
Relativierungen, Verun-
sicherungen und Krän-
kungen zu. Dennoch gibt

es keine Alternative zu einer solchen Vorgehens-
weise: „kleine Öffentlichkeiten“ von gesprächsbe-
reiten Minderheiten, die sich in gemeinsamer 
Neugier und kleinen, pragmatischen Schritten auf-
einander zu bewegen und damit „Brückenköpfe“
der Verständigung und zukünftiger Gemeinsam-
keiten bilden. Nicht anders hat die heute gerühm-
te westeuropäische Integration funktioniert, und
so hätte eine deutsch-deutsche Annäherung unter
glücklicheren Vorzeichen verlaufen können. 
Damit werden die heute noch fundamentalen
Unterschiede der politischen Systeme, der Wohl-
standsniveaus, der Alltagskultur nicht hinwegge-
leugnet – das sollen sie auch nicht. Vielmehr könn-
te es darum gehen, die Gemeinsamkeiten in der
Differenz auszuloten, die Genauigkeit der Urteile
bei den Teilnehmern solcher Dialoge zu steigern
und die Sachlichkeit ihres politischen Denkens. 
Dazu tragen sicherlich auch andere Kommuni-
kationsebenen bei – die Zusammenarbeit mobiler 
Arbeitnehmer/-innen, die grenzüberschreitenden 
politischen Bündnisse, der Jugendaustausch, Städte-
partnerschaften usf. Aber angesichts des Umstands,
dass europäische Medienöffentlichkeiten nicht im
entferntesten in Sicht sind – geschweige denn sol-
che, die das „neue Europa“ mit umfassen – könnten
Bildungssituationen hier zusätzliche Chancen bieten. 
Gesprächsangebote in der Bildungsarbeit haben
gegenüber den Handlungssituationen des europä-
ischen Alltags den Vorzug der Verlangsamung und
damit die Chance des genaueren Hinhörens: Wo
nämlich nicht unmittelbar über nächste Schritte zu
entscheiden ist, sondern politische und mensch-
liche Neugier den Austausch lenkt, ist der „Luxus“
differenzierten, offenen, probeweisen Argumen-
tierens und vorsichtiger Positionsverschiebungen
leichter zu haben.

Ansätze und Gehversuche

Was hier als programmatischer Horizont für eine
europäische politische Bildung skizziert wird, ist
keine bloße Utopie im Sinne von „Nirgendwo“:
Es ist bereits im Gang auf den unterschiedlichsten

Ebenen – in den Grenzregionen, in einzelnen
herausgehobenen Bildungseinrichtungen, in man-
chen Fortbildungskontexten und nicht zuletzt in
der Jugendbildung. Eine genaue Bestandsauf-
nahme kann nicht geboten und muss noch erar-
beitet werden – hier einige Beispiele und Vor-
schläge:

■ In vielen europäischen Grenzregionen ist nicht
nur der „kleine“, alltägliche Grenzverkehr Teil
des Alltags geworden, sondern sind es auch
grenzüberschreitende Gesprächs- und Dialog-
strukturen. Ein Museum in Aalten/Niederlande
arbeitet mit einem Förderverein im West-
münsterland und einem öffentlichen Medien-
zentrum in Münster zusammen, an der tsche-
chisch-sächsischen Grenze werden gemeinsam
Umwelt- und Entwicklungsfragen gleichzeitig
mit den geschichtlichen Hypotheken untersucht
und Lösungen entwickelt, im brandenburgisch-
polnischen Grenzraum arbeiten NGO aus bei-
den Ländern zusammen, um Frauen-Selbsthilfe
zu stärken und Frauengeschichte zu dokumen-
tieren.16 Möglicherweise ließen sich solche klei-
nen Netzwerke noch deutlicher unterstützen
und auch „zusammenknüpfen“?

■ In Kreisau ist mit der „Stiftung Kreisau für 
Europäische Verständigung“, mit Jugendbegeg-
nungsstätte, Gedenkstätte und Akademie ein
Fokus für europäische Wertediskussionen ent-
standen, der sich ausdrücklich auf historische Er-
fahrungen – die Tradition des antinazistischen
Widerstands – bezieht. Die Überzeugungskraft
solcher historischen Orte wird – obwohl das For-
schungsprojekt EUSTORY darauf intensiv hinge-
wiesen hat – immer noch unterschätzt und soll-
te auch von der Erwachsenenbildung deutlicher
in Anspruch genommen werden.

■ Was geschieht eigentlich mit den engagierten
Schülerinnen und Schülern, die nach einigen Er-
fahrungen im deutsch-polnischen Schüleraus-
tausch auch nach ihrer Schulzeit Interesse an 
Dialogen haben, wer macht sie darauf auf-
merksam, dass Akademien und Bildungswerke
so etwas anbieten und unterstützen?

■ Die deutschen Studentinnen, die mit Unter-
stützung von Aktion Sühnezeichen einjährige
Praktika in Kultureinrichtungen von Lublin ab-
solvieren, die polnischen Studentinnen, die mit
EU-Förderung ein Jahr lang in jüdischen 
Museen der Bundesrepublik arbeiten, machen
etwas vor, wozu auch viele Akademien, sozio-
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16  Vgl. Joanna Barelkowska/Gesine Fuchs: Der polnische NGO-

Sektor und seine Akteurinnen in der Grenzregion zu Deutsch-

land, in: Außerschulische Bildung, Heft 4/2004, S. 387 ff.
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Über diese der institutionalisierten Erwachsenen-
bildung relativ nahen Ansätze hinaus sind die „bei-
läufigen“ Gelegenheiten und Voraussetzungen für
den Dialog nicht zu verachten: Zehntausende von
jungen und älteren Europäern haben sich in Bewe-
gung gesetzt: für ein Studium, als Arbeitsmigran-
ten, als Berater und „Aufbauhelfer“ in jungen De-
mokratien, als Touristen. Was kann politische
Erwachsenenbildung zu deren Vorbereitung und
Begleitung beitragen? Und aus umgekehrter Blick-
richtung sollten wir wahrnehmen: Diese Menschen
erwerben damit Kenntnisse und interkulturelle
Kompetenzen, auf die eine politische Bildung zu-
rückgreifen kann, die über die näher gerückten
Nachbarn informieren möchte.
Und noch eines ist entscheidend für eine Situation,
in der die Initiative für Bildung und politische Ak-
tion allmählich von der „zweiten“ auf die „dritte“,
von der Nachkriegsgeneration auf die „Wendege-
neration“ übergeht: Hier sind nicht nur Tatsachen
und Fragestellungen zu den Zentralerfahrungen
Zweiter Weltkrieg und Shoah gefragt! Auch die
folgenden Altersgruppen haben Sinnvolles zu den
hier geforderten Dialogen beizusteuern: Neue
Zeitzeugenschaften über die Jahrzehnte nach 1945
sind ebenso erforderlich: Menschen, die Auskunft
geben über die familiären und schulischen Prägun-
gen, die Gedenkkulturen der Nachkriegsjahrzehn-
te, und die sich gemeinsam mit nachwachsenden
Interessierten darüber Rechenschaft geben wollen.
Denn – das zeigte sich auch (als Defizit) in deutsch-
deutschen Dialogen, wo oft immer noch Globke
gegen Mielke kämpft und außer diesen Abziehbil-
dern nicht viel wahrgenommen wird – nur die
Kenntnis über Entwicklungsschritte und „Erinne-
rungskämpfe“ der beteiligten Gesellschaften, ihrer
Gegen- und Subkulturen und diversen Generatio-
nen kann eine Ahnung vom Wert des Pluralismus,
den das „westliche Modell“ im Prinzip bietet, und
ein „Prozessvertrauen“ in diskursive Herangehens-
weisen vermitteln. (Und dieser Erfahrungsschatz
der „mittleren“ und älteren Generationen spricht
auch dagegen, dass die politische Erwachsenenbil-
dung sich dem Jugendwahn und der Altersdiskri-
minierung mancher Förderinstitutionen ausliefert.)

Europäische Geschichtskultur – 
ein Pluralismus von Erinnerungen

Dass eine europäische Geschichtskultur im Raum
der 25 EU-Mitglieder (erst recht eine noch umfas-
sendere) nur als pluralistische gedacht werden
kann, ist eine Banalität. Die dabei zu Tage treten-
den Konkurrenzen und Hierarchien wurden an-
satzweise geschildert; sie sind in der Regel von

kulturelle Zentren und Heimvolkshochschulen
fähig wären, denn diese können ebenso span-
nende Orte des kulturellen Austauschs und des
Perspektivenwechsels sein.

■ In vielen europäischen Fortbildungskontexten
ist eine internationale Perspektive inzwischen
selbstverständlich. Die politische Erwachsenen-
bildung – auf ihren Vorbildcharakter durchaus
stolz – gehört in diesem Zusammenhang nicht
immer zu den Vorreitern und hat mit der 
Internationalisierung der politischen Entschei-
dungsstrukturen nicht genügend Schritt halten
können.

■ Ein laufendes Projekt des Fortbildungszentrums
für deutsche Sprache und Landeskunde in Kau-
nas: Studierende verschiedener Disziplinen aus
Litauen, Rumänien und Deutschland besuchen
und analysieren gemeinsam Erinnerungsorte in
den drei Ländern und vertiefen diese Exkursion
in Seminaren über deren geschichtliche und kul-
turelle Voraussetzungen. Dieser gemeinsame
Prozess wird in Ausstellungen und Veranstal-
tungen an ihren Heimatorten dokumentiert
und stößt dort weitere Debatten an; über eine
Homepage wird die weitere Kommunikation
aufrechterhalten. Abgesehen vom besonderen
Zeitbudget Studierender: durchaus nachah-
menswert für Bildungseinrichtungen!

■ Auch ohne ein direktes Ansetzen an den gro-
ßen historischen Streitfragen kann sinnvolle
Vernetzung beginnen – z. B. wenn Museen aus
Groningen, Dorsten/Westfalen und Lublin ein
gemeinsames Internetportal zum jüdischen Le-
ben in der Provinz aufbauen und dabei natür-
lich auch die unterschiedlichen Herangehens-
weisen an das gemeinsame Thema und die
nationalen Geschichtskulturen zur Sprache kom-
men. Nicht nur die großen kriegerischen Kon-
flikte also, auch andere geteilte Erfahrungen
der modernen und neuesten Geschichte – wie
etwa Industrialisierung, Arbeitsmigration oder
konfessionelle Konflikte – wären für eine ähn-
liche Bearbeitung durch Partner der politischen
Bildung denkbar.

■ In transatlantischen Kommunikationsversuchen
von Schülerinnen und Schülern sind Ansätze
und Termini wie „electronic classroom“ oder 
„e-twinning" – also die Nutzung des Internet
und E-Mail für kontinuierliche Austauschpro-
zesse – entstanden. Warum gibt es so wenige
Erwachsenenbildungseinrichtungen, die über
anspruchsvolle Bildungsreisen hinaus und im
Anschluss an diese mit grenzüberschreitenden
elektronischen Foren und Partnerschaften expe-
rimentieren und so ein wenig Kontinuität in die
Kommunikation „von unten“ bringen?
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Ängsten über die Auflösung einer dominanten Er-
zählung und einer klaren normativen Ausrichtung
begleitet: Wird die Würdigung der Opfer des kom-
munistischen Experiments diejenige der Shoah-Op-
fer beeinträchtigen? Werden „rückständige“ natio-
nale Sichtweisen die in jahrzehntelangen Kämpfen
errungene Dezentrierung der Perspektiven gefähr-
den und neue Opfer-Mythen befördern?
Solchen Alarmismus können Bildungsarbeiter/-in-
nen nicht teilen: Wenn der Austausch über Sicht-

weisen und die Fähigkeit
zur Multiperspektivität
einen Erkenntnisgewinn
für historisches Denken
darstellt, dann in dieser
Situation! Die Relatio-
nierungen und Relativie-
rungen der einzelnen
nationalen und auch der

überkommenen transnationalen Erfahrungen (wie
etwa in den Vor-1989er-Blöcken) müssen ja nicht in
den Werte-Relativismus führen. Die Geschichtsdi-
daktiker lehren uns schon lange, dass „die Fähig-
keit, die Welt der anderen mit deren Augen zu 
sehen“ (Rolf Schörken), die Perspektive geschichts-
politischer Bewertungen und Rituale erkennen zu
können, eine Grundqualifikation für historische
Analyse und wohl auch für ein aktuelles Fremdver-
stehen und Umgang mit Differenzen verschiedens-
ter Art ist. Ein Nebeneinander traditioneller (z. B.
nationaler) und „nachtraditionaler“ – europäischer
oder universeller – Sichtweisen17 muss die Sachlich-
keit nicht beschädigen, ja gesteigerte Urteilsfähig-
keit ist ein mindestens ebenso wahrscheinlicher 
Effekt.
Haben solche wissenstheoretischen Einsichten prak-
tische Folgen? Das Ablegen eines immer auf Ein-
deutigkeiten und Wahrheiten fixierten Denkens,
die Distanzierung gegenüber naivem Objekti-
vismus („So ist es!“) und Subjektivismus („So sehe
ich es nun einmal!“) könnten Voraussetzungen ei-
ner zukünftigen europäischen Geschichtskultur
werden, in der Suchbewegungen, Pluralismus und
Kontroversität gelassener als heute betrachtet
werden. Es ginge im ersten Schritt darum, Offen-
heit auszuhalten. Wenn mehr Menschen als heute
befähigt werden, Akteure, Interessen, Gruppen,
Zwänge, Optionen, Blickrichtungen, Ausblendun-
gen, Akzentuierungen, Fragestellungen, „Rekon-
struktionen“ und Deutungen, Methoden und Maß-

stäbe ihrer Geschichtsbilder und ihrer aktuellen
Denkweisen sowie die Aporien eines „gerechten
Gedenkens“ miteinander nüchtern zu analysieren
und debattieren, wäre das ein nicht zu unterschät-
zender Beitrag zu Zivilität und Reflexivität. 
Solche offenen, bewertungsarmen Darstellungen
sind in manchen Medien und Institutionen – wie
etwa vielen historischen Museen – bereits eingeübt
worden; ergebnisoffene Diskurse und Aushand-
lungsprozesse in der politischen Erwachsenenbil-
dung über die „Lehren der Geschichte“ sollten die-
sen Versuchen mutig folgen. Denn im Grundsatz ist
ja für jeden unvoreingenommenen Betrachter von
Geschichtskulturen klar, dass diese immer prozess-
haft sind und weitgehend ohne endgültige Urteile
auskommen müssen. Die nostalgische Sehnsucht
nach klareren Verhältnissen hat keine Zukunft –
und das ist nun wirklich keine asymmetrische Pro-
blemzuschreibung an „den“ Osten, sondern gilt
nicht minder für politische Bildner/-innen aus dem
Westen, die in Buchenwald immer noch lieber aus-
schließlich über die Zeitschicht des Nationalsozia-
lismus sprechen würden. „Historisierung für je-
dermann“ – eine solche analytische Zumutung 
ist insofern zukunftsweisend, als sie Verunsi-
cherungen für alle enthält: Auch den Diskutanten
aus den „fortgeschrittenen“, pluralistischen und
„glücklichen Gesellschaften“18 ist damit die Posi-
tion des außen stehenden Beobachters genom-
men, auch ihre Errungenschaften stehen als 
Konstruktionen zur Debatte, auch ihnen ist es ver-
wehrt, selbstgefällig und naiv im Status quo zu ver-
harren.

Grenzen der Offenheit?

Die Sachlichkeit und Gelassenheit, für die hier plä-
diert wird – und damit auch die Wahrscheinlichkeit
der „Einigung“ – stoßen auf Grenzen: Nach einer
Definition aus den frühen Diskussionen über „Zeit-
geschichte“ als Geschichte der Mitlebenden nach
1945 in Deutschland ist diese eine Periode, „die

noch qualmt“. Mit ande-
ren Worten: Aus den Ka-
tastrophenerfahrungen
des 20. Jahrhunderts und
ihrer vorläufigen und sub-
jektiven Sinn-Rahmung
resultieren Identitäten,
Verletzungen, Interes-
sen, die nicht immer ver-
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Die Fähigkeit, die Welt
der anderen mit deren
Augen zu sehen, ist
eine Grundqualifika-
tion für historische
Analyse und den Um-
gang mit Differenzen

18  Vgl Juri Andruchowytsch, Mittelöstliches Memento, in:

ders./Andrzej Stasiuk, Mein Europa, Frankfurt/M.2004, S. 9-74,

hier: S. 25 f.

17  Von „Nebeneinander“ wird gesprochen, weil die Frage, 

ob universalistisch-globalisierende Geschichtsbilder wirklich als

„höherwertig“ und als reiferes Entwicklungsstadium von Ge-

schichtskulturen angesehen werden können, hier nicht aus-

diskutiert werden kann.

Die Hoffnung auf 
neue Konsense sollte
nicht überstrapaziert
werden, sondern mit
der Anerkennung fort-
bestehender Diver-
genzen und Konflikte
einhergehen



Hat die so postulierte Offenheit Grenzen? (Oder –
wie Kolleg/-innen manchmal fragen: „Gibt es wirk-
lich keinen Punkt, an dem ihr Teilnehmer/-innen
hinauswerft aus euren Veranstaltungen?“) Men-
schenrechte und Demokratie als unaufgebbare Be-
zugspunkte der politischen Bildung, auch die Wür-
de der unter uns lebenden Opfer geben solche
Grenzen der Aushandlung vor, aber diese sind
weit: „Im Prinzip nein“, pflegen wir also zu ant-
worten, weil über die Bewertung und Hierarchisie-
rung all der umherschwirrenden Erfahrungen nicht
nur am berüchtigten „Stammtisch“ oder in der
neuerdings unter Verdacht stehenden Familien-
kommunikation21 verhandelt werden sollte, son-
dern auch in der politischen Erwachsenenbildung.
Und diese könnte sich nun – 60 Jahre „danach“ –
von mancherorts immer noch wirksamen genera-
tionsbedingten Reflexen und Identitätsspielen 
distanzieren, die in die Kenntnisnahme stalinis-
tischer Verbrechen oder deutscher Kriegsopfer ei-
ne zwangsläufige Beschädigung antifaschistischer
Orientierungen hineininterpretieren und leichtfer-

nünftig „wegzudiskutieren“ sind.19 Insofern sollte
die Hoffnung auf neue Konsense nicht überstrapa-
ziert werden, sondern mit der Anerkennung fort-
bestehender Divergenzen und Konflikte einher-
gehen. Eine „innere Einheit“ europäischen Ge-
schichtsdenkens anzustreben, wäre wohl noch
wirklichkeitsferner als die entsprechenden Gebets-
mühlen innerdeutscher Debatten.20 Und wenn sich
Europa „nur“ von einem Raum blutiger Konflikte
zu einer Arena intellektuellen und kulturellen
Streits entwickelt hätte, wäre das ja wohl immer
noch geeignet, einen gewissen historischen Opti-
mismus aufrechtzuerhalten.
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19  Ash zitierte seinen polnischen Kollegen Konstanty Gebert

mit den Worten: „Wenn Amerikaner sagen That's history, dann

meinen sie damit: Es ist irrelevant. Wenn wir Osteuropäer sagen

Das ist Geschichte, dann meinen wir: Es ist das wichtigste über-

haupt.“ Und wenn man nicht aufpasst, fügte Ash hinzu, „gerät

man mit einem Schlag und ohne Zwischenstopp vom serbischen

in das amerikanische Geschichtsgefühl.“ Vgl. Ash 2002, S. 46

20  Vgl. Paul Ciupke/Norbert Reichling: Einheitsbilder und 

Differenzerfahrungen. Politische Erwachsenenbildung im

deutsch-deutschen Dialog, in:    , Geteilte Erfahrung. Ein

deutsch-deutsches Dialogprojekt zur Geschichte nach 1945,

Münster 1994, S. 8-16

21  Vgl. Heidi Behrens/Sabine Moller, „Opa war kein Nazi“ und

die Folgen – Zurück an den Anfang der Gedenkstättenpädago-

gik? in: GedenkstättenRundbrief Nr. 121 (9/2004), S. 18-29

Ein improvisierter Gedächtnisort: Die Barrikaden am Parlamentsgebäude von Vilmius erinnern an die Unabhängig-
keitskämpfe Anfang der 90er Jahre.

© N. Reichling
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tig mit dem Verdacht auf Geschichtsrevisionismus
und einer „Veränderung des moralischen Raums“
(Harald Welzer) hantieren.22 Eine Rückkehr zu 
den autistischen 50er-Jahre-Erzählgemeinschaften
deutscher Opfer, die Teile des Feuilletons derzeit
bei jedem neuen Familienroman beschwören,
droht allein deswegen nicht, weil die Vielfalt der
öffentlich, wissenschaftlich und privat repräsen-
tierten Perspektiven auf „die Vergangenheit“ je-
den neuen Aspekt und erst recht jeden „Wende-
versuch“ harten Begründungszwängen aussetzt.23

In wohl nicht ganz untypischem angelsächsischem
Pragmatismus hat T. G. Ash vorgeschlagen, zwi-
schen den durchsichtigen Strategien der Amnesie
und der in Deutschland weit verbreiteten „Hy-
permnesie“ einen mittleren Weg zu suchen, den er
„Mesomnesie“ nennt: Wer in einer Abfolge von
Herausfinden, Aufzeichnen, Nachdenken und
Weitergehen „die Grenze zwischen Vergangenheit
und Gegenwart wiederherstellen“ wolle, fordere
nicht Vergessen oder Verdrängen, sondern eine
angemessene Verwandlung der Vergangenheit
und eine Mischung aus Vergegenwärtigen und
Vergessen.24

Auch dann bleiben ungelöste und wohl vorerst un-
lösbare Probleme, die konfligierenden Dimensio-
nen der Geschichtsverarbeitung wie Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Versöhnung und Befestigung demo-
kratischer Verhältnisse auszutarieren: Wie können
die geforderte Liberalität und Perspektivenvielfalt
mit der ebenfalls unentbehrlichen Genauigkeit
und Gerechtigkeit in Einklang gebracht werden?
Selbstverständlich darf der in der Forschung er-
reichte Stand historischer Erkenntnisse nicht unter-
laufen werden. Und sicher müssen auf politischer
Ebene historische Wertentscheidungen getroffen
werden, die etwa für die Bundesrepublik Deutsch-
land die historische Verantwortung für Auschwitz
in den Mittelpunkt stellen. Die Pädagogik darf aber
etwas weiter gehen und auf den Prozess vertrau-
en. Wer politische Bildung nicht nur als Gefäß für
Inhalte sieht, die möglichst reibungslos zu vertei-
len sind, sondern auch als sozialen Raum der Ver-
ständigung und als eine Teilsphäre demokratischer
Öffentlichkeit, sollte heute fähig sein, ohne die
Angst vor Kontrollverlust auch solche vertrackten

Anerkennungsfragen mit Neugier aufzugreifen.
Dennoch kann man auch hier einen moralischen
Haltepunkt einer anamnetischen Solidarität for-
mulieren: Ein universelles Verständnis von Solida-
rität darf nicht nur Gegenwart und Zukunft um-
greifen, sondern muss sich auf die Anerkennung
und Achtung der Opfer der Geschichte erstrecken.

Das bleibt ein komplizierter Balanceakt: Denn die
hier ansatzweise aufgenommene Komplexität der
europäischen geschichtskulturellen Gemengelage
ist ja noch lange nicht das Ende der Herausforde-
rungen: Eine wirkliche Universalisierung von histo-
rischen Katastrophenerfahrungen, die Berücksichti-

gung anderer Genozide,
der Kolonialerfahrungen
Asiens, Afrikas und La-
teinamerikas usw. stei-
gert die kognitive und
emotionale Überforde-
rung von Lehrenden und
Lernenden (na ja, die
Theoretiker sind auch
noch nicht viel weiter...)
zusätzlich. Die Gewiss-

heiten der 70er und 80er Jahre über Zivilisations-
bruch und Vergleichbarkeiten – im Nachhinein be-
trachtet geradezu schlichte Axiome – lösen sich in
einer Weise auf, die nur übrig lässt festzustellen:
Da bleiben noch manche offenen Fragen. (Keine
schlechte Voraussetzung für spannende politische
Bildung!)
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22  Vgl. Christian Schneider, Der Holocaust als Generations-

objekt, in: Mittelweg 36, 13. Jg. Heft 4 (August/Sept. 2004), 

S. 56-73

23  Vgl. Klaus Naumann: Agenda 1945 – Das Jahr des Kriegs-

endes im aktuellen Geschichtsdiskurs, in: Bernd-A. Rusinek

(Hrsg.) Kriegsende 1945. Verbrechen, Katastrophen, Befreiun-

gen in nationaler und internationaler Perspektive, Göttingen

2004, S. 239-253, hier: S. 249 f.

24  Vgl. Ash 2002, S. 45 f. 

Eine wirkliche Univer-
salisierung von Kata-
strophenerfahrungen
und die Berücksichti-
gung anderer Genozide
steigern die kognitive
und emotionale Über-
forderung von Lehren-
den und Lernenden



Dorothee Wierling konturiert die Geschichte der
Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozi-
alismus im Nachkriegsdeutschland. Sie unterschei-
det verschiedene Stufen der Wahrnehmung und
Bewertung und verweist auf die Besonderheiten
der Rezeptionsgeschichte in der alten Bundesrepu-
blik und der ehemaligen DDR. Die allen ideologi-
schen Unterschieden zum Trotz bestehenden Ge-
meinsamkeiten liegen in der Diskrepanz zwischen
öffentlichem Gedenken und familiärer Erinnerung.
Dorothee Wierling erklärt, wie es dazu kam, dass
der Holocaust zum zentralen Bezugspunkt des Ge-
denkens wurde, und welche Bedeutung der gene-
rationelle Wandel für die „Zukunft der Vergangen-
heit“ hat.

Wenn in Deutschland von „der Vergangenheit“ die
Rede ist, weiß jeder genau, wovon: nicht etwa von
der Geschichte der Deutschen überhaupt, sondern
von einer sehr bestimmten Geschichte: den zwölf
Jahren, in denen die Nationalsozialisten herrsch-
ten, Europa mit einem Weltkrieg überzogen und
die europäischen Juden ermordeten. Zwölf Jahre
mit einer weltweiten Bilanz von über 50 Millionen

Toten – das ist die „Ver-
gangenheit“ der Deut-
schen. Aber die Präsenz
dieser Vergangenheit in
der Gegenwart findet in
sehr verschiedenen For-
men, auf verschiedenen
Ebenen statt. Und ihre

Bedeutung hat sich im Laufe der Nachkriegsge-
schichte erheblich gewandelt. Hinzu kommt, dass
sich die deutsche Gesellschaft nach dem Krieg in
zwei verschiedenen Machtblöcken wieder fand,
die sich bald zu zwei einander entgegengesetzten
Staaten konstituierten, in denen der „Vergangen-
heit“ auf sehr unterschiedliche Weise gedacht wur-
de. Diese „zweite Geschichte“ der Vergangenheit,
nämlich die ihrer Bearbeitung, wurde durch das
Ende der DDR, als „zweiter Diktatur“ in Deutsch-
land, weiter verkompliziert.

Der folgende Text geht weitgehend chronologisch
vor und markiert die wichtigsten Verschiebungen
im Umgang mit der Vergangenheit in zeitlicher
Reihenfolge. Dabei wird der DDR nicht deshalb
weniger Raum gegeben, weil ihre Vergangenheits-

geschichte weniger be-
deutsam oder einfluss-
reich gewesen wäre,
sondern weil sich hier
viel früher und dauer-
hafter ein offizieller Um-
gang mit dem NS etab-

lierte, der freilich auf verschiedene Generationen
unterschiedliche Auswirkungen hatte. Vor allem
aber scheint es wichtig, die Ebenen, auf denen NS,
Krieg und Holocaust in die Gegenwart hineinge-
holt wurden, voneinander zu unterscheiden, wenn
auch von zahlreichen Wechselwirkungen ausge-
gangen werden muss, die allerdings nicht immer
genau zu bestimmen sind. Diese Ebenen sind ein-
mal die der Politik, auf der eine offizielle Rede-
weise, der Umgang mit Opfern und Tätern, die
Leitlinien für öffentliches Gedenken und die dazu-
gehörigen Rituale festgelegt werden; es ist die
Ebene der juristischen Verfolgung der Naziverbre-
cher, die Ebene der geschichtswissenschaftlichen
Erforschung, die sich mit entsprechender Verzöge-
rung auch in den an Universitäten und Schulen ver-
mittelten Geschichtsbildern niederschlägt; es ist
die Ebene einer nationalen, regionalen und loka-
len Gedenkkultur, die sich z. B. an den Orten der
Verbrechen und Leiden auf deutschem Boden etab-
liert; es ist in zunehmendem Maße die Ebene der
Medien, insbesondere des Fernsehens, mit ihren
Geschichtserzählungen eigener Art; und schließlich
ist es die Ebene der persönlichen Erinnerung und
familiären Erzählung, in der „die Vergangenheit“
durch die Erfahrung der Einzelnen zu Geschichte
wird.

Als das Deutsche Reich im Mai 1945 kapitulierte,
war die Gewalt, die von ihm ausgegangen war, zu-
rückgekommen. Zerstörte Städte, deutsche ge-
fallene Soldaten und Bombenopfer und Kriegsge-
fangene einerseits, Flüchtlinge und evakuierte
Stadtbewohner, die in die zerstörten Städte zu-
rückkehrten, andererseits. Sie trafen in den Stra-
ßen auf die wenigen überlebenden Opfer, die ver-
steckten Juden, die Zwangsarbeiter, die fremden
Kriegsgefangenen, die entlassenen KZ-Häftlinge.
Wir wissen aus den unterschiedlichsten Quellen,
dass die wenigsten Deutschen fähig waren, über
ihre eigene schreckliche Situation hinaus auf diese
Opfer mit Empathie, gar mit Verantwortungsbe-
wusstsein zu schauen. Stattdessen empfanden sie
sich, wenn nicht als die alleinigen, so doch als die
jetzt am schwersten getroffenen Opfer, die ganz
im Kampf ums Überleben und Durchkommen auf-
gingen. Über den engsten Kreis der Familie ging
die Solidarität kaum hinaus – auch der nationale

Zusammenhalt war gänz-
lich zerstört. Es waren
die Alliierten der Anti-
Hitler-Koalition und ihre
wenigen deutschen Auf-
bauhelfer vor Ort, da-
runter die Rückkehrer aus
dem Untergrund, die für
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Sechzig Jahre danach: Vergangenheitspolitik, Gedenkkultur 
und Erinnerungen in Nachkriegsdeutschland

Dorothee Wierling

Die „Vergangenheit“
der Deutschen sind
zwölf Jahre mit einer
weltweiten Bilanz 
von über 50 Millionen
Toten

In der DDR etablierte
sich viel früher und
dauerhafter ein offi-
zieller Umgang mit
dem National-
sozialismus

Die Deutschen
empfanden sich als die
am schwersten getrof-
fenen Opfer, die im
Kampf ums Überleben
und Durchkommen
aufgingen
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agierten, in distinkten politischen Maßnahmen
niederschlugen, zu denen auch eine immer engere
Deutung der NS-Vergangenheit gehörte. Diese
Deutung stützte sich einerseits auf die Mitte der
dreißiger Jahre entstandene Definition vom Fa-
schismus als dem politischen Instrument der ag-
gressivsten Teile des Finanzkapitals, einem Instru-
ment zur Zerschlagung der Arbeiterbewegung und
zur Sicherung und Ausweitung der Macht des 
Kapitalismus und Imperialismus. Die Wurzeln des
Faschismus ausreißen, bedeutete deshalb die Zer-
schlagung der kapitalistischen Klassen und die Er-
richtung der Diktatur der Arbeiterklasse, also des
Sozialismus. An der Spitze dieser Klasse aber stand
die Kommunistische Partei.

Während nun die KPD auf die unmittelbare Forde-
rung nach dem Aufbau des Sozialismus noch ver-
zichtete und sich Bündnispartner für die Errichtung
einer „antifaschistisch-demokratischen Ordnung“
schuf, übernahm sie in der Herrschaft über die Ver-
gangenheit schnell auch offiziell die führende Rol-
le. Allein die KPD-Genossen hatten konsequent

und unter Einsatz ihres
Lebens gegen den Fa-
schismus gekämpft, und
allein der Sowjetunion,
als der nationalen Ver-
körperung der kommu-
nistischen Idee, verdank-

ten die Deutschen die Befreiung vom Faschismus.
Diese Deutung bestimmte den Fokus auf die Opfer:
es waren vorwiegend die kommunistischen Wider-
standskämpfer und KZ-Häftlinge sowie die sowjeti-
schen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, de-
ren Opfer öffentlich gedacht wurde. Die Helden
des Widerstandes waren Stalin und vor allem 
Thälmann, der letzte Führer der KPD, der 1944 in
Buchenwald erschossen worden war. Der National-
sozialismus wurde demgegenüber weniger als
Massenbewegung, denn als Klassenbewegung des
Bürgertums definiert.

Diese offizielle Deutung hatte sich bis zur Grün-
dung der DDR gefestigt und blieb bis zum Ende
der DDR staatliche Ideologie. Vor allem für die Ge-
nerationen, die den NS aus eigenem Erleben kann-
ten, bildete sie eine wichtige Orientierung. Einmal

hielt sie die Masse der
Deutschen, die keines-
wegs zum Widerstand
gehört hatten, durch das
Vorbild der antifaschisti-
schen Kämpfer moralisch
in Schach – dies war wohl
besonders wirksam für

die Wiedererrichtung und das Funktionieren der
wichtigsten gesellschaftlichen Strukturen sorgten.
Von ihnen gingen auch die Initiativen aus, die
Deutschen mit ihren Verbrechen zu konfrontieren,
die Verbrecher selbst zu bestrafen und die Deut-
schen auf ihre Nähe zum NS zu überprüfen. Die
Wirkung auf die deutsche Bevölkerung scheint 
gering gewesen zu sein. Noch 1950 berichtete 
Hannah Arendt von ihrem „Besuch in Deutsch-
land“ über die Unfähigkeit ihrer Gesprächspartner,
sich die Leiden der Menschen zu vergegenwärti-
gen, die Opfer der Verbrechen gewesen waren
und von der Transformation ihrer persönlichen
Verantwortung in eine generelle menschliche
Schwäche, das Böse an sich, die sich quasi nur zu-
fällig in den Nazis und in Deutschland materiali-
siert hatten.

Verordneter und gelebter Antifaschismus?
Die Deutsche Demokratische Republik

Im Zuge des Kalten Krieges kam es zu einer ra-
schen Entfremdung der Westalliierten und der So-
wjetunion, die sich in der Sowjetisch Besetzten Zo-
ne, wo die aus dem Moskauer Exil heimgekehrten
Kommunisten als Partner der Besatzungsmacht

Die KPD übernahm 
in der Herrschaft über
die Vergangenheit
schnell auch offiziell
die führende Rolle

Die antifaschistische
Meistererzählung
enthielt ein Angebot
an die DDR-Bürger,
ihre Erfahrungen,
Erinnerungen und ihr
Selbstbild zu entlasten

Trümmerfrauen vor dem Reichstag in Berlin (1946)
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die HJ-Generation, die sich vom unerreichbaren
Vorbild dieser Helden nie lösen konnte, und deren
überwiegende Loyalität auch mit der Hoffnung zu-
sammenhing, ihre eigene jugendliche NS-Begeiste-
rung durch deren Umpolung auf den Sozialismus
vergessen zu machen. Die antifaschistische Meister-
erzählung enthielt aber zugleich ein Angebot an
die DDR-Bürger, ihre Erfahrungen, Erinnerungen
und ihr Selbstbild entsprechend zu entlasten, in-
dem sie qua Klassenzugehörigkeit aus der Gruppe
der Schuldigen ausgeschlossen waren und sich so-
gar als „Opfer des Faschismus“ fühlen konnten,
weil sie Opfer des Krieges gewesen waren, eines
Krieges, der ihnen oft ihre Liebsten und ihre Hei-
mat genommen hatte, und als dessen Ergebnis sie
sich jetzt unter kommunistischer Herrschaft wieder
fanden.

In der Sakralisierung der kommunistischen Wider-
standskämpfer, vor allem im Thälmann-Kult, in der
Gestaltung der KZ-Gedenkstätten auf dem Boden
der DDR und in unzähligen Texten, Liedern und 
Ritualen für Kinder, Jugendliche, Rekruten, Stu-
denten, Funktionäre fand diese Deutung ihre Ge-
stalt. Doch spricht alles dafür, dass sich deren 
emotionale Kraft, die Fähigkeit, die DDR zu legiti-
mieren, von Generation zu Generation verflüch-
tigte. Schrecken, Erschütterung, Ehrfurcht und 
Respekt stellten sich immer weniger ein und hin-
terließen leere Formeln und Rituale. Doch auch
vorher schon hatten die persönlichen Erinnerun-
gen an den NS im Bereich des Privaten ihr verbor-
genes Dasein gepflegt, weil sie in der Öffentlich-
keit der DDR nicht thematisierbar und deshalb
auch nicht verhandelbar waren. Und auch in
rechtsextremen Entgleisungen machten sich die
unaufgearbeiteten NS-Bindungen und ihre Dämo-
nisierung von Anfang an Luft. Der SED-Staat sorgte
dafür, dass diese irritierenden Aneignungen von
Vergangenheit der Gesellschaft als Ganzer ver-
borgen blieben. Auch die Geschichtswissenschaft 
hatte sich der engen Deutung der nationalsozialis-
tischen Herrschaft und ihrer Verbrechen zu beu-
gen. Äußere und innere Zensur sorgten für eine
bemerkenswerte Stabilität und Hermetik bis weit
in die 80er Jahre hinein.

Vergangenheit, die (nicht) vergehen will: 
die Bundesrepublik Deutschland

In der westdeutschen Bundesrepublik zeigte sich
das Bild der Vergangenheit, auch in der Öffentlich-
keit, von Anfang an widersprüchlicher und unter-
lag einer Dynamik, die stärker als in der DDR durch
den Wechsel der Generationen, die Pluralität der

Meinungen, die politisch-kontroverse Debatte und
die mediale Präsentation bestimmt war.

Schweigepakt und Aufbaumanie – 
die 1950er Jahre
Vom Schweigen der 50er Jahre zu sprechen, ist zu-
mindest missverständlich – denn tatsächlich wurde
die NS-Vergangenheit im Privaten geradezu obses-
siv thematisiert – als Geschichten vom Krieg und
unmittelbaren Nachkrieg. Worüber weitgehend

geschwiegen wurde, war
der persönliche Anteil am
Zustandekommen der
NS-Herrschaft, das Wissen
um und die Komplizen-
schaft mit dem NS-Un-
recht und die daraus 

sich ergebende moralische Verantwortung. Dieses
Schweigen war privat ebenso wie öffentlich, es sei
denn, man deutet die öffentliche Abwehr von
Schuld und Verantwortung als eine indirekte The-
matisierung des Abgewehrten. In der öffentlichen
Rede ging es um die Externalisierung des NS aus
der deutschen Geschichte, so wie schon unmittel-
bar nach dem Krieg der Historiker Meinecke von
„der deutschen Katastrophe“ als einer Art Ver-
irrung vom Wege sprach, gegen die er die Besin-
nung auf die wahren deutschen Kulturwerte, re-
präsentiert durch den Klassiker Goethe, verschrieb.
Die Nazis schienen wie eine Gruppe von bösen Geis-
tern von außen die Deutschen besetzt gehalten zu
haben, ein Spuk, von dem sie erst das Ende des
Krieges befreit und in den Schoß der westlichen
Demokratien zurückgeholt hatte. So konnten die
Verteufelung der Nazis und die Dämonisierung des
„Führers“ Hand in Hand gehen mit der Forderung
nach einem „Schlussstrich“ unter die Vergangen-
heit, so als sei mit der Anerkennung Israels, der
Gründung der „Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit“, der Etablierung der Helden des
20. Juli und dem raschen Bekenntnis zur Demokratie
die Rechnung der Völker beglichen worden. Das oh-
nehin halbherzige Werk der Entnazifizierung wurde
fast vollständig zurückgenommen, entlassene Be-
amte wurden zumindest mit einer guten Pension
entschädigt, und die von den Siegermächten begon-
nene juristische Verfolgung der NS-Verbrechen wur-
de auf Eis gelegt. Herrmann Lübbe zog sich in den
80er Jahren viel Kritik zu, als er dieses Schweigen
über die verbrecherische Verstrickung der Deut-
schen zur Grundbedingung für den erfolgreichen
Aufbau der Bundesrepublik erklärte. Als bloße Be-
obachtung hat er sicher Recht. Es kann aber gefragt
werden, inwieweit es langfristige Kosten dieses
Schweigens gab, die er nicht bedacht hat.
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über den persönlichen
Anteil am Zustande-
kommen der NS-
Herrschaft
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drungen, als das Bild des Vernichtungslagers als ei-
ner Todesfabrik, in der die Ermordung von Millio-
nen Juden und anderen Opfern als kalter, indu-
strieller und extrem arbeitsteiliger Vorgang
vorgestellt wurde. Das Stück von Peter Weiss, „Die
Ermittlung“, kam meist auf kahler Bühne und im
Gestus der Schockierung durch Distanzierung zur
Aufführung – einmal übrigens auch in der Volks-
kammer der DDR, wo Abgeordnete die verschiede-
nen Rollen lasen, in Auszügen. Denn Auschwitz
konnte in der Deutung der offiziellen DDR nur ei-
nen Platz finden als Ort der extremen Ausbeutung
durch die deutsche Industrie, als Ort der Vernich-
tung durch Arbeit also, und nicht als Ort der Ver-
nichtung aus keinem anderen Grund als dem, dass
die Nazis beschlossen hatten, dass kein Jude über-
leben sollte.

Die Debatte um die Verjährung der Naziverbre-
chen mutet heute kurios und peinlich an: es
brauchte etliche Zwischenstationen von der Ver-
längerung bis zur Verschiebung der angenomme-
nen Tatzeit bis zur endgültigen Aufhebung für
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ – eine be-
zeichnende deutsche Übersetzung für den eng-
lischen Begriff der „crimes against humanity“. Und
tatsächlich sollte die Auseinandersetzung mit dem
NS erst jetzt richtig beginnen. 

Wie ich schon angedeutet habe, ermöglichte auch
die antifaschistische Rede in der DDR ein Schwei-
gen über die wirklichen Erfahrungen und die mas-
senhafte Unterstützung des NS auch durch die jet-
zigen DDR-Bürger. Eine ähnlich breite Zustimmung
sollte die DDR-Führung nie erreichen.

Das Ende der Verjährung
In den 1960er Jahren kehrte die verbrecherische
Vergangenheit zunächst über spektakuläre Prozes-
se zurück in das öffentliche Bewusstsein – mit er-
heblichen Folgen, die über das rein Juristische weit
hinausgingen: sollten die Verbrechen verjähren
wie ganz normale Morde, oder waren sie als
Menschheitsverbrechen so einzigartig und außer-
ordentlich, dass sie unbefristet geahndet und also
auch erinnert werden mussten?

Als Eichmann 1960 in Jerusalem vor Gericht gestellt
wurde, war das der erste NS-Verbrecherprozess,
der breites publizistisches Echo fand, verstärkt

noch durch den Kalten
Krieg, der beide deut-
schen Staaten motivier-
te, sich auf Kosten des
anderen als Vergangen-
heitsbewältiger zu profi-

lieren. Es waren für viele
Deutsche die ersten Fern-
sehbilder, in denen der
schmächtige und höfliche
Mann im Glaskasten die
schlimmsten Verbrechen
als bürokratische Vorgän-
ge außerhalb seiner Ver-
antwortung und ohne ei-
genen Antrieb – außer
dem, seine bürokratische
Pflicht zu erfüllen – dar-
stellte. Über seine Figur
entstand das Bild des
„Schreibtischtäters“ und
die von Hannah Arendt ge-
prägte rhetorische Figur
der „Banalität des Bösen“
– Formeln, die eher beru-
higten als irritierten, weil
sie eine scheinbare Erklä-
rung für das monströse
Verbrechen lieferten. So
sind auch vom Auschwitz-
prozess weniger die Aussa-
gen der Täter, die Beschrei-
bung ihrer konkreten Taten
in die Öffentlichkeit ge-

Über die Figur von
Eichmann entstand
das Bild des
„Schreibtischtäters“

Aufführung des Oratoriums von Peter Weiss (Die Ermittlung) in der Deutschen Aka-
demie der Künste, Ost-Berlin, 1965
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Der Nationalsozialismus als Kern 
der „Vergangenheit“
Das Schweigen der 1950er Jahre muss auch als ein
Schweigepakt beschrieben werden, der zwischen
den Generationen bestand. Diejenigen, die den NS
und den Krieg als Kinder erlebt hatten, erfuhren
ihre Eltern nach dem Ende des Krieges als Geschla-
gene, angestrengt um den Wiederaufbau ihrer so-
zialen Existenz kämpfend. Der Krieg war verloren,
und die Verluste waren familiär und konkret: 
Status, Väter, Heimat, Häuser. Von den Kindern wa-
ren Schonung und Schutz gefragt, und diese konn-
ten kein Interesse daran haben, die ohnehin 
Geschwächten an ihre Schuld zu erinnern. Die öf-
fentliche Rede und der Schulunterricht lieferten
kein Gegenargument, sondern waren ebenfalls be-
herrscht von der Generation der Eltern, anders als
in der DDR, wo eine bekehrte HJ-Generation das
Bildungswesen prägte.

Diese generationelle Konstellation änderte sich im
Laufe der 1960er Jahre. Dazu trugen nicht nur die

Berichte über die NS-Ver-
fahren bei, nicht nur die
Debatte über die Ver-
jährung, sondern sicher
auch die Tatsache, dass
jetzt eine Generation

heranwuchs, die keine aktive Erinnerung mehr an
den NS hatte – Kriegs- und Nachkriegskinder ohne
eigene Schuld; und diesen gegenüber stand eine
Elterngeneration, die durch das Wirtschaftswunder
erstarkt war, die glaubte, mit dem äußeren Wie-
deraufbau auf Ruinen auch innerlich, moralisch
und endgültig den Krieg und die damit verbunde-
nen Verbrechen vergessen machen zu können.
Man war wieder wer, nicht mehr nur Opfer, nicht
mehr Täter. Solche Eltern ließen sich leichter befra-
gen und attackieren, von einer Nachkommen-
schaft, die allmählich, aus Zeitungen, dem Fernse-
hen und sogar in den Schulen etwas erfuhr über
das, was man damals noch ohne Anführungszei-
chen „die Endlösung“ nannte. Aus den Familien-
erzählungen über die Ostfront und die Bomben-
nächte im Keller wurde nun gelegentlich ein Fami-
lienstreit darüber, ob die Eltern Mörder oder
Mordkomplizen gewesen waren.

Diese Auseinandersetzungen hat es – außer in sehr
speziellen Ausnahmefällen – in der DDR nicht ge-
geben. Das ist zunächst eine empirische Tatsache.
Aber wie kann man sie erklären? Mit dem Fa-
schismus und seinen Verbrechen wurden DDR-
Schüler von Anfang an und nicht erst in der 9. Klas-
se konfrontiert. Aber niemand zwang sie, dies mit
ihren Eltern in Verbindung zu bringen, und die Er-

zählungen der Eltern
über den Krieg als Reise
oder den BDM als Eman-
zipationserfahrung äh-
nelten zwar den Erzäh-
lungen im Westen, wur-
den aber nicht als Wider-

spruch zur offiziellen Erzählung erkannt. Vor allem
blieben die Eltern in der Position der Geschlage-
nen. Als Untertanen eines autoritären Staates, mit
geringen ökonomischen Möglichkeiten und unter
dem latenten Schuldvorwurf der antifaschistischen
Staatsführung blieben sie im Stand der Schutzbe-
dürftigkeit.

Im Westen dagegen erwuchs in der zweiten Hälfte
der 1960er Jahre eine neue politische Generation,
die später „68er“ genannt wurde, und die sich aus
Versatzstücken eines vulgärmarxistisch begründe-
ten Antifaschismus, der dem der DDR-Führung äh-
nelte, und aus dem Kampf gegen die Vätergenera-
tion eine Haltung kritischer Aufklärung über den
NS entwickelte. Die NS-Vergangenheit gewann da-
durch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit eine
Präsenz, die sie zuvor nie hatte und die sie nie
mehr verlieren würde. Der Nationalsozialismus
wurde in dieser Zeit zum Kern dessen, was man in
Deutschland „die Vergangenheit“ nennt.

Der Holocaust wird Zentrum des National-
sozialismus: die achtziger Jahre
Die radikalen Studenten der APO hatten zwar den
Nationalsozialismus in das Zentrum der deutschen
Vergangenheit gerückt, aber ihr Impuls war ein ra-
dikaler Antikapitalismus. Sie machten sich den Satz
Horkheimers, dass, wer vom Faschismus rede, vom
Kapitalismus nicht schweigen dürfe, zu Eigen und

begründeten ihren Anti-
faschismus mit ihrer sozi-
alistischen Utopie für
Westdeutschland. Damit
gerieten sie aber in die-
selbe Deutungsfalle, in
der auch der offizielle

Antifaschismus der DDR steckte: indem sie den
Kampf der Klassen zum Ursprung des Faschismus
machten, konnten sie Auschwitz nur als extremes
Element kapitalistischer Ausbeutung und Herr-
schaft „erklären“. Deshalb waren es weniger die
Gaskammern als die Arbeitsaußenlager, die für 
Auschwitz standen. Deshalb die Identifikation mit
dem (politischen) Widerstand, die Identifikation
mit solchen Opfern, die zugleich Kämpfer waren.
Diese Blindheit gegenüber dem Rassismus als Kern
nationalsozialistischer Ideologie und die Ignoranz
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Die generationelle
Konstellation änderte
sich im Lauf der 
1960er Jahre

Niemand zwang 
die DDR-Schüler, den
Faschismus und seine
Verbrechen mit ihren
Eltern in Verbindung
zu bringen

Die APO geriet in
dieselbe Deutungs-
falle, in der auch der
offizielle Antifaschis-
mus der DDR steckte
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diskutiert werden. In der offiziellen Vergangen-
heitserzählung fand die Hollywoodproduktion kei-
nen Platz. Aber wir wissen heute, dass es in der
Akademie der Künste zu einer heftigen Debatte
darüber kam, was der Film an Potenzial für eine
Öffnung dieser geschlossenen Erzählung enthielt.
An dieser Debatte, die nie in die Öffentlichkeit ein-
sickerte, waren auch jüdische Kollegen und Künst-
ler beteiligt.
Die Serie wurde ein wichtiger Auslöser dafür, den
Holocaust in das Zentrum des Gedenkens an den
NS zu rücken. Diesen Platz nimmt er seitdem ein
und wird ihn sicher behalten. Der Begriff selbst –
Brandopfer – wird vermutlich ebenfalls auf Dauer
für den Massenmord stehen, obwohl viele das 
darin liegende Sinnangebot ablehnen und einen

anderen Filmtitel als Be-
griff vorziehen: Shoah,
die Katastrophe. Den
Holocaust ins Zentrum
rücken hieß, sich auf die
Opfer, ihr Leiden, ihren
Tod und die Orte ihrer
Vernichtung zu konzen-
trieren. Wie so oft, wurde
ein Buchtitel zum Schlag-

gegenüber dem so begründeten Massenmord ist
den 1968ern später immer wieder zum Vorwurf ge-
macht worden und führte im Zusammenhang mit
ihrer Israel-kritischen und Palästinenser-freund-
lichen Haltung auch zum Verdikt des linken Antise-
mitismus. Die Leerstelle Holocaust muss aber in ei-
nen größeren Kontext gestellt werden – dabei ist
zu sehen, dass bis weit in die 1960er Jahre hinein in
vielen Ländern, darunter Israel, den überlebenden
Opfern der Vernichtung und dem Faktum des millio-
nenfachen Mordes an den europäischen Juden mit
einer merkwürdigen Scheu und Hilflosigkeit be-
gegnet wurde, dass Unwillen und Unfähigkeit im
Umgang mit den Zeugen und Zeugnissen dieses
ungeheuren Vorgangs vorherrschten. Das betrifft
auch die professionellen Historiker. Es waren
durchaus nicht nur die westdeutschen Geschichts-

wissenschaftler, die, wie
Nicolas Berg meint, sich
der Erforschung des Ho-
locaust verweigert hät-
ten, und die sich den 
persönlichen Zeugnissen
der Überlebenden ver-
schlossen. Der Zivilisa-
tionsbruch (Dan Diner),

als der Auschwitz galt, machte es schwer, ja un-
möglich, ihn in eine sinnvolle Geschichte des euro-
päischen 20. Jahrhunderts zu integrieren. Der
Amerikaner Raul Hilberg wagte es als erster, indem
er akribisch beschrieb, was geschehen war, aber
sein Buch wurde erst 1982 von einem abgelegenen
Verlag in Deutsch herausgegeben. Ein Renner war
es auch auf dem amerikanischen Markt nicht ge-
wesen, wo es 1961 erschienen war. Die Distanz der
Historiker, ihr Bemühen und Versagen, sich dem
Holocaust sachlich und nüchtern zuzuwenden,
richtete sich massiv gegen sie, als Ende der 1970er
Jahre die vierteilige US-amerikanische Fernsehserie
„Holocaust“ in Deutschland ausgestrahlt wurde
und dramatische Zuschauerreaktionen hervorrief,
zu denen schließlich auch Historiker, Didaktiker
und Lehrer öffentlich Stellung nahmen.
Enthielt der Film irgendwelche Sachinformationen,
die der Masse des Publikums neu waren? Keines-
wegs. Auch waren die Zeiten, in denen der schuli-
sche Kanon den NS ausschloss, längst vorbei. Den-
noch waren die erregten Zuschauer ehrlich, als sie
beklagten, man habe ihnen das Wissen, dass die
Fernsehserie ihnen vermittelte, bisher vorenthal-
ten. Es handelte sich nämlich um das emotionale
Wissen, um das Angebot, sich erschüttern zu las-
sen, um die Möglichkeit, mit den Opfern zu wei-
nen und um sie zu trauern.
Die Fernsehserie „Holocaust“ wurde auch in der
DDR empfangen. Öffentlich konnte sie dort kaum

Der Zivilisationsbruch
Auschwitz erschien
kaum in eine sinn-
volle Geschichte des
20. Jahrhunderts 
integriert werden 
zu können

Szene aus der amerikanischen Fernseh-Serie „Holo-
caust“ (1978)

©
p

ic
tu

re
-a

lli
an

ce
/d

p
a

Die Fernsehserie
„Holocaust“ war ein
wichtiger Auslöser
dafür, den Massen-
mord an den Juden 
ins Zentrum des
Gedenkens an den
Nationalsozialismus 
zu rücken



Renaissance, gerade auch in solchen Kreisen, die
zuvor den größten Wert auf die Unterscheidung
zwischen Nationalsozialismus und stalinistischem
Staatssozialismus gelegt hatten. Der Zusammen-
bruch des sowjetischen Systems löste aber zunächst
eine heilsame Krise in der westeuropäischen, be-
sonders der westdeutschen Linken aus: indem die
Hoffnung auf die politische Alternative Sozialismus
als Illusion erschien, konnte auch der Blick auf die
Vergangenheit sich entdogmatisieren.
Zugleich wurde das Gedenken an die deutschen
Verbrechen des NS zu einem besonderen Anliegen.
Denn mit der deutschen Vereinigung schien die
Nachkriegszeit endgültig an ihr Ende gekommen.
Sie war geprägt gewesen von der Teilung der Welt
in entgegengesetzte ideologische Blöcke, und die-
se Teilung war mitten durch Deutschland gegan-
gen. Nicht nur im Osten, sondern auch im Westen,
wo man die Teilung recht bequem ertragen konn-
te, galt sie vielen als Strafe für die nationalsozialis-
tischen Verbrechen. Mit deren Aufhebung schien
auch die Schuld gesühnt, dem Vergeben konnte
das Vergessen folgen. Diese Gedankenkette aber
löste vor allem Angst aus, zumindest in den Schich-
ten, für die solche Fragen überhaupt Bedeutung
hatten. Die neunziger Jahre sind deshalb geprägt
von dem Bemühen, das selbstkritische Andenken
an die Vergangenheit zu wahren, den NS nicht
durch den Stalinismus relativieren zu lassen, und
die Zentralität des Holocaust nicht aus dem Auge
zu verlieren. Der 9. November durfte nicht der
Feiertag der Deutschen werden, weil er ein Tag der

Scham bleiben sollte.
Dass von der DDR weder
Weltkrieg noch Holo-
caust ausgingen, ist die
allgemein akzeptierte
Deutung, die einen Ver-
gleich in anderen Berei-
chen durchaus erlaubt.

Und trotz aller Widerstände und Widrigkeiten
wird das Holocaust-Denkmal von Berlin den Deut-
schen und der Welt den Beweis liefern, welchen
Platz dieses Verbrechen im deutschen Gedächtnis
hat. Die Debatten des Historikerstreits von 1987
wiederholten sich nicht.

Auf der Ebene der öffentlichen Rede sind die Din-
ge der Vergangenheit erstaunlich einvernehmlich
geregelt. Unvermeidbare, gelegentliche Entglei-
sungen von Abgeordneten oder Bischöfen werden
rasch geahndet. Doch die Schicht des Einverständ-
nisses ist dünn. Die öffentlichen Verhandlungen
über  die Last der Vergangenheit und wie sie zu
(er)tragen sei, haben vermutlich in Ost und West
die Masse der Bevölkerung kaum erreicht, sondern

wort – gegen den Inhalt des Buches: Die Mitscher-
lichs hatten Mitte der 60er Jahre ein Buch über die
Unfähigkeit der Deutschen, um den Verlust des ge-
liebten Führers zu trauern, geschrieben – und hat-
ten erklärt, dass die manischen Investitionen in den
materiellen Aufbau dazu gedient hatten, die dro-
hende Depression zu vermeiden. Wenn in den 80er
Jahren von der Unfähigkeit zu trauern gesprochen
wurde, war in der Regel eine ganz andere Trauer
gemeint: jene, welche die eigene Schuld und ihre
Opfer beklagte.

Zur Zentralität des Holocaust gehörten seine Ein-
zigartigkeit und das Verbot, ihn im Kontext ande-
rer Genozide, den NS im Kontext anderer politi-
scher Gewaltregime zu relativieren. Das war der
Inhalt des Historikerstreits, der 1987 die bildungs-
bürgerlichen Schichten der Bundesrepublik er-
schütterte und mit einer klaren Entscheidung zu-
gunsten der unvergleichbaren Einzigartigkeit des
nationalsozialistischen Massenmords endete. Diese
moralische und politische Entscheidung ist auch
durch den Zusammenbruch des staatssozialisti-
schen Blocks in Europa nicht mehr in Frage gestellt
worden.

1989 und die Folgen für die Vergangenheit

Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel,
ging es nicht nur um die Vereinigung zweier Staa-
ten zu einem zukünftigen Gesamtdeutschland,
sondern auch um eine Übereinkunft, wie die Ver-
gangenheit zu verstehen sei, welche Lehren man
daraus gezogen hatte und welche für die Zukunft
daraus zu ziehen seien. Der offizielle Antifa-
schismus der DDR wurde – meist aus dem Westen –

einer harschen Kritik
unterworfen, während
er zugleich für manche
enttäuschten Ostdeut-
schen noch einmal als Le-
gitimation für die Aner-
kennung der DDR als
fortschrittliches Projekt
diente. Im Gegensatz da-

zu besannen sich die Westdeutschen nun auf ihre
erfolgreiche Bewältigungsgeschichte und forder-
ten gelegentlich von den Ostdeutschen, sie müss-
ten nun ihrerseits schnell leisten, was ihnen, den
Westlern, erst spät gelungen sei: schonungslose
Aufklärung der Verbrechen, der Anpassung und
der Komplizenschaft im Unrechts-Staat. Im Schlag-
wort der „zweiten Diktatur“ wurde die DDR auf ei-
ner Ebene mit dem NS verhandelt, und das Kon-
zept des Totalitarismus erlebte eine erstaunliche
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Indem die Hoffnung
auf die politische Alter-
native Sozialismus 
als Illusion erschien,
konnte sich der Blick
auf die Vegangenheit
entdogmatisieren

Der 9. November
durfte nicht der Feier-
tag der Deutschen
werden, weil er ein
Tag der Scham 
bleiben sollte



25

SCHWERPUNKT

Tätern enthält ein Moment des Spiels, das der ers-
ten Nachkriegsgeneration nicht zur Verfügung
stand. 
Doch wird die Last der Vergangenheit auch da-
durch neu gewichtet, das sie erneut – meist reflek-
tierter als in der unmittelbaren Nachkriegszeit – in
den Kontext deutscher Kriegserfahrungen gestellt
wird. Dazu gehört die persönliche und öffentliche
Rück-Besinnung auf die eigenen Leiden und Ver-
luste, wie sie im Boom der Literatur über bombar-
dierte Städte und über die Traumata der Vertrei-
bung und der Kriegskindschaft zum Ausdruck
kommt. Es geht dabei in der Regel nicht um
Schuldabwehr, sondern um das Bemühen um die
Koexistenz von historischer Verantwortung für
deutsche Schuld einerseits und die Anerkenntnis

der eigenen Verluste 
andererseits. Schließlich
sind es die Opfer des
deutschen Stalinismus,
die im Kampf um ihre ge-
sellschaftliche Anerken-
nung den Vergleich mit
den Verbrechen des NS
immer wieder zur Dis-
kussion stellen und dabei
in ein bitteres Verhältnis
der Opferkonkurrenz ge-

blieben auf die gebildeten
Schichten beschränkt; und
auch deren Bezug zur Ver-
gangenheit war und ist ei-
nem generationellen Wan-
del unterworfen, der die
Bedeutsamkeit der Ver-
gangenheit für die Zu-
kunft in Frage stellt: dazu
gehört der schon in den
1990er Jahren beschwore-
ne „Tod der Zeitzeugen“,
nicht nur der Opfer, die das
Verbrechen beglaubigen,
sondern auch der Genera-
tion Deutscher, aus denen
die Täter stammten. Deren
Kinder sind nun selbst bald
oder schon im Rentenalter,
und ihr Blick auf die Eltern
wird milder. Die Enkel-
generation schließlich ist 
an die Erlebnisgeneration
nicht mehr mit der bangen
Frage nach der Schuld ge-
liebter Eltern geplagt – die
Großeltern eignen sich
besser als Projektionsflä-
che für Vergangenheitsphantasien, zu denen auch
der Wunsch zu gehören scheint, aus einer Wider-
standsfamilie zu stammen. Überhaupt ist das Fami-
liengedächtnis in den letzten Jahren Gegenstand
öffentlicher Aufmerksamkeit geworden und damit
der Befund, wie gering der Einfluss der Geschichts-
wissenschaft und des Geschichtsunterrichts auf das
Geschichtsbewusstsein ist, wie sehr stattdessen fa-
miliäre und Filmbilder Vergangenheitsvorstellun-
gen prägen.

Für ältere und jüngere
Deutsche geraten die in-
tensiven öffentlichen Be-
schwörungen der Ver-
gangenheit gelegentlich
selbst zur Last. Das wur-
de deutlich in der Rede
Martin Walsers, der das

böse Wort von der „Auschwitzkeule“ prägte, es
lässt sich aber auch beobachten an der Reaktion
Jüngerer, die sich zwar einerseits geradezu faszi-
niert die Verbrechen und Verbrecher vergegenwär-
tigen – man denke nur an den Triumphzug Daniel
Goldhagens durch Deutschland – dies aber anschei-
nend deshalb umso leichter tun, als sie sich zeitlich
und mental Welten von diesen Tätern und Taten
entfernt fühlen. Die Identifikation mit Opfern oder

Für ältere und jüngere
Deutsche geraten 
die intensiven öffent-
lichen Beschwörungen
der Vergangenheit
gelegentlich selbst 
zur Last Es geht dabei in der

Regel nicht um Schuld-
abwehr, sondern um
das Bemühen um die
Koexistenz von histo-
rischer Verantwortung
für deutsche Schuld
einerseits und die
Anerkenntnis der
eigenen Verluste
andererseits

Der US-amerikanische Architekt Peter Eisenman beim Richtfest für das Holocaust-
Mahnmal in Berlin 
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gemeinsamen europäi-
schen Erfahrung gedeu-
tet, die Grundlage für ei-
ne europäische Identität
sein könnte. Dass anläss-
lich des 60. Jahrestages
der Befreiung von Ausch-
witz eine Sondersit-
zung der UNO stattfand,
spricht aber nur schein-
bar für eine erfolgreich

abgeschlossene Universalisierung des Holocaust.
Zwar hatten 150 Nationen sich für eine solche Sit-
zung ausgesprochen, aber die Hälfte der Sitze
blieb leer. Vor allem stellt sich für die Deutschen
die Frage, welche Bedeutung diese Entnationalisie-
rung, wenn sie sich denn als Zukunftstrend festigt,
hat: Entlastung oder Enteignung? Die Zukunft der
Vergangenheit ist offen.
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raten, die sie gesamtgesellschaftlich zwar nicht ge-
winnen können, die aber ein Stachel gegen die Do-
minanz der „Vergangenheit“ bleibt.
Es gibt aber auch die aggressive Abwehr der „Ver-
gangenheit“ durch eine junge rechtsradikale Sze-
ne, die in den letzten Jahren in einer verjüngten,
modernisierten NPD politische Vertretung findet.
Sie appelliert an jene, die sich durch eine schuld-
hafte nationale Geschichte in ihrem Selbstwertge-
fühl nicht weiter schwächen lassen wollen und die
eine ganz andere, eine glorreiche Vergangenheit
phantasieren, in der Rasse, Krieg und Volksgemein-
schaft positive Helden hervorgebracht haben.
Außerhalb der nationalen Grenzen hat sich unter-
dessen ein Prozess vollzogen, der als Amerikanisie-
rung, Europäisierung, oder auch Universalisierung
des Holocaust bezeichnet worden ist. Die Ermor-
dung der europäischen Juden wird zum Inbegriff
des Bösen in der Geschichte und damit auch zur
Metapher für alle, die ihre kollektive Identität über
die Bestimmung als Opfer suchen: nicht nur vom
Genozid bedrohten Völkern, sondern auch ande-
ren ethnischen Minderheiten, Nachkommen von
Sklaven, Homosexuellen, sogar von tödlichen Krank-
heiten Betroffenen stehen Beschwörungsformeln
wie Holocaust oder Überlebender zur Verfügung,
um Anerkennungsansprüche zu legitimieren und
durchzusetzen.
Aber die Entnationalisierung der „Vergangenheit“
ist nicht nur ein Phänomen auf der Ebene des Sym-
bols. In Europa hat in den letzten Jahren eine in-
tensivere Erforschung der eigenen Gesellschaftsge-
schichten unter der Herrschaft der deutschen
Besatzung während des Zweiten Weltkriegs einge-
setzt. Fragen zu Kollaboration, einheimischem
Antisemitismus und den Profiteuren des Krieges
werden kontrovers diskutiert. Dabei wird der Holo-
caust auch hier ins Zentrum gestellt und zu einer

Bundespräsident Roman Herzog gratuliert Martin Wal-
ser zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1998)
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In Europa hat in den
letzten Jahren eine
intensivere Erfor-
schung der eigenen
Gesellschaftsgeschich-
ten unter der Herr-
schaft der deutschen
Besatzung während
des Zweiten Welt-
krieges eingesetzt
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den Kreisen Westdeutschlands“ eine „revanchis-
tische Politik“ unterstellt, präsentiert man sich

selbst als „ersten sozialis-
tischen Friedensstaat“.
Kein Gedanke an den
vom deutschen Volk zu
verantwortenden Krieg,
keine Erwähnung der
millionenfachen Opfer,

zumal die des Holocaust. Die antifaschistische
Selbstdefinition lässt nicht einmal die Frage zu, ob
unter ihrer Decke Erscheinungen des in der DDR
stets als „Faschismus“ bezeichneten Nationalsozia-
lismus weiterleben. Sie wäre ketzerisch.

Radikaler antifaschistischer Neubeginn

Aber besteht die antifaschistische Selbstdefinition
der DDR nicht zu Recht? Ist man nicht in der SBZ 
rigoros gegen ehemalige Nazis vorgegangen, rigo-
roser jedenfalls als im westlichen Teil Deutsch-
lands? Hat man nicht 1946 die „Nazilehrer“ aus
dem Schuldienst entfernt und die so entstandene
Lücke durch 40 000 im Schnellverfahren ausgebil-
dete „Neulehrer“ ausgefüllt? Erschien nicht vielen

Fundamentale Defizite der Aufarbeitung 
des Nationalsozialismus in der DDR

Theo Mechtenberg

Theo Mechtenberg beschreibt an literarischen Bei-
spielen, wie die DDR den Nationalsozialismus und
sein Erbe offiziell rezipierte und von welchen Vor-
aussetzungen sie dabei ausging. Er geht dabei 
der Frage nach, ob die antifaschistische Selbstde-
finition der DDR und die ihr zugrunde liegenden
Konstrukte verhinderten, dass der alltägliche Fa-
schismus und die eigene Vergangenheit aufgear-
beitet wurden. Die politische Instrumentalisierung
von Auschwitz verhinderte vielmehr die Ausein-
andersetzung mit der Kontinuität eigener und
fremder, durch den Nationalsozialismus geprägter
Verhaltensmuster. Literatur, die sich dieser Heraus-
forderung stellte und auf Analogien zur Gegen-
wart verwies, wurde scharf kritisiert und unter-
drückt, 

„Aus Anlaß des 20. Jahrestages der Befreiung des deutschen

Volkes vom Faschismus durch den Sieg der Sowjetunion und

der Völker der Anti-Hitler-Koalition ist es uns ein tiefes Be-

dürfnis, Ihnen, den Völkern der Sowjetunion und ihrer

ruhmreichen Armee im Namen aller Bürger der Deutschen

Demokratischen Republik brüderliche Kampfesgrüße zu

übermitteln. Wir beglückwünschen Sie auf das herzlichste

zum 20. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus.

Der opferreiche Kampf der Völker und der Sieg der Sowjet-

union unter Führung ihrer ruhmreichen Kommunistischen

Partei waren der Ausgangspunkt für eine grundlegende

Veränderung der Kräfteverhältnisse in der Welt zugunsten

der Kräfte des Friedens, der Demokratie und des Sozialis-

mus. Die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Repu-

blik begehen diesen Festtag unserer Völker in tiefer Dank-

barkeit gegenüber der Sowjetunion und in dem Bewußtsein,

daß die Zerschlagung des Faschismus auch dem deutschen

Volk eine grundlegende Wende seiner Geschichte ermög-

lichte.“1

Bei diesem Zitat handelt es sich um die einleiten-
den Sätze eines von der Partei- und Staatsführung
der DDR an den Obersten Sowjet gerichteten
Schreibens. Es verdeutlicht die stark ritualisierte,
Jahr für Jahr sich wiederholende Form des Geden-
kens an das Ende des Zweiten Weltkriegs: Be-
freiung vom Faschismus durch die ruhmreiche Rote
Armee, Austausch brüderlicher Kampfesgrüße, Hin-
weis auf die veränderte Weltlage zugunsten des
sozialistischen Friedenslagers, tiefe Dankbarkeit
gegenüber der UdSSR.

Auch die weiteren Ausführungen in diesem Schrei-
ben sind Bestandteile solcher Ritualisierung: So die
Behauptung, die DDR habe „im Gegensatz zu West-
deutschland ... Faschismus und Militarismus mit der
Wurzel beseitigt“. Während man den „herrschen-

Die Frage, ob in der
DDR Erscheinungen
des Nationalsozialis-
mus weiterleben, 
wäre ketzerisch

1  Neues Deutschland v. 9. Mai 1965.

Ausdruck der antifaschistischen Selbstdefinition der DDR:
Das Mahnmal in der Gedenkstätte Buchenwald

© Sammlung Buchenwald
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Emigranten die SBZ/DDR aufgrund ihrer proklamier-
ten „antifaschistisch-demokratischen Ordnung“ als
das „bessere Deutschland“? Die Reihe der Rück-
kehrer ist lang: Becher und Brecht, Hermlin und
Heym, Anna Seghers und Arnold Zweig sowie viele
andere. Ihre Werke wurden bald nach Kriegsende
verlegt und bildeten den Grundstock einer antifa-
schistischen Literatur von beachtlichem morali-
schem und auch literarischem Wert: Anna Seghers
„Das siebte Kreuz“; Friedrich Wolf, „Professor
Mamlock“; Bertold Brecht, „Furcht und Elend des
Dritten Reiches“. Dazu „Die Illegalen“ aus der Fe-
der des aus dem Zuchthaus befreiten Günther Wei-
senborn. Alle diese Bücher erschienen noch vor
Gründung der DDR. Für die Aufarbeitung des Na-
tionalsozialismus besitzen sie fraglos ihren Wert –
nur es war eine Literatur des heroischen Wider-
standes, doch keine des „alltäglichen Faschismus“.
Schwerer wiegt noch, dass die frühe antifaschisti-
sche Literatur durch ihre Einordnung in ein Ge-

samtkonzept „sozialisti-
scher Nationalliteratur“
eine Relativierung er-
fuhr. In der offiziellen 
Literaturgeschichtsschrei-
bung der DDR wurde sie
als „demokratische und
sozialistische Literatur des
Antifaschismus im Zei-
chen der Vorbereitung

der sozialistischen Nationalliteratur der Deutschen
Demokratischen Republik (1945 – 1949)“ definiert.2

Damit erhielt die frühe antifaschistische Literatur
den Rang von etwas Vorläufigem, das in der „sozi-
alistischen Nationalliteratur“ aufgehoben wurde
und nicht mehr eigens thematisiert werden muss-
te. Anders gesagt: Diese frühe Literatur stand un-
ter einem übergeordneten Zweck; sie suggerierte,
dass der Sozialismus die einzige Alternative zum
„Faschismus“ war, seine Überwindung also den
konsequenten Einsatz für den Aufbau einer sozia-
listischen Gesellschaft verlangt. Zudem wurde die-
se frühe Literatur als Legitimitätsstütze benutzt,
der zufolge die DDR ihre Herkunft nicht allein auf
die Arbeiterbewegung und die proletarische Revo-
lution zurückführte, sondern ebenso auf den
Widerstand gegen den Faschismus. 

Umerziehung im Geiste der Weimarer Klassik

In der SBZ griff man im Sinne einer Umerziehung
des durch das Dritte Reich geistig-moralisch ge-

schädigten Volkes auf Goethe und Schiller, auf die
gesamte deutsche Klassik zurück. Das Konzept da-
zu lag schon lange bereit. Georg Lukács hatte es in
den dreißiger Jahren im Moskauer Exil entworfen.
Er sah in der Weimarer Klassik die Bewahrerin 
des Humanismus und zugleich eine Chance für 
ein Bündnis kommunistischer und bürgerlicher 
Intellektueller zur Überwindung der „deutschen
Misere“.

Johannes R. Becher, prominenter Dichter und
ranghöchster Kulturfunktionär der SBZ/DDR, grün-
dete auf der Basis der Konzeption von Lukács den
„Kulturbund zur demokratischen Erneuerung
Deutschlands“. Auf seiner ersten Konferenz am 
21. Mai 1947 erklärte er: „Die deutsche Klassik, der
deutsche Humanismus werden in der Auferste-
hung unseres Volkes auch ihre Auferstehung
feiern. Goethe vor allem ... wird zu einem lebendi-
gen Teil unsres Wesens werden; wäre sein Erbe le-
bendig gewesen, hätten Millionen und aberdut-

2  Horst Haase/Hans-Jürgen Geerdts (Hrsg.), Geschichte der

deutschen Literatur, Bd. 11, Berlin (O) 1976, S. 7.

Die frühe
antifaschistische
Literatur wurde durch
ihre Einordnung in 
ein Gesamtkonzept
„sozialistischer
Nationalliteratur“
relativiert

Johannes R. Becher (1891 – 1958), Schriftsteller, erster
Kulturminister der DDR

© Archiv der Akademie der Künste; Fotografin: Ruth Wilhelmi
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listisch geprägter Verhaltensmuster garantieren.
Dies umso weniger, als das neue System sich mit ei-
ner rein äußeren Bejahung zufrieden gab, die auch
ohne innere Wandlung leistbar war. Erich Loest, in
jungen Jahren begeisterter Hitlerjunge und Wer-
wolf, notiert in „Durch die Erde ein Riß“: „War er
noch Nazi? Er wurde nicht danach gefragt. Eine
Kruste bildete sich: Schuld bin nicht ich, und wenn
schon, das bißchen ... Denken, Nachdenken, Um-
denken gar wurde nicht von ihm gefordert. Er war
betrogen worden, das hörte er allenthalben, und
gewiß hörte er es gern. Hitler war vom geliebten
Führer zum Popanz geworden. Geblieben war Va-
kuum, Stille.“3

Dieses Vakuum wurde nicht ausgefüllt, zumindest
nicht durch eine gesellschaftliche Diskussion. Wenn

man überhaupt von ei-
ner Aufarbeitung des
Nationalsozialismus in
der DDR sprechen kann,
dann galt diese bereits in
den 50er Jahren mit dem
Aufbau des Sozialismus
offiziell als beendet. So
erübrigte sich eine öf-
fentliche Debatte, wie
sie beispielsweise in der
Bundesrepublik in den
60er Jahren geführt wur-

de und bis heute immer wieder neu aufbricht. Sie
hätte die Legitimität des Systems in Frage gestellt
und wäre im Keim erstickt worden. Und doch blieb
das Defizit an Aufarbeitung nicht unbemerkt. Auf-
gedeckt wurde es in der kritischen Literatur der
70er Jahre. Zu nennen sind hier vor allem Franz
Fühmann und Christa Wolf.

Auschwitz als Bezugspunkt innerer Wandlung

Kein anderer Autor hat mit gleicher Eindringlich-
keit und Schärfe wie Franz Fühmann die nur
scheinbare Wandlung vom „Faschisten“ zu einem
der DDR treu ergebenen „Sozialisten“ als einen
Austausch von Identifikationen entlarvt. Und
kaum einer war dazu so prädestiniert wie er. In
Böhmen, dem späteren Sudetengau, aufgewach-
sen, hatte er sich früh der Sache des Nationalsozia-
lismus verschrieben. Sechzehnjährig erlebt er auf
dem Turn- und Sportfest in Breslau den „Führer“. Er
sieht ihn im „gleißenden Scheinwerferlicht, ganz
nah und groß und allein, ein Gott der Geschichte.“4

zend Millionen Deutsche der Hitlerbarbarei niemals
Gefolgschaft leisten können.“ Ein Irrtum, fanden
doch im Bewusstsein der breiten Massen des deut-
schen Volkes Goethe und Schiller neben Hitler
durchaus ihren Platz. Und dass vor den Toren von
Weimar das KZ Buchenwald errichtet werden
konnte, wobei die Goethebuche bei der Rodung
pietätvoll geschont wurde, ist schon ein makabres
Symbol.

Abgesehen von der Frage, ob der Rückgriff auf 
die Weimarer Klassik überhaupt sowie aufgrund
ihrer durchsichtigen Instrumentalisierung für eine
wirkliche „Umerziehung“ geeignet war, geriet das
Konzept aufgrund des mit ihm verbundenen Er-
wartungsdrucks bald in eine Krise. Das System hat-
te sich durch dieses Konzept mit dem Anspruch be-
lastet, die humanistischen Ideale der Klassik, die
unter den feudalen Bedingungen in der Vergan-
genheit scheitern mussten, durch die neue sozialis-
tische Gesellschaftsordnung zu verwirklichen. Eben
dies aber geschah nicht. Im Gegenteil. Je länger die
DDR bestand, umso deutlicher wurde der Wider-
spruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, umso
klarer zeigten sich innerhalb der sozialistischen Ge-
sellschaft Entfremdungs- und Dehumanisierungs-
phänomene. Thematisiert hat dies etwa Ulrich
Plensdorf mit seinem öffentlich gemaßregelten
Prosa- und Bühnenstück „Die neuen Leiden des
jungen W.“ (1973). Seine Botschaft: Die sozialisti-
sche Gesellschaft erweist sich keineswegs als Über-
windung der „deutschen Misere“, sondern als ihre

Neuauflage. Trotz des
unübersehbaren Schei-
terns des von Lukács
konzipierten und von
Becher propagierten Bil-
dungsprozesses hielt die
DDR-Pädagogik in ihren
Lehrplänen bis zuletzt an
ihm fest. Zur Überwin-

dung des „alltäglichen Faschismus“ jedenfalls hat-
te sich dieses kulturpolitische Konstrukt als wir-
kungslos erwiesen.

Erneute Identifikation statt Bewusst-
seinswandel

Der „alltägliche Faschismus“ blieb somit ohne Auf-
arbeitung. Die Verhaltensmuster der Millionen von
Mitläufern blieben ausgespart. Doch gerade diese
Masse war es, der die Aufgabe zufiel, nach Kriegs-
ende im geteilten Deutschland den Sozialismus
aufzubauen. Der gesellschaftliche Wandel allein
konnte wohl kaum die Überwindung nationalsozia-

Wenn man 
überhaupt von einer
Aufarbeitung des
Nationalsozialismus 
in der DDR sprechen
kann, galt diese
bereits in den 50er
Jahren mit dem
Aufbau des Sozialis-
mus offiziell als
beendet

3  Erich Loest, Durch die Erde ein Riß, Hamburg 1981, S. 105; 104.

4  Franz Fühmann, Das Judenauto, Berlin (O) 1962, S. 30.

Die sozialistische
Gesellschaft erweist
sich keineswegs als
Überwindung der
deutschen Misere,
sondern als ihre
Neuauflage
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Hitlergläubig zieht er in den Krieg, gerät in sowje-
tische Gefangenschaft und erlebt in einem Antifa-
Lager sein „Damaskus“.

Sein erstes autobiographisches Zeugnis, 1962 unter
dem Titel „Das Judenauto“ erschienen, lässt diese
Wandlung vom „Faschisten“ zum Sozialisten als ei-
nen ein für alle Mal abgeschlossenen Vorgang er-
scheinen. Knapp zehn Jahre später stellt Fühmann
in seinem Ungarntagebuch sein „Damaskus-Erleb-
nis“ in Frage. Er sucht nun einen neuen Ort seiner
Wandlung und findet ihn nicht mehr im Antifa-La-
ger, sondern in Auschwitz: „Meine Generation ist
über Auschwitz zum Sozialismus gekommen. Alles
Nachdenken über unsere Wandlung muß vor der
Gaskammer anfangen, genau da.“5 Er fragt sich,
was gewesen wäre, hätte man ihn – wie einen sei-
ner Freunde – nach Auschwitz abkommandiert.
Seine Antwort: „Ich war, genau wie W., wie Hun-
derttausende meinesgleichen ein junger Faschist,
habe wie sie gedacht, empfunden, geträumt, ge-
handelt und hätte in Auschwitz nichts anderes ge-
tan als die anderen auch und hätte es ‚meine
Pflicht’ genannt.“ (207). Von möglicher Schuld lässt
sich Fühmann durch einen gnädigen Zufall nicht
freisprechen. Die Vergangenheit aufarbeiten, heißt
für ihn, „die Frage nach jeder Möglichkeit und also
auch nach der äußersten zu stellen.“ (209)
Mit Auschwitz als Ort seiner Wandlung wählt
Franz Fühmann eine neue, radikale Position, die ei-
ne bloße Identifizierung mit dem Sozialismus ver-
bietet und dem Irrtum auf die Spur kommt, sich als
Vollzug eigener Wandlung „mit ausgelöschtem
Willen als Werkzeug zur Verfügung zu stellen.“
(211) Die an das Antifa-Lager als Ort einer nur
scheinbaren Wandlung gebundene Doktrin hatte
ihren Primat verloren. Fühmann befreit sich von
der Indoktrination eines strengen Dualismus, der
kein „Tertium“ zulässt: „Dieses völlig duale Welt-
bild (das, überflüssig zu betonen, die Lehren, auf
die es sich berief, in unverdienter Weise verzerrte)
war hierin ein Kontre-Stück zu der Weltsicht, die
ehedem unser Denken beherrschte, doch es gab
sich als der völlige Bruch mit dem Alten, und der
einzig mögliche Bruch noch dazu. Ein Widerspruch;
er blieb in sich stockend, doch da das Denken sich
an ihm rieb, ohne ihn erkennen zu können, be-
gann er unterm Bewußtsein zu schwären ...“6

Damit entlarvt Fühmann den Irrtum, der Sozia-
lismus sei zu Auschwitz das kritiklos Andere; als

führe angesichts von Auschwitz die Abkehr vom
Faschismus direkt und alternativlos zum Sozialis-
mus. Auch für ihn ist Auschwitz der Prüfstein. Für
Fühmann war diese Erkenntnis folgenschwer. Sie
bestimmte fortan sowohl seine poetologische Posi-
tion, die hier nicht weiter verfolgt werden kann,
als auch seine zunehmend kritische Einstellung zur
Kulturpolitik der DDR. Durch Auschwitz innerlich
gewandelt zu sein, das hieß für ihn, sich nicht kri-
tiklos mit den Siegern zu identifizieren, sondern
sich für die Opfer gesellschaftlicher Repression ein-
zusetzen. Und da bot sich ihm mit dem Einsatz für
die systemkritische und existenziell gefährdete
junge Schriftstellergeneration ein weites Betäti-
gungsfeld. Dafür nahm er mannigfache Repressio-
nen seiner eigenen Person in Kauf. Von 1977 bis zu
seinem Tod im Jahre 1984 war eine Unzahl von im
Kulturbetrieb tätigen Informellen Mitarbeitern des
MfS auf ihn angesetzt. Diese fast totale Überwa-
chung fand in dem elf Bände umfassenden Opera-
tiven Vorgang „Filou“ ihren Niederschlag – eine
deutliche Parallele zum angeblich überwundenen
Faschismus.

Dass Fühmann mit seiner durch Auschwitz beding-
ten Wandlung einen sehr eigenen Weg gewählt
hatte, wird deutlich, wenn man sich die offizielle
Auschwitzrezeption vor Augen hält. Während sich
in der Bundesrepublik in einem durch die 68er Be-
wegung veränderten gesellschaftlichen Klima die
Auffassung durchsetzte, der Kern der NS-Ideologie
sei der letztlich zum Judenmord führende Antise-

mitismus und Auschwitz
komme daher eine jede
Relativierung oder gar
Instrumentalisierung aus-
schließende Einzigartig-
keit und Unvergleichbar-
keit zu, sucht man der-
lei Überlegungen in der
DDR vergeblich. Ausch-

witz blieb eigentümlich marginal. Wie hätte man
auch in der ideologischen Sprache des Systems
halbwegs angemessen über Auschwitz reden und
der Bedeutung des Holocaust gerecht werden kön-
nen? Schließlich sah man nicht in Auschwitz, son-
dern in einem abstrakten „Imperialismus“ den ar-
chimedischen Punkt des „Faschismus“. Dieses
Defizit ist der wohl wichtigste Teil des Versäumnis-
ses einer wirklichen Aufarbeitung des Nationalso-
zialismus. Zwar gedachte man am 27. Januar 1945
der Befreiung des Lagers Auschwitz durch die Rote
Armee, doch die auf den Veranstaltungen gehalte-
nen Reden galten weniger der Judenvernichtung
als vielmehr einer ideologischen Vereinnahmung
von Auschwitz. So erklärte beispielsweise Hermann

5  Ders., 22 Tage oder die Hälfte des Lebens, Frankfurt a. M.

1978, S. 161.

6  Ders., Der Sturz des Engels. Erfahrungen mit Dichtung, Ham-

burg 1982, S. 58.

In der DDR sah man
nicht in Auschwitz,
sondern in einem
abstrakten „Imperia-
lismus“ den archime-
dischen Punkt des
„Faschismus“



31

SCHWERPUNKT

Axen, selbst Auschwitzhäftling, in seiner Anspra-
che zum 30. Jahrestag der Befreiung des Lagers:
„Wer eingedenk des Vermächtnisses von Ausch-
witz und des 8. Mai 1945 es als heilige Verpflich-
tung empfindet, Militarismus, Faschismus und Ras-
sismus mit ihrer imperialistischen Wurzel ... für
immer zu tilgen, der muß seine ganze Kraft für das
ständige Weiterblühen und Erstarken der Sache
des Sozialismus einsetzen!“7

Plädoyer für eine Aufarbeitung möglicher
Verdrängungen
In ihrem stark autobiographischen Roman „Kind-
heitsmuster“ (1976) beschreibt Christa Wolf eine
Reise in ihre Heimatstadt Landsberg a. d. Warthe,
das heutige polnische Gorzów. Es ist eine Fahrt in
die Vergangenheit, eine Spurensuche eigener und
fremder „faschistischer“ Verhaltensmuster. Der Ro-
man beginnt mit einem programmatischen Zitat
aus Faulkners „Requiem für eine Nonne“: „Das
Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal ver-
gangen. Wir trennen es ab und stellen uns fremd.“8

Diese Abspaltung, dieses Sich-fremd-stellen durch
Erinnern aufzuheben, ist das Leitmotiv dieses Ro-
mans. Die Autorin verschafft damit auch dem Leser
die Möglichkeit, Frageverbote und Tabuisierungen
der eigenen Vergangenheit aufzuarbeiten und –
ganz im Sinne des vieldiskutierten Werks der bei-
den Mitscherlichs „Die Unfähigkeit zu trauern“
(1966) – die bislang unterbliebene, aber notwendi-
ge Trauerarbeit zu leisten. Diese ist erforderlich,
weil ihre Unterlassung zu empfindlichen Störun-
gen im Hier und Heute führen kann. Dies wird im
Roman deutlich, wo die Erinnerung an das Gestern
mit der Reflexion des Heute in Bezug steht. So er-
gibt sich eine Gegenwartsebene, auf der die Ab-
wehrmechanismen mitsamt den Tabus, gegen die
die Erinnerung ankämpft, aufgedeckt werden und
die Folgen unbewältigter Vergangenheit zum Vor-
schein kommen: Angst, Hörigkeit, Gefühlskälte –
alles in allem ein Psychogramm, wie es auch die
Mitscherlichs in Anwendung ihrer soziopsychologi-
schen Methode zutage förderten.

Die subjektive Erkundung der als alter ego der 
Autorin fungierenden Protagonistin Nelly ist der
mühsame Versuch einer Ichfindung; mühsam vor
allem, weil er über den durch das Jahr 1945 mar-
kierten Bruch zu den nazistisch geprägten Kind-
heitsmustern hinführen muss und von ihnen wie-
der zurück in die Gegenwart, um die Folgen
möglicher Verdrängung bewusst zu machen. Diese

Selbstfindung wird – ähnlich wie bei Franz Füh-
mann – als ein die bloße Identifikation überwin-
dender Prozess der Wandlung beschrieben. In ei-
ner Schlüsselszene erlebt Nelly die Nachricht vom
Tode Hitlers ohne Betroffenheit. Ein Soldat, der
seinen nackten Oberkörper unter einer Pumpe
wäscht, verbreitet sie beiläufig, „mit unbeküm-
merter Stimme“. „Wißt ihr's schon? Hitler ist tot.“
Dem schließt sich folgende Reflexion unmittelbar
an: „Wieder ein lichter Tag, der keine Ausnahme
machte sich zu verdunkeln. Ein neuer Gedanke:
Das Ende der Welt mußte nicht den eigenen Tod
bedeuten. Sie lebte. Das war sicherlich unwürdig,
doch auch interessant. Entschieden aber war noch
lange nicht, ob sie durch Melancholie – die Trauer
um ihren schlimmsten Feind – sich selbst zerstören
oder ob es ihr gelingen würde, die verkümmerte
Fähigkeit, Erfahrungen zutreffend zu deuten, zu
entwickeln und zu überleben. Lange Zeit, jahre-
lang, sollte der Kampf unentschieden hin und her
gehen – auch dann noch, als sie selbst ihn längst
für entschieden hielt. (Wie sind wir so geworden,
wie wir sind?)“ (418) Die Klammer verweist auf das
neunte Kapitel, das die Antwort auf diese Frage
liefert: „Hörigkeit“. In ihr zeigt sich die mangelnde
Selbstfindung, die durch den Austausch der Identifi-
kationsobjekte kaschiert wird – Faschismus gegen
Sozialismus, Nazifunktionäre gegen SED-Genossen.
Die äußere Befreiung vom Nationalsozialismus
darf nicht zum Ersatz, schon gar nicht zum Hinder-
nis eigener Selbstbefreiung werden. Ihr stehen die
Verdrängungen im Weg, die die äußere Befreiung
so sehr erleichterten. Sie verlangen um der inneren
Freiheit willen die Mühsal der Erinnerung. Denn
die Verdrängungen lösen sich nicht von selbst in
Nichts auf. „Getrogen hat die uneingestandene
Hoffnung, einmal, nach der angemessenen Anzahl
von Jahren, werde jede Dornenhecke sich von

7  Neues Deutschland v. 27. Januar 1975.

8  Christa Wolf, Kindheitsmuster, Berlin (O) 1976, S. 9.

Landsberg an der Warthe/Gorzów 
Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
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Die Maßregelung von Heiduczek und Loest sowie
die Unterdrückung ihrer Romane, die keine Neu-
auflage erleben durften, zeigt, wie eng die Gren-
zen der Zensur waren, wenn in Texten Vorgänge
zur Sprache kamen, die auf eine Kontinuität nazis-
tisch geprägter Verhaltensmuster, und sei es nur in
Anklängen, schließen ließen. Daher versteht es sich,
dass diese Problematik erst nach dem Ende der DDR
die ihr gebührende Berücksichtigung finden konn-
te; beispielsweise in dem essayistischen Roman von
Kurt Drawert „Spiegelland. Ein deutscher Mono-
log“ – ein fiktionaler, in Ich-Form verfasster Text mit
deutlich autobiographischen Bezügen.

Drawert behandelt eine für die DDR nicht untypi-
sche Auseinandersetzung der Söhne und Enkel mit
der Welt ihrer – hohe Funktionen bekleidenden –
Väter und Großväter. So existierte der Großvater in
der Vorstellung des Enkels lange Zeit als Wider-
standskämpfer gegen das Nazi-Regime. Er sei, in
den Krieg gezwungen, frühzeitig desertiert und ha-
be als „ungebrochener Marxist“ in verantwortlicher
Position am Wiederaufbau des Landes mitgewirkt.
Doch in späterer Zeit fällt dem Enkel aus einer „halb
verschimmelten Pappschachtel“ eine Fotografie in
die Hand: Großvater in schmucker Uniform unter
dem Christbaum, „und auf der Rückseite die Notiz:
Für Führer, Volk und Vaterland – Weihnachten
1941.“ (59) Der Enkel nimmt das Foto zum Anlass,
einen Text zu verfassen, die „BESCHREIBUNG EINER
FOTOGRAFIE“, auf die der Autor in drei Kapiteln Be-
zug nimmt und damit als besonders bedeutungsvoll
heraushebt. Er erfindet eine Biographie, die in die
Gegenrichtung weist, statt des Widerstandskämp-
fers ein in die Verbrechen des Krieges verstrickter
Soldat, eine immerhin mögliche Variante. Und er
zieht damit den Zorn seines Großvaters auf sich, der
ihn der „Ehrabschneidung“ beschuldigt und sich,
wenn auch erfolglos, bemüht, den Machtapparat in
Bewegung zu setzen, um „den ideologisierten Wirk-
lichkeitsersatz zu beschützen.“ (56-66) Denn die
Wächter des Systems, zu denen Vater wie Großvater
zählen, hatten „tagein und tagaus“ damit zu tun,
„die aus dem System des Denkens herausgefallenen
Zeichen in den Tiefen und Dunkelheiten der Ge-
schichte zu lassen“, was „umso schwieriger war, je
totalitärer der Machtanspruch wurde und je mehr
Zeichen verbannt werden mußten.“(66)

Noch unter einem anderen Aspekt wird dem Enkel
das zufällig entdeckte Foto zum Spiegelbild einer,
wenn nicht allgemeinen, so doch weit verbreiteten
Erscheinung: dass eine ganze Generation oder
doch ein Großteil von ihr fröhlich Gefolgschaft leis-
tete, solange Siege zu vermelden waren, und erst
mit zunehmenden Niederlagen und dem schließ-

selbst in ein Blumenmeer
verwandeln, das man un-
verletzt durchschreitet,
um die lange – hundert
Jahre lang – verwunsche-
ne Wahrheit zu erwe-
cken.“ (410) 

Kontinuität der Verhaltensmuster

Wurde der von Christa Wolf gewiesene Weg der
Selbstbefreiung durch eine die Verdrängungen
aufarbeitende Erinnerung nicht beschritten, über-
dauerten die nazistisch geprägten Verhaltensmus-
ter der Hörigkeit und trugen ihren Teil zu den Re-
pressionen des SED-Regimes bei. Wer jahrelang in
der DDR gelebt hat und die Repressionen des Sys-
tems am eigenen Leibe zu spüren bekam, der fühl-
te sich in eine Zeit zurückversetzt, die offiziell als
überwunden zu gelten hatte. Doch derlei Analo-
gien beim Namen zu nennen, war tabu. Es waren
gefährliche Erinnerungen, die man besser für sich
behielt. Ich habe selbst mehrmals Wutausbrüche
von Genossen sowie die Androhung harter Strafen
erlebt, nur weil ich so freimütig war, auf die Paral-
lelität eines mir aus der Nazizeit wohl bekannten
Verhaltens aufmerksam gemacht zu haben. 

Auch für die Kontinuität
nazistisch geprägter Ver-
haltensmuster finden sich
in der DDR-Literatur Bei-
spiele. So in dem Roman
von Erich Loest „Es geht

seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene“ (1978).
Darin beschimpft der Protagonist einen Vater, der
seinen ängstlichen, nicht einmal schulpflichtigen
Sohn brutal einer Schwimmdressur unterziehen
will, als „gottverdammten Faschisten“. Noch deut-
licher wird Werner Heiduczek in seinem Roman
„Tod am Meer“ (1977). Die zentrale Frage findet
sich – unter Anspielung auf Kants Aufsatz „Was ist
Aufklärung?“ – gleich zu Beginn im fingierten 
Vorwort des Herausgebers: Befreiung aus der
„selbst verschuldeten Unmündigkeit“. Die dazu
passende Szene ist die vom Protagonisten im Auf-
trag des Parteisekretärs inszenierte, an nazistische
Praktiken erinnernde Provokation, durch die ein
Philosophieprofessor, ein für das neue System 
untragbarer Kantianer, von seinem Lehrstuhl 
buchstäblich vertrieben wird. Beide Romane 
wurden von der Kulturbürokratie scharf kritisiert
und die Autoren gemaßregelt sowie jahrelang 
von der Staatssicherheit in Operativen Vorgängen
bearbeitet.

Für die Kontinuität
nazistisch geprägter
Verhaltensmuster
finden sich in der DDR-
Literatur Beispiele

Die äußere Befreiung
vom Nationalsozialis-
mus darf nicht zum
Ersatz, schon gar nicht
zum Hindernis eigener
Selbstbefreiung
werden
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Bildzeitung kaufen zu können. (111) Die literari-
sche Fiktion kommt der Realität sehr nahe, sind mir
doch aus der Zeit der Wende vergleichbare Reak-
tionen in Erinnerung, etwa das Interview mit einer
Schuldirektorin, die sich wehleidig darüber beklag-
te, in der Vergangenheit falsch informiert worden
zu sein, und die sich nun ohne Skrupel anbot, beim
Erhalt richtiger Informationen von jetzt an vor-
trefflich zu funktionieren.

So fällt denn in „Spiegelland“ das Urteil über die
Wende recht zwiespältig aus. Mit großem Respekt
skizziert der Autor die Leipziger Montagsdemons-
trationen, bei denen die Menschen auf die Straße
gingen, „selbst auf die Gefahr hin zu sterben, weil
sie den Sinn in sich wahrgenommen haben und auf
der Suche waren, ihm eine Sprache zu geben und
einen Diskurs, der die bekannten Diskurse verläßt,
die Diskurse der Unterwerfung waren und der Dik-
tatur und der Ausbeutung.“ (21) Zugleich rechnet
er mit den Funktionären ab, welche die „gebroche-
nen Existenzen“ zu verantworten haben und nun
„die Schultern zucken und sich betrogen fühlen.“
Es sei eine „Schamlosigkeit“, wenn ausgerechnet
sie nun „von Verrat, Betrug und Lüge reden“, wür-
den sie doch „jedem System bedingungslos dienen
und sich jeder Autorität bedingungslos unterwer-
fen für einen noch so kleinen und bedeutungs-
losen Gewinn.“ (24) Eine erneute über den 
geschichtlichen Bruch hinaus weiter wirkende Kon-
tinuität; denn die durch das System „beschädigten
Menschen“ werden „weiter beschädigen ... über
das Ende des Landes hinaus.“ (18)

Gegen Ende der DDR
häuften sich die Nach-
richten über Tätlichkei-
ten gegen Ausländer.
Schwarzafrikaner wurden
überfallen, Skinheads in
mit Stahlkappen ver-
stärkten Schnürstiefeln
riefen fremdenfeindliche

und antisemitische Parolen, jüdische Friedhöfe
wurden geschändet. Es kam zu Prozessen.9 Man-
ches spricht dafür, dass das Phänomen eines Neofa-
schismus in der DDR nicht – wie offiziell behauptet
– auf schädliche Westeinflüsse zurückging, sondern
hausgemacht war. Verdrängung, Tabuisierung und
Ideologisierung haben eine auf innere Wandlung
zielende Aufarbeitung des Nationalsozialismus
weitgehend verhindert. Zudem konnte das propa-
gierte duale Weltbild, das in der Wahl zwischen Fa-
schismus und Sozialismus kein Tertium zuließ, bei

lichen Untergang des Nazi-Regimes ihre Gefolg-
schaft aufkündigten, um „die Biografie zu erfin-
den, die die Spuren dieser Gefolgschaft und Zuge-
hörigkeit auslöschen sollte.“ (60f) Und mit der
Erfindung der Biographie war nicht nur die Leug-
nung der Wahrheit verbunden, sondern vor allem
„die bedingungslose und entschiedene Zerstörung
all dessen und all derer, die die erfundenen Tatsa-
chen nicht übernahmen und das paranoische Be-
wußtsein aufzubrechen begannen.“ (61) Was hier
in Frage gestellt wird, ist nichts weniger als das
antifaschistische Selbstverständnis der DDR. „In
diesem Land, dachte ich, konnte sich jeder seine
Unschuld erkaufen, wenn er nur sein Bewußtsein
der ideologischen Ordnung überließ, in ihm konnte
sich jeder, wenn er sich nur an die sprachliche Verab-
redung hielt, fast über Nacht in einen Widerstands-
kämpfer und Antifaschisten verwandeln, der die 
Fotografien seiner Vergangenheit in den dunklen
Winkeln der Geschichte gelassen hat und für den es
fortan ein Lebenswerk war, sich durch verlorenge-
gangene Zeichen nicht entblößen zu lassen.“ (69)

Drawert verdeutlicht an der Figur des Großvaters,
dass sich der historische Bruch zwischen dem unter-
gegangenen Nazi-Regime und der neuen „anti-
faschistischen“ Ordnung in der SBZ/DDR um den
Preis von Lebenslügen mit dem Kontinuum unge-
brochener autoritärer Verhaltensmuster verband.
Den gleichen Mechanismus expliziert er an der
Wendezeit. Kaum hat sich die DDR aus der Ge-
schichte verabschiedet, da heiratet der Großvater
eine „vermögende Unternehmerwitwe“ und er-
klärt, „was vor Monaten noch das mit Arbeiterblut
bezahlte Ergebnis erbarmungsloser und ins Alter
geretteter Ausbeutung gewesen wäre“, nunmehr
„als einen verdienten und berechtigten Wohl-
stand.“ (47f) Wie ungebrochen sein in eine erfun-
dene Existenz gekleidetes Denken über die Wende
hinaus geblieben war, zeigt er dem Enkel gegen-
über durch die Anmaßung und Maßlosigkeit seines
Urteils über eine Ausstellung moderner Kunst:
„Abartig, sagte er mehrmals. Die Hälfte dieser so-
genannten Bilder ist abartig. Verrückte, schimpfte
er weiter, die so etwas malen, malen, was sage ich,
schmieren, arbeitsscheue Brüder, die ins Erziehungs-
lager oder gleich in die Anstalt gehören.“ (52)

Kaum anders verhält sich der Vater, der zunächst in
den Ereignissen vom Herbst '89 eine „ferngesteu-
erte Konterrevolution“ gesehen hatte, um bald
darauf ihren „revolutionären Gehalt“ zu ent-
decken“, sich dann von einer „Verbrecherclique“
zutiefst betrogen fühlt, sich damit herausredet,
„nur seine Pflicht getan“ zu haben und sich am 
Ende darüber freut, am „postfreien Sonntag“ die

Verdrängung, Tabui-
sierung und Ideologi-
sierung haben eine 
auf innere Wandlung
zielende Aufarbeitung
des Nationalsozialis-
mus weitgehend
verhindert

9  Vgl. Junge Welt v. 8. Juni 1989, S. 6
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Ablehnung des sozialistischen Systems zu einer Be-
jahung des Faschismus führen. Auch bildeten für
ein Wiederaufleben des Faschismus der Mangel an
demokratischer Kultur sowie Provinzialismus und
Kleinbürgertum einen fruchtbaren Nährboden.
Nimmt man die mit einer Beeinträchtigung des
Selbstwertgefühls verbundenen Frustrationserfah-
rungen noch hinzu, die – psychologisch verständ-
lich – in der Regel durch autoritäres und aggressi-
ves Verhalten kompensiert werden, dann bieten
sich nazistische Verhaltensmuster und -normen ge-
radezu an. Und dann wundert es einen auch nicht
mehr sonderlich, dass gegenwärtig der Rechtsex-

tremismus, wie die jüngsten Wahlen gezeigt ha-
ben, in den östlichen Bundesländern an Boden ge-
winnt.
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jegliche Vereinnahmung offen. Die Instrumenta-
lisierung der Geschichte setzt allerdings nicht erst
mit dem Verschwinden der Zeitzeug/-innen ein,
sondern wurde auch von diesen bereits betrieben.
Der Verlust der Zeitzeug/-innen ist möglicherweise
gar nicht das entscheidende Problem der dritten
Generation, und die Archivierungsmaßnahmen 
zur Sicherung von Authentizität durch Zeitzeug/
-innenaussagen schützen keineswegs vor einem
unerwünschten Geschichtsgebrauch.

Soll die Erinnerung an den Holocaust nicht zu einer
affirmativen Veranstaltung verkommen, bei der
immer alle schon wissen, was gemeint ist, ohne sich

selbst als Gemeinte zu er-
kennen, dann ist ein
selbstkritisches Verhältnis
zu den eigenen Erinne-
rungsbemühungen zu ent-
wickeln. Und genau dies
macht offensichtlich die
Schwierigkeit aus, denn
diese Generation ist zu-
gleich damit konfrontiert,
die Erinnerungsformen
der zweiten Generation

bearbeiten zu müssen. Die kritische Reflexion ihrer
eigenen Abwehr- und Aneignungsmechanismen
führt sie unweigerlich in die Auseinandersetzung
mit der Vorgängergeneration. Damit steckt sie mit-
ten in den Erinnerungspolitiken bundesdeutscher
Selbstfindungsbemühungen. Denn einige ihrer

Zwischen Schuldprojektion und Moralisierungsabwehr – 
Beobachtungen in der dritten Generation 
nach dem Holocaust Astrid Messerschmidt
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Der folgende Text basiert auf Beobachtungen, die
ich in der Zusammenarbeit mit Studierenden der
Pädagogik an der TU Darmstadt machen konnte,
wo ich seit 2000 kontinuierlich Lehrveranstaltun-
gen zum Holocaust-Gedächtnis durchgeführt habe.
Dies markiert die Begrenzung der hier vorgetrage-
nen Überlegungen. Ich betrachte sie als Material
für eine zu vertiefende pädagogische Reflexion
über die Gegenwart erinnerter Geschichte in der
dritten Generation nach 1945. Mit der Bezeich-
nung „dritte Generation“ möchte ich keine homo-
gene Identität behaupten, sondern greife den 
Terminus aus den bundesdeutschen Erinnerungs-
debatten der letzten Jahre auf, um meine eigenen
Erfahrungen zu reflektieren und zur Diskussion zu
stellen (vgl. dazu Kohlstruck 1997 und Messer-
schmidt 2003, S. 99ff). 

Erinnerung zwischen Etablierung 
und Fragilität

Die Erinnerung an Nationalsozialismus und Holo-
caust wird mit der dritten Generation nach 1945
zunehmend problematisch. Die öffentliche Thema-
tisierung von Gedächtnis und Erinnern ist ein An-
zeichen dafür. Es entwickelt sich langsam eine
Skepsis gegenüber bisherigen Erinnerungsselbst-
verständlichkeiten und eine Suche nach Zugängen,
die den im Generationenwechsel sich ausdrücken-
den zeitlichen Abstand und die veränderten Bezug-
nahmen auf die Geschichte reflektieren. Für die
dritte Generation nach 1945 – die Enkel der Täter,

Zuschauer und Mitläufer –
ist die Zeit des großen
Schweigens vorbei. Der
Holocaust ist zum Gegen-
stand öffentlicher Bered-
samkeit geworden, die Er-

innerung an Auschwitz zu einer allgemeinen
Verpflichtung. Allerdings verläuft dieser Prozess
der Etablierung eines gesellschaftlichen Holocaust-
Gedächtnisses widersprüchlich, in ihm zeigt sich
zugleich die Fragilität der Holocaust-Erinnerung.
Geschichtsabwehr und falsche Selbstverständlich-
keiten der Geschichtsaneignung treffen hier zu-
sammen. Problematisch wird der „Gebrauch der
Erinnerung“ (vgl. Messerschmidt 2003).

Die „dritte Generation“ befindet sich zeitgeschicht-
lich in ihrem Verhältnis zur Geschichte des Holo-
caust an einem Übergang zum kulturellen Ge-
dächtnis (Jan Assmann). Mit dem Abstand zur
Kommunikation der Zeitzeug/-innen wird der Pro-
zess kollektiven Erinnerns kulturell formiert, in For-
men gebracht, die Tradierung sichern sollen. Bei
diesem Prozess ist der historische Gegenstand für

Der Holocaust ist zum
Gegenstand öffent-
licher Beredsamkeit
geworden

Erinnerung an den Holocaust: Bundespräsident Horst
Köhler auf der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag
der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz
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die zweite Generation war,
die ihre Eltern mit der ver-
miedenen Auseinanderset-
zung um ihre schuldhafte
Verstrickung in die NS-Ver-
brechen konfrontierte.

Der dritten Generation hingegen kommt zuneh-
mend die Verantwortung für die Art und Weise des
Erinnerns zu. Mit dieser Verantwortung ist sie nie
auf der moralisch sicheren Seite, sondern verstrickt
in die widersprüchlichen Formen, Erinnerung zu
gebrauchen. Die Unterscheidung zwischen Schuld
für das Geschehene und Verantwortung für die Er-
innerung gelingt offensichtlich nicht. Vielmehr be-
gegnet einem bei vielen, die der dritten Genera-
tion zuzuordnen sind, eine Fixierung auf das
Schuldmotiv. Die Behauptung, beschuldigt zu wer-
den, wird oft untermauert von Erzählungen über
Auslandsaufenthalte in Ländern, wo man als „Nazi“
beschimpft worden ist. Mit solchen Geschichten
kann man fast sicher rechnen, wenn man mit An-
gehörigen der dritten Generation an dem Thema
Holocaust-Erinnerung arbeitet. Zwar wollen sie
sich erinnern und sind nach wie vor an der Ausein-
andersetzung mit der NS-Geschichte interessiert,
aber die Fiktion des Beschuldigtwerdens verstellt
den Zugang zu einer Auseinandersetzung, die es
ermöglicht, einen eigenen Bezug zur Geschichte zu
entwickeln. Zugleich aktualisiert sich in der Schuld-
stilisierung ein Motiv bundesdeutscher Erinne-
rungsdiskurse – die Opfer-Täter-Umkehr. Man stellt
sich als Opfer einer grundlosen Beschuldigung dar,
empfindet dies als Dauerbelastung und weist mit
der Schuldzurückweisung gleich die ganze Erinne-
rungsaufgabe als Zumutung zurück.

Postnationalsozialistische Generationen-
verhältnisse

In der Zeitzeugengeneration der Deutschen wurde
der Nationalsozialismus in Form der Kriegsge-
schichte in eine Helden- und Leidensgeschichte
umgedeutet. Dabei konnten die verübten Verbre-
chen weitgehend aus der öffentlichen Diskussion
ausgegrenzt bleiben, sie wurden beschwiegen, oh-
ne dass man das Beschwiegene zum Verschwinden
bringen konnte. Die Tätergeneration vermied es
tunlichst, ihre Nachkommen über die verübten und
geduldeten Verbrechen aufzuklären. Die zweite
Generation bildete sich in der Kritik an diesem Um-
gang mit der Vergangenheit heraus und distan-
zierte sich von der Kriegsgeneration. Jörn Rüsen
bezeichnet ihren Modus des Vergangenheitsbe-
zugs als „moralistisch-distanzierende Vergegen-
wärtigung“ (Rüsen 2001, S. 250). In der dritten 
Generation kommt es zu diskontinuierlichen 

Lehrer/-innen versuchten, die Aufarbeitung der NS-
Geschichte zu ihrem eigenen Markenzeichen zu ma-
chen. Das Erinnern an die NS-Verbrechen wurde zu
ihrem „Generationsobjekt“ (Christian Schneider), die
Rolle als Aufklärer über die verdrängte und „verges-
sene“ Geschichte zum bedeutenden Teil des Selbst-
verständnisses. Die Vermittlung der Erinnerung an
die nächste Generation ist dadurch identifizierend
besetzt, mit Identität aufgeladen, einer Identität, die
interne Differenzen leugnen muss, um in sich stabil
zu bleiben. Die Abwehr gegen den identifizierenden
Umgang mit der Erinnerung kommt in der dritten
Generation dann häufig als Abwehr gegen das gan-
ze Erinnern überhaupt zum Ausdruck. 

Bei diesen Beobachtungen konnte ich keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen Studierenden mit
und ohne Migrationshintergrund feststellen. Alle
gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass die
Auseinandersetzung mit der Erinnerung an NS und
Holocaust auf eine problematische Weise ihre Sa-
che ist bzw. ihnen eben als ihre Sache zugeschrie-

ben wird. Herkunft wird
dabei nicht thematisiert,
eher die gemeinsame Er-
fahrung in der Konfron-
tation mit Erinnerung 
als Unterrichtsgegenstand
und in öffentlichen De-
batten. Die dritte Genera-
tion ist offensichtlich die
erste, die in der Einwan-

derungsgesellschaft ankommt und diese als ihren
gesellschaftlichen Kontext erfährt und in einem
hohen Maße auch akzeptiert. Die dauernde Unter-
scheidung zwischen denen, die einen Migrations-
hintergrund haben und denen, die zu den 
Herkunftsdeutschen oder Mehrheitsdeutschen ge-
hören, wird mehr von pädagogischer und erzie-
hungswissenschaftlicher Seite betrieben als von
den jungen Leuten selbst. Wenn es um das Verhält-
nis zur NS-Geschichte geht, sind sie nach meinen
Beobachtungen jedenfalls mit anderen Problemen
befasst als dem der nationalen Herkunft. Das be-
deutet keineswegs, dass von einem homogenen
Zugang der dritten Generation zur Geschichte aus-
zugehen wäre. Eher geht es darum, den Raum der
Differenzen offen zu halten und nicht mit vor-
schnellen Zuschreibungen über bestehende Unter-
schiede zu hantieren.

Reaktivierte Schuldmotive

Die dritte Generation nach 1945 hat die NS-Ge-
schichte nicht zu verantworten, sie ist jenseits des
Schulddiskurses, der ein entscheidendes Motiv für
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Überlagerungen. Die Ge-
schichtsdiskurse der Zeit-
zeugengeneration wirken
offensichtlich bis in die
dritte Generation hinein,
die z. T. dieselben Ab-
wehrmuster aufruft, als

würde sie für das Geschehen verantwortlich ge-
macht. Teile der jungen Deutschen wehren einen
auf sich selbst projizierten Schuldvorwurf ab und
identifizieren sich mit ihren Großeltern, indem sie
diese nachträglich entlasten (vgl. Welzer u. a.
2002). Aber in dieser Anknüpfung an die Täter und
Mittäter zeigt sich möglicherweise noch etwas an-
deres als Versöhnungsbedürfnisse und Entlastungs-
absichten. Ausgetragen wird hier unterschwellig
auch der Generationenkonflikt mit der Eltern- und
Lehrer/-innengeneration. In dieser zweiten Gene-
ration distanzierte man sich von den Tätern und
identifizierte sich mit den Opfern. Wie in der ers-
ten Generation blieben die Täter die anderen,
allerdings wurden sie zum Teil des deutschen Ge-
schichtskollektivs, zu jenem Teil, von dem man sich
durch das Thematisieren der Geschichte abgrenzte.
Mit der Vergegenwärtigung des NS schuf die zwei-
te Generation „die mentale Attitüde, für sein

Gegenteil zu stehen“ (Rüsen 2001, S. 252). Die Er-
innerungsarbeit der dritten Generation ist darauf
angewiesen, nicht nur eine Arbeit an der Rekon-
struktion und Bewertung der Vergangenheit zu
sein, sondern sich auf die bereits erfolgten Erinne-
rungspraktiken und die darin enthaltenen Selbst-
verständnisse zu beziehen, um den eigenen Zu-
gang zur erinnerten Geschichte zu finden. 

Sekundärer Antisemitismus

Die Reflexion der Geschichtsaneignungen der El-
tern- und Lehrer/-innengeneration gelingt nach
meinen Beobachtungen noch kaum. Eher reagiert

die dritte Generation mit
der Abwehr einer angeb-
lichen Schuldzumutung,
die sie von der ersten Ge-
neration übernimmt. Es
kommt zu einer Schuldsti-
lisierung, die sich als 
Opfer-Täter-Umkehr zeigt
und darin auf fatale Weise

den seit Jahrzehnten gepflegten sekundären Anti-
semitismus aktualisiert: „Wir werden immer noch
beschuldigt und tragen eine unverschuldete Last,
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reflektieren und dieses Unbehagen nicht auf die
jugendlichen Adressaten zu projizieren und von ih-
nen eine stellvertretende Erinnerungsarbeit zu er-
warten (Diederich u. a. 2004, S. 97).

Folgen auf antisemitische Äußerungen als Gegen-
reaktion Hinweise auf die NS-Geschichte und den
Holocaust, so geht das an dem Problem des sekun-
dären Antisemitismus weitgehend vorbei. In dieser
aktualisierten Form des Antisemitismus scheint sich
ein intergenerationelles Problem im Umgang mit
der Erinnerung auszudrücken. Für pädagogisches
Handeln geht es zunächst einmal um die Erkennt-
nis, dass „die Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus und der Shoah kein Mittel (ist), um
Antisemitismus zu bekämpfen“ (Kößler 2004) und
auch umgekehrt die Auseinandersetzung mit dem
Antisemitismus nicht reduziert werden sollte auf
eine Aufklärung über den NS. 

Unterschwellige Generationenkonflikte

Die dritte Generation bleibt in Geschichtsbildern
stecken, die nicht ihre eigenen sein können. Sie
übernimmt Muster der Geschichtsaneignung von

den Vorgängergeneratio-
nen. Niemand behauptet
ernsthaft eine persönliche
Schuld derer, die zwei Ge-
nerationen später gebo-
ren sind. Die Schuldstilisie-
rung schiebt sich vor das
eigene Interesse an der

Auseinandersetzung mit dem Holocaust und ver-
hindert den Zugang zu den Fragen, die bewegen,
wenn es um Auschwitz geht. Neben diese Schuld-
stilisierung tritt ein zweites Moment, das als Pro-
test gegen moralisierende Geschichtsvermittlung
auftritt. Man wehrt sich gegen den Betroffenheits-
gestus der Lehrer/-innen der zweiten Generation,
weil man von ihnen belehrt worden ist und dabei
nichts lernen konnte. Die Abwehr gegen diese Be-
lehrung tritt dann häufig als Abwehr der Erinne-
rung auf: „Dauernd werden wir mit dem NS beläs-
tigt.“ Gelingt es, dies zu thematisieren, also den
erfahrenen Umgang mit Erinnerung selbst zum
Gegenstand zu machen, wird es wieder möglich,
das eigene Interesse an der Geschichte zu äußern.
Insofern hat die dritte Generation in ihrem Ver-
hältnis zum Holocaust einen Generationenkonflikt
auszutragen gegenüber den Selbstsicherheiten der
Eltern und Lehrer/-innen, die ihnen das „richtige
Erinnern“ beibringen wollten und dabei sich selbst
immer schon auf der „richtigen“ Seite sahen. Die
Auseinandersetzung mit allen Formen eines selbst-
gefälligen Erinnerns wird zu einer Figur kritischer

an die uns die Juden dauernd erinnern.“ Der anti-
semitische Komplex zeigt sich u. a. daran, dass jeg-
liches Mitreden von Juden im Erinnerungsdiskurs –
sei es bei Fragen der Entschädigung, der Denkmals-
kultur oder der Kritik an revisionistischen Ge-
schichtsbildern – in den Zusammenhang der
Schuldzumutung gestellt wird – „die wollen was
von uns“. In der Abwehr gegen dieses Sich-Ange-
sprochen-Fühlen werden dann antisemitische Ste-
reotype herangezogen. Die Juden erscheinen darin
als eine nicht zum nationalen Kollektiv dazu gehö-
rende Gruppe, die sich unzulässigerweise in die
deutschen Angelegenheiten einmischt. Die Proble-
matisierung von Antisemitismus und die Aufklä-
rung gegen antisemitische Stereotype ist ebenso

wie der ganze Erinne-
rungsdiskurs besetzt mit
den Erfahrungen, die Söh-
ne, Töchter und Schüler
mit der zweiten Genera-
tion gemacht haben. Das
alles scheint deren Thema
zu sein. Als Gegenmittel
wird das Arsenal der Ge-

schichtsaneignung der Großeltern eher herangezo-
gen, kaum aber eine entwickelte Kritik an den Ver-
mittlungsbemühungen, die sie in Schule und
politischer Öffentlichkeit erlebt haben. Lehrende
und Erziehende gaben sich einfach zu aufgeklärt,
zu sicher in ihrer Sicht der Dinge. Am besten sind
sie zu verunsichern durch die Provokation revisio-
nistischer Geschichtsbilder und durch Neuauflagen
nationaler Identitätsbehauptungen. Und dafür
eignen sich antisemitische Muster. Sie sind sowohl
Ausdruck einer projektierten Schuldabwehr (vgl.
Diederich u. a. 2004) wie auch einer Anti-Haltung
zur zweiten Generation. Diese wiederum vermutet
hinter antisemitischen Äußerungen Jugendlicher
und junger Erwachsener einen Mangel an Aufklä-
rung über die NS-Geschichte. Offensichtlich geht es
hier aber weniger darum, „aus der Geschichte zu
lernen“ – was lange programmatischer Ansatz ei-
ner „Erziehung nach Auschwitz“ gewesen ist – son-
dern vielmehr scheint es erforderlich zu werden,
aus dem Umgang mit der erinnerten Geschichte zu
lernen. Dieses Lernen richtet sich dann in besonde-
rer Weise an die pädagogisch Handelnden selbst,
deren häufig „ausgeprägt moralischer Impetus der
Vermittlung“ ein Anzeichen für eine mangelnde
Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhältnis
zur NS-Geschichte ist. Insbesondere scheint hier die
familiengeschichtliche Reflexion von Bedeutung zu
sein. Die Auseinandersetzung mit der familiären
Geschichtstradierung kann dazu führen, das eige-
ne Unbehagen an „unaufgearbeiteten Schuldge-
fühlen und anderen unbewussten Aufträgen“ zu
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Geschichtsaneignung in der dritten Generation.
Wird dieser Generationenkonflikt aber nicht aus-
getragen, kommt es zur Identifikation mit der ers-
ten Generation, zur Übernahme eines beschwichti-
genden Geschichtsbezugs, der die Verdrängung
der Holocaust-Erinnerung fortsetzt und die Deck-
erinnerungen des eigenen Kriegsleidens, der 
Bombenopfer und Vertreibungsgeschichten davor
schiebt. Die Vermeidung des Generationenkon-
flikts mit jenen, die einen belehren wollten, führt
zur Versöhnung mit denen, die geschwiegen ha-
ben und, wenn sie redeten, immer diese anderen
Geschichten erzählten, in denen sie selbst Opfer,
Helfer oder gar Retter wurden. Zu Schuldstilisie-
rung und Moralisierungsabwehr tritt somit ein
drittes Moment, das sich als vermiedener Genera-
tionenkonflikt beschreiben lässt. Wird dieser 
ausgetragen, kann die Zurückweisung der Ge-
schichtsbelehrung produktiv gewendet werden.
Moralisierungsabwehr als Teil einer Kritik an den
Geschichtsvermittlungen durch die zweite Genera-
tion tritt dann nicht mehr nur in Form des „Lasst
uns damit in Ruhe“ auf. Aus der Zurückweisung
kann ein eigener Zugang zur Geschichte von NS
und Holocaust entwickelt werden. Möglicherweise
hängt die Zukunft der Erinnerung zu einem nicht
geringen Teil von der Austragung eines Konflikts
zwischen zweiter und dritter Generation ab.

Pädagogische Grundhaltungen 
für eine kritische Erinnerungsarbeit

Der verschobene Generationenkonflikt, die Schuld-
stilisierung und Moralisierungsabwehr führen zu
problematischen Geschichtsaneignungen, zu be-
schwichtigenden und revisionistischen Auffassun-
gen der historischen Ereignisse und ihrer Folgen.
Der Vorwurf einer misslungenen Aufarbeitung
liegt nahe, führt aber nur wiederum in die Genera-
tionenschleife hinein, wenn sich die zweite Gene-
ration als historisch aufgeklärter präsentiert. Wird
nun wiederum mit Vorwürfen hantiert, um der
dritten Generation den Rückfall in die Geschichts-
bilder ihrer Großeltern zu bescheinigen, kann dies
nur Abwehr erzeugen, denn es bestätigt die Erfah-
rung, von Vätern/Müttern/Lehrer/-innen über das
„richtige Erinnern“ belehrt zu werden. Was hat die
dritte Generation über ihre Erfahrungen mit der
Erinnerung an den Holocaust zu sagen? Wie kön-
nen ihre Potenziale zur Geltung kommen? Bisher
ist der Diskurs weitgehend von der zweiten Gene-
ration besetzt. Dagegen anzukommen, heißt für
die dritte Generation, die Art und Weise der Ge-
schichtsvermittlung selbst zum Thema zu machen
und sich mit ihren eigenen Erfahrungen bei der
Überlieferung eines sich herausbildenden kulturel-

len Holocaust-Gedächtnisses auseinander zu set-
zen. Die Zeit des Erinnerns, die diese Generation in
den 80er und 90er Jahren in Bildungsinstitutionen
und politischer Öffentlichkeit erlebt hat, ist als ihr

historischer Kontext anzu-
erkennen. Diese biografi-
sche Erfahrung mit der
Geschichte bildet ein Re-
servoir für die Erinne-
rungsarbeit. Daher geht
die klassische pädagogi-
sche Aufforderung, aus
der Geschichte zu lernen,
an den Erfahrungen die-
ser Generation vorbei.
Denn darin erscheint die

Erinnerung selbst als der Geschichte enthoben. Die
Analyse und Kritik des Gebrauchs der Erinnerung
wendet sich demgegenüber auf die Historizität der
Erinnerungsleistung selbst und auf die Notwendig-
keit, innerhalb der Geschichtlichkeit der Erinne-
rung zu lernen. 

Abzulegen ist in der Kon-
sequenz dessen die Defi-
zitperspektive auf die drit-
te Generation, mit der
davon ausgegangen wird,
hier bedürfe es besonders
intensiver historischer Auf-
klärung, da der zeitliche
Abstand das Vergessen be-
günstige. Demgegenüber
sind die Erfahrungen die-
ser Generation im Erinne-

rungsdiskurs und mit den Ausdrucksformen von 
Erinnerungspolitik als deren Ressource zur He-
rausbildung ihres Verhältnisses zum NS zu verste-
hen. Ihre Distanz zu dem Geschehen kann zudem
als Ausgangsbedingung für eine „Intellektualisie-
rung“ der Erinnerungsarbeit betrachtet werden
(Reichling 1998). Das erfordert einen Perspektiven-
wechsel. Die Dominanz der ersten und zweiten Ge-
neration im deutschen Erinnerungsdiskurs hält die
dritte Generation bisher erfolgreich in Erinne-
rungsmustern fest, die nicht ihre eigenen sind. Der
NS bleibt somit ein Belehrungsgegenstand. Die
Vertreter der zweiten Generation beschwören im-
mer wieder ihre Erfahrungen des Beschweigens
und Verdrängens und demonstrieren ihren erfolg-
reichen Widerstand dagegen. Die Zeitzeugenge-
neration stilisiert sich erneut zu Opfern der Ge-
schichte und bietet ihren Enkeln damit eine
revisionistische Opferidentifikation an. Beides geht
an den Erfahrungen der dritten Generation vorbei,
wird aber von ihr zugleich angeeignet und führt zu
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stätte Anne Frank bekommen, deren pädagogi-
sches Konzept konflikt- und teilnehmerorientiert
angelegt ist und sich in hohem Maß auf die dritte
Generation einlässt. Erinnerungsarbeit wird hier
nicht als Unterrichtung gesicherter Lehren aus der
Geschichte erfahren, sondern als Prozess des Su-
chens nach eigenen Geschichtsbezügen und Ver-
hältnisbestimmungen zum Holocaust. Was ist mei-

ne eigene Geschichte mit
dieser Geschichte, wie
wurde darüber gespro-
chen und wie habe ich das
erlebt? Nach meinem Ein-
druck kann erst durch ei-
nen solchen Zugang die
Aufarbeitung für die drit-
te Generation ermöglicht

werden, weil hier die eigene Abwehr thematisiert
werden kann. Wenn Erinnerungsarbeit meint,
auch die eigenen Erfahrungen mit der Art und
Weise des Erinnerns zu bearbeiten, dann braucht
es dafür einen Raum, der Kritik an der Erinnerung
ermöglicht. Von dieser Kritik aus wird es dann auch
möglich zu fragen, was eigentlich damit gemeint
ist, wenn gesagt wird, man werde immerzu mit
dem Nationalsozialismus „belästigt“ und man ha-
be jetzt genug von dem Thema. Meistens geht es
gar nicht um ein Zuviel an Geschichte, sondern um
ein zu hohes Maß an Unterwerfungen unter ein
angeblich „richtiges“ Erinnern. Solange die Erinne-
rung an den Holocaust herrschaftlich besetzt ist,
weil sie als eine Maßnahme derer erlebt wird, die
einem etwas beibringen wollen, was man wissen
muss, solange erzeugt die Mahnung, sich zu erin-
nern, Abwehr. Der Holocaust wird zu einem Lern-
gegenstand, bei dem immer alle schon wissen, was
gemeint ist, ohne sich selbst als gemeint zu erken-
nen. Erinnerung bleibt damit etwas Äußerliches,
etwas, mit dem ich mich anständigerweise zu be-
fassen habe, das aber letztlich nichts mit mir zu tun
hat. Jüngere werden damit implizit in ihrer Auffas-

jener Mischung aus Schuldstilisierung und Morali-
sierungsabwehr. Wie gehe ich in pädagogischen
Handlungsfeldern damit um, wenn mir eine Teil-
nehmerin sagt, in ihrer Schulzeit wurde sie mit dem
Thema NS und Holocaust „zugebombt“? Gelingt es,
sowohl die Metapher des „Bombing“ wie auch die
Erfahrung der Belehrung aufzugreifen? Kann dar-
aus ein Zugang zu dem eigenen Interesse an der Er-
innerungsarbeit gewonnen werden? Für diesen 
Zugang scheint mir die Reflexion der Generatio-
nenverhältnisse von wachsender Bedeutung zu sein.

Im Verhältnis der dritten Generation zu ihren
Großeltern wird zurzeit das Angebot der Erinne-
rung an die Opfer von Bombenkrieg und Vertrei-
bung bereitwillig aufgegriffen, dient es doch als
Gegengewicht zu den Zumutungen des Erinnerns
an die Opfer des Vernichtungskrieges und der
„Endlösung“. Die Großeltern, die durch eigene Op-
fergeschichten ihre unaufgearbeitete Mitschuld zu
relativieren versuchen, übertragen diese Schuldab-
wehr auf die Enkel, die zwar nicht beschuldigt wer-
den, aber dauernd behaupten, sie müssten sich ge-
nau dagegen wehren. Die Schuldstilisierung dient
ihnen somit als Bindeglied zur ersten Generation,
während die Moralisierungsabwehr die Verbin-
dung zur zweiten Generation darstellt. Wie kann
beides transformiert werden zu einem Prozess der
kritischen Erinnerungsarbeit? 

Ansätze zu einer an den
Ressourcen der dritten Ge-
neration orientierten Bil-
dungsarbeit werden nach
meinem Eindruck vor al-
lem in der außerschuli-
schen Bildungsarbeit ent-
wickelt. Wo versucht wird,
Jugendliche und junge Er-

wachsene ernst zu nehmen, und ein Diskussions-
raum sich eröffnet, zeigt sich schnell das hohe
Interesse an der Geschichtsauseinandersetzung.
Dass es dabei auch zur Artikulation problemati-
scher Auffassungen über den Nationalsozialismus
und die Aufarbeitung desselben kommt, wird in
Kauf genommen und nicht sanktioniert (vgl. Fech-
ler 2000). In meiner eigenen Arbeit mit Studieren-
den der Pädagogik ist immer dann eine produktive
Arbeitsatmosphäre entstanden, wenn die Teilneh-
menden den Eindruck hatten, dass es hier um ihre
eigenen Zugänge geht und dass sie selbst „Zeitzeu-
gen“ in der Auseinandersetzung mit erinnerter Ge-
schichte sind.

Entscheidende Impulse für einen solchen Perspek-
tivenwechsel habe ich in der Jugendbegegnungs-
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Jugendliche in der Gedenkstätte Sachsenhausen

© picture-alliance/ZB; Fotograf: Michael Hanschke

Ansätze zu einer 
an den Ressourcen
der dritten Generation
orientierten Bildungs-
arbeit werden vor
allem in der außer-
schulischen Bildungs-
arbeit entwickelt

Meistens geht es
nicht um ein zuviel an
Geschichte, sondern
um ein zu hohes Maß
an Unterwerfungen
unter ein angeblich
„richtiges“ Erinnern



41

sung bestätigt, die NS-Geschichte sei eine Angele-
genheit älterer Erwachsener, obwohl gerade diese
mit ihren Aufklärungsbemühungen das Gegenteil
erreichen wollen. Solange der Erinnerungsraum von
ihnen besetzt ist, gibt es darin keinen Platz für eine
Generation, die sich in ihrer Geschichtssicht von der
vorigen abzusetzen bemüht. Die Erinnerung der
dritten Generation bildet sich aber an deren eigener
Geschichte mit der Geschichte heraus, auf der Suche
danach, was den Zweifel an der Gegenwart schürt.
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Was lange währt, lädt endlich ein!
Das Jugendgästehaus Dachau – Seismograph bundesrepublikanischer Suchbewegungen

Barbara Thimm

wird. Diese Tatsache prägt das kulturelle Selbstver-
ständnis der Stadt und ist ihr positiver Bezugs-
punkt.

1933 leben in Dachau ca. 8000 Einwohner. Zum
Konzentrationslager Dachau werden im Laufe der
Jahre immer größere Transporte geschickt, ein gro-
ßes Netz von Außenlagern entsteht. 1945 erreicht
die Zahl der Inhaftierten (inkl. der Außenlager) ca.
60.000 Menschen. Als die amerikanischen Verbän-
de das Lager erreichen, finden sie im Stammlager-
gelände noch ca. 32.000 Überlebende vor. Die SS
hatte ca. 7000 Menschen noch auf Evakuierungs-
märsche geschickt, die sehr viele nicht überlebten.
Noch während die Heimreise der ehemaligen Häft-
linge organisiert wird, füllt sich das Lagergelände
erneut und wird zunächst zum Internierungslager
für ehemalige SS-Angehörige und Funktionäre der
NSDAP (insgesamt 8675 Personen). Ab 1948 erwir-
ken ca. 2000 Flüchtlinge – vorwiegend aus den
ehemals deutschen Ostgebieten – eine Verbesse-
rung ihrer Lage, indem sie ihre Unterbringung in
die ehemaligen Lagerbaracken durchsetzen: der
Stadtteil „Dachau-Ost“ entsteht und existiert als
Provisorium für die folgenden 15 Jahre. Bis 1948
steigt die Einwohnerzahl Dachaus – insbesondere
jedoch durch Eingemeindungen – auf ca. 20.000 Per-
sonen an. 

In der Folge finden zwar jährlich Gedenkveranstal-
tungen statt, und eine kleine Ausstellung erinnert
an das frühere Konzentrationslager, aber im Gro-
ßen und Ganzen verwahrlost das Gelände durch
Umnutzung und Abbruch. Weder der Freistaat
Bayern noch die Stadt Dachau betreiben die Ein-
richtung einer Gedenkstätte.

Auch in Dachau (und
München) geht die Initia-
tive von Überlebenden
aus, die diesen Zustand
nicht hinnehmen wollen.

Der Eucharistische Weltkongress 1960, zu dem vie-
le internationale Gäste in Dachau erwartet wer-
den, bietet eine wichtige Gelegenheit, den Skandal
um den Zustand des Geländes öffentlich zu ma-
chen. Im selben Jahr lässt Weihbischof Neuhäusler
die „Todesangst Christi Kapelle“ auf dem ehemali-
gen Lagergelände errichten. Dennoch wird erst im
Jahr 1965 die Gedenkstätte Dachau offiziell eröff-
net und das große Mahnmal von Nandor Gild ein-
geweiht. Wenig später folgt die evangelische „Ver-
söhnungskirche“, auch ein Neubau, im ehemaligen
Häftlingslagerbereich. Das ehemalige Flüchtlings-
lager „Dachau-Ost“ wird aufgelöst. Damit handelt
es sich in Dachau im Vergleich zu den Tausenden

Es war ein langer Prozess bis zur Gründung des Ju-
gendgästehauses Dachau, das Jugendlichen die
Möglichkeit bietet, sich mit der Geschichte des
ehemaligen Konzentrationslagers und des Natio-
nalsozialismus auseinander zu setzen. Barbara
Thimm erinnert an die Voraussetzungen dieser
Gründung, die zu überwindenden Widerstände
gegen das Projekt und beschreibt die Aufgaben,
und Herausforderungen, vor denen Erinnerungsar-
beit heute steht. Dabei geht sie auf die Verände-
rungen ein, die sich durch zunehmenden zeitlichen
Abstand, die „Konkurrenz“ von Opfergruppen,
Auswirkungen der Migration und neue Perspekti-
ven auf das Thema ergeben.

Momentaufnahme, Januar 2005
„Warum sollen wir uns immer mit der NS-Geschich-
te beschäftigen? Ich habe doch im Irak das Gleiche
erlebt.“ (15jähriger Junge, der vor zwei Jahren aus
dem Irak nach Deutschland floh). 
„Das war sehr wichtig, das KZ gesehen zu haben. Im
Unterricht konnte ich mir das immer nicht so richtig
vorstellen. Jetzt schon.“ (16jährige Schülerin)
„Wir können doch stolz darauf sein, dass Deutsch-
land so ein wirtschaftlich starkes Land ist. Daran
hindert mich doch die Zeit des Nationalsozialismus
nicht...“ (17jähriger Jugendlicher) 

Blick zurück

Das Lager in der Kleinstadt Dachau ist das einzige
Konzentrationslager im Deutschen Reich, das
durchgängig von 1933 bis 1945 existiert hat. Zu-
nächst in einer stillgelegten Munitions- und Pulver-
fabrik aus dem 1. Weltkrieg untergebracht, wird es
bis 1938 für ca. 6000 Häftlinge umgebaut, er-
weitert und zum Experimentierfeld für die SS. Ins-
besondere die dort angewandte Strafordnung
wird in fast alle später errichteten KZ übernom-
men. Nach der Befreiung durch die Amerikaner am
29. April 1945 wird der Name der Stadt Dachau
(neben Auschwitz, Buchenwald u. a.) in der Welt
zum Synonym für das mörderische KZ-System der
Nationalsozialisten; so sehr, dass viele heutige
Gäste überrascht sind, bei einem Besuch der Ge-
denkstätte Dachau auch eine Stadt Dachau mit
heute ca. 40.000 Einwohner/innen vorzufinden.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird das
beschauliche Städtchen, das sich seit dem 7. Jahr-
hundert an der Amper angesiedelt hatte, zum An-
ziehungspunkt für Maler. Das „Dachauer Moos“
(Moor) bietet ihnen interessante Motive, und eine
Künstlerkolonie entsteht, deren Bedeutung mit
Worpswede und Barbizon in Frankreich verglichen
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richtung einer Gedenk-
stätte ging von Über-
lebenden aus
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Die Grundsteinlegung findet nach weiteren jahre-
langen Verzögerungen im März 1996 statt, und
das Haus nimmt zwei Jahre später – offiziell zur Be-
freiungsfeier am 4. Mai 1998 – die Arbeit auf: Die
Betriebsleitung ist unterdessen dem Deutschen 
Jugendherbergswerk (DJH) übertragen worden,
und die pädagogische Abteilung wird mit einer
Leitungs- und einer Sachbearbeitungsstelle (in Teil-
zeit) ausgestattet. Zur inhaltlichen Begleitung der
pädagogischen Arbeit wird ein Stiftungsbeirat ein-
berufen, in dem die wichtigen jugend- und gesell-
schaftspolitischen Organisationen vertreten sind.
Allerdings: der eigentliche Initiator des Hauses, 
der Förderverein, der sich inzwischen in „Förder-
verein Internationale Jugendbegegnung und Ge-
denkstättenarbeit e. V.“ umbenannt hat, ist nicht
vertreten!

Das Selbstverständnis des
Hauses, in der Satzung
formuliert, ergibt sich
aus der Entstehungsge-
schichte zunächst wie
von selbst: das Haus soll
jugendlichen Besuchern
aus der ganzen Welt die
Möglichkeit bieten, sich
intensiver (als nur durch

einen Gedenkstättenbesuch) mit der Geschichte
und dem Ort des ehemaligen Konzentrationslagers
Dachau und der Zeit des Nationalsozialismus und
seinen Nachwirkungen zu beschäftigen. Der erste
pädagogische Leiter des Hauses hat diesen Auftrag
in verschiedene Programmformen übersetzt: das
Angebot von mehrtägigen „Studientagen“ für
Schulklassen (an denen immer noch regelmäßig
Zeitzeugengespräche angeboten werden konn-
ten), die Durchführung von internationalen Ju-
gendbegegnungen und die Organisation eines in-
zwischen auch überregional wahrgenommenen
zeitgeschichtlichen Symposiums zu aktuellen Fra-
gen der NS-Forschung. 
Das Haus ist inzwischen eine anerkannte Einrich-
tung in der Stadt und der Region. Insgesamt hat
sich die Atmosphäre in der Stadt Dachau gegen-
über den Institutionen und Vereinen, die sich in
der Erinnerungsarbeit engagieren, grundlegend
geändert und man versucht, einen eher pragmati-
schen Umgang mit der (ungeliebten) internationa-
len Bedeutung der eigenen Stadt zu finden.1

anderen historischen Orten, an denen NS-Verbre-
chen begangen worden sind, in der damaligen
Bundesrepublik um die „frühe“ Gründung einer
Gedenkstätte. 

Die Jahre vergehen, die
Gedenkstätte bleibt –
trotz stark anwachsen-
der Besucherzahlen – fi-
nanziell und damit auch
personell sehr knapp
ausgestattet. Der politi-

sche Wille, an diesem Zustand etwas zu ändern,
fehlt auf Bundes- und Landesebene fast gänzlich,
und auch in weiten Teilen der Bevölkerung Dach-
aus empfindet man schon die Existenz der Gedenk-
stätte als Vorwurf und ist nicht gewillt, das Geden-
ken an die Opfer bzw. die Erinnerungsarbeit zu
intensivieren.
Aber es gibt einen Kreis von engagierten Bür-
ger/innen – vornehmlich aus dem Umfeld von Kir-
chen, Gewerkschaften und Jugendarbeit – die sich
damit nicht abfinden wollen. Der „Förderverein
Internationale Jugendbegegnungsstätte Dachau
e. V.“ wird 1984 von 108 (teils prominenten) Mit-
gliedern gegründet. Er artikuliert sich insbesonde-
re über das jährlich stattfindende „Zeltlager/Inter-
nationale Jugendbegegnung Dachau“, zu dem in
jedem Sommer (für drei Wochen) bis zu 130 junge
Leute aus der ganzen Welt anreisen.

Neben dem Förderverein und anderen Unterstüt-
zern engagiert sich auch der Bayerische Jugendring
(BJR); Konzepte werden geschrieben und 1988 ein
öffentliches Hearing durchgeführt. Doch die Positio-
nen scheinen unvereinbar. Die Stadt lehnt das Vor-
haben weiterhin hartnäckig ab: man habe mit der
Gedenkstätte schon genug Erinnerung an die NS-
Zeit – Dachau solle nicht zur „KZ-Stadt“ werden!

1991 – nach jahrelanger intensiver Lobbyarbeit –
kommt es doch noch zum Kompromiss: Die „Stif-
tung Jugendgästehaus Dachau“ – die Bezeichnung
„Jugendbildungsstätte“ oder „Jugendbegegnungs-
stätte“ hatte sich nicht durchsetzen lassen – wird
gegründet, Stifter sind der Freistaat Bayern (60 %),
der Landkreis Dachau (20 %) und die Stadt Dachau
(20 %). Die Stadt bringt ein Grundstück ein, das sich
am Rande eines Wohngebietes befindet. Da zum
heutigen Gedenkstättengelände nur ca. ein Fünftel
der damaligen Fläche des Konzentrationslagers
(inkl. SS-Bereich) gehört, wird der spätere Neubau
des Jugendgästehauses zwar in unmittelbarer Nähe
zum ehemaligen Lagerbereich liegen, die heutige
Gedenkstätte ist allerdings ca. 1,5 Kilometer davon
entfernt.

Die Gedenkstätte
bleibt trotz anwach-
sender Besucherzahlen
über Jahre finanziell
und personell knapp
ausgestattet

Das Haus soll jugend-
lichen Besuchern die
Möglichkeit zur inten-
siven Beschäftigung
mit dem ehemaligen
Konzentrationslager
Dachau und dem Na-
tionalsozialismus
bieten

1  zur Geschichte des Jugendgästehauses siehe auch die sehr 

lesenswerte Studie: Judith Bauer, Das Jugendgästehaus Dachau

– Ein Beispiel für die Auseinandersetzung mit der nationalsozia-

listischen Vergangenheit in der Bundesrepublik Deutschland,

München 2004
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Die Zeichen stehen auf Veränderung

Selbstverständlich findet die Bildungsarbeit einer
solchen Einrichtung nicht losgelöst vom nationalen
und internationalen geschichts- und erinnerungs-
politischen Diskurs statt. Dieser Diskurs ist sehr
komplex und kann an dieser Stelle nur mit Stich-
worten beschrieben werden, die aber – hoffentlich
– sehr schnell deutlich machen, in welchem inten-
siven Veränderungsprozess sich die Erinnerungsar-
beit in Deutschland befindet. In einer Einrichtung
der historisch-politischen Bildung dürfen diese Ver-
änderungen selbstverständlich nicht unreflektiert
bleiben und sollten in pädagogische Arbeit (und
Methoden) übersetzt werden.
Doch zunächst will ich den Versuch einer Situa-
tionsbeschreibung machen, ohne dabei den An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben:

Ferne Geschichte
In wenigen Jahren werden in Deutschland (und an-
deren Teilen der Welt) keine Menschen mehr le-
ben, die die Zeit des Nationalsozialismus – ob als
Zuschauer/in, Profiteur/in, Täter/in oder Opfer –
noch direkt miterlebt haben. Nachfolgende Gene-
rationen müssen ihr Wissen dann ausschließlich aus
(vermittelten) Familienerzählungen, Dokumenten,
historischen Darstellungen etc. speisen. Schon jetzt
bestehen die Vorstellungen über den Nationalso-
zialismus bei den meisten Bundesbürgern in einer
Mischung aus Unwissen und klischeehaften Bil-
dern, die sich aus oberflächlichen Vermittlungen,
rein rituellen Gedenkformen, politischer Indienst-
nahme und massenmedialem Verschleiß herausge-

bildet hat. Für viele Men-
schen ist diese Epoche zu
einer fernen Vergangen-
heit geworden. Der Na-
tionalsozialismus findet
in diesem Sinne seine

„Historisierung“ und wird in den Kontext anderer
historischer Epochen eingefügt.
Hinzu kommt, dass seit den großen Einwande-
rungsbewegungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land viele Menschen leben, die mit diesem Thema
als Teil der Geschichte ihres Gast- bzw. Heimatlan-
des konfrontiert werden. Diese Geschichte hat in
der Regel keinen Bezug zu ihrer Familiengeschich-
te (anders bei den Migranten aus Osteuropa!) und
wird daher sehr „distanziert“ aufgenommen. Da
die Vermittlung der NS-Geschichte bisher viel mit
der Abwehr oder/und Zuschreibung von Schuld
verbunden war, spielen der zeitliche Abstand und
die unterschiedliche Herkunft eine entscheidende
Rolle.

„Antifaschismus“ versus 
„Antitotalitarismus“?
Während man bis in die 90er Jahre an vielen Orten
der ehemaligen Bundesrepublik (West) noch um
den Aufbau und die Anerkennung von Gedenk-
stätten und -orten kämpfen musste, gehört die Er-
innerung an den Nationalsozialismus und die be-
gangenen Verbrechen inzwischen zum staatlichen
Selbstverständnis. Seit dem Ende der DDR und dem
begonnenen Versuch, auch an die Opfer der SED-
Herrschaft zu erinnern, gibt es einflussreiche 
Kreise, die versuchen, den „antifaschistischen“
Konsens in einen „antitotalitären“ Konsens umzu-
deuten. Versucht wird, die Opfer beider Regime
zusammen zu sehen und damit die Unterschied-
lichkeit beider Systeme bewusst zu negieren. Wäh-
rend die Enquete-Kommission des Bundestages
noch den politischen Umgang mit den unterschied-
lichen Gedenkstätten (und deren Finanzierung) re-
gelte und voneinander abgrenzte – ohne das diese
Richtlinien je ganz durchgesetzt wurden – wird zur
Zeit vehement von Seiten der „SED-Gedenkstät-
ten“ um politischen Einfluss und Geld gekämpft,
zum Teil auch mit dem Ziel eines erinnerungspoli-
tischen Paradigmenwechsels.

Die Erweiterung der Perspektive
Historiker und Pädagogen, die Projekte mit Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion durchführen,
werden immer öfter von ihren Gesprächspartnern
mit der Frage konfrontiert, warum sich das Interes-
se der deutschen Partner meist ausschließlich auf
die Verbrechen der Nationalsozialisten beschrän-
ke. Unberücksichtigt bleibe dabei, dass „die Deut-
schen“ vielerorts zunächst als die Befreier empfan-
gen wurden und die stalinistischen Verbrechen
vorher und nachher nicht thematisiert würden. Die
Befangenheit der deutschen – insbesondere der
sich eher politisch „links“ verstehenden – Projekt-
leiter/innen wird im besten Falle verstanden, aber
nicht unbedingt geteilt. In der Regel ist die Thema-
tisierung der stalinistischen Verbrechen vor Ort po-
litisch brisanter, bei der sich die in der Erinnerungs-
arbeit Engagierten Unterstützung erhoffen.

„Auschwitz“ – Argument für einen Kriegs-
einsatz?
Der Krieg im Kosovo war die erste internationale
Auseinandersetzung seit 1945, bei der – mit dem
Hinweis, das „Auschwitz nicht wieder sein“ dürfe –
deutsches Militär in den Einsatz geschickt wurde.
In diesem Moment war der Leitsatz „Nie wieder
Krieg (von deutschem Boden)“ zum Gegenmotto
definiert worden. Die damalige (rot-grüne) Bun-
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desregierung hat vorgeführt, welche Lehren sie
aus der Geschichte zieht und dass sie bereit ist, 
diesen Überzeugungen auch mit militärischen Mit-
teln Geltung zu verschaffen. Insgesamt zeichnet
sich die Tendenz ab, dass mit dem Selbstverständ-
nis eines „erinnerungspolitischen Musterknabens“,
Deutschland mehr internationale Verantwortung
übernehmen will. Langfristig geht es dabei (ver-
mutlich nicht nur) der derzeitigen Bundesregie-
rung um einen festen Sitz im Weltsicherheitsrat
und damit um wesentlich erweiterte Einflussmög-
lichkeiten.

Die Bedeutung des „Holocaust“
Der „Holocaust“ – die fast vollständige Ermordung
der Juden Europas bis 1945 – war nicht der einzige
Völkermord in der Geschichte des 20. Jahrhunderts
und wird inzwischen in vergleichender Perspektive
zu anderen Genoziden (z. B. an den Armeniern
oder dem Geschehen in Ruanda) diskutiert. Wäh-
rend weitestgehend an dem Begriff der „Einzigar-
tigkeit des Holocaust“ festgehalten wird, versucht
die Genozidforschung inzwischen, genauer die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede von „Völkermor-
den“ zu ergründen und zu definieren. Insbesonde-
re die Opferverbände der betroffenen Länder
fordern mehr internationale Aufmerksamkeit für
ihre Leidensgeschichte.

Blick nach vorne

Auch wenn man diese skizzierten Aspekte in ihrer
Bedeutung unterschiedlich werten kann, steht eines
nicht in Frage: die Erinnerungsarbeit an den Orten
der NS-Verbrechen und zum Nationalsozialismus
und seinen Nachwirkungen steht vor großen Her-
ausforderungen. Niemand kann einschätzen, wie
sich der (massen-)mediale Diskurs zu diesem The-
ma noch entwickeln wird – das Interesse hat ja ent-
gegen mancher Erwartungen eher zu- als abge-
nommen. Es ist offen, wie es weitergehen wird,
insbesondere nach dem „Gedenkjahr“ 2005 und
dieser voraussichtlich letzten Gelegenheit, Zeitzeu-
gen noch in größerer Zahl erleben zu können. Un-
abhängig von diesen Entwicklungen muss sich m. E.
die historisch-politische Bildung und damit die 
pädagogische Arbeit an den Gedenkstätten und in
ihrem Umfeld konsequenter der Frage stellen:
„Was kann aus der Beschäftigung mit der Ge-
schichte des Nationalsozialismus für die Gegen-
wart gelernt werden?“ Der allgemeine Hinweis,
„dass Auschwitz sich nicht wiederholen darf!“,
reicht nicht mehr aus. Es geht mir selbstverständ-
lich nicht darum, diese normative Aussage in Zwei-

fel zu ziehen! Es kommt vielmehr darauf an, sich
der Mühe zu unterziehen, die eigenen pädagogi-
schen Programme darauf hin zu befragen, wie sie
denn diesem Ziel dienen und es nicht nur postulie-
ren. Wenn die Vermittlung von Kenntnissen zur
NS-Geschichte dazu einen wesentlichen Beitrag leis-
ten will, dann muss formuliert werden, was der 
politische Gehalt und die politische Praxis der Er-
innerungsarbeit ausmachen und welche Überzeu-
gungen ihr zugrunde liegen. Sonst bleibt diese 
Arbeit folgenlos und ist im schlimmsten Falle
kontraproduktiv.

In diesem Diskurs, der sich meinem Eindruck nach
erst in den Anfängen befindet, scheint sich eine
Perspektive aufzutun, die verspricht, produktiv zu
werden: die Verknüpfung von Erinnerungsarbeit

und Menschenrechtsbil-
dung. Während die ers-
tere – nicht überall, aber
in vielen Fällen – zu sehr
der Geschichte verhaftet
bleibt, fehlt es in der Pra-
xis der Menschenrechts-

bildung – dort, wo sie überhaupt stattfindet – häu-
fig an der Reflexion ihrer historischen Wurzeln.
Eigentlich sind beide Bereiche schon lange bezo-
gen auf ein gemeinsames Ziel, ohne dass ihre Ver-
treter/innen und Institutionen schon intensiv auf-
einander zugegangen wären. 
In dieser Ausrichtung kann eine Perspektive für das
Jugendgästehaus Dachau liegen. 

Die pädagogische Arbeit des Jugendgästehauses
befindet sich zurzeit in einer Phase der Umstruktu-
rierung. Befördert durch einen Wechsel in der 
Leitung, werden im Moment die bisherigen Ange-
botsformen – Studientage, internationale Begeg-
nungen und Fachtagungen – überdacht und in-
haltlich zum Teil neu konzipiert. Dieser Prozess
kann nur phasenweise einen (vorläufigen) Ab-
schluss finden, da die beschriebene Dynamik sich
erst entfalten muss und einem steten Wandel
unterliegt. 
Ich würde mich freuen, wenn es Interesse an Ko-
operationen im Sinne der skizzierten Zielrichtung
gibt. 

Barbara Thimm, Diplom-Kulturpädagogin, 

ist seit 2005 Pädagogische Leiterin des 

Jugendgästehauses Dachau und zu erreichen

unter der Anschrift Roßwachtstr.15, 

85221 Dachau

E-Mail: info@jgh-dachau.de

Die Verknüpfung 
von Erinnerungsarbeit
und Menschenrechts-
bildung verspricht,
produktiv zu werden
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gegen Gewalt und Rassismus“. Auch wenn die Aus-
einandersetzung mit der deutschen Geschichte,
mit dem Nationalsozialismus und mit rechtsextre-
men Tendenzen in Deutschland seit Gründung des
Vereins zum festen Bestandteil der Bildungsarbeit
gehörte, wurden Anfang der 90er Jahre verstärkt
Überlegungen dazu angestellt, wie andere als die
ohnehin interessierten Zielgruppen zur Ausein-
andersetzung mit diesem Thema zu motivieren
wären.
Damals kam es zu einem Wiederaufleben rechtsra-
dikaler Parteien und zu Gewaltakten mit rechtsex-
tremem Hintergrund. Fremdenfeindlichkeit, Anti-
semitismus und Rassismus traten offen zu Tage. So
wurde die Auseinandersetzung mit dem Rechtsex-
tremismus und damit auch mit der deutschen Ge-
schichte und deren Bezüge zur Gegenwart ein
Schwerpunkt der politischen Bildungsarbeit des
aktuellen forums.

Die Konfrontation mit diesem Thema, insbesonde-
re wenn es dabei um Jugendliche und junge Er-
wachsene geht, kann bekanntlich nicht nur durch
Vermittlung sachlicher Informationen, Fakten und

Statistiken über Ereig-
nisse im Zweiten Welt-
krieg geschehen. Reine
Faktenvermittlung reicht
oft nicht aus, um die Ju-
gendlichen zu erreichen.

Durch eine Verknüpfung dieser Fakten mit konkre-
ten Schicksalen und authentischen Orten wird für
die Jugendlichen das Leid der Betroffenen vorstell-
bar. Eigene Erfahrungen, eigene Gefühle können
dann in den Prozess der historischen Aufarbeitung
eingebracht werden, Empathie wird möglich.

Die Projekte „Europäische Jugend gegen Gewalt
und Rassismus“ bestehen aus zwei Elementen:

■ Einer bi-nationalen Maßnahme mit jungen
Handwerkern/-innen aus Einrichtungen der Ju-
gendberufshilfe, die für 14 Tage an einer Ge-
denkstätte zusammen mit Jugendlichen aus
dem Gastland arbeiten;

■ einem internationalen Jugendseminar mit Teil-
nehmern/-innen aus sechs Ländern, in der Regel
sind es Schüler/-innen und Studenten/-innen. Sie
kommen aus Kalavryta (Griechenland), Marza-
botto (Italien), Lidice (Tschechische Republik),
Oradour-sur-Glane (Frankreich), Warschau (Po-
len) und Nordrhein-Westfalen. In diesen Semina-
ren setzen sie sich mit europäischer Geschichte
auseinander und entwickeln auf der Grundlage
dieser Kenntnisse Visionen für ein Europa der
Zukunft.

Souviens-toi – remember – erinnere dich – vzpomen-si
Projekte der politischen Jugendbildung in europäischen Märtyrerorten Jutta Richter 

Die Verbrechen der deutschen Besatzer während
des Zweiten Weltkriegs sind in den Märtyrerorten
in verschiedenen Ländern Europas unvergessen.
Jutta Richter stellt in ihrem Beitrag Projekte vor, in
denen deutsche Jugendliche in handwerklichen
Arbeitseinsätzen und bei internationalen Semina-
ren sich mit den damaligen Geschehnissen und der
eigenen Geschichte konfrontieren und durch ihr
Engagement positive Zeichen gegenüber den Be-
wohnern dieser Orte setzen. Die Projekte sollen
ausdrücklich auch solchen Jugendlichen Gelegen-
heit zur Beteiligung geben, die sich aufgrund ihrer
schulischen Voraussetzungen dazu oft nicht in der
Lage sehen. Sie können ihre speziellen Fähigkeiten
einbringen und erfahren nicht nur Akzeptanz und
Anerkennung, sondern entwickeln auch Kompe-
tenzen für die Auseinandersetzung mit dem Rechts-
extremismus. 

Internationale, auf Völkerverständigung zielende
Jugendarbeit wird oft durch Jugendverbände ge-
leistet. Teilnehmende sind in der Regel Schüler/
-innen der Oberstufe, Student/-innen oder junge
Facharbeiter/-innen. Jugendliche aus sozial be-
nachteiligten Schichten sind daran nur selten be-
teiligt, Jugendliche also, die meist nur Haupt- oder
Sonderschulen besucht und ohne oder mit unter-
durchschnittlichem Abschluss wieder verlassen ha-
ben. Ihre Erfahrungen sind oftmals geprägt von ei-
genem Scheitern, von mangelnder Anerkennung
und Wertschätzung. Sie bewerten ihre Zukunfts-
perspektiven düster. Andere Länder, Sprachen und
Kulturen kennen sie kaum.

Soziale Ausgrenzung, unterdurchschnittliche Bil-
dung und ein aufgrund erlebter Benachteiligung

beeinträchtigtes Selbst-
bewusstsein bilden aber
oftmals den Nährboden,
auf dem sich antidemo-
kratische Einstellungen
entwickeln können. Um
dieser Gefahr entgegen
zu wirken, haben wir das
Projekt „Europäische Ju-
gend gegen Gewalt und
Rassismus“ konzipiert,

das gerade solchen Jugendlichen die Möglichkeit
bietet, durch handwerklichen Einsatz im Rahmen
eines Auslandsaufenthalts Erfahrungen zu sam-
meln, sich mit deutscher und europäischer Ge-
schichte zu konfrontieren und Völkerverständi-
gung praktisch zu erleben

Seit dem Jahr 2001 realisiert das aktuelle forum
(af) Projekte unter dem Titel „Europäische Jugend
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Soziale Ausgrenzung,
unterdurchschnittliche
Bildung und ein beein-
trächtigtes Selbstbe-
wusstsein bilden den
Nährboden für die
Entwicklung anti-
demokratischer
Einstellungen

Reine Faktenvermitt-
lung reicht oft nicht
aus, um Jugendliche
zu erreichen
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Die Projekte wurden bisher in drei europäischen
Orten umgesetzt, die zu den Martyred Villages ge-
hören – ein Begriff, den Überlebende und Histori-
ker für die Dörfer und Städte verwenden, die im
Zweiten Weltkrieg von Deutschen oder deren Ver-
bündeten überfallen, deren Bewohner/-innen ge-
tötet und deren Häuser zerstört wurden.1

Mit „Rosen für Lidice“, begann 2001 die Reihe der
so genannten Handwerkerprojekte. Das Thema ver-
weist auf das Ziel: Bis zum 15. Juni 2002, dem Tag,
am dem sich das Massaker in Lidice zum 60. Mal
jährte, war der Rosengarten im Ort neu zu be-
pflanzen.2 In den vergangenen vier Jahren haben
solche Projekte in verschiedenen Märtyrerorten in
Europa stattgefunden: In Lidice, Kalavryta und
Oradour-sur-Glane. Lidice war auch der Ort des ers-
ten internationalen Seminars im Jahr 2002, bei
dem die Teilnehmenden aus fünf Märtyrerorten
ein internationales Netzwerk bildeten, das bei den
Planungen der folgenden Jahre eine wesentliche
Rolle spielte. In diesem Netzwerk wurden auch je-
weils der nächste Ort für Seminar und Handwer-
kerprojekt sowie die inhaltlichen Schwerpunkte
verabredet.

Im Rückblick kann gesagt werden, dass es für die
Projekte in den unterschiedlichen Orten einige ge-
meinsame Voraussetzungen gab, die im Folgenden
beschrieben werden. Aber jedes Projekt hatte auch
seinen unverwechselbaren Charakter und war in
seiner Art einzigartig. Auch darauf werde ich spä-
ter eingehen.

Projektübergreifende Aspekte 
der bi-nationalen Handwerkerprojekte

„Gemeinsam erinnern – gemeinsam gestalten“
war das übergreifende Thema der Handwerker-
projekte. 
Zu ihrer Vorbereitung fanden in einem ersten
Schritt Absprachen und Vereinbarungen zwischen
dem Gastland und den Vertretern/-innen der Ver-
anstalter statt. An den vorbereitenden Besuchen in
den Gastorten nahmen neben den Projektträgern
auch Vertreter/-innen der Meister aus den Jugend-
berufshilfe-Einrichtungen teil. Diese Beteiligung

an der Vorbereitung erwies sich gerade bei 
den Handwerker-Projekten als unverzichtbar und
wichtig:

■ Die Arbeitsbedingungen im Gastland unterschie-
den sich von denen in Deutschland teilweise er-
heblich (Werkzeuge, Maschinen, Bodenbeschaf-
fenheit). Außerdem musste der Arbeitsplan zu
einem Ergebnis führen, das für die Jugendlichen
ebenso wie für die Gedenkstätte sichtbar wurde.

■ Die Mitarbeiter/-innen der Jugendberufshilfe-
Einrichtungen mussten motiviert werden, denn
der Erfolg des Projekts hing auch davon ab, ob
sie sich damit identifizieren und es als ihr eige-
nes akzeptieren konnten. Es war notwendig,
das anfangs noch vorhandene Misstrauen ge-
genüber einem Träger der politischen Erwach-
senenbildung abzubauen. Die uns gegenüber
spürbaren Vorbehalte erklären sich auch damit,
dass die Mitarbeiter/-innen aus den Einrichtun-
gen überzeugt waren, „ihre“ Jugendlichen am
besten zu kennen und sie eine Überforderung
durch die Bildungsveranstalter befürchteten.
Der Vertrauensbildung dienten intensive Ge-
spräche mit den Anleiter/-innen, Meister/-innen
und Sozialpädagog/-innen, in denen das Kon-
zept vorgestellt wurde und die Befürchtungen
ausgeräumt werden konnten.

1  Nach Brigitte Jürjens „Massakerorte in Europa“. Studien-

arbeit, Universität Hannover. Brigitte Jürjens verwendet den 

Begriff Massakerorte, da der Begriff Märtyrer noch irgendeinen

Sinn (Opfertod für den Glauben) in dieser Zerstörung und Er-

mordung impliziert, während Massaker den Tatbestand deut-

licher hervorheben.

2  Vgl. weiter unten, Rosen für Lidice
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■ Die Teilnahme der Jugendlichen musste freiwil-
lig erfolgen.

■ Die Vorbereitung der Jugendlichen musste ver-
schiedenen Anforderungen gerecht werden.
Zum einen waren die Lernmöglichkeiten der
Teilnehmenden zu berücksichtigen, die gekenn-
zeichnet sind durch geringe oder gar keine
Kenntnisse von der Geschichte und fehlender
Konzentrationsfähigkeit über einen längeren
Zeitraum. Zum anderen sollten die Jugend-
lichen sensibilisiert werden, damit ihr Verhalten
an dem Denkmal dem Ort angemessen sein
würde. Schließlich sollten noch einige einfache
Sprachkenntnisse des Gastlandes vermittelt
werden, um den Kontakt zu den Jugendlichen
vor Ort zu erleichtern.

In Absprache mit den Mitarbeitern/-innen der Ju-
gendberufshilfe wurde ein Zeitrahmen von zwei
Wochen für den Auslandsaufenthalt festgelegt. Ein
längerer Zeitraum war nicht vorstellbar, da die 
meisten Jugendlichen vorher noch nie im Ausland
waren und mit Heimweh gerechnet werden musste.

Bevor die Jugendlichen mit der eigentlichen Arbeit
beginnen konnten, nahmen sie an einem zweitägi-
gen Vorbereitungsseminar teil, das sie über den
geschichtlichen Hintergrund ihres Aufenthaltes
und ihrer Aufgabe informierte. Da diese Zielgrup-
pe durchweg schlechte Lernerfahrungen in der
Schule hatte und nicht lernmotiviert war, mussten
die Unterrichtseinheiten entsprechend gestaltet
werden, um zu motivieren, nicht abzuschrecken.

Arbeitsformen der Internationalen 
Jugendseminare

Unter dem Thema „Europäische Jugend gegen Ge-
walt und Rassismus“ wurde jeweils zum 60. Ge-
denktag der Gräueltaten in dem betreffenden Ort
ein internationales Seminar mit Jugendlichen aus
Lidice, Kalavryta, Oradour, Warschau, Marzabotto
und Nordrhein-Westfalen mit unterschiedlichen in-
haltlichen Schwerpunkten durchgeführt. Zum Ab-
schluss dieser Seminare erarbeiteten die Teilneh-
menden eine Deklaration, die über Presseverteiler
in allen beteiligten Ländern verbreitet wurde.3

Von den Seminarteilnehmenden wurde eine inten-
sive Vorbereitung erwartet. Sie erarbeiteten im
Vorfeld Präsentationen zur Geschichte des jeweili-

gen Ortes oder analysierten ihre Schulbücher im
Hinblick auf die Darstellung des Zweiten Weltkrie-
ges. In den Seminaren wurden dann die Ergebnisse
der Vorarbeiten präsentiert und diskutiert, und
daraus entwickelten die Jugendlichen ihre gemein-
samen Vorstellungen zu der Frage, wie aus den Er-
kenntnissen aus der Geschichte ein friedliches ge-
eintes Europa entstehen kann.
„Erstmalig für Kalavryta 2003 wurde in der Vorbe-
reitung, Durchführung und Nachbereitung/Weiter-
führung der Seminarreihe das Medium Internet
eingesetzt. Die bereits für das Handwerkerprojekt
eingerichtete Homepage (www.vision-europa.org.),
auf der die Jugendlichen ihre Arbeit mit Fotos und
Texten täglich neu dokumentierten, wurde für das
Internationale Jugendseminar noch einmal ausge-
baut. Es entwickelte sich sogar in den Seminaren
ein eigener ‚Medienworkshop’, wo zahlreiche Teil-
nehmer/-innen bis oft spät in die Nacht hinein mit
großem Engagement und unter fachgerechter An-
leitung an der Homepage arbeiteten. Diese wurde
schon weit vor dem eigentlichen Projektstart mit
Inhalten gefüllt. Hier nämlich fanden die jungen
Menschen aus den sechs Ländern, die an dem Semi-
nar teilnehmen sollten, schon ein ideales, preis-
wertes und schnelles Medium, um miteinander zu
kommunizieren, sich vorzustellen und kennen zu
lernen. Er wurden ‚über den Datenhighway’ erste
Projektideen ausgetauscht. Die Gruppen lernten
sich über ins Netz gestellte Fotos schon kennen, be-
vor sie sich überhaupt gesehen haben.“4

Zu den einzelnen Projekten

1942 wurde der Ort Lidice als Vergeltung für einen
Anschlag auf SS-Obergruppenführer Reinhard Heyd-
rich (stellvertretender Reichsprotektor von Böh-
men und Mähren) zerstört. Die männlichen Be-
wohner wurden getötet, die Frauen in Konzen-
trationslager verschleppt, die meisten Kinder wur-
den ebenfalls getötet. Einige wenige wurden zur
„Eindeutschung“ für eine Adoption verschleppt.5

Rosen für Lidice (2001/2002)
Das Projekt in Lidice war nicht nur das erste in die-
ser Reihe, sondern auch das umfassendste. Unter-
stützt wurde es von der Leiterin des Museums in Li-
dice, Marie Telupilova6, vom Bürgermeister Vaclav
Zelenka und von anderen Verantwortlichen im Ort. 

4  Aus der Dokumentation „Kalavrytas langer Weg“ 

5  Ausführlicher nachzulesen in „Rosen für Lidice“ 

Hrsg.: aktuelles forum, Dokumentation eines Projekts

6  Am 21.12.2004 verstarb Marie Telupilova im Alter von 

50 Jahren.

3  Zu den einzelnen Projekten gibt es jeweils eine ausführliche

Dokumentation, die beim aktuellen forum kostenlos bezogen

werden kann.
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Das Handwerkerprojekt „Gemeinsam erinnern –
gemeinsam gestalten“ begann bereits im Jahr
2001 und setzte sich 2002 fort. Sein Ziel war, den
Rosengarten zum 60. Gedenktag7, zu dem große
internationale Präsenz und Anteilnahme erwartet
wurden, wieder herzurichten.
Insgesamt beteiligten sich 120 Jugendliche aus
sechs Einrichtungen der Jugendberufshilfe an dem
Projekt.

Sie bildeten Gruppen aus bis zu 26 Jugendlichen,
die jeweils für einen Zeitraum von 14 Tagen einge-
setzt wurden und in Lidice mit tschechischen Be-
rufsschüler/-innen zusammenarbeiteten. Die be-
reits erwähnte Vorbereitung der Jugendlichen, an
der auch die Meister/-innen und Anleiter/-innen
teilnahmen, bestand aus vier Modulen:

1. Kennen lernen untereinander; Klären der Erwar-
tungen der Jugendlichen; Informationen über
die reizvolle Stadt Prag (wo die Jugendlichen
während ihres Arbeitseinsatzes wohnten); Ver-
mittlung von Sprachkenntnissen mit einem ei-
gens dafür komponierten Rappsong auf CD und
Sprachblättern

2. Infos zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs und
seinen Auswirkungen auf die Tschechoslowakei
unter Einbeziehen von Zeitzeug/-innen und Ge-
denkorten.

3. Tschechische Geschichte, Geschichte und Gegen-
wart von Lidice

4. Das Selbstbild der deutschen Jugendlichen, Aus-
einandersetzung mit der Frage, wie sie in Lidice
aufgenommen werden aufgrund der Geschich-
te und welches Deutschlandbild sie selber nach
Lidice transportieren wollen.

Wichtig bei dieser Vorbereitung war vor allem,
dass die Jugendlichen von ihren Bedürfnissen, 
Erwartungen und Ängsten ausgehen konnten.
Manchmal hatten die Betreuer/-innen damit
Schwierigkeiten, da sie mit ihren Jugendlichen ei-
nen guten Eindruck hinterlassen wollten und eini-
ge der geäußerten Erwartungen sofort negativ
kommentierten („nette Mädels kennenlernen“
oder „Alkohol soll dort so billig sein“). Auch die
Betreuer/-innen waren eingebunden in den Lern-
prozess zur Frage, wie mit dem Gedenken umzuge-
hen ist und welche Verhaltensweisen in dem
Gastort erwartet werden. Angesichts der dort ver-
übten Gräueltaten war es schwierig zu akzeptie-
ren, dass auch Lachen und Spaß bei einem solchen
Einsatz wichtig sind.

Alle Jugendlichen kamen ein zweites Mal nach 
Lidice, um an der Gedenkveranstaltung am 15. Ju-
ni 2002 teilzunehmen. Im Anschluss an diese Ver-
anstaltung wurde der von ihnen neu geschaffene
Rosengarten feierlich vom damaligen tschechi-
schen Ministerpräsidenten Milos Zeman unter
großer Anteilnahme eines internationalen Publi-
kums eröffnet.

Diese Erlebnisse wurden in der Nachbereitung und
Auswertung von den Jugendlichen immer wieder
als besonders beeindruckend herausgestellt. Insge-
samt hat diese Erfahrung einen starken Eindruck
hinterlassen und die Jugendlichen dazu motiviert,
sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und
anderen davon zu berichten. Im Nachgang gab es
eine Ausstellung von Fotografien und Texten zu 
Lidice im Landtag in Düsseldorf, an deren Eröff-
nung ein Großteil der Jugendlichen teilnahm und
dort in Kontakt mit interessierten Politikern/-innen
kam.

7  Die Zerstörung erfolgte am 10.06.1942, der Gedenktag wurde

am 15.06.2002 begangen.

„Das Mahnmal von Lidice hat eine Vergangenheit,
über die jeder ein wenig nachdenken soll. Soviel
Angst, Trauer und Gemeinheiten sind hier passiert.
Wenn man die traurige Geschichte kennt und hört,
bekommt man eine Gänsehaut – doch erstmal am
Mahnmal zu stehen und sich umzuschauen, ein
Nichts!
Ein Nichts mit Wiesen, Feldern, Bäumen und Krän-
zen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier
einmal Häuser standen und Menschen und Tiere
gelebt haben. ... Man denkt darüber nach, auch
wenn man nicht will, man tut es. ... In so einer
schweren Zeit möchte ich niemals sein. Denn alles
kann man nicht beschreiben, wenn man nicht ein-
mal hier gewesen ist, und alles mit eigenen Augen
gesehen hat.“

Natalie Genschick 
über ihre Eindrücke (Auszüge)

Ebenfalls zum Zeitpunkt des 60. Gedenktags fand
in Lidice das internationale Seminar statt, an dem
insgesamt 45 Jugendliche teilnahmen; diese An-
zahl blieb auch bei den folgenden Seminaren in
Kalavryta und Oradour konstant. Thema dieses Se-
minars war die Geschichte der Märtyrerorte mit be-
sonderem Schwerpunkt auf Lidice. Die Teilnahme
an der Gedenkveranstaltung am 15. Juni 2002 war
in das Seminar integriert.

An dieser Gedenkveranstaltung beteiligten sich
auch Teilnehmer/-innen eines Bildungsurlaubsse-
minars des aktuellen forums, das unter dem Titel
„Tschechen, Juden, Deutsche“ Vergangenheit und
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Gegenwart der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen thematisierte und vom 9. – 16. Juni in Prag
stattfand.

Kalavrytas langer Weg (2003)
„Als die beiden wichtigsten deutsch-griechischen
Jugendprojekte in seiner Amtszeit als deutscher
Botschafter in Griechenland hat Dr. Albert Spiegel
das bezeichnet, was im Jahr 2003 in dem kleinen
griechischen Dorf Kalavryta auf dem Peloponnes
vonstatten ging. Was war da also geschehen, das
den Deutschen Botschafter – und die griechischen
Politiker gleichermaßen – solch anerkennende Wor-
te finden ließ? Das ‚aktuelle forum nrw’ und der
Landesjugendring NRW haben in dem 2.500 Be-
wohner großen Dorf Kalavryta im Spätsommer
und im Winter 2003 ein Handwerkerprojekt sowie
ein Internationales Jugendseminar durchgeführt.“8

Für diese beiden Projekte übernahmen der deut-
sche Bundespräsident Johannes Rau und der grie-
chische Staatspräsident Konstantinos Stefanopou-
los die Schirmherrschaft. 
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Das Jahr 2003 war für Kalavryta ein besonderes. In
diesem Jahr nämlich jährte sich am 13. Dezember
zum sechzigsten Mal das Massaker von Kalavryta.
Am 13. Dezember 1943 exekutierten deutsche
Wehrmachtssoldaten nach Schätzungen rund
1.200 Dorfbewohner. „Vergolten“ wurden damit
Erschießungen deutscher Soldaten durch griechi-
sche Partisanen in den Bergen des Peloponnes.9

Hoch über dem Dorf steht ein rund zwölf Meter
hohes Kreuz, Mittelpunkt der Gedenkstätte, die an
dieses Massaker erinnert. Am 13. Dezember eines
jeden Jahres geht die gesamte Gemeinde Kalavry-
tas nach dem Gottesdienst auf einem steilem Weg
hoch hinauf zu diesem Kreuz, wo der Bürgermeis-
ter der Gemeinde die Namen der Opfer verliest.
Der griechische Staatspräsident und der deutsche
Botschafter legen dann auch Kränze unterhalb des
Kreuzes nieder. 

Auch in Kalavryta gab es eine große Unterstützung
des Projekts durch den Bürgermeister Athanasios
Papadopoulos und den Vorsitzenden des Opferver-
bandes, Vassillios Karkoulias. Hinzu kam die Unter-
stützung des Deutschen Botschafters in Griechen-

9  Ausführlich kann die Geschichte in dem Buch „Von Wien

nach Kalavryta“ von Herman Frank Meyer nachgelesen werden.

8  Torsten Haselbauer in der Dokumentation der gesamten Pro-

jektreihe, die ab März 2005 beim aktuellen forum bezogen

werden kann.
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Der deutsche Historiker Hans Herman Meyer brach-
te den Teilnehmenden die Geschichte näher und
wurde dafür bewundert, dass er es in Deutsch,
Englisch und Griechisch tat und zudem noch unter
Einsatz verschiedener Medien.

Franzeska Nika, Panajiotis Asimakopoulos und 
Efstathia Tzouda, Überlebende des Massakers, be-
richteten über die damaligen Ereignisse in Kalavry-
ta. Große Beachtung fand auch der Vortrag von
Manolis Glezos, der während der Besatzung
Athens die Hakenkreuzfahne von der Akropolis
holte und heute fast als Volksheld angesehen wird.
In den Mittelpunkt seines Beitrags stellte er die
Frage, was die Jugendlichen heute gegen die neue
Gefahr von rechts tun können.

Erinnere Dich – Oradour und Lidice 2004
Am Nachmittag des 10. Juni 1944 erreichten Trup-
pen der 3. Kompanie des SS-Regiments „Der Füh-
rer“ und Teil der Zweiten Panzer-Division „Das
Reich“ das Dorf Oradour-sur-Glane in der Nähe
von Limoges und umstellten es. Dann wurden die
Einwohner unter dem Vorwand einer Passkontrolle
auf dem Dorfplatz zusammengetrieben und die
Männer von Frauen und Kindern getrennt. Die
Männer wurden dann in sechs unterschiedlich gro-
ße Gruppen geteilt und in verschiedene Gebäude
gebracht. Als eine Explosion ertönte, war dies das

land, Dr. Albert Spiegel. Die Jugendlichen waren
von dieser hohen Bewertung ihrer Arbeit überwäl-
tigt und dadurch natürlich extrem motiviert, allen
Anforderungen gerecht zu werden.

Die Bevölkerung Kalavrytas nahm an dem Hand-
werker-Projekt regen Anteil und besuchte die am
langen Weg zum Denkmal unter schwierigsten Be-
dingungen arbeitenden Jugendlichen.10 Eine alte
Dame war so darüber gerührt, dass sie noch junge
Deutsche bei ihrem Engagement für das Denkmal
erleben konnte, dass sie sich mit den Jugendlichen
fotografieren lassen wollte. Diese Erlebnisse mach-
ten den Aufenthalt und die Geschichte Kalavrytas
für die Jugendlichen unvergessen.

Während das Handwerksprojekt in der Region auf
große Resonanz stieß und sicherlich einen wichti-
gen Beitrag zur Verbesserung des Bildes der Deut-
schen im Ort geleistet hat, fand das internationale
Seminar landesweite Beachtung, da es vom grie-
chischen Fernsehen begleitet wurde. Positiv wurde
vor allem bewertet, dass sich deutsche Jugendli-
che, die den Krieg nicht miterlebt und keine Schuld
auf sich geladen haben, mit den von Deutschen
verübten Gräueltaten auseinander setzen. Dass
dies nicht leicht ist, brachte der deutsche Botschaf-
ter in seiner Rede zum Ausdruck. Der Justizminister
Griechenlands, M. Filipos Petsainikos, hatte eigens
für die deutschen Teilnehmenden einen Termin an-
gesetzt, um ihnen deutlich zu machen, wie mutig
und ermutigend er ihre Teilnahme an dem Seminar
empfindet.

10  Die Jugendlichen pflanzten entlang des langen Weges 

Oleanderbüsche. Der Boden musste mit Spitzhacken bearbeitet

werden, die Erde und das Wasser wurden von den Jugendlichen

in Säcken und Eimern den Berg hoch geschleppt.

Habt ihr deutschen Seminarteilnehmer 
es besonders schwer gehabt?

Ehrlich gesagt, wir hatten es vorher ein wenig be-
fürchtet. Aber wir haben ziemlich schnell gemerkt,
dass wir hier in Kalavryta nicht als Täter angesehen
werden. Das hat uns sehr geholfen. Ebenso die
Worte des griechischen Justizministers und des
deutschen Botschafters, die uns ja ausdrücklich für
unser Engagement gedankt haben.

Was war besonders für dich?

Ich war positiv überrascht, dass wir – obwohl wir
aus so verschiedenen Ländern kommen – doch ei-
gentlich die selben Interessen, Ziele und zum Teil
Einstellungen haben. Wir wollen ein Europa, eine
Welt ohne Kriege, Hass und Fremdenfeindlichkeit.
Die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, spornt
mich wirklich an, in Deutschland an diesem Ziel
weiterzuarbeiten, mich weiter zu engagieren.

Aus einem Gespräch mit Henning Bopp, 
Teilnehmer aus Herne, 

bei der Seminarauswertung
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Die Direktorin des Centre de la Memoire, Anne Do-
minique Barrere, bewegt sich im Spannungsfeld
dieser drei Kräfte. Veranstaltungen, Ausstellun-
gen, Seminare kommen nur unter zähem Ringen
und unter Aufbietung aller Kräfte zustande. Sie
hat erreicht, dass das internationale Seminar an-
lässlich des 60. Gedenktages in Oradour stattfin-
den kann. Ihr ist es aber nicht gelungen, auch ein
Handwerksprojekt in die Planung einzubeziehen.

Die mit dem Projekt in Oradour verbundenen und
auch erreichten Ziele waren:

■ Internationale Vertrauensbildung in Oradour,
einem Ort, der im Zweiten Weltkrieg zerstört
und dessen Einwohner ermordet wurden, und
in dem bis jetzt eine Teilnahme einer offiziellen
deutschen Delegation bei den Gedenkfeierlich-
keiten nicht erwünscht war. Es konnte erreicht
werden, dass die Seminarteilnehmer/-innen bei
der Gedenkfeier anläßlich des 60. Jahrestages
einen Kranz niederlegen durften, ein sehr be-
wegender Moment. Außerdem pflanzten Ju-
gendliche aus sechs Ländern auf dem Gelände
des Museums gemeinsam eine Eiche. In der Aus-
wertung wurde deutlich, dass diese beiden Er-
eignisse den größten Eindruck bei den Beteilig-
ten hinterließen

■ Schulbuchanalyse der Inhalte, die den Zweiten
Weltkrieg betreffen, und Vergleich der Analy-
sen aus den beteiligten Ländern. In der Vorbe-
reitung wurde ein Kriterienkatalog für die Ana-
lysen erarbeitet und allen Gruppen zugänglich
gemacht, um die Ergebnisse aus den beteiligten
Ländern besser vergleichen zu können

■ Erarbeiten von Kriterien für ein europäisches
Schulbuch zu diesem Thema. Diese wurden an
die Regierungskommission weitergeleitet, die
sich mit einem deutsch-französischen Ge-
schichtsbuch beschäftigt.
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Signal für die Soldaten, an den Maschinengeweh-
ren in Stellung zu gehen und auf die Männer zu
schießen. Die Frauen und Kinder wurden in die Kir-
che gebracht und erschossen oder starben bei dem
Versuch der Soldaten, die Kirche zu sprengen. Im
Anschluss wurden die Leichen verbrannt, das Dorf
geplündert und in Brand gesteckt. Ein Teil der
Truppe verbrachte die darauf folgende Nacht in
Oradour, und die am nächsten Tag eintreffenden
Soldaten halfen bei der Beseitigung der Spuren des
Massakers. Es wurden 642 Opfer gezählt. Weniger
als zehn Prozent von ihnen konnten identifiziert
werden.
Im Jahr 2004 konnten die beiden Teile des Projekts
– das internationale Seminar und das Handwerker-
projekt – nicht wie in den Vorjahren am selben Ort
durchgeführt werden.

Es wurde schnell deutlich, dass die Situation in Ora-
dour sich von der in Lidice oder Kalavryta unter-
scheidet. Oradour wurde bisher noch von keinem
deutschen Regierungsvertreter offiziell besucht,
auch eine Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten
seitens der deutschen Botschaft hat es bisher nicht
gegeben, da sie nicht erwünscht war. Der Grund
dafür liegt in den vielschichtigen und widerstrei-
tenden Interessen der verschiedenen gesellschaft-
lichen Gruppierungen vor Ort:

■ Die Gesellschaft der Familien der Überlebenden
konzentriert sich auf die Erinnerung, überwacht
die Geschichtsschreibung und den Umgang mit
dem Unrecht, das den Menschen aus Oradour
angetan wurde. Diese Verbrechen wurden nicht
gesühnt, da die Verantwortlichen schon Anfang
der 50er Jahre amnestiert oder erst gar nicht
zur Rechenschaft gezogen wurden.11

■ Der Bürgermeister Raymond Frugier versucht,
die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung 
des Ortes unter Berücksichtigung parteipoliti-
scher Interessen voran zu treiben. Dabei ist er
auf Außenkontakte bedacht und vermeidet all-
zu starke Konfrontationen, womit er die Inter-
essen der Gesellschaft der Familien der Überle-
benden häufig tangiert.

■ Das Kuratorium des Centre de la Memoire setzt
sich aus Vertretern/-innen der Kommune, der
Gesellschaft der Familien der Überlebenden
und Politikern der Regionalregierung zusam-
men. Die Regionalregierung vertritt die Auffas-
sung, dass es Zeit ist, die Geschichte in den Lauf
der europäischen Gesamtsicht einzuordnen und
grenzüberschreitend zu kommunizieren.

11  Die Geschichte kann ausführlicher nachgelesen werden in:

Sarah Farmer, Martyred Village
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■ Die an dem Seminar in Oradour beteiligten
Schüler/-innen und Studenten/-innen sind moti-
viert worden, sich gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Gewalt zu engagieren. Sie haben
miterlebt, dass trotz inzwischen jahrzehntelan-
ger deutsch-französischer Freundschaft diese
aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht
überall besteht. Das Beeindruckendste dabei
war, welche positiven Signale von dem Seminar
ausgingen. Für die anderen Orte gilt das ent-
sprechend, auch wenn es dort nicht so im
Vordergrund stand

■ Die Handwerker/-innen haben die Erfahrung
gemacht, dass sie mit ihren Möglichkeiten und
Fähigkeiten Großes leisten können und diese
Leistung große internationale Anerkennung
findet. Sie haben Kenntnisse erworben über
den Zweiten Weltkrieg, die sie jetzt befähigen,
die Ausdrucksformen der rechten Szene einzu-
ordnen und deren Parolen besser zu durch-
schauen

■ Alle Beteiligten haben die Erkenntnis gewon-
nen, dass beide Produkte – die Deklaration wie
auch die Befestigung oder Verschönerung von
Weg, Rosengarten oder Museumsgelände –
gleich wichtig und anerkannt sind

■ Wichtig war das Projekt als vertrauensbildende
Maßnahme für die Menschen in den Märtyrer-
orten und zur Verbesserung des Bildes der
Deutschen im Ausland, speziell in den Märtyrer-
orten

■ Es fand eine Zusammenarbeit von Trägern und
Einrichtungen statt, die sonst wenig Berüh-
rungspunkte hatten – wie Einrichtungen der Ju-
gendberufshilfe mit einem Träger der politi-
schen Bildung

■ Es ist ein Netzwerk der Träger in den beteiligten
Orten entstanden, so dass auch in den nächsten
Jahren weitere Projekte folgen werden. 2005 ist
eine Fortsetzung in Italien bereits in Planung
und wird von den italienischen Partnern selbst
organisiert und finanziert

■ Für die Kooperationspartner entstand ein Image-
gewinn durch dieses Vorzeigeprojekt. Die Ar-
beit wurde in der Öffentlichkeit und von Politi-
kern/-innen positiv zur Kenntnis genommen.

Literatur

aktuelles forum (Hrsg.): Rosen für Lidice – Doku-
mentation des gleichnamigen Projektes, Gelsenkir-
chen 2003
aktuelles forum (Hrsg): Kalavrytas langer Weg –
Dokumentation des gleichnamigen Projektes, Gel-
senkirchen 2004

Vom 18. – 30. Juli 2004 fand in Lidice eine weitere
Aktion „Gemeinsam erinnern – gemeinsam gestal-
ten“ statt. 26 junge Handwerker/-innen nahmen
daran teil, die mit 15 Jugendlichen aus Tschechien
zusammenarbeiteten. Sie waren so hochmotiviert,
dass sie alle Arbeiten fertig stellen und sogar noch
zusätzliche Aufgaben übernehmen konnten. Die
Gruppe setzte sich aus Auszubildenden der Bereiche
Garten- und Landschaftsbau und Maler- und Lackie-
rergewerk zusammen. Der Rosengarten und das da-
zugehörende Gelände wurden gepflegt und die
Bänke und Laternen an der Gedenkstätte neu ge-
strichen. Die Bewohner/-innen des neuen Dorfes 
Lidice nahmen regen Anteil und waren sehr erfreut,
dass die Jugendlichen fachgerecht und schnell ar-
beiteten. Es gab bereits in früheren Jahren Work-
camps von Schülern/-innen und Studenten/-innen,
die in ihren Ferien ebenfalls handwerkliche Arbei-
ten erledigten. Ihr guter Wille wurde durchaus aner-
kannt, aber die Ergebnisse ihrer Arbeit konnten
handwerklich nicht immer überzeugen.
Drei Monate nach diesem Einsatz fand ein ganztägi-
ges Nachbereitungsseminar statt, an dem alle Ju-
gendlichen teilnahmen. Auch nach dieser Zeit war
die Begeisterung der Teilnehmer/-innen noch deut-
lich spürbar. Sie waren stolz auf ihre geleistete Arbeit
und freuten sich über die Anerkennung, die sie erfah-
ren hatten. Sie erarbeiteten eine Fotopräsentation,
die nicht nur in der eigenen Einrichtung Anklang
fand, sondern darüber hinaus auch anderen Einrich-
tungen gezeigt wurde. Die Nachbereitung diente
auch dazu, in Interviews mit den Jugendlichen die
längerfristige Wirkung des Projekts zu erforschen.

Fortentwicklung und Perspektiven

Als Fazit kann festgehalten werden, dass die ganze
Projektreihe ein großer Erfolg in vielerlei Hinsicht
war.
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Jutta Richter leitet das aktuelle forum nrw 

e. V. und ist Vorstandsmitglied des Arbeits-

kreises deutscher Bildungsstätten. Sie ist zu

erreichen über das aktuelle forum, Hohen-

staufenallee 1 – 5, 45888 Gelsenkirchen.

E-Mail: j.richter@aktuelles-forum.de
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Herman Frank Meyer: Von Wien nach Kalavryta ,
Mannheim und Möhnesee 2002
Franzeska Nika: Kalavryta 1943 – Augenzeugenbe-
richt, Köln 1995 
Brigitte Jürjens: Massakerorte in Europa, Hannover
2001
Sarah Farmer: Martyred Village, Berkeley, Los An-
geles, London, 1999

Die Fotos in diesem Beitrag entstanden während der Projekte und sind im Besitz der Autorin.
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zog. Die wissenschaftliche Aufarbeitung steht,
wenn man den Klagen der Fachleute glauben darf,
noch am Anfang. Material dazu könnte die bei der
HU-Tagung in den Mittelpunkt gerückte NS-Or-
densburg Vogelsang liefern, die seit Kriegsende
vom belgischen Militär als Sperrgebiet genutzt
wurde und nach dessen Abzug im Rahmen des Na-
tionalparks Eifel ab 2006 für Besucher zugänglich
sein wird. Sie stellt ein architektonisch und land-
schaftlich fast komplett erhaltenes Ensemble aus

Politische Pädagogik im Nationalsozialismus
Bildungswerk der Humanistischen Union diskutiert zeitgeschichtliche Herausforderungen

Johannes Schillo

Johannes Schillo stellt Diskussionsschwerpunkte und
Ergebnisse einer Tagung zur NS-Ordensburg Vogel-
sang in den Zusammenhang mit anderen aktuellen
Formen der Auseinandersetzung mit der national-
sozialistischen Elite-Erziehung. Dabei handelt es
sich, so ein Fazit der Tagung, um ein bislang ver-
nachlässigtes Thema. Johannes Schillo verweist auf
Kontinuitäten in den Vorstellungen von Elite-Erzie-
hung, die bis in heutige pädagogische Diskussio-
nen hineinwirken. Er plädiert dafür, Vogelsang als
Erinnerungs- und Lernort für die politische Bildung
zu nutzen und das Ensemble nicht aus Kostengrün-
den dem Vergessen anheim zu geben.

Nach Bernd Eichingers Produktion „Der Untergang“
kam Anfang 2005, allerdings mit weit geringerem
Erfolg, „NAPOLA – Elite für den Führer“ (Regie:
Dennis Gansel) in die Kinos. Inwiefern der Film sei-
nem Anspruch gerecht wird – laut Verleih soll er
ein „spannendes und tragisches Zeugnis von dem
Verlust der Unschuld, der Ideale und der Jugend ei-
ner ganzen Generation“ geben –, mag dahinge-
stellt bleiben. Auf jeden Fall hat er sich im Unter-
schied zu den bereits mehrfach verfilmten letzten
Tagen des NS-Regimes einer vernachlässigten The-
matik angenommen, nämlich der nationalsozialis-
tischen Elite-Erziehung, wie sie z. B. in den natio-
nalpolitischen Erziehungsanstalten (NAPOLA) Pro-
gramm war.
Dies ist auch deshalb verdienstvoll, weil mit Bruno
Ganz' Führer-Porträt im „Untergang“ wieder die
Legende vom Hypnotiseur Hitler auflebte, der
„Menschen in seinen Bann schlagen konnte“ (Spie-
gel 35/04) und dank seiner geheimnisvollen Aus-
strahlungskraft das deutsche Volk – fast – mit sich
in den Abgrund gerissen hätte. Demgegenüber ist
festzuhalten: Die Durchsetzung, Aufrechterhal-
tung und (projektierte) Ausbreitung der national-
sozialistischen Herrschaft hat sich – neben der mo-
dernen Verwendung der Massenmedien – auch
einer politischen Pädagogik bedient, die, formell
betrachtet, Gemeinsamkeiten mit der politischen
Bildung aufweist. Es wurde ein (außerschulisches)
System der weltanschaulichen Formung und Be-
treuung geschaffen, das den ausgewählten Nach-
wuchs auf die selbstbewusste Wahrnehmung einer
Führungsrolle in der geplanten deutschen Groß-
macht vorbereiten sollte.

Fachtagung zur Bildungsstätte Vogelsang

Erstaunlich ist, was letzt auf einer Fachtagung des
Bildungswerks der Humanistischen Union NRW dis-
kutiert wurde (siehe Kasten), dass wir nur wenig
darüber wissen, wie sich diese Bildungspraxis voll-

Die „NS-Ordensburg“ Vogelsang
Mitten im künftigen Nationalpark Eifel befindet
sich in landschaftlich exponierter Lage die ehemali-
ge NS-Ordensburg Vogelsang – ein architektonisch,
landschaftsplanerisch und politisch-ideologisch
hoch ambitioniertes Projekt der nationalsozialis-
tischen Elite-Erziehung. Von 1936 bis 1939 wurden
als künftige Führungselite so genannte NS-Junker
vor allem in nationalsozialistischen Weltanschau-
ungsfragen geschult. Mit der Gesamtinszenierung
der NS-Ordensburg befasste sich das Bildungswerk
der Humanistischen Union NRW/Wissenschaftlich-
pädagogische Arbeitsstelle auf einer Fachtagung
im Oktober 2004 in Bonn, die Funktion und Bedeu-
tung der Ordensburg im Nationalsozialismus unter
allgemeinhistorischen, architekturkritischen, bil-
dungshistorischen und politischen Gesichtspunk-
ten thematisierte. Dabei kamen auch die aktuellen
Überlegungen auf Bundes-, Landes- und lokaler
Ebene zur Sprache, das (kostenträchtige) Vogel-
sang-Objekt einer neuen Nutzung zuzuführen.
Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem
Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten in NRW, der
Landeszentrale für politische Bildung NRW, Gegen
Vergessen – Für Demokratie e. V., dem Forschungs-
institut Arbeit-Bildung-Partizipation/Recklinghau-
sen (FIAB) und mit Unterstützung der Hans-Böck-
ler-Stiftung statt. Verantwortlich für Planung und
Durchführung waren Paul Ciupke (Bildungswerk
der HU) und Franz-Josef Jelich (FIAB). 
Kontakt: arbeitsstelle@hu-bildungswerk.de, 

www.hu-bildungswerk.de. 
Nähere Informationen bietet „Zukunft Vogelsang
– Machbarkeitsstudie und Entwicklungskonzept für
eine zivile Folgenutzung des Truppenübungsplat-
zes Vogelsang“, hg. vom Kreis Euskirchen, Novem-
ber 2003. Kontaktadresse: Förderverein National-
park Eifel e. V., Kurhausstr. 6, 53937 Schleiden-
Gemünd, E-Mail: info@foerderverein-nationalpark-
eifel.de. Alternative Konzepte wurden erstellt von:
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V., Initiativ-
kreis Vogelsang. 
Kontakt: Manfred Struck, 

Basteistr. 46, 53173 Bonn, 
E-Mail: Mangerstruck@aol.com.
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dem NS-Eliteprogramm dar – ein Ensemble, das
sich als Lern- und Erinnerungsort eignet, das aber
genauso zur Kultstätte einer neofaschistischen Nos-
talgie werden könnte.

Die zeitgeschichtliche Brisanz, die in dieser Immo-
bilie materialisiert ist, muss man auch vor dem
Hintergrund neuerer Debatten über die politische
Bildung sehen (vgl. „Ein Erbe, das nicht ausgeschla-
gen werden kann – Politische Bildung vor oder
nach zeitgeschichtlichen Herausforderungen“ in
Praxis Politische Bildung 1/05). Bei dem Beschluss
der niedersächsischen Landesregierung, ihre Lan-
deszentrale für politische Bildung zu schließen,
spielte z. B. die Auffassung eine Rolle, dass sich die
traditionelle, in einer antifaschistischen Kontinui-
tät der Re-Education stehende Aufgabenstellung
der politischen Bildung „überlebt“ habe. So sehen
die konkreten Abwägungen aus, wenn es um die
Ausstattung historisch-politischer Bildung geht. Im
Grundsätzlichen heißt es natürlich immer – wie
dieses Jahr wieder beim Gedenktag zur Befreiung
von Auschwitz vorgetragen –, dass auf keinen Fall
ein Schlussstrich gezogen werden dürfte: „Die Ver-
lockung des Vergessens und des Verdrängens ist
sehr groß. Doch wir werden ihr nicht erliegen.“
(Gerhard Schröder)

Politische Elitenbildung gestern und heute

Die Bonner Tagung, die mit einer Exkursion zur Or-
densburg verbunden war, konzentrierte sich auf
Gebäude und Ambiente, nahm also den Ort durch-
aus im modernen Sinne der Jugend- und Erwachse-
nenbildung als Grundlage für die Inszenierung von
Bildungsprozessen. Der Zugang über das konkrete
Objekt war gut gewählt, schwerer fiel es bei der
Tagung, die Brücke von den äußeren Lernbedin-
gungen zur Pädagogik des Nationalsozialismus zu
schlagen.
Rolf Schörken (Die Niederlage als Generationser-
fahrung – Jugendliche nach dem Zusammenbruch
der NS-Herrschaft, 2004) hat jüngst in seinem 
Resümee „Sonderfall NS-Eliteschüler“ einige For-
schungsergebnisse festgehalten, die auch bei der
Bonner Tagung zur Sprache kamen. Schörken
dokumentiert den – modern gesprochen – ganz-
heitlichen Ansatz dieser Bildungsarbeit, die starke
Betonung von Sport, Emotion, Gemeinschafts-
bindung und Gruppenerlebnis, die Kombination
von militärischen, jugendbewegten und normal-
schulischen Elementen. Den Eliteanspruch hält er
dagegen für überzogen. Es habe sich um ein „arm-
seliges weltanschauliches Programm“ gehandelt;
„eine Mischung aus dem Geist britischer Elite-Col-

leges und der Jesuitenausbildung, wie eine groß-
spurige Idealvorstellung lautete, waren diese Füh-
rerschulen jedoch nie.“ Die Zöglinge zeichneten
sich, so hieß es auch bei der Tagung, von der brei-
ten Masse nur durch eins aus – durch ihr „Elitebe-
wusstsein“.
Diese Herangehensweise ist bemerkenswert, vor
allem etwas elitär. Sie dokumentiert jedenfalls,
dass der heutigen deutschen Demokratie der Ge-
danke der wahren Elite, der Auslese der Besten, die
sich die Nationalsozialisten ins Programm geschrie-
ben hatten, nicht fremd ist. Bei der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften hielt An-
fang des Jahres der Soziologe Karl Ulrich Meyer
einen Vortrag zum Thema „Warum sind unsere Eli-
ten ungebildet?“ (vgl. FAZ vom 22.01.05). Er ver-
misst u. a. im heutigen Deutschland den elitären
Zusammenhalt: Wirkliche Eliten stammten nämlich
„aus einem abgegrenzten Reservoir und kennen
einander daher auch schon, bevor sie in Führungs-
positionen gelangt sind“ (FAZ). Man sieht also,
dass gerade das entsprechende Bewusstsein (frü-
her sagte man „Korpsgeist“) ein wichtiges, bei
Meyer sogar das erste Kennzeichen von Elite ist.
Der Soziologe, der an der amerikanischen Elite-
Universität Yale lehrt, offenbart zudem, dass ihn
das aus dem Faschismus bekannte Problem um-
treibt, im menschlichen Potenzial die wahre Über-
legenheit gegenüber der Masse des Volkes ausfin-
dig zu machen. Er wendet sich gegen eine kritische
Eliten-Soziologie, wie sie in Deutschland etwa 
Michael Hartmann (Der Mythos von den Leistungs-
eliten – Spitzenkarrieren und soziale Herkunft in
Wirtschaft, Politik, Justiz und Wissenschaft, 2002)
vertritt. Hartmann stellt das soziale Herkunftsmi-
lieu als entscheidendes Kriterium bei der Auslese
heraus – ein Kriterium, das auch dem Erfordernis
vom „abgegrenzten Reservoir“ Genüge tut. Meyer
will diesen Sachverhalt, den er wohl als Denunzia-

Ansicht der Burgschänke

© Ingrid Schupetta, Krefeld
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ge zu stellen hat, wie es sich von der Indienstnah-
me für Herrschaftszwecke abgrenzt. Auch im de-
mokratischen Ausbildungssystem hat der Gedanke
der „Formung“, der Charakterbildung, der Lern-
technologie – siehe das jüngste Beispiel der Neuro-
didaktik, die sich explizit als Technologie versteht –,
seinen festen Platz und gerät immer wieder in ei-
nen Gegensatz zu den pädagogischen Idealen der
Mündigkeit und Selbstbestimmung, die zwar heh-
re Ziele, aber nicht die notwendigen Qualifizie-
rungs- und Anpassungsprozesse benennen.

Unerwünschte Erbschaft?

Dass die Ordensburg Vogelsang einen prekären
Fall für die politische Kultur der heutigen Bundes-
republik bedeutet, hängt natürlich mit der Kosten-
frage zusammen. Rainer Stommer vom Prora-Zent-
rum auf der Insel Rügen (das übrigens auch vom
Nazi-Architekten Klotz stammt, der Vogelsang
baute) schilderte bei der Bonner Tagung die
Schwierigkeiten und den Aufwand, die durch den
Erhalt solcher Objekte verursacht werden. Er mach-
te aber zugleich klar, dass der Rückzug der öffent-
lichen Hand und die Übereignung an privatwirt-
schaftlich kalkulierende Investoren keine sinnvolle
Lösung darstellen. Der Verzicht auf eine politisch
bildende Funktion ist eben auch eine Form von Ge-
schichtspolitik, die dann ihre eigenen, nicht unbe-
dingt aufklärerischen Wege geht.
Im Fall Vogelsang ist über Konversion und weitere
Nutzung des Geländes noch nicht entschieden. En-
de 2004 wurden vom Land Nordrhein-Westfalen
Mittel bewilligt, die zumindest den Betrieb einer
Trägergesellschaft ermöglichen (vgl. „Geld aus
Düsseldorf für die umstrittene Burg“, Bonner Ge-
neral-Anzeiger vom 13.12.04). Eine Finanzierung
des Objekts selber ab dem nächsten Jahr ist damit

tion empfindet, nicht gelten lassen. Es gebe solche
Zusammenhänge, dennoch gelinge in weitem Um-
fang eine am Leistungspotenzial orientierte Aus-
lese, auch wenn das Resultat am Standort D den
hohen Ansprüchen einer amerikanischen Elite-Uni-
versität nicht genügen mag. Entscheidend an sol-
chen Debatten ist, dass sie Sorgen wälzen, die dem
NS ebenfalls vertraut waren. Adolf Hitler bemän-
gelte in „Mein Kampf“ hinsichtlich der „staat-
lichen Auslese der Tüchtigen“ (II. Buch/2. Kapitel):
„Im allgemeinen sind es die Kinder höherstehen-
der, zur Zeit gutsituierter Eltern, die wieder einer
höheren Ausbildung für würdig erachtet werden.“
Hier sah er den Nachholbedarf.

Diese Hinweise mögen
die Provokation deutlich
machen, die das Thema
bereithält: Obsolet ist für
die deutsche Demokratie
die Gegenüberstellung
von Elite und Masse ge-

rade nicht. Auch die Bundesrepublik kennt die Aus-
lese potenzieller Führungskräfte im pädagogi-
schen Prozess, betreibt die Separierung in spezielle
Bildungsanstalten, bekennt sich zu der Notwendig-
keit, ein Elitebewusstsein zu fördern. Elite-Hoch-
schulen werden gefordert, elitäre Angebote in der
Weiterbildung gibt es längst. Pädagogische Pro-
gramme wie „Härteerziehung“, an seine Grenzen
gehen, Erlebnispädagogik im Einklang mit der Na-
tur, Verbundenheit mit Volk und Vaterland, Kame-
radschafts- und Gruppenerlebnis, Heimatkunde
sind in der heutigen (Weiter-) Bildungslandschaft
auch nicht ausgestorben.
Also ist politische Bildung gefordert, sich mit ihrem
Erbe auseinander zu setzen. Sie begegnet hier, an
einer unerwarteten Stelle, einer fatalen Konti-
nuität. Und sie muss diese Auseinandersetzung
führen, weil politisches Lernen sich immer der Fra-

Obsolet ist für die
deutsche Demokratie
die Gegenüberstellung
von Elite und Masse
gerade nicht

Fackelträger

Seminarteilnehmer während der Exkursion
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noch nicht gewährleistet, auch fehlte bis Anfang
2005 eine Zusage des Bundes, auf die die Projekt-
planung angewiesen ist.
Verschiedene Konzepte liegen vor; Arbeitskreise,
Wissenschaftler, Beiräte, diverse politische Gre-
mien befassen sich mit diesen Fragen. Auch die
Möglichkeit des kontrollierten Verfalls wurde
schon in Erwägung gezogen, wobei diese ‚Lösung'
genauso wenig kostenneutral sein dürfte. Weit rei-
chende Vorschläge richten sich auf eine Kombina-
tion ökologischer und zeitgeschichtlicher Aspekte
bei der pädagogischen Nutzung. Es gibt auch die
Idee, auf dem Gelände eine europäische Jugend-
bildungs- und Begegnungsstätte zu etablieren.
Deutlich wurde auf der Bonner Tagung jedenfalls,
dass in diesem Jahr an einer Basis-Dienstleistung
gearbeitet werden muss, die ab dem 1. Januar
2006 den zu erwartenden Besuchern eine politi-
sche Orientierung ermöglicht.
Für die politische Bildung wäre es kein gutes Zei-
chen, wenn dieser Ort dem Vergessen anheim ge-

geben würde, und für die Politik ein Armutszeug-
nis. Letzteres im doppelten Sinne: Sie würde ein
landschaftlich und baulich einzigartiges Objekt –
wegen angespannter Kassenlage – verschleudern,
und sie würde förderungspolitisch dokumentieren,
dass ihr diese politisch brisante Aufgabe kein Geld
wert ist. Bleibt zu hoffen, dass die maßgeblichen
Stellen dieser „sehr großen Verlockung“ nicht er-
liegen.

Johannes Schillo ist Redakteur der vom

Bundesausschuss politische Bildung heraus-

gegebenen Zeitschrift „Praxis Politische 

Bildung“ und arbeitet als freier Journalist

auch bei anderen Publikationen mit. 

Er lebt in Bonn.

E-Mail: schillo@T-Online.de

Teilnehmer der Podiumsdiskussion, von links nach rechts: Manfred Struck (Gegen Vergessen – Für Demokratie), 
Prof. Dr. Bernd Faulenbach (Universität Bochum/Forschungsinstitut Arbeit – Bildung – Partizipation), Frank Möller 
(Gesellschaft für interdisziplinäre Praxis), Dr. Volker Dahm (Institut für Zeitgeschichte München), Prof. Dr. Alfons 
Kenkmann (Arbeitskreis NS-Gedenkstätten/Universität Leipzig)
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Es wäre ja zu schön, einen Bericht in Händen zu ha-
ben, der die Situation der politischen Bildung in
Deutschland überzeugend und aktuell darstellt!
Bei dem riesigen Unterfangen war die Hoffnung
auf einen solchen Bericht kaum begründet. Was
wir jetzt vom Institut für Sozialpädagogik, Sozial-
arbeit und Wohlfahrtswissenschaften der TU Dres-
den in Händen haben, ist zwar lesenswert und ver-
mittelt manche Annäherungen und Tendenzen,
die in Fachkreisen kritisch diskutiert werden soll-
ten, aber damit kann nicht der Anspruch verbun-
den werden, jetzt wisse man über den aktuellen
Stand der politischen Bildung in Deutschland Be-
scheid.

Der Anspruch des Auftraggebers – des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung – war aber
die „Erarbeitung einer Studie, die Aufschluss über
die empirische Wirklichkeit der politischen Bil-
dungsarbeit gibt. … In der Erfassung und Auswer-
tung sollen Institutionen, Themen- und Förderbe-
reiche o. ä. ohne Einschränkungen berücksichtigt
werden“.
Dieser Auftrag war ein schwerer Rucksack, der vom
kleinen Team der TU Dresden kaum geschultert
werden konnte. Aus diesem Grund hätte der Be-
richt zurückhaltender ausfallen müssen. Die Latte
war von Anfang an so hoch gelegt, dass man sie
nicht überqueren konnte.

Zum methodischen Vorgehen

Die Validität des Berichts steht und fällt mit den
Methoden, die man bei diesem Projekt anwendet.
Und hier melde ich erhebliche Zweifel an.
Bei der Präsentation des Berichts am 29./30.11.04 in
Berlin wies der Leiter der Projektgruppe, Prof. Dr.
Lothar Böhnisch, wiederholt darauf hin, dass der

Bericht auf einer „soliden Grundgesamtheit“ beru-
he. Genau das muss in Zweifel gezogen werden.

Nun ist es wirklich schwer, diese Grundgesamtheit
zu erfassen. Der Fragebogen, der auch schon ein
Riesenproblem darstellt, wurde an 1060 Einrich-
tungen in Deutschland verschickt. Diese Zahl steht
auf keinem sicheren Grund, eine Tatsache, die den
Autorinnen und Autoren der Studie im Kern be-
wusst ist. So sagte mir z. B. der Leiter einer bedeu-
tenden Akademie für politische Bildung in Deutsch-
land, dass sein Haus nicht in die Erhebung
einbezogen gewesen sei.
Geht man aber mal dennoch von der Zahl 1060
aus, dann fällt auf, dass die Rücklaufquote der Fra-
gebögen lediglich 33 % betragen hat. Von etlichen
Einrichtungen weiß ich, dass sie nach gründlicher
Überlegung keinen ausgefüllten Fragebogen nach
Dresden geschickt haben. Die Fragen schienen ih-
nen für den eigenen Bereich nicht passend und
nicht differenziert genug. In manchen Fällen hat-
ten sie die geforderten Daten nicht präzise genug
zur Hand und wollten nicht grob über den Dau-
men peilen, was ganz bestimmt in dem einen oder
anderen Fall Abhilfe geschafft haben dürfte.

Die 349 Einrichtungen, die den Fragebogen ausge-
füllt haben, sind schon kaum mehr repräsentativ
für die politische Bildung in Deutschland. Wenn
man bedenkt, dass dieses Drittel von der jeweili-
gen Struktur her sehr unterschiedlich aussieht, die-
se Tatsache aber bei der Auswertung fast ganz 
außer Acht gelassen wurde, dann müssen die Er-
gebnisse sehr zweifelhaft ausfallen.

Nach dem Bericht verfügt „ein Fünftel der befrag-
ten Einrichtungen über gar kein fest angestelltes
pädagogisches Personal, weitere knapp 40 % der
Einrichtungen beschäftigen zwischen 0,5 bis zwei

Zur „Evaluation der Politischen Bildung“
Kommentare zu Anlage und Ergebnissen der Untersuchungen

ADB-FORUM

Das Institut für Sozialpädagogik und Sozialarbeit der Technischen Universität Dresden hat im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung Ende des letzten Jahres seinen vorläufigen Abschlussbe-
richt über die Ergebnisse einer Studie zur Politischen Erwachsenenbildung vorgelegt. Über die Veranstal-
tung in Berlin, auf der dies geschah, hat Paul Ciupke im letzten Heft (s. AB 4-04, S. 426 – 429) berichtet. In
dieser Ausgabe folgen nun zwei Kommentare von Siegfried Schiele und Klaus-Peter Hufer, die auf einem
Podium in Berlin zu dem Abschlussbericht Stellung nahmen. Wir ergänzen ihre Anmerkungen durch eine
Rezension von Hilmar Peter, der die bereits im Frühjahr 2004 erschienene Studie von Achim Schröder, Nadi-
ne Balzter und Thomas Schroedter zur Evaluation Politischer Jugendbildung kommentiert. Sie entstand im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und sollte die von der Bundesre-
gierung durch den Kinder- und Jugendplan geförderten Aktivitäten auf den Prüfstand stellen.

Die politische Bildung ist besser als ihr Ruf
Anmerkungen zum Abschlussbericht „Evaluation der Politischen Bildung“

Siegfried Schiele
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Die politische Bildung wird zu einem Brei

Dem Forschungsteam war schon bewusst, dass es
sich auf Glatteis begeben würde bei dem Versuch,
die gesamte politische Bildung in Deutschland zu
erfassen. Umso eher hätte man erwarten dürfen,
dass alle Anstrengungen unternommen würden,
die politische Bildung wenigstens in ihren wichtigs-
ten Unterscheidungsprofilen zu erfassen und dar-
zustellen. Nur am Anfang des Berichts werden
schüchterne Versuche in dieser Richtung gemacht.
Danach gehen die erhobenen Daten in einem Brei
unter. Meiner Meinung nach hätte der Bericht eine
Chance geboten, die Strukturen politischer Bil-
dung in Deutschland herauszuarbeiten und Stär-
ken und Schwächen darzulegen.
Wir haben die reiche Landschaft vieler freier Trä-
ger, die in sich auch schon sehr differenziert ist und
z. T. weltanschaulich deutlich unterscheidbare Pro-
file hat. Diese Trägergruppen haben Möglichkeiten
und Schwierigkeiten, die sich z. B. von der „politi-
schen Bildung im öffentlichen Auftrag“ erheblich
unterscheiden. Darüber würde man aus dem Be-
richt gern etwas erfahren.
Eine klar unterscheidbare Gruppe unter den Trä-
gern politischer Bildung in Deutschland sind die
Stiftungen der Parteien mit ihren Akademien und
Bildungswerken. Möchte man über deren Arbeit
etwas erfahren, dann wird man den Bericht vergeb-
lich befragen.
Will man aber die Vorzüge und Probleme der
Strukturen politischer Bildung in Deutschland er-
fassen, dann kann man diese Hauptdifferenzierun-
gen nicht einfach übergehen und den Einheitsbrei
politischer Bildung dann den Neuen Sozialen Be-
wegungen entgegensetzen.
Auch der Bereich der politischen Bildung im öf-
fentlichen Auftrag wird nicht besonders gewichtet
und dargestellt. Dabei ist gerade dieser Sektor eine
deutsche Spezialität, die man ebenfalls mit ihren
Vorzügen und Mängeln überprüfen sollte, bevor
man sie mit allen anderen Bereichen politischer Bil-
dung zusammenrührt.
Ich kann nicht begreifen, weshalb die Bundeszen-
trale für politische Bildung, die bedeutendste Ein-
richtung politischer Bildung in Deutschland, so gut
wie gar nicht im Bericht vorkommt.
Auf die große Zahl und Streubreite der Publikatio-
nen zur politischen Bildung, die von der Bundes-
zentrale und etlichen Landeszentralen herausge-
geben werden und für die politische Bildung in
Deutschland eine enorme Bedeutung haben, geht
der Bericht überhaupt nicht ein.

Werden alle Bereiche vorschnell vermischt, dann
muss man sich nicht wundern, dass auch die poli-

MitarbeiterInnen“ (S. 25f. des in Berlin vorgestell-
ten Berichts).

Nur bei 6,6 % der Einrichtungen arbeiten mehr als
10 fest angestellte pädagogisch ausgebildete Per-
sonen. Die Summe aller Aktivitäten zur politischen
Bildung bei den Einrichtungen, die mehr als 10 Pä-
dagoginnen und Pädagogen beschäftigen, liegt so
hoch, dass diese Daten  bei der Auswertung hätten
gesondert dargestellt werden müssen.

Und hier liegt der Hase im Pfeffer! Weil keine Ge-
wichtung und keine Differenzierung vorgenommen
wurden, kann das Ergebnis nicht stimmen. Wenn 
z. B. neun „Mini-Einrichtungen“, über deren Exis-
tenz ich ja glücklich bin, angeben, dass sie keine Ver-
anstaltungen zur Medienpädagogik anbieten, und
die zehnte als Großeinrichtung mit ca. 1000 Veran-
staltungen pro Jahr 50 % ihrer Aktivitäten im Me-
dienbereich durchführt, dann werden nach der 
Logik des Berichts nur 5 % Angebote im medienpä-
dagogischen Bereich durchgeführt, ein statistischer
Schnitt, der als inhaltliche Aussage völlig wertlos ist.
Darum ist es m. E. kaum verzeihlich, dass keine Ge-
wichtung vorgenommen wurde. Um zu handfes-
ten Aussagen zu kommen, hätte man dringend die
absoluten Zahlen der Veranstaltungen und Projek-
te miteinander in Beziehung setzen und die erheb-
lichen quantitativen Unterschiede auf die Waag-
schale legen müssen. Auch wenn es sich dabei um
ein diffiziles Unterfangen handelt, ist es für die
Auswertung unerlässlich.

Ein Ausweg wäre z. B., von vornherein Einrichtun-
gen nach ihrer Größe und Wirkungsbreite ge-
sondert zu erfassen, auszuwerten und auch in
unterschiedlicher Weise darzustellen. So aber sind
alle Tabellen und die zahllosen Schaubilder der
Studie auf ihre Aussagekraft hin zu befragen.

Dieser Mangel des Berichts ist auch nicht zu behe-
ben durch Gruppendiskussionen und Interviews mit
Expertinnen und Experten, so wünschenswert sol-
che qualitativen Erhebungen auch sind. Gegenüber
den Grunddaten erhalten sie meiner Meinung nach
durch die häufigen Zitate sogar ein zu starkes Ge-
wicht. Nach welchen Kategorien die Gespräche aus-
gewertet wurden, wird nicht deutlich genug.
Methodisch hinterfragen muss man auch die Teil-
nehmerbefragung bei der Attac-Sommerakade-
mie. Wenn man bedenkt, dass es sich um eine 
einzige Veranstaltung (vom 30.07. – 05.08.2004 in
Dresden) handelt, dann darf man schon staunen,
welche gewagten Schlüsse aus diesem Projekt ge-
zogen wurden und welche Rolle Attac bei der Ge-
wichtung des gesamten Berichts erhält.
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tisch Verantwortlichen nicht differenzieren und –
wie in Hannover – die Landeszentrale auch mit der
Begründung schließen, es gebe ja noch genügend
andere Träger politischer Bildung im Land.

Was das Wesen politischer Bildung im öffentlichen
Auftrag ausmacht, ist die Verpflichtung, Politik
und Gesellschaft vom Kern des Grundgesetzes her
darzustellen, zu analysieren und zur Diskussion zu
stellen. Und dafür gelten die Beutelsbacher Prinzi-
pien (die ja spannungsgeladene und kontroverse
politische Bildung ermöglichen), die für weltan-
schaulich gebundene Träger natürlich eine gerin-
gere Bindungskraft haben.

Auch die vielen Volkshochschulen haben eine Ver-
wandtschaft zum Bereich der politischen Bildung
im öffentlichen Auftrag und verdienten ebenfalls
eine gesonderte Darstellung.

Den unverwechselbaren Profilen der verschiede-
nen Trägerbereiche, die nicht austauschbar sind,
wird der Bericht nicht gerecht.

Es ist eine Grundfrage einer solchen Evaluation,
wer die Sisyphusarbeit leisten soll und kann. Zwei-
fellos gibt es Berührungspunkte zwischen politi-
scher Bildung und Sozialpädagogik, aber die Wis-
senschaftsbereiche sind auseinander zu halten und
haben ihre eigenen Strukturen, die im Bericht aber
immer wieder ineinander fließen.

Deshalb kann es nicht verwundern, wenn die di-
daktische Diskussion der Fachdisziplin „Politische
Bildung“ nicht angemessen dargestellt wird. Bei al-
ler „Entgrenzungs-Problematik“ ist es im Kern
nicht umstritten, dass politische Bildung mit den
Kategorien des Politischen zu arbeiten hat, die im
Lauf der letzten Jahrzehnte in der Didaktik politi-
scher Bildung immer wieder in den Mittelpunkt 
gestellt und diskutiert wurden. Schon der frühe 
Hermann Giesecke hat darauf hingewiesen, dass
bestimmte Kategorien für politisches Lernen un-
verzichtbar sind. Dazu gehören u. a. Konflikt, Kon-
kretheit, Macht, Recht, Interesse, Solidarität, Ideo-
logie und Geschichtlichkeit.

Die politische Bildung tut gut daran, sich nicht von
diesem Kern zu verabschieden. Dann wird auch so-
fort klar, dass reines „Aktionslernen“ nicht mit po-
litischer Bildung gleichgesetzt werden kann. Sich
an politischen Aktionen zu beteiligen, kann ein
Ausdruck politischer Bildung sein, diese Beteili-
gung kann aber politische Bildung nicht ersetzen.
Diese Problematik wurde schon vor langer Zeit und
immer wieder in der Didaktik politischer Bildung

behandelt und war in gewisser Weise schon „zu
den Akten gelegt“. Darum verwundert es, dass
„Aktionslernen“ fast als neue (!) Heilslehre ange-
boten wird.

Ist die politische Bildung verstaubt?

Hier ist nicht der Raum, auf viele andere Fragestel-
lungen des Berichts einzugehen. Nur kurz soll noch
auf einige Punkte hingewiesen werden, die mir be-
sonders problematisch erscheinen:

So wird u. a. ausgeführt, dass „der Weg (politischer
Bildung) durchweg zwischen traditioneller Institu-
tionenkunde und lebensweltlichem Eventmanage-
ment gesucht“ werde (S. 41).
Ich möchte gern mit genauer Anschrift die Institu-
tion in Deutschland genannt bekommen, die heute
noch „traditionelle Institutionenkunde“ betreibt.
Wenn das einige Leute bei der Befragung behaup-
tet haben, dann sollen sie das bitte exakt belegen.
Sonst sind solche Hinweise wertlos und gefährlich
zugleich, weil sie der politischen Bildung ganz zu
Unrecht einen verstaubten Anstrich geben. Und
dann wird diese antiquierte Form politischer Bildung
per Zitat noch besonders den Zentralen für politi-
sche Bildung in die Schuhe geschoben (S. 56/57),
selbst wenn diese Feststellung dann an anderer
Stelle wieder etwas relativiert wird (S. 58).
Auch an anderer Stelle, z. B. bei den Themenfel-
dern, suggeriert der Bericht, die politische Bildung
sei in weiten Bereichen von vorgestern und nicht
am Puls der Zeit. Man wird bei Befragungen immer
den einen oder andern finden, der so etwas be-
hauptet. Die Wirklichkeit wird damit nicht erfasst.
Immer wieder erlebe ich nicht nur bei den Landes-
zentralen und der Bundeszentrale, sondern auch
bei Volkshochschulen und vielen freien Trägern,
wie sie aufgeweckt und putzmunter ihre Angebo-
te nach dem ausrichten, was unsere Zeit erfordert
und was die Bürgerinnen und Bürger brauchen
und nachfragen.

Darum ist es auch regelrecht falsch, wenn der Be-
richt von „rückläufiger Nachfrage“ spricht (S. 92).
Wenn es bei manchen Trägern rückläufige Nach-
frage gibt, dann hat das fast ausschließlich damit
zu tun, dass die Rahmenbedingungen erheblich
schwieriger geworden sind.

Politische Bildung kann sich aus verständlichen
Gründen weit weniger auf dem Markt halten als
andere Fächer im Bildungskanon. Der Beleg lässt
sich erbringen, dass ein Mehr an Personal und Geld
ein entsprechendes Mehr an Angeboten politi-
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Übrigens fällt auf, dass der Beutelsbacher Konsens
in anderem Zusammenhang wieder als bedeutsam
dargestellt wird (S. 138). Nicht nur hier fragt man
nach der inneren Konsistenz des Berichts.

Der Bericht gibt wichtige Anregungen

Es bringt den Leserinnen und Lesern mehr, die kri-
tischen Punkte des Berichts in den Mittelpunkt zu
stellen. Natürlich enthält er auch eine Reihe von
Anregungen, die nützlich sind und breit diskutiert
werden sollten.
Dazu gehören z. B. die Hinweise auf die Bedeu-
tung der Öffentlichkeitsarbeit für die politische Bil-
dung. Sie stellt ihr Licht oft unter den Scheffel und
braucht sich so über den relativ geringen öffent-
lichen Stellenwert nicht zu wundern. Allerdings ist
es auch schwierig, mit seriöser Arbeit in unserer
glitzernden Medienwelt einen angemessenen
Platz zu erobern.

Von Interesse sind auch die Thesen zum lebenslan-
gen Lernen, bei dem die politische Bildung eine
große Rolle spielen sollte. Auch die geforderten
Konzepte zur Senioren-Arbeit sollten ernst genom-
men werden.
Im Bericht wird auch deutlich, wie wichtig politi-
sche Bildung für eine lebendige Zivil-Gesellschaft
sein kann.
Ausdrücklich begrüße ich schließlich die Auffassung
des Autorenteams zur Frage der Messbarkeit des
Erfolgs politischer Bildung, weil ich wie Klaus Ahl-
heim dem „naiven Glauben an die Macht des Mess-
baren“ nicht anhänge. Gerade in unseren Tagen ist
der Glaube an das Messbare riesengroß und stellt
damit alles, was werthaltig, aber nicht messbar ist,
in den Schatten: Das ist eine Gefahr, die von der Bil-
dungspolitik noch viel zu wenig gesehen wird.

Insgesamt habe ich die Befürchtung, dass der Be-
richt die politische Bildung vielleicht ohne Absicht
eher an den Pranger stellt. Und das ist nicht gerecht-
fertigt und wird den vielfältigen engagierten Bemü-
hungen bei den meisten Trägereinrichtungen nicht
gerecht. Die politische Bildung ist besser als ihr Ruf.

Dr. h.c. Siegfried Schiele war bis zum Herbst

2004 Direktor der Landeszentrale für politi-

sche Bildung Baden-Württemberg. Er schrieb

zahlreiche Bücher und Artikel zur politischen

Bildung und hatte maßgeblichen Anteil am

Zustandekommen des „Beutelsbacher Kon-

sens’“. Siegfried Schiele lebt in Stuttgart.

E-Mail: busschiele@freenet.de

scher Bildung, das auch nachgefragt wird und drin-
gend geboten ist, bringt.
Dann darf der Bericht aber diese Realität auch
nicht verbiegen und so tun, als würde eine zurück-
gehende Nachfrage damit zusammenhängen, dass
die politische Bildung mit antiquierten Methoden
und Inhalten arbeiten würde (S. 270).
Darum ist dem Bericht auch voll in folgendem
Punkt zuzustimmen: „Der Staat muss den Wert der
Politischen Bildung für die Demokratie und die
Vermittlung gesellschaftspolitischer Kompetenzen
erkennen und sie dementsprechend würdigen und
fördern“ (S. 205).

Die Demokratie braucht die politische Bildung, ge-
rade weil ein großer Glaubwürdigkeits- und Ver-
trauensverlust eingetreten ist. Dieses riesige Prob-
lem kann durch Maßnahmen politischer Bildung
wenigstens teilweise aufgefangen werden Das ge-
lingt jedoch nur, wenn die Institutionen und Träger
politischer Bildung selbst als glaubwürdig gelten.

Hier widerspreche ich dem Bericht ausdrücklich,
wenn er unterstellt, dass auch die politische Bil-
dung vom Glaubwürdigkeitsverlust „maßgeblich
betroffen“ sei (S. 267). Tag für Tag erlebe ich ein
riesiges Vertrauen, das der politischen Bildung ent-
gegengebracht wird.

Der Beutelsbacher Konsens ist eine Hilfe

Immer wieder stelle ich fest, dass der wichtige
„Beutelsbacher Konsens“ nicht korrekt dargestellt
oder missverstanden wird.

Sein Anspruch bezieht sich ausschließlich auf die
politische Bildung im öffentlichen Auftrag, also
auch ganz wesentlich auf die politische Bildung in
den Schulen. Hier hat er auch, soweit ich sehe, un-
bestrittene Gültigkeit, ist längst zum Exportschla-
ger geworden und für die politische Bildung 
etlicher Länder in aller Welt eine wichtige Orientie-
rung.

Für weltanschaulich gebundene Träger kann der
Beutelsbacher Konsens keine absolute Verbindlich-
keit beanspruchen. In diesem Feld kann er lediglich
wichtige Orientierung geben, weil Bildungsprozes-
se nur möglich sind, wenn die Lehrenden und die
Lernenden nicht in ein enges Korsett beim Lern-
prozess gesteckt werden.

Deshalb ist es nicht gut, wenn der Bericht untaugli-
che alte Bilder wie „Konsensmaschine“ (S. 63) neu
aufleben lässt.
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Ist das wirklich „politische Bildung“? – Kommentar zum 
Abschlussbericht Evaluation der Politischen Bildung

Klaus-Peter Hufer

Lange hat die Fachwelt darauf gewartet, auf die
„Evaluation der Politischen Bildung“. Diese wurde
vom Bildungsministerium für Bildung und For-
schung in Auftrag gegeben mit der Maßgabe, 
„realistische Einschätzungen der Leistungen der
politischen Bildungsarbeit (Ist-Stand)“ (S. 8 der
hektographierten Ausgabe vom Oktober 2004) zu
erheben. Als dieser Auftrag beschlossen wurde,
war allen bewusst, in welcher Zeit wir leben: Kein
gesellschaftlicher Bereich ist davon ausgeschlos-
sen, auf den Prüfstand zu kommen, taxiert, quan-
tifiziert und hinsichtlich seines Nutzens bewertet
zu werden. Warum sollte das bei der politischen
Bildung – in diesem Fall ist die politische Erwach-
senenbildung gemeint – anders sein? Diese befin-
det sich in einer schwierigen Situation: „Politische
Bildung ist kaum beteiligt am Weiterbildungs-
boom der letzten Jahre“ (S. 212), sie steht daher
„unter besonders hohem Legitimationsdruck“ 
(S. 212). Umso wichtiger ist die Frage, was die Auf-
traggeber mit dem einmal vorliegenden Ergebnis
anfangen.

Diese Frage stellt sich nun, da der Bericht vorliegt.
Erforscht und verfasst wurde er von Lothar Böh-
nisch, Karsten Fritz und Katharina Maier vom Insti-
tut für Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohl-
fahrtswissenschaften an der TU Dresden. Ironiker
oder Zyniker können in der Vergabe dieses Auf-
trags ein nettes Aperçu entdecken: Es könnte das
letzte Mal sein, dass politische Bildung in den Zu-
sammenhang mit „Wohlfahrt“ gestellt wird. Denn
die Zeiten und Zeichen der Entstaatlichung und
Deregulierung sind überdeutlich, der stets auf
staatliche Subvention angewiesenen politischen
Bildung bläst ein kräftiger Wind ins Gesicht. Die
Tatsache, dass es fachfremde Evaluierer sind, spielt
eine Rolle – das wird noch zu belegen sein.

Zunächst aber ein Kompliment an die Verfasser
und die Verfasserin: Das, was sie geleistet haben,
ist bisher noch nicht geschehen. Nicht ohne Grund
hat es niemand gewagt, die zerklüftete und un-
übersichtliche Landschaft der politischen Erwach-
senenbildung zu vermessen. So betrat das Dresde-
ner Team empirisches Neuland und durch dieses
eine gangbare Schneise zu finden, war eine im-
mense Aufgabe. Das erklärt den Zeitaufwand von
fast drei Jahren.

Die Gruppe hat sich auf das folgende Vorgehen
verständigt: Auf vier Evaluationsebenen hat sie
versucht, „die Pluralität der politischen Bildungs-
landschaft in ihrer institutionellen und themati-
schen Vielfalt und ihren Entwicklungstendenzen
zu erfassen“ (S. 40): 

1. Zustands- und Leistungsbeschreibung der insti-
tutionalisierten außerschulischen politischen Bil-
dung: Das geschah mit einer Institutionenbefra-
gung mittels standardisiertem Fragebogen an
1.060 Einrichtungen. Der Rücklauf betrug 33 %
(liegt also gerade an der vertretbaren Seriosi-
tätsgrenze).

2. Das Selbstverständnis der politischen Bildner/
Bildnerinnen: Dieses sollte mit Gruppendiskus-
sionen mit Experten/Expertinnen aus allen Trä-
gerbereichen geschehen. 

3. Erwartungen der Teilnehmer/Teilnehmerinnen:
Befragt wurden 642 Teilnehmer/Teilnehmerin-
nen von 24 Einrichtungen. 

4. Politische Bildung durch die neuen sozialen Be-
wegungen: Interviewt wurden 307 Teilnehmer/
Teilnehmerinnen der Attac-Sommerakademie in
Dresden (!).

Die einzelnen Ergebnisse des ohne Anhang 
300 Seiten umfassenden Berichts können hier nicht
referiert werden. Aber die aus meiner Sicht bemer-
kenswertesten, wenn auch nicht überraschenden
Resultate können wie folgt zusammengefasst 
werden:

■ Die Szene der politischen Erwachsenenbildung
ist erheblich größer, als bisher angenommen
wurde. Nach den Recherchen der Dresdener For-
scher „lässt sich die Anzahl der Einrichtungen,
die Angebote im Bereich der Politischen Bildung
machen, mit ca. 1.350 bestimmen“ (S. 20)

■ Nur in 300 von 998 Volkshochschulen sind Ange-
bote zur politischen Bildung nachweisbar (S. 18f.)

■ Ein Fünftel der befragten Einrichtungen verfügt
über kein fest angestelltes Personal (S. 25)

■ Das Personal ist alt gedient, die Jungen fehlen
(S. 35)

■ Bei den Teilnehmenden hat der Wissenserwerb
Präferenz, gleichwohl sollte „das Angebot Spaß
machen“ (S. 157)

■ Das Publikum ist gut ausgebildet – ein Studium
abgeschlossen haben 43,3 %, zudem haben
noch 19,3 % das Abitur (S. 36) – die Arbeit ist
„durch eine Mittelschichtenorientierung gekenn-
zeichnet“ (S. 177) 

■ Der ehemals vehement geführte Streit um ei-
nen engen oder weiten Politikbegriff hat an
Schärfe und Gegensätzlichkeit verloren (S. 58ff.)

■ Dem Fach fehlt eine „allseits akzeptierte Be-
zugswissenschaft“ (S. 61)

■ Die immer wieder beschworene Kooperation
oder gar Integration von beruflicher und politi-
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Ausrichtung und die Legitimation der Politischen
Bildung wird ... in Zukunft eine große Rolle spie-
len“ (S. 293). Die Zivilgesellschaft erscheint fast wie
ein Rettungsanker für die ins Trudeln geratene 
politische Bildung, an zahlreichen Stellen wird sie
als neues Aufgabenfeld regelrecht beschworen 
(S. 132ff., 210, 240 – 248).

Die besondere Betonung dieser Leitidee korres-
pondiert mit einigen problematischen Folgerun-
gen, die sich bei der Lektüre des Berichtes ergeben.
So ist es zwar verständlich, dass die Autoren/Auto-
rin ein besonderes Faible für die Neuen sozialen
Bewegungen haben und dies auch in ihrem Bericht
zum Ausdruck bringen, aber die Tendenz, die sich
hieraus ableitet, ist für die Profession der politi-
schen Erwachsenenbildung höchst ambivalent.
Handlungsorientierung war stets eine Leitidee
emanzipatorisch orientierter Bildungsarbeit und
angesichts der diesbezüglichen Zurückhaltung bei
der institutionellen Bildung kann man auf die Un-
verbrauchtheit beispielsweise von Attac setzen.
Wenn diese Bewegungen allerdings gleich zu „Im-
pulsgeber(n) für die Standortbestimmung der Po-
litischen Bildung“ (S. 272, s. a. 274, 282) hochsti-
lisiert werden, dann ignorieren die – meines Erach-
tens zu euphorischen – Forscher die schon längst
aufgearbeitete Debatte und Grenze zwischen poli-
tischem Lernen in Initiativen und Institutionen. Be-
schämend müsste es für das Team gewesen sein,
dass bei der Vorstellung des Berichts Ende des ver-
gangenen Jahres in Berlin Wolfgang Beer im Saal
saß, dessen richtungweisende Arbeiten Ende der
70er Jahre deutlich gezeigt haben, was in den Initi-
ativen geht und wo eben auch die Grenzen der Bil-
dung verlaufen. Aber Beers Ergebnisse wurden
ebenso wie zahlreiche andere Publikationen nicht
rezipiert. Zwar mag es nachvollziehbar sein, dass
eine Evaluation kein Literaturreport der politi-
schen Bildung ist, aber der Eindruck ist nicht von
der Hand zu weisen, dass sehr vieles nicht aufgear-
beitet, vielleicht sogar nicht zur Kenntnis genom-
men wurde. Überhaupt wird am Beispiel „Attac“
deutlich, dass es der Arbeit des Teams  an einem
explizit entwickelten Bildungsverständnis mangelt.
Politische Bildung (!) lebt eben von der Spannung,
die sich zwischen Reflexion und Aktion ergibt,
meint auch, gegebenenfalls Distanz zum unmittel-
bar sich aufdrängenden Handlungsdruck zu be-
wahren, sich nicht in den Sog einer womöglich
emotional aufgeladenen Stimmung ziehen zu las-
sen. Attac ist politisch wichtig, die Aktivisten dort
verdienen hohen Respekt, aber Initiativen und Bil-
dung haben prinzipiell unterschiedliche Logiken:
Die Rationalität einer wissenschaftlich unterstütz-
ten Analyse ist nicht so ohne weiteres mit der Ra-

scher Bildung klappt nicht (S. 64ff., s. a. 192ff. u.
196ff.)

■ Zwar kann politische Bildung flexible und phan-
tasievolle Angebotsformen entwickeln und of-
ferieren (S. 114), gleichwohl gibt es „mitunter
starke Differenzen zwischen den Angeboten
und der tatsächlichen Nachfrage“ (S. 285).

Realistisch die Selbstbeschränkung der Forscher-
gruppe: Trotz der Vielzahl von Zahlen, Interview-
statements und zusammenfassenden Empfehlun-
gen haben sie klargestellt, dass ihre Evaluation
„keinen Wirkungsnachweis politischer Bildungs-
maßnahmen in Form einer Input-Output-Messung
erbringen (konnte)“ (S. 284). Sympathisch ist ihre
Skepsis, mit der sie solche Ansinnen durchklingen
lassen (S. 212 – 219). Die Äußerung eines Befragten
sollte allen ins Stammbuch geschrieben sein, die
immer noch meinen, dass nur das Messbare das
Wahre sei: „... nicht alles, was man nicht messen
kann oder was man nicht evaluieren kann, ist ja
nicht da ...“ (S. 215). Ebenso habe ich mit Zustim-
mung gelesen, wie dezidiert kritisch die Evalua-
tionsergebnisse ein Marktdenken in der politi-
schen Bildung bewerten (S. 43, 205), auf die
Unvereinbarkeit hinweisen, beispielsweise wenn
politische Bildung über die Teilnehmerbeiträge fi-
nanziert werden müsste (S. 154) und dagegen den
öffentlichen Auftrag der politischen Bildung beto-
nen (S. 154).

Aus ihren Befunden leiten die Autoren und die Au-
torin ihre zentralen fachstrategischen Perspekti-
ven und bildungspolitischen Aussagen ab. So hal-
ten sie fest, dass die Institutionen der politischen
Bildung unter „fiskalischem Druck“ stehen, woraus
sich „Abschottungen und Konkurrenz ... entwi-
ckeln (können)“ (S. 285). Diese Situation aber be-
hindert „notwendige Netzwerkbildungen“ (S. 285).
Aber genau hier sieht der Bericht eine Option für
die Zukunft der politischen Erwachsenenbildung,
nämlich „intermediäre Funktionen im Rahmen von
regionalen Lern- und Bildungsprozessen zu über-
nehmen, regionale Netzwerke zu fördern und stär-
ker als bisher Dienstleistungsfunktionen wahrzu-
nehmen“ (S. 287).

Diese Zukunftsvision führt zur Kritik an dem Ab-
schlussbericht: Denn wie die Vernetzungsarbeit an-
gesichts der knapp gewordenen Ressourcen und
den damit verbundenen Verteilungsproblemen
aussehen soll, wie also Solidarität zwischen den In-
stitutionen in einer existenziell zugespitzten Kon-
kurrenzsituation stattfinden kann, lassen die Auto-
ren offen. Stattdessen bleibt es bei einer doch sehr
nebelhaften Aussage: „Die zivilgesellschaftliche
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tionalität einer politisch gewollten Handlung
gleichzusetzen.

Ein weiteres Manko, das die Arbeit der Dresdener
Wissenschaftler/Wissenschaftlerin durchzieht, ist ihre
Verortung in der Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik.
Zwar ist es sinnvoll, als politischer Erwachsenenbild-
ner/Erwachsenenbildnerin einen Spiegel von außen
vorgehalten zu bekommen – warum also nicht von
Sozialarbeitern –, dann aber müssen die, die den
Spiegel hinhalten, auch eine kritische Distanz zu ih-
rer eigenen Profession herstellen. Das ist im vorlie-
genden Fall oft nicht so. Denn vielfach gelingt bei
den Bewertungen und Empfehlungen keine Abgren-
zung von politischer Bildung zur Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik. Mitunter drängt sich der zu Grabe getra-
gene Marx auf: Hat nicht das „Sein“ der Verfasser
viel zu sehr ihr „Bewusstsein“ bestimmt? Wenn auch
an einigen Stellen in rhetorischer Absicht danach ge-
fragt wird, ob das „wirklich“ noch politische Bildung
sei (S. 69, 137), ist doch offensichtlich, dass die Verfas-
ser/Verfasserin „die Grenzen zur Sozialpädagogik“
allzu „fließend“ sehen (S. 176). Vorschub leisten 
hier einmal eine undifferenzierte Darstellung des
(Selbst-)Verständnisses politischer Bildung, z. B. als
„ModeratorIn“ oder „ImpulsgeberIn“ bei selbstge-
steuerten Lernprozessen (S. 139, 189) sowie zum an-
deren die mangelnde Fähigkeit oder Bereitschaft,
zwischen politischer Bildung und Persönlichkeitsbil-
dung bzw. Bildung und Schlüsselqualifikationen 
(S. 152)/Kompetenzen (S. 182, 191f., 197ff., 233) zu
differenzieren. Störend bei der Lektüre der Studie
ist, dass an zahlreichen Stellen unklar ist, was Befund
und Proklamation, Empirie und Normativität, Fest-
stellung oder Botschaft ist. Das wird teilweise ärger-
lich, z. B. bei der starken Betonung der Gender- bzw. 
Geschlechterfrage. Zwar wird konstatiert, dass 
deren Bedeutung faktisch stark abgenommen hat 
(S. 81, 84), doch wird sie gleich auf sechzehn Seiten
abgehandelt (S. 249 – 265). Dagegen fehlen gründ-
liche Auskünfte beispielsweise über Rechtsextre-
mismus/Fremdenfeindlichkeit, soziale Fragen/Ge-
rechtigkeit und andere Sorgethemen. Die political
correctness scheint hier Pate – Patin! – gewesen zu
sein. Wenn schon festgestellt wird, „dass das weib-
liche Alltagsverständnis sich heute gerade bei jun-
gen Frauen gegenüber feministischen Angeboten
sperrt“ (S. 257), dann ist es weder aus Sicht der im-
mer wieder beschworenen Teilnehmerorientierung
noch im Sinne des Überwältigungsverbots des 
Beutelsbacher Konsens’ nachzuvollziehen, dass die
Wissenschaftler/Wissenschaftlerin ohne erkennbares
Problembewusstsein konstatierten, dass die Bildne-
rinnen „folgerichtig (!) ... an diesem Punkt die Mei-
nung der Teilnehmenden ignorieren (mussten [!])“.
(S. 263) An manchen Stellen wird diese Bemühtheit

um die korrekte Aussage zur Satire, beispielsweise
bei dem Satz „Allerdings fiel auf, dass es sich bei den
SkeptikerInnen nur um Männer handelt...“ (S. 264).
Leider bedient die Evaluationsstudie damit manches
Klischee, das politischer Bildung gerne angeheftet
wird.

Die Arbeit, die ja eigentlich primär eine empirische
sein sollte, strotzt auch an anderen Stellen von un-
begründeten, proklamatorischen „Muss-Aussagen“,
so z. B. bei der kategorischen Behauptung „Politi-
sche Bildung muss sich stärker auf die Alltagswelt
beziehen...“ (S. 109, s. a. S. 142ff.). Wer würde da
widersprechen? Das ist evident, aber wie ist hier
das dialektisch komplizierte Spiel von Nähe und
Distanz, Unmittelbarkeit und Abstraktion, Lebens-
welt und System didaktisch und professionell seriös
zu vermitteln und zu vollziehen? Statt dessen be-
kommt man Hinweise wie solche, dass zum einen
politische Bildung „geschickt verpackt“ werden
müsse und dass „BildnerInnen“ „die Notwendig-
keit einer ‚Verschleierung’ des Politischen“ beto-
nen (S. 143). Wenn das der Befund ist, dann stellt
sich die grundsätzliche Frage, ob diese Art von po-
litischer Bildung (?) tatsächlich verteidigt werden
müsste. Ich meine, nein. Aber wie gesagt, bei der
Lektüre wird nicht klar, was Meinung der Auto-
ren/Autorin ist und inwieweit Zitatpassagen ge-
nutzt werden, um genau diese zu unterstützen.

Die Untersuchung weist auch andere Defizite auf.
So werden die unterschiedlichen (weiter-)bildungs-
politischen Rahmenbedingungen, unter denen die
verschiedenen Institutionen in unterschiedlichen
Ländern arbeiten, nicht thematisiert, miteinander
abgeglichen, sondern nur einmal lapidar konsta-
tiert (S. 192).

Die wesentliche Konsequenz, die Verfasser und Ver-
fasserin für die Zukunft der politischen Erwachse-
nenbildung schließlich ziehen, verwundert nicht: Die
Zivilgesellschaft wird „als Zukunftsperspektive der
Politischen Bildung“ (240 – 248) gesehen. Abgesehen
davon, dass „Zivilgesellschaft“ schon von vornherein
bekennerischen Charakter hat und eine Kritik an ihr
so gut wie sakrosankt erscheint, müssen hier einige
grundsätzliche Fragen wiederholt werden: die nach
dem professionellen (Selbst-)Verständnis politischer
Bildung unter den Gesichtspunkten

a) Grenze und Reichweite von Handlungsorientie-
rung 

b) Abgrenzung von der Sozialarbeit/Sozialpädago-
gik bzw. gemeinsamer Schnittmenge zu ihnen 

c) Verhältnis von institutionellem Auftrag und/
oder Entinstitutionalisierung und
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Politische Jugendbildung auf dem Prüfstand
Besprechung der Evaluationsstudie zum Förderprogramm 
„Politische Bildung außerhalb der Jugendverbände“ Hilmar Peter

Anfang 2001 schreibt das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Evalua-
tion des Förderprogramms „Politische Bildung
außerhalb der Jugendverbände“ aus. Dieses Pro-
gramm ist Teil des Kinder- und Jugendplans (KJP)
der Bundesregierung zur Förderung junger Men-
schen bis 27 Jahren. Das Programm sieht außerdem
die Förderung der Fortbildung von Mitarbeiter/-in-
nen und von Personalkosten vor.

Das Ziel der Förderung dieses Programms durch
den KJP wird folgendermaßen beschrieben: „Poli-
tische Bildung soll jungen Menschen Kenntnisse
über Gesellschaft und Staat, europäische und inter-
nationale Politik einschließlich der politisch und so-
zial bedeutsamen Entwicklungen in Kultur, Wirt-
schaft, Technik und Wissenschaft vermitteln. Sie
soll die Urteilsbildung über gesellschaftliche und
politische Vorgänge und Konflikte ermöglichen,
zur Wahrnehmung eigener Rechte und Interessen
ebenso wie der Pflichten und Verantwortlichkeiten
gegenüber Mitmenschen, Gesellschaft und Umwelt
befähigen sowie zur Mitwirkung an der Gestaltung
einer freiheitlich-demokratischen Gesellschafts- und
Staatsordnung anregen.“ (BMI 2001, S. 20, zit.
nach Schröder et al., S. 15)
Zur Begründung für die Evaluation werden vom
Ministerium zwei Fragen vorgegeben:

■ Wie muss sich Jugendbildung unter gewandel-
ten gesellschaftlichen Bedingungen ändern?
(Globalisierung, Medienzeitalter, Individualisie-
rung etc.)

■ Welche Wirkungen hat politische Bildung, und
wie kann man den Mitteleinsatz optimieren? 
(S. 15 f).

Der Hintergrund für diese Fragen war das Bestre-
ben des Ministeriums, die stellenbezogene Förde-
rung auf eine maßnahmenbezogene umzustellen,

d) fachwissenschaftliche Verortung und/oder all-
gemeine Moderations- und Mediationsqualifi-
kationen.

An dieser Stelle müsste die Diskussion beginnen.
Diese dann initiiert zu haben, wäre ein Verdienst
der Studie.
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um aus einer Closed-shop-Situation heraus zu kom-
men. Nachdem die Trägerverbände dieses Vorha-
ben kritisierten, wurde die Evaluation in Auftrag
gegeben. (S. 15)

Die Evaluation war summativ, also bilanzierend,
angelegt. Das Autorenteam hat sich für  einen Mix
aus quantitativen und qualitativen Verfahren ent-
schieden mit responsiven Anteilen. Dieses Verfah-
ren wird nachvollziehbar beschrieben (S. 16 – 27). 

Im zweiten Kapitel wird das Selbstverständnis des
Förderprogramms dargestellt. Die Autorin und die
Autoren „greifen diejenigen Facetten der Theorie-
diskussion auf, die ... als Folie zur Beurteilung und
Einordnung der praktischen Arbeit wichtig erschei-
nen.“ (S. 28) Sie filtern aus unterschiedlichen Theo-
riesträngen und Positionspapieren vier Dimensio-
nen heraus, mit deren Hilfe sie die empirischen
Ergebnisse bewerten wollen: Kompetenzdimen-
sion, Orientierungsdimension, Interaktionsdimen-
sion und Partizipationsdimension. Weiterhin be-
stimmen sie die Jugendphase derjenigen genauer,
mit denen es politische Bildung überwiegend zu
tun hat, die Gruppe der 18 – 27jährigen, die 34 %
der Untersuchten ausmacht. Sie wenden sich ge-
gen die – angesichts der Tatsache, dass Jugendliche
heute einerseits von der Arbeitswelt angezogen
und herein gezogen werden, andererseits von ihr
auch ausgegrenzt werden – heute wenig sinnvolle
Vorstellung von Jugend als Moratorium. Jugend als
geschützte Such- und Orientierungsphase gibt es
so nicht mehr. Die Orientierungssuche wird be-
stimmt von Nützlichkeitserwägungen, richtet sich
also danach, was der Markt von den Jugendlichen
zu erwarten scheint. (S. 31f) Gleichzeitig befinden
sich Jugendliche noch in einer psychisch-physischen
Entwicklung, der Pubertät. „Das junge Erwachse-
nenalter ist heute bei vielen vor allem dann, wenn
sie noch keinen ökonomischen Selbstständigkeits-
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status haben (fast die Hälfte der jungen Erwachse-
nen befindet sich noch oder wieder in Ausbildung),
eine Zeit, in der man gleichzeitig sucht, nach dem,
was einmal aus einem werden soll, aber genauso
nach sich selbst, nach dem, wie man ist und was
mit einem ist.“ (S. 32) Die Autoren begründen die
Notwendigkeit von Persönlichkeitsbildung als Teil
der politischen Bildung und verstehen darunter 
u. a. die Entwicklung von sozialen und personalen
Kompetenzen als Voraussetzung dafür, dass Wis-
sensvermittlung und das Wecken von Engagement
überhaupt gelingen kann. (S. 34 ff) Sie betonen die
Notwendigkeit der Interaktion zwischen Pädago-
ginnen/Pädagogen und den Jugendlichen, da Ju-
gendliche Persönlichkeiten brauchen, mit denen
sie sich auseinander setzen können. Es bedarf pro-
fessioneller Pädagogen und Pädagoginnen, die
diese Beziehungsaufforderung reflektiert nutzen
können. (S. 36 ff) Sie stellen durchaus richtig fest,
dass politische Bildung auch die Emotionen errei-
chen müsse, „weil bekanntermaßen das Verhalten
nicht nur kognitiv, sondern auch über die Gefühle
gesteuert wird.“ (S. 39)

Die Bemühungen des Autorenteams um eine theo-
retische Orientierung werden mit der Untersu-
chung einiger Beiträge zur politischen Jugendbil-
dung fortgesetzt. Diese wird im Spannungsfeld
zwischen Gesellschafts- und Subjektorientierung
angesiedelt (S. 41) mit dem Ziel der Mündigkeit
bzw. einer moralischen Orientierung, z. B. politi-
scher Fairness. (S. 41 ff) Die Diskussion um die sog.
Sozialpädagogisierung der politischen Bildung 
(S. 43) wird ebenso gestreift wie die spezifische
Rolle der kulturellen Bildung für die politische Bil-
dung. (S. 45) 
Mit der Feststellung, dass politische Bildung sich
heute am Alltag und der Lebenswelt der Jugend-
lichen zu orientieren und mit interessanten Lern-
settings zu arbeiten habe, um von dort aus Enga-
gement für die Demokratie zu wecken, schließt das
Autorenteam den theoretischen und normativen
Teil seiner Ausführungen ab, um sich dann dem
empirischen Teil zuzuwenden. (S. 47 ff)

In insgesamt fünf Portraits von politischen Bildern/
-innen werden prototypisch einige wichtige Posi-
tionen und Erfahrungen zusammengefasst, die in
der politischen Bildung aus der Perspektive der
Praktiker/-innen zentral sind. Diese Portraits sind in
der Tat spannend zu lesen, insbesondere für solche
Personen, die einen Einblick in die Probleme, aber
auch in die methodische und inhaltliche Arbeits-
weise unterschiedlicher Praxen bekommen wollen.
Man kann in diesen Portraits erfahren, mit wel-
chen Zielgruppen gearbeitet wird, welche Zugän-

ge zu den Gruppen gefunden werden, welches die
vorrangigen Themen sind, die bearbeitet werden,
welche Methoden angewandt und welche Ziele
verfolgt werden. Man erfährt darüber hinaus Wis-
senswertes über die Arbeitssituation der Bildner/
-innen und deren Kooperationspartner. Die The-
menvielfalt ist beeindruckend, aber zugleich auch
Spiegelbild der jeweiligen Träger und deren Auf-
trag. Sie reichen von arbeitsweltbezogenen The-
men über Genderfragen bis zu persönlichen Fra-
gen zur Gestaltung von Alltag und Freizeit; es gibt
weltanschaulich geprägte Fragen und solche, die
sich mit der individuellen Lebensplanung beschäf-
tigen, sowie Themen, die im engeren Sinne auf Po-
litik zielen (Europa, Terrorismus, Demokratie etc.).
Wenn man diese Portraits gelesen hat, kann man
auch die quantitativ gewonnen Daten sehr gut ein-
ordnen.

In einem weiteren Kapitel widmet sich das Auto-
renteam den Zielgruppen und den Zugängen zu
den Teilnehmenden. Innerhalb eines Jahres (2001)
haben  insgesamt rd. 108 000 Teilnehmer/-innen an
Veranstaltungen zur politischen Jugendbildung teil-
genommen, davon rd. 20 000 Multiplikator/-innen
und rd. 22 000 Jugendliche im Klassenverband 
(S. 106). Davon waren ca. die Hälfte (45 %) der Al-
tersgruppe zwischen 14 und 18 Jahren zuzuord-
nen, die jungen Erwachsenen bis 27 Jahren mach-
ten 34 % aus und die über 27jährigen 21 %. Rd. 
24 % davon besuchten Gymnasien und rd. 35 %
Haupt- und Realschulen. Die Teilnehmenden nicht-
deutscher Herkunft betrugen im Untersuchungs-
jahr über 20 %, also doppelt so viel, wie ihren Anteil
an der Gesamtbevölkerung entspricht. (S. 107 ff)
Damit dürfte zum ersten Mal, empirisch abgesi-
chert, das verbreitete Gerücht, die politische Bil-
dung würde nur die oberen Bildungsschichten er-
fassen, für die politische Jugendbildung widerlegt
sein.

Das dann folgende Kapitel beschreibt Didaktik und
Methodik der politischen Bildung. Dabei wird vor
allem auf das Spannungsfeld zwischen Wissensver-
mittlung und Persönlichkeitsbildung eingegangen.
Persönlichkeitsbildende Elemente werden dabei
als Voraussetzung für die Möglichkeit betrachtet,
Wissen über politische Zusammenhänge vermitteln
zu können. Dies gilt insbesondere für die Gruppe
der sozial Benachteiligten. (S. 127) In diesem Ka-
pitel kann man auch nachvollziehen, welchen 
Themenkonjunkturen die politische Bildung unter-
worfen ist (S. 135), welche vorrangigen Metho-
den angewendet werden (S. 138) und wie das Kon-
zept „Gender Mainstreaming“ umgesetzt wird. 
(S. 141 ff)
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Diese Schlussfolgerungen sind außerordentlich
wichtig und – nach den Erfahrungen des Rezensen-
ten – richtig. Es wäre allerdings besser gewesen,
wenn die Schlussfolgerungen des Autorenteams
nachvollziehbarer an die empirischen Befunde
rückgekoppelt worden wären. Es ist manchmal
schwer heraus zu finden, an welchen Stellen der
Untersuchung die „Andockstationen“ für die Fol-
gerungen sind. Das ist insbesondere deshalb
schwer, da sowohl quantitative wie auch qualitative
Aussagen einen Mix eingehen, dessen inhaltliche
Gewichtung nicht immer sofort nachvollziehbar ist.

Abgesehen von dieser Schwachstelle ist mit dieser
Arbeit zum ersten Mal eine übersichtliche Darstel-
lung der politischen Bildung in der Bundesrepublik
Deutschland gelungen, die sowohl aufschlussrei-
che quantitative wie qualitative Ergebnisse hervor-
gebracht hat. Wichtig wäre jetzt eine Anschlussun-
tersuchung, die sich näher mit den empirisch
nachweisbaren Wirkungen politischer Bildung bei
den Betroffenen im Rahmen ihrer Biografie be-
fasst. Das lag nicht im Auftragsrahmen der 
Forschenden, wäre aber gleichwohl ein weiterer
wichtiger, wenn auch methodisch äußerst an-
spruchsvoller Schritt. 

Achim Schröder, Nadine Balzter, Thomas Schroed-
ter: Politische Jugendbildung auf dem Prüfstand –
Ergebnisse einer bundesweiten Evaluation, Wein-
heim und München 2004, Juventa Verlag

Prof. Dr. Hilmar Peter ist Leiter des Jugend-

hofs Vlotho – Bildungsstätte des Landschafts-

verbandes Westfalen-Lippe und war früher

Mitglied des AdB-Vorstands. Er ist zu errei-

chen über den Jugendhof, Oeynhausener

Straße 1, 32602 Vlotho.

E-Mail: hilmar.peter@lwl.org

Es folgt ein Kapitel, in dem sehr übersichtlich die
bundesrepublikanischen Träger- und Förderstruk-
turen der Politischen Jugendbildung dargestellt
werden (S. 149 ff), gefolgt von der Darstellung der
pädagogischen Qualifikationen und der Anstel-
lungsverhältnisse der politischen Bildner/-innen.

Im letzten Kapitel der Studie fasst das Autoren-
team seine Untersuchung in 24 Punkten zusam-
men. Es können hier nicht alle Schlussfolgerungen
dargestellt werden. Nur auf einige wenige heraus-
ragende Aussagen soll verwiesen werden:

■ Der Politischen Bildung gelingt es, politische
Sensibilisierungen zu erzeugen. Sie kann – und
das ist eine wichtige Aussage – als Exportmodell
für andere Länder verstanden werden

■ Inhaltliche und persönlichkeitsbildende Mo-
mente der Arbeit gehören zusammen und das
politische Lernen geschieht vor allem über Per-
sonen 

■ Die Zielgruppe der sozial Benachteiligten ist
deutlich gewachsen, deshalb muss sich außer-
schulische Bildung mehr als „soziale Bewälti-
gungsarbeit“ verstehen

■ Politische Bildung verhilft zu persönlichen Orien-
tierungen, wobei der Lernort Bildungsstätte
gruppendynamische und innovative Impulse för-
dert

■ Der (ausschließlichen) Maßnahmeförderung wird
eine Absage erteilt, da sie innovationsfeindlich
sei. Um eine Refinanzierung der Stellen zu er-
reichen, müssten die Quantitäten erhöht wer-
den. Kleinere Träger wären in ihrer Existenz ge-
fährdet

■ Das Verhältnis von Grundförderung zu Sonder-
programmen müsse überdacht werden, da Pla-
nungssicherheit und Nachhaltigkeit nur über 
eine Grundförderung gewährleistet werden
können, ergänzt durch Projektförderung.

68
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Der vorliegende Beitrag resümiert die wichtigsten
Erfahrungen deutscher Projektbeteiligter mit Euro-
päischen Kooperationsprojekten in der Erwachse-
nenbildung. Hierfür greifen die Autorinnen auf die
Befunde der Zwischenevaluation des SOKRATES II-
Programms in Deutschland zurück, an der sie mit-
gewirkt haben. Die Zwischenevaluation wurde
2002/2003 im Auftrag des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung in Kooperation von drei
Einrichtungen durchgeführt.

1. Die Relevanz der Erwachsenenbildung für
das „Projekt Europa“

Bis zur Unterzeichnung des Vertrags von Maast-
richt im Jahr 1992 wurde der Erwachsenenbildung
auf europäischer Ebene nur ein geringer Stellen-
wert beigemessen. Sie wurde allenfalls als ein In-
strument der regionalen Struktur- und Arbeits-
marktpolitik betrachtet (Nuissl 1998, S. 38). Die
europäische Dimension der Weiterbildung wurde

verstanden als „eine aus
ökonomischen und sozi-
alpolitischen Zielsetzun-
gen abgeleitete ständige
Anhebung des Qualifika-
tionsprofils (...) als Grund-
lage und Voraussetzung
für berufliche Möglich-

keiten und damit verbundene ökonomische Ent-
wicklungen der beteiligten Nationen“ (Krug 1995,
S. 31). Diese Zielsetzung wurde im Laufe der Jahre
zunehmend um eine gesellschaftspolitische Dimen-
sion erweitert. In jüngster Zeit fordern die Bil-
dungsminister der EU-Mitgliedsländer sogar, der
politischen Bildung im Erwachsenenbildungssektor
einen gleichwertigen Platz neben der beruflichen
Bildung und der Persönlichkeitsentwicklung einzu-
räumen (Oels 2003, S. 35).

Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass sich zu-
nehmend die Einsicht durchgesetzt hat, das Gebil-
de Europa müsse nicht nur wirtschaftlich, sondern
auch sozial und kulturell stärker zusammenwach-
sen, um auf Dauer lebensfähig zu bleiben. Um die
so genannte „Unionsbürgerschaft“ zu fördern, ist
insbesondere die Erwachsenenbildung gefordert,
Konzepte zu entwickeln, die zu einem besseren
Verständnis der gemeinsamen kulturellen und po-
litischen Bezüge in Europa beitragen sowie eine
europäische Identitätsbildung unterstützen –
nicht im Sinne eines Verdrängens nationaler Iden-
titäten, sondern als eine Art doppelter Identität
nationaler und europäischer Bürgerschaft (vgl.
Knoll 1998, S. 33).

Insbesondere seit Ende der 90er Jahre gewinnt auf
europäischer Ebene auch das partizipatorische
Prinzip der „aktiven Staatsbürgerschaft“ an Be-
deutung. So äußerte Romano Prodi im Jahr 2002
vor dem Europäischen Parlament, dass „die Bürge-
rinnen und Bürger (...) das Projekt Europa nicht
unterstützen (werden, d. A.), wenn sie nicht voll
beteiligt werden bei der Formulierung der Ziele,
bei der politischen Umsetzung und bei der Auswer-
tung der Fortschritte“ (zit. Nach Oels 2003, S. 35).
Hier liegt ebenfalls eine genuine Aufgabe der poli-
tischen Bildung.

2. Die Erwachsenenbildung im Rahmen des
SOKRATES-Programms

Das zentrale bildungspolitische Instrument der Eu-
ropäischen Kommission zur Förderung von Akti-
vitäten in der allgemeinen Bildung, zu der neben
der Schul- und Hochschulbildung auch die Erwach-
senenbildung gezählt wird, ist seit 1995 das 
SOKRATES-Programm. Eine erste fünfjährige Phase
des SOKRATES-Programms lief bis Ende 1999. An-
schließend wurde für den siebenjährigen Zeitraum
von 2000 bis Ende 2006 eine zweite Programmpha-
se bewilligt. Seitdem nimmt neben den EU-Mit-
gliedsstaaten, den damals noch assoziierten Staa-
ten Mittel- und Osteuropas, Malta, Zypern, Island,
Liechtenstein und Norwegen auch die Türkei an
SOKRATES teil.

Das SOKRATES-Programm verfügt über ein ausdif-
ferenziertes Förderinstrumentarium, um die Ent-
wicklung der so genannten „europäischen Di-
mension im Bildungswesen“ (Vertrag über die 
Europäische Union, Artikel 126) voranzutreiben.
Hierzu zählen insbesondere Mobilitätsmaßnah-
men, transnationale Netzwerke und auch Europäi-
sche Kooperationsprojekte. 

Im Bereich der Erwachsenenbildung wurden unter
SOKRATES I als Pilotmaßnahme zunächst nur Euro-
päische Kooperationsprojekte gefördert. Im Rah-

men von SOKRATES II
sind dann nicht nur die
finanziellen Mittel für
diesen Fördertyp deut-
lich ausgeweitet, son-
dern auch drei zusätzli-

che, neue Fördertypen (Lernpartnerschaften,
Netzwerke und Mobilitätsmaßnahmen für Be-
schäftigte in der Erwachsenenbildung) geschaffen
worden. Die nun insgesamt vier Fördertypen wur-
den unter dem Dach der neu eingerichteten Ak-
tion „GRUNDTVIG – Erwachsenenbildung und an-

Europäische „Bausteine“ für die Praxis der Erwachsenenbildung –
Erfahrungen mit GRUNDTVIG-Kooperationsprojekten 

Bettina Alesi/Ute Lanzendorf

Die Bildungsminister
der EU-Mitglieds-
länder fordern, der
politischen Bildung
einen gleichwertigen
Platz einzuräumen

Mit SOKRATES II
wurden neue 
Fördertypen
geschaffen
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Unterschied zu GRUNDTVIG-Lernpartnerschaften,
bei denen das Lernen der Projektpartner im Pro-
zess der europäischen Zusammenarbeit im Vorder-
grund steht – durch eine dezidierte „Produktorien-
tierung“ auszeichnen: Primäre Zielvorgabe für
Kooperationsprojekte ist, dass möglichst innovati-
ve Produkte erarbeitet werden sollen, die nach
Projektende in der Praxis der Erwachsenenbildung
als „Europäisierungs-Bausteine“ eingesetzt wer-
den können.

Nach offizieller Defini-
tion sind Europäische Ko-
operationsprojekte Mo-
dell- bzw. Pilotvorhaben,
in deren Rahmen Einrich-
tungen aus mindestens
drei verschiedenen euro-

päischen Staaten4 „Wissen und Erfahrung bündeln,
damit konkrete und innovative Ergebnisse mit ei-
nem klaren europäischen „Mehrwert“ erzielt wer-
den können“ (Bildung für Europa, Nationale Agen-
tur beim Bundesinstitut für Berufsbildung 2002).
Gedacht wird dabei insbesondere an Pilotvorha-
ben zu strategisch wichtigen bzw. innovativen bil-
dungspolitischen Fragen und an die Entwicklung
qualitativ hochwertiger Lehrprodukte zur Berei-
cherung der Erwachsenenbildung um grenzüber-
schreitende Normen, Konzepte und Materialien.
Gefördert wird in diesem Rahmen lediglich die cur-
riculare Entwicklung und modellhafte Erprobung
einzelner Lehrgänge oder Maßnahmen, nicht aber
deren reguläre Durchführung. 

Neben der Entwicklung qualitativ hochwertiger
„Bausteine“, sollen GRUNDTVIG-Kooperationspro-
jekte der Erwachsenenbildung eine stärkere euro-
päische Dimension verleihen. Zudem sollen sie 
sozialintegrative Ziele verwirklichen und das le-
benslange Lernen fördern. Diese Eckwerte aktuel-
ler europäischer Bildungspolitik für den Erwach-
senenbildungsbereich werden in Bezug auf
GRUNDTVIG-Kooperationsprojekte in zwei zentra-
len Dokumenten operationalisiert: im so genann-
ten „Leitfaden für Antragsteller“ und in den 
jährlich wechselnden „Aufforderungen zur Einrei-
chung von Vorschlägen“. Kooperationsprojekte sol-
len sich diesen Dokumenten zufolge auf min-
destens eines der folgenden Handlungsfelder
beziehen:

■ Stärkung der Bildungsnachfrage, 
■ Verbesserung des Bildungsangebots, 

dere Bildungswege“1 zusammengeführt. Seitdem
werden die Kooperationsprojekte in der Erwachse-
nenbildung auch als „GRUNDTVIG 1-Projekte“ be-
zeichnet. Sowohl die deutliche Aufstockung der für
die Erwachsenenbildung zur Verfügung gestellten
Fördermittel2 als auch die Ausdifferenzierung der
Fördertypen in der Aktion GRUNDTVIG können als
Folgen des oben beschriebenen wachsenden Stel-
lenwerts der (nicht berufsbezogenen) Erwachsenen-
bildung auf europäischer Ebene angesehen werden. 

3. Europäische Kooperationsprojekte in der
Erwachsenenbildung

An der Zwischenevaluation, deren Ergebnisse im
Mittelpunkt dieses Beitrags stehen, wirkten drei
Einrichtungen mit: das Institut für Hochschulfor-
schung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg (als Koordinator), das Wissenschaftliche
Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung der
Universität Kassel und die Gesellschaft für Empiri-
sche Studien, ebenfalls Kassel3. Für den Artikel
wurden die Kooperationsprojekte unter den vier
unter GRUNDTVIG angebotenen Fördertypen für
eine vertiefte Betrachtung ausgewählt, da sie zum
einen den Fördertyp mit der längsten Vorge-
schichte darstellen. Zum anderen sind mit diesem
Maßnahmetyp besonders weitreichende Erwartun-
gen im Hinblick auf die Europäisierung des Er-
wachsenenbildungssektors in den Mitgliedstaaten
verknüpft. Kooperationsprojekte gelten als die an-
spruchsvollste Form der europäischen Zusammen-
arbeit in der Erwachsenenbildung, da sie sich – im
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1  Die Aktion wurde nach dem dänischen Geistlichen und Philo-

sophen Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872) be-

nannt, der als Begründer der Erwachsenenbildung und des le-

benslangen Lernens gilt.

2  Im Vergleich zu ihrer Vorgängeraktion ADULT EDUCATION

unter SOKRATES I erhielt die Aktion GRUNDTVIG mit 130 Mio.

Euro eine etwa fünffache Mittelaufstockung.

3  Mit der Vergabe einer Studie zur Zwischenevaluation war das

BMBF dem Auftrag an alle am Programm beteiligten Mitglied-

staaten gefolgt, der Europäischen Kommission bis Ende 2003 

einen ersten Bericht über die Durchführung des Programms zu

übermitteln (vgl. Beschluss Nr. 253/2000/EG des Europäischen

Parlaments und des Rats vom 24. Januar 2000). Die Zwischenbe-

richte der über 30 an SOKRATES II teilnehmenden Länder wur-

den als Eckpunkte für den politischen Abstimmungsprozess

über die Gestaltung eines SOKRATES-Nachfolgeprogramms ab

2007 herangezogen. Zu den vollständigen Ergebnissen der

Zwischenevaluation der Aktion GRUNDTVIG siehe den Ab-

schlussbericht zur Zwischenevaluation des SOKRATES II-Pro-

gramms in Deutschland (Alesi/Kehm/Lanzendorf et al. 2005)

und Alesi/Lanzendorf 2004.

Kooperationsprojekte
gelten als die
anspruchsvollste Form
der europäischen Zu-
sammenarbeit in der
Erwachsenenbildung

4  Unter den beteiligten Ländern muss mindestens ein Mitglied-

staat der Europäischen Union sein.
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■ Aufbau von Informations- und Beratungsdiens-
ten, 

■ Entwicklung flexibler Anerkennungs- und Be-
notungssysteme, 

■ verstärkte Nutzung neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien, 

■ Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse und
der Kenntnisse über andere Kulturen in Europa,

■ Förderung der aktiven Teilnahme der Bürger
am Aufbau Europas und Förderung der Unions-
bürgerschaft. 

Ein besonderes Augenmerk ist darauf zu richten,
dass die Ergebnisse von Kooperationsprojekten
insbesondere Benachteiligten, also beispielsweise
bildungsfernen Personengruppen, Menschen mit
Migrationshintergrund oder Lernenden mit Behin-
derungen zugute kommen (vgl. Leitfaden für An-
tragsteller für das SOKRATES-Programm 2000, S. 80
und Allgemeine Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen 2001).

Kooperationsprojekte können für eine maximale
Laufzeit von drei Jahren gefördert werden. Der
Förderzuschuss durch die Europäische Kommission
beträgt maximal 75 Prozent des Projektbudgets, so
dass die verbleibenden Projektkosten von den be-
teiligten Einrichtungen selber getragen werden
müssen. Eine der an einem Kooperationsprojekt
beteiligten Einrichtungen übernimmt die Funktion
des Koordinators. Der Koordinator repräsentiert
das Projekt und trägt die Verantwortung für die
Vorbereitung des Projekts, seine sachgemäße Ver-
waltung und Abwicklung sowie die Berichterstat-
tung gegenüber dem Förderer. 
Kooperationsprojekte gelten als „Aushängeschil-
der“ europäischer Förderung; trotz eines generel-
len Trends zur Dezentralisierung in der Verwaltung
europäischer Bildungsprogramme werden sie wei-
terhin zentral in Brüssel verwaltet. 

4. Statistischer Überblick über Kooperations-
projekte in der Erwachsenenbildung und
Datengrundlage der Zwischenevaluation

In der ersten Phase des SOKRATES-Programms wur-
den zwischen 1995 und 1999 in der Erwachsenen-
bildung europaweit 186 Kooperationsprojekte 
gefördert. Aufgrund der deutlichen Budgetaufsto-
ckung konnte unter SOKRATES II diese Anzahl be-
reits in den ersten drei Jahren der Programmlauf-
zeit (2000 – 2002) erreicht werden (=187 Projekte).5

An etwas mehr als einem Drittel (66) dieser Projek-
te waren deutsche Einrichtungen beteiligt. Insge-
samt nahmen in dem Förderzeitraum von 2000 bis
2002 97mal Einrichtungen aus Deutschland6 an
GRUNDTVIG-Kooperationsprojekten teil. 
In den Förderjahren 2001 und 2002, für die zum
Zeitpunkt der Evaluation detaillierte Daten vorla-
gen, beteiligten sich an GRUNDTVIG-Kooperations-
projekten im Durchschnitt acht Einrichtungen aus
sechs Ländern. Etwa ein Viertel der europaweit be-
teiligten Institutionen waren Erwachsenen- oder
Fortbildungseinrichtungen (23 %), etwa ein Drittel
waren gemeinnützige Vereinigungen (31 %), und
etwa ein Viertel waren Hochschulen (22 %). Ver-
glichen mit dem europäischen Durchschnitt betei-
ligten sich in Deutschland überproportional viele
Einrichtungen der Erwachsenenbildung (46 %) und
unterproportional viele Hochschulen (12 %).

Betrachtet man die Länderkonfiguration der Pro-
jekte, so zeigt sich, dass:

■ 27 Prozent der beteiligten Einrichtungen aus
dem Land des jeweiligen Projektkoordinators
stammten,

■ 53 Prozent der beteiligten Einrichtungen in an-
deren Ländern der Europäischen Union ansässig
waren,

■ 18 Prozent der Einrichtungen aus Ländern
Mittel- und Osteuropas waren,

■ 1 Prozent der beteiligten Einrichtungen aus 
EFTA-Ländern (Island, Liechtenstein, Norwegen
und der Schweiz) stammten und

■ 0,3 Prozent der beteiligten Einrichtungen aus
Drittstaaten waren, die zwar an den Projekten
teilnehmen können, aber nicht zuschussberech-
tigt sind, wie z. B. die USA.

5  Daten des Technischen Unterstützungsbüros für SOKRATES II

in Brüssel.

6  Die Mehrfachbeteiligung einzelner Einrichtungen wird nicht

ausgewiesen, so dass nicht notwendigerweise 97 unterschiedli-

che Einrichtungen gefördert wurden.

Im Projekt „ESKA – Europäische Senioren-Kultur-Ar-
beit“ wurde ein europaweit einsetzbares Curricu-
lum für eine Seminarreihe zur Ausbildung von Mul-
tiplikatoren in der Seniorenarbeit entwickelt. Zum
einen sollen die Teilnehmer an der Seminarreihe
dazu befähigt werden, ältere Menschen dabei zu
unterstützen, Lebensthemen mit gestalterischen
Mitteln aufzugreifen, aktiv zur Darstellung zu brin-
gen und dadurch soziale Kontakte und Lebensfreu-
de der älteren Menschen zu steigern. Zum anderen
war das Projekt bemüht, das Erfahrungswissen älte-
rer Menschen aufzubewahren und als Ressource für
ein geeintes Europa nutzbar zu machen.
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jekten der Förderjahre 2000 und 2001, die bereits
Ergebnisse verfügbar hatten, haben rund drei Vier-
tel Websites eingerichtet, über zwei Drittel haben
Modellveranstaltungen entwickelt, und etwa jedes
zweite Projekt hat Lehr- und Lernmaterialien,
Lehrprogramme und Curricula, Handbücher und
CD-ROMS erstellt.

GRUNDTVIG-Produkte können sich entweder an
bestimmte Zielgruppen (Migranten, ältere Bürger,
behinderte Menschen etc.) richten oder auf die
Professionalisierung der Mitarbeiter in der Weiter-
bildung im weitesten Sinne abzielen. In den für die
Zwischenevaluation erfassten Projekten richteten
sich die im Vordergrund der Projektarbeit stehen-
den Konzepte und Produkte ganz überwiegend
(zu 86 Prozent) an Lernende im engeren Sinne und
zu 57 Prozent an Lehrende.

Unter den in den Jahren 2000 und 2001 geförder-
ten Vorhaben sind Projekte, die sich dem Themen-
komplex „interkulturelle Themen, Europa und die
Europäische Union“ widmen, am häufigsten ver-
treten (etwa drei Viertel). Der Themenbereich „Po-
litik, Theorie, Geschichte der Erwachsenenbildung
und des lebenslangen Lernens“ wurde von 42 Pro-
zent der befragten Projektbeteiligten bearbeitet.
Auch die „Informationstechnologien“, das „gene-
rationsübergreifende Lernen“ und „Kunst/Musik/
Kultur“ hatten mit jeweils 36 Prozent noch einen
relativ hohen Stellenwert. Andere Inhalte wie bei-
spielsweise geschlechtsspezifische Fragen, Familien/
Elternbildung, Umwelt oder Gesundheit wurden
hingegen eher selten bearbeitet.

In etlichen Projekten werden im Laufe der transna-
tionalen Zusammenarbeit Modifikationen am 
ursprünglichen Projektziel und am Arbeits- und
Zeitplan vorgenommen, mit dem Ergebnis, dass
entweder Abstriche an der Qualität oder Quantität
der Produkte gemacht oder aber Alternativpro-
dukte erstellt werden. In etlichen Projekten findet
bereits zu Projektbeginn eine Neujustierung des
Arbeits- und Zeitplans als Folge der Kürzung des
beantragten Projektbudgets durch den Förderer
statt.7

Obwohl eine zwei- bis dreijährige Projektlaufzeit
von den Befragten im Grunde als ausreichend

Insgesamt unterscheidet sich die Länderkonfigura-
tion von Projekten mit deutscher Koordination nicht
wesentlich vom europäischen Durchschnitt. Aller-
dings ist der durchschnittliche Anteil der Einrichtun-
gen aus Österreich, Italien, Ungarn und Großbritan-
nien etwas höher als in anderen Projekten.

Folgende Daten lagen der Zwischenevaluation der
GRUNDTVIG-Kooperationsprojekte zu Grunde: 

■ Daten des Technischen Unterstützungsbüros für
SOKRATES II in Brüssel,

■ die Ergebnisse einer qualitativen Analyse der
zum Erhebungszeitpunkt bereits verfügbaren
Berichte von Beteiligten an Kooperationspro-
jekten, 

■ die Befunde einer schriftlichen Befragung aller
deutschen Koordinatoren und Partner in
GRUNDTVIG-Kooperationsprojekten der För-
derjahre 2000 und 2001. Die Rücklaufquote in
dieser Befragung betrug 53 Prozent (= 31 Fra-
gebogen), 

■ die in leitfadengestützten Interviews mit zehn
Beteiligten gesammelten Informationen. 

In die Evaluation sind außerdem Kritik und An-
regungen von Projektbeteiligten eingeflossen, die
im Rahmen zweier Evaluationsworkshops geäußert
wurden: der nationalen SOKRATES-Evaluierungs-
konferenz im März 2003 in Bonn, die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung ausgerich-
tet wurde, und eines von der Forschergruppe
durchgeführten GRUNDTVIG-Evaluationsworkshops,
der im Juni 2003 in Wittenberg stattfand.

5. Europäische „Bausteine“ für die Praxis der
Erwachsenenbildung

Die Zwischenevaluierung zeigte, dass GRUNDTVIG-
Kooperationsprojekte sich in der Regel mehreren
Themenbereichen parallel widmen und zudem
häufig auch die Entwicklung mehrerer unter-
schiedlicher Produkte anstreben. Die im Zuge der
Zwischenevaluation durchgeführte schriftliche Be-
fragung ergab, dass allerdings lediglich 57 Prozent
der an Kooperationsprojekten beteiligten Einrich-
tungen ihre ursprünglich geplanten Ergebnisse re-
alisiert haben bzw. sie voraussichtlich bis zum Pro-
jektende realisieren können. 

Die Datenerhebung war zeitlich so früh angesetzt,
dass etliche Projekte zum Zeitpunkt der Erhebung
noch keine Ergebnisse vorweisen und/oder fun-
dierte Einschätzungen der Erträge europäischer
Projektarbeit vornehmen konnten. Unter den Pro-
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7  Die von einer deutschen Einrichtung koordinierten GRUNDT-

VIG-Kooperationsprojekte, die in den Haushaltsjahren 2001

und 2002 bewilligt wurden, erhielten – laut Daten des Techni-

schen Unterstützungsbüros – einen durchschnittlichen SOKRA-

TES-Zuschuss von 197.415 Euro, was etwa 83 Prozent des durch-

schnittlich beantragten Zuschusses entsprach.
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empfunden wird, kommt es in der Projektpraxis
aufgrund verschiedener Faktoren zu Verzögerun-
gen in der Entwicklungsarbeit oder zu Engpässen
in der Phase der Fertigstellung der Produkte: Ge-
nannt wurde von den Befragten in erster Linie der
– häufig durch die mangelnde Termintreue des
Förderers verursachte – verspätete Projektbeginn,
der dazu führt, dass einzelne Projektarbeiten unter
hohem Zeitdruck verrichtet werden müssen. Etwa
jede/r zweite Befragte gab im Rahmen der schrift-
lichen Befragung an, dass der zeitliche Ablauf des
Bewilligungs- und Abrechnungsverfahrens zu (sehr)
großen Schwierigkeiten in der Projektarbeit ge-
führt habe.

Das Erfordernis der Komplementärfinanzierung
durch die beteiligten Einrichtungen bewirkt zu-
dem, dass der von den Einrichtungen aufzubrin-
gende Eigenanteil zumeist über Arbeitsstunden
von regulär beschäftigten Mitarbeitern erbracht
wird, ohne dass eine angemessene Entbindung
dieser Mitarbeiter von regulären Dienstaufgaben
erfolgt. Zwei Drittel der schriftlich befragten 
Personen in GRUNDTVIG-Kooperationsprojekten ga-
ben an, dass die Projektaktivitäten an ihrer Einrich-
tung überwiegend neben den regulären Dienstver-
pflichtungen durchgeführt wurden.

Probleme entstehen in den institutionell und kul-
turell gemischten Teams auch infolge unterschied-
licher Zielsetzungen oder sprachlich und/oder in-
terkulturell bedingter Kommunikationsprobleme.
Ein wichtiges Ergebnis der Evaluation war die Fest-
stellung, dass internationale Teams durch die 
Bündelung unterschiedlicher Hintergründe, Erfah-
rungen, Sichtweisen und Herangehensweisen an
Bildungsfragen zwar einerseits einen, im Sinne der
Programmlogik, guten Nährboden für die Hervor-
bringung von Innovationen bilden. Andererseits
bietet die Zusammenarbeit von Einrichtungen aus
verschiedenen Ländern aber auch ein nicht uner-
hebliches Potenzial für Missverständnisse und 
gegebenenfalls auch Spannungen, die dann –
wenn auch nicht notwendigerweise – Reibungs-
verluste, so zumindest doch längere „Aufwärm-
prozesse“ nach sich ziehen. Diesem Umstand 
wird in den Durchführungsbestimmungen von Ko-
operationsprojekten – nach Ansicht der Projektbe-
teiligten – noch nicht entsprechend Rechnung 
getragen.

Obwohl die Qualität der Zusammenarbeit in den
meisten Projekten generell als gut bezeichnet wur-
de, leisteten nur in 29 Prozent der Partnerschaften
alle Partner einen ähnlich großen Beitrag zur Ziel-
erreichung. 

Weitere Probleme in der transnationalen Projekt-
arbeit resultieren aus der starren Festlegung und
detaillierten Definition der einzelnen Budgetpos-
ten. Veränderten Umständen oder neuen Entwick-
lungen konnte dadurch oftmals nicht angemessen
Rechnung getragen werden, und Innovationen
und Dynamik während des Projektverlaufs wurden
tendenziell behindert. 

Mit Bezug auf die Qualität der erarbeiteten „Bau-
steine“ für die Erwachsenenbildungspraxis wurde
im Rahmen des von der Forschergruppe durchge-
führten Evaluationsworkshops der Wunsch nach ei-
ner realistischeren Anspruchshaltung auf Seiten
des Förderers geäußert. Im Rahmen eines Koopera-
tionsprojekts müsse auch die Erstellung eines
„Übungsstücks“ möglich sein, das dann entweder
in einer weiteren Förderphase oder in Eigenregie
zu einem „Meisterstück“ weiterentwickelt werden
kann. Weiterhin wurde auch für ein Umdenken mit
Blick auf die starke Innovations-Ausrichtung des
Programms plädiert, da es bereits viele gute und
viel versprechende Ansätze und Produkte gebe,
die mit Hilfe einer Zusatzförderung zur „Marktrei-
fe“ gebracht werden könnten.

6. Die Verbreitung europäischer „Bausteine“

Ähnlich wie beispielsweise in der Forschung zur 
Evaluation von Modellversuchen gezeigt (vgl. 
beispielsweise Busse/Ehrenberg/Kruse 2001 oder
Gruber/Summers 2001), erweist sich die Dissemina-
tion(sphase) auch bei den GRUNDTVIG-Koopera-

Im Projekt „Memory“ wurden verschiedene didak-
tische Materialien entwickelt, um eine Ausein-
andersetzung mit Entwicklungen in europäischen
Ländern zwischen 1918 und 1933 anzuregen. In
dieser Zeitspanne, die auch als Aufbruch der Mo-
derne bezeichnet wird, vollzog sich in verschiede-
nen Ländern Europas der demokratische Auf-
schwung parallel zu einer Bedrohung durch den
herannahenden Faschismus. Das Projekt richtet
sich an Jugendliche und Erwachsene und soll mit
Produkten wie einer interaktiven Rallye durch ver-
schiedene europäische Länder, einem Spiel mit his-
torischen Fotos aus verschiedenen europäischen
Städten und mit Lernmodulen zu den Themen
„Aufbruch in die Moderne“, „Bedrohung der De-
mokratie“ und „Entwicklung der Technik/Automo-
bil“ zur Reflexion über die Erfahrungen unter-
schiedlicher europäischer Länder während dieser
Periode beitragen.
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einrichtungen Eingang
und Verwendung finden,
hängt in entscheiden-
dem Maße von der Qua-
lität und der „Alltagsnä-
he“ der Produkte ab. Im
Rahmen der durchgeführ-
ten Interviews wurde
deutlich, dass ein erheb-
licher zusätzlicher Ar-

beitsaufwand notwendig ist, um die Anwendbar-
keit und Verwertbarkeit von Projektergebnissen
sicherzustellen. Um Praxistauglichkeit zu ermög-
lichen bzw. zu gewährleisten, dass mit Hilfe der
Produkte angestrebte Lernziele wirklich erreicht
werden können, müssen europäische „Bausteine“
hinreichend getestet und evaluiert werden. Die
theoretisch-konzeptionelle Überprüfung der Pro-
jektergebnisse, die häufig Gegenstand von Projekt-
evaluationen ist, ist allerdings nach Aussage der
befragten Projektteilnehmer nicht wirklich der
springende Punkt. 
Daneben wurde auf dem von der Forschergruppe
durchgeführten Evaluationsworkshop in Witten-
berg deutlich, dass Einrichtungen mit der transna-
tionalen Kooperation nicht notwendigerweise das
Ziel verfolgen, Produkte für die Alltagsanwendung
zu entwickeln, sondern in der EU-Förderung auch
ein Experimentierfeld sehen, um neue Wege zu be-
schreiten und an aktuellen Entwicklungen auf eu-
ropäischer Ebene zu partizipieren. An den im Rah-
men von EU-Projekten entwickelten Konzepten,
Maßnahmen und Materialien würden vielfach 
lediglich bei spezifischem Bedarf nach Projekt-
ende Adaptionen für das Alltagsgeschäft vorge-
nommen.

7. Die Relevanz von Kooperationsprojekten
für die beteiligten Institutionen und 
Individuen

Während die deutschen Projektbeteiligten dem
Anspruch Europäischer Kooperationsprojekte, in-
novative Produkte zu entwickeln, kritisch gegen-
überstehen, beurteilen sie die Relevanz der Pro-
jekte für die beteiligten Einrichtungen und die
Projektmitarbeiter durchweg positiv. Dem An-
spruch der Kooperationsprojekte, eine europäische
Dimension in Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung einzuführen, könne in der Praxis weitgehend
entsprochen werden.

Auf dem von der Forschergruppe durchgeführten
Evaluationsworkshop legten die Projektbeteiligten
dar, sie nähmen sich selber weniger als Auftrags-

tionsprojekten als neuralgischer Punkt. Die Überlas-
tung der ein Projekt durchführenden Mitarbeiter
geht, so ist den Äußerungen im Rahmen der Inter-
viewserie zu entnehmen, vielfach nicht nur zu
Lasten der Produktqualität, sondern auch der Disse-
mination der Projektergebnisse. Etwa die Hälfte der
schriftlich befragten Personen sah sich (in Zukunft)
mit (sehr) großen Schwierigkeiten bei der Dissemi-
nation infolge von Zeitmangel und der geringen fi-
nanziellen Ausstattung der Projekte konfrontiert.

Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, als
der Erfolg eines produktorientierten Fördertyps
wie den Europäischen Kooperationsprojekten sich
nicht nur an dem Nutzen für die unmittelbar Betei-
ligten bemisst, sondern auch maßgeblich vom Aus-
maß der Streuung der Ergebnisse bestimmt wird.
Die offiziellen Ziele der GRUNDTVIG-Aktion sehen
vor, dass die Projektergebnisse aus einer transna-
tional vergleichenden Perspektive entstehen und
anschließend für verschiedene Länder und Regio-
nen in Europa nutzbar gemacht werden sollen. Da-
für ist es beispielsweise wichtig, die Produkte in
mehrere Sprachen zu übersetzen, um einen mög-
lichst breiten Nutzerkreis zu erreichen.

Eine gute Verbreitung der Projektergebnisse scheint
den Aussagen der befragten Projektbeteiligten zu-
folge derzeit allerdings nicht in ausreichendem
Maße gewährleistet zu sein. In denjenigen Projek-
ten, die zum Erhebungszeitpunkt weitgehend ab-
geschlossen waren (Bewilligung im Jahr 2000), war
lediglich etwa der Hälfte der Befragten bekannt,
dass ihre aus der transnationalen Zusammenarbeit
entstandenen Produkte eine Verbreitung über die
eigenen Einrichtungen hinaus gefunden hätten oder
auch in anderen Einrichtungen genutzt würden.

Zeitliche Engpässe in der Produktrealisierungspha-
se führen in der Praxis oftmals zu Abstrichen an
der Qualität des Endprodukts und gehen mit einer
nur rudimentären Erprobungsphase einher. Dies
führt dann vielfach zu einer suboptimalen Dissemi-
nation der Projektergebnisse. Korrekturen oder
Adaptionen des Produkts nach Beendigung der of-
fiziellen Förderung wie beispielsweise Rücküber-
setzungen aus dem Englischen ins Deutsche wer-
den, wenn überhaupt, ehrenamtlich bewältigt8

und grenzen, laut Aussage eines Interviewpart-
ners, an „Selbstausbeutung“.

Ob GRUNDTVIG-Produkte nach Ende der Förde-
rung im Alltagsgeschäft von Erwachsenenbildungs-
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8  Teilweise beruhen die Einschätzungen der Befragten auf Erfah-

rungen mit früheren Kooperationsprojekten unter SOKRATES I.

Die spätere Verwen-
dung von GRUNDTVIG-
Produkten im Alltags-
geschäft von Erwach-
senenbildungseinrich-
tungen hängt ent-
scheidend von Qualität
und „Alltagsnähe“ der
Produkte ab
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forscher denn als transnationale Entwicklungs-
teams wahr, die neben den „harten“ Produkten
vielfach auch immaterielle Ergebnisse und Erträge
erzielten. Zu den immateriellen Ergebnissen gehö-
ren vor allem die Netzwerkbildung, grenzüber-
schreitender Wissenstransfer oder Personal- und
Organisationsentwicklung. 

In (mehr) als drei Vierteln der schriftlich befragten
Einrichtungen ist es infolge der Beteiligung an ei-
nem Kooperationsprojekt zu einer Verbesserung
der Kontakte zu europäischen Partnern (75 %) und
zu einer Erhöhung des Wissensstands über The-
men der Erwachsenenbildung in anderen Ländern
(79 %) gekommen. Zudem hat sich in über 40 Pro-
zent der erfassten Einrichtungen durch GRUNDT-
VIG-Kooperationsprojekte auch das Zielgruppen-
spektrum (42 %) und die Angebotspalette (46 %)
erweitert. Eine durch GRUNDTVIG-Aktivitäten be-
wirkte Organisationsentwicklung in Form von ver-
besserten Qualitätsstandards hat in etwa jeder
vierten Einrichtung stattgefunden.

Kooperationsprojekte unter GRUNDTVIG wurden
zudem als thematisch gut in die in Deutschland be-
teiligten Einrichtungen eingebettet beschrieben.
Laut schriftlicher Befragung weisen in 69 Prozent
der erfassten Einrichtungen die Projekte große Be-
rührungspunkte mit anderen Arbeitsbereichen
auf, und immerhin knapp jeder dritte Befragte war
der Ansicht, dass das GRUNDTVIG-Projekt inner-
halb seiner Institution eine (sehr) hohe Priorität ge-
nösse.

Im Rahmen der durchgeführten Interviews wurde
des Weiteren darauf hingewiesen, dass GRUNDT-

VIG-Aktivitäten gerne als
Instrument für die Ver-
besserung der institutio-
nellen Außendarstellung
und zur Steigerung des
Ansehens einer Einrich-
tung sowohl unter Bil-
dungsnachfragern als
auch unter lokalen und
regionalen Förderern ge-
nutzt würden. Auch 

wird mit einer Erweiterung des in der eigenen 
Einrichtung verfügbaren Wissens in Bezug auf ak-
tuelle Themen der Erwachsenenbildung und des
lebenslangen Lernens gerechnet, was gegebenen-
falls Innovationen initiieren könne. 
Allerdings wird die durch die inhaltliche Attrakti-
vität der Projekte bedingte breite Akzeptanz die-
ses Fördertyps auf der Ebene der Einrichtungen im
Projektalltag durch die komplexen administrativen

und finanziellen Rahmenbedingungen des SOKRA-
TES-Programms getrübt. Erschwerend für die Pro-
jektarbeit wirkt sich nach Aussage der Befragten
insbesondere die späte Zusendung des Bewilli-
gungsbescheids, die Kürzung des beantragten Pro-
jektbudgets, der unverhältnismäßig hohe Auf-
wand für Anträge und Berichte, die finanzielle
Abwicklung der Projekte, die sich häufig viele Mo-
nate über das offizielle Projektende hinauszieht,
und die geringe Ausstattung der Projekte mit Per-
sonalkosten aus. In finanzieller Hinsicht gelten
GRUNDTVIG-Kooperationsprojekte in vielen der
befragten Einrichtungen als „Projekte zweiter
Klasse“ bzw. als „hübsches Beiwerk“ zu anderen
Förderprogrammen, wie beispielsweise Aktivitä-
ten, die über den Europäischen Sozialfonds geför-
dert werden. 

Auf der Ebene der Projektmitarbeiter und Endnut-
zer – soweit sie als Lernende in das Projekt einbe-
zogen waren – führt die europäische Zusammen-
arbeit den Ergebnissen der Zwischenevaluation
zufolge zu deutlichen Lerneffekten. (Mehr als) die
Hälfte der schriftlich befragten Personen konnte
als Folge der transnationalen Projektarbeit eine
Verbesserung ihrer interkulturellen Kompetenz 
(74 % der Befragten), ihrer Projektmanagement-
kenntnisse (58 %), der didaktischen Kompetenz
(54 %) und schließlich auch der Fremdsprachen-
kenntnisse (50 %) verzeichnen. Die Motivation der
Beteiligten für die Projektarbeit ist – trotz der zum
Teil widrigen Rahmenbedingungen europäischer
Zusammenarbeit – als durchweg hoch einzustufen.

Die Frage der Kompetenzentwicklung mit Bezug
auf die Lernenden wurde lediglich von etwa zwei
Dritteln der Befragten beantwortet – vermutlich
entweder, weil die übrigen Befragten keine Ler-
nenden eingebunden haben, oder weil die Befra-
gung für eine diesbezügliche Einschätzung zu früh
kam. Etwa jeder zweite Antwortende kam zu der
Einschätzung, dass das Projekt hohe Erträge in Be-
zug auf eine Verbesserung der Lernergebnisse, der
Erhöhung der interkulturellen Kompetenz und ei-
ner aktiveren Teilnahme an der Gesellschaft gezei-
tigt habe.

8. Resümee

Aus der Sicht der in Deutschland beteiligten Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung liegt die At-
traktivität der GRUNDTVIG-Kooperationsprojekte
in erster Linie darin, dass die Projektarbeit eine
große Chance dafür birgt, die Qualität von Bil-
dungsangeboten zu verbessern und das Profil ei-

GRUNDTVIG-Aktivi-
täten werden gern als
Instrument für die Ver-
besserung der institu-
tionellen Außendar-
stellung und zur Stei-
gerung des Ansehens
einer Einrichtung
genutzt
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Bezug auf das Marketing und den Vertrieb eigener
Produkte mitbringen. Dieses Interesse müsste also
vielfach erst aktiviert und entsprechende Kompe-
tenzen müssten aufgebaut werden. 

Die grundsätzliche Ver-
besserung der Qualität
und Reichweite von in
GRUNDTVIG-Kooperati-
onsprojekten erarbeite-
ten „Bausteinen“ für die
Praxis der Erwachsenen-
bildung setzt vor allem
eine stärkere Professio-
nalisierung der Projekt-

träger voraus. Die finanziellen und administrativen
Rahmenbedingungen der Projekte führen derzeit
noch zu einer unintendierten Begünstigung fi-
nanzkräftiger und durch eine gute infrastrukturel-
le und personelle Ausstattung gekennzeichneter
Einrichtungen. Solchen Einrichtungen fällt es leich-
ter, Personal vorzuhalten, finanziell in Vorlage zu
treten und die Unwägbarkeiten europäisch geför-
derter Kooperation durch ein professionelles An-
trags- und Projektmanagement aufzufangen. Dies
sind notwendige Voraussetzungen insbesondere
auch für die Übernahme der Koordination eines
GRUNDTVIG-Projekts. Im Rahmen der Evaluations-
studie wurde deutlich, dass die deutschen Einrich-
tungen vor allem dann von der europäischen Ko-
operation unter GRUNDTVIG profitieren, wenn die
Projektarbeit in eine längerfristige Strategie oder
Konzeption auf der Ebene der Einrichtung einge-
bunden ist. Unter dieser Voraussetzung können
Ressourcen optimal gebündelt werden, und es las-
sen sich die für eine professionelle Projektabwick-
lung notwendigen Kompetenzen aufbauen. Ein
entscheidendes Element für eine erfolgreiche Pro-
jektarbeit ist außerdem das derzeit ausgesprochen
hohe Engagement der einzelnen Mitarbeiter. Die
Tatsache, dass bislang keine nennenswerten finan-
ziellen oder karrierewirksamen Anreize mit der
Projektarbeit verknüpft sind, wirft die Frage auf,
ob dieses Engagement dauerhaft aufrecht erhal-
ten werden kann.

Gegenwärtig sammeln die deutschen Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung in Bezug auf die
Durchführung Europäischer Kooperationsprojekte
noch praktische Erfahrung. Da die Zwischenevalua-
tion gezeigt hat, dass über zwei Drittel der an
GRUNDTVIG beteiligten Einrichtungen sowohl vor
ihrem aktuellen GRUNDTVIG-Projekt als auch pa-
rallel dazu noch mindestens ein weiteres europä-
isch gefördertes Projekt durchführten, und außer-
dem im Zuge der Durchführung transnationaler

ner Einrichtung zu schär-
fen. GRUNDTVIG-Koope-
rationsprojekte ermög-
lichen es den beteiligten
Einrichtungen, neue We-
ge zu beschreiten, was
angesichts des zuneh-
menden Wettbewerbs

auf dem Erwachsenenbildungsmarkt und der viel-
fach rückläufigen Landes- und Kommunalmittel
von großer Bedeutung ist (vgl. Sommer 2004, 
S. 124). Auch kann der sozialintegrative Ansatz eu-
ropäischer Kooperationsprojekte dazu beitragen,
Benachteiligten neue Zugangsmöglichkeiten zu
Bildung zu eröffnen und Europa in den einzelnen
Einrichtungen präsent zu halten. 

Die wesentlichen in der Praxis der Kooperations-
projekte wirkenden Probleme entstehen aus den
finanziellen und administrativen Rahmenbedin-
gungen europäischer Projektförderung. Eine Ent-
wicklung in Richtung flexiblerer Budgets bzw. so-
gar Globalbudgets würde den Projektbeteiligten
deutlich mehr Spielräume eröffnen und die Erar-
beitung und Verbreitung qualitativ hochwertiger
Produkte erleichtern. Die Projektbeteiligten wün-
schen sich zudem eine bessere Unterstützung bei
der Dissemination ihrer Ergebnisse. Dies könnte
beispielsweise durch Schulungen, den Aufbau von
guten Produktdatenbanken oder durch Best-prac-
tice-Beispiele dahingehend geschehen, wie euro-
päische „Bausteine“ lokal und regional wirken
können und welche Qualitätsmaßstäbe an ihre
Verbreitung anzulegen sind. Bei den in Koopera-
tionsprojekten üblicherweise involvierten Akteu-
ren handelt es sich überwiegend um öffentliche
und gemeinnützige Einrichtungen, die weder ein
ausgesprochenes Interesse noch Erfahrungen in

76

Im Projekt „EDU-Media“ wurden Wege der Zu-
sammenarbeit zwischen regionalen Weiterbildungs-
trägern und lokalen Fernsehsendern erprobt, um
so bislang bildungsferne Personengruppen an
Weiterbildungsangebote heranzuführen. Im Rah-
men des Projekts wurde beispielsweise nach Mög-
lichkeiten gesucht, wie eher privatwirtschaftlich
und kommerziell orientierte Fernsehsender dafür
gewonnen werden können, ihr Programm um lern-
didaktisch aufbereitete Inhalte für die Weiterbil-
dung von Erwachsenen zu erweitern. Ergebnis des
Projekts war u. a. ein Dokumentarfilm zu einem
bestimmten Thema der politischen Bildung sowie
ein Leitfaden zur „Anleitung“ anderer Interessen-
ten, die eine ähnliche Kooperation planen.

Der sozialintegrative
Ansatz europäischer
Kooperationsprojekte
kann dazu beitragen,
Benachteiligten neue
Zugangsmöglichkeiten
zu Bildung zu eröffnen

Die grundsätzliche Ver-
besserung von Qualität
und Reichweite der
„Bausteine“ für die
Praxis der Erwachse-
nenbildung setzt eine
stärkere Professiona-
lisierung der Projekt-
träger voraus
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Projekte über eine deutliche Erweiterung der euro-
päischen und Projektmanagement-Kompetenzen
der individuellen Projektbeteiligten berichtet wur-
de, ist der Einzug einer gewissen Routine im Pro-
jektmanagement absehbar. Dadurch werden die
inhaltlichen Potenziale der europäischen Zu-
sammenarbeit in Deutschland zukünftig noch in-
tensiver genutzt werden können. Auf diese Weise
entsteht die Möglichkeit, dass die in europäischen
Projekten erarbeiteten „Bausteine“ zu einer nach-
haltigen Europäisierung des Angebots in der Er-
wachsenenbildung beitragen und damit eine In-
tegration breiter Bevölkerungsschichten in das
„Projekt Europa“ begünstigen.
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tung/Kritik möglichst drei Stunden veranschlagt
werden.

3. Anwendungsmöglichkeiten und Stärken
des Ansatzes

In Seminaren für Multiplikator/-innen und mit jün-
geren und älteren Arbeitnehmern löste das Schrei-
ben zu eingegrenzten Themen eine intensive,
mehrstündige Beschäftigung mit dem Gegenstand
aus. Die angestrebte multiperspektivische Analyse
einer historischen Lage ist unseres Erachtens nicht
bloß ein Accesssoire des Lernprozesses, sondern
vermittelt eine Grundkompetenz politischer und
historischer Denkfähigkeit.

Beispielsweise haben wir in Fortbildungsseminaren
in der Gedenkstätte Ravensbrück den Teilnehmer/
-innen vorgeschlagen, aus der Perspektive ver-
schiedener Häftlings-Gruppen, einer Aufseherin
und einer Geschäftsfrau aus dem nahe gelegenen
Fürstenberg deren Verhaltensmöglichkeiten und 
-zwänge auszuloten. Unsere Beispiele waren stark
an Originalquellen angelehnt. Andere von uns ent-
wickelte Settings sahen vor, sich mit der Wahrneh-
mung der Pogromnacht im November 1938 ausein-
ander zu setzen oder Handlungsoptionen im und
am Rande des Warschauer Ghettos aus verschiede-
nen Blickwinkeln zu durchdenken.

Diese Beschäftigung mit „repräsentativen“ Perso-
nen einer historischen Situation erfüllt mehrere
Anforderungen: Es werden Sach- und Kontextin-
formationen vermittelt und reflektiert, die emotio-
nale „Unterseite“ des Lernens wird durch die 
(vorübergehende) ldentifikation mit Handelnden
angesprochen, und die Vermittlungen zwischen
gesellschaftlicher Entwicklung und individuellen
Verhaltensmöglichkeiten werden der gemeinsa-
men Interpretation zugänglich.

Der Ansatz nötigt zu einer intensiven Befassung
mit Quellen und zu einer Verständigung über de-
ren Gehalt und Reichweite. Die probeweise Rollen-
übernahme hilft situationsgerechte Artikulation
einzuüben; in der abschließenden Kritikphase wer-
den beispielhaft die Konstruktion und Kontrover-
sität historischer Urteile sichtbar.

4. Probleme und Grenzen

Die einem begrenzten Zeitbudget immanente Ge-
fahr der Stereotypisierung ist nicht zu übersehen.
Dem können Bildungsarbeiter/-innen durch ambi-

1. Kurzcharakterisierung

Das Arrangement des Perspektivischen Schreibens
schlägt den Teilnehmenden vor, sich probeweise in
eine historische Situation und die Sichtweisen aus-
gewählter Akteure hinein zu versetzen und in ei-
nem schriftlichen „Rollenspiel“ Entscheidungssitua-
tionen zu durchdenken. Sie werden in diese Rollen
durch knappe Skizzen eingeführt und mit einer
Quellensammlung zum Kontext ausgestattet.

Angeregt durch die Methoden-Bausteine „Kon-
frontationen“ des Fritz-Bauer-Instituts haben wir
seit 1997 die Tauglichkeit dieser Methode für his-
torisch-politisches Lernen erprobt. Sie verbindet 
kognitives Lernen, Anleitung zu selbstständigem 
Quellenstudium mit subjektiven Seiten der ge-
schichtlichen Entwicklung und empathischen Mo-
menten und lädt zudem zu normativen und men-
schenrechtlichen Überlegungen ein.

Eingebettet in ein weiteres Methodenrepertoire –
Referate, Arbeit mit schriftlichen oder mündlichen
Quellen, Film- und Fotoanalysen – dient das „Pers-
pektivische Schreiben“ der Vertiefung des Lernpro-
zesses. 

2. Praktisches Vorgehen

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, sich in
Gruppen- oder Einzelarbeit mit Teilen von Lebens-
geschichten – z. B. aus der Zeit des Nationalsozia-
lismus – auseinander zu setzen und die dort formu-
lierte Ausgangslage fortzuschreiben. Die ethischen
Dimensionen des Verhaltens in einer Zwangslage
oder einer Diktatur, Entscheidungsmöglichkeiten
und -dilemmata lassen sich verdeutlichen, indem
exemplarische Situationen und Stimmungen ver-
gegenwärtigt und diskutiert werden. Die Arrange-
ments versuchen in der Regel, einen (typisierten)
Pluralismus von Perspektiven nahezulegen: näm-
lich diejenigen von „Opfern“, „Tätern“ und „Mit-
läufern“.

Die Gruppen haben die Aufgabe, sich jeweils auf
eine Verhaltensoption und Textfassung zu eini-
gen. Ausgewählte Quellenauszüge sollen ge-
währleisten, dass diese Analysen nicht lediglich
auf bruchstückhaftem Vorwissen und Meinungen
beruhen. 

Um die Chancen des Ansatzes nutzen zu können,
sollten für die Arbeitsschritte Einführung, Lesen,
Austausch, Schreiben und Zusammentragen der Er-
gebnisse mit abschließender gemeinsamer Auswer-

„Perspektivisches Schreiben“
Heidi Behrens/Norbert Reichling
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valente Vorgaben entge-
genwirken und durch Leit-
fragen thematische Konzen-
tration und Genauigkeit der
Schilderungen fördern. Aus-
reichendes Kontextwissen ist
zumeist dann vorhanden,
wenn der Schreib-Prozess in
längere Lernprozesse oder
Veranstaltungsreihen einge-
bettet ist. 

Als zentrale Vorentschei-
dung, die auch von den Ver-
fechter/-innen des Konzepts
„Konfrontationen“ geteilt
wird, galt uns (trotz der Aus-
richtung auf Themen der
NS-Geschichte) das Vermei-
den von Extremsituationen
der Vernichtung – hier soll-
ten Grenzen der „Einfüh-
lung“ respektiert werden. 

Ein modifiziertes Setting kann vorsehen, auf der
Basis zeitgenössischer Fotografien, nach dem An-
schauen eines historischen Films oder auf der Basis
von Ausstellungs-Segmenten die Motivlagen der
dort beobachteten Akteure gemeinsam zu analy-
sieren. Wenn mehrere Gruppen sich einen identi-
schen „Fall“ vornehmen, wird ein vergleichender
Blick auf die Ergebnisse das Bewusstsein für die
Vorläufigkeit der mit heutigem Wissen erarbeite-
ten Optionen schärfen. Die Komplexität der Re-
flexion kann erweitert werden, wenn unterschied-
liche Zeitschichten und Verarbeitungsprozesse his-
torischer Erfahrung – etwa ein Nachkriegs-Gerichts-
verfahren zu NS-Täterschaft – einbezogen werden.

Ein produktiver Umgang mit diesem Lernarrange-
ment setzt eine sorgfältige Auswahl der Quellen
voraus. Für den Gruppenprozess hat es sich als
sinnvoll erwiesen, präzise Arbeitsaufträge zu for-
mulieren, also die zu produzierende Textsorte
(Brief, Tagebucheintragung, Ansprache ...) vorzu-
geben. Unbestreitbar stellt die Methode relativ ho-
he Anforderungen an Lesefähigkeit und Textver-
stehen der Teilnehmenden, aber auch an die
Lehrenden: gelingende Verfahren des perspektivi-
schen Schreibens setzen Sachkenntnis mit Detail-
wissen über die jeweiligen Gegenstände und flexib-
le didaktische Überlegungen voraus.

Erfahrungen mit dem perspektivischen Schreiben
in anderen Feldern der politischen Bildung haben
wir bisher nicht gesammelt; wir können uns aber
gut vorstellen, den Ansatz auch auf Aspekte der
DDR-Geschichte, auf aktuelle politische Kontro-
versen (etwa zu Diskriminierungstatbeständen in
der Einwanderungsgesellschaft) oder die berufs-
ethische Reflexion professionellen Handelns anzu-
wenden.
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Bundesregierung und Bundes-
tag zur Jugend in Deutschland

Wie bereits in Nummer 2/04 die-
ser Zeitschrift berichtet wurde,
hatte die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion im Juni des vergangenen
Jahres in einer Großen Anfrage
an die Bundesregierung gefor-
dert, über Bedeutung und Ziel-
richtung ihrer Jugendpolitik Aus-
kunft zu geben und sich zum
sozialen und bürgerschaftlichen
Engagement der Jugendlichen zu
äußern. Das Bundeskabinett be-
schloss am 9. März 2005 die Ant-
wort der Bundesregierung, die
zum Zeitpunkt der Arbeit an die-
ser Ausgabe jedoch noch nicht als
Bundestagsdrucksache vorlag. In
dem Material, das vom Bundes-
ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend für die
Presse zur Verfügung gestellt
wurde, wird auf acht Seiten ein
Überblick über die Antwort ge-
geben. Darin kündigt die Bun-
desregierung an, dass sie Deutsch-
land bis zum Jahr 2010 als kinder-
und familienfreundliches Land
bis an die Spitze Europas bringen
wolle. Dazu habe sie mit ihrer
Agenda 2010, die den Schwer-
punkt auf die Sicherung der Zu-
kunftschancen für die nachfol-
gende Generation setze, die
notwendigen Voraussetzungen
geschaffen. Die Bundesregierung
betont die Notwendigkeit zur
Konsolidierung der sozialen Si-
cherungssysteme und benennt
die von ihr angestrebten oder
schon begonnenen jugendpoliti-
schen Reformen. Dabei unter-
streicht sie die Notwendigkeit,
Kinderbetreuung in guter Quali-
tät auszubauen, um die Angebo-
te vor allem für Kinder unter drei
Jahren deutlich zu verbessern
und damit deren Entwicklungs-
chancen zu erhöhen. Es ist das 
erklärte Ziel der Bundesregie-
rung, bis zum Jahr 2010 zusätz-
lich 230.000 Kindern Betreuung
in Krippen oder durch Tagesmüt-
ter anzubieten. Um die Startchan-

cen der Kinder zu verbessern und
den Nachteilen des selektiven Bil-
dungssystems zu begegnen, wird
auf den Ausbau von Ganztags-
schulen durch das Investitions-
programm „Zukunft Bildung und
Betreuung“ gesetzt. Eltern sollen
unterstützt werden, um ihre Er-
ziehungsaufgaben besser wahr-
nehmen zu können. Eine neue
Balance von Familie und Arbeits-
welt sei notwendig, die es jungen
Männern und Frauen erleichtere,
sich für Kinder zu entscheiden.
Zur dauerhaften Etablierung von
Kinderfreundlichkeit in Deutsch-
land hat die Bundesregierung die
Lokalen Bündnisse für Familie an-
geregt, in denen örtliche Akteure
sich vor Ort um die Verbesserung
der Lebensbedingungen für Fa-
milien bemühen sollen.

Die Bundesregierung verweist
darauf, dass noch nie eine Regie-
rung so viel in Bildung und For-
schung investiert habe; im Jahr
2005 seien dafür Mittel von fast
10 Milliarden Euro vorgesehen.

Ihre Jugendpolitik bezeichnet sie
als geprägt von einem Paradig-
menwechsel, weg von der alleini-
gen Fixierung auf eine monetäre
Kinder- und Familienpolitik hin
zu einer qualitätsorientierten In-
frastruktur für Kinder und Eltern.
Die Bundesregierung hatte im
Februar einen Nationalen Ak-
tionsplan verabschiedet, der die
politische Beteiligung junger
Menschen auf eine neue Grund-
lage stellen soll. In diesem Zusam-
menhang verweist die Bundesre-
gierung auf das von ihr zusammen
mit der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung und dem Deutschen
Bundesjugendring verantwortete
„Projekt P – misch Dich ein“, mit
dem neue Partizipations- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten für
Jugendliche entwickelt und er-
probt werden sollen.

Der Nationale Aktionsplan für
ein kindergerechtes Deutschland

2005 – 2010 soll einen gesell-
schaftlichen Diskurs in Gang set-
zen, an dem sich neben den Ver-
antwortlichen und Bürgerinnen
und Bürgern ganz besonders Kin-
der und Jugendliche selbst betei-
ligen sollen.

Mit ihren Programmen zur 
Eingliederung benachteiligter 
Jugendlicher setzt die Bundesre-
gierung auf Aktivierung und
Selbsthilfe. Ressourcen sollen ge-
bündelt und Kooperationen von
Partnern intensiviert werden. Die
bisherigen Programme „Entwick-
lung und Chancen junger Men-
schen in sozialen Brennpunkten“
und „Lokales Kapital für soziale
Zwecke“ hätten gezeigt, dass die
nachhaltige Schaffung von Zu-
kunftschancen in der Vernetzung
vor Ort gelinge.

Mit dem „Nationalen Pakt für
Ausbildung und Fachkräftenach-
wuchs“, der im Juni 2004 von
Bundesregierung und Wirtschaft
geschlossen worden war, sollten
die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden, in enger Zu-
sammenarbeit mit den Ländern
allen ausbildungswilligen jungen
Menschen ein Angebot zur Aus-
bildung zu unterbreiten. Der
Ausbildungspakt habe sich be-
reits positiv auf den Ausbildungs-
markt ausgewirkt und eine Trend-
umkehr eingeleitet.

In der gleichberechtigten Teilha-
be von jungen Migrantinnen und
Migranten in allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens sieht
die Bundesregierung ein vorran-
giges Ziel ihrer Politik. Dazu ver-
weist sie auf Reformen im Bil-
dungsbereich, den Umbau der
Jugendmigrationsdienste und die
Förderung jugendspezifischer ge-
meinwesenorientierter Integra-
tionsmaßnahmen.

In dem 2004 von den Staats- und
Regierungschefs von Frankreich,
Spanien, Schweden und Deutsch-
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land dem Europäischen Rat vor-
geschlagenen „Europäischen
Pakt für die Jugend“ verspricht
sich die Bundesregierung, Ju-
gendpolitik auf EU-Ebene als
Querschnittsansatz zu stärken
und unterstützen und jugend-
politische Themen in die neue 
sozialpolitische Agenda zu inte-
grieren.

In der Großen Anfrage der CDU/
CSU ging es auch um Demokra-
tieförderung und Partizipation.
Die Bundesregierung führt dazu
aus, dass sie soziales Engagement
und Partizipation für Jugendliche
attraktiv machen wolle. Ihr Na-
tionaler Aktionsplan für ein kin-
dergerechtes Deutschland lege
einen Schwerpunkt auf die Betei-
ligung junger Menschen am ge-
sellschaftlichen und politischen
Leben. Angeführt werden u. a.
die Angebote der politischen Ju-
gendbildung mit ihrem Anliegen,
demokratisches Bewusstsein und
die Kompetenzen zu politischer
Partizipation und Mitgestaltung
zu steigern und junge Menschen
zur Beteiligung an den demokra-
tischen Prozessen zu ermutigen.
Die Träger der politischen Jugend-
bildung leisteten einen erheb-
lichen Beitrag zur Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen, wird
ihnen von der Bundesregierung
konzediert.

Die Erziehung zu Demokratie
und Toleranz ist wichtiger Schwer-
punkt der Jugendpolitik bei der
Bekämpfung von Fremdenfeind-
lichkeit, Intoleranz und Rassismus.
In diesem Zusammenhang wer-
den die Aktionsprogramme 
entimon und xenos angeführt,
deren Ziel es ist, demokratisches
Verhalten und ziviles Engagement
zu stärken und Toleranz und Welt-
offenheit zu fördern. Weltoffen-
heit und interkulturelle Kompe-
tenz will die Bundesregierung
auch durch den Ausbau bilatera-
ler Begegnungen fördern, wobei
hier vor allem die neuen EU-Mit-

gliedsstaaten, Russland und Israel
im Vordergrund stehen.

Die Bundesregierung betont,
dass sie Kinder- und Jugendpoli-
tik als Querschnittspolitik ver-
steht, die an verbindlichen Leit-
prinzipien zu orientieren ist:

■ Nachhaltigkeit
■ Einmischung
■ Lebenslagenpolitik
■ Gesellschaftliche Allianzen.

Am 11. März beriet der Deutsche
Bundestag die Große Anfrage
der CDU/CSU zur Jugend in
Deutschland. Dr. Andreas Scheuer
(CDU/CSU) eröffnete die Ausspra-
che mit dem Hinweis auf die ho-
hen Zahlen arbeitsloser und auf
Sozialhilfe angewiesener Jugend-
licher. Die Bundesregierung be-
handle Jugendpolitik nicht mit
Priorität. Er warf der Bundesre-
gierung vor, sich mit ihrer Ant-
wort auf die Große Anfrage zu-
viel Zeit gelassen zu haben. Die
Bundesregierung vernachlässige
nicht nur die Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit, sondern re-
de auch die mangelhafte Integra-
tion ausländischer Jugendlicher
schön. Die CDU/CSU habe mit ih-
rer Anfrage bewiesen, dass sie
die Probleme der Jugend ernst
und sich ihrer annehme.

Christel Riemann-Hanewinckel,
Parlamentarische Staatssekretä-
rin bei der Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, unterstrich die von der
Bundesregierung betonte Not-
wendigkeit der frühkindlichen
Förderung, zu der die Opposition
in ihrer Großen Anfrage keine
einzige Frage gestellt habe. Sie
verwies auf die von der Bundes-
regierung in ihrer Pressemittei-
lung hervorgehobenen Aktivitä-
ten und Förderprogramme (s. o.).

Der FDP-Abgeordnete Klaus
Haupt warf der Bundesregierung
ebenfalls vor, die Rechte und

Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen im politischen Handeln
nicht ausreichend zu berücksich-
tigen. Zudem seien Nachhaltig-
keit und Kontinuität in der Ju-
gendpolitik derzeit durch die
Tendenz zu kurzfristiger Projekt-
förderung gefährdet. Langfristi-
ges Engagement sei aber eine
wichtige Voraussetzung für die
Qualitätssicherung in der Jugend-
arbeit. Der Abgeordnete verwies
auf den Armuts- und Reichtums-
bericht, der den dramatischen
Anstieg der Kinderarmut in
Deutschland verdeutlicht habe.
Die Bundesregierung sei in ihrer
Armutsbekämpfung gescheitert.

Jutta Dümpe-Krüger (Bündnis 90/
Die Grünen) kritisierte den Um-
fang des Fragenkatalogs und 
einige darin enthaltene Annah-
men. Michael Kretschmer (CDU/
CSU) begründete die umfassende
Form der Anfrage mit der Kom-
plexität der Jugendpolitik, die
der Perspektivlosigkeit der Ju-
gendlichen nicht nur mit Sozial-
politik begegnen könne. In Ost-
deutschland sei die Problematik
noch viel größer als im Rest des
Landes. Kretschmer verwies auf
die dramatischen Folgen man-
gelnder beruflicher Perspektiven,
die zu einem Wegzug aus Ost-
deutschland geführt hätten, der
die Zukunft im Osten gefährde.
Seit der Wiedervereinigung habe
über eine Million Menschen Ost-
deutschland verlassen, von denen
zwei Drittel zwischen 18 und 
25 Jahre alt waren. Michael Kret-
schmer forderte vor diesem Hin-
tergrund mehr Flexibilität im 
Berufsbildungsrecht und mehr
Arbeitsplätze und Ausbildungs-
plätze, damit die Jugend in Ost-
deutschland eine Chance habe.
Für die Jugendlichen sei der Wert
von Demokratie und Freiheit mit
einer beruflichen Chance un-
mittelbar verbunden.

Das Stichwort Partizipation be-
stimmte den Beitrag von Sabine



Bätzing (SPD), die für das Projekt P
warb, mit dem junge Menschen
für die Kernwerte einer demo-
kratischen Gesellschaft gewon-
nen werden sollen. In mehr als
200 Projekten hätten sich bereits
6.000 Jugendliche engagiert. 
Sabine Bätzing strich die Bedeu-
tung des internationalen Jugend-
austauschs für die Jugendpolitik
hervor, der mit insgesamt 16 Mil-
lionen Euro unterstützt werde. Er
trage nicht nur zum Aufbau von
Vertrauen bei, sondern wirke auch
gegen den Rechtsextremismus
und gegen Fremdenfeindlichkeit.

Julia Klöckner (CDU/CSU) ging in
ihrem Beitrag vor allem auf die
Entwicklung im ländlichen Raum
ein, der durch Abwanderung vor
allem junger Menschen ebenfalls
an Zukunftsfähigkeit verliere. Die
Abgeordnete warf der Bundesre-
gierung vor, insbesondere im länd-
lichen Raum den Vereinen und Ju-
gendgruppen Gelder zu streichen.

Diesen Vorwurf wies die SPD-Ab-
geordnete Kerstin Griese in ih-
rem sich anschließenden Beitrag
zurück. Die Mittel im Kinder- und
Jugendplan seien noch einmal
um zwei Millionen Euro erhöht
worden. Darüber hinaus seien
EU-Mittel, die diese Summe um
ein Vielfaches überstiegen, ge-
zielt im Bereich der Jugendpolitik
eingesetzt worden. 

Ingrid Fischbach (CDU/CSU) stell-
te die massenhafte Arbeitslosig-
keit der Jugendlichen in den Mit-
telpunkt ihrer die Aussprache
abschließenden Rede. Der drama-
tische Anstieg der Arbeitslosen-
zahlen gegenüber dem Vorjahr,
unter anderem die Erhöhung 
der Jugendarbeitslosigkeit um
28,5 Prozent, könne nicht allein
auf die Hartz-Gesetze zurückge-
führt werden, sondern sei Folge
einer verfehlten Wirtschaftspoli-
tik der Bundesregierung.

AB-05-1

Nationaler Aktionsplan 
für ein kindergerechtes
Deutschland

Die Bundesregierung hat Mitte
Februar den Nationalen Aktions-
plan für ein kindergerechtes
Deutschland vorgelegt, der bis
etwa 2010 der Leitfaden sein soll,
an dem sie ihr kinderpolitisches
Handeln orientiert. Deutschland
soll sich von einem „kinderent-
wöhnten Land“ zu einem Land
wandeln, in dem Kinder willkom-
men sind.

Die Bundesregierung knüpft mit
ihrem Nationalen Aktionsplan an
die Zweite Sondergeneralver-
sammlung (Kindergipfel) der Ver-
einten Nationen an, die im Mai
2002 in New York stattfand. Da-
bei wurde ein Abschlussdoku-
ment verabschiedet, das weltweit
zur Verbesserung der Lebenssitu-
ation von Kindern beitragen soll.
Die Unterzeichnerstaaten ver-
pflichteten sich, einen Nationa-
len Aktionsplan zu erstellen.
Außerdem knüpft der Nationale
Aktionsplan an die UN-Konven-
tion über die Rechte des Kindes
an, die 1989 von der UN-Vollver-
sammlung beschlossen wurde.

Der Nationale Aktionsplan der
Bundesregierung ist das Ergebnis
einer Kooperation, an der Vertre-
terinnen und Vertreter aus Bund,
Ländern und Gemeinden sowie
der Kinderkommission des Deut-
schen Bundestages, Vertreter
und Vertreterinnen von Nichtre-
gierungsorganisationen und der
Wissenschaft beteiligt waren.

In eigenen Kinderkonferenzen
sammelten Kinder und Jugendli-
che Vorstellungen, die sie zum
Nationalen Aktionsplan beisteu-
erten.

In diesem Aktionsplan stehen
sechs Handlungsfelder im Mittel-
punkt, in denen die Bundesregie-
rung in den kommenden Jahren

die entscheidenden Schlüsselfra-
gen für mehr Kinderfreundlich-
keit sieht:

■ Chancengerechtigkeit durch
Bildung

■ Aufwachsen ohne Gewalt
■ Förderung eines gesunden Le-

bens und gesunde Umweltbe-
dingungen

■ Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen

■ Entwicklung eines angemesse-
nen Lebensstandards für alle
Kinder

■ Internationale Verpflichtun-
gen.

Bei der Umsetzung des Nationalen
Aktionsplans will die Bundesregie-
rung vor allem Integrations- und
Genderaspekte berücksichtigen.

Der Aktionsplan enthält Ausfüh-
rungen zu den genannten Hand-
lungsfeldern. Um die Chancen-
gerechtigkeit durch Bildung
herzustellen, will die Bundesre-
gierung die individuelle Förde-
rung jedes einzelnen Kindes zum
Herzstück einer neuen Bildungs-
politik machen. Das Bildungsni-
veau soll für alle Kinder angeho-
ben werden. Von der schulischen
Bildung wird erwartet, dass sie
die Begrenzung formalisierter
Bildung überwindet. Die Durch-
lässigkeit von Bildungswegen soll
verbessert werden, die verschie-
denen Bildungsbereiche sollen
viel enger als bislang miteinan-
der kooperieren. Durch eine 
leistungsfähige empirische Bil-
dungsforschung sollen wichtige
Entwicklungen im Bildungsbe-
reich zukünftig besser abgesi-
chert werden.

Berufstätigkeit und Kindererzie-
hung soll künftig besser mitein-
ander zu vereinbaren sein, um
insbesondere den Frauen die Ent-
scheidung zu erleichtern.

Im Rahmen ihrer Familienpolitik
will die Bundesregierung darauf
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hinwirken, dass die Balance zwi-
schen Familie und Arbeit durch
geeignete Maßnahmen unter Be-
teiligung gesellschaftlich wichti-
ger Partner verbessert wird. Die
Eltern sollen bei ihren Versor-
gungs-, Betreuungs- und Erzie-
hungsleistungen durch entspre-
chende Elternbildungsangebote
unterstützt werden. Auch ist die
Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen Eltern, Lehrerinnen
und Lehrern sowie Erzieherinnen
und Erziehern erklärtes Ziel.

Die Bundesregierung legt bei der
Schulbildung besonderes Gewicht
auf Maßnahmen, mit denen der
Selektivität des Systems entge-
gengewirkt werden soll. Sie führt
in diesem Zusammenhang die
Vereinbarung von nationalen,
Schulformen übergreifenden Bil-
dungsstandards an und die För-
derung integrativer Beschulung,
die insbesondere den Kindern
und Jugendlichen mit Lernbeein-
trächtigungen und anderen Be-
hinderungen zugute kommen soll.

In einem eigenen Abschnitt geht
die Bundesregierung auf außer-
schulische Bildungs-, Betreuungs-
und Förderangebote ein und 
betont deren Bedeutung. Die au-
ßerschulische Jugendbildung sei
tragender Baustein einer ganztä-
gigen Bildung, Betreuung und
Förderung. Träger der kommuna-
len Jugendhilfe und Schulen wer-
den aufgefordert, stärker an 
einem Strang zu ziehen, insbe-
sondere beim Ausbau der Ganz-
tagsschulen.

In dem Handlungsfeld, das als
„Aufwachsen ohne Gewalt“ um-
schrieben wird, geht es nicht nur
um Gewalt und Kindesvernach-
lässigung in der Erziehung durch
Multiplikatoren und Eltern, son-
dern auch um die Gewalt unter
Kindern und Jugendlichen. Die
Bundesregierung will mit den Ju-
gendministern der Länder dafür
Sorge tragen, dass Antigewalt-

programme flächendeckend und
sozialraumorientiert in Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Schu-
len bekannt gemacht werden
und zum Einsatz kommen. Auch
die Gewalt in den Medien ist ein
Aspekt dieses Handlungsfeldes,
bei dem die Bundesregierung
Handlungsbedarf vor allem in
der Vermittlung von Medien-
und Medienerziehungskompe-
tenz sieht, jedoch auch auf die
Medien selbst einwirken will, da-
mit sie besser als bisher ihrer Ver-
antwortung gerecht werden und
ihren Beitrag für eine friedvolle-
re Gesellschaft leisten.

Die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen ist ein weiteres –
für die Politische Bildung wichti-
ges – Handlungsfeld dieses Ak-
tionsplans. Die Bundesregierung
fordert dazu auf, Beteiligungs-
rechte von Kindern und Jugend-
lichen als selbstverständlichen
Bestandteil der demokratischen
Kultur der Gesellschaft zu akzep-
tieren und dies in der Praxis kon-
kret sichtbar werden zu lassen.
Partizipation im öffentlichen
Raum setze rechtliche Rahmen-
bedingungen voraus. In diesem
Zusammenhang wird auf die UN-
Kinderrechtskonvention und das
Kinder- und Jugendhilfegesetz
sowie von den Ländern festge-
legte Beteiligungsformen in Kin-
dertagesstätten und Mitwirkungs-
rechte in der Schule verwiesen.
Die Bundesregierung macht gel-
tend, dass sich die aktuellen Be-
dürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen schneller verändern,
als die politischen Institutionen
dies wahrnehmen, und daher so-
wohl die rechtlichen Grundlagen
als auch die Beteiligungsformen
der Gefahr ausgesetzt sind, als
nicht mehr zeitgemäß empfun-
den zu werden. Allerdings herr-
sche nach wie vor trotz selbst-
verständlicherer Akzeptanz der
Beteiligung junger Menschen 
Unsicherheit darüber vor, welche
Formen für welche Kinder und

Jugendlichen zu welchen Themen
angemessen seien. Die Bundesre-
gierung setzt sich mit ihrem Plan
das Ziel, die Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen an allen
sie betreffenden Entscheidungen
in Bund, Ländern und Gemeinden
verbindlich zu regeln und will da-
für ein geeignetes Instrumenta-
rium für die Evaluation der Um-
setzung von Beteiligungsrechten
und von Beteiligungsmöglichkei-
ten entwickeln. Kinder und Ju-
gendliche müssten wissen, wel-
che Beteiligungsrechte sie haben
und wie sie diese Möglichkeiten
vor Ort und auf überregionaler
Ebene wahrnehmen können.
Auch die Erwachsenen, Eltern
und Fachkräfte, die nicht mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten,
müssten über die Beteiligungs-
rechte und -möglichkeiten infor-
miert werden. In Kindertagesstät-
ten und Schulen sollten Kinder
Beteiligung erfahren und ein-
üben. Kindergärten und Schulen
müssten zu Lernorten für Demo-
kratie werden.

Die Bundesregierung will darauf
hinwirken, dass in den Kinderta-
geseinrichtungen in Zusammen-
arbeit mit den Ländern Beteili-
gung als eine Förderperspektive
in die Bildungs- und Erziehungs-
pläne aufgenommen wird und
die Träger von Kindertagesein-
richtungen verpflichtet werden,
Beteiligung von Kindern als ein
Qualitätskriterium im Rahmen
von Konzepten und Leitbildern
von Kindertageseinrichtungen zu
verankern. Über die Bund-Län-
der-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung
sollen Schulentwicklungsprogram-
me mit einem Schwerpunkt auf
Beteiligung vorangetrieben 
und den Ländern vorgeschla-
gen werden, Einüben und Refle-
xion von Beteiligungserfahrun-
gen als ein Bildungsziel in den
Kanon der nationalen Bildungs-
standards für die Schule aufzu-
nehmen.



In der außerschulischen Jugend-
arbeit sieht die Bundesregierung
zahlreiche Beteiligungsmöglich-
keiten. In Jugendverbänden und
Einrichtungen könnten Mädchen
und Jungen ihre spezifischen
Interessen formulieren und in die
öffentliche Diskussion einbrin-
gen. Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit und
dauerhafte Projekte der mobilen
Jugendarbeit seien vor allem für
Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund besonders
wichtig. Die Bundesregierung
will darauf hinwirken, dass sol-
che Vorhaben bevorzugt mit 
öffentlichen Mitteln gefördert
werden, die Kindern und Jugend-
lichen eigenverantwortliche 
Ressourcenentscheidungen er-
möglichen. Sie will zudem die
nachhaltige Etablierung jugend-
spezifischer Informationsplattfor-
men unterstützen, die Entwick-
lung jugendeigener Gruppen,
Verbände und Zusammenschlüsse
sowie die Organisation von Dia-
logforen fördern.

Auf der Gemeindeebene sieht
die Bundesregierung die Mög-
lichkeit, Kinder und Jugendliche
in Planungsprozesse einzubezie-
hen. Ein guter Ansatz dazu seien
Kinder- und Jugendparlamente
bzw. -foren, die es bereits in 
vielen Gemeinden gibt. Die
Bundesregierung will sich bei
den Ländern dafür einsetzen, 
die Beteiligung auf kommunaler
Ebene zu fördern. Auch will sie
die Entwicklung von Ansätzen
unterstützen, die den direkten
Einfluss von Kindern und Jugend-
lichen im Jugendhilfeausschuss
erhöhen.

Auf der Ebene von Land, Bund
und Europa sollen bestehende
Beteiligungsformen gestärkt und
neue Formen der Beteiligung
entwickelt und erprobt werden.
Die Bundesregierung setzt hier
auf das „Projekt P“, mit dem die
konkrete politische Beteiligung

von Kindern und Jugendlichen in
ganz Deutschland gefördert und
Deutschland kinder- und jugend-
freundlicher gemacht werden
soll. Kinder und Jugendliche sol-
len lernen, wie sie ihre Stand-
punkte wirksam öffentlich arti-
kulieren, und ermutigt werden,
für ihre Interessen dauerhaft 
aktiv zu werden. Auf EU-Ebene
unterstützt die Bundesregierung
die Vorschläge des Weißbuchs
„Neuer Schwung für die Jugend
Europas“ und will gemeinsam
mit der Europäischen Kommis-
sion und dem Europäischen Ju-
gendforum die Umsetzung des
„Europäischen Pakts für die Ju-
gend“ im Rahmen der Lissabon-
Strategie überwachen.

Der Deutsche Bundesjugendring
hat den Nationalen Aktionsplan
für ein kindgerechtes Deutsch-
land begrüßt. Er stimmt auch den
darin vorgeschlagenen Hand-
lungsfeldern zu. Er sieht vor allem
im Bereich Bildung eine wichtige
Herausforderung, die Chancen
für Kinder und Jugendliche für
ihren weiteren Lebensweg zu 
sichern. Hier seien Bund und Län-
der gleichermaßen gefordert.
Der DBJR sieht Handlungsbedarf
bei den Studiengebühren, auf
deren Einführung die Länder ver-
zichten sollten.

Auch das Handlungsfeld Armut
von Kindern in Deutschland müs-
se eine besondere Aufmerksam-
keit erhalten. Die Politik stehe
hier vor einem Hauptproblem, das
gelöst werden müsse, wenn die
Umsetzung des Nationalen Ak-
tionsplans erfolgreich sein solle.

Zum in diesem Frühjahr vorge-
legten zweiten Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung hat der Deutsche Bun-
desjugendring sich ebenfalls 
geäußert und die Bundesregie-
rung zu einem verstärkten Han-
deln für eine kinder- und ju-
gendfreundliche Gesellschaft

aufgefordert. Es sei nicht akzep-
tabel, dass 1,5 Millionen Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren
in relativer Armut leben.

Der Vorlage dieses Berichts müsse
jetzt ein breiter gesellschaftlicher
Diskussionsprozess folgen. Dabei
dürfe die Bekämpfung der Armut
nicht alleiniges Anliegen der Re-
gierung bleiben, dieses Ziel müss-
ten alle gesellschaftlichen Kräfte
für sich erkennen und entspre-
chend handeln. Der Bundesju-
gendring bedauert, dass im Be-
richt die Daten zum Reichtum
nicht in dem Umfang betrachtet
wurden wie die zur Armut. Nur
wer beides kenne, könne sich ein
Bild des notwendigen solidari-
schen Ausgleichs in unserer Ge-
sellschaft machen.

AB-05-2

BAG Jugendsozialarbeit for-
dert „Pakt für die Jugend“

Der „Pakt für Deutschland“ war
für die Bundesarbeitsgemein-
schaft Jugendsozialarbeit Anlass,
einen „Pakt für die Jugend“ zu
fordern, der ein besonderes Au-
genmerk auf die Bedürfnisse der
Jugendlichen legt. In einem Brief
an Bundeskanzler Schröder, Vize-
kanzler Fischer, die CDU-Vorsit-
zende Angela Merkel sowie den
CSU-Vorsitzenden Edmund Stoi-
ber forderte der Vorsitzende der
BAG Jugendsozialarbeit, Dr. Gero
Kerig, dazu auf, die notwendi-
gen Rahmenbedingungen für ei-
ne Verbesserung der Situation
der Jugendlichen auf dem Ar-
beitsmarkt umzusetzen. Er ver-
wies dabei auf die besonders pre-
käre Situation der Jugendlichen.
Allein im vergangenen Jahr sei
die Arbeitslosenquote bei Ju-
gendlichen unter 25 Jahren von
10,2 Prozent auf 12,7 Prozent an-
gestiegen und fast 10 Prozent 
aller Jugendlichen beenden 
mittlerweile die Schule ohne Ab-
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schluss, wobei sich für Jugendli-
che mit Migrationshintergrund
die Situation noch dramatischer
darstelle. Dieser Entwicklung
könne nur dann effektiv begeg-
net werden, wenn die Zusammen-
arbeit zwischen Jugendsozialar-
beit auf der einen und Schulen
und Betrieben auf der anderen
Seite verstärkt werde. Für bislang
noch nicht vermittelte Jugendli-
che sollten berufsvorbereitende
Bildungsangebote und außerbe-
triebliche Ausbildungsmöglich-
keiten ausgebaut werden. Die
Mobilität junger Menschen müs-
se durch Unterstützung und Aus-
bau des Jugendwohnens geför-
dert werden.

AB-05-3

Bundesjugendministerin 
zum Armuts- und Reichtums-
bericht

Die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
Renate Schmidt, hat in einer Pres-
semitteilung zum in diesem Früh-
jahr vorgelegten 2. Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung Stellung genommen.
Zwar gebe es in Deutschland kei-
ne Armut, die mit der in den Län-
dern der Dritten Welt vergleich-
bar sei, jedoch müssten auch in
Deutschland wachsende Armuts-
risiken festgestellt werden. Diese
Armutsrisiken müssten weiter ab-
gebaut werden, wenn das Ziel er-
reicht werden solle, dass Deutsch-
land das familienfreundlichste
Land Europas werden kann. Der
Staat gebe nirgends so viel direk-
te finanzielle Unterstützung für
Familien wie in Deutschland. Die
Ministerin wehrte sich gegen die
Behauptung von Familien- oder
Kinderarmut. Nicht Kinder mach-
ten arm, sondern in erster Linie
fehlende Arbeit. Zusammenle-
bende Paare mit Kindern verfüg-
ten über ein durchschnittliches
Einkommen, wozu nicht zuletzt

die Kindergelderhöhungen seit
1999 beigetragen hätten. Aller-
dings weisen Alleinerziehende
mit kleinen Kindern ein deutlich
überdurchschnittliches Armutsri-
siko auf und ihnen sei auch mit
monetären Leistungen nicht über
die Armutsschwelle hinwegzu-
helfen. Das Armutsrisiko steige,
je kleiner das jüngste Kind sei, 
da die Alleinerziehenden wegen
fehlender Kinderbetreuung nicht
erwerbstätig sein könnten. Mit
dem Ausbau der Kinderbetreu-
ung auch für Kinder unter drei
Jahren werde Erwerbstätigkeit
möglich und wirtschaftliche
Selbstständigkeit von Familien 
sicherer. Gleichzeitig verbessere
die frühe Förderung die Bildungs-
chancen der Kinder, so die 
Ministerin. Die unzureichende
Förderung von Kindern aus bil-
dungsfernen Elternhäusern kön-
ne durch mehr staatliches Geld
nicht beseitigt werden.

AB-05-4

Projekt P soll politische Betei-
ligung von Kindern und Ju-
gendlichen fördern

Noch im letzten Jahr startete das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend das
„Projekt P – misch Dich ein“, das
die Bundesministerin, Renate
Schmidt, gemeinsam mit dem
Präsidenten der Bundeszentrale
für politische Bildung, Thomas
Krüger, und der stellvertretenden
Vorsitzenden des Deutschen Bun-
desjugendrings, Andrea Hoff-
meier, vorstellte. Projekt P ist 
eine Initiative, mit der das politi-
sche Engagement von Kindern
und Jugendlichen in ganz
Deutschland gestärkt werden
soll. Das Bundesministerium ist
daran ebenso wie der Deutsche
Bundesjugendring und die Bun-
deszentrale für politische Bildung
beteiligt. Im Rahmen des Projekts
werden zahlreiche lokale, regio-

nale und landesweite Initiativen
gefördert und neue Partizipa-
tionsangebote angeregt. Das
Projekt läuft bis Anfang 2006. 
Bis jetzt sind 6.000 Jugendliche
im Rahmen des Projekts bundes-
weit beteiligt.

Mit dem Projekt angesprochen
werden Kinder und Jugendliche
im gesamten Bundesgebiet zwi-
schen 12 und 21 Jahren. Mit 
Öffentlichkeitsarbeit sollen Auf-
merksamkeit, Interesse und Sen-
sibilität für die Bedeutung und
die Chancen politischer Beteili-
gung geweckt werden. Zusam-
mengeführt und präsentiert wer-
den alle Projekte, Erfahrungen
und Ergebnisse bei einem mehr-
tägigen Festival der politischen
Partizipation, das Mitte Juni 2005
in Berlin stattfinden soll.

Es ist nicht nur ein Ziel des Pro-
jekts, der Skepsis von Kindern
und Jugendlichen gegenüber der
Politik entgegenzuwirken und sie
zur Beteiligung zu ermutigen,
sondern das Projekt ist im Zu-
sammenhang mit dem Ziel der
Bundesregierung zu sehen,
Deutschland kinder- und jugend-
freundlicher zu machen. Die Initi-
ative orientiert sich dabei an den
Forderungen des „Weltkinder-
gipfels“ der UNO im Jahr 2002
und an dem Nationalen Aktions-
plan, den die Bundesregierung
als eine Folge des Gipfels Anfang
2005 beschlossen hat. Die Schwer-
punkte des Nationalen Aktions-
plans stehen auch im Mittelpunkt
von „Projekt P“, mit dem das En-
gagement von Jugendlichen in
diesen sechs Themenbereichen –
Bildung, Gewaltverzicht, Gesund-
heit und Umwelt, Soziale Gerech-
tigkeit, Mitwirkung und Interna-
tionales – besonders gefördert
werden soll.

Im Rahmen von „Projekt P“ bie-
tet die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung mehrere Wettbe-
werbe und eine Praktikumsbörse
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an. Der Projekt-Wettbewerb „Ta-
tendrang“ richtet sich an Jugend-
liche, die ein eigenes Projekt
durchführen und damit die Idee
von „Projekt P“ in die Tat umset-
zen wollen. Die besten Projekte
werden prämiert.

„Klartext“ ist der Name des Schü-
lerzeitungs-Wettbewerbs, der
sich an Schülerinnen und Schüler
richtet, die ihr Umfeld über „Pro-
jekt P“ und die in seinem Rah-
men stattfindenden Aktionen
mit Artikeln in der Schülerzei-
tung oder der lokalen Presse 
informieren wollen.

Die Praktikumsbörse der Bundes-
zentrale für politische Bildung
soll den Jugendlichen, die sich an
den Wettbewerben beteiligen,
die Chance bieten, an politische
Institutionen und NGOs vermittelt
zu werden, zu denen sie norma-
lerweise kaum Zugang hätten.

Auch der Deutsche Bundesjugend-
ring hat im Rahmen von „Pro-
jekt P“ einen Wettbewerb ausge-
schrieben, der unter dem Namen
„bite 05“ dazu auffordert, „eine
jugendgerechte Welt in Bild und
Text“ zu zeigen. Jugendliche sol-
len mit ihren Beiträgen in Bild
und Text verdeutlichen, was in ih-
ren Augen anders laufen müsste.
Zur Belohnung gibt es Preise wie
unter anderem eine Visite beim
Bundeskanzler oder ein Essen mit
dem Außenminister.

Die Jugendlichen entscheiden
über die eingesandten Beiträge
selbst.

Noch im vergangenen Herbst hat-
te die CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag in einer Kleinen
Anfrage die Bundesregierung
aufgefordert, zur Entwicklung
der Beteiligungskampagne „Pro-
jekt P – misch Dich ein“ Stellung
zu nehmen. Die Bundesregierung
antwortete zu einem Zeitpunkt,
als das Projekt noch nicht öffent-

lich präsentiert worden war. Doch
bereits Ende 2004 konnte sie ein
hohes Interesse von Jugendlichen
an dem Projekt vermelden. Sie
bezieht sich dabei auf Anfragen
von Jugendlichen zu Beteiligungs-
möglichkeiten und Informations-
wünschen von Leitern und Leite-
rinnen von Jugendprojekten und
Initiativen. Die Bundesregierung
begründet das Projekt mit den
mangelnden Voraussetzungen
junger Menschen, sich politisch
zu beteiligen. Befunde der Sozi-
alforschung, auch das Wahlver-
halten junger Menschen zeigten
deutlich die großen Gefahren ei-
ner sich verbreitenden Gering-
schätzung der Demokratie. Die
Bundesregierung wolle dieser
Entwicklung aktiv entgegentre-
ten. Es sei ihr Anliegen, Kinder
und Jugendliche zu motivieren
und anzuleiten, praktische Mög-
lichkeiten politischer Beteiligung
kennen zu lernen und zu nutzen.
„Projekt P“ soll positive Demo-
kratieerfahrung in frühen Jahren
ermöglichen und erreichen, dass
Kinder und Jugendliche sich lang-
fristig an demokratische Werte
binden.

Für das „Projekt P“ hat die Bun-
desregierung für die Jahre 2003
bis 2006 insgesamt 4 Millionen
Euro eingeplant, von denen
750.000 Euro für das Festival im
Juni 2005 in Berlin vorgesehen
sind. Der überwiegende Teil der
Mittel fließe in konkrete Projekte
vor Ort über Zuweisungen zur
Bundeszentrale und über Zuwen-
dungen zum Deutschen Bundes-
jugendring. Die Bundesregierung
weist ausdrücklich darauf hin,
dass es keine Kürzung von Mit-
teln für die Jugendverbandsar-
beit zugunsten von „Projekt P“
gegeben habe. Sie erwarte eine
Zunahme der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen, die
sich in Folge dieser Kampagne
erstmals in den demokratischen
Beteiligungsprozess einbringen.
Eine abschließende Bewertung

des Projekts könne jedoch erst
nach einer Evaluation Ende 2005
gegeben werden.

AB-05-5

Erziehung zu demokratischer
Staatsbürgerschaft in Europa

Der Europarat hat sich die Erzie-
hung zu demokratischer Staats-
bürgerschaft auf die Fahnen 
geschrieben und 2005 zum „Eu-
ropäischen Jahr der Demokratie-
erziehung“ ernannt. Die Euro-
päische Union hat 2005 kein Eu-
ropäisches Jahr ausgerufen, will
aber die Bemühungen des Euro-
parates unterstützen.

Den Zielen der Erziehung zu de-
mokratischer Staatsbürgerschaft
wird die EU auch weiterhin Prio-
rität in ihren Bildungsprojekten
geben. Das Europäische Jahr der
Demokratieerziehung soll ver-
deutlichen, dass sich jede/r Ein-
zelne engagieren soll. Besonders
der immer niedrigeren Wahlbe-
teiligung junger Leute soll ent-
gegengesteuert werden. Die Ju-
gendlichen sollen das ganze Jahr
über mit Seminaren und Events
in Schulen und Jugendeinrichtun-
gen erreicht werden. Eine Mate-
rialsammlung soll Lehrpersonen
bei der Umsetzung der Demokra-
tieerziehung im Unterricht hel-
fen. Der „EDC-Pack“ enthält eine
Checkliste, um Entscheidungsträ-
ger beim Entwurf einer praxis-
orientierten Politik zu beraten,
Vorschläge für die Einführung ei-
ner demokratischen Verwaltung
in Schulen, Leitlinien und Materi-
alien zur Aus- und Fortbildung
von Lehrern. Es gibt ein Handbuch
zur Menschenrechtserziehung
anhand konkreter gesellschaft-
licher Beispiele, Publikationen für
die Jugendarbeit zu Themen wie
interkulturelles Lernen oder
Staatsbürgerschaft und die „Eu-
ropäische Charta für eine demo-
kratische Schule ohne Gewalt“,
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die Schüler und Schülerinnen
mehrerer Nationen erarbeitet 
haben.

Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung hat vom 5. bis zum
15. Mai Aktionstage zur demo-
kratischen Erziehung in Deutsch-
land geplant, bei denen sich alle
Akteure vorstellen, die sich in
Deutschland in diesem Feld enga-
gieren. Die Bundesländer planen
Infoveranstaltungen und Projek-
te für Schüler, Weiterbildungen
für Lehrer sowie Wettbewerbe
für Jugendliche, meist zu The-
men wie Gewalt, Toleranz und
Demokratie.

Der Europarat sieht in dem Euro-
päischen Jahr der Demokratieer-
ziehung kein Aktionsjahr, sondern
versteht es als Teil eines langfris-
tigen Projekts, durch das unter
anderem die Arbeit des Europa-
rates auf diesem Gebiet besser
bekannt werden soll. Die Kultus-
ministerkonferenz hat einen Be-
gleitausschuss eingesetzt, der die
nationale Steuerung und Koordi-
nierung der Maßnahmen über-
nimmt. Alle Initiativen sollen auf
einer Homepage gebündelt wer-
den.

AB-05-6

Halbzeitbilanz des Bund-
Länder-Progamms „Demo-
kratie lernen & leben“

2002 startete das Bund-Länder-
Programm „Demokratie lernen &
leben“, das vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
zusammen mit den Bundeslän-
dern aufgelegt wurde. Für das
Schulentwicklungsprogramm, mit
dem Kindern und Jugendlichen
Grundsätze demokratischen Den-
kens und Handelns nahe gebracht
werden sollen, stellen Bund und
Länder bis zum Jahr 2007 insge-
samt rund 13 Millionen Euro zu je
gleichen Anteilen zur Verfügung.

Zur Halbzeit des Programms zog
das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung eine positi-
ve Zwischenbilanz. Mittlerweile
nehmen in 13 Bundesländern
schon mehr als 150 Schulen an
den vielfältigen Aktionen teil.
Das Spektrum dieser Aktionen ist
breit. Es gibt Unterricht in Demo-
kratie-Pädagogik und „Civic Edu-
cation“. Dabei stehen Gewalt-
und Rechtsextremismus-Präven-
tion an erster Stelle. Die Jugend-
lichen sollen Demokratie selbst
erleben, indem sie bei der Ein-
richtung von Klassenräten und
Schulparlamenten unterstützt
werden. Die Kinder und Jugend-
lichen sollen sich auch in ihrem
Umfeld zivilgesellschaftlich enga-
gieren. Jeweils sechs bis acht
Schulen setzen sich zu einem
„Schulset“ zusammen und wer-
den von einem „Netzwerkko-
ordinator“ betreut. Diese Netz-
werkkoordinatoren beraten die
Schulen und koordinieren den
Austausch untereinander und mit
außerschulischen Partnern. In der
zweiten Halbzeit sollen auch 
Kooperationen mit anderen eu-
ropäischen Initiativen realisiert
werden.

Träger des Programms ist die
Freie Universität Berlin.

Informationen zu diesem Pro-
gramm gibt es über die Internet-
adresse www.blk-demokratie.de.

AB-05-7

Deutsch-Russischer Jugend-
austausch vereinbart

Bei den siebten deutsch-russi-
schen Regierungskonsultationen
Ende Dezember 2004 wurden
mehrere Abkommen unterzeich-
net, unter anderem ein Abkom-
men der beiden Regierungen über
die jugendpolitische Zusammen-
arbeit. Die deutsche Bundesmi-
nisterin für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend, Renate
Schmidt, und der russische Bil-
dungsminister Andrej A. Furssen-
ko unterzeichneten im Beisein
von Bundeskanzler Gerhard
Schröder und dem russischen Prä-
sidenten Wladimir Putin den Ver-
trag, der das noch mit der dama-
ligen UdSSR 1989 geschlossene
Abkommen ablöst. Er sieht vor,
gemäß den jeweiligen inner-
staatlichen Bestimmungen die
Entwicklung beidseitiger Verbin-
dungen und freundschaftlicher
Beziehungen der Jugend beider
Länder durch Begegnungen, Aus-
tausch und Vertiefung der Zu-
sammenarbeit auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit zu fördern.
Der bilaterale Austausch soll Ju-
gendlichen sowie Schülerinnen
und Schülern aller Regionen, aus
allen gesellschaftlichen Berei-
chen und sozialen Schichten bei-
der Länder bei gleichen Zugangs-
chancen offen stehen. Dieser
Zugang ist auch unabhängig von
der Zugehörigkeit zu einer ge-
sellschaftlichen Organisation.
Auf russischer Seite sollen auch
die außereuropäischen Regionen
des Landes einbezogen werden.
Nicht gefördert wird der Jugend-
austausch zu Zwecken des Studi-
ums, der wissenschaftlichen Ar-
beit oder auf dem Gebiet des
Leistungssports. Gefördert wird
nicht nur der Austausch von
Gruppen, sondern auch der Aus-
tausch Einzelner, zum Beispiel
junger Freiwilliger im Rahmen ei-
nes zivilgesellschaftlichen Enga-
gements oder beruflicher Prakti-
ka. Gefördert wird aber auch der
Austausch zwischen Jugendorga-
nisationen aus gesellschaftlichen,
politischen, kulturellen, sport-
lichen, beruflichen und anderen
Bereichen, Schulen und anderen
Einrichtungen der allgemeinen
und beruflichen Bildung, Vertre-
terinnen und Vertretern von Ju-
gendorganisationen sowie Fach-
kräften der Jugendhilfe und
jungen Politikern und Politikerin-
nen sowie jungen Vertreterinnen



und Vertretern staatlicher und
kommunaler Behörden. Die Aus-
tauschprogramme sollen auf-
grund direkter gegenseitiger 
Absprachen zwischen Jugendver-
bänden und Jugendgruppen, den
in der Jugendhilfe tätigen Insti-
tutionen und Organisationen so-
wie Schulen und sonstigen Bil-
dungseinrichtungen in eigener
Verantwortung durchgeführt
werden.

Der Vertrag beschreibt die Pro-
gramme und Formen des Jugend-
und Schüleraustauschs, die geför-
dert werden sollen, legt fest, wo
die daran Teilnehmenden unter-
zubringen sind, und bestimmt,
dass zur Verbesserung des gegen-
seitigen Verständnisses die Ver-
breitung der deutschen Sprache
in der Russischen Föderation und
der russischen Sprache in der Bun-
desrepublik Deutschland geför-
dert werden sollen.

Die Vertragsparteien wollen zur
Umsetzung und Entwicklung der
Jugendzusammenarbeit einen
„Deutsch-Russischen Rat für ju-
gendpolitische Zusammenarbeit“
einrichten, in den Vertreterinnen
und Vertreter von staatlichen und
kommunalen Stellen und gesell-
schaftlichen Organisationen so-
wie von Förderern, unterstützen-
den Institutionen und Stiftungen
auf paritätischer Grundlage ein-
berufen werden.

Dieser Jugendrat soll die inhalt-
lichen Schwerpunkte der Zusam-
menarbeit und die förderpoliti-
schen Leitlinien für den Austausch
festlegen und Qualitätskriterien
erarbeiten.

Nationale Koordinierungsbüros
sollen auf beiden Seiten der Um-
setzung des Abkommens einge-
richtet werden. Sie werden von
einem Kuratorium beraten, das
auch die Kontrolle über die Tä-
tigkeit des jeweiligen nationalen
Koordinierungsbüros ausübt.

Die Finanzierung des Austauschs
erfolgt im Sinne einer Public-Pri-
vate-Partnership, neben den För-
dermitteln aus dem Kinder- und
Jugendplan des Bundes, die von
derzeit 680.000 Euro sukzessive
auf 2 Millionen Euro per Jahr
aufgestockt werden, wollen auch
die Robert Bosch Stiftung in der
Aufbauphase sowie im Ost-Aus-
schuss der deutschen Wirtschaft
zusammengeschlossene Firmen
über einen Zeitraum von vier bis
fünf Jahren einen Beitrag von et-
wa 7 Millionen Euro beisteuern.
Die empfangende Seite soll nach
dem Abkommen alle Kosten für
den Aufenthalt tragen, während
die entsendende Seite die Kosten
für die Hinreise bis zum verein-
barten Bestimmungsort und zu-
rück trägt.

Das Abkommen wurde für die
Dauer von fünf Jahren geschlos-
sen; es wird sich jeweils still-
schweigend um weitere fünf Jah-
re verlängern, sofern es nicht von
einer der Vertragsparteien spätes-
tens sechs Monate vor Ablauf der
jeweiligen Geltungsdauer schrift-
lich gekündigt wird.

Wie inzwischen bekannt wurde,
soll das deutsche Koordinierungs-
büro in Hamburg eingerichtet
werden. Hamburg wird eine
Stadtvilla für das Koordinierungs-
büro zur Verfügung stellen, das
im Rahmen der Public-Private-
Partnership betrieben wird.

AB-05-8

Wachsendes Interesse am
deutsch-polnischen Jugend-
austausch

Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
teilte in einer Pressemitteilung
vom 10. März 2005 mit, dass sich
im Vorjahr 145.000 junge Men-
schen am deutsch-polnischen Ju-
gendaustausch beteiligt haben.

Diese Zahl bedeutet gegenüber
dem Jahr 2003 eine Steigerung
um 10.000 Personen. Peter Ru-
henstroth-Bauer, Staatssekretär
im Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend,
würdigte anlässlich der Jahresta-
gung des 14. Deutsch-Polnischen
Jugendrates in Düsseldorf die Ar-
beit dieses Gremiums, das dazu
beigetragen habe, die polnischen
Jugendlichen auf den EU-Beitritt
ihres Landes vorzubereiten. Der
Jugendaustausch trage wesent-
lich zur Verständigung zwischen
Deutschland und Polen bei.

In diesem Jahr stellen Deutsch-
land und Polen zusammen 
8,67 Millionen Euro für die Arbeit
des Deutsch-Polnischen Jugend-
werks zur Verfügung. Polen er-
höhte seinen Beitrag im Vergleich
zum Vorjahr noch einmal um
500.000 Euro. Das aktuelle Pro-
gramm orientiert sich am Deutsch-
Polnischen Jahr 2005/2006, das
auf Initiative der beiden Regie-
rungen im Mai startet. Das
Deutsch-Polnische Jugendwerk
richtet zusammen mit dem
Deutsch-Französischen Jugend-
werk die deutsch-polnisch-fran-
zösische Kulturralley Tridem aus,
die von der Bundesbeauftragten
für Kultur und Medien sowie
dem Polnischen und Französi-
schen Kultusministerium initiiert
und gefördert wird. Unter dem
Motto „Europa erfahren“ reisen
100 Jugendliche im Alter von 
18 bis 25 Jahren in der ersten
Maihälfte mit Autos von Paris
über Berlin nach Warschau. Ihre
Route führt sie über ausgewählte
symbolträchtige Orte Europas.
Ein Brückenfest in Frankfurt/Oder
und Slubice vom 8. auf den 9. Mai
wird den Höhepunkt von Tridem
bilden und gleichzeitig den Be-
ginn des Deutsch-Polnischen Jah-
res 2005/2006.

Im vergangenen Jahr hat das
Deutsch-Polnische Jugendwerk
rund 3.700 Projekte und Begeg-
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nungen im Austausch zwischen
Schulen, Vereinen und Fachorga-
nisationen gefördert. Ein Schwer-
punktthema war der EU-Beitritt
Polens – unter anderem mit der
Initiative „Europäischer Früh-
ling“ und anderen Projekten zu
politischen und gesellschaft-
lichen Themen.

Der Deutsch-Polnische Jugendrat,
das oberste Gremium des Deutsch-
Polnischen Jugendwerks, kommt
einmal im Jahr zusammen. Ihm
gehören die für die Jugend zu-
ständigen Minister beider Länder
sowie je elf deutsche und polni-
sche Mitglieder an, die das Spek-
trum der Jugendarbeit in beiden
Ländern repräsentieren.

AB-05-9

Bundesregierung legte 
Bericht zum Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz vor

Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung hat in die-
sem Frühjahr den 16. Bericht vor-
gelegt, zu dem die Regierung
nach § 35 des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes (BAföG) 
verpflichtet ist, um die „Bedarfs-
sätze, Freibeträge sowie die
Vomhundertsätze und Höchstbe-
träge nach § 21 Abs. 2 alle zwei
Jahre zu überprüfen und durch
Gesetz ggf. neu festzusetzen“.

Der Berichtszeitraum umfasst die
Jahre 2002 und 2003 und berück-
sichtigt die seitdem erfolgten Än-
derungen des Gesetzes und der
Rechtsverordnungen sowie die
statistischen Daten für das Jahr
2003, die zum Zeitpunkt der Be-
richterstellung vorlagen.

Die Bundesregierung führt in ih-
rem Bericht aus, dass sie nach
dem Regierungswechsel durch
das 20. BAföG-Änderungsgesetz
ein weiteres Absinken der Geför-
dertenquote habe stoppen kön-

nen. Die grundlegende BAföG-
Reform durch das Ausbildungs-
förderungsreformgesetz vom 
19. März 2001 habe zwischenzeit-
lich eine Trendumkehr bewirkt,
die über bisherige Anpassungs-
novellen hinausgehe, Chancen-
gleichheit dauerhaft wiederher-
stelle und Begabungsreserven
konsequent erschließe und bis
heute andauere. Von 1998 bis
2003 wurde das Ausgabenvolu-
men von Bund und Ländern für
die Ausbildungsförderung von
1,2 Milliarden Euro auf rund 
2,03 Milliarden Euro gesteigert
und damit nahezu verdoppelt.
Dies führte zu einem signifikan-
ten Anstieg der Gefördertenzah-
len. Gegenüber den 341.000 Ge-
förderten im Jahr 1998 konnte
ihre Zahl bis 2002 auf 467.000 
gesteigert werden; sie lag im 
Jahr 2003 bei rund 505.000. Die
Bundesregierung konstatiert als
Folge ihrer Ausbildungsförde-
rungspolitik einen deutlichen Zu-
wachs der Zahl von Studienan-
fängern von rund 258.000 im Jahr
1998 auf aktuell rund 347.000.

Bei den Studierenden ist seit
2001 ein deutlicher Zuwachs so-
wohl bei den absoluten Zahlen
(von 265.000 auf 326.000) als
auch bei der geförderten Quote
zu verzeichnen (von 23,3 auf 
25,6 Prozent). Während der durch-
schnittliche Förderungsbetrag bei
den Studierenden gegenüber
dem letzten Berichtszeitraum
konstant blieb, stieg er bei den
Schülern noch einmal um 5 Pro-
zent. Der Anteil der weiblichen
Geförderten stieg auf nunmehr
52,4 Prozent an, womit sich der
Trend, dass mehr weibliche als
männliche Studierende Leistun-
gen nach dem BAföG erhielten,
wiederum fortsetzte.

Der Anteil der dem Grunde nach
Anspruchsberechtigten bewegt
sich zwischen rund 57 Prozent in
Nordrhein-Westfalen und rund
77 Prozent in Baden-Württem-

berg, die Gefördertenquote
schwankt zwischen jeweils rund
20 Prozent in Baden-Württem-
berg, Hamburg und Hessen bis zu
rund 40 Prozent in Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen. Im
Berichtszeitraum stieg die Geför-
dertenquote in allen Bundeslän-
dern außer in Brandenburg, 
am stärksten im Saarland und in
Schleswig-Holstein.

Der Bericht stellt fest, dass die
durchschnittlichen Einkünfte der
Eltern der Geförderten gegen-
über dem letzten Berichtszeit-
raum deutlich gestiegen seien.
Dennoch hat sich der Anteil der
geförderten Studierenden, die im
Monatsdurchschnitt Vollförde-
rung erhielten, im Berichtszeit-
raum von rund 33,2 Prozent auf
rund 37,3 Prozent erhöht. Bei
den geförderten Schülern ging
der Anteil, der Vollförderung er-
hielt, nach einem dramatischen
Anstieg von rund 40 Prozent auf
rund 63,4 Prozent im letzten Be-
richtszeitraum nun wieder etwas
zurück auf 61,4 Prozent im Jahr
2003. Diese Steigerung führt die
Bundesregierung vor allem auf
die BAföG-Reform 2001 zurück.

Der Bericht enthält Hinweise auf
die Berechnung der Beitragssätze
und deren Verhältnis zur Ent-
wicklung von Einkünften und der
Finanzwirtschaft sowie der Be-
darfsermittlung, die sich an aus-
gewählten Ausgabenpositionen
der Studierenden orientiert. Bei
der Bedarfsermittlung wird fest-
gestellt, dass der aktuelle Förde-
rungshöchstbetrag von 585 Euro
für Studierende unter der Sum-
me der ausgewählten Einzelposi-
tionen studentischer Ausgaben
liegt. Dieser Wert könne jedoch
nicht mit dem sozialleistungs-
rechtlichen Bedarf gleichgesetzt
werden, da er auch Ausgaben
einbeziehe, die über den von ei-
nem Sozialleistungsgesetz zu be-
rücksichtigenden Bedarf hinaus-
gehen.



Die Bundesregierung sieht sich
mit Blick auf die finanzwirt-
schaftliche Entwicklung und die
von ihr angestrebte Konsolidie-
rung des Haushalts nicht in der
Lage, zum aktuellen Zeitpunkt
eine Anpassung der Bedarfssätze,
Freibeträge und Sozialpauscha-
len im BAföG vorzuschlagen. Der
Finanzaufwand für die Ausbil-
dungsförderung sei erheblich 
gesteigert worden und die Aus-
gaben von Bund und Ländern für
die Ausbildungsförderung liegen
heute um über 60 Prozent über
den Ausgaben im Jahr 2000. Für
weitere Ausgabenerhöhungen
sehe die Bundesregierung derzeit
jedoch keinen Spielraum.

Der Beirat für Ausbildungsförde-
rung hat in einer Stellungnahme,
die dem Bericht angefügt wurde,
darauf hingewiesen, dass bereits
im vorausgegangenen Bericht die
Notwendigkeit einer Erhöhung
der Bedarfssätze und Freibeträge
um je 3 Prozent und im jetzt vor-
gelegten Sechzehnten Bericht
um weitere 3,5 Prozent (Bedarfs-
sätze) und 4,5 Prozent (Freibeträ-
ge) festgestellt wurde. Die aus
beiden genannten Berichten 
ersichtlichen Steigerungen der
Einkommen und der Lebenshal-
tungskosten erforderten eine
entsprechende Anpassung der
Freibetragssätze, um die Geför-
dertenquote nachhaltig zu si-
chern. Der Umstand, dass es nach
Erlass des Gesetzes zur Reform
und Verbesserung der Ausbil-
dungsförderung – Ausbildungs-
förderungsreformgesetz (AföRG)
im Jahr 2001 nicht mehr zu einer
Anhebung von Bedarfssätzen
und Freibeträgen gekommen sei
und auch in diesem Jahr nicht
kommen solle, begründe die Ge-
fahr, dass es wie in den neunziger
Jahren zu einer schleichenden
Aushöhlung des Ausbildungs-
förderungssystems kommen 
könne.

AB-05-10

Reform der Berufsausbildung
beschlossen

Der Deutsche Bundestag be-
schloss am 27. Januar eine Novel-
le des Berufsbildungsgesetzes,
mit dem die Zukunftsfähigkeit
des dualen Systems in Deutsch-
land gesichert werden soll. Damit
trug das Parlament der Tatsache
Rechnung, dass nicht nur die Zahl
der betrieblichen Ausbildungs-
plätze seit Jahren rückläufig ist,
sondern sich auch die Anforde-
rungen in den Unternehmen und
im öffentlichen Dienst geändert
haben. Das System müsse daher
dynamischer und flexibler wer-
den. Die mangelnde Bereitstel-
lung von Ausbildungsplätzen sei
nicht nur auf die schwierige wirt-
schaftliche Situation zurückzu-
führen, sondern auch auf zuneh-
mend von den Betrieben als
gravierend empfundene Ausbil-
dungshindernisse wie ein erhöh-
ter Verwaltungs- und Prüfungs-
aufwand.

Grundlage des Parlamentsbe-
schlusses war eine Empfehlung
des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenab-
schätzung. Dieser Ausschuss hat-
te federführend über verschie-
dene Vorlagen beraten, unter
anderem über den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung und je
einen Gesetzentwurf der Opposi-
tionsfraktionen CDU/CSU und
FDP. Die mit der Novelle ange-
strebten Änderungen beinhalten
unter anderem die Möglichkeit,
Teile der Ausbildung im Ausland
durchzuführen, eine Modernisie-
rung des Prüfungsrechts, die 
Verwertbarkeit von Teilqualifika-
tionen, eine Erweiterung der Er-
mächtigungsgrundlage für Er-
probungsverordnungen, die
Einrichtung von Regionalen Be-
rufsbildungskonferenzen, die
Einbeziehung der Berufsbildungs-
forschung in das Berufsbildungs-
gesetz, eine Verbesserung der
Ausbildungsvermittlung sowie

die Einbeziehung des Berufsbil-
dungsförderungsgesetzes in das
Berufsbildungsgesetz.

Bei der zweiten und dritten Bera-
tung der Novelle äußerte der
SPD-Abgeordnete Willi Brase die
Hoffnung, dass der Bundesrat
dem Gesetz zustimmen werde.
Die Novelle sei sehr gründlich be-
raten worden. Der Abgeordnete
verwies auf Änderungen, die im
Laufe von Beratungen und Anhö-
rungen noch aufgenommen wur-
den. Unter anderem wurde die
Qualitätssicherung als Aufgabe
von Berufsbildungsausschüssen
und den Landesausschüssen für
berufliche Bildung aufgenom-
men und festgeschrieben. Aufge-
nommen wurde außerdem die
Verbundausbildung im Zusam-
menhang mit Ausbildungspart-
nerschaften bis hin zum externen
Ausbildungsmanagement, um
kleine und mittlere Unterneh-
men besser beteiligen zu können.

Der CDU/CSU-Abgeordnete Uwe
Schummer verwies auf den Kom-
promiss, der zwischen Rot-Grün
und CDU/CSU in der Berufsbil-
dungsreform erzielt werden
konnte. Die Erosion bei der be-
trieblichen Ausbildung müsse ge-
stoppt werden. Die Aufwertung
der Stufenausbildung sei das
„Herzblutthema“ seiner Frak-
tion, die im Gesetzentwurf fest-
gelegt habe, dass Stufenausbil-
dung von einer Ausnahme zu
einer gleichwertigen Option wer-
de. Mit der Stufenausbildung
verfolge seine Fraktion das Ziel,
dass die 1,3 Millionen Schulab-
gänger bis 29 Jahre ohne eine
Berufsausbildung zumindest im
Rahmen der ersten Stufe die
Chance auf einen Einstieg be-
kommen. Wenn erreicht werden
könne, dass in den nächsten zwei
Jahren durch die Regelüberprü-
fung auch bei den bestehenden
Berufsbildern der Anteil der Stu-
fenausbildung von derzeit 8 Pro-
zent auf ein Drittel erhöht wer-
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den könne, bedeute dies, dass et-
wa 40.000 Schulabgänger nicht
mehr in Ersatzmaßnahmen lan-
den, sondern eine betriebliche
Ausbildung erfahren.

Monika Lazar (Bündnis 90/Die
Grünen) sah in der geplanten Re-
form ein gutes Beispiel dafür,
dass der Föderalismus im Bildungs-
bereich durchaus vernünftig
funktionieren könne: die Bundes-
ebene regle die Mobilität und die
Einheitlichkeit der Abschlüsse,
wobei Bildungs- und Wirtschafts-
seite zusammenarbeiteten. Der
Weg zu diesen Abschlüssen wer-
de aber von denen gestaltet, die
am nächsten dran seien: von den
Sozialpartnern für die betriebli-
che Seite der Ausbildung und 
von den Bundesländern für die
schulische.

Die Abgeordnete bedauerte, dass
es ihrer Fraktion nicht gelungen
sei, die Fortbildung mit in das Ge-
setz aufzunehmen, obwohl nur
eine stetige berufliche Weiterbil-
dung die Innovationsfähigkeit in
Deutschland sichern und stärken
könne.

Die FDP-Abgeordnete Cornelia
Pieper kündigte an, dass sich ihre
Fraktion bei der Abstimmung
über den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung der Stimme enthal-
ten werde: man sei mit dieser 
Reform „nicht weit genug ge-
sprungen“. Mit einer nur halb-
herzigen Einführung der Stufen-
ausbildung seien zweijährige
Berufsausbildungen konterka-
riert worden. Die Bundesregie-
rung trage mit ihrem Gesetzent-
wurf letztlich auch nicht zum
Bürokratieabbau bei.

Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Edelgard Bul-
mahn, bezeichnete den vorlie-
genden Kompromiss als einen
vernünftigen Vorschlag. Sie kon-
zentrierte sich in ihrer Würdi-
gung der Änderungen auf die

Möglichkeit, eine an einer Voll-
zeitschule absolvierte Berufsaus-
bildung mit einer Kammerprü-
fung abzuschließen, um die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt
zu erhöhen. Wichtig sei auch,
dass Qualifikationen, die im Rah-
men von Maßnahmen der Bun-
desagentur für Arbeit erworben
wurden, auf die sich anschließen-
de Ausbildungszeit angerechnet
werden können. Das neue Be-
rufsbildungsgesetz fördere auch
die internationale Ausrichtung
der beruflichen Ausbildung.

Werner Lensing (CDU/CSU-Frak-
tion) bezeichnete die Jugend als
wahre Nutznießerin des neuen
Berufsbildungsgesetzes. Er mahn-
te jedoch an, auch die Ausbil-
dungsvoraussetzungen zu verbes-
sern, da große Teile der Jugend
auch nicht annähernd die Anfor-
derungen der Wirtschaft erfüllen
könnten.

Dr. Horst Rehberger, Minister für
Wirtschaft und Arbeit des Landes
Sachsen-Anhalt, begrüßte, dass
im Jahr 2004 keine Ausbildungs-
platzabgabe eingeführt worden
sei. Die gewerbliche Wirtschaft
habe es geschafft, den nationa-
len Ausbildungspakt einzuhalten
und 54.000 neue Ausbildungs-
plätze zu schaffen. Die Anzahl
hätte jedoch noch gesteigert
werden können, wenn es eine
flexiblere Regelung der Ausbil-
dungsvergütung gegeben hätte.
Insbesondere in Ostdeutschland
kämen Ausbildungsverträge
nicht zustande, weil die verein-
barte Lehrlingsvergütung unter
den Tarifverträgen liege. Als Ver-
treter des Bundesrates schlage er
deshalb vor, anstelle der bisheri-
gen Regelung der Ausbildungs-
vergütung im Berufsbildungsge-
setz nur noch eine Untergrenze
festzulegen, die mit etwa 180 Eu-
ro in den alten Bundesländern
und ca. 150 Euro in den neuen
Bundesländern festgelegt wer-
den solle. Er befinde sich damit in

Übereinstimmung mit der Auf-
fassung des Bundeswirtschaftsmi-
nisters, der eine Berücksichtigung
der lokalen und regionalen Ar-
beitsmarktsituation bei der Fest-
legung der Ausbildungsvergü-
tung unterstützt hätte.

Der Bundestag folgte der Emp-
fehlung des Bildungsausschusses
und beschloss mit den Stimmen
der SPD, des Bündnisses 90/Die
Grünen und der CDU/CSU den
Gesetzentwurf in der Ausschuss-
fassung. Die FDP enthielt sich.

Im Februar verabschiedete auch
der Bundesrat den Entwurf.

AB-05-11

Initiativen für die Integration
von Migranten

Kinder aus Einwandererfamilien
sollen künftig in der Bildung stär-
ker gefördert werden. Im Febru-
ar startete das Bund-Länder-Pro-
gramm „Förderung von Kindern
und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund“. Dieses Pro-
gramm zielt auf eine bessere
Sprachförderung vom Kindergar-
ten bis zur beruflichen Ausbil-
dung. Von zentraler Bedeutung
ist die Feststellung der individuel-
len Sprachkenntnisse. An dem
Programm beteiligen sich zurzeit
die Länder Berlin, Bremen, Ham-
burg, Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz. Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Saar-
land, Sachsen und Schleswig-
Holstein haben ihre Beteiligung
angekündigt. Die Kosten von
12,5 Millionen Euro teilen sich
Bund und Länder. Das Programm
hat eine Laufzeit bis zum Jahr
2009.

Noch Ende des letzten Jahres hat-
te die SPD zusammen mit Bünd-
nis 90/Die Grünen in einem An-
trag zum „Zusammenleben auf
der Basis gemeinsamer Grund-



werte“ Stellung genommen. Der
Antrag betont als Grundlage des
Zusammenlebens den verfassungs-
rechtlichen Wertekanon und for-
dert ein Ende der Toleranz, wenn
den verfassungsrechtlichen Prin-
zipien zuwidergehandelt wird.
Der Staat müsse reagieren, wenn
das Grundgesetz missachtet wer-
de oder Extremismus sich aktiv
gegen die Gesellschaft und das
Werte- und Rechtssystem richte.
Die deutsche Gesellschaft könne
von den Einwanderern nur dann
erwarten, dass sie sich als ein Teil
von ihr begreifen, wenn ihnen
das Gefühl gegeben werde, 
dazuzugehören. Integration er-
fordere von allen Seiten kontinu-
ierliches Engagement, Kompro-
missbereitschaft und Geduld.

Zuwanderern solle die Teilhabe
am politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Leben ermöglicht
werden. Die Politik müsse einen
gleichberechtigten Zugang zu
Bildung, Ausbildung und Arbeit
sowie Wohnen und zu politi-
schen und kulturellen Angeboten
ermöglichen. Der öffentliche
Dienst und öffentliche Einrich-
tungen sollten weiter für Mi-
grantinnen und Migranten ge-
öffnet werden.

Verwiesen wird auf das mit dem
Zuwanderungsgesetz eingeführ-
te Integrationskursangebot für
Neuzuwanderer. Länder und
Kommunen werden aufgefor-
dert, für bereits hier lebende 
Migrantinnen und Migranten
ebenfalls verstärkt Integrations-
maßnahmen anzubieten. Von
den  Ländern wird insbesondere
erwartet, dass sie die von ihnen
versprochene kursbegleitende
Kinderbetreuung und ein Ange-
bot zur nachholenden Integra-
tion sicherstellen. Ohne solche
Angebote werde es zugewander-
ten Ausländerinnen und Auslän-
dern mit Elternpflichten kaum
möglich sein, Deutschkurse zu
besuchen.

Der Antrag nimmt auch Bezug
zum Verhältnis der Religionen in
Deutschland. Die fehlende Ver-
fasstheit des Islam erschwere ei-
nen „Dialog der Religionen“, 
der einen wesentlichen Beitrag
zum Miteinander von Menschen
unterschiedlicher kultureller Her-
kunft leisten könne. Notwendig
sei eine Vertretung des Islam in
Deutschland, die alle demokra-
tisch orientierten Muslime reprä-
sentieren solle.

In der politischen Debatte dürfe
die Trennlinie zwischen muslimi-
scher Religion und Extremismus
nicht verwischt werden. Eine klei-
ne Minderheit deute den Islam
für ihre politischen Zwecke um
und instrumentalisiere ihn. Die
Moscheegemeinden in Deutsch-
land sollten daher sensibilisiert
und dabei unterstützt werden,
gegen extremistische Äußerun-
gen und den Vertrieb extremisti-
scher Publikationen selbst vorzu-
gehen.

Der Antrag von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen ist eine Reak-
tion auf den CDU/CSU-Antrag 
gegen Islamismus.

Mitte März erörterte der Innen-
ausschuss des Deutschen Bundes-
tages beide Anträge, wobei er
sich trotz bestehender gemeinsa-
mer Positionen auf keine ge-
meinsame Initiative verständigen
konnte. Auch die FDP hatte im
Dezember einen Antrag vorge-
legt, der – ebenso wie der Antrag
der CDU/CSU, der dazu auffor-
dert, „politischen Islamismus zu
bekämpfen und verfassungstreue
Muslime zu unterstützen“ – im
Innenausschuss abgelehnt wur-
de. Die FDP hatte sich – zusätzlich
zu vergleichbaren Ansätzen in
den anderen Anträgen – für die
Zuerkennung des kommunalen
Wahlrechts für Angehörige von
Nicht-EU-Staaten ausgesprochen
und warb in der Diskussion dafür,
den erfolgreichen Ansatz eines

„Wandels durch Annäherung“
auch im Bereich der Integration
von Andersgläubigen einzuset-
zen. Die CDU/CSU kritisierte den
Antrag der SPD als „zu wolkig“
und forderte, die Nichtteilnahme
islamischer Mädchen und Frauen
an deutschen Integrationsange-
boten zu sanktionieren, um auch
gegen den Willen der Männer
die Teilnahme durchzusetzen.

Der Antrag der SPD geht zwar
auf die spezifische Situation der
muslimischen Frauen und Mäd-
chen ein, beschränkt sich aber
auf die Forderung, die gleichbe-
rechtigten Teilhabemöglichkei-
ten von zugewanderten Frauen
und Mädchen gezielt zu verbes-
sern und betroffenen Mädchen
und Frauen Hilfestellung bei der
Aufklärung und Vorbeugung
innerfamiliärer Konflikte und
Zwangssituationen anzubieten.

AB-05-12

Landesjugendplan 2005/2006
für Baden-Württemberg 
vorgelegt

Noch Ende des vergangenen Jah-
res hat die Landesregierung Ba-
den-Württemberg dem Landtag
den 40. Landesjugendplan für die
Haushaltsjahre 2005/2006 vorge-
legt. Er weist auf dem Gebiet der
Jugendarbeit und Jugendbildung
im Verantwortungsbereich des
Kultusministeriums ein Volumen
von rund 30,9 Millionen Euro in
2005 und von 31,2 Millionen Euro
im Jahr 2006 auf. Das Gesamtvolu-
men beträgt 148,4 Millionen Euro
für das Jahr 2005 und 147,2 Millio-
nen Euro für 2006. Leistungen zu-
gunsten von Kindern und Jugend-
lichen, auf die ein Rechtsanspruch
besteht, sind im Landesjugend-
plan nur nachrichtlich aufgeführt.

Die Landesregierung bedauert,
dass sie aufgrund der Haushalts-
situation bei einzelnen Ausga-
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ben Einschnitte nicht vermeiden
konnte.

Neben dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport sind auch
das Ministerium für Ernährung
und ländlichen Raum, das Sozial-
ministerium, das Innenministe-
rium und das Ministerium für
Umwelt und Verkehr in den Lan-
desjugendplan einbezogen. Über-
greifendes Ziel von Jugendarbeit
und Jugendbildung ist nach den
Vorstellungen der Landesregie-
rung die stärkere Einbeziehung
der Jugend in die Entwicklung
von Gesellschaft und Politik. Ju-
gendarbeit und Schule sollen en-
ger miteinander verknüpft wer-
den, die Kooperation zwischen
Jugendarbeit und Schule gelte es
weiter zu verbessern. Die Landes-
regierung strebt die regionale
Vernetzung aller verantwortli-
chen Institutionen an. Die ge-
meinsamen Bemühungen sollten
sich vor allem auf die Schnittstel-
le von Schule, Wirtschaft und Ju-
gendarbeit richten.

Die bisherigen Programme des
Landesjugendplans 2004 sollen
auch in den beiden Folgejahren
fortgeführt werden. Die Jugend-
verbände erhalten höhere Zu-
schüsse zu den Beschäftigungs-
kosten von Bildungsreferenten als
im Jahr 2004. Die Zuschüsse für
zentrale Aufgaben der Jugendor-
ganisationen blieben hingegen
unverändert. Die Förderung der
Jugendbildung wurde leicht redu-
ziert. Die Einsparungen betreffen
vor allem Reisekosten von Lehrern
und sonstigen Begleitpersonen bei
Schülerbegegnungen mit Ländern
Mittelost- und Osteuropas und bei
Studienfahrten zu Gedenkstätten
national-sozialistischen Unrechts
und den Sachaufwand, während
die Zuschüsse an sonstige Träger
und die Zuschüsse zur Sanierung
von Jugendbildungsstätten unver-
ändert geblieben sind.

AB-05-13

Girls' Day 2005

Am 28. April 2005 jährt sich zum
fünften Mal der „Schnuppertag“
für Mädchen in ganz Deutsch-
land, denen die Möglichkeit ge-
boten werden soll, in Firmen,
Medienanstalten, Ministerien,
Werkstätten und anderen Ein-
richtungen den Berufsalltag ken-
nen zu lernen. Arbeitgeber und
Schulen wurden von der Bundes-
ministerin für Bildung und For-
schung und der Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend dazu aufgerufen, den
Girls' Day zu nutzen und den Fach-
kräften der Zukunft einen Ein-
blick in die Arbeitswelt zu geben.
Auf der Homepage www.girls-
day.de können sich die Schülerin-
nen über diesen Tag informieren
und ihren Antrag auf Freistellung
vom Unterricht abrufen.

Der Girls' Day soll Mädchen Ein-
blick vor allem in naturwissen-
schaftliche und technische Berufe
geben, da sich Mädchen noch all-
zu häufig auf ein spezifisches 
Berufsspektrum konzentrieren.
Mehr als die Hälfte der Schulab-
gängerinnen wählt aus nur zehn
verschiedenen Ausbildungsberu-
fen aus, unter denen kein einzi-
ger mit technischer Ausrichtung
ist. In den vergangenen vier Jah-
ren boten Handwerk, Wissen-
schaft, Politik und Medien Ein-
blick in ihre Betriebe. Der Girls'
Day – Mädchen Zukunftstag wird
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung und vom
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend so-
wie aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds gefördert. An der
Aktion beteiligen sich außerdem
die Initiative D21, die Bundes-
agentur für Arbeit, der Deutsche
Gewerkschaftsbund, die Bundes-
vereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände, der Deutsche
Industrie- und Handelskammer-
tag, der Zentralverband des
Deutschen Handwerks und der

Bundesverband der Deutschen
Industrie.

AB-05-14

Beteiligung an Weiterbil-
dungsangeboten lässt nach

Nach den Erhebungen des Be-
richtssystems Weiterbildung
2003, die im Frühjahr dieses Jah-
res vorgelegt wurden, ist das
Interesse an Weiterbildung in
Deutschland zwar ungebrochen,
die Beteiligung an Angeboten in
diesem Bereich jedoch weiter
rückläufig. Sie reduzierte sich
gegenüber der letzten Erhebung
im Jahr 2000 um zwei Prozent-
punkte auf 41 Prozent. Betroffen
davon ist vor allem die berufliche
Weiterbildung, die gegenüber
2000 um drei Punkte auf 26 Pro-
zent sank. Bei der allgemeinen
Weiterbildung blieb die Quote
stabil bei 26 Prozent. Dazu wur-
den auch die Bereiche Computer,
EDV, Internet und Fremdspra-
chen gezählt, die am stärksten
nachgefragt wurden.

Im Jahr 2003 nahmen nach der
Erhebung insgesamt 68 Prozent
der 19- bis 64jährigen an einer
oder mehreren Formen der Wei-
terbildung teil. Nach wie vor neh-
men vor allem jüngere sowie 
besser ausgebildete Menschen
Weiterbildungsangebote wahr.
Mit zunehmendem Alter sinkt
die Weiterbildungsquote. Nach
wie vor wird die Beteiligung an
Weiterbildung von den Schul- und
beruflichen Bildungsabschlüssen
bestimmt. Je höher die Abschlüs-
se sind, desto eher beteiligen sich
Personen an Weiterbildungsan-
geboten. Nicht signifikante Un-
terschiede gibt es bei der Wei-
terbildungsteilnahme nach
Geschlecht. Frauen sind mit 
40 Prozent annähernd gleich 
vertreten wie Männer mit 42 Pro-
zent. Ausländer sind gegen-
über Deutschen in der Weiterbil-



dung deutlich unterrepräsen-
tiert.

Die Studie ist im Internet abrufbar
unter www.bmbf.de/pub/berichts-
system_weiterbildung_9.pdf.

AB-05-15

FDP-Anfrage zu Lebenslan-
gem Lernen in Deutschland

Die Bundestagsfraktion der FDP
hat im Februar eine Große Anfra-
ge an die Bundesregierung ge-
richtet, die aufgefordert wird,
zur Entwicklung des Lebenslan-
gen Lernens in Deutschland Aus-
kunft zu geben. Die FDP verweist
darauf, dass Lebenslanges Lernen
und Weiterbildung noch nie so
wichtig waren wie heute. Dies
wird vor allem auf die Verschär-
fung der internationalen Wett-
bewerbssituation und den ständi-
gen Modernisierungsdruck der
Wirtschaft zurückgeführt. Es
geht jedoch der FDP nicht nur um
die Absicherung der Funktionsfä-
higkeit der Gesellschaft, sondern
auch um die Möglichkeiten de-
mokratischer Teilhabe, die konti-
nuierliche Erwachsenenbildung
notwendig machen. Ausdrücklich
erwähnt werden in diesem Zu-
sammenhang die allgemeine und
politische Bildung. Die FDP be-
gründet ihre Anfrage weiterhin
mit dem Hinweis auf den demo-
graphischen Wandel und die un-
zureichenden Bildungsvorausset-
zungen junger Menschen. Die
Bedeutung der Nachqualifikation
werde weiter stark ansteigen.

Gleichzeitig stellt die FDP fest,
dass die Teilnehmerzahlen an
Weiterbildungsmaßnahmen 
drastisch zurückgegangen sind
und, vor allem verursacht durch
die Kürzungen der Bundesanstalt
für Arbeit, im Jahr 2003 rund
20.000 Arbeitsplätze im Weiter-
bildungsbereich abgebaut wur-
den. Die Kürzungen auf Bundes-

und Länderebene hätten in der
Konsequenz zu einer starken Be-
einträchtigung der Infrastruktur
von Weiterbildungsträgern und
zur Verschlechterung der Lage
freiberuflich in der Weiterbil-
dung beschäftigter Dozentinnen
und Dozenten geführt. Die Betei-
ligung an institutionellen Lern-
aktivitäten im Bereich der Wei-
terbildung sei in Deutschland
prozentual geringer als in ver-
gleichbaren anderen Ländern,
auch der Fernunterricht in seinen
verschiedenen Formen werde in
Deutschland noch zu wenig ge-
nutzt. Die Bundesregierung wird
aufgefordert, zu 84 Fragen Stel-
lung zu nehmen, die sich auf die
Weiterbildungsbereitschaft von
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in Deutschland ebenso
beziehen wie auf die Versuche
der Bundesregierung, die Weiter-
bildungsquoten verschiedener
Bevölkerungsgruppen zu verbes-
sern. Die Fragen zielen auch auf
statistische Angaben zu den An-
bietern, auf die Strukturen der
Weiterbildungsteilnehmenden
und den Stellenwert verschiede-
ner Angebotsbereiche. Die Bun-
desregierung soll Auskunft über
Förderungsmöglichkeiten zur
Steigerung der Weiterbildungs-
bereitschaft geben, Angaben zur
Weiterbildungsfinanzierung ma-
chen und über bisherige Erfah-
rungen mit der Inanspruchnahme
von Bildungsgutscheinen und E-
Learning-Angeboten berichten.

AB-05-16

Weiterbildungskonferenz
2005 im Landtag NRW

Die Weiterbildungspolitik in
Nordrhein-Westfalen wird einmal
jährlich in einer öffentlichen Kon-
ferenz vom zuständigen Land-
tagsausschuss debattiert – dieses
Jahr erstmals in direkter Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium
für Wirtschaft und Arbeit, das

auch für Weiterbildung verant-
wortlich ist. Im Mittelpunkt stand
diesmal verständlicherweise das
im Dezember 2004 veröffentlich-
te Evaluationsgutachten zur
Wirksamkeit des Weiterbildungs-
gesetzes, verfasst von einem
Team der Sozialforschungsstelle
(SfS) Dortmund.

Einige Grundzüge des von der
Landesregierung angeforderten
Gutachtens wurden schon in der
letzten Ausgabe dieser Zeitschrift
vorgestellt; inzwischen ist die kri-
tische Debatte weitergegangen.
Die Landesverbände der Weiter-
bildung haben eine gemeinsame
Position bezogen, in der die Kri-
tik überwiegt: Neben einer par-
tiell überzeugenden Analyse
wird den Gutachtern bescheinigt,
dass ihre bildungspolitischen Vor-
schläge und Optionen wenig be-
gründet, bürokratiefördernd und
strukturgefährdend seien. Zwar
sprachen sich die Autoren prinzi-
piell für eine Beibehaltung insti-
tutioneller Förderung aus und
unterstrichen – wie die NRW-Gut-
achter des Jahres 1997 – die Be-
deutung der Personalstruktur für
Qualität und Teilnehmer/innen-
Nähe. Ihre Vorschläge konterka-
rieren diese Intentionen aber, 
indem eine (nach haushaltsbe-
dingten 15 % zusätzliche!) 
Kürzung der institutionellen Zu-
schüsse zu Gunsten der Projekt-
förderung gefordert wird.
„Strukturbildende Maßnahmen“
sind das Stichwort, das zur Be-
gründung herangezogen wird:
15 % der jetzigen Mittel sollen
für Weiterbildungsberatung, Ver-
netzungsarbeit, Bildungswer-
bung und Modelle mobilisiert
werden, der goldene Zügel der
Projektsteuerung solle zu einer
„stabilen Innovation“ beitragen.
Auch die verbleibende „Institu-
tionenförderung“ soll aber mittels
Zielvereinbarungen an neue und
wechselnde Konditionen ge-
knüpft werden – man muss kein
Polemiker sein, um hier den Geist
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der Planwirtschaft wieder einmal
aus der Flasche entweichen zu 
sehen.

Dass im Gutachten die Dimensio-
nen der Politik und Zivilgesell-
schaft und damit auch die politi-
sche Erwachsenenbildung sträflich
ignoriert wurden, mussten selbst
die Verfasser in der Konferenz
einräumen. Nach dem Selbstver-
ständnis der SfS-Autor/-innen 
haben sie in ihrem Modell eine
Unterordnung der Allgemeinbil-
dung und der politischen Bildung
unter die Arbeitsmarktpolitik,
wie sie angesichts der Politik des
Ministeriums zunehmend beob-
achtet wird, ablehnen wollen –
koppeln dies allerdings mit der
Idee, die Förderung nach dem
Weiterbildungsgesetz insgesamt
an die 16 Arbeitsmarktregionen
des Landes NRW und deren Gre-
mien abzutreten. Diese Veren-
gung der Förderpolitik für eine
Institutionenlandschaft, die viele
inhaltliche und lokal-regionale
Bezugssysteme und Koopera-
tionsnetze kennt und – was die
politische  Bildung angeht – zu-
meist landes- und bundesweite
Angebote macht, wurde einhel-
lig zurückgewiesen. Dass im 
Gutachten auch die kommunale
Pflichtaufgabe, Volkshochschulen
zu unterhalten, in Frage gestellt
wird, sei hier nur am Rande er-
wähnt.

Die Konferenz spiegelte einen
weitgehenden parlamentari-
schen Konsens der Landtags-
Fraktionen wider, die dem Gut-
achten ähnlich kritisch gegenüber
stehen. Ein Novellierungsbedarf
für das 2000 veränderte Weiter-
bildungsgesetz, das erst 2006 in
vollem Umfang in Kraft tritt, wird
nicht gesehen, und eine Überfor-
derung mit neuen Aufgaben bei
schrumpfenden Mitteln abge-
lehnt. Minister Schartau beharrte
aber auf Prüfung der Einzelvor-
schläge und wird noch vor der
Landtagswahl im Mai ein Gre-

mium zur strategischen Weiter-
entwicklung der Weiterbildung
berufen. Überlegungen für eine
andere Pauschalierung der För-
dermittel als bislang werden si-
cher weitergeführt.

Damit werden von den Weiterbil-
dungspolitikern dialogische Pro-
zesse angestrebt – aber Haus-
haltspolitiker waren es, die zuletzt
die Entscheidungen bestimmten.
Immerhin wird eine „Kultur der
Bevormundung“ weithin abge-
lehnt, die „Staatsferne“ der
Weiterbildung ausdrücklich als
Qualitätsmerkmal hervorgeho-
ben. Versprechen der Opposi-
tionsfraktionen, das Fördervolu-
men des Weiterbildungsgesetzes
vor den letzten Kürzungsrunden
wiederherzustellen, sollten ange-
sichts des heraufziehenden Wahl-
kampfs wohl nicht zu ernst ge-
nommen werden.

Norbert Reichling

AB-05-17

Auswirkungen der BA-Politik
auf freie Bildungsträger

Die Fraktion der FDP hatte noch
im letzten Jahr die Bundesregie-
rung aufgefordert, über die Aus-
wirkungen der Geschäftspolitik
der Bundesagentur für Arbeit auf
Bildungseinrichtungen in freier
Trägerschaft zu berichten. Die
FDP nimmt den Rückgang der
Mittel für die Weiterbildung von
ca. 5 Milliarden Euro in 2003 auf
ca. 3,6 Milliarden Euro in 2004
zum Anlass, danach zu fragen,
welche Konsequenzen dies für
den Markt der Weiterbildungs-
träger habe und welche Perspek-
tiven sich für die nächsten beiden
Jahre abzeichnen.

Die FDP weist zudem darauf hin,
dass das Verhältnis von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern an
Maßnahmen zur beruflichen

Weiterbildung, gemessen an der
jeweiligen Arbeitslosenzahl, von
Bundesland zu Bundesland sehr
unterschiedlich ist.

Die Bundesregierung übermittel-
te im Dezember 2004 ihre Ant-
wort. Sie betont, dass sie mit den
Gesetzen für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt die akti-
ve Arbeitsförderung konsequent
auf die rasche Integration in re-
guläre Beschäftigung richte. Es
sei Ziel der Bundesagentur für
Arbeit, mehr Integrationen in Er-
werbstätigkeit mit geringerem
Mitteleinsatz zu erreichen. Auch
die Förderung der Weiterbildung
setze stärker als bisher auf höhe-
re Wirksamkeit, eine nachhaltige
Qualitätsentwicklung und mehr
Wettbewerb zwischen den Bil-
dungsträgern. Der differenzierte
Einsatz des arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumentariums in den
Ländern sei auch Ausdruck einer
dezentralen, an den örtlichen Er-
fordernissen orientierten Arbeits-
marktpolitik.

Die Bundesregierung betont die
Notwendigkeit der beruflichen
Qualifizierung mit Blick auf die
Herausforderungen der Globali-
sierung, des technischen und
wirtschaftlichen Wandels und der
demographischen Entwicklung.
Im Jahr 2004 nahmen über 1,4 Mil-
lionen Menschen eine Förderung
im Rahmen einer Qualifizierungs-
maßnahme in Anspruch. Das sei
gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum eine Steigerung um fünf
Prozent. Die Qualifizierungsan-
gebote seien kürzer und kosten-
günstiger, und es habe eine 
Verschiebung des Förderschwer-
punktes von beruflicher Weiter-
bildung zu Trainingsmaßnahmen
stattgefunden. Bei den Weiterbil-
dungsmaßnahmen ist ein Rück-
gang um 26 Prozent zu verzeich-
nen.

Dennoch ist die Weiterbildungs-
förderung nach SGB III weiterhin
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das arbeitsmarktpolitische Instru-
ment, für das die meisten Mittel
aufgewendet werden. Im Jahr
2004 wurden von den Agenturen
dafür knapp 3,8 Milliarden Euro
eingestellt, für 2005 sind insge-
samt rund 2 Milliarden Euro vor-
gesehen. Für Eingliederungsleis-
tungen nach dem SGB II stehen
2005 6,55 Milliarden Euro zur Ver-
fügung. Die Bundesregierung
hält einen Vergleich der Förder-
volumina von 2004 und 2005
schon wegen der strukturellen
Veränderungen durch Einführung
der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende für nicht möglich. Es be-
stehe auch keine Finanzplanung
zur Weiterbildungsförderung in
den nachfolgenden Jahren.

Die Bundesregierung sieht, dass
die Neuausrichtung der Weiter-
bildungsförderung der Bundes-
agentur für Arbeit zu einer 
insgesamt schwierigeren Wettbe-
werbssituation bei vielen Weiter-
bildungsträgern geführt hat, die
auch Anpassungen an veränderte
Nachfrage- und Marktstrukturen
erforderlich machte.

Zur Verteilung der Weiterbil-
dungsmittel auf die verschiede-
nen Bundesländer wird auf die
Eigenverantwortung der Agentu-
ren für Arbeit verwiesen, die selbst
entscheiden, in welchem Umfang
Mittel des Eingliederungstitels
für die einzelnen Instrumente
der Arbeitsmarktpolitik einge-
setzt werden. Stärker als in der
Vergangenheit besteht die von
den Agenturen für Arbeit geför-
derte Weiterbildung in so ge-
nannten Anpassungsfortbildun-
gen. Zur Wirksamkeit dieser
Trainingsmaßnahmen von kurzer
Dauer wird die „Eingliederungs-
und Verbleibsquote“ zugrunde
gelegt, die zeigt, wie hoch der
Anteil der Absolventen solcher
Angebote ist, die sechs Monate
nach Maßnahmenende eine sozi-
alversicherungspflichtige Be-
schäftigung aufgenommen ha-

ben bzw. innerhalb eines Sechs-
Monats-Zeitraums nach Austritt
aus einer Maßnahme ihre Ar-
beitslosigkeit beenden konnten.
Für die Trainingsmaßnahmen lag
die Verbleibsquote im Jahr 2003
bei 51,4 Prozent, für Maßnah-
men der beruflichen Weiterbil-
dung im selben Jahr bei 60,1 Pro-
zent. Die Bundesregierung weist
in anderen Fragen zu den bisheri-
gen Wirkungen der beruflichen
Weiterbildungsförderung darauf
hin, dass Bewertungen der Refor-
men zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht möglich sind.

AB-05-18

Wehrbeauftragter legte 
Jahresbericht 2004 vor

Mitte März legte der Wehrbeauf-
tragte des Deutschen Bundesta-
ges, Dr. Wilfried Penner, den Jah-
resbericht 2004 vor, der über
Vorgänge in der Bundeswehr
Auskunft gibt. Wie immer listet
der Bericht vor allem Missstände
auf, die durch Eingaben von Sol-
daten angezeigt wurden. In die-
sem Zusammenhang spielten 
Ereignisse in einer Ausbildungs-
kompanie in Coesfeld und an an-
deren Standorten eine wichtige
Rolle. Es ging um den Vorwurf
entwürdigender Behandlungen
von Soldaten im Rahmen der
Ausbildung, namentlich im Zu-
sammenhang mit der Nachstel-
lung von Geiselnahmen und Ver-
hören. Obwohl sich keiner der
beteiligten Soldaten vor der Mel-
dung an den Wehrbeauftragten
gewandt hatte, wurden die Vor-
gänge von Amts wegen aufge-
griffen. Da die Ermittlungen
noch andauern, konnte im Jah-
resbericht nicht definitiv festge-
stellt werden, ob es zu diszipli-
nar- und strafrechtlich relevanten
Misshandlungen gekommen ist.
Gleichwohl werden die Vorfälle
zum Anlass genommen, darauf
hinzuweisen, dass körperliche

Misshandlungen unter Soldaten
zwar nicht der Regelfall sind,
aber immer wieder passieren. Da-
bei spielt – vor allem wenn es um
die Ausübung von Gewalt zwi-
schen Soldaten ohne formelles
Vorgesetztenverhältnis geht – 
Alkoholkonsum eine nicht unwe-
sentliche Rolle.

Der Bericht weist aus, dass der
Anteil von Frauen in den Streit-
kräften von 4,71 Prozent im Jahr
2003 auf 5,49 Prozent im Berichts-
jahr anstieg. Auch die Zahl der
Bewerberinnen nahm im Berichts-
jahr zu. Der Integrationsprozess
weiblicher Soldaten in die Bun-
deswehr wird insgesamt positiv
beurteilt. Fälle, die im Jahresbe-
richt als problematisch angese-
hen werden, betreffen zumeist
sexuelle Belästigungen, die aller-
dings nicht nur von männlichen
gegenüber weiblichen Soldaten
ausgeübt wurden. Der Bericht
verweist auch auf Beispiele, die
zeigen, dass Soldatinnen nicht
immer die „im Umgang mit ihren
männlichen Kameraden… erfor-
derlichen Umgangsformen“ ein-
gehalten haben.

Durch die Einbeziehung von Frau-
en in die Bundeswehr stellt sich
vermehrt die Frage nach der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf,
hier insbesondere die Frage nach
der Kinderbetreuung. Auch die
Schwangerschaft von Soldatinnen
wirft Fragen auf, mit denen sich
die Bundeswehr vorher nicht be-
fassen musste. Seit 2005 ist das
Soldatinnen- und Soldatengleich-
stellungsdurchsetzungsgesetz in
Kraft, dass der Beseitigung beste-
hender und der Verhinderung
künftiger Diskriminierung wegen
des Geschlechts dienen soll.

Der Bericht nimmt in weiten Tei-
len Stellung zu Problemen, die
sich aus dem Einsatz der Bundes-
wehr in Krisen- und Kriegsgebie-
ten ergeben. Zu den Themenfel-
dern gehört auch die politische
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dacht auf rechtsextremistischen
oder fremdenfeindlichen Hinter-
grund gemeldet. Dabei handelte
es sich überwiegend um Propa-
gandadelikte. In vielen Fällen
ging es um das Abspielen rechts-
extremistischer oder fremden-
feindlicher Musik sowie um das
Zeigen des „Hitler-Grußes“, „Sieg-
Heil-Rufe“ und das Verkünden
nationalsozialistischer Parolen.
Bei diesen Taten war häufig Al-
koholeinfluss im Spiel. Die Zahl
der gemeldeten „besonderen
Vorkommnisse“ zeigt im Ver-
gleich zu den Vorjahren keine
signifikante Änderung.

Dr. Willfried Penner, der seit 2000
Wehrbeauftragter des Bundesta-
ges war, hat sein Amt noch im
März dieses Jahres aufgegeben.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat-
te als seinen Nachfolger Rein-
hold Robbe nominiert, der je-
doch in der Fraktion im ersten
Wahlgang durchgefallen war.
Die Wahl des neuen Wehrbeauf-
tragten, zu der auch die FDP und
die CDU/CSU-Fraktion einen ge-
meinsamen Kandidaten nomi-
nierten, wurde um vier Wochen
verschoben.

AB-05-19

Bildung in der Bundeswehr, die
schon in früheren Berichten als
unzureichend beschrieben wur-
de. Wie der neue Bericht aus-
weist, beabsichtigt das Bundes-
ministerium der Verteidigung,
die zentrale Dienstvorschrift 12/1
„Politische Bildung“ zu überar-
beiten. Das Ziel ist, den Soldaten
Inhalt und Umfang der Transfor-
mation der Streitkräfte zu er-
läutern, um sie für eine aktive
Unterstützung und Mitgestal-
tung des Prozesses zu gewinnen.

Im Berichtsjahr wurden 134 „be-
sondere Vorkommnisse“ mit Ver-

Aus dem AdB

Tagung zum Andenken an 
Moritz v. Engelhardt

Im Dezember 2004 fand unter
dem Titel „Das Politisch-Inhalt-
liche und das Künstlerisch-Ästhe-
tische – Geschwister in der außer-
schulischen Bildung“ eine Veran-
staltung im wannseeForum/
Wannseeheim für Jugendarbeit,
Berlin, statt, die an Moritz v. En-
gelhardt, den im Sommer 2004
verstorbenen ehemaligen AdB-
Vorsitzenden und Dozenten des
wannseeForums erinnerte. Der
Titel der Tagung wurde aus ei-
nem seiner Aufsätze abgeleitet,
in denen er sein Verständnis von
politischer und kultureller Bildung
und der Verbindung beider Berei-
che dargelegt hatte. Die Tagung
gab Gelegenheit, in Gesprächs-
runden und offen gestalteten
Diskussionen die Aspekte zu the-
matisieren, die den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern in der Aus-

einandersetzung mit dem Thema
wichtig erschienen. Veranstalter
der Tagung, an der sich Freunde
und Weggefährten des Verstor-
benen, Pädagoginnen und Päda-
gogen aus der Bildungsstätte und
dem AdB beteiligten, waren der

Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten und das wannseeForum/
Wannseeheim für Jugendarbeit.

Gabriele Naundorf, Leiterin des
wannseeForums, und Peter Ogr-
zall, AdB-Vorsitzender, erinner-

Mechthild Merfeld, Gabriele Naundorf und Michael Kelbling (von links nach
rechts)

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten



ten bei der Eröffnung der Tagung
an Moritz v. Engelhardt und die
Bedeutung, die er in den jeweili-
gen Arbeitszusammenhängen als
Pädagoge im wannseeForum und
als Vorsitzender im AdB hatte.
Carsten Passin vom philoSOPHIA
e. V. und Klaus Körber, Institut
für Erwachsenen-Bildungsfor-
schung der Universität Bremen,
reflektierten in Referaten die
theoretischen Ansätze und Maxi-
men, die Moritz v. Engelhardt pä-
dagogisch und politisch vertreten
und in seiner Bildungsarbeit um-
gesetzt hatte. Horst Schäfer, 
Leiter des Kinder- und Jugend-
filmzentrums in Deutschland, 
beleuchtete am Beispiel von Fil-
men aus einem weiteren Blick-
winkel Zusammenhänge der
künstlerisch-ästhetischen Bildung
und Gestaltung mit dem Politi-
schen.

Zwei kulturelle Workshops wur-
den angeboten, die von Peter
Ausländer, Jugendhof Vlotho, so-
wie Michael Kelbling und Willy
Praml, beide langjährige Wegge-
fährten von Moritz v. Engelhardt,
geleitet wurden. In den Ge-
sprächsrunden vergegenwärtig-
ten sich die Teilnehmenden ihre
Erfahrungen in der Zusammenar-
beit mit Moritz v. Engelhardt und
fragten nach den Möglichkeiten
künstlerisch-ästhetischer und po-

litisch-kultureller Bildung in der
heutigen Bildungspraxis.

AB-05-20

AdB qualifiziert junge Multi-
plikatoren und Multiplikato-
rinnen aus Russland

Im Februar kam eine Gruppe von
Studierenden der Geisteswissen-
schaftlich-Sozialen Universität 
in Moskau nach Berlin, die im
Rahmen eines mehrwöchigen
Deutschlandaufenthaltes in ver-
schiedenen Bildungseinrichtun-
gen des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten hospitierte, um
Ansätze demokratischer Jugend-
bildung in der Praxis zu erleben.
Sie wurde vor Beginn der Hospi-
tationen, die sie in verschiedene
Bildungseinrichtungen führte,
über den Verband und die Ge-
schichte seiner Beziehungen zu
Russland informiert. Dieses Hos-
pitationsprojekt ist die Fortset-
zung der langjährigen Koopera-
tion zwischen dem AdB und der
Moskauer Geisteswissenschaft-
lich-Sozialen Universität, die sich
durch die von den Regierungen
beider Länder beabsichtigte In-
tensivierung des deutsch-russi-
schen Jugendaustauschs die 
weitere Unterstützung ihrer ge-
meinsamen Projekte erhoffen.

Zu der Vorbereitung gehörte auch
eine Einführung in den histori-
schen Kontext, die Ziele und Auf-
gaben der politischen Bildung und
die Strukturen der Jugendhilfe.
Die Auseinandersetzung mit den
inhaltlichen Schwerpunkten der
Hospitationen und eine Klärung
der Erwartungen und Fragen der
Hospitanten und Hospitantinnen
im Zusammenhang mit ihrem Auf-
enthalt in Deutschland beendete
diesen Teil des Programms.

Ein Teil der Gruppe führte ein
Gespräch mit dem Vorstand des
Arbeitskreises deutscher Bil-

dungsstätten und nahm an der
Sitzung der AdB-Kommission für
europäische und internationale
Bildungsarbeit in Berlin teil.

Schwerpunkte der Hospitationen
waren die „Partizipation von Ju-
gendlichen“ und „Interkulturel-
les Lernen“. An der Realisierung
der Hospitationen beteiligten
sich fünf Bildungseinrichtungen
des AdB. Im Rahmen der beiden
Schwerpunkte erfuhren die Hos-
pitanten und Hospitantinnen,
wie Bildungsstätten in Deutsch-
land Jugendliche zur Beteiligung
an Politik motivieren und befähi-
gen, wie Jugendleiter/-innen für
internationale Begegnungen und
interkulturelles Lernen qualifi-
ziert und welche Methoden in
der politischen Bildung eingesetzt
werden. Sie lernten die unter-
schiedlichen Strukturen und Or-
ganisationsformen politischer 
Bildung im AdB kennen und er-
hielten daneben Informationen
zu den Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen politischer
Bildung in einer Demokratie.
Während die größere Gruppe
zum Schwerpunkt „Partizipation
von Jugendlichen“ an der Akade-
mie Frankenwarte dazu Gelegen-
heit hatte, an zwei Wochenend-
seminaren teilzunehmen, bei
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Im Workshop (in der Mitte Carsten
Passin)

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Die russischen Hospitant/-innen mit
dem AdB-Vorstand

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten,
Foto: Elisabeth Weeber
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denen es um Fragen des Engage-
ments in der Entwicklungshilfe
und Schul-Projektbesuche in
Würzburg ging, und an der Fran-
ken-Akademie Schloß Schney in
Lichtenfels eine deutsch-tsche-
chisch-russische Begegnung mit-
erlebte, in deren Mittelpunkt 
ein Planspiel zur europäischen 
Sicherheitspolitik stand, besuchte
die andere Gruppe zum Thema
„Interkulturelles Lernen“ in der
Jugendbildungsstätte Kurt Lö-
wenstein und im Europahaus Au-
rich internationale Seminare zur
Jugendleiterqualifizierung.

Beide Gruppen nahmen im An-
schluss an die Hospitationen in
der Heimvolkshochschule Alte
Molkerei Frille in Petershagen an
einem Gender-Training teil und
erfuhren, wie Gender Mainstrea-
ming in der Bildungspraxis umge-
setzt werden kann.

Bei der abschließenden Auswer-
tung tauschten die Hospitanten
und Hospitantinnen ihre Eindrü-
cke, Erlebnisse und Erfahrungen
aus und systematisierten die Er-
gebnisse ihres Aufenthaltes. Sie
stellten auch Überlegungen dazu
an, mit welcher Perspektive die in
den Hospitationen behandelten
Fragen in Russland weiter bear-
beitet werden können.

In einigen Monaten werden die
Hospitanten und Hospitantinnen
zusammen mit ihren deutschen
Tutorinnen und Tutoren eine
Fachveranstaltung in Moskau re-
alisieren, auf der sie die bei den
Hospitationen gewonnenen Er-
kenntnisse einem größeren Publi-
kum weitervermitteln wollen.

AB-05-21

Konflikte und Kommunikation
im Bereich Hauswirtschaft.
Tagung für Hauswirtschafts-
leitungen

Im Zentrum der diesjährigen Ta-
gung des AdB für Hauswirt-
schaftsleitungen
in Bildungsstät-
ten vom 21. bis
24. Februar 2005
in Berlin standen
der Umgang mit
Konflikten und
die Kommunika-
tion der Mitar-
beitenden unter-
einander. Es ging
dabei um die
Frage, wann
Kommunikation
mit den Mitar-
beitenden, aber
auch untereinan-

der als gelungen betrachtet wer-
den kann, und welche Rolle Vor-
gesetzte in diesem Prozess spie-
len. Anhand von Beispielen aus
dem eigenen Arbeitszusammen-
hang konnte das Thema an-
schaulich bearbeitet und unter
professioneller Anleitung eines
Unternehmensberaters diskutiert
werden. In diesem Zusammen-
hang wurde das Phänomen
„Mobbing“ eingehend behan-
delt und in der Gruppe analy-
siert, wann aus einem „alltäg-
lichen“ Konflikt Mobbing
werden kann.

Die Verantwortung von Hauswirt-
schaft und Küche einer Bildungs-
stätte mit dem hygienischen Um-
gang von Lebensmitteln wurde
den Teilnehmenden während ei-
ner Exkursion zum Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) deut-
lich. Das im Jahr 2002 gegründe-
te Institut ist eine nachgeordnete
und beratende Behörde des Bun-
desverbraucherministeriums und
u. a. mit der ständigen Bewer-
tung von Risiken befasst, die von
Lebensmitteln ausgehen können
– sei es durch Schwermetalle,
Pestizid-Rückstände oder giftige
Inhaltsstoffe. Seit einiger Zeit
steht nicht mehr die Qualität
bzw. Kontrolle des Endprodukts
im Vordergrund, sondern viel-
mehr die Einbeziehung der Ur-
produktion von Lebensmitteln.

Während des Aufenthaltes in der Franken-Akademie

© Franken-Akademie

Im Bundesinstitut für Risikobewertung

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten;
Foto: Boris Brokmeier



Mit dem Slogan „from farm to
fork“ wird dieser umfassende
Prozess beschrieben und damit
auch die Verantwortung der Le-
bensmittelverarbeitung in Ge-
meinschaftsküchen, wie z. B. Bil-
dungsstätten deutlich. Während
der Nachbereitung dieser Exkur-
sion und der anschließenden
selbstkritischen Analyse der Situ-
ation in den Einrichtungen wur-
de deutlich, dass es ein hohes
Maß an gemeinsamen Standards
in der Lebensmittelhygiene gibt.
Insbesondere im Wareneingang
wird eine Sicht- und Temperatur-
kontrolle der angelieferten Le-
bensmittel durchgeführt. Es gibt
Hygiene- und Reinigungspläne,
die dokumentiert werden und
auf die persönliche Hygiene der
Mitarbeitenden wird ebenso ge-
achtet. Rückstellproben herge-
stellter Speisen werden in der 
Regel zwei Wochen aufbewahrt,
um bei entsprechender Anschul-
digung über verdorbene Lebens-
mittel reagieren zu können.

Gegenstand intensiven Erfah-
rungsaustauschs waren die The-
men Qualitätsentwicklung in Bil-
dungsstätten und die Funktion
der Kosten- und Leistungsrech-
nung für die hauswirtschaft-

lichen Abteilungen. Einige Teil-
nehmende verfügten bereits über
Erfahrungen durch die Aktivitä-
ten ihrer Einrichtungen in diesen
Bereichen. In den Diskussionen
wurde deutlich, dass sich viele
Hauswirtschaftsleitungen mehr
Informationen aus der Geschäfts-
leitung des Hauses wünschen, um
exakte und planmäßige Kosten-
rechnungen für ihren Verantwor-
tungsbereich zu erstellen. Häufig
sei den HWL das zur Verfügung
stehende Budget gar nicht be-
kannt oder überhaupt nicht be-
nannt. Eine Wertschätzung der
Tätigkeit in der Hauswirtschaft
wird auch durch die Übertragung
von Budgetverantwortung doku-
mentiert. Das sei, so die Teilneh-
menden der Tagung, ein wesent-
licher Beitrag zur Entwicklung von
Qualität in den Bildungsstätten.

Boris Brokmeier

AB-05-22

AdB-Programm Politische 
Jugendbildung erfolgreich
gestartet

Zu ihrer ersten zentralen Arbeits-
tagung in diesem Jahr trafen sich

rund 25 Jugendbildungsreferen-
ten/-innen vom 14. bis 18. März
im Berliner wannseeForum.

Zu Beginn des neuen Jahres legte
der AdB sein bisheriges Jugend-
bildungsreferenten/-innen – Pro-
gramm mit den Ausgewählten
Kursen zu einem neuen Pro-
gramm „Politische Jugendbil-
dung im AdB“ zusammen und
bildete drei thematische Arbeits-
schwerpunkte.

In einem einführenden Vortrag
zur Bedeutung des Politischen in
der Politischen Bildung verdeut-
lichte Prof. Dr. Benno Hafeneger
von der Universität Marburg,
dass zunächst eine Klärung aller
am Bildungsprozess Beteiligten
über das Verständnis von Politik
erfolgen muss. Hafeneger mach-
te den Wert außerschulischen
Lernens deutlich, der etwa 80 Pro-
zent beträgt und somit – auch
angesichts der PISA-Debatte – er-
heblich zur Bildung junger Men-
schen beiträgt. Als wesentliche
Dimensionen der weiteren Ent-
wicklung politischer Jugendbil-
dung benannte er u. a. die Be-
deutung der Politischen Bildung
für die Demokratieentwicklung
im Lande und die Rolle der Pro-
fession im Bildungsprozess.

Im Verlauf der Tagung konstitu-
ierten sich die Projektgruppen 
zu den jeweiligen Schwerpunkt-
themen 
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Die Teilnehmenden an der HWL-Tagung vor der Terrasse des wannseeForums
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Peter Ogrzall, Hartwig Möbes, Boris
Brokmeier und Wolfgang Pauls (von
links nach rechts) auf der JBR-Tagung
in Berlin

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
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■ Modelle politischer Jugendbil-
dung mit Neuen Medien,

■ Demokratische Partizipation
junger Menschen und

■ Respekt und Courage.

Die Gruppen werden dreimal
jährlich zusammen treffen, ihre
Bildungsarbeit evaluieren und ge-
meinsam unter einer bestimmten
Zieldefinition weiter entwickeln.

Hartwig Möbes vom BMFSFJ ver-
deutlichte während seines Vor-
trages die Rolle der politischen
Jugendbildung aus Sicht der
Bundesregierung und stellte ins-
besondere die Herausbildung ei-
ner autonomen Persönlichkeit
und die interkulturelle Kompe-
tenz als zentrale Aufgabe der po-
litischen Jugendbildung heraus.

Boris Brokmeier

AB-05-23

Berichte aus den 
Kommissionen

Kommission Mädchen- und
Frauenbildung

Die Kommission für Mädchen-
und Frauenbildung tagte vom 
21. bis 23. Februar 2005 im 
Europahaus Aurich. Inhaltlicher
Schwerpunkt dieser Sitzung war
die Fortsetzung des Paradigmen-
wechsels in der Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik, der in seinen
Auswirkungen auf Frauen auf der
letzten Sitzung von Alexandra
Wagner analysiert worden war.
Auf dieser Sitzung erweiterte
Prof. Dr. Susanne Schunter-Klee-
mann das Thema um die europäi-
sche und globale Perspektive. Die
Kommission befasste sich mit dem
Thema unter vier unterschiedli-
chen, aber miteinander zusam-
menhängenden Aspekten:

1. Was sind Globalisierungspro-
zesse?

2. Milton Friedman und von Hay-
ek als Theoretiker des Neoli-
beralismus; 

3. Wer treibt die Globalisierung
voran: GAT/WTO, IWF und
Weltbank: Zusammenhänge
und Wirkung des Weltfinanz-
systems;

4. Auswirkungen dieser Prozesse
auf Frauen. Die sehr kompak-
te Vermittlung dieses komple-
xen Themas hat in der Kom-
mission zu dem Vorschlag
geführt, sich in der nächsten
Sitzung noch einmal mit dem
Thema auseinander zu setzen,
es zu vertiefen und konkret
mit Susanne Schunter-Klee-
mann und Barbara Helferich,
die im Kabinett der ehemali-
gen EU-Kommissarin für 
Beschäftigung und soziale An-
gelegenheiten, Anna Diaman-
topoulou, gearbeitet hat, dar-
an zu arbeiten, was konkret in
der politischen Bildungsarbeit
für und mit Mädchen und
Frauen getan werden kann,
um die frauenspezifischen
Konsequenzen sichtbar zu ma-
chen und Mädchen und Frau-
en zum Handeln zu bewegen. 

Darüber hinaus wurde über die
Situation in den Bundesländern
und in den Bildungsstätten be-
richtet, über die Stellungnahme
der Kommission Jugendbildung
zu „Jugend und Erwachsenenbil-
dung unter den Bedingungen
des globalisierten Marktes“ bera-
ten, die Vorschläge des Jahres-
themas 2006 des AdB mit eige-
nen Empfehlungen ergänzt, über
den Aspekt „Geschlechtergerech-
tigkeit“ im Rahmen des Europäi-
schen Jahres der Bürgerschaft
durch Bildung diskutiert und
über eine Beteiligung des AdB an
einem Europäischen Grundtvig-
Projekt zum Gender Mainstrea-
ming berichtet. 

Es wurde darüber diskutiert, ob
und wie die Vorschläge der Kom-
mission für die Jahrestagung

2004 des AdB aufgenommen und
umgesetzt wurden. Viel Unmut
gab es über die Entscheidungen
bei den Bewerbungen zur Fortbil-
dungsreihe „Gender Mainstrea-
ming – Qualifizierung für die
Weiterbildung“ des Forschungs-
instituts für Arbeit, Bildung, Par-
tizipation der Ruhr-Universität
Bochum. Insgesamt hatte der
AdB in diesem Träger übergrei-
fenden Projekt 12 Plätze, es gab
aber 22 qualifizierte Bewerbun-
gen, die nicht alle akzeptiert
werden konnten. Die Kommis-
sion kritisierte vor allem die
Intransparenz der Entscheidungs-
kriterien.

Hannelore Chiout

AB-05-24

Kommission Erwachsenen-
bildung

Die Kommission Erwachsenenbil-
dung kam zu ihrer Frühjahrssit-
zung vom 2. bis 4. März 2005 in
der Ländlichen Heimvolkshoch-
schule Mariaspring in Bovenden
bei Göttingen zusammen. Im
Mittelpunkt dieser Sitzung stan-
den zwei Schwerpunkte: Die
Kommission befasste sich einmal
mit den Ergebnissen der Evalua-
tion der politischen Erwachse-
nenbildung, die in einer vorläufi-
gen Form schriftlich vorlagen,
und zum Zweiten mit Verfahren
der Zertifizierung von Bildungs-
einrichtungen und damit verbun-
dene Konsequenzen für deren
interne Organisation.

Ursprünglich sollte die Erörte-
rung der Evaluationsergebnisse
politischer Erwachsenenbildung
mit Prof. Dr. Lothar Böhnisch, 
TU Dresden, geschehen, der aus
Krankheitsgründen seine Teil-
nahme kurzfristig absagen muss-
te. Die Kommissionsmitglieder
haben die umfangreiche Studie
unter sich aufgeteilt und sich



dann gegenseitig die Ergebnisse
vorgetragen und dazu Stellung
genommen.

Schlussfolgerungen der 
Kommission zu den Evalua-
tionsergebnissen politischer
Erwachsenenbildung
Die methodische Anlage er-
scheint plausibel. Es gab kritische
Rückfragen zur Qualität der
Stichproben und zum Rücklauf
der Fragebogen. In der Studie
werden aber kritische Anmerkun-
gen zum Umfang des Fragebo-
gens und zur Plausibilität der 
Fragestellungen nicht unterschla-
gen. Zu einzelnen Punkten, wie
beispielsweise der behaupteten
Sozialpädagogisierung politi-
scher Bildung und der festgestell-
ten Bedeutungsverluste und 
-gewinne verschiedener Themen-
schwerpunkte, bleibe offen, 
welche Ursachen diesen Phäno-
menen zugrunde liegen. Die
Kommission diskutierte ausführ-
lich das Dilemma, das darin be-
steht, sich zwischen den Erwar-
tungen von Teilnehmern und
Teilnehmerinnen, Fördervorga-
ben und eigenen Ansprüchen
und Möglichkeiten bewegen zu
müssen. Die immer wieder for-
mulierte Aufgabe, sozial benach-
teiligte Gruppen anzusprechen,
sei nur sehr eingeschränkt mög-
lich, da Bildungseinrichtungen,
die immer größere Anteile ihrer
Kosten auf dem Markt erwirt-
schaften müssen, nicht über die
notwendigen Ressourcen für die
Arbeit mit diesen Gruppen verfü-
gen. Ausführlich erörterte die
Kommission auch die in der Stu-
die behaupteten sozialpädagogi-
schen Orientierungen der Bil-
dungspraxis. Man könne der
Studie nicht vorwerfen, dass sie
fachdidaktische Diskurse referie-
re. Politische Bildung, die lebens-
weltliche Fragen aufgreife und
sich auf die Alltags- und Lebens-
bedingungen der Teilnehmenden
einstelle, komme unter den ge-
genwärtigen Bedingungen nicht

umhin, auch Elemente der Sozial-
arbeit in ihre Praxis einzubezie-
hen. Diese Herausforderung stel-
le sich insbesondere in der Arbeit
mit sozial schwierigen Gruppen
und Personen, die in Bildungsver-
anstaltungen aufgeschlossen
werden sollen für Sachfragen,
die sich auf das eigentlich Politi-
sche beziehen.

Bei der Diskussion über die Ar-
beits- und Organisationsstruktu-
ren setzte sich die Kommission
vor allem mit der Frage auseinan-
der, wie die geforderten neuen
Angebotsformen mit der bisheri-
gen Praxis und mit den Vorstel-
lungen von Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen in Einklang ge-
bracht werden könnten. Die
Kommission hält es für erforder-
lich, sich mit den Möglichkeiten
auseinander zu setzen, sich Grup-
pen oder Fragestellungen zuzu-
wenden, die noch außerhalb der
eigenen Einrichtung und ihrer
Traditionen liegen. Es gibt Bei-
spiele dafür, wie die Grenzen des
Lernorts Bildungsstätte überwun-
den werden können: Kooperatio-
nen im Rahmen des Programms
Soziale Stadt, Erzählcafes, … da-
bei müsse jedoch auch geprüft
werden, ob diese Form der Arbeit
und neue Kooperationen mit
dem öffentlichen Auftrag verein-
bar sind, der die Grundlage für
die Arbeit der meisten Bildungs-
einrichtungen und auch Voraus-
setzung für ihre öffentliche 
Förderung ist. Möglichkeiten wer-
den gesehen im Rahmen von Ent-
imon-Projekten, die größere Frei-
heit beim Einsatz neuer Methoden
bieten. Die Hinwendung zu sol-
chen Projekten dürfe jedoch nicht
als Plädoyer für mehr Projektför-
derung missverstanden werden,
da der Erhalt von Strukturen für
unabdingbar angesehen wird.

Zu dem in der Studie erhobenen
Vorwurf, die Bildungseinrichtun-
gen vernachlässigten die Öffent-
lichkeitsarbeit, wird festgestellt,

dass dies auch ein Problem der
zur Verfügung stehenden Zeit
und des für Öffentlichkeitsarbeit
erforderlichen Arbeitsaufwands
sei. Zudem fehle vielen Einrich-
tungen ein fundiertes Know-
How. Pädagogen und Pädagogin-
nen könnten zudem nicht alle
möglichen Aufgaben über ihr ei-
gentliches Arbeitsfeld hinaus
übernehmen. Die Mittel für Wer-
beaktivitäten seien extrem be-
grenzt. Realisierbare Möglich-
keiten werden gesehen in der
Intensivierung der Zielgruppen-
ansprache und einer Systemati-
sierung der Pflege von Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen. Bei
der Nutzung der Homepage für
Öffentlichkeitsarbeit wurden
ebenfalls Grenzen gesehen, die
in dem mit der Homepage-Pflege
verbundenen Arbeits- und Quali-
fizierungsaufwand und den da-
für notwendigen Kosten liegen.
Die Kommission regte ein Fortbil-
dungsangebot an, das die Wer-
bung für Veranstaltungen in den
Mittelpunkt stellen und danach
fragen soll, welche Aktivitäten
sich hier als besonders wirksam
erweisen. Außerdem sollte in ei-
ner Fortbildung die Optimierung
von Anträgen im Mittelpunkt
stehen. Wie sind Anträge zu for-
mulieren, welche Dinge sind bei
der Antragsstellung vordringlich
zu berücksichtigen?

Bei den Feststellungen der Studie
zu den bevorzugten Zielgruppen
politischer Bildung und der Ver-
nachlässigung anderer für wich-
tig gehaltener Gruppen sieht die
Kommission die Notwendigkeit,
bestimmte Gruppen durch aufsu-
chende Arbeit anzusprechen. Das
ist von den Bildungsstätten aus
nicht einfach zu leisten. Zudem
wird bezweifelt, ob die in der
Studie behauptete Vernachlässi-
gung spezieller Angebote für 
Senioren zutrifft.

Zu den Ausführungen, die die
Studie zu Evaluation und Wir-
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kung politischer Bildung macht,
wird gefragt, wieweit man von
den Möglichkeiten der Evalua-
tion auf nachhaltige Wirkung po-
litischer Bildung schließen könne.
Die Evaluation beschränkt sich
zurzeit vorrangig auf die Selbst-
evaluation der Träger. Die Studie
lasse offen, wie die Wirksamkeit
politischer Bildung definiert wer-
den solle und welche Indikatoren
es dafür gebe. In der Diskussion
wurde in Frage gestellt, ob eine
Input-Output-Beziehung über-
haupt eindeutig hergestellt wer-
den kann. Dennoch gebe es Mög-
lichkeiten, Dinge abzufragen,
auch wenn sie nicht gemessen
werden können, wie zum Bei-
spiel die Lernerfahrungen und
die Perspektiven, die Teilneh-
mende durch Veranstaltungen
gewonnen haben.

Kritik wurde auch geübt an den
Feststellungen zur politischen Bil-
dung in den neuen Bundeslän-
dern. Hier werde behauptet, dass
es nicht gelungen sei, Lernkultu-
ren, wie sie im Westen entwickelt
wurden, zu übertragen. Die Stu-
die lasse aber offen, was man un-
ter einer Bildungskultur zu ver-
stehen habe, wenngleich es dazu
Hinweise gebe wie Konflikt, Mei-
nungsstreit und Pluralität von
Meinungen als notwendige Ele-
mente. Der ostdeutschen Bil-
dungskultur würden zu pauschal
solche Elemente abgesprochen.
Relativiert wurde auch die Fest-
stellung, dass sich politische Bil-
dung in den neuen Bundeslän-
dern nicht etablieren konnte,
weil mit diesem Begriff „Rotlicht-
bestrahlung“ verbunden würde.
In der alten Bundesrepublik sei
das Image politischer Bildung
auch nicht besonders gut und
auch dort habe man Probleme,
verständlich zu machen, was 
politische Bildung sei. In ganz
Deutschland gebe es die Ver-
pflichtung zu „staatstragender“
und systemimmanenter politi-
scher Bildung. Es gibt, so wurde

in der Kommission festgestellt,
inzwischen mehr Gemeinsam-
keiten zwischen Ost- und West-
deutschland, auch bedingt durch
die Probleme auf dem Arbeits-
markt, als sie die Studie wahr-
nimmt.

Diskussionswürdig sei der regio-
nale Zuschnitt von Angeboten
der politischen Bildung, der vor
allem für politische Bildung in
Ostdeutschland empfohlen wird,
während die in der Studie vorge-
schlagene Hinwendung der poli-
tischen Bildung zu einem neuen
Dialog mit den EU-Beitrittslän-
dern an der ostdeutschen Gren-
ze, insbesondere in Hinblick auf
Polen, eher zurückhaltend beur-
teilt wird. Zudem müsse gefragt
werden, ob Ressourcen für solche
Dialoge überhaupt zur Verfü-
gung stehen. Schließlich wurde
darauf hingewiesen, dass es bei-
spielsweise in Mecklenburg-Vor-
pommern zurzeit sehr viele 
Aktivitäten im Rahmen deutsch-
polnischer Kooperationen gebe,
auf die in der Studie kein Bezug
genommen werde.

Die Feststellungen zu Europa als
Thema der politischen Bildung
wurden aus der Perspektive der
Kommissionsmitglieder nicht un-
bedingt bestätigt, da Europa als
Thema zwar wenig Nachfrage er-
fahre, jedoch Studienreisen zu
Orten der europäischen Politik
durchaus Zuspruch fänden. Die
Kommission hält es für sinnvoll,
darüber nachzudenken, wie eu-
ropäische Themen so gestaltet
und angeboten werden können,
dass sie identitätsstiftend wirken.
Man müsse aber auch sehen, dass
die Zugänge zu europäischen
Themen sehr unterschiedlich sind
und für die jüngeren Generatio-
nen Europa als gemeinsamer Le-
bensraum viel selbstverständ-
licher ist als für die Älteren.

Zu den Feststellungen der Studie
zur Bedeutung der Zivilgesell-
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schaft als Anknüpfungspunkt für
die politische Bildung und zum
Verhältnis von politischer Bil-
dung zu den neuen sozialen Be-
wegungen merkt die Kommission
an, dass hier ein Gegensatz kon-
struiert werde, den es in der 
Realität so nicht gebe, denn
schließlich sei eine Reihe von Bil-
dungsinstitutionen aus den neu-
en sozialen Bewegungen heraus
entstanden. Auch sei es nicht un-
bedingt sinnvoll, wenn die politi-
sche Bildung sich darin versuche,
Runde Tische zu reaktivieren. Sie
könne zwar Prozesse anregen
und Foren für soziale Bewegun-
gen anbieten, jedoch für die zivil-
gesellschaftlichen Aktivitäten
weder Ressourcen vorhalten
noch Fördermittel einsetzen. In
Hinblick auf die in der Studie ge-
forderten Gender-Aspekte in der
politischen Bildung stellte die
Kommission die Frage, ob es un-
bedingt notwendig sei, diese als
Themen in Seminaren zu behan-
deln. Man könne die Genderfra-
gen auch in anderen Zusammen-
hängen in der Bildungspraxis
berücksichtigen.

Zur Zertifizierung von 
Bildungsstätten
Zum zweiten Schwerpunkt, der
Zertifizierung von Bildungsein-
richtungen, stellten Fenna Pap-
roth die Zertifizierung nach dem
LQW-Modell und Marianne 
Stietenroth nach ISO 9001 vor. In
den beiden von ihnen vertrete-
nen Einrichtungen war die Ent-
scheidung zur Zertifizierung för-
derungspolitisch begründet. Die
Verfahren wurden beschrieben,
wobei die eine Einrichtung erst
am Beginn des Prozesses steht,
während bei der anderen die Zer-
tifizierung bereits erfolgte und
jetzt laufend Arbeitsabläufe ge-
prüft und dokumentiert werden.
Bei den Darstellungen wurden
die Unterschiede in den Verfah-
ren und die Effekte, die sich dar-
aus für die Institutionen ergaben,
deutlich. Der Arbeitsaufwand ist



jedoch Grenzen für die Koopera-
tion von Bildungseinrichtungen
und es müsse daher geklärt wer-
den, wie die Einrichtungen auf
der Grundlage der Empfehlun-
gen und der bisherigen WBG-Re-
gelungen neue Möglichkeiten
wahrnehmen können.

Ausführlich erörtert wurden auch
die Entwicklungen in der Förde-
rung durch die Bundeszentrale
für politische Bildung nach
den beschlossenen Kürzungen
der BpB-Mittel. Es wurde berich-
tet, dass die Bundeszentrale die
Kürzungen an die von ihr geför-
derten Träger nicht linear weiter-
geben, sondern nach bestimmten
Kriterien darüber entscheiden
wolle. Es sei notwendig, der
Bundeszentrale Alternativen vor-
zuschlagen und sich mit ihr über
akzeptable Kriterien zu verstän-
digen, die auch für alle transpa-
rent sein müssen. Offenkundig
gibt es Widersprüche zwischen
den Maßgaben, nach denen die
Träger von der Bundeszentrale
gefördert bzw. nicht gefördert
werden, und den Angeboten, die
die Bundeszentrale selber macht.
Hier besteht der Eindruck, dass
die Bundeszentrale die von ihr
geltend gemachten Richtlinien
bei ihren eigenen Angeboten
nicht anwendet.

Zu verbandsübergreifenden
Fragen
Die Kommission empfahl von den
vorliegenden Vorschlägen, die aus
der Mitgliederversammlung 
kamen, das Thema „Folgen des
demographischen Wandels in
Deutschland und Europa“ als The-
ma des Jahres 2006. Sie befasste
sich mit den Thesen der Kommis-
sion Jugendbildung „Jugend- und
Erwachsenenbildung unter den
Bedingungen des globalisierten
Marktes“ und machte Vorschläge
zu ihrer Überarbeitung.

Als mögliche Fortbildungen regte
sie an,
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Es gibt Hinweise auf die geplante
Umstrukturierung der politischen
Bildung beispielsweise in Meck-
lenburg-Vorpommern, wo es
mittlerweile neben den Stiftun-
gen nur noch zwei Einrichtungen
gibt, die sich schwerpunktmäßig
auf politische Bildung konzen-
trieren. In Niedersachsen ist seit
2005 das neue Erwachsenenbil-
dungsgesetz in Kraft, das einige
Erleichterungen für die Träger
bringt, nachdem die Mindestzahl
an Teilnehmenden als Vorausset-
zung für die Seminarförderung
von zehn auf sieben reduziert
wurde und auch die Zahl der er-
forderlichen Übernachtungen
der veränderten Wirklichkeit in
den Bildungsstätten angepasst
wurde. Die Themen sind neu 
gewichtet worden, für gemein-
wohlorientierte Veranstaltungen
gibt es einen höheren Faktor und
ebenso für Angebote, die für das
Ehrenamt qualifizieren. Die Kom-
mission informierte sich auch
über die Situation der beiden Ju-
gendbildungseinrichtungen in
Niedersachsen, deren Schließung
das Land angekündigt, im Falle
der Jugendbildungsstätte Theo-
dor Wuppermann in Juist jedoch
zurückgenommen hatte. Die Kla-
ge des Jugendhofs Steinkimmen
auf Fortsetzung der Förderung
durch das Ministerium wurde
vom Gericht abgelehnt.
In Nordrhein-Westfalen hat 
eine Weiterbildungskonferenz
stattgefunden, auf der ein Evalu-
ationsgutachten über die Wirk-
samkeit des Weiterbildungs-
gesetzes NRW erörtert wurde.
Dieses Gutachten habe die Bin-
dung der Leistungsförderung an
die Messgröße „geleistete Unter-
richtsstunden“ oder „Teilnehmer-
tage“ in Frage gestellt und gefor-
dert, auch strukturbildende
Maßnahmen in den Blick zu neh-
men und die zur Verfügung ge-
stellten Landesmittel in vier
Handlungsfeldern zu budgetie-
ren. Das Weiterbildungsgesetz
setze in seiner bisherigen Form

bei beiden Verfahren zunächst
erheblich und bindet personelle
Ressourcen. Es gibt bei den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
zum Teil auch Vorbehalte gegen
diese Form der Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Arbeitsbe-
reich. Gleichwohl lernen alle Be-
teiligten bei dem Prozess, der mit
der Zertifizierung einhergeht,
und Arbeitserleichterungen und 
-verbesserungen sind in seiner
Folge auch feststellbar. Während
das LQW-Modell auch den Lern-
prozess mit in den Blick nimmt,
konzentriert sich ISO 9001 vor al-
lem auf die organisatorischen Ar-
beitsabläufe innerhalb des Hau-
ses. Die Vorteile liegen nicht nur
in der Qualitätssicherung der Ar-
beit, sondern auch in ihrer stän-
digen Weiterentwicklung. Die
Kommunikation zwischen den
Kolleginnen und Kollegen im
Haus habe sich verbessert und Ar-
beitsabläufe seien transparenter
geworden. Allerdings bleiben bei
beiden Verfahren Fragen offen,
wie das „Kernprodukt“, das pä-
dagogische Angebot, verbessert
werden könnte. Dazu stellte die
Kommission einige Überlegun-
gen an, die auf Fortbildungen,
Hospitationen bei Nebenamt-
lichen, Rückfragen bei den Teil-
nehmenden zielen. Es wurde ge-
gen solche Verfahren aus der
Kommission aber auch einge-
wandt, dass sie weitere Formali-
sierungen begünstigten und zu
einer gewissen Gleichförmigkeit
der Trägerlandschaft führen
könnten.

Bildungspolitische Entwick-
lungen
Wie bei jeder Sitzung erörterte
die Kommission bildungspoliti-
sche Entwicklungen auf Bundes-
und Länderebene. Überall sind
Kürzungen in unterschiedlichen
Größenordnungen zu verzeich-
nen, Kompensationsmöglichkei-
ten sind eingeschränkt, und der
Aufwand für die Mittelakquise
und -abrechnung vergrößert sich.



■ Zum Stichwort iconic turn
(ikonische Wendung) über
den Umgang mit Bildern und
die Abwendung von Texten
und daraus zu ziehende Kon-
sequenzen für Bildungskon-
zepte und Lernprozesse und
die Gestaltung von Angebo-
ten nachzudenken. Ausgangs-
punkt ist die Beobachtung,
dass sich Studierende zuneh-
mend – begünstigt durch das
Internet – an Bildern orientie-
ren und ihre Wahrnehmung
von Welt und der Zugang zu
Erkenntnissen über Bilder er-
folgt, während Bücher und
andere schriftliche Quellen an
Bedeutung verlieren. 

■ Mit Blick auf die zunehmen-
den Zertifizierungsprozesse
von Bildungseinrichtungen
wird vorgeschlagen, die Aus-
bildung zur Auditorin bzw.
zum Auditor in einer mit ei-
nem Zertifikat abschließenden
Fortbildung verbandsüber-
greifend zu organisieren.

■ Im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit sollten Möglichkeiten
zur Verbesserung der Wer-
bung für Bildungsveranstal-
tungen und die Präsentation
der Einrichtungen im Internet
im Mittelpunkt einer Fortbil-
dung stehen.

■ Für die mit der Formulierung
von Anträgen befassten Mit-
arbeiter und Mitarbeiterin-
nen, insbesondere neu hinzu-
kommende Kolleginnen und
Kollegen, sollte eine Fortbil-
dung angeboten werden, in
der es um den Umgang mit
Förderungsrichtlinien, die For-
mulierung von Anträgen und
Berichten und die Kommuni-
kation mit den fördernden
Einrichtungen geht.

Ihre nächste Sitzung in Weimar
wird die Kommission mit dem Bil-
dungspolitischen Werkstattge-
spräch verbinden.

AB-05-25

80 Jahre Friedrich-Ebert-
Stiftung

Anlässlich des achtzigsten 
Gründungsjubiläums der Frie-
drich-Ebert-Stiftung fand am 
8. März ein Festakt mit Bundes-
präsident Horst Köhler im Berli-
ner Haus der FES statt. Dabei
stellte Bundespräsident Köhler
die Bedeutung der grenzüber-
schreitenden Aktivitäten der FES
heraus und verwies auf Gemein-
samkeiten in seiner Biographie
mit der Biographie Friedrich
Eberts. Der SPD-Vorsitzende
Franz Müntefering würdigte 
die Arbeit der Stiftung und er-
innerte an ihre Bildungshäuser,
die Raum zum Atemholen und
zur Reflexion politischer Fragen
gegeben hätten. Weitere Redne-
rinnen und Redner der Festver-
anstaltung waren die Stellver-
tretende Generalsekretärin der
Vereinten Nationen Louise 
Frechette, der österreichische
Bundespräsident Prof. Dr. Heinz
Fischer, Sankie Mthembu-Maha-
nyele, Stellvertretende General-
sekretärin des African National
Congress (ANC), sowie die ehe-
malige Stipendiatin der Fried-
rich-Ebert-Stiftung und heutige
Ärztin Husnia Baraki aus Afgha-
nistan, die sich wünschte, dass 
es in ihrem Heimatland bald
mehr Mädchen geben möge, 
denen wie ihr ermöglicht 
werde, zu lernen und Ärztin zu
werden.

Eine zweite Festveranstaltung
fand am 16. März mit Bundes-
tagspräsident Wolfgang Thierse
in Bonn unter dem Motto „Politi-
sche Bildung im 21. Jahrhundert“
statt. Rund 400 Gäste aus Politik,
Wirtschaft, Verwaltung, Medien
und Wissenschaft sowie ehemali-
ge und aktuelle Stipendiatinnen
und Stipendiaten fanden sich zu
der Veranstaltung im Bonner
Haus der FES ein.

AB-05-26

Virtuelle Akademie der FNS
gewinnt Europäischen E-Lear-
ning Award

Die Virtuelle Akademie der Fried-
rich-Naumann-Stiftung ist nach
einer europaweiten Ausschrei-
bung Gewinner des Europäischen
E-Learning-Awards eureleA 2005.
Der Preis wurde auf der Europäi-
schen E-Learning-Gala zum Auf-
takt der LEARNTEC 2005 in 
Karlsruhe überreicht. Mit einem
breiten Seminarangebot hat die
Virtuelle Akademie bisher etwa
4.000 eingeschriebene Teilneh-
mer/-innen. Ziel der Virtuellen
Akademie ist es, mit aktuellen
Formaten wie beispielsweise On-
line-Foren und -Chats auch Ju-
gendliche wieder für politische
Bildung zu interessieren. Beson-
deres Merkmal der Virtuellen
Akademie ist die Verknüpfung
von moderner Informationstech-
nologie, aktuellen politischen In-
halten und zeitgemäßen pädago-
gischen Konzepten. Das Angebot
reicht von Online-Seminaren zu
bildungs-, außen- und innenpoli-
tischen Themen, Kursen zum po-
litischen Management bis zu 
Online-Lernwerkstätten, die im
schulischen Unterricht eingesetzt
werden.

AB-05-27

3. Sommerschule Politische
Jugend- und Erwachsenenbil-
dung

Vom 4. bis 8. Juli 2005 findet zum
dritten Mal die Sommerschule
Politische Jugend- und Erwachse-
nenbildung in der Ländlichen
Heimvolkshochschule Mariaspring
in Bovenden bei Göttingen statt.
Wie in den Jahren zuvor bietet
die Sommerschule praxisorien-
tierte Workshops zu Methoden in
der politischen Bildung. In die-
sem Jahr stehen die Präsentation
von Arbeitsergebnissen in Semi-
naren, die Erkundung und Exkur-
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sion (Lernen am authentischen
Ort) und die Einführung in Sokra-
tische Gespräche zum Thema Ge-
rechtigkeit im Mittelpunkt. Die
Sommerschule ist weiterhin ein
Diskussionsforum für aktuelle
Probleme und Selbstverständ-
nisse politischer Jugend- und Er-
wachsenenbildung, eine Börse
für neue Projekte, Ideen und Pra-
xiserfahrungen und ein träger-
übergreifender Austausch unter
politischen Jugend- und Erwach-
senenbildnern. 

Veranstalter sind der Arbeits-
kreis deutscher Bildungsstät-
ten, die Bundeszentrale für
politische Bildung, der Bun-
desausschuss politische Bil-
dung und das Bildungswerk
der Humanistischen Union in
Kooperation mit der Länd-
lichen Heimvolkshochschule
Mariaspring e. V.

AB-05-28

Fortbildungsangebote von
AdB-Mitgliedseinrichtungen

Die Heimvolkshochschule Alte
Molkerei Frille bietet ab Septem-
ber 2005 zwei Ausbildungsreihen
zum Erwerb von Gender-Kompe-
tenz an:

■ GenderKompetenz entwickeln,
für geschlechtsbezogene Pä-
dagogik qualifizieren

■ Mädchenarbeit, Jungenar-
beit, Koedukation für Fach-
kräfte in der pädagogischen
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen

■ „Gender Mainstreaming qua-
lifizieren, Gender-Kompetenz
entwickeln in Bildungs- und
Beratungsprozessen mit Er-
wachsenen“.

Die Ausschreibungen für beide
Angebote sind abzurufen unter
der Homepage der Heimvolks-
hochschule Alte Molkerei Frille:

www.hvhs-frille.de/pdf/gender-
kompetenz-paedagogik.pdf bzw.
www.hvhs-frille.de/pdf/gender-
kompetenz-erwachsene.pdf.

Der Jugendhof Steinkimmen 
lädt vom 1. bis 12. Juni 2005 zu
einem deutsch-israelischen Fach-
programm ein, das mit dem 
israelischen Partner „Dialog“ 
erarbeitet wurde. Im Mittelpunkt
steht das Kennen lernen von 
Einrichtungen der Jugend- und
Sozialarbeit in Israel. Es gibt 
Vorträge zur Situation der isra-
elischen Gesellschaft und zu 
religiösen und politischen Proble-
men der Gegenwart und über
Möglichkeiten der Jugendför-
derung im Rahmen des deutsch-
israelischen Jugendaustauschs.
Interessentinnen und Interessen-
ten mögen sich wenden an Jür-
gen Fiege, Am Jugendhof 35,
27777 Ganderkesee, E-Mail: 
fiegegj@gmx.de.

AB-05-29

Neue Publikationen aus dem
AdB und seinen Mitgliedsein-
richtungen

Broschüre zum AdB-Jahres-
thema 2005: Armut und
Reichtum

Die inzwischen erschienene
Broschüre stellt Beispiele der
AdB-Mitgliedseinrichtungen
zum Jahresthema 2005 vor. Sie
sind verschiedenen Stichwor-
ten zugeordnet und zeigen,
wie Fragen zu Armut und
Reichtum in der Praxis politi-
scher Bildung bearbeitet wer-
den. Dabei wird nicht nur
deutlich, welche inhaltlichen
Aspekte das Angebotsspektrum
bestimmen, sondern auch mit
welchen Zielgruppen und Ko-
operationspartnern die Veran-
staltungen dazu geplant und
realisiert werden.
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Die Broschüre kann – solange
der Vorrat reicht – gratis bei
der AdB-Geschäftsstelle bezo-
gen werden.

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat in
ihrer Reihe Politische Studien ein
Heft zum Thema „Aggression
und Straffälligkeit“ herausgege-
ben. Es enthält Beiträge, die auf
einer Expertenveranstaltung im
Jahr 2004 unter dem Titel „Ag-
gression und Delinquenz – Kin-
der und Jugendliche brauchen
Struktur“ diskutiert wurden.

Bezug: Redaktion Politische 
Studien, Lazarettstraße 33, 
80636 München, E-Mail: 
PolStud@hss.de.

Bildungsarbeit zwischen Wissen-
schaft und Politik steht im Mit-
telpunkt von Nummer 149 von
„Deutsche Studien“, die von der
Ost-Akademie Lüneburg heraus-
gegeben werden. Neben Beiträ-
gen, die über die Arbeit der Aka-
demie in den 51 Jahren ihres
Bestehens Auskunft geben, ent-
hält dieses Heft auch Nachrufe
auf Persönlichkeiten, die der
Akademie verbunden waren und
Anregungen und Anstöße gege-
ben haben.
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Bezug: Ost-Akademie e. V., 
Herderstraße 1, 21335 Lüneburg,
E-Mail: ost-akademie@uni-luene-
burg.de.

Die aktuelle Ausgabe der „Risse-
ner Einblicke“ erschien im Januar
2005. Sie enthält einen politi-
schen und ökonomischen Aus-
blick auf das Jahr 2005 und wie 
in jedem Heft Beiträge zu politi-
schen, ökonomischen und inter-
nationalen Aspekten der in Haus
Rissen reflektierten Entwicklung
der Welt.

Bezug: Haus Rissen, Internationa-
les Institut für Politik und Wirt-
schaft, Rissener Landstr. 193,
22559 Hamburg, 
E-Mail: hausrissen@t-online.de.

„Lernen in anregender Atmo-
sphäre“ ist der Titel einer neuen
Broschüre, die vom Internationa-
len Forum Burg Liebenzell aus
Anlass des 50jährigen Bestehens
dieser Einrichtung veröffentlicht
wurde. Sie beschreibt die Entste-
hungsgeschichte von Burg Lie-
benzell, die Entwicklung des
Internationalen Forums seit sei-

ner Gründung in den 50er Jahren
und den Wandel der Arbeit bis
zur Gegenwart.

Bezug: Internationales Forum
Burg Liebenzell, Postfach 1228,
75375 Bad Liebenzell, E-Mail: 
info@InternationalesForum.de.

AB-05-30

Neues Theaterprojekt von
Willy Praml

Willy Praml, der die von der Hes-
sischen Landesregierung vor 
einigen Jahren geschlossene Hes-
sische Jugendbildungsstätte Diet-
zenbach im Arbeitskreis deut-
scher Bildungsstätten vertrat, hat
mit seinem Theater in der Naxos-
halle in Frankfurt eine feste
Spielstätte gefunden. Seit dem
Sommer 2000 zeigt er dort seine
Theaterproduktionen. In diesem
Jahr widmet sich das Theater 
Willy Praml den Stücken Schillers
und zeigt die Inszenierung von
Schillers „Verbrecher aus verlore-
ner Ehre“. Zusammen mit zwei
anderen Frankfurter Theatern
hat es diese Erzählung von Schil-
ler in drei verschiedenen Versio-

nen zur Aufführung gebracht,
die an einem Abend gezeigt 
werden sollen. Premiere ist am
21. Mai 2005.

Informationen können abgerufen
und Tickets bestellt werden unter
www.schauspielfrankfurt.de.

In der Naxoshalle werden im Mai
und im Juni weitere Stücke von
Schiller aufgeführt: das Trauer-
spiel „Maria Stuart“ und das
Lustspiel „Der Parasit“.

Karten und Info: 
theater.willypraml@t-online.de,
www.theater-willypraml.de.

AB-05-31

www.adb.de

Der Arbeitskreis deutscher Bil-
dungsstätten ist ab sofort unter
www.adb.de zu erreichen. Auch
die E-Mail-Adresse der Geschäfts-
stelle hat sich vereinfacht:
info@adb.de sowie die Adressen
der Mitarbeitenden: nachna-
me@adb.de.

AB-05-32

Werner Müller, bis 1981 Senats-
direktor in der Berliner Senats-
verwaltung für Jugend und Sport,
einer der ersten Leiter der Ju-
gend- und Sozialpolitischen Bil-
dungsstätte Haus am Rupenhorn,
starb in diesem Frühjahr.

AB-05-33

Frank S. Rödiger, Leiter des
Gustav-Stresemann-Instituts in
Niedersachsen e. V. – Europäische
Akademie Bad Bevensen, verließ
Ende des Jahres 2004 das Institut,
um in den Ruhestand zu gehen.
Der bisherige stellvertretende Lei-
ter, Klaus Feldhusen, vertritt seit-
her das Institut im Arbeitskreis

deutscher Bildungsstätten. Bodo
Fröhlich, pädagogischer Mitarbei-
ter, übernahm die Pädagogische
Leitung des Hauses. Neue pädago-
gische Mitarbeiterin ist Gabriele
Wiemeyer, die früher im Interna-
tionalen Haus Sonnenberg tätig
war.

AB-05-34

Personalien



Prof. Dr. Frieder Meyer-Krah-
mer ist neuer Staatssekretär im
Bundesministerium für Bildung
und Forschung. Er trat am 1. Feb-
ruar die Nachfolge des inzwischen
pensionierten Wolf-Dieter Du-
denhausen an. Vor seinem Wech-
sel in die Politik leitete er das

Fraunhofer Institut für System-
technik und Innovationsforschung
in Karlsruhe.

AB-05-35

Die Mitgliederversammlung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft

Jugendsozialarbeit e. V. hat 
Dr. Gero Kerig vom Interna-
tionalen Bund erneut zum 
ersten Vorsitzenden der 
BAG Jugendsozialarbeit 
gewählt.

AB-05-36
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Ein Dankeschön an Ingeborg Pistohl

Seit 30 Jahren ist Ingeborg Pistohl als verantwortliche Redakteurin für die
Außerschulische Bildung tätig. Erstmals wirkte sie an dem Heft 1/1975 mit, in
der Zeit eines fast euphorischen Aufbruchs und einer unglaublichen Expansion
der politischen Bildung.

Jährlich erscheinen vier Hefte zu insgesamt etwa 500 Seiten – das macht über 
30 Jahre verteilt gut 15.000 Seiten, die Ingeborg Pistohl nicht nur sorgfältig re-
digiert, sondern in großen Teilen auch selbst verfasst hat. Die Erklärungen und
vielen Mitteilungen aus dem AdB und den verwandten Verbänden, die relevan-
ten Personalien und die Mitteilungen aus der allgemeinen Politik und der
Weiterbildungspolitik, die Informationen über Veranstaltungen und neue Publi-
kationen wurden und werden in der Regel von ihr selbst zusammengetragen
und formuliert. Bei durchschnittlich 25 Seiten pro Heft ergibt das 3000 Seiten –
ein ansehnliches Oeuvre und zugleich eine Chronik der politischen Jugend- und
Erwachsenenbildung.

Redaktionsarbeit ist aber dennoch zum großen Teil Arbeit im Verborgenen. Sie transportiert und
profiliert die Kernaussagen des einzelnen Heftes und sorgt für die Verständlichkeit der Beiträge. Die
Redakteurin ist somit eine Ko-Autorin, und sie hat dies alles immer mit größter Geduld, Präzision,
Sorgfalt und gleich bleibender Freundlichkeit gegenüber manchmal säumigen und nicht immer auf-
tragsgemäß arbeitenden Verfassern getan. Nicht zuletzt hat sich Ingeborg Pistohl in den letzten 
30 Jahren mit einer großen Zahl von wechselnden Herausgeberinnen und Herausgebern arrangieren
müssen, die mit jeweils neuen Vorschlägen, Ideen und unterschiedlichen Selbstverständnissen an die
Redaktionsarbeit herangingen, und sie hat dabei immer die nötige Gelassenheit gezeigt.

Auch wenn sie selbst die wechselseitige Ignoranz zwischen Theorie und Praxis
beklagt, gelingt Ingeborg Pistohl mit der „Außerschulischen Bildung“ immer
wieder die Balance zwischen politischen Themen, wissenschaftlicher Reflexion
und dem Eigensinn pädagogischer Praxis. Die Außerschulische Bildung ist ja nicht
nur eine Fachzeitschrift, sondern auch ein Schaufenster des Arbeitskreises deut-
scher Bildungsstätten und der Wirklichkeit politischer Jugend- und Erwachsenen-
bildung. Mithin gehört es auch zu ihren Aufgaben, die politische und institutio-
nelle Vielfalt des Verbandes abzubilden, was sicher nicht immer einfach ist.

Wir danken der Chronistin der politischen Bildung und Redakteurin der „Außer-
schulischen Bildung“ Ingeborg Pistohl ganz herzlich für ihre erfolgreiche Arbeit
und wünschen ihr, auch im Namen der früheren Herausgeberinnen und Heraus-
geber sowie aller Autorinnen und Autoren, alles Gute für die Zukunft. 

Ulrike Steimann und Paul Ciupke

AB-05-37

Ingeborg Pistohl als
hoffnungsvolle
Nachwuchskraft
1975 ...

... und nach 30 Jah-
ren Redaktion AB
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Bücher

Heidi Behrens/Andreas Wag-
ner (Hrsg.): Deutsche Teilung.
Repression und Alltagsleben.
Erinnerungsorte der DDR-Ge-
schichte – Leipzig 2004, Forum
Verlag, 312 Seiten

Bei der Vermittlung von DDR-Ge-
schichte besteht ein Defizit, darin
ist sich die Forschung einig. Oft-
mals endet der Geschichtsunter-
richt in der 10. Klasse mit Befrei-
ung und Kriegsende 1945, mehr,
so die gängige Begründung, sei
zeitlich nicht zu schaffen. Auch in
den Hochschulen spielt die DDR-
Geschichte nur eine randständige
Rolle mit der Tendenz zum weite-
ren Rückzug aus dem Lehrange-
bot. Auf der anderen Seite hat
sich vor allem in Ostdeutschland
eine breite Erinnerungs- und Ge-
denklandschaft herausgebildet,
sind rund 30 Gedenkstätten so-
wie zahlreiche Erinnerungszei-
chen entstanden.

Heidi Behrens, Essen, und An-
dreas Wagner, Schwerin, haben
einen Sammelband vorgelegt zu
der Frage, in welchen Orten Ost-
und Westdeutschlands Lernan-
gebote zur SBZ-/DDR-Geschichte
zu finden sind und welche in-
haltlichen und methodischen
Ansätze jeweils zur Anwendung
kommen. Dem Band gingen
mehrjährige Vorarbeiten voraus,
so das zweijährige Projekt 
„Erinnerungsorte der SBZ- und
DDR-Geschichte“ sowie eine
schriftliche Befragung entspre-
chender Gedenkstätten und 
Museen zu Zielgruppen, metho-
dischen Zugängen, absehbaren
Entwicklungen und Pressereso-
nanz im Frühjahr 2003.

Entstanden ist eine spannende,
kenntnisreiche und gut lesbare
Publikation, die in den aktuellen
Stand der Debatten zur Erinne-
rungskultur zur DDR-Geschichte
einführt und die Arbeitsweise
zahlreicher Erinnerungsorte vor-
stellt.

Das Buch umfasst mehrere Teile,
ohne dass diese extra gekenn-
zeichnet wären. Nach einer Ein-
leitung der Herausgeber/innen
zu den Problemen und Themen-
komplexen von DDR-Erinnerungs-
orten widmet sich der erste Teil
grundsätzlichen Überlegungen
zum Umgang mit DDR-Geschich-
te, zum Geschichtsbewusstsein
und zur Problematik des Ge-
schichtslernens. Thematisiert
wird ferner das Spannungsfeld
zwischen Erinnerung an Natio-
nalsozialismus und Erinnerung an
DDR. Überlegungen zur Einbezie-
hung lebensgeschichtlicher Er-
innerungen von DDR-Bürger/
-innen in die Bildungsarbeit und
zum Umgang mit der eigenen
DDR-Biografie runden diesen Teil
ab. Im zweiten Teil erläutern
Behrens und Wagner das Multi-
plikator/-innen-Projekt „Erinner-
ungsorte der SBZ- und DDR-Ge-
schichte“ und lassen es aus west-
und ostdeutscher Perspektive
kommentieren. Im letzten Teil
des Bandes stellen verschiedene
Autor/-innen Erinnerungsorte
und die Arbeit von Institutionen
vor, die – wie die Landesbeauf-
tragten für die Stasi-Unterlagen –
Angebote für die Bildungsarbeit
unterbreiten.

Behrens und Wagner definieren
Gedenkstätten als historische Or-
te, an denen sich Besucher/-innen
„vergangenes Unrecht vergegen-
wärtigen, seine Ursachen und
Folgen auf dem Hintergrund
heutiger Werte diskutieren“ 
(S. 13). Erinnerungsorte dagegen
umfassen lokale oder regionale
Einrichtungen der Gedächtniskul-
tur, in denen andere Aspekte des
Lebens in der SBZ/DDR vermittelt
werden wie insbesondere im
„Dokumentationszentrum All-
tagskultur in der DDR“ in Eisen-
hüttenstadt.

Die Publikation verdeutlicht, dass
ein Konsens in der Beurteilung
der DDR in Deutschland nicht

existiert, auch nicht unter Ost-
deutschen. Immerhin bildet im
wissenschaftlichen Bereich der
Diktaturbegriff „so etwas wie ei-
nen Minimalkonsens“ (Faulen-
bach S. 29). Herausgearbeitet
wird, dass sich im Blick auf NS-
und DDR-Geschichte das Ge-
schichtsbewusstsein von Ost- und
Westdeutschen unterscheidet. In
Ostdeutschland löse die Beschäf-
tigung mit dem Nationalsozia-
lismus oftmals eine Verständi-
gung über DDR-Geschichte aus,
wodurch der Nationalsozialismus
einen Bedeutungsverlust erleide.
In Westdeutschland hingegen ha-
be sich der Nationalsozialismus
zum negativen Fix- und Bezugs-
punkt der demokratischen Ge-
sellschaft herausgebildet. Auch in
Grad und Weise der Beschäfti-
gung mit dem Thema SBZ/DDR
ließen sich Unterschiede feststel-
len: Westdeutsche zeigten weni-
ger Interesse und größere Distanz.
Außerdem existierten „gravie-
rende Unterschiede in den Re-
zeptionsgewohnheiten der Besu-
cher aus Ost und West“ (Ludwig
S. 191). Mehrere Autor/-innen be-
obachten in Ostdeutschland im
Lauf der 1990er Jahre einen Auf-
schwung an DDR-apologetischen
Positionen, manche sprechen so-
gar von einer „kollektiven Ver-
weigerung einer kritischen Auf-
arbeitung von Vergangenheit“
(Klähn/Rüchel S. 157), auch und
gerade unter schulischen Lehr-
kräften. Eindringlich plädieren
sie dafür, in den Vermittlungsbe-
mühungen nicht nachzulassen.
Damit werfen sie zugleich neue
Fragen auf, etwa, wie die Leh-
rer/-innen in Ostdeutschland für
eine kritische Beschäftigung mit
der DDR gewonnen werden kön-
nen? Oder, wie es Behrens und
Wagner formulieren, was sind
die Lehren aus der DDR-Diktatur-
erfahrung? Und besitzen sie
gleichermaßen für Ost- und
Westdeutsche Gültigkeit?
Die Vorstellung der zahlreichen,
z. T. sehr verschiedenen Erinner-



ungsorte, die in vielen Fällen 
auf das Engagement von Oppo-
sitionellen und Bürgerrechtsbe-
wegung am Ende der DDR zu-
rückgehen – warum z. B. die
Gedenkstätte Hohenschönhau-
sen nicht aufgenommen wurde,
wird leider nicht begründet – zeigt
ein breites Spektrum an Inhalten
und methodischen Zugängen in
der Bildungsarbeit auf. Es unter-
scheidet sich nicht von anderen
museums- und gedenkstättenpä-
dagogischen Ansätzen, an einer
Stelle gibt es einen expliziten Be-
zug auf für die Vermittlung von
NS-Geschichte entwickelte Me-
thodenpakete. Dabei entstehen
bei der Rezensentin Fragen, die
auch im Umfeld von NS-Gedenk-
stätten diskutiert wurden und
werden, z. B. zu „Aura“ und „au-
thentischem Ort“ oder zur Einbe-
ziehung von Täter/-innen-Ge-
schichte an überwiegend den
Opfern gewidmeten Orten. Zu
wünschen wäre, dass die Einrich-
tungen ihre Bildungsangebote
bald evaluieren (lassen), damit
Fehlentwicklungen vermieden
und erfolgreiche Ansätze weiter
entwickelt werden können. 
Auch könnte dann eine schär-
fere Profilbestimmung im Hin-
blick auf die Unterschiede zu NS-
Gedenkstätten vorgenommen
werden. 

Grundsätzlich fehlt in dieser
Landschaft der Erinnerungsorte
ein Museum, dass sich der Ge-
samtgeschichte der DDR annimmt
und wissenshungrigen Besucher/
-innen eine solide Grundlage zu
vermitteln vermag. Inwiefern es
außerdem für die bundesrepubli-
kanische Gesellschaft ein Pro-
blem darstellt, dass sich die 
DDR-Erinnerungs- und vor allem
Lernorte fast ausschließlich in
Ostdeutschland befinden, lässt
sich m. E. noch nicht abschätzen.
Anders herum gedacht ist zudem
zu fragen, wie es denn mit der
Vermittlung von BRD-Geschichte
bis 1989 aussieht, in West- wie

Ostdeutschland? Aber das ist ein
neues Kapitel ...

Kerstin Engelhardt

Thomas Lange/Thomas Lux:
Historisches Lernen im Archiv
– Schwalbach/Ts. 2004, Wo-
chenschau-Verlag, 222 Seiten

In der historisch-politischen Bil-
dung haben andere Lernorte ein
immer größeres Gewicht gewon-
nen, dies können Museen, Ge-
denkstätten, Denkmäler oder
eben auch Archive sein. Diese
bergen mit ihren Akten, Urkun-
den, Briefen und anderen Schrift-
stücken nicht nur das historische
Material, das die Forschung für
ihre Zwecke braucht, die Quel-
lensammlungen bieten auch den
Fundus für entdeckendes und
forschendes Lernen. Unter an-
derem als ein Ergebnis der Ge-
schichtswerkstättenbewegung
wurde der fachliche Auftrag der
Archive inzwischen erheblich er-
weitert: sie stellen aus, betreiben
Öffentlichkeitsarbeit und unter-
stützen verschiedenste pädago-
gische Ambitionen. Zu diesem
Zweck haben manche Archive so
genannte Archivpädagogen ein-
gestellt. Der hier zu besprechen-
de Band wendet sich zwar in 
erster Linie an die Schulpädago-
gik, denn Schulklassen finden vor
allem den Weg in die Archive, er
ist dennoch für die politische Ju-
gend- und Erwachsenenbildung
von Nutzen.

In fünf Kapiteln wird relativ pra-
xisnah ein Überblick über Aufga-
ben und Lern- und Arbeitsmög-
lichkeiten gegeben. Zum Auftakt
versuchen die Autoren, die Leser
auf die Institution Archiv neu-
gierig zu machen. Das zweite 
Kapitel referiert die Genese der
Archivpädagogik im Kontext
internationaler Anstöße und der
Entwicklungen der Geschichtsdi-
daktik und der Geschichtsbewe-

gungen der letzten 30 Jahre. Der
umfangreichste mittlere Teil
stellt die Vielfalt der Archive vor
und beschreibt ihre materielle
Struktur, die Aufgaben und die
Hilfsmittel. Die Praxis des Ler-
nens, die Vorbereitung, der 
Archivbesuch, die Ergebnissiche-
rung werden im 4. Kapitel erör-
tert. Der Schlussteil bietet neben
allgemeinen praktischen Tipps 
eine Auswahl von einschlägigen
Adressen und Links sowie einen
thematisch geordneten Literatur-
überblick. Abbildungen verschie-
denster Art kommentieren und
ergänzen die Ausführungen der
Autoren. Insgesamt also ein recht
brauchbares und empfehlens-
wertes Buch. Ein wenig ärgert,
dass der Verlag – möglicherweise
aus Kostengründen – dieses Werk
in einem sehr kleinen Format
herausgebracht hat, so dass es
wegen des engen Satzes und der
kleinen Schrift nicht nur schwer
zu lesen, sondern auch nur
widerspenstig aufzuschlagen ist. 

Paul Ciupke

Martin Sabrow/Ralph
Jessen/Klaus Große Kracht
(Hrsg.): Zeitgeschichte als
Streitgeschichte. Große Kon-
troversen nach 1945 – Mün-
chen 2003, C. H. Beck-Verlag,
378 Seiten

Die Zeitgeschichte als Teildiszi-
plin der Geschichtswissenschaft
ist nach dem Zweiten Weltkrieg
entstanden. Die „deutsche Katas-
trophe“ (Friedrich Meinecke) hat-
te die traditionelle Nationalge-
schichtsschreibung in die Krise
gestürzt. Der maßgeblich von
Hans Rothfels, einem aus dem
Exil in den USA zurückgekehrten
Historiker, etablierten Zeitge-
schichte waren Ursachenforschung
und Sinngebung der jüngsten
Vergangenheit als Ziel gesetzt.
Als Aktivposten bei der „Bewälti-
gung“ des Nazi-Regimes und als
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Ausdruck des demokratisch ver-
fassten Selbstverständnisses der
jungen Bundesrepublik fand die
neue historische Disziplin rasch
zur Institutionalisierung. 1952
wurde in München das „Institut
für Zeitgeschichte“ gegründet.

Die Beiträge in dem Buch „Zeit-
geschichte als Streitgeschichte“
beschreiben Wegmarken in der
öffentlichen Wirksamkeit der
Zeitgeschichtsschreibung. Sie
sind im Zusammenhang mit einer
Konferenz entstanden, die das
Zentrum für Zeithistorische For-
schung in Potsdam im Sommer
2002 realisiert hat.
Die18 Aufsätze sind den vier 
thematischen Schwerpunkten
„Debatten in der Geschichtswis-
senschaft“, „Von der Fachkontro-
verse zum Medienereignis“, „Zeit-
geschichte als Streitgeschichte“
und „Tabu und Kontroverse in
europäischer Perspektive“ zuge-
ordnet. Alle Beiträge, auch jene,
die zum Beispiel „1968 – Eine ver-
säumte Kontroverse“ (Gilcher-
Holthey), „Alltagsgeschichte“
(Herbert) und „Die Transforma-
tion der politischen Totenmale
im 20. Jahrhundert“ (Koselleck)
zum Gegenstand haben, verdeut-
lichen, dass Zeitgeschichte nahe-
zu immer Streitgeschichte über
den Nationalsozialismus, das
„Dritte Reich“, war.

Folgt man dem Duktus der the-
matischen Schwerpunktsetzun-
gen und der Thesen der in dem
gewichtigen Taschenbuch ver-
sammelten Autoren, ergibt sich
im Wesentlichen folgendes Evo-
lutionsmuster des zeithistori-
schen Streits:
Fritz Fischers Anfang der 1960er
Jahre veröffentlichte Forschungs-
ergebnisse zu den von den Eliten
des Wilhelminischen Reichs im 
Ersten Weltkrieg verfolgten
Kriegszielen trafen auf erbitterte
Ablehnung unter konservativen
Historikern, an deren Spitze Ger-
hard Ritter Fischer „politischen

Masochismus“ vorwarf und seine
Thesen zum „nationalen Un-
glück“ erklärte. Die wachsende
Polemik der Auseinandersetzun-
gen rückte den Disput in die Öf-
fentlichkeit, der Streit verlagerte
sich von den Kriegszielen zur
Kriegsschuld des deutschen Kai-
serreichs. Fischer fand Unterstüt-
zung durch Journalisten, Intellek-
tuelle, Historiker der jüngeren
Generation und Studenten. Die
von den konservativen Ordina-
rien der Geschichtswissenschaft
sorgfältig gehegten Grenzen der
„Zunft“ wurden erstmals aufge-
brochen. Es wirkte ein Mecha-
nismus, der Jahrzehnte später
auch die Rezeption des Buchs
„Hitlers willige Vollstrecker“ von
Daniel J. Goldhagen beeinflusste:
die Solidarisierung des Publi-
kums, der Leser und interessier-
ten Beobachter mit dem Außen-
seiter, der von den etablierten
Professoren gemaßregelt wird
(Jarausch, Geiß).

Ernst Noltes Postulate vom kau-
salen Zusammenhang zwischen
den Massenverbrechen im sowje-
tischen Straflagersystem und
dem Massenmord an den Juden
im Nazi-Regime und der ange-
blichen „Kriegserklärung der Ju-
den an Deutschland“ von 1939
entfesselten 1986 den „Histori-
kerstreit“. Vor allem Jürgen Ha-
bermas und Hans-Ulrich Wehler
führten die Auseinandersetzung
mit Nolte vor dem Hintergrund
einer bestimmten Vergangen-
heitspolitik der Regierung Hel-
mut Kohl und ihr nahe stehender
nationalkonservativer Historiker
und Publizisten. Stichworte dazu
sind die „Gnade der späten Ge-
burt“ und der Soldatenfriedhof
in Bitburg. Die Versuche zur De-
aktualisierung der jüngeren
deutschen Vergangenheit und
die forcierte „Normalisierung“
der deutschen Identität rückten
die Nazi-Vergangenheit stärker
ins öffentliche Bewusstsein, als
dies je zuvor in der Bundesrepu-

blik der Fall gewesen war. In der
Folge des „Historikerstreits“ voll-
zog sich ein Paradigmenwechsel
in der Forschung zum Nationalso-
zialismus. Nicht mehr die „Macht-
ergreifung“ und der Beginn des
Zweiten Weltkrieges standen im
Mittelpunkt des Interesses, son-
dern die Ingangsetzung und
Durchführung des Holocaust. Der
„Historikerstreit“ war nicht zu-
letzt ein großes Medienereignis
(Herbert). Dies konnte er nicht al-
lein deshalb werden, wird man
ergänzen müssen, weil es durch
die Bildungsexplosion seit den
1970er Jahren viel stärker als in
früheren Dekaden in Deutsch-
land ein junges, kulturell interes-
siertes und historisch verständi-
ges Publikum gab.

Das Moment der medialen Ver-
mittlung kam noch stärker zum
Tragen in der „Goldhagen-Kon-
troverse“ 1996. Auf den ersten
Blick war es wieder ein Text, das
700-Seiten-Buch des jungen ame-
rikanischen Harvard-Historikers
Daniel Jonah Goldhagen mit dem
Titel „Hitlers willige Vollstrecker“,
das einen Streit auslöste. Auf den
zweiten Blick und im Nachhinein
wird deutlich, dass es um Bilder,
um Vorstellungen von Tätern
und Opfern und um deren Prä-
sentation ging. Als Goldhagen
Mitte der 1990er Jahre erst in
den USA, dann in Deutschland
die Bühne betrat, hatten das Do-
ku-Drama „Holocaust“, der Film
„Schindlers Liste“ 1994 und Be-
richte von Zeitzeugen, besonders
die 1995 veröffentlichten Tage-
bücher Victor Klemperers, die
Wahrnehmung der Nazi-Vergan-
genheit einem Sog zur medialen
und individualisierten Konkre-
tion unterworfen. Die im „Histo-
rikerstreit“ angelegte Gewich-
tung der Perspektive auf den
Genozid als das Zentralverbre-
chen des Hitler-Regimes hatte
sich verstärkt. Goldhagen mit sei-
ner These von der den Deutschen
gleichsam anthropologisch mit-



gegebenen Einstellung zum Ju-
denhass und der Vernichtung der
Juden als nationalem Programm
nicht erst seit 1933 traf zwar in
Deutschland (wie zuvor in den
USA) auf die nahezu einhellige
und fundierte Kritik der Histori-
ker. Seine in der wissenschaft-
lichen Holocaust-Literatur bis da-
hin unbekannte Anschaulichkeit
der Darstellung, ihre dem Me-
dium Film angenäherte Plasti-
zität und Darstellungstechnik
fanden im Publikum jedoch hohe
Resonanz. Allein von August bis
September 1996 sollen 80.000
Exemplare verkauft worden sein.
Seine Deutschland-Tournee im
Herbst des Jahres zeigte die
Zweiteilung der Rezeption seines
Buches noch deutlicher. Je härter
er von der Elite der deutschen
Historiker, zum Beispiel Hans
Mommsen und Jürgen Kocka, auf
dem Podium angegangen wurde,
desto entschiedener ergriff das
Publikum für ihn Partei. Es war
die Rolle des Popstars, in der der
charmante und höfliche Goldha-
gen agierte, und es war die Rolle
des Erlösers, in der ihn seine An-
hänger sahen: als den Verkünder
der radikalen Wahrheit über die
Generation ihrer Väter und Groß-
väter. Bestanden Mommsen und
Kocka in emotionsloser, kühler
Sprache auf einer Analyse von
Strukturen und differenzierten
Systembedingungen, so trat
Goldhagen in der Rolle des Be-
freiers von falschen Sagbarkeits-
regeln auf. „Hitlers willige Voll-
strecker“ war nicht eigentlich ein
Buch, sondern ein Ereignis (Frei,
Ullrich).

Eine weitere Streitgeschichte der
Zeitgeschichte wird in diesen Wo-
chen Geschichte. Die Ausstellung
„Vernichtungskrieg. Verbrechen
der Wehrmacht 1941 bis 1944“
wird im Deutschen Historischen
Museum musealisiert. Aus der
Fülle von Aspekten, die in den
Auseinandersetzungen um die
„Wehrmachtsausstellung“ zum

(Streit-)Thema wurden, seien hier
nur wenige herausgegriffen. Die
Ausstellung verdeutlichte, dass
das mehrere Millionen Männer
umfassende Heer der Wehr-
machtssoldaten ein wesentliches
Element der deutschen Gesell-
schaft darstellte und eine wichti-
ge Schnittstelle zwischen „Volks-
gemeinschaft“ und NS-Regime
bildete. Deutlich wurden die Ein-
bindungen und Mittäterschaften,
die viel zitierten Handlungsspiel-
räume, die eben auch Spielräume
des Blutrauschs, Einladungen zur
Grausamkeit sein konnten. Die
Wucht dieser Einsichten erhielt
eine besondere Dramatik, weil
sie mit einem Generationenwech-
sel verbunden war, der zu einer
Unsicherheit darüber führte, wie
die kommenden Generationen
mit dieser Geschichte umgehen
würden. Die Generation der Welt-
kriegsteilnehmer tritt unweiger-
lich ab. Das jüngere Publikum
wollte sich nicht – auch dies eine
Erfahrung in der Rezeption der
Ausstellung, die über sie hinaus-
weist – in eine neuerliche Rituali-
sierung der vergangenheitspoliti-
schen Debatte einbinden lassen,
sondern war an Antworten auf
die Fragen nach individueller Ver-
antwortlichkeit und jeweiligen
Handlungsmöglichkeiten interes-
siert. Die kühle und vom Konsens
getragene Rezeption der überar-
beiteten Fassung der Ausstellung,
die nun gerade inventarisiert wird,
ist ein Hinweis auf das Über-
schreiten der Schwelle in der Be-
trachtung der NS-Vergangenheit.
Nicht mehr Dramatisierung und
Emotionalisierung, nicht mehr
Generalanklage und Austragen
eines Generationenkonflikts be-
stimmen die Geschichtspolitik.
Die Einbindung von weiten Tei-
len der deutschen Gesellschaft in
die Vernichtungspolitik gehört
mittlerweile zu den historischen
Tatbeständen, die in der öffent-
lichen Erinnerung ihre Anstößig-
keit verloren haben (Thamer,
Jeismann).

Es ist müßig, über die Repräsen-
tativität und die Auswahl der
Themenschwerpunkte in dem
Sammelband urteilen zu wollen.
Angesichts des Gedankenreich-
tums der Beiträge und der Promi-
nenz der hier versammelten 
Autoren in der deutschen Zeitge-
schichtsschreibung verwundert es
ein wenig, dass der nur wenige
Jahre zurückliegende und in der
Forschung heftig diskutierte
Streit über die „Modernität“ des
Nazi-Regimes und Adolf Hitler als
„Revolutionär“, der durch Veröf-
fentlichungen von Rainer Zitel-
mann und Michael Prinz Anfang
der 1990er angestoßen wurde,
hier keine Erwähnung findet. Un-
abhängig vom hier anzuzeigen-
den Buch sollte nicht vergessen
werden, dass der Streit über Han-
nah Arendts „Eichmann in Jeru-
salem“ und über ihr Diktum von
der „Banalität des Bösen“ An-
fang der 1960er Jahre die Diskus-
sion zur Funktionsweise der Ver-
nichtungspolitik und über die
individuelle Verantwortung we-
sentlich befördert hat. 

Dem Anspruch, die Wechselwir-
kung zwischen zeithistorischer
Forschung und öffentlicher Dis-
kussion, das „Pendeln zwischen
Elfenbeinturm und Talkshow“
am Beispiel großer Streitge-
schichten nachzuzeichnen und
Schlüsse daraus zu ziehen, wird
das Buch vollauf gerecht.

Haben wir die Höhepunkte der
Zeitgeschichte als Streitgeschich-
te hinter uns? 
Streit wird hoffentlich bleiben, er
ist produktiv. Eine der vielen Fol-
gerungen, die man aus der Lek-
türe des Buches ziehen kann, ist,
dass jede Generation ihren eige-
nen fragenden Zugang zu der
„Vergangenheit, die nicht ver-
geht“, nehmen wird und legiti-
merweise nehmen kann. Ange-
sichts der bei Veranstaltungen
der politischen Bildung zum The-
ma „Nationalsozialismus“ von
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Teilnehmern in den Kaffeepau-
sen freimütig geäußerten Mei-
nung, „Man muss doch einmal ei-
nen Schlussstrich ziehen!“ eine
Erkenntnis, die weitere Arbeit in
der politischen Bildung zusätzlich
motivieren kann.

Peter Leßmann-Faust

Thomas Urban: Der Verlust.
Die Vertreibung der Deut-
schen und Polen im 20. Jahr-
hundert – München 2004, 
C. H. Beck Verlag, 256 Seiten

Thomas Urban, Korrespondent
der Süddeutschen Zeitung in
Warschau, dessen beachtenswer-
te kleine Landeskunde Polens
„Von Krakau bis Danzig“ 2004 in
zweiter Auflage veröffentlicht
wurde, setzt sich in dem vorlie-
genden Buch mit einem heiklen
Thema auseinander, das trotz al-
ler historischen Aufarbeitungsan-
sätze auf beiden Seiten weiter
umstritten bleibt. Die scharf ge-
führte deutsch-polnische Kontro-
verse über ein Zentrum gegen
Vertreibung hat dies sehr deut-
lich gemacht. Der unterschied-
liche Stellenwert, den diese 
Kontroverse in beiden Ländern
weiterhin hat, signalisiert auch,
dass es in der öffentlichen und
veröffentlichten Meinung beider
Länder eben sehr unterschiedli-
che Betroffenheiten und Betrof-
fenheitsgrade zu geben scheint.
Die Veränderungen in den Ge-
dächtniskulturen beider Gesell-
schaften sind dabei natürlich
auch ein Resultat des Zusammen-
bruchs der alten politischen Ord-
nung, die auf dem Kalten Krieg
fußte. Sicherlich ist es heute mög-
lich, die reinen Fakten wesentlich
präziser und ohne ideologische
Aufladung zu präsentieren. Für
die Erforschung und Interpreta-
tion der Ursachen der Vertrei-
bung der Deutschen und Polen
im 20. Jahrhundert bedeutet dies
allerdings keinesfalls, dass es zu

grundlegenden Änderungen
oder gar Revisionen kommen
könnte. Dies haben die zahlrei-
chen, in den letzten Jahren veröf-
fentlichten wissenschaftlichen
Publikationen deutscher und pol-
nischer Historiker zum Thema
Vertreibung sehr deutlich unter
Beweis gestellt. Es stellt sich also
die Frage, welches Ziel der Autor
mit seiner faktenreichen, popu-
lärwissenschaftlichen Darstellung
verfolgt. Zunächst hebt Urban in
seiner Einleitung hervor, dass in
seinem Buch nur Tatsachen dar-
gestellt würden. Bei unterschied-
licher Interpretation dieser Fak-
ten auf polnischer und deutscher
Seite verweise er ausdrücklich
auf diesen Umstand. Dabei geht
der Autor davon aus, dass die 
Begriffe Schuld und Sühne unge-
eignet seien, das Dilemma der
heutigen Vertreibungsdebatte zu
überwinden. Adäquater seien
hier solche Begriffe wie Verzei-
hen und Verzicht.

Auch handele es sich um ein per-
sönliches Buch, denn er selbst sei
der Sohn deutscher Vertriebener,
während die Eltern seiner polni-
schen Frau ebenfalls Opfer deut-
scher und sowjetischer Vertrei-
bungsmaßnahmen gewesen seien.
Für die Vertriebenen insgesamt
sei die Tatsache am schlimmsten
gewesen, dass ihr Schicksal von
den östlichen Nachbarn nicht
wahrgenommen wurde, während
ihre eigenen Landleute es häufig
bagatellisierten. 

Urban geht in diesem Kontext
davon aus, dass die polemische
Auseinandersetzung um das The-
ma Vertreibung auf beiden Sei-
ten auf „Missverständnissen“
und „Unwissen“ beruhe. Dabei
konstatiert er auf deutscher Seite
eine beträchtliche Ignoranz hin-
sichtlich der nationalsozialisti-
schen Besatzungspolitik und der
weitgehenden Umsiedlungs- und
Vernichtungspläne gegenüber
der polnischen Bevölkerung. In

der deutschen kollektiven Erinne-
rung dominierten in erster Linie
der Holocaust und der Krieg ge-
gen die Sowjetunion, Polen spie-
le weiterhin eine sekundäre Rol-
le. Im polnischen historischen
Bewusstsein werden die Vertrei-
bung und Aussiedlung der Deut-
schen weiterhin als Folge der
deutschen Verdrängungs- und
Vernichtungspolitik in Polen, als
notwendige Kompensation an-
gesichts des Verlusts der polni-
schen Ostgebiete und der „Repa-
triierung“ polnischer Bevölkerung
in die ehemaligen deutschen Ost-
gebiete sowie als durch das Pots-
damer Abkommen legitimierte
Tatsache verstanden. Das Argu-
ment der Rückkehr in die „wie-
dergewonnenen Gebiete“ ist seit
der Wende sowohl in der polni-
schen Geschichtsschreibung als
auch in der Publizistik stark rela-
tiviert worden. Auf deutscher
Seite dominiert gerade in den
letzten Jahren eine Sicht, in der
die Vertreibung der Deutschen
als illegitimer und völkerrechts-
widriger Vorgang interpretiert
wird. Hierin erblicken weite Krei-
se der polnischen Historiographie
und Publizistik einen Ansatz zu
deutschem Geschichtsrevisio-
nismus, aus dem auch rechtliche
Ansprüche abgeleitet werden
könnten. In gewisser Weise ge-
schieht dies auch seit einiger Zeit;
man denke nur an die Ausfälle
einer in letzter Zeit wieder akti-
ver werdenden rechtsradikalen
Szene – nicht nur in Sachsen –
oder an das Selbstverständnis
und die Entschädigungsansprü-
che der sog. „Preußischen Treu-
hand“. 

Hinsichtlich dieser fundamenta-
len Unterschiede bei der Beurtei-
lung der deutsch-polnischen
Nachkriegsrealität stellte der am
14. November 1990 unterzeich-
nete deutsch-polnische Grenzver-
trag, in dem festgestellt wurde,
dass die Oder-Neiße-Grenze jetzt
und in Zukunft unverletzlich sei,



in der Tat einen Meilenstein dar.
Dieser wichtige, wenn auch über-
fällige Kompromiss änderte aber
nichts an der weiterhin sehr un-
terschiedlichen Beurteilung der
Folgen des Kriegsendes. Die
Schärfe der Debatte zeigt viel-
mehr deutlich auf, dass es in die-
ser Frage auch mittelfristig kaum
zu einer Verständigung kommen
wird. Diese These fand und fin-
det auch in zahlreichen deutsch-
polnischen Begegnungssemina-
ren, die der Rezensent in den
letzten fünfzehn Jahren durchge-
führt hat, ihre Bestätigung. Hier
wurde immer wieder deutlich,
dass die sachliche, möglichst ob-
jektive Darstellung von Fakten
und Zusammenhängen zwar eine
notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung für Ansätze
deutsch-polnischer Verständi-
gung ist. Deshalb kann es – wie
Urban eingangs argumentiert –
nicht allein um die Rekonstruk-
tion von historischen Tatsachen
gehen, vielmehr müssen sie auf
analytischem Wege in einen 
ausgewogenen beziehungsge-
schichtlichen Zusammenhang ge-
bracht werden, der ein angemes-
senes Fazit erlaubt. Gerade dieses
Fazit scheint mir in diesem Buch
zu fehlen. Dies ist insofern scha-
de, als eine solche zusammenfas-
sende ausgewogene Interpreta-
tion mit Sicherheit dafür sorgen
könnte, die gegenseitig wenig
vorhandene Aufmerksamkeit
und Empathie zu fördern. Inso-
fern ist dieses Buch, in dem die
Faktizität der neuralgischen
Punkte in den deutsch-polni-
schen Beziehungen des XX. Jahr-
hunderts zuverlässig rekapituliert
werden, in gewisser Weise un-
vollständig geblieben.

Da „Der Verlust“ auch ins Polni-
sche übersetzt werden soll, darf
man auf die Reaktionen der pol-
nischen Rezensenten gespannt
sein.

Zbigniew Wilkiewicz

Volker Reinhardt: Aspekte 
der politischen Bildung nach
1945, Reinhold Krämer 
Verlag, Hamburg 2004, 
142 Seiten

Den relativierenden Titel trägt
dieses schmale Buch leider zu
Recht. Um ein Fazit gleich an den
Anfang zu stellen: Es sind allen-
falls einige wenige Aspekte, um
die das Wissen zur Geschichte der
politischen Erwachsenenbildung
erweitert wird.

Die Periodisierung wie auch die
Auswahl der für die Entwicklung
nach 1945 als relevant erachteten
Themenschwerpunkte und Ak-
teure folgt den bisher einge-
schlagenen und bekannten We-
gemarken: Die „Umerziehung“
in den ersten Jahren nach 1945,
die Konzepte von Oetinger/Theo-
dor Wilhelm und Fritz Borinski in
den 50ern, die Gutachten des
Deutschen Ausschusses, die rea-
listische Wende, der Beutelsba-
cher Konsens in den 70er Jahren,
die Auseinandersetzungen um
die Neue Subjektivität Ende der
80er Jahre und schließlich einige
Ausführungen zu Themen der
90er Jahre wie z. B. der Rechts-
extremismus, Europa oder die 
Lokale Agenda 21. Positiv zu ver-
merken ist, dass Reinhardt die so-
genannte alternative politische
Bildung der 80er und 90er Jahre in
seine Untersuchungen einbezieht.

Der Autor argumentiert vor-
nehmlich ideengeschichtlich und
stützt sich dabei im Wesentlichen
auf die bisherige Sekundärlitera-
tur; er erschließt keine primären
Quellen, benutzt nicht die inzwi-
schen über die Volkhochschulen
hinaus reichlich vorhandene Insti-
tutionalgeschichtsschreibung 
(etwa von Bildungsstätten, der
Arbeitsgemeinschaft Arbeit und
Leben oder der gewerkschaft-
lichen Bildung), zitiert nur in we-
nigen Ausschnitten die vor allem
von Praktikern geführten Fach-

kontroversen der 70er Jahre 
(z. B. die um Handlungsorientie-
rung) und gebraucht so gut wie
gar nicht die seit Mitte der 90er
Jahre erschienene Literatur zur
Geschichte der (politischen) Er-
wachsenenbildung. Die für Fort-
schritte in Didaktik, Methoden
und Professionalität in diesem
Arbeitsfeld so wichtige politische
Jugendbildung wird ebenso 
ignoriert. 

So verwundert auch Reinhardts
These nicht, dass sich die schuli-
sche politische Bildung und die
politische Erwachsenenbildung
sehr ähnlich entwickelt haben.
Der Rezensent hält diese im Übri-
gen nicht neue These allerdings
für ein überkommenes, aber lei-
der nicht aus der Welt zu schaf-
fendes, den innerdisziplinären
und den selbstreferenziellen Me-
chanismen geschuldetes Missver-
ständnis der auf die Schule orien-
tierten Politikdidaktiker. Die
Wirklichkeit der politischen Er-
wachsenenbildung lässt sich nur
unter Berücksichtigung sehr vie-
ler und unterschiedlicher Per-
spektiven und Bezugsgrößen his-
toriografisch „rekonstruieren“.
Die Ideen und Diskussionen der
Politikdidaktiker bilden dabei
nur eine relativ bescheidene mit
der politischen Erwachsenenbil-
dung geteilte Schnittmenge, sie
haben weder die reale Entwick-
lung noch das Selbstverständnis
vieler Erwachsenenbildner nach-
haltig beeinflusst. 

Man muss dem Autor zugute hal-
ten, dass er an vielen Stellen sel-
ber die Grenzen seiner Studie
thematisiert. Wenn er allerdings
verschiedentlich darauf verweist,
dass nun nach einem als Über-
sicht gedachten Beitrag etwa de-
taillierte Programmanalysen und
Institutionengeschichten von Nö-
ten wären – diese gibt es für rele-
vante Bereiche längst.

Paul Ciupke
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Uwe Möller: 50 Jahre HAUS
RISSEN 1954 – 2004. Orientie-
rung für den Staatsbürger –
ein Werkstattbericht, Ham-
burg 2004, 164 Seiten 

Jürgen Hagenmeyer: 50 Jahre
HAUS RISSEN. Politische Bil-
dung in Hamburg 1954 – 2004,
Hamburg 2004, 243 Seiten

HAUS RISSEN – Internationa-
les Institut für Politik und
Wirtschaft (Hrsg.): 50 Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, 
Politik und Kultur gratulieren
Haus Rissen zum 50. Geburts-
tag, Hamburg 2004, 118 Seiten

Haus Rissen, das Internationale
Institut für Politik und Wirtschaft
in Hamburg, ist jüngst 50 Jahre
alt geworden und hat diesen Ge-
burtstag nicht mit einer, sondern
mit gleich drei Publikationen ge-
würdigt.

Uwe Möller, der 40 Jahre in HAUS
RISSEN gewirkt hat, zuletzt als In-
stitutsdirektor, hat seine Erfah-
rungen in einem teils persön-
lichen teils auf die politischen
Themen und Aufgaben der Zeit
bezogenen Bericht zusammenge-
fasst. Einen Werkstattbericht
nennt er diesen Band, der mit sei-
nem Eintritt in die Institution als
Jugendreferent 1959 beginnt
und im ersten Drittel zunächst
die Geschichte des Hauses auch
als eine Geschichte der westdeut-
schen Demokratie und ihrer Be-
ziehung zum zweiten deutschen
Staat beschreibt. Der umfäng-
lichere zweite Teil dokumentiert
politische Essays des Verfassers
aus den 1960er Jahren bis 2003:
Es geht u. a. um Ost-West-Han-
del, Marktwirtschaft, Westbin-
dung, Israel, China, Polen, Euro-
pa, Globalisierung und Grenzen
des Wachstums. Auch diese Auf-
sätze, ursprünglich Vorlesungen
oder Beiträge für hauseigene Pu-
blikationen, können als Spiegel
der Zeit und Quellen für wichtige

Themen der politischen Bildung
gelesen werden. Möller ist seit ei-
nigen Jahren der Generalsekretär
des Club of Rome, so dass diese
Vereinigung und ihr Anliegen
ebenfalls gewürdigt werden.
Interessant sind die Ausführun-
gen über die verschiedenen,
unterschiedlich geglückten Ver-
suche in den neuen Bundeslän-
dern, Akademien der politischen
Bildung aufzubauen. Auch die-
ses, man staunt vielleicht, ist in-
zwischen schon Geschichte.

Pädagogische und didaktisch-me-
thodische Überlegungen wird
man bei Möller nicht finden, des-
halb nimmt man in dieser Rich-
tung neugierig die von Jürgen
Hagenmeyer zeitgleich veröf-
fentlichte Dissertation zur Hand.
Hagenmeyer, als Seminarleiter
und wissenschaftlicher Mitarbei-
ter dem Hause ebenfalls persön-
lich verbunden, beschäftigt sich
zwar in den ersten Abschnitten
seiner Arbeit auch mit Traditio-
nen und Kontexten der politi-
schen Erwachsenenbildung in
Hamburg und in der Bundesrepu-
blik, dennoch ist sein Blick we-
sentlich institutionengeschicht-
lich und politisch-thematisch
gerichtet. Mehr als Möller ver-
tieft Hagenmeyer den Blick und
strukturiert das Material; dieses
besteht aber auch für ihn vor al-
lem in den die Zeit nach 1960 be-
treffenden Kapiteln aus den zeit-
genössischen Themen- und
Konfliktkonjunkturen. Es ist ver-
dienstvoll, dass wichtige Grün-
derpersönlichkeiten ausführ-
licher vorgestellt werden, so Erik
Blumenfeld und Helmut Thielicke,
aber das verstärkt nur den Ein-
druck, dass die Perspektive auf
die Institution eher die von oben
ist. Der Autor streut an manchen
Stellen Teilnehmerzahlen ein,
man hätte sich solche Exkurse
und von quantitativen Daten ge-
stützte Beschreibungen und 
Analysen allerdings öfters ge-
wünscht. So wirkt die Arbeit vom

Forschungsdesign her teilweise
uneinheitlich.

Als dritte und sehr ansprechend
gestaltete Jubiläumspublikation
hat das Haus biografische Noti-
zen und fotografische Porträts
der Freundinnen und Freunde
veröffentlicht. Es sind vornehm-
lich Politiker, Wissenschaftler, Of-
fiziere, Journalisten, Banker und
Kaufleute, die ihre Verbunden-
heit und Wertschätzung für Haus
Rissen erklären. Für eine Einrich-
tung der politischen Bildung eine
sehr respektable aber auch etwas
elitär anmutende Versammlung
öffentlicher Personen; dass die
„normalen“ Teilnehmenden so
ganz fehlen, deutet möglicher-
weise auch auf das Selbstver-
ständnis des Hauses hin. Das Vor-
wort nennt diesen Band „einen
Beitrag zur geistigen Topogra-
phie unserer Zeit“.

Alle drei Bücher zusammen geben
einen leider nur spezifischen Ein-
blick in die Geschichte einer eher
gehobenen, sich zwischen Akade-
mie, politischer Forschung und Po-
litikberatung situierenden Einrich-
tung der politischen Bildung. 

Paul Ciupke

Brigitte Hamm: Menschen-
rechte. Ein Grundlagenbuch,
Verlag Leske + Budrich, Opla-
den 2003, 177 Seiten

Das vorliegende Werk ist eines
von mehreren einführenden Pu-
blikationen, die im letzten Jahr
zum Thema Menschenrechte in
Deutschland veröffentlicht wur-
den. Dabei sticht das Buch von Bri-
gitte Hamm vom renommierten
Duisburger Institut für Entwick-
lung und Frieden (INEF) in mehre-
ren Belangen positiv hervor.

Brigitte Hamm sieht Menschen-
rechte als eine gemeinsame, 
globale Werte- und Verständi-



gungsgrundlage, die als Hand-
lungsleitsätze für Akteure im
Globalisierungsprozess dienen
sollten. Dieses Themas hat sie sich
nun in ihrem 177 Seiten starken
Grundlagenbuch angenommen.
Anders als die meisten anderen
dazu jüngst erschienenen Werke
orientiert Hamm ihre Publikation
daher eng an diesem Prozess.
Globalisierung und die interna-
tionale Ebene sind von zentraler
Bedeutung.

Was sind Themen, die für Men-
schenrechte in diesem Zusam-
menhang besonders wichtig sind?
Das ist die Leitfrage des Buches.
Nach einer kurzen ideenge-
schichtlichen und historischen
Einführung im ersten Kapitel so-
wie eines ausführlichen Kapitels
zur Definition des Menschen-
rechtsbegriffs (2. Kapitel), kate-
gorisiert Hamm zunächst drei 
Dimensionen von Menschenrech-
ten: wirtschaftliche, soziale und
kulturelle (die so genannten
WSK-Rechte) und unterstreicht
ihre erneut wachsende Bedeu-
tung nach dem Ende des Ost-
West-Konflikts.

Als viertes von elf Kapiteln schließt
sich daran das Thema Menschen-
rechte von Frauen an, das die Dis-
kriminierung und Ausbeutung
der Frau an Beispielen von allen
Kontinenten verdeutlicht (von
traditionellen Bräuchen wie der
genitalen Verstümmelung über
systematische Massenvergewal-
tigungen als psychologisches
Kampfinstrument in Kriegs- und
Krisensituationen bis hin zum
Kampf gegen Windmühlen bei
der Gleichstellung von Frau und
Mann in Industrieländern, etwa
in Bezug auf das Lohnniveau).
Hamm bleibt aber dabei nicht
stehen, sondern erläutert an kur-
zen Beispielen eindrücklich, wa-
rum es ihrer Meinung nach spezi-
fischer Frauenrechte bedarf. Die
Geschlechtergleichstellung bleibt
auch im weiteren Verlauf des Bu-

ches immer ein zentraler Aspekt
und bereichert die Analyse um 
eine Dimension, die in anderen
Beiträgen zum Thema Menschen-
rechte eher am Rande abgehan-
delt wird und vielfach nur wie
ein reines Pflichtkapitel wirkt.

Die Vereinten Nationen stehen
bei Brigitte Hamm am Beginn der
Akteursanalyse und erfahren ei-
ne dementsprechend umfangrei-
che Würdigung, von der Basis bis
hin zum Internationalen Straf-
gerichtshof (ISGH) und der natio-
nalen Umsetzung seines Nor-
menkataloges sowie den dabei
auftretenden Widerständen. Ob-
wohl die „Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte“ mittlerwei-
le weltweit von fast allen Staaten
anerkannt ist und eine globale
institutionelle Verankerung fin-
det, steht die Realität dazu noch
immer in oft krassem Wider-
spruch. Dennoch bleiben die Ver-
einten Nationen nach Hamms
Auffassung die globale Institu-
tion, deren Aufgabe die Weiter-
entwicklung von Menschen-
rechtsstandards ist. 

Bevor es mit der Akteursanalyse
weitergeht, folgt diesem Kapitel
zunächst eine politikwissenschaftli-
che Analyse, die sich stark am 
Regimebegriff orientiert und Be-
deutung und Gehalt von Men-
schenrechtsregimen aus der Sicht
unterschiedlicher Theorien der
Internationalen Beziehungen
kurz beleuchtet, bevor im folgen-
den siebten Kapitel auf den regio-
nalen (Europa, Amerika, Afrika,
Asien und Naher Osten) Ausbau
von Menschenrechten bzw. deren
Fehlen eingegangen wird.

Auch wenn das Werk durch diese
Sprünge ein wenig an Übersicht-
lichkeit verliert, hebt sich Brigitte
Hamm dennoch insbesondere
durch die kurze politiktheoreti-
sche Verankerung von vielen rein
deskriptiven Werken ab und lie-
fert dem Leser unterschiedliche

Analyseraster zur selbstständigen
Einschätzung.

Erst in den folgenden Kapiteln
wird die akteurszentrierte Analy-
se wieder aufgenommen. Neben
Staaten wird dabei ein besonde-
rer Fokus auf Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs), gelegt, die
– allen voran amnesty internatio-
nal – für Hamm einen wesent-
lichen Beitrag insbesondere zum
agenda-setting im Bereich Men-
schenrechte geleistet haben und
weiterhin leisten. 

Doch nicht nur diese fast schon
klassischen Akteure spielen eine
Rolle bei der Implementierung
von Menschenrechten. Zuneh-
mend wird auch von der Privat-
wirtschaft ein aktiver Einsatz für
die Einhaltung bestimmter Rech-
te, die oft über die im Gastland
gültigen Gesetze hinausgehen,
verlangt. Durch ihre Tätigkeiten
auch in weniger entwickelten
Ländern geraten insbesondere
transnationale Konzerne (TNEs)
dabei immer wieder zum Teil sel-
ber auf die Anklagebank (Shell in
Nigeria, Turnschuhfabrikation in
Asien, …), weil beispielsweise ei-
ne Diskrepanz zwischen den 
Produktionsbedingungen in Ent-
wicklungsländern und dem Ima-
ge der Marke in (Herkunfts-) In-
dustrieländern besteht. Firmen
sehen sich daher zu imageför-
dernden Kampagnen veranlasst,
wie etwa den Beitritt zu Initiati-
ven wie den Globalen Pakt der
Vereinten Nationen oder der
Unterstützung entwicklungspoli-
tischer Tätigkeiten im Bereich des
public private partnerships (PPP).
Die Zweischneidigkeit dieses 
privatwirtschaftlichen Potenzials
ist Gegenstand des neunten 
Kapitels.

Bevor es zu einer abschließenden
Bewertung des bisher erreichten
sowie des Zukunftspotenzials der
Menschenrechte als internationa-
les Normensystem für das 21. Jahr-
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hundert kommt, richtet Brigitte
Hamm ihre Aufmerksamkeit
noch auf die Menschenrechtspo-
litik der Bundesrepublik Deutsch-
land, der sie in einigen Aspekten
eine gewisse Doppelmoral unter-
stellt, da viele Lippenbekennt-
nisse oft aufgrund wirtschaft-
licher Erwägungen nicht weiter
verfolgt werden.

Komplettiert wird das Werk
durch einen kurzen, 20seitigen
Anhang mit Auszügen aus den
wichtigsten Dokumenten zum
Thema, von der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte bis
hin zum Römischen Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs.
Dass der Anhang verhältnismäßig
knapp ausfällt, kann dabei ver-
kraftet werden, insbesondere,
weil die meisten wichtigen Doku-
mente, egal ob amerikanische
Unabhängigkeitserklärung oder
Genfer Flüchtlingskonvention,
frei im Internet zugänglich sind.
(Wer an mehr Originaltexten
interessiert ist, dem bietet sich 
eine gute und äußerst umfang-
reiche rund 240seitige Dokumen-
tensammlung im Werk „Men-
schenrechte. Eine Einführung“
von K. Peter Fritzsche, das 2004
bei UTB Schöningh erschienen ist.
Dieses Werk behandelt das The-
ma in den einführenden Kapiteln
allerdings sehr deskriptiv und
wesentlich formaler, so dass es
eher als Ergänzung denn als Er-
satz empfohlen werden kann.)

Brigitte Hamm gibt mit dem vor-
liegenden Werk eine detail- und
kenntnisreiche Einführung in das
Thema Menschenrechte, die alle
relevanten Aspekte von den
ideengeschichtlichen Wurzeln
über die Umsetzung bis hin zum
Potenzial für das 21. Jahrhundert
behandelt. Wünscht man sich
auch stellenweise eine tiefer ge-
hende Behandlung, würde dies
den Rahmen einer jeden Einfüh-
rung sehr schnell sprengen. Aller-
dings wären einige weiterführen-

de Literaturhinweise zu den ein-
zelnen Themen und Kapiteln
wünschenswert, da das angege-
bene allgemeine Literaturver-
zeichnis oft schon zu speziell
wirkt, die am Ende des Buches
angegebenen Internetadressen
jedoch zu allgemein gehalten
sind, so dass man mit jeder Inter-
netsuchmaschine schnell zu bes-
seren Resultaten kommt.

Dies ist um so bedauerlicher, da
gerade unter Aspekten der politi-
schen Bildungsarbeit das Buch
Schülern, Studenten und Lehrern
aller gesellschaftswissenschaft-
lichen Fachrichtungen sehr emp-
fohlen werden kann, weil es nicht
nur einen rein deskriptiven Char-
akter hat, sondern auch Ansätze
für unterschiedliche Analyseras-
ter bietet und sich damit erfreu-
lich von der Masse abhebt. Dass
Brigitte Hamm dabei ihre eige-
nen Überzeugungen klar heraus-
stellt, ist für das Buch kein Nach-
teil, sondern fördert im Gegenteil
die kritische Auseinandersetzung
mit zum Teil überholten Norm-
vorstellungen einer Gesellschaft
und gibt Einblick in einen breiten
aktuellen wissenschaftlichen Dis-
kurs. Menschenrechte sind für
Brigitte Hamm eben nicht nur
Idee, sondern auch Debatte und
Aufruf zur Partizipation.

Christoph Fenner

Jutta Limbach: Die Demokra-
tie und ihre Bürger. Aufbruch
zu einer neuen politischen
Kultur – München 2003, 
C. H. Beck Verlag, 156 Seiten

Der vorliegende Band enthält die
Krupp-Vorlesungen zu Politik
und Geschichte, die Jutta Limbach
im Wintersemester 2002/2003 am
Kulturwissenschaftlichen Institut
des Wissenschaftszentrums NRW
in Essen gehalten hat. Darin setzt
sich die ehemalige Berliner Jus-
tizsenatorin, ehemalige Präsiden-

tin des Bundesverfassungsge-
richts und heutige Präsidentin
des Goethe-Instituts mit der Lage
der Demokratie in der Bundesre-
publik Deutschland auseinander.
Jutta Limbach legt dar, vor wel-
chen Herausforderungen die
bundesdeutsche Demokratie
steht, und wie diesen Herausfor-
derungen begegnet werden kann. 

Im einführenden Kapitel „Deut-
sche Staatlichkeit im Wandel“
stimmt Limbach ein Loblied auf
das Grundgesetz an. Dieses ist für
sie keineswegs ein Auslaufmo-
dell, sondern mit dieser Verfas-
sung kann Deutschland den 
neuen Herausforderungen ent-
gegentreten. Limbach lobt die
Offenheit des Grundgesetzes; es
sei gezwungenermaßen ein le-
bendes Instrument, das sich
durch einen geringen Präzisions-
grad auszeichnet. Nur daher sei
es möglich, das gewandelte ge-
sellschaftliche Denken und Han-
deln immer noch an ihm auszu-
richten: „Eine Verfassung, die
nicht offen und damit nicht in ei-
nem gewissen Umfang immer
wieder neu interpretierbar wäre,
würde versteinern und bald ihre
Orientierungskraft einbüßen“.
Als Beispiel führt sie die Offen-
heit des Begriffs „Familie“ an.
Diese Offenheit macht es mög-
lich, auch gleichgeschlechtliche
Paare einzubeziehen und ihnen
beispielsweise die Adoption zu
ermöglichen.
Limbach plädiert für eine Stär-
kung der Bürgergesellschaft und
damit auch für eine Aufnahme
von Volksbefragungen und
Volksentscheiden ins Grundge-
setz. Dieses bisher auf die Frage
der Länderneugliederung be-
schränkte Instrument der Bürger-
beteiligung möchte sie umfas-
send aufwerten. 

Im Kapitel „Von der Untertanen-
zur Staatsbürgerkultur“ konsta-
tiert Limbach für die Nachkriegs-
zeit eine „gleichgültige und ver-



drossene Bevölkerung“, die noch
stark dem obrigkeitsstaatlichen
Denken verhaftet gewesen sei.
Für Demokratie und staatsbür-
gerliche Rechte sei sie nur schwer
zu interessieren gewesen. Lim-
bach hebt die Bedeutung des
ökonomischen Aufschwungs für
die Akzeptanz des neuen Staates
hervor. Dabei misst sie auch dem
Grundgesetz und dem es inter-
pretierenden Bundesverfassungs-
gericht eine sehr hohe Bedeu-
tung zu. Wenig zu lesen ist
allerdings davon, dass die han-
delnden Personen einen hohen
Anteil daran hatten, dass das Ex-
periment Bundesrepublik gelin-
gen konnte und sich die Men-
schen mehr und mehr damit
identifizierten. Die prägende und
die grundgesetzlichen Regelun-
gen ausgestaltende Kraft eines
Konrad Adenauer oder Theodor
Heuss findet keine Beachtung.

Hinsichtlich des demokratischen
Bewusstseins ist Limbach für die
Gegenwart verhalten optimis-
tisch. Zwar verwundert sie die
Ruhe an den Universitäten und
auf den Straßen angesichts der
Krise des Sozialstaats, sie konsta-
tiert aber ein Engagement Ju-
gendlicher in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen. Die Gesellschaft,
in der sie leben, scheine ihnen al-
so doch nicht gleichgültig zu sein.
So lange sich die Menschen über-
haupt engagieren, ist es nach
Limbachs Auffassung nicht zwin-
gend notwendig, dass dieses En-
gagement in Parteien geleistet
wird.
Kritisch beurteilt Limbach jedoch
die Akzeptanz der Demokratie
westlicher Prägung in den neuen
Bundesländern. „Nach wie vor
ziehen die Bürger der neuen Län-
der die größtmögliche Gleichheit
der Freiheit vor.“ Wieder streicht
Limbach die Bedeutung des Bun-
desverfassungsgerichts heraus,
das alleine den Rechtsstaat auch
für die Bürger in den neuen Län-
dern erfahrbar mache. Und das,

obwohl es die Enteignungen zwi-
schen 1945 und 1949 als nicht
rückgängig zu machen geurteilt
hat. 
Rückblickend auf den Prozess der
staatlichen Einigung macht sie ei-
nige Defizite aus. So kritisiert sie,
dass eine gesamtdeutsche Verfas-
sungsdiskussion vom Westen ab-
geblockt worden sei. Ein solcher
Verfassungsdiskurs hätte eine
große „sozialtherapeutische Wir-
kung“ haben können. 

Im Folgenden erkennt Limbach
unter der Überschrift „Demokra-
tie, Elitenkartell oder Bürgerpro-
jekt?“ die entscheidende Rolle
der Parteien bei allen politischen
Prozessen an, hebt aber die Be-
stimmung des Grundgesetzes
hervor, dass sie an der politischen
Willensbildung nur mitwirken
sollen. Sie spricht sich für ein ver-
stärktes Engagement der Bürger
aus, das ja auch durch die Grund-
rechte gewährleistet sei. Die Fra-
ge, ob im Grundgesetz plebiszitä-
re Elemente eingeführt werden
sollten, bejaht sie erneut deut-
lich. Sie erhofft sich davon eine
Belebung der parlamentarischen
Entscheidungsprozesse und der
parlamentarischen Demokratie
insgesamt. Die Fragen, zu denen
es Volksentscheide und -befra-
gungen geben sollte, müssten je-
doch begrenzt sein und dürften
nicht die Wesenselemente des
Grundgesetzes tangieren oder in
Frage stellen, dass der Bundestag
weiterhin der wichtigste Ort poli-
tischer Auseinandersetzung ist.
Konsequenterweise plädiert Lim-
bach dafür, auch in Deutschland
ein Referendum über die EU-Ver-
fassung abzuhalten, denn „wer
die Unionsbürger und -bürgerin-
nen europäisch denken lehren
will, muss sie an dem Projekt Eu-
ropa beteiligen“.

In den letzten beiden Abschnit-
ten des Buches geht Limbach auf
weitere aktuelle Herausforderun-
gen für unsere Demokratie ein.

Zunächst betont sie die Bedeu-
tung der freiheitlichen Elemente
unserer Verfassung. Auch eine
zunehmende Bedrohung durch
internationalen Terrorismus dür-
fe nicht dazu führen, die Frei-
heitsrechte im Inneren einzu-
schränken. Wer möchte, kann
dies als indirekte Kritik an der 
Politik der Bundesregierung
interpretieren. 

Schließlich fordert Limbach ein-
dringlich zu „Toleranz in der mul-
tikulturellen Gesellschaft“ auf.
Hier tritt sie in ausdrückliche Op-
position zu vielen Landesregie-
rungen und zum Bundesverwal-
tungsgericht, wenn sie dafür
plädiert, dass es einer muslimi-
schen Lehrerin selbstverständlich
erlaubt sein müsse, im Unterricht
ihr Kopftuch zu tragen. Bei einer
eventuellen Indoktrination durch
die Lehrerin biete das Disziplinar-
recht genügend Möglichkeiten –
aber ein solcher Fall sei bisher
noch gar nicht eingetreten. Ein
Berufsverbot sei dagegen völlig
überzogen. Limbach betont, Inte-
gration bedeute mehr, als sich
den Sitten und Gebräuchen des
Gastlandes anzupassen. Sie sieht
es als Aufgabe des Staates an, re-
ligiöse Verschiedenheit zuzulas-
sen und zu verteidigen. Die mul-
tikulturelle Gesellschaft ist für
Limbach nicht Bedrohung, son-
dern Bereicherung.

Insgesamt ist Jutta Limbach ein
das Lesen lohnendes Buch gelun-
gen. Wer ihre öffentlichen Äuße-
rungen in den letzten Jahren 
verfolgt hat, wird zwar nichts
wesentlich Neues finden; sie legt
jedoch ihre politischen Grund-
überzeugungen komprimiert
und lesenswert dar. Im Mittel-
punkt steht dabei immer die Auf-
fassung, dass Deutschland in gu-
ter Verfassung ist. Damit das so
bleibt, ist ein stärkeres Engage-
ment der Bürgerinnen und Bür-
ger notwendig. Hier fordert sie
die Parteien auf, dieses Engage-
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ment zu fördern und eine stärke-
re politische Einflussnahme der
Bevölkerung zu ermöglichen. 

Markus Trömmer

Frank Decker: Der neue
Rechtspopulismus – 2. überar-
beitete Aufl. Opladen 2004,
Verlag Leske+Budrich. 
316 Seiten

Frank Deckers Untersuchung
über den neuen Rechtspopu-
lismus gliedert sich in drei über-
greifende Kapitel und verfügt
außer einer konzisen Einleitung,
in der der Aufbau der Darstel-
lung erläutert wird, über einen
Anhang, ein Abkürzungs- und Li-
teraturverzeichnis sowie über ein
Personen- und Sachregister.

Im ersten Kapitel setzt sich der
Autor mit dem schillernden Be-
griff und der nur schwer fassba-
ren „Ideologie“ des Populismus
auseinander. Er fragt nach den
gesellschaftlichen Entstehungsur-
sachen, skizziert die ideologi-
schen Inhalte und beschreibt
schließlich das Auftreten und die
Organisation rechter Populisten.
Dabei wird deutlich, dass der 
Populismus seine Ursachen in 
der Modernisierung von Gesell-
schaften hat, wobei die „Moder-
nisierungsverlierer“ sich ihrem
subjektiven Empfinden nach be-
nachteiligt fühlen. Neben ökono-
mischen Konflikten (Umvertei-
lung) stehen sozialkulturelle, die
von den neuen Populisten als
sinnbezogene Wert- und Orien-
tierungsverluste reflektiert wer-
den. Damit sich Populismus aktu-
alisieren kann, bedarf es allerdings
des „politischen Moments“, des
Vertrauensverlusts in das politi-
sche System und seine Akteure
(Zweifel an der Problemlösungs-
fähigkeit der Politik).

Was die ideologischen Grundla-
gen des Populismus angeht, so

gibt es in der Forschung unter-
schiedliche Auffassungen. In der
Regel ist der neue Populismus
allerdings rechts orientiert und
wendet sich gegen staatliche Be-
vormundung und kollektive
„Zwangssolidarität“. Allerdings
bewegt sich seine ideologische
Argumentation auch immer im
ambivalenten Spannungsfeld
zwischen (individuell definier-
tem) Liberalismus und Gemein-
wohl. Hinsichtlich der program-
matischen Exklusion bestimmter
Bevölkerungsschichten und Min-
derheiten bezieht er eine Posi-
tion des ethnischen und kulturel-
len Partikularismus. Dabei strebt
man explizit die „reine Nation“
und einen „machtbewussten
Staat“ an. Insofern erweist sich
die „Ideologie“ des neuen rech-
ten Populismus als durchaus
widersprüchlich.

Bezüglich der Organisationsform
des Populismus sind es bekannt-
lich der Bewegungscharakter so-
wie die explizite Position eines
„Führers“, die als besonders cha-
rakteristisch gelten. In der Regel
wenden sich die Populisten ge-
gen Institutionalisierung und Bü-
rokratie. Die agitatorischen 
Stilmittel des Populismus sind
Common-sense-Argumente, die
Vorliebe für radikale Lösungen,
die immer wieder hervorgehobe-
ne und übertriebene Opposition
zwischen einfachem (betroge-
nem) Volk und abgehobener Eli-
te sowie Verschwörungstheorien
und das Denken in Feindbildern.
Als weitere zentrale Stilmittel des
Populismus benennt Decker Pro-
vokation und Tabubruch, die Ver-
wendung von biologistischen und
Gewaltmetaphern sowie Emotio-
nalisierung und Angstmache. 
(S. 36)

Hieran schließt sich das zweite
Kapitel an, in dem der Autor 
differenziert die einzelnen popu-
listischen Bewegungen in West-
europa (Italien, Frankreich, Ös-

terreich, Schweiz, Skandinavien,
Benelux) sowie kontrastiv die
Neue Rechte und die Reformpar-
teien in Nordamerika charakteri-
siert, um sich dann in einem ge-
sonderten Abschnitt mit der
spezifischen Situation Deutsch-
lands zu beschäftigen, wo der 
Populismus nach Auffassung 
Deckers keine Chancen habe.

Im dritten, theoretischen Kapitel
geht es dann um den Vergleich
populistischer Parteien. Hier ent-
wirft Decker zunächst eine gut
lesbare und plausible Typologie
rechtspopulistischer Parteien, die
sich sowohl an ideologischen In-
halten (ökonomisch, kulturell,
politisch) als auch am Extremis-
musgrad der jeweiligen Partei
orientiert. (S. 180) Danach wid-
met er sich der Frage, ob der
durch den Populismus aufgegrif-
fene und weiter getragene Pro-
test ein temporäres oder dauer-
haftes Phänomen darstelle.
Decker weist in diesem Kontext
nach, dass der Begriff einer kurz-
lebigen Protestpartei in die Irre
führen kann, wofür der „Front
National“ ein gutes Beispiel liefe-
re. Dass es sich beim Populismus
um ein Aufbegehren gegen die
Moderne handelt, wird daran
deutlich, dass von seinen Reprä-
sentanten immer wieder auf 
den Verlust von Gemeinschafts-
bezügen (zum Beispiel Regiona-
lismus versus Nationalstaat) ab-
gehoben wird. Insofern werde
auch recht häufig und entspre-
chend vehement die Forderung
nach direktdemokratischen 
Beteiligungsmöglichkeiten 
erhoben.

Die Cleavage-Analyse ergibt ein
komplexes Bild, denn der rechte
Populismus scheint eine schicht-
übergreifende Erscheinung zu
sein. Neben den klassischen sozi-
alökonomischen Konflikten spielt
die wertpolitische Sphäre eine
weiter zunehmende Rolle. Dabei
bilden die analysierten Wertvor-



stellungen einen gemeinsamen
antiliberalen Komplex.

Die „Gelegenheitsstrukturen“,
also diejenigen Umstände, die
den Rechtspopulisten seit den
80er Jahren neue Möglichkeiten
boten, sind nach Decker mit einer
Rechtsverschiebung der Macht-
verhältnisse, den komplizierter
werdenden Regierungsproble-
men sowie den Tendenzen zu ei-
ner plebiszitären Transformation
politischer Prozesse zu erklären.
Allerdings gebe es – wie nicht an-
ders zu erwarten – im Hinblick
auf die Gunst oder Ungunst von
„Gelegenheitsstrukturen“ be-
trächtliche Unterschiede. (S. 263)

Ob und wie lange eine populisti-
sche Partei als „charismatische
Partei“, für die ein prekäres Ver-
hältnis von Führerschaft und Insti-
tutionalisierung charakteristisch
ist, stabil bleiben könne, sei all-
gemein kaum fassbar und nur in
der konkreten jeweiligen Situa-
tion zu beantworten. So sind zum
Beispiel nicht alle populistischen
Parteien, deren Führerfiguren ab-
traten, hieran zerbrochen. 
In seinem abschließenden Fazit
hinsichtlich der häufig aufge-
worfenen Frage, ob der neue
Rechtspopulismus ein nützliches
Korrektiv oder eine Gefahr 
für die Demokratie darstelle,
kommt Decker zu folgendem 
Ergebnis:
„Solange die rechtspopulisti-
schen Kräfte in der Opposition
verharren und als reine Protest-
parteien auftreten, dürfte von ih-
nen für die verfassungsmäßige
Ordnung keine unmittelbare Be-
drohung ausgehen. Bedenklich
wird es erst, wenn sie über Regie-
rungsmacht verfügen und ihre
plebiszitären Demokratievorstel-
lungen aktiv betreiben können.“
(S. 278)
Die Entwicklungen in Österreich
und Italien sind in diesem Zu-
sammenhang bezeichnend und
durchaus bedenklich. 

Diese ausgewogene, in einem
klaren und leserfreundlichen Stil
verfasste Darstellung und Analy-
se einer überaus komplexen und
in Gesamteuropa virulenten Er-
scheinung, die das Modell eines
demokratisch und pluralistisch
verfassten Europas in Frage stellt,
sollte sowohl für politisch Inter-
essierte als auch für politische
Bildner zur selbstverständlichen
Pflichtlektüre werden.

Zbigniew Wilkiewicz

Jürgen Mansel/Hartmut M.
Griese/Albert Scherr: Theorie-
defizite der Jugendforschung
– Standortbestimmung und
Perspektiven – Weinheim und
München 2003, Juventa Ver-
lag, 227 Seiten

Unter den theoretischen und em-
pirischen Leistungen der moder-
nen Sozialwissenschaft gibt es
nur wenige Forschungsgebiete,
die das Interesse einer größeren
Öffentlichkeit auf sich ziehen.
Dazu gehört zweifellos die 
Jugendforschung, die in West-
deutschland mit ihren großen
Studien und Erhebungen – be-
ginnend mit Schelskys bahnbre-
chender Arbeit über die „skepti-
sche“ Nachkriegsgeneration – zu
einem öffentlich wahrgenomme-
nen Publikationsereignis avan-
cierte. Hier konnten sich vor 
allem die kontinuierlich erschei-
nenden Shell-Jugendstudien als
maßgebliche Instanz behaupten,
zuletzt mit der im Jahr 2002 pu-
blizierten Studie „Jugend 2002“
(zur Diskussion ihrer Ergebnisse
im Blick auf die außerschulische
politische Bildung vgl. Praxis Poli-
tische Bildung 4/02 und 2/03).

Mit Schelskys Untersuchung be-
gann auch die Bestimmung der
„Generationsgestalt“, also der
Versuch, Verhalten und Einstel-
lungen von Jugendlichen auf ei-
ne kurze, einprägsame Formel zu

bringen – eine Praxis, der sich die
Shell-Jugendforschung ange-
schlossen hat. So haben wir es
laut der letzten Shell-Jugendstu-
die gegenwärtig mit einer „Ge-
neration von Egotaktikern“ zu
tun. Solche Formeln besitzen
wiederum ihre Signal- und Legiti-
mationswirkung für die Politik,
die sich bei ihren Problemdefini-
tionen auf die Resultate der Ju-
gendforschung stützen kann.
Doch gerade die publizistisch-le-
gitimatorische Vereinnahmung
und Verengung von sozialwissen-
schaftlicher Jugendforschung ist
es, was die Erziehungs- und Sozi-
alwissenschaftler Mansel, Griese
und Scherr zusammen mit einem
Dutzend Fachkollegen als Her-
ausforderung be- und in ihrem
Sammelband über Theoriedefizi-
te aufgegriffen haben.

Wichtig an der Publikation ist,
dass sie den Stand der Disziplin
kritisch bilanziert. So werden wis-
senschaftliche Defizite, etwa im
Blick auf die gesellschaftstheore-
tische Fundierung der Jugendfor-
schung, benannt. Oder es gibt,
als Vergewisserung der eigenen
Wissenschaftsgeschichte, einen
Rückblick auf Schelskys Pionierar-
beit aus dem Jahre 1957. Oder es
werden Bezüge deutlich, die 
den Status der wissenschaftli-
chen Arbeit betreffen. Albert
Scherr macht etwa darauf auf-
merksam, dass heutzutage 
„sozialwissenschaftliche Deu-
tungen von Jugendproblemen
von den Massenmedien und 
darüber vermittelt auch von Ju-
gendlichen selbst aufgegriffen
werden. Damit wird Jugendfor-
schung notwendig reflexiv, d. h.
sie wird selbst zu einem Element
ihres Forschungsgegenstandes
und hat diese Verschränkung zu
analysieren.“

Als Beitrag zu einer solchen
Selbstreflexion ist der Sammel-
band gedacht. Dabei geht es ihm
jedoch weniger um eine Klärung
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Markt

strittiger Fragen als um das Auf-
werfen neuer Probleme und um
die Erhöhung der Komplexität
angesichts eingespielter For-
schungsroutinen und gesicherter
Theorietraditionen. Scheinbar
feststehende Gewissheiten in
Zweifel zu ziehen, kann man als
produktiv-kritisches Verfahren
wissenschaftlicher Arbeit be-
trachten. Allerdings ist das Vor-
gehen der Defizitfeststellung bei

Mansel und Co. nicht schlüssig
und konsistent, da es sich aus
unterschiedlichen, teils wider-
sprüchlichen Kritikpunkten speist.
So wird an der einen Stelle für 
eine stärkere gesellschaftstheore-
tische Grundlagenarbeit und Ein-
bindung konkreter Forschungs-
vorhaben plädiert, an der
anderen für eine „somatische
Wende“, die die bisherige „Ent-
körperlichung“ der Jugendsozio-

logie beenden soll. Es handelt
sich also um Forschungsdesidera-
te, die selbst, wie die Herausge-
ber feststellen, „nicht mehr pro-
blemlos zu vermitteln“ sind, sich
nämlich untereinander behin-
dern. Kurzum: Hier ist kein theo-
retisches Konzept, sondern eine
sozialwissenschaftliche Baustelle
zu besichtigen.

Johannes Schillo

Wettbewerb

Das Ministerium für Städte-
bau und Wohnen, Kultur und
Sport hat zusammen mit dem
Ministerium für Gesundheit
und Soziales, Frauen und Fa-
milien des Landes NRW, der Ro-
bert Jungk Stiftung in Salzburg
und dem Städte-Netzwerk
NRW einen „Robert Jungk Preis
2005“ ausgeschrieben, der mit
100.000 € dotiert ist. Dieser Preis
wendet sich an soziale und kultu-
relle Einrichtungen und Initiati-
ven in öffentlicher und privater
Trägerschaft in Nordrhein-West-
falen und steht in diesem Jahr
unter dem Leitthema „Ökono-
mische und gesellschaftliche
Chancen des demographischen
Wandels“. Gefragt wird nach zu-
kunftsweisenden Wegen, die zei-
gen, wie den Herausforderungen
des demographischen Wandels
konstruktiv zu begegnen ist, und
wie er zivilgesellschaftlich mitge-
staltet werden kann.

Bewerben können sich die Pro-
jektträger beim Städte-Netz-

werk NRW vom 20. April bis zum 
30. Juni 2005.

Kontakt: Andreas Roters, 
Städte-Netzwerk NRW, 
E-Mail: roters@netzwerk.nrw 
und Lothar Kraft, 
E-Mail: l.kraft@cityweb.de
Info: www.netzwerk.nrw.de.

Veranstaltungen

Das Forschungsinstitut TIFS
(Tübinger Institut für frauenpoli-
tische Sozialforschung e. V.) ver-
anstaltet zusammen mit der Lan-
deszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg
eine Jubiläumstagung, die vom
16. bis 18. Juni 2005 in Bad Urach
stattfindet. Thema ist die „Gen-
der-Forschung im Praxisbe-
zug: Kontinuitäten und Verän-
derungen“. Referentinnen, die
in Baden-Württemberg und
bundesweit die praxisbezogene
Frauen- und Geschlechterfor-
schung mitgeprägt haben, ver-
mitteln und kommentieren auf
der Tagung Entwicklungslinien

und werden gemeinsam mit Pro-
fessionellen aus Wissenschaft, Bil-
dung, Sozialer Arbeit und Politik
Bilanz ziehen und Zukunftsper-
spektiven diskutieren.

Anmeldungen sind zu richten bis
zum 18. Juni 2005 an die Landes-
zentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg, 
Ref. 32 – Frauen und Politik, 
Stafflenbergstr. 38, 
70184 Stuttgart. 
E-Mail:
maria.ochedowski@lpb.bwl.de.

Vom 22. bis 24. September 2005
findet in Münster der sechste
Bundeskongress Soziale 
Arbeit statt. Er dient dem Wis-
senstransfer zwischen Theorie
und Praxis sozialer Arbeit. Veran-
stalter ist ein bundesweiter Initia-
tivkreis, in dem Träger der sozia-
len Arbeit in den verschiedenen
Bereichen zusammenarbeiten.
Thema des sechsten Bundeskon-
gresses: „Zur Produktivität des
Sozialen – Den sozialen Staat
aktivieren“.



Eine Broschüre mit dem Vorpro-
gramm gibt es beim Kongress-
büro Bundeskongress Soziale 
Arbeit, WWU Münster, Fachbe-
reich 06, Institut III, Georgs-
kommende 33, 48143 Münster. 
Infos zu der Veranstaltung sind
abrufbar unter www.bundeskon-
gress-soziale-arbeit.de.

Lernen aus der Praxis steht im
Mittelpunkt eines europäischen
Kongresses zur kulturellen Bil-
dung, den die Kulturstiftung
der Länder, die Kulturstiftung
des Bundes und die Kulturbe-
hörde Hamburg vom 22. bis 
24. September 2005 zusammen
mit der Bundeszentrale für po-
litische Bildung, dem Goethe-
Institut und der PwC Stiftung
„Jugend – Bildung – Kultur“
veranstalten. Der Kongress ist Teil
der Kinder- und Jugendinitiative
„KINDER ZUM OLYMP!“, die mit
dem Ziel gestartet wurde, Kinder,
Jugendliche und Kultur in einen
aktiven und innovativen Kontakt
zu bringen. Der Kongress richtet
sich an Pädagogen und Kulturver-
mittler, Kultureinrichtungen und
Künstler und zielt auf die Mobili-
sierung und Einbindung von Poli-
tik, Medien und Öffentlichkeit. Er
wird von zahlreichen kulturellen
Veranstaltungen begleitet.

Informationen gibt es über: 
kontext Kulturproduktionen
GbR/Jutta Schubert, 
Friedensallee 45, 22765 Hamburg.

Die Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe (AGJ) und Jugend
für Europa laden gemeinsam für
den 27./28. September 2005 zu ei-
nem Forum ein, auf dem über Per-
spektiven Europäischer Jugendpo-
litik diskutiert werden soll. Die
Veranstaltung steht unter dem 
Titel „Ein Weißbuch und ein
Pakt für die Jugend – Neuer
Schwung in Deutschland?“ und
bietet Akteuren der kommunalen,

regionalen und nationalen Kinder-
und Jugend(hilfe)politik Informa-
tionen, Raum für Erfahrungsaus-
tausch und für die Diskussion über
nationale Perspektiven bei der
Umsetzung der jugendpolitischen
Zusammenarbeit in Europa.

Weitere Informationen gibt es 
im Internet unter http://www.
jugendpolitikineuropa.de/extra/
kalender/.

Aus der Geschichte lernen

Die Bundesvereinigung Kultu-
relle Jugendbildung hat eine
Sammlung von 35 Projektbeispie-
len herausgegeben, die zeigen
sollen, wie Geschichte lebendig
vermittelt werden kann. Ein ein-
leitender Beitrag erläutert den
konstruktiven Zusammenhang
von kultureller Bildung und his-
torischem Lernen.

Bezug: Bundesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung, 
Küppelstein 34, 42857 Remscheid,
E-Mail: info@bkj.de.

Die Landeszentrale für politi-
sche Bildung Baden-Württem-
berg hat unter dem Titel „60 Jah-
re Kriegsende 1945 – 2005“
eine Broschüre herausgegeben,
in der die Aktivitäten der Landes-
zentrale zum Gedenken an das
Ende von Naziherrschaft und
Zweitem Weltkrieg aufgelistet
werden. Neben einem Flyer, der
über die vorgesehenen Veran-
staltungen in diesem Jahr infor-
miert, gibt es eine Broschüre als
Übersicht über die „Gedenkstät-
ten in Baden-Württemberg“.

Diese Veröffentlichungen können
bei der LpB bestellt werden: 
Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg,
Marketing, Stafflenbergstr. 38,
70184 Stuttgart, 
E-Mail: marketing@lpb.bwl.de.

Zeitschriften zur politischen
Bildung

Was ist der Politik politische
Bildung wert? ist das Thema,
das in der ersten Ausgabe der
Zeitschrift Praxis Politische Bil-
dung in diesem Jahr behandelt
wird. Schwerpunkte sind die Eva-
luation der Erwachsenenbildung,
die öffentliche Verantwortung
für politische Bildung und Fragen
nach dem pädagogischen Output
und dessen Messbarkeit.

Praxis Politische Bildung wird
redigiert von Johannes Schillo,
herausgegeben vom Bundesaus-
schuss Politische Bildung und ver-
legt vom Juventa Verlag. Dort 
ist sie auch zu beziehen über 
die Adresse Ehretstraße 3, 
69469 Weinheim, oder über den
Buchhandel.

Der Wochenschau Verlag ist
spezialisiert auf Publikationen
für die Politische Bildung in Schu-
le und in Jugend- und Erwachse-
nenbildung. In Nummer 4/2004
der dort erscheinenden Zeit-
schrift „Politische Bildung“
geht es um „Die alternde Ge-
sellschaft“. Wie immer gibt es
neben dem Schwerpunkt auch ei-
nen allgemeinen Teil zu aktuel-
len Fragestellungen, Beispiele für
die Unterrichtspraxis und Buch-
besprechungen.

Die ebenfalls im Wochenschau-
Verlag erscheinende Zeitschrift
„kursiv – Journal für politi-
sche Bildung“ richtet in ihrer
letzten Ausgabe einen „Blick
nach außen“ und stellt Politi-
sche Bildung in der Schweiz, in
England, den USA und Südost-
europa dar.

Von der Zeitschrift Wochen-
schau, die dem Verlag den Na-
men gab, sind seit Dezember
2004 bis Frühjahr 2005 verschie-
dene Ausgaben erschienen:
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■ Nummer 6/2004 für die Sekun-
darstufe I hat die „Presse-
und Informationsfreiheit“
zum Thema;

■ Nummer 6/2004 für die Sekun-
darstufe II behandelt „Ver-
bände und Demokratie“;

■ in einer Sonderausgabe für
die Sekundarstufen I und II,
die Ende 2004 erschien, geht
es um die „USA: Amerikani-
sche Verhältnisse“;

■ Nummer 1/2005 für die Sekun-
darstufe I stellt „Konflikte in
der Arbeitswelt“ dar;

■ Nummer 1/2005 für die Sekun-
darstufe II konzentriert sich
auf den Schwerpunkt „Popu-
lismus“.

Alle genannten Publikationen 
des Wochenschau-Verlags sind zu
beziehen über die Adresse Adolf-
Damaschke-Straße 10, 65824
Schwalbach/Taunus-Limesstadt.

Europäische Kommission zur
europäischen Bildung

Die Europäische Kommission 
– Generaldirektion Bildung
und Kultur – hat in zwei kürz-
lich erschienenen Publikationen
über die Bildung im Bereich der
EU informiert. „Europa am
Kreuzungspunkt der Welten“
ist das Thema von Nummer
24/2004 der Zeitschrift „Das Ma-
gazin“, das periodische Informa-
tionen zu Bildung und Kultur in
Europa sowie Hintergrundartikel
und Reportagen über die Ge-
meinschaftspolitik in den Berei-
chen allgemeine und berufliche
Bildung, Jugend, Kultur, Spra-
chen, Sport, Zivilgesellschaft 
und im audiovisuellen Bereich
bietet.

Über Thematische Trends bei
europäischen Kooperations-
projekten und -netzen im Rah-
men von Sokrates/Grundtvig
berichtet eine Anfang des Jahres
2005 erschienene Publikation.

Beide sind zu beziehen beim
Amt für Veröffentlichungen
in Luxemburg.

Jugend für Europa

Die deutsche Agentur des Ak-
tionsprogramms Jugend der
Europäischen Union informiert
in einem Newsletter regelmäßig
über Angebote und Aktivitäten
im Rahmen des Programms. Die
Agentur veranstaltet vom 22. bis
24. Juni 2005 im Umweltforum
Berlin ein Forum zu Perspekti-
ven Europäischer Jugendar-
beit, das denen, die seit 2000 in
verschiedenen Bereichen des 
EU-Aktionsprogramms Projekte
realisieren, die Möglichkeit 
gibt, eine Zwischenbilanz zu 
ziehen und sich über Perspekti-
ven für die verbleibenden zwei
Jahre und ein mögliches Nach-
folgeprogramm ab 2007 zu ver-
ständigen.

Infos dazu gibt es im Internet 
unter www.jugendfuereuropa.
de/jfe/forumberlin/.

In zwei neuen „SALTO-Broschü-
ren“ werden Hilfestellungen da-
zu gegeben, wie Jugendliche mit
„eingeschränkten Möglichkei-
ten“ in Projekte des Aktionspro-
gramms Jugend eingebunden
werden können. „Use Your
Hands To Move Ahead“ richtet
sich an alle, die in ihrer alltäg-
lichen Arbeit Jugendliche mit 
erhöhtem Förderbedarf unter-
stützen.

„Going International – Opportu-
nities For All“ gibt Hilfestellun-
gen zur Planung eines internatio-
nalen Projekts für Jugendliche
dieser Zielgruppe.

Beide Broschüren stehen in 
englischer Sprache unter der 
Seite www.salto-youth.net/inclu-
sion-publications/ zur Verfügung.

Die für Deutschland gültige Ver-
sion des Benutzerhandbuches 
für 2005 kann ab sofort unter
www.jugendfuereuropa.de/ser-
vice/publikationen/ als PDF-Datei
heruntergeladen werden. Es ent-
hält die Richtlinien zur Antrags-
stellung im EU-Aktionsprogramm
Jugend.

Materialien zur Weiterbildung

Die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft hat ihre
Herbstakademie dokumentiert,
die im vergangenen November
stattfand. Sie stand unter dem
Motto „Jongleure der Wis-
sensgesellschaft – die Profes-
sion der Weiterbildung im
Wandel“. Dokumentiert werden
Beiträge und Diskussionsergeb-
nisse der Veranstaltung.

Bezug: Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft – Hauptvor-
stand – Reifenberger Straße 21,
60489 Frankfurt/Main.

Das Deutsche Institut für Er-
wachsenenbildung hat zum
Thema „Benchmarking“ den
neuen Service „DIE-Reports zur
Weiterbildung“ gestartet. Der
Report, der kostenlos über die
Website des DIE abrufbar ist,
geht der Frage nach, ob Bench-
marking unter den spezifischen
Bedingungen des Agierens päda-
gogischer Organisationen über-
haupt adaptierbar ist und was
die Optionen für seinen Einsatz
in der Weiterbildung sind.

Weitere Informationen: 
Deutsches Institut für Erwach-
senenbildung, Dr. Richard Stang,
Friedrich-Ebert-Allee 38, 
53113 Bonn, www.die-bonn.de.

Das Ministerium für Wissen-
schaft, Weiterbildung, For-
schung und Kultur des Landes



Rheinland-Pfalz hat eine neue
Arbeitshilfe zum Thema „Bil-
dungsarbeit im 4. Lebensalter“
annonciert. Sie entstand im Rah-
men eines gleichnamigen Mo-
dellprojekts der Weiterbildung,
das vom Ministerium unterstützt
wurde. Träger des Projekts war
die Katholische Erwachsenen-
bildung in Rheinland-Pfalz, die
diese Arbeitshilfe verantwortet.
Auf knapp 300 Seiten werden
Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen der Bildungsarbeit
für alte Menschen definiert, pas-
sende Angebote für diese Ziel-
gruppe formuliert und konkrete
Anregungen für die praktische
Umsetzung gegeben.

Kontaktadresse: 
Katholische Erwachsenenbildung
Rheinland-Pfalz (KEB), Welschnon-
nengasse 2 – 4, 55116 Mainz,
www.kab-rheinland-pfalz.de.

Materialien zur Integrations-
arbeit

Die Landeszentrale für politi-
sche Bildung Baden-Württem-
berg und die Landesstiftung
Baden-Württemberg haben
Unterrichtsmaterialien zum Ein-
satz in Integrationskursen für 
Zuwanderer vorgestellt. Die Ma-
terialien sollen unter dem Titel
„Miteinander leben“ darauf
zielen, ausländischen Zuwande-
rern und Spätaussiedlern wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und
politische Zusammenhänge in Ba-
den-Württemberg und Deutsch-
land zu verdeutlichen, Orientie-
rung in unserer Gesellschaft und
Rechtsordnung zu geben und zur
Teilhabe und Teilnahme am öf-
fentlichen Leben anzuregen. Ne-
ben den Unterrichtsmaterialien
gibt es im Gesamtprojekt auch
die Qualifizierung von Kurslei-
terinnen und -leitern, die eben-
so gefördert wird wie die prakti-
sche Durchführung von insge-
samt 150 Kursen mit insgesamt

1500 Veranstaltungstagen im
ganzen Land.

Infos zum Projekt: Landeszentrale
für politische Bildung Baden-
Württemberg, Stafflenbergstr. 38,
70184 Stuttgart oder im Internet
unter www.i-punkt-projekt.de.

Das Jugendamt Kinder- und
Jugendförderung im Oden-
waldkreis hat ein Methoden-
handbuch zum Training so-
zialer Kompetenzen und im 
Umgang mit Konflikt, Gewalt
und Rassismus in der Jugendbil-
dungsarbeit erarbeitet und 
darin seine Erfahrungen mit der
Realisierung des XENOS-Projekts
„Brücken schlagen“ dokumen-
tiert.

Das Buch ist gegen eine Schutzge-
bühr bei der Kinder- und Jugend-
förderung des Odenwaldkreises,
Michelstädter Str. 12, 64711 Er-
bach zu beziehen.

Internetservice

Das Adolf Grimme Institut ent-
wickelt im Auftrag der Landesan-
stalt für Medien NRW derzeit 
eine „Referenten-Datenbank
Medienkompetenz NRW“, die
allen Dozenten, Referenten und
Trainern, die sich mit Medienkom-
petenz-Themen beschäftigen, 
die Möglichkeit zur kostenlosen
Präsentation ihrer Kompeten-
zen und Erfahrungen bietet. 
Sie können sich in der neuen 
Datenbank mit ihren Themen-
schwerpunkten und Qualifikatio-
nen eintragen. Damit sollen 
Bildungseinrichtungen und Ver-
anstalter in die Lage versetzt
werden, sich bei Bedarf an geeig-
nete Referenten oder Dozenten
für Medienkompetenz-Themen
in ihrer Nähe zu wenden.

Infos: www.medienkompetenz-
referenten-nrw.de oder über das

Adolf Grimme Institut, Elisabeth
Turowski, Eduard-Weitsch-Weg 25,
45768 Marl.

Seit Beginn des Jahres 2005 ist 
eine Weiterbildungssuchma-
schine Teil des Informationsan-
gebots des Deutschen Bildungs-
servers. Die Suchmaschine bietet
allen Interessierten einen zentra-
len Zugang zu Informationen
über Weiterbildungsangebote,
Weiterbildungsberatungsstellen,
Fördermöglichkeiten von Weiter-
bildungen sowie weiteren für die
Weiterbildungsteilnahme wichti-
gen Themenbereichen.

Das InfoWeb Weiterbildung ist
über die Homepage des Deut-
schen Bildungsservers oder direkt
unter www.iwwb.de zu erreichen.

Materialien zur Jugendarbeit

„Let's talk about Gender“ ist
der Titel, den die Evangelische
Trägergruppe für gesell-
schaftspolitische Jugendbil-
dung ihrem Jahrbuch 2004 gege-
ben hat. Im Mittelpunkt stehen
geschlechterbezogene Jugendbil-
dung und Gender Mainstrea-
ming, über die aus der Bildungs-
praxis der Evangelischen
Trägergruppe berichtet wird.

Die Veröffentlichung kann 
bezogen werden bei der Evange-
lischen Trägergruppe für gesell-
schaftspolitische Jugendbildung,
Auguststr. 80, 10117 Berlin,
www.politische-jugendbildung-
et.de.

Der Deutsche Bundesjugend-
ring hat der Föderalismusdis-
kussion und der Auseinander-
setzung über die Frage, ob die
Kinder- und Jugendhilfe in der
Zuständigkeit des Bundes bleiben
soll, eine Ausgabe seiner Zeit-
schrift Jugendpolitik gewidmet.

INFORMATIONEN

124



INFORMATIONEN

125

Die Ausgabe trägt Argumenta-
tionshilfen zur Diskussion über
die Bundeszuständigkeit für die-
sen Politikbereich zusammen.

Bezug: Deutscher Bundesjugend-
ring, Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
E-Mail: info@dbjr.de.

Schülerkalender der Bundes-
zentrale für politische Bildung

Die Bundeszentrale für politi-
sche Bildung legt auch in die-
sem Jahr wieder den Info-Haus-
aufgabenkalender „Timer“ vor.
Er richtet sich an Schülerinnen
und Schüler im Alter von 12 – 19
Jahren und umfasst ein ganzes
Schuljahr. Die Verbreitung er-
folgt über den Direktverkauf in
Schulen an Einzel- und Sammel-
besteller. Das Erscheinen ist für
Mai 2005 geplant.

DGWF-Aktivitäten

Die Deutsche Gesellschaft für
wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Fernstudium e. V.
(früher AUE) veranstaltet vom 
14. bis 16. September 2005 ihre
Jahrestagung in Wien, die dem
Thema „Wissenschaftliche
Weiterbildung im Hochschul-
raum Europa“ gewidmet ist.
Mitveranstalter ist AUCEN, das
Netzwerk für universitäre Weiter-
bildung und Personalentwick-

lung an den Universitäten in 
Österreich.

Folgende Schwerpunkte sollen
im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stehen:

■ Rolle und Bedeutung natio-
naler und europäischer Netz-
werke

■ Modelle transnationaler 
wissenschaftlicher Weiterbil-
dung

■ Wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Bologna-Prozess

■ Management und Organisa-
tionsentwicklung für die wis-
senschaftliche Weiterbildung
und in der wissenschaftlichen
Weiterbildung

■ Öffentliche Wissenschaft als
europäisches Modell

■ Forschung und Forschungser-
gebnisse auf dem Gebiet der
wissenschaftlichen Weiterbil-
dung in Europa.

Weitere Infos sind abzurufen auf
der Homepage der DGWF unter
www.dgwf.net.

Über ihre Jahrestagung 2004 hat
die DGWF inzwischen in der 
Reihe „Beiträge“ berichtet. Num-
mer 43 enthält die Dokumenta-
tion der Jahrestagung, die unter
dem Titel „Wandel der Hoch-
schulkultur? Wissenschaftli-
che Weiterbildung zwischen
Kultur und Kommerz“ im Sep-

tember 2004 in Hannover statt-
fand. Die Dokumentation wird
ergänzt durch zwei Audio-CD's,
die Vorträge von Oskar Negt und
Bazon Brock auf der Veranstal-
tung enthalten.

In Nummer 42 der Reihe „Beiträ-
ge“ hat die DGWF einen Kon-
gress zum Thema „Didaktik des
E-Learning. Pädagogische und
produktionstechnische Pat-
terns im E-Learning“ doku-
mentiert.

Bezug: DGWF e. V., Vogt-Kölln-
Str. 30, Haus E, 22527 Hamburg.

Masterstudiengang 
„Bildungsmanagement“

Die Pädagogische Hochschule
Ludwigsburg bietet ein zwei-
jähriges Aufbaustudium zum
„Bildungsmanagement“ an.
Das Studium richtet sich an Perso-
nen aus Bildungs- und Weiterbil-
dungseinrichtungen, die Füh-
rungsaufgaben übernehmen
wollen oder bereits innehaben.
Die Anmeldefrist für das nächste
Studienjahr begann am 15. März
und endet am 15. Mai 2005.

Informationen gibt es über die
Landesstiftung Baden-Württem-
berg, Richard-Wagner-Straße 51,
70184 Stuttgart, www.landesstif-
tung-bw.de und www.bildungs-
management.ph-ludwigsburg.de.



Antisemitismus

– Parlament beschloss OSZE-
Antisemitismuskonferenz, 
S. 80-81

Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten/Mitglieder

– AdB beteiligt sich an GEMINI-
Aktionen zur politischen 
Jugendbildung, S. 82-83

– Berichte aus den Kommissio-
nen, S.83-86, 318-321

– AdB-Vorstand zur Weiterbil-
dungspolitik in den Bundes-
ländern, S. 83

– Neue AdB-Homepage, S. 83
– JBR-Frühjahrstagung 2004, 

S. 86-87
– Neue Publikationen aus dem

AdB und seinen Mitgliedsein-
richtungen, S. 87-88, 210-211,
322, 440

– Fortbildungsangebote, 
S. 88-89, 211, 322

– Ogrzall, Gender Mainstrea-
ming im AdB – eine kleine Er-
folgsgeschichte, S. 154-156

– AdB beteiligte sich am Parla-
mentarischen Abend des bap,
S. 204

– Mongolische Fachkräfte der
Jugendarbeit hospitieren
beim AdB, S. 204-205

– Haustechniker informierten
sich über Einrichtung von
EDV-Schulungsräumen, 
S. 205-206

– Russische Partnerinnen infor-
mierten sich über Frauenför-
derung und Frauenpolitik, 
S. 206

– AdB auf dem 12. Deutschen
Jugendhilfetag, S. 206-207

– Sommerschule politische Ju-
gend- und Erwachsenenbil-
dung in Weimar, S. 207-209

– Kinder- und Jugendhilfege-
setz muss Bundesgesetz blei-
ben!, S. 209

– 50 Jahre GESW e. V., S. 209-210
– Tagung zur Zukunft der politi-

schen Jugendbildung im AdB,
S. 313-314

– JBR-Herbsttagung, S. 314-315
– 2. Bildungspolitisches Werk-

stattgespräch des AdB: Von
der Regionalisierung über die
Vernetzung zur Kommerziali-
sierung?, S. 315-318

– Workshop Öffentlichkeitsar-
beit, S. 318

– 50 Jahre Haus Rissen, S. 321
– 20 Jahre Bildungsstätte Alte

Schule Anspach, S. 321-322
– Peter, Wie Jugendbildungs-

arbeit wirkt, S. 404-411
– Weniger wäre mehr gewesen.

Zum Kongress Abenteuer Bil-
dung, S. 426-429

– Jahrestagung 2004: Armut
und Reichtum im Fokus 
der politischen Bildung, 
S. 431-434

– Mitgliederversammlung for-
dert Erhalt der Bundeszustän-
digkeit für die Kinder- und Ju-
gendhilfe, S. 434-436

– Ein Symposium in der Mongo-
lei und Überlegungen zur
Weiterarbeit, S. 437-440

Arbeitsmarkt

– Kolberg, Was ist sozial und
was gerecht? Zur Diffusion 
eines orientierenden Begriffs, 
S. 248-254

– Tschiche, Was ist Gerechtig-
keit?, S. 255-263

– Schillo, Eine Option für die
Reichen? Politische Bildung
und Sozialreform, S. 264-270

– Martens, Soziale Gerechtig-
keit auch für Menschen ohne
Arbeitsplatz? Leben im Schat-
ten unserer (Arbeits-)Gesell-
schaft, S. 271-275

– Passin, Arbeit und Muße. Aus
der Seminarpraxis des philo-
SOPHIA e. V., S. 276-282

– Grünhagen, Soziale Sicherheit
und Gerechtigkeit als Thema
der politischen Bildung, 
S. 283-286

– Jahrestagung 2004: Armut
und Reichtum im Fokus der
politischen Bildung, 
S. 431-434

Berufliche Bildung

– Tabakovic, Politische Bildung
in der beruflichen Bildung.
Didaktische Überlegungen
und methodische Handrei-
chungen, S. 53-58

– Berufsausbildung 2004, 
S. 65-68

– Investitionen in berufliche
Weiterbildung, S. 195-196

– Entwicklung in der Berufsbil-
dung S. 198-199

– Keine Entwarnung für den
Ausbildungsstellenmarkt, 
S. 308-309

– Girls'-Day soll Berufswahl von
Mädchen anregen S. 202

Bildungspolitik

– Faulstich, Strukturen und Per-
spektiven öffentlich verant-
worteter Weiterbildung, 
S. 6-12

– Reichling, Ratlose Steuermän-
ner: Bildungspolitische Plan-
wirtschaft und ihre ernsten
Folgen für die politische Bil-
dung, S. 13-19

– Hufer, Das Marktdienstleis-
tungskompetenzevaluations-
standardisierungskartell in der
politischen Bildung, S. 20-23

– Ballhausen, Politische Bildung
in Deutschland: Eine Profes-
sion im Spannungsfeld zwi-
schen kundenorientierter
Dienstleistung und Dienst an
der Demokratie, S. 24-28

– Bundesregierung zur Weiter-
bildung in Deutschland, 
S. 62

– Erster Europäischer Bildungs-
bericht veröffentlicht, S. 63-64

– Weiterbildungsnachrichten
aus Bundesländern und Regio-
nen, S. 64-65

– PISA-Folgen für die Weiterbil-
dung, S. 68-70

– Zusammenarbeit zwischen
Schule und außerschulischen
Partnern, S. 70-71

– KMK beschließt Bildungsstan-
dards, S. 71-72

Außerschulische Bildung

35. Jahrgang 2004
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– AdB-Vorstand zur Weiterbil-
dungspolitik in den Bundes-
ländern, S. 83

– Mehr Mittel für Bildung und
Forschung im Haushaltsent-
wurf, 2005 S. 191

– EU-Erweiterung und europä-
ische Bildungspolitik, S. 191

– Bund und Länder starten 
gemeinsame Bildungsbericht-
erstattung, S.191-191

– Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und For-
schungsförderung beschloss
Strategie für Lebenslanges
Lernen, S. 192-193

– Nachrichten aus den Ländern,
S. 193-195

– FDP fordert Bekämpfung der
„Bildungsarmut“, S. 196

– Zwischenbilanz des Ganztags-
schulprogramms, S. 197-198

– Entwicklung in der Berufsbil-
dung, S. 198-199

– Neue Förderrunde des EU-Bil-
dungsprogramms SOKRATES,
S. 298

– BMBF und KMK zur neuen
OECD-Veröffentlichung Bil-
dung, S. 298-300

– Kasparick für starke Position
des Bundes in Bildung und
Forschung, S. 300

– Perspektiven der Bildungs-
und Jugendpolitik im Haus-
halt 2005, S. 300-302

– Kommission „Finanzierung Le-
benslangen Lernens“ legte Ab-
schlussbericht vor, S. 302-304

– Weiterbildungsnachrichten
aus Niedersachsen und Rhein-
land-Pfalz, S. 305-308

– Keine Entwarnung für den
Ausbildungsstellenmarkt, 
S. 308-309

– Zwischenbilanz zum Ganz-
tagsschulprogramm der
Bundesregierung, S. 312

– 2. Bildungspolitisches Werk-
stattgespräch des AdB: Von
der Regionalisierung über die
Vernetzung zur Kommerziali-
sierung?, S. 315-318

– Mittel für Bildung und For-
schung im Haushalt 2005 
erhöht, S. 412-413

– Niedersächsischer Landtag 
debattierte über niedersächsi-
schen Austritt aus Kultusmi-
nisterkonferenz, S. 413-414

– Bildungsministerin will Um-
denken in Bildungsdebatte,
S. 414

– Catenhusen über Zustand und
Perspektiven der Weiterbil-
dungslandschaft in Deutsch-
land, S. 415

– Weiterbildungsnachrichten, 
S. 417-420

Bildungsstätten

– Leibenguth-Nordmann, 
Abschied vom Haus? Zur Krise
des Lernorts Bildungsstätte, 
S. 29-36

– Brokmeier, Come together
oder: Warum Fusionen von
Bildungsstätten sinnvoll sein
können S. 37-40

– Munske, Das Wunder der poli-
tischen Bildungsarbeit: Über
die Schwierigkeit, den Inhalt
nicht aus den Augen zu verlie-
ren, S. 41-46

– Südbeck, Erwachsenenbil-
dung für die Zukunft sichern,
S. 47-52

Bildungsurlaub

– Nachrichten aus den Ländern,
S. 193-195

Bundesländer

– Weiterbildungsnachrichten
aus Bundesländern und Regio-
nen, S. 64-65

– Bayerisches Manifest zur poli-
tischen Bildung, S. 74-76

– AdB-Vorstand zur Weiterbil-
dungspolitik in den Bundes-
ländern, S. 83

– Nachrichten aus den Ländern,
S. 193-195

– Weiterbildungsnachrichten
aus Niedersachsen und Rhein-
land-Pfalz, S. 305-308

– Niedersächsischer Landtag 
debattierte über niedersächsi-
schen Austritt aus Kultusmi-
nisterkonferenz, S. 413-414

– Weiterbildungsnachrichten, 
S. 417-420

– Jugendpolitik auf Länder-
ebene, S. 421-425

Bundeswehr

– Jahresbericht 2003 des Wehr-
beauftragten, S. 81-82

Demokratie

– Roth, Zivilgesellschaft – ein
neuer Leitstern für die politi-
sche Bildung?, S. 346-352

– Zimmer/Schwalb, Vereine –
Organisationen des Dritten
Sektors und Akteure der Zivil-
gesellschaft, S. 361-370

– Tschiche, Konzeptionen von
„Zivilgesellschaft“ der mittel-
osteuropäischen Dissidenten-
bewegung und Opposition, 
S. 371-378

– Gill/Gräsle/Splett, „Future Lea-
ders – gemeinsam Europa er-
leben und gestalten“. Eine
Weiterbildungsveranstaltung
für Aktive aus Jugendverbän-
den und NGO´s, S. 379-386

– Barelkowska/Fuchs, Der pol-
nische NGO-Sektor und seine
Akteurinnen in der Grenz-
region zu Deutschland, 
S. 387-393

Didaktik/Methodik

– Tabakovic, Politische Bildung
in der beruflichen Bildung.
Didaktische Überlegungen
und methodische Handrei-
chungen, S. 53-58

– Sommerschule politische Ju-
gend- und Erwachsenenbil-
dung in Weimar, S. 207-209

– Passin, Arbeit und Muße. Aus
der Seminarpraxis des philo-
SOPHIA e. V., S. 276-282
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– Grünhagen, Soziale Sicherheit
und Gerechtigkeit als Thema
der politischen Bildung, 
S. 283-286

– Hepp/Kayser, Neue Dimensio-
nen sozialer Gerechtigkeit:
Ziel und Aufgabe außerschuli-
scher politischer Bildung, 
S. 287-290

– Schöll, Neue soziale (Un-)Ge-
rechtigkeit? Anmerkungen zu
einem aktuellen Thema in der
Seminararbeit mit Migrant/in-
nen, S. 291-297

– Reinert, Politische Bildung 
für die Zivilgesellschaft, 
S. 353-360

– Gill/Gräsle/Splett, „Future 
Leaders – gemeinsam Europa
erleben und gestalten“. 
Eine Weiterbildungsveran-
staltung für Aktive aus Ju-
gendverbänden und NGO´s, 
S. 379-386

Ehrenamt

– Impulse für die Zivilgesell-
schaft, S. 200

– Projektmesse „Aktiv gegen
Hass“, S. 200-201

– Unterstützung des ehrenamt-
lichen Engagements, S. 425-426

Ethik

– Kolberg, Was ist sozial und
was gerecht? Zur Diffusion 
eines orientierenden Begriffs,
S. 248-254

– Tschiche, Was ist Gerechtig-
keit?, S. 255-263

– Schillo, Eine Option für die
Reichen? Politische Bildung
und Sozialreform, S. 264-270

– Passin, Arbeit und Muße. Aus
der Seminarpraxis des philo-
SOPHIA e. V., S. 276-282

– Grünhagen, Soziale Sicher-
heit und Gerechtigkeit als
Thema der politischen Bildung,
S. 283-286

– Bpb-Tagung zur Medienethik,
S. 429

– Jahrestagung 2004: Armut
und Reichtum im Fokus der
politischen Bildung, S. 431-434

Europa

– Erster Europäischer Bildungs-
bericht veröffentlicht, S. 63-64

– EU-Erweiterung und europäi-
sche Bildungspolitik, S. 191

– Neue Förderrunde des EU-Bil-
dungsprogramms SOKRATES,
S. 298

– Gill/Gräsle/Splett, „Future 
Leaders – gemeinsam Europa
erleben und gestalten“. 
Eine Weiterbildungsveran-
staltung für Aktive aus Ju-
gendverbänden und NGO´s, 
S. 379-386

– EU-Jugendministerrat verab-
schiedete Entschließung zur
jugendpolitischen Zusammen-
arbeit in Europa, S. 413

– DARE-Konferenz in den
Niederlanden, S. 436-437

Familie

– Familienpolitische Aktivitäten,
S. 425

Föderalismus

– Das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz muss Bundesgesetz
bleiben! Gemeinsame Initiati-
ve von AdB, AuL, BAG JAW,
bkj, dbjr und dsj, S. 188-190

– Bund und Länder starten ge-
meinsame Bildungsbericht-
erstattung, S.191-191

– Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und For-
schungsförderung beschloss
Strategie für Lebenslanges
Lernen, S. 192-193

– Kinder- und Jugendhilfege-
setz muss Bundesgesetz blei-
ben!, S. 209

– BMBF und KMK zur neuen
OECD-Veröffentlichung Bil-
dung, S. 298-300

– Kasparick für starke Position
des Bundes in Bildung und
Forschung, S. 300

– Niedersächsischer Landtag de-
battierte über niedersächsi-
schen Austritt aus Kultusmi-
nisterkonferenz, S. 413-414

– Mitgliederversammlung for-
dert Erhalt der Bundeszustän-
digkeit für die Kinder- und Ju-
gendhilfe, S. 434-436

Förderungspolitik

– Reichling, Ratlose Steuermän-
ner: Bildungspolitische Plan-
wirtschaft und ihre ernsten
Folgen für die politische Bil-
dung, S. 13-19

– Hufer, Das Marktdienstleis-
tungskompetenzevaluations-
standardisierungskartell in der
politischen Bildung, S. 20-23

– Munske, Das Wunder der poli-
tischen Bildungsarbeit: Über
die Schwierigkeit, den Inhalt
nicht aus den Augen zu verlie-
ren, S. 41-46

– Politische Bildung als Dienst-
leistung an der Demokratie
erhalten!, S. 59-60

– Zukunft braucht Investitionen
in Bildung und Jugend! Auf-
ruf des Bundesausschusses 
Politische Bildung (bap), S. 61

– BMBF zieht positive Bilanz 
aus Bildungskreditprogramm,
S. 63

– Kinder- und Jugendarbeit 
unter Druck, S. 72-73

– Mehr Mittel für Bildung und
Forschung im Haushaltsent-
wurf 2005, S. 191

– Nachrichten aus den Ländern,
S. 193-195

– Daten zur wirtschaftlichen
und sozialen Lage der Studie-
renden in Deutschland, S. 199

– Projektmesse „Aktiv gegen
Hass“, S. 200-201

– Bundesinitiative „Jugend ans
Netz“, S. 202-203

– Perspektiven der Bildungs-
und Jugendpolitik im Haus-
halt 2005, S. 300-302
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– Kommission „Finanzierung Le-
benslangen Lernens“ legte Ab-
schlussbericht vor, S. 302-304

– BIBB-Forschungsprojekt zu Bil-
dungsgutscheinen, S. 304-305

– Mittel für Bildung und For-
schung im Haushalt 2005 
erhöht, S. 412-413

– Unterstützung des ehren-
amtlichen Engagements, 
S. 425-426

– Mitgliederversammlung for-
dert Erhalt der Bundeszustän-
digkeit für die Kinder- und 
Jugendhilfe, S. 434-436

Frauen

– Zeuner, „Es gilt also, die 
Massen der politisch völlig 
unerfahrenen Frauen zu 
denkenden, überzeugten 
Parteigenossinnen und Staats-
bür-gerinnen zu erziehen“.
Politische Bildung für Frauen –
eine historische Skizze 
S. 147-153

– Russische Partnerinnen infor-
mierten sich über Frauenför-
derung und Frauenpolitik, 
S. 206

Gender Mainstreaming

– Weg, Gender Mainstreaming:
Politischer Kontext und Re-
levanz für zivilgesellschaft-
liche Organisationen, 
S. 134-140

– Naundorf/Rahe/Rauscher, Oh-
ne Frauenbewegung gäbe es
kein Gender Mainstreaming,
S. 141-146

– Ogrzall, Gender Mainstrea-
ming im AdB – eine kleine 
Erfolgsgeschichte, 
S. 154-156

– Kaschuba/Lächele, Gender
Training – Konzepte – Erfah-
rungen, S. 157-165

– Derichs-Kunstmann, Gender
Mainstreaming für betriebli-
che Interessenvertretungen, 
S. 166-171

– Klasing, Genderwissen und
Gender Mainstreaming in der
Fort- und Weiterbildung. 
Qualifizierung für Beteili-
gungsprozesse in der Kinder-
und Jugendarbeit, S. 181-187

Geschichte

– Zeuner, „Es gilt also, die 
Massen der politisch völlig 
unerfahrenen Frauen zu den-
kenden, überzeugten Partei-
genossinnen und Staatsbür-
gerinnen zu erziehen".
Politische Bildung für Frauen –
eine historische Skizze, 
S. 147-153

– Tschiche, Konzeptionen von
„Zivilgesellschaft“ der mittel-
osteuropäischen Dissidenten-
bewegung und Opposition, 
S. 371-378

Gleichstellung

– Weg, Gender Mainstreaming:
Politischer Kontext und Rele-
vanz für zivilgesellschaftliche
Organisationen, S. 134-140

– Naundorf/Rahe/Rauscher, 
Ohne Frauenbewegung gäbe
es kein Gender Mainstrea-
ming, S. 141-146

– Derichs-Kunstmann, Gender
Mainstreaming für betriebli-
che Interessenvertretungen, 
S. 166-171

– Meyer, Männer sind stark –
Frauen sind stark – gemein-
sam sind wir unschlagbar. 
Junge Menschen zu ihren Vor-
stellungen von Geschlechter-
demokratie, S. 172-180

– Girls'-Day soll Berufswahl von
Mädchen anregen, S. 202

– Hepp/Kayser, Neue Dimensio-
nen sozialer Gerechtigkeit:
Ziel und Aufgabe außerschu-
lischer politischer Bildung, 
S. 287-290

– Verbesserung der Zukunfts-
perspektiven für Jungen, 
S. 309-312

Hochschule

– Daten zur wirtschaftlichen
und sozialen Lage der Stu-
dierenden in Deutschland, 
S. 199

Institutionen/Organisationen

– Kinder- und jugendpolitisches
Diskussionspapier der AGJ, 
S. 77-78

– AGJ zur Professionalisierung
der Kinder- und Jugendhilfe,
S. 78-79

– AdB beteiligt sich an GEMINI-
Aktionen zur politischen Ju-
gendbildung, S. 82-83

– Das Kinder- und Jugend-
hilfegesetz muss Bundes-
gesetz bleiben! Gemeinsame
Initiative von AdB, AuL, BAG
JAW, bkj, dbjr und dsj, 
S. 188-190

– Evaluation des Deutsch-
Französischen Jugendwerks, 
S. 201-202

– Evangelische Akademie Nord-
elbien wurde Internationales
Zentrum für Trauer, S. 203

– AdB beteiligte sich am Parla-
mentarischen Abend des bap,
S. 204

– AdB auf dem 12. Deutschen
Jugendhilfetag, S. 206-207

– 50 Jahre GESW e. V., 
S. 209-210

– BAG JAW gründete Deutsches
Forum Jugendsozialarbeit, 
S. 309

– 50 Jahre Haus Rissen, S. 321
– 20 Jahre Bildungsstätte Alte

Schule Anspach, S. 321-322
– Barelkowska/Fuchs, Der pol-

nische NGO-Sektor und seine
Akteurinnen in der Grenz-
region zu Deutschland, 
S. 387-393

– Weniger wäre mehr gewesen.
Zum Kongress Abenteuer Bil-
dung, S. 426-429

– Bpb-Tagung zur Medienethik,
S. 429

– DARE-Konferenz in den
Niederlanden, S. 436-437
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– Neue AdB-Homepage, S. 83
– Bundesinitiative „Jugend ans

Netz“, S. 202-203

Interkulturelles Lernen

– Schöll, Neue soziale (Un-)Ge-
rechtigkeit? Anmerkungen zu
einem aktuellen Thema in der
Seminararbeit mit Migrant/in-
nen, S. 291-297

– Gill/Gräsle/Splett, „Future 
Leaders – gemeinsam Europa
erleben und gestalten“. Eine
Weiterbildungsveranstaltung
für Aktive aus Jugendverbän-
den und NGO´s, S. 379-386

Internationales

– Meyer, Männer sind stark –
Frauen sind stark – gemein-
sam sind wir unschlagbar. 
Junge Menschen zu ihren Vor-
stellungen von Geschlechter-
demokratie, S. 172-180

– Mongolische Fachkräfte der
Jugendarbeit hospitieren
beim AdB, S. 204-205

– Russische Partnerinnen infor-
mierten sich über Frauenförde-
rung und Frauenpolitik, S. 206

– Schöll, Neue soziale (Un-)Ge-
rechtigkeit? Anmerkungen zu
einem aktuellen Thema in der
Seminararbeit mit Migrant/in-
nen, S. 291-297

– BMBF und KMK zur neuen
OECD-Veröffentlichung Bil-
dung, S. 298-300

– Jugendpolitische Initiativen der
Bundesregierung, S. 420-421

– Ein Symposium in der Mongo-
lei und Überlegungen zur
Weiterarbeit, S. 437-440

Jugend

– Studie zu Lebenssituation und
Einstellung von Jugendlichen,
S. 73-74

– Jugendliche auf Zukunftskon-
gress, S. 198

– Verbesserung der Zukunfts-
perspektiven für Jungen, 
S. 309-312

Jugendarbeit

– Kinder- und Jugendarbeit 
unter Druck, S. 72-73

– BAG JAW gründete Deutsches
Forum Jugendsozialarbeit, 
S. 309

Jugendbildung

– Tabakovic, Politische Bildung
in der beruflichen Bildung.
Didaktische Überlegungen
und methodische Handrei-
chungen, S. 53-58

– Zusammenarbeit zwischen
Schule und außerschulischen
Partnern, S. 70-71

– AdB beteiligt sich an GEMINI-
Aktionen zur politischen Ju-
gendbildung, S. 82-83

– JBR-Frühjahrstagung 2004, 
S. 86-87

– Naundorf/Rahe/Rauscher, 
Ohne Frauenbewegung gäbe
es kein Gender Mainstrea-
ming, S. 141-146

– Meyer, Männer sind stark –
Frauen sind stark – gemein-
sam sind wir unschlagbar. 
Junge Menschen zu ihren Vor-
stellungen von Geschlechter-
demokratie, S. 172-180

– Klasing, Genderwissen und
Gender Mainstreaming in der
Fort- und Weiterbildung. 
Qualifizierung für Beteili-
gungsprozesse in der Kinder-
und Jugendarbeit, S. 181-187

– Mongolische Fachkräfte der
Jugendarbeit hospitieren
beim AdB, S. 204-205

– Passin, Arbeit und Muße. 
Aus der Seminarpraxis des
philoSOPHIA e. V., S. 276-282

– Tagung zur Zukunft der politi-
schen Jugendbildung im AdB,
S. 313-314

– JBR-Herbsttagung, S. 314-315
– Peter, Wie Jugendbildungsar-

beit wirkt, S. 404-411
– Ein Symposium in der Mongo-

lei und Überlegungen zur
Weiterarbeit, S. 437-440

Jugendpolitik

– Kinder- und Jugendarbeit 
unter Druck, S. 72-73

– Kinder- und jugendpolitisches
Diskussionspapier der AGJ, 
S. 77-78

– Das Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz muss Bundesgesetz
bleiben! Gemeinsame Initiati-
ve von AdB, AuL, BAG JAW,
bkj, dbjr und dsj, S. 188-190

– CDU/CSU fordert Auskunft
über Jugendpolitik der Bun-
desregierung, S. 199-200

– Projektmesse „Aktiv gegen
Hass“, S. 200-201

– Evaluation des Deutsch-
Französischen Jugendwerks, 
S. 201-202

– AdB auf dem 12. Deutschen
Jugendhilfetag, S. 206-207

– Kinder- und Jugendhilfege-
setz muss Bundesgesetz blei-
ben!, S. 209

– Perspektiven der Bildungs-
und Jugendpolitik im Haus-
halt 2005, S. 300-302

– Verbesserung der Zukunfts-
perspektiven für Jungen, 
S. 309-312

– EU-Jugendministerrat verab-
schiedete Entschließung zur
jugendpolitischen Zusammen-
arbeit in Europa, S. 413

– Jugendpolitische Initiativen
der Bundesregierung, 
S. 420-421

– Jugendpolitik auf Länder-
ebene, S. 421-425

Lernorte

– Leibenguth-Nordmann, Ab-
schied vom Haus? Zur Krise
des Lernorts Bildungsstätte, 
S. 29-36
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– Brokmeier, Come together
oder: Warum Fusionen von
Bildungsstätten sinnvoll sein
können, S. 37-40

– Südbeck, Erwachsenenbildung
für die Zukunft sichern, 
S. 47-52

Markt (Aktionen, Tagungen, 
Materialien und Medien)

– S. 112-117, 236-239, 337-339,
457-458

Materialien und Publikationen

– Neue Publikationen aus dem
AdB und seinen Mitgliedsein-
richtungen, S. 87-88, 210-211,
322, 440

– Bücher, S. 92-111, 221-235,
324-336, 442-456

Migration

– Migrationsbericht 2003 liegt
vor, S. 79-80

– Schöll, Neue soziale (Un-)Ge-
rechtigkeit? Anmerkungen zu
einem aktuellen Thema in der
Seminararbeit mit Migrant/in-
nen, S. 291-297

Organisationsentwicklung

– Weg, Gender Mainstreaming:
Politischer Kontext und Rele-
vanz für zivilgesellschaftliche
Organisationen, S. 134-140

– Ogrzall, Gender Mainstrea-
ming im AdB – eine kleine 
Erfolgsgeschichte, 
S. 154-156

– Kaschuba/Lächele, Gender
Training – Konzepte – Erfah-
rungen, S. 157-165

– Derichs-Kunstmann, Gender
Mainstreaming für betriebli-
che Interessenvertretungen, 
S. 166-171

– Workshop Öffentlichkeitsar-
beit, S. 318

– Zimmer/Schwalb, Vereine –
Organisationen des Dritten
Sektors und Akteure der Zivil-
gesellschaft, S. 361-370

Parteien

– FDP fordert Bekämpfung der
„Bildungsarmut“, S. 196

– CDU/CSU fordert Auskunft
über Jugendpolitik der
Bundesregierung, S. 199-200

Partizipation

– Impulse für die Zivilgesell-
schaft, S. 200

– AdB auf dem 12. Deutschen
Jugendhilfetag, S. 206-207

– Roth, Zivilgesellschaft – 
ein neuer Leitstern für die 
politische Bildung?, 
S. 346-352

– Tschiche, Konzeptionen von
„Zivilgesellschaft“ der mittel-
osteuropäischen Dissidenten-
bewegung und Opposition, 
S. 371-378

– Preis, Endogene Potentiale
und Gestaltungspessimisten
Stadtteilentwicklung, politi-
sche Bildung und das Bundes-
programm „Soziale Stadt“, 
S. 394-403

Personalien

– S. 89-91, 212-220, 323, 441
– Erinnerung an Moritz v. Engel-

hardt, S. 212-219

Politische Bildung

– Ballhausen, Politische Bildung
in Deutschland: Eine Profes-
sion im Spannungsfeld zwi-
schen kundenorientierter
Dienstleistung und Dienst an
der Demokratie, S. 24-28

– Südbeck, Erwachsenenbil-
dung für die Zukunft sichern,
S. 47-52

– Tabakovic, Politische Bildung
in der beruflichen Bildung.
Didaktische Überlegungen
und methodische Handrei-
chungen, S. 53-58

– Politische Bildung als Dienst-
leistung an der Demokratie
erhalten!, S. 59-60

– Zukunft braucht Investitio-
nen in Bildung und Jugend!
Aufruf des Bundesausschus-
ses Politische Bildung (bap), 
S. 61

– Bayerisches Manifest zur poli-
tischen Bildung, S. 74-76

– Zeuner, „Es gilt also, die 
Massen der politisch völlig 
unerfahrenen Frauen zu 
denkenden, überzeugten 
Parteigenossinnen und Staats-
bürgerinnen zu erziehen“. 
Politische Bildung für Frauen –
eine historische Skizze, 
S. 147-153

– Sommerschule politische Ju-
gend- und Erwachsenenbil-
dung in Weimar, S. 207-209

– Schillo, Eine Option für die
Reichen? Politische Bildung
und Sozialreform, S. 264-270

– Martens, Soziale Gerechtig-
keit auch für Menschen ohne
Arbeitsplatz? Leben im Schat-
ten unserer (Arbeits-)Gesell-
schaft, S. 271-275

– Grünhagen, Soziale Sicherheit
und Gerechtigkeit als Thema
der politischen Bildung, 
S. 283-286

– Hepp/Kayser, Neue Dimensio-
nen sozialer Gerechtigkeit:
Ziel und Aufgabe außerschuli-
scher politischer Bildung, 
S. 287-290

– Tagung zur Zukunft der politi-
schen Jugendbildung im AdB,
S. 313-314

– JBR-Herbsttagung, S. 314-315
– Roth, Zivilgesellschaft – ein

neuer Leitstern für die politi-
sche Bildung?, S. 346-352

– Reinert, Politische Bildung 
für die Zivilgesellschaft, 
S. 353-360

– Preis, Endogene Potentiale
und Gestaltungspessimisten
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Stadtteilentwicklung, politi-
sche Bildung und das Bundes-
programm „Soziale Stadt“, 
S. 394-403

– Die Diskussion ist eröffnet. 
Zur Evaluation der politischen
Erwachsenenbildung und ei-
ner Tagung darüber in Berlin, 
S. 415-417

– Weniger wäre mehr gewesen.
Zum Kongress Abenteuer Bil-
dung, S. 426-429

– Bpb-Tagung zur Medienethik,
S. 429

– DARE-Konferenz in den
Niederlanden, S. 436-437

Qualitätssicherung

– Bundesweites Qualitätszerti-
fikat in der Weiterbildung, 
S. 305

Rechtsextremismus

– Parlament beschloss OSZE-
Antisemitismuskonferenz, 
S. 80-81

Schule

– PISA-Folgen für die Weiterbil-
dung, S. 68-70

– Zusammenarbeit zwischen
Schule und außerschulischen
Partnern, S. 70-71

– FDP fordert Bekämpfung der
„Bildungsarmut“, S. 196

– Erwartungen an Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger,
S. 196-197

– Zwischenbilanz des Ganz-
tagsschulprogramms, 
S. 197-198

– Verbesserung der Zukunfts-
perspektiven für Jungen, 
S. 309-312

– Zwischenbilanz zum Ganz-
tagsschulprogramm der
Bundesregierung, S. 312

– Bildungsministerin will Um-
denken in Bildungsdebatte, 
S. 414

Sozialpolitik
– Kolberg, Was ist sozial und

was gerecht? Zur Diffusion 
eines orientierenden Begriffs,
S. 248-254

– Tschiche, Was ist Gerechtig-
keit?, S. 255-263

– Schillo, Eine Option für die
Reichen? Politische Bildung
und Sozialreform, S. 264-270

– Martens, Soziale Gerechtig-
keit auch für Menschen ohne
Arbeitsplatz? Leben im Schat-
ten unserer (Arbeits-)Gesell-
schaft, S. 271-275

– Grünhagen, Soziale Sicherheit
und Gerechtigkeit als Thema
der politischen Bildung, 
S. 283-286

– Hepp/Kayser, Neue Dimensio-
nen sozialer Gerechtigkeit:
Ziel und Aufgabe außerschuli-
scher politischer Bildung, 
S. 287-290

– BAG JAW gründete Deutsches
Forum Jugendsozialarbeit, 
S. 309

– Jahrestagung 2004: Armut
und Reichtum im Fokus der
politischen Bildung, S. 431-434

Stadtteilentwicklung

– Preis, Endogene Potentiale
und Gestaltungspessimisten
Stadtteilentwicklung, politi-
sche Bildung und das Bundes-
programm „Soziale Stadt“, 
S. 394-403

– Jugendpolitische Initiativen
der Bundesregierung, 
S. 420-421

Stichwortregister 2003

– S. 118-124

Weiterbildung

– Faulstich, Strukturen und Pers-
pektiven öffentlich verant-
worteter Weiterbildung, 
S. 6-12

– Bundesregierung zur Weiter-
bildung in Deutschland, S. 62

– Weiterbildung attraktiv für
Leistungswillige, S. 62-63

– Weiterbildungsnachrichten
aus Bundesländern und Regio-
nen, S. 64-65

– PISA-Folgen für die Weiterbil-
dung, S. 68-70

– AdB-Vorstand zur Weiterbil-
dungspolitik in den Bundes-
ländern, S. 83

– Fortbildungsangebote, 
S. 88-89, 211, 322

– Klasing, Genderwissen und
Gender Mainstreaming in der
Fort- und Weiterbildung. Qua-
lifizierung für Beteiligungs-
prozesse in der Kinder- und
Jugendarbeit, S. 181-187

– Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und For-
schungsförderung beschloss
Strategie für Lebenslanges
Lernen, S. 192-193

– Nachrichten aus den Ländern,
S. 193-195

– Investitionen in berufliche
Weiterbildung, S. 195-196

– Neue Förderrunde des EU-Bil-
dungsprogramms SOKRATES,
S. 298

– Kommission „Finanzierung 
Lebenslangen Lernens“ legte
Abschlussbericht vor, S. 302-304

– BIBB-Forschungsprojekt zu Bil-
dungsgutscheinen, S. 304-305

– Bundesweites Qualitätszertifi-
kat in der Weiterbildung, S. 305

– Weiterbildungsnachrichten
aus Niedersachsen und Rhein-
land-Pfalz, S. 305-308

– 2. Bildungspolitisches Werk-
stattgespräch des AdB: Von
der Regionalisierung über die
Vernetzung zur Kommerziali-
sierung?, S. 315-318

– Catenhusen über Zustand und
Perspektiven der Weiterbil-
dungslandschaft in Deutsch-
land, S. 415

– Die Diskussion ist eröffnet. 
Zur Evaluation der politischen
Erwachsenenbildung und ei-
ner Tagung darüber in Berlin,
S. 415-417
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– Weiterbildungsnachrichten, 
S. 417-420

Zivilgesellschaft

– Roth, Zivilgesellschaft – ein
neuer Leitstern für die politi-
sche Bildung?, S. 346-352

– Reinert, Politische Bildung 
für die Zivilgesellschaft, 
S. 353-360

– Zimmer/Schwalb, Vereine –
Organisationen des Dritten
Sektors und Akteure der Zivil-
gesellschaft, S. 361-370

– Tschiche, Konzeptionen von
„Zivilgesellschaft“ der mittel-

osteuropäischen Dissidenten-
bewegung und Opposition, 
S. 371-378

– Barelkowska/Fuchs, Der 
polnische NGO-Sektor und 
seine Akteurinnen in der
Grenzregion zu Deutschland,
S. 387-393
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