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ZU DIESEM HEFT

„Arbeit und Reichtum im Fokus der politischen Bildung:
aufzeigen – aufklären – aktivieren“ ist das Jahresthema 2005,
das der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten (AdB) nach
einem längeren Diskussionsprozess noch im vergangenen
Jahr beschlossen hatte. In
seltener Einmütigkeit hatten
sich die AdB-Kommissionen für
dieses Thema ausgesprochen, das von großer aktueller Bedeutung in den politischen Auseinandersetzungen ist. Nicht zuletzt das Ergebnis der vorgezogenen Bundestagswahl hat gezeigt, dass die
Frage, wie sozialer Ausgleich organisiert und Sozialpolitik gestaltet wird, die Menschen umtreibt.
Angesichts zunehmender Verarmung immer größer werdender Bevölkerungskreise durch Arbeitslosigkeit und sinkende Erwerbseinkünfte und unter dem Eindruck, dass der Staat zur Absicherung
der Existenz im Alter und im Notfall künftig immer
weniger beizutragen vermag, waren die zur Lösung der Probleme propagierten Politikalternativen ohne jene Überzeugungskraft, die Voraussetzung für eindeutigere Wahlentscheidungen ist. Die
Menschen sind verunsichert und ratlos, sie zeigen
wenig Vertrauen in die Fähigkeit der Politik, die
sich verschärfende Krise zu meistern.
Dieser Vertrauensverlust gegenüber der Politik ist
auch eine potenzielle Gefahr für die Stabilität der
Demokratie. Das gilt erst recht, wenn die Zustimmung zur Demokratie vorwiegend davon abhängt,
ob sie ökonomisch erfolgreich ist und Wohlstand
garantieren kann. Politische Bildung kann Armut
natürlich nicht beseitigen, aber sie kann dazu beitragen, dass Ursachen und Folgen der zunehmenden sozialen Spaltung erkannt und nicht fraglos
hingenommen werden. Politische Bildung kann
das Bewusstsein dafür schärfen, dass Armut ein ge-

meinsames gesellschaftliches Problem ist, das uns
alle – nicht nur die unmittelbar davon Betroffenen
– angeht. Und sie kann der Ausgrenzung der Menschen entgegenwirken, die wegen ihrer Armut
nicht mehr mithalten können und sich am Rand
der Gesellschaft wieder finden.
Diese Ausgabe der „Außerschulischen Bildung“ enthält Informationen zum aktuellen Stand der Armutsentwicklung in Deutschland und berichtet
über Beispiele aus der Praxis politischer Bildung, in
der die soziale Spaltung in Arm und Reich im
Mittelpunkt sehr unterschiedlicher Aktivitäten steht.
Es geht um Seminare für verschiedene Zielgruppen, Formen der Auseinandersetzung im Rahmen
einer Marketingkampagne und bei der Erarbeitung eines Theaterstücks und Foren, auf denen die
Frage nach sozialer Gerechtigkeit gestellt und nach
politischen Antworten gesucht wird.
Mit diesem Heft knüpfen wir an die Diskussion an,
die wir im Herbst 2004 mit unserer Ausgabe zum
Thema „Soziale Gerechtigkeit in Politik und politischer Bildung“ begonnen haben. Das Thema „Armut und Reichtum“ verweist letztlich auch auf die
Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit. Die Suche
nach Antworten, die Wege zur Verringerung des
sozialen Gefälles eröffnen könnten, wird auch
nach dem Abschluss des AdB-Jahresthemas weiter
auf der Agenda der politischen Bildung stehen.
Ingeborg Pistohl

Zur nächsten Ausgabe
Nr. 4-2005 wird das Thema „Lernen an anderen
Orten“ behandeln. Dabei geht es um die Darstellung der Lernmöglichkeiten, die Studienreisen, Exkursionen, Erkundungen bieten.
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Politische Bildung als Anstifterin ausgleichender Gerechtigkeit
in einer globalisierten Gesellschaft

Christoph Butterwegge

Christoph Butterwegge skizziert politische und soziale Folgen der Globalisierung im Zeichen des Neoliberalismus. Er sieht in aktuellen politischen Entscheidungen Schritte auf dem Weg in eine von
Konkurrenz und Kommerz geprägte Gesellschaft.
Diese Entwicklung führe nicht nur zur Demontage
des Sozialstaates, sondern auch zur Entdemokratisierung. Politische Bildung habe in dieser Situation
die Aufgabe, die neoliberale Standortlogik zu widerlegen und Solidarität neu zu begründen. Notwendig sei eine Repolitisierung der Bildungsarbeit, die
Partei für die Opfer der neoliberalen Modernisierung ergreife, ohne dabei eine weitere Professionalisierung auszuschließen.

Jener die Weltwirtschaft, die internationalen Beziehungen und den Wohlfahrtsstaat erfassende
Prozess, den man als „Globalisierung“ bezeichnet,
verändert die institutionelle Gestalt der politischen
Bildung, muss jedoch gleichzeitig von dieser inhaltlich aufgegriffen, als neues Paradigma verstanden
und als didaktischer Passepartout benutzt werden,
der alle wichtigen Gegenstandsbereiche erschließt
und bei unterschiedlichen Themen die Türen zu
den Köpfen ihrer Teilnehmer/innen öffnen kann.
Zu fragen ist daher nicht nur, ob und ggf. wie der
ökonomische Globalisierungsprozess die politische
Bildung in und außerhalb der Schule bzw. ihre Träger verändert (vgl. dazu: Hufer 2002; Nonnenmacher 2002), sondern auch, welcher Art die Beschäftigung damit sein soll.
Einerseits wandelt sich mit der Globalisierung die
materielle Basis für Bildungsprozesse, andererseits
das Bewusstsein der Menschen, etwa im Hinblick
auf den herrschenden Gerechtigkeitsbegriff. Man
hat den Eindruck, dass soziale Gerechtigkeit immer
weniger als Grundwert menschlichen Zusammenlebens akzeptiert, sondern eher zur „Generationengerechtigkeit“ uminterpretiert und als Standortrisiko kritisiert wird (vgl. hierzu: Butterwegge 2005,
S. 247 ff.). Ausgerechnet zu einer Zeit, in der Geld
nicht nur für ein „gutes Leben“ wichtiger denn je,
sondern auch ungleichmäßiger denn je auf die einzelnen Klassen, Schichten und Gruppen verteilt ist,
wird so getan, als dominierten nichtmaterielle Faktoren (Beteiligung an Bildungsprozessen und Arbeitsmarktinklusion statt der Verteilung von Einkommen und Vermögen), wenn es darum geht,
sich in der Gesellschaft
Es ist zu fragen, ob und zu behaupten. Unter den
wie politische Bildung
Voraussetzungen eines
als Anstifterin ausgleinational
entgrenzten
chender Gerechtigkeit
und sozial entsicherten
fungieren kann
Kapitalismus ist aber zu
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fragen, ob und ggf. wie politische Bildung als Anstifterin ausgleichender Gerechtigkeit fungieren
kann. Hier liegt künftig eine zentrale Aufgabe der
politischen (Erwachsenen-)Bildung, wenn sie nicht
überflüssig oder auf die Zuschauertribüne verbannt werden will.

Globalisierung – ein gesellschaftspolitisches
Großprojekt des Neoliberalismus
Stephan Adolphs, Wolfgang Hörbe und Serhat
Karkayali unterscheiden drei Grundpositionen der
Globalisierungsdiskussion voneinander, die sie als
„Projekt-“, „Ideologie-“ und „Sachzwangthese“
kennzeichnen. Letztere bilde „eine Form des Ökonomie-Fetischs“, die ignoriere, dass Veränderungen der Weltwirtschaft auch das Ergebnis gesellschaftlicher Kämpfe und politischer Entscheidungen
seien. „Die VertreterInnen der Ideologie-These
leugnen nicht nur die Umbrüche und Veränderungen, die zu einer neuen Qualität des kapitalistischen Reproduktionszusammenhangs geführt haben; mit ihrem aufklärerischen Habitus übersehen
sie die überaus wirkungsmächtige Dimension diskursiver Performanz – Ideologie wird hier nur
als eine Art ‚falsches Bewußtsein‘ verstanden.“
(Adolphs u. a. 1998, S. 102) Globalisierung müsse
demgegenüber als Bestandteil und Resultat einer
Vielzahl von „Politikprojekten“ begriffen werden,
die andere Formen der Regulation zu etablieren
suchten, um damit die sich wegen permanenter
Krisenprozesse häufenden gesellschaftlichen Widersprüche und Konflikte einzuhegen.
Neoliberalismus ist nicht nur eine Richtung der modernen Nationalökonomie, die sich marktradikal
gibt, jeden wirtschaftspolitischen Staatsinterventionismus ablehnt und den (Neo-)Keynesianismus
als dominante Lehrmeinung abgelöst hat, sondern
auch eine gesellschaftliche Tiefenströmung/Bewegung mit netzwerkartigen Strukturen. Über die
pseudowissenschaftliche Legitimation der Konzentration von Einkommen
Alles soll sich dem
und Vermögen (vgl.
Primat des Profits,
Schui 2000) hinaus geht
ökonomischen Veres seinen Anhänger(inwertungsinteressen
ne)n um eine grundund der Standortlogik
legende Transformation
fügen
von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft. Alles
soll sich dem Primat des Profits, ökonomischen Verwertungsinteressen und der Standortlogik fügen,
der Konkurrenz- bzw. Leistungsdruck die Menschen motivieren und der moralischen Ansprüchen
gegenüber indifferente Marktmechanismus auch
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Bereiche erfassen, die bisher wirtschaftlichen
Zwängen nicht unterworfen waren.
Man kann von einem „Wirtschaftstotalitarismus“
sprechen, der für Joachim Bergmann (1998, S. 334)
die „negative Utopie“ des Neoliberalismus ausmacht: „Ökonomische Kriterien, Kosten und Erträge
sollen ebenso alle anderen gesellschaftlichen Teilsysteme bestimmen – die soziale Sicherung und die materielle Infrastruktur so gut wie Bildung und Kultur.“
Die sozialpolitische
Postmoderne trägt
mittelalterliche Züge

Die sozialpolitische Postmoderne trägt mittelalterliche Züge, etwa im
Hinblick auf die Rückkehr schlecht entlohnter Dienstbot(inn)en – häufig
Bedienstete mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus oder sog. Illegale (vgl. dazu beispielsweise: Lutz
2000; Odierna 2000; Weinkopf 2001). Denkt man
etwa an die Privatisierung des Autobahnbaus oder
die Erhebung von Studiengebühren an Hochschulen, drängen sich mit dem Wegezoll, den Feudalherren von Reisenden kassierten, und dem Hörergeld, das vormals an den Universitäten entrichtet
werden musste, weitere eher unrühmliche historische Parallelen auf. Unter dem Druck eines sich seit
1990/91 wieder über die ganze Welt ausbreitenden
Kapitalismus wurde der Modernisierungsbegriff
ökonomistisch verkürzt und inhaltlich pervertiert.
Als „modern“ gilt heute, was tatsächlich völlig
antiquiert und anachronistisch ist: soziale bzw. Existenzunsicherheit, paradoxerweise als notwendige
Begleiterscheinung wirtschaftlicher Selbstständigkeit, individueller Freiheit und persönlicher Eigenverantwortlichkeit glorifiziert.

Die neoliberale Hegemonie als Quelle
sozialer Asymmetrie und als Gefahr für die
Demokratie
Maßnahmen der Privatisierung öffentlicher Unternehmen, sozialer Dienstleistungen und allgemeiner Lebensrisiken, zur Deregulierung gesetzlicher
Schutzbestimmungen sowie zur Flexibilisierung der
Arbeitsverhältnisse und -zeiten sind Schritte auf
dem Weg in eine Gesellschaft, die Konkurrenz und
Kommerz prägen. Privatisierung führt in einen Teufelskreis der Entsolidarisierung hinein, weil sich die
„besseren Risiken“ aus den allgemeinen Sozial(versicherungs)systemen zurückziehen, wodurch diese
immer unattraktiver werden. Praktisch findet eine
„Reindividualisierung“ sozialer Risiken statt, worunter Personen mit einem hohen Gefährdungspotenzial und niedrigen Einkommen am meisten zu
leiden haben (vgl. dazu: Christen u. a. 2003).

Die neoliberale Hegemonie ist auch eine
Gefahr für die Demokratie

Die neoliberale Hegemonie, wie man die Meinungsführerschaft des
Marktradikalismus nennen kann, verschärft
aber nicht nur die soziale Asymmetrie, ist vielmehr
auch eine Gefahr für die Demokratie (vgl. Butterwegge u. a. 1998). Politik, begriffen als gesamtgesellschaftlicher Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, wird durch sozialökonomische
Selektionsmechanismen substituiert, und der Neoliberalismus fungiert als antidemokratische Leitideologie (vgl. Ptak 2002). Edward N. Luttwak (1999,
S. 303) betont zwar die größere Effizienz des
globalisierten gegenüber einem „kontrollierten
Kapitalismus“, kritisiert aber gleichzeitig die „Aushöhlung demokratischer Herrschaft über die Wirtschaft“, welche damit einhergehe: „Die typischen
Merkmale des Turbo-Kapitalismus sind eine höhere
Leistungsfähigkeit, eine größere Ungleichheit und
ein beschleunigter Strukturwandel, der zwar viel
Innovatives hervorbringt, aber auch vieles zerstört.
Seine politische Bedeutung liegt jedoch in einer
Machtverschiebung weg von den staatlichen Autoritäten hin zu den ökonomischen Interessen von
Privatpersonen wie von Institutionen. Dadurch
wird automatisch der Bereich der demokratischen
Kontrolle kleiner.“
Die regressive Modernisierung bereitet gesellschaftlicher Ausgrenzung und der Ethnisierung sozialer Beziehungen den Boden (vgl. ausführlicher:
Butterwegge 2001, S. 139 ff.). Wo die Umverteilung von unten nach oben mit dem Hinweis auf
Globalisierungsprozesse – als für den Wirtschaftsstandort nützlich, ja erforderlich – legitimiert wird,
entsteht ein gesellschaftliches Klima, das (ethnische) Ab- und Ausgrenzungsbemühungen stützt.
Wenn selbst bekannte Wissenschaftler von einem
„Kampf der Kulturen“ (Samuel P. Huntington) oder
einem „Krieg der Zivilisationen“ (Bassam Tibi) sprechen, wundert es nicht, dass Jugendliche zur Gewalt gegenüber Migranten greifen, die sie als Konkurrenten um knapper werdende Arbeitsplätze,
Lehrstellen, Wohnungen und Sexualpartnerinnen
empfinden. Massenmedien teilen die Bevölkerung
der Bundesrepublik durch eine tendenziöse Berichterstattung in „gute Einheimische“ und „böse
Fremde“ auf (vgl. Butterwegge/Hentges 2001). Zuwanderung und Wohlfahrtsstaatlichkeit bilden jedoch keinen antagonistischen Widerspruch, können
vielmehr eine nützliche Wechselwirkung entfalten
(vgl. Butterwegge 2003).
Privatisierung läuft auf Entpolitisierung, diese
wiederum auf Entdemokratisierung hinaus, weil
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Demonstranten vor dem Berliner Landgericht, wo der Berliner Bankenskandal verhandelt wurde

der Bourgeois jene Entscheidungen trifft, die dem
Citoyen, dem Gemeinwesen sowie seinen gewählten Repräsentant(inn)en vorbehalten bleiben sollten. Allmacht des Marktes und das Prinzip „öffentliche Aufgaben in einem demokratischen Staat“
schließen einander aus, wie Bodo Zeuner (1997,
S. 31) konstatiert und folgendermaßen exemplifiziert: „Wer z. B. das Bildungssystem in gegeneinander konkurrierende Unternehmen aufspaltet, die
mit eigenen Budgets arbeiten und im Interesse der
‚Wirtschaftlichkeit‘ Gebühren von Studenten, vielleicht demnächst von Schülern, erheben dürfen,
der stärkt nicht irgendwelche ‚Eigenverantwortlichkeiten‘, sondern baut das demokratische Recht
auf gleiche Bildungschancen unabhängig vom Einkommen ab und entzieht letztlich der demokratischen Gesellschaft die Möglichkeit, ihre Ressourcen
sozialstaatlich umzuverteilen.“
Seit der welthistorischen Zäsur 1989/90 und dem
politischen Siegeszug des Neoliberalismus teilt sich
der Nationalismus in zwei Strömungen: einen
völkisch-traditionalistischen Abwehrnationalismus,
der hauptsächlich in Ländern dominiert, die ihre
Marktöffnung mit sozialen Verwerfungen bezahlen, und einen modernen Standortnationalismus,
der dort auftritt, wo Industrieländer im neoliberalen Sinne modernisiert werden. Dabei nimmt der

272

zeitgenössische Nationalismus eine Doppelstruktur
an, die sich im (partei)politischen Raum reproduziert (vgl. Butterwegge 2002, S. 136 ff.). Zwar geben weder die „Nation“ noch der „Wirtschaftsstandort“ eine Antwort auf globale Probleme (vgl.
Gessenharter 1997), aber sie bilden das ideologische Zentrum für die Alte bzw. die Neue Rechte.
Der neoliberale Wettbewerbswahn fördert – ungewollt oder bewusst – die Rechtsentwicklung in vielen Gesellschaftsbereichen, z. B. an den Hochschulen (vgl. hierzu: Butterwegge/Hentges 1999), bringt
eine neue, marktradikale und das individuelle Leistungsvermögen fetischisierende Rechte hervor und
verstärkt die Tendenz zur Ab- bzw. Ausgrenzung
von Schwächeren, Minderheiten und sog. Randgruppen. Außerdem zerstört die scheinbare Übermacht der Ökonomie gegenüber der Politik bzw.
transnationaler Konzerne gegenüber dem einzelnen Nationalstaat den Glauben junger Menschen
an die Gestaltbarkeit von Gesellschaft, treibt sie in
die Resignation und verhindert so demokratisches
Engagement, das im Zeichen der Globalisierung nötiger denn je wäre (vgl. Klönne 2001, S. 262).
Durch die Modifikation im Verhältnis von Ökonomie und Politik, wie sie der Globalisierungsprozess
bedingt, büßt die Demokratie ihre Attraktivität für
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junge Menschen ein und verliert die traditionelle
Bildungsarbeit an Effektivität, wenn nicht sogar ihren Gegenstand. „Niemand mag mehr glauben,
dass in den Parlamenten die Zentren der gesellschaftlichen Willensbildung zu sehen sind, eine rege Teilnahme am parteipolitischen Leben bürgerliche Selbstbestimmung zur Geltung bringt, die
Freiheit der Medien den vernunftbestimmten Diskurs über Politik garantiert und sich die gesellschaftlichen Zukunftsentscheidungen dem grundgesetzlichen Sozialstaatsgebot gemäß steuern
lassen.“ (Klönne 2001, S. 262)
Das Leitbild der Zivilgesellschaft ist zu
vage, um Neuorientierung zu fördern

So stößt die „verfassungspatriotische“ Ausrichtung der politischen
Bildung ins Leere, das
Leitbild der „Bürger-“
oder „Zivilgesellschaft“ ist aber viel zu vage, um
Neuorientierung zu fördern. Arno Klönne (2001,
S. 263) rät politischen Bildner(inne)n, sich stärker
auf Systemkritik einzulassen, also zu fragen, welchen Realitätsgehalt das klassische Demokratieideal heute noch hat, was dem Entwurf einer Gesellschaft der Freien und Gleichen entgegensteht oder
wozu man noch Politik braucht, wenn die Wirtschaft ganz klar dominiert. Die herkömmlichen
Inhalte politischer Bildung, als „Nachhilfe in Demokratie“ zwecks Überwindung des Nationalsozialismus hierzulande nach 1945 etabliert, seien überholt: „Wenn die Wirtschaft (was heißt: die
Souveränität des Prinzips der Kapitalverwertung)
die Politik auf einen niederen Rang verweist, dann
verliert politische Bildung, die vom Primat demokratischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse ausgeht, ihren Boden. Politische Bildung, sofern sie überhaupt noch stattfinden soll, müsste
dann bedeuten: Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Gründen des Bedeutungsverlustes
demokratischer Politik.“ (Klönne 2001, S. 263)

Aufgaben der politischen Bildung:
Die neoliberale Standortlogik widerlegen
und Solidarität neu begründen!
Die neoliberale Modernisierung, meist als „Globalisierung“ tituliert und bewusst oder ungewollt zu einem quasi organisch ablaufenden Prozess hypostasiert, erfordert einen Paradigmenwechsel in der
politischen Bildung: Politik kann den Teilnehmer(inne)n nicht mehr als autonome, gewissermaßen individuell ausfüllbare Handlungssphäre präsentiert,
sondern muss in ihrer wachsenden Abhängigkeit von
den ökonomischen Verwertungsimperativen und
den bestehenden Herrschaftsverhältnissen als eige-

ner Gestaltungsraum bürgerlich-demokratischen Engagements erst wieder rekonstruiert werden!
Noch nie war institutionalisierte politische Bildung so bedroht und
gleichzeitig so bedeutsam für das demokratische Gemeinwesen wie
heute

Noch nie war politische
Bildung in ihrer institutionell verfassten Form
so bedroht und gleichzeitig so bedeutsam für
das demokratische Gemeinwesen wie heute.
Ohne sie kann weder
der Zusammenhang zwischen Weltmarktdynamik
und Armutsdramatik (vgl. hierzu: Butterwegge
u. a. 2004, S. 87 ff.; Butterwegge u. a. 2005, S. 42 ff.)
hergestellt noch erwartet werden, dass sich junge
Menschen für Politik bzw. deren Willensbildungsund Entscheidungsprozesse interessieren. „Globalisierung“ ist aber nur zu durchschauen und handelnd zu bewältigen, wenn der politischen Bildung
die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen, um
größere (Breiten-)Wirkung zu erzielen. Aktionsbzw. Sonderprogramme, die meist nach einer Welle
rassistischer Übergriffe aufgelegt werden und nur
eine politisch-pädagogische Feuerwehrfunktion haben, wie etwa CIVITAS, „Xenos“ und „entimon –
gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“
(vgl. dazu: Lynen von Berg/Roth 2003), reichen nicht
aus, um den parteiförmig organisierten Rechtsextremismus in seine Schranken zu verweisen, obwohl
dieser nach Wahlerfolgen in den beiden ostdeutschen Bundesländern Brandenburg und Sachsen am
19. September 2004 und dem von DVU und NPD im
Januar 2005 geschlossenen „Deutschland-Pakt“ keinen weiteren Auftrieb mehr bekommen hat.
Bedingt durch ihre Revision seitens neoliberaler
Theoretiker und Folgewirkungen des laufenden
Modernisierungsprozesses, stehen Solidarität und
soziale Gleichheit bzw. Gerechtigkeit nicht mehr im
Mittelpunkt der politischen Bildungsarbeit. Die als
„Rückkehr der sozialen Frage“ bezeichneten Globalisierungsfolgen einer zunehmenden Arm-ReichPolarisierung – sowohl zwischen den wie innerhalb
der einzelnen Gesellschaften – bzw. einer damit oft
einhergehenden sozialräumlichen Segmentierung
(vgl. Dangschat 1999) machen einen Rekurs der politischen Bildung auf ihre Wurzeln in der Arbeiterund Gewerkschaftsbewegung erforderlich. Gleichzeitig kann man die Globalisierung nur dann als
neoliberale Modernisierung begreifen und in der
Bildungsarbeit produktiv aufgreifen, wenn die Bewegung wie die Argumente ihrer Kritiker/innen
bzw. Gegner/innen mit in den Blick geraten, wobei
das internationale Netzwerk attac zweifellos besondere Aufmerksamkeit verdient (vgl. dazu: Mies
2001; Grefe u. a. 2002; Leggewie 2003).
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Zu entwickeln wäre ein „solidarisches Lernen“, das
sich gegen den Neoliberalismus, sein Konzept des
„Standortwettbewerbs“ sowie die im Kern ökonomistische Leistungsideologie richtet. Wieder aktuell erscheint daher die Interessen- und Konfliktorientierung in der politischen Bildungsarbeit (vgl.
Klönne 1998). Ausgehend von globalen Problemen
(Welthunger, Epidemien, Techno- und Naturkatastrophen) sucht das Globale Lernen den „Spartendisziplinen“ (Friedenspädagogik, Menschenrechtserziehung, Umweltbildung und entwicklungspolitische
Bildungsarbeit)
Zu entwickeln wäre ein eine gemeinsame, sie
„solidarisches Lernen“,
alle übergreifende und
das sich gegen Neolibe- verbindende Perspektiralismus und ökonove zu geben (vgl. Gumistische Leistungsgel/Jäger 1999). Fragen
ideologie richtet
nach den gesellschaftlichen Entwicklungsperspektiven („Wie und in welcher Welt wollen wir
leben?“) bilden eine geeignete Basis für Problemstellungen ökonomisch-sozialer, ökologischer und
demokratischer Natur (vgl. Horn 1995, S. 496).
Kritisch betrachten könnte man internationale
Machtkonstellationen, Konkurrenzverhältnisse und
Leistungsansprüche, denen die Nationalstaaten
und ihre Bürger/innen in Zukunft noch stärker ausgesetzt sein dürften. Verschiedene politisch-programmatische Standpunkte, Interessengegensätze
und Konfliktlösungsmodelle müssten in Unterrichtsreihen behandelt werden, wobei stets zu bedenken ist, dass die kontinentale Dimension aufgrund der europäischen Integration erheblich
wichtiger sein wird als die „nationale Identität“.
Hinsichtlich der Binnenentwicklung unserer Gesellschaft stellt sich die Alternative, ob sie durch ein
nationales Pathos oder durch ein soziales Ethos bestimmt sein wird, das die Bevölkerung nicht mehr
in „Gewinner/innen“ und „Verlierer/innen“ des
Globalisierungs- bzw. Modernisierungsprozesses
spaltet.

Charakteristisch für den Standortnationalismus wie
für jede andere Spielart des Chauvinismus ist die
Betonung des staatsbürgerlichen „Innen-außen“Gegensatzes. Aufgabe der politischen Bildung wäre es, die Bedeutung dieser Konfliktlinie dadurch
zu relativieren, dass der innergesellschaftliche
„Oben-unten“-Gegensatz schärfer konturiert wird.
Statt sich zu sehr mit „dem Fremden“, seiner vermeintlich Furcht einflößenden Wirkung und seiner
möglichen Faszination zu beschäftigen, sollte die
politische Bildung stärker auf die eigene bzw.
Mehrheitsgesellschaft, genauer: deren ungleiche
Einkommens- und Vermögens- sowie problematische Machtverhältnisse, schauen. (Kinder-)Armut
und (Jugend-)Arbeitslosigkeit müssen als gesamtgesellschaftliches Phänomen, nicht als individuelles
Problem, das schuldhaft herbeigeführt oder ein
unabwendbares Schicksal ist, begriffen werden.

Es gehört heute zu den Hauptaufgaben der politischen Bildung, Solidarität neu zu begründen, die
neoliberale Standortlogik zu widerlegen und den
Blick auf gesellschaftspolitische Alternativen zu
lenken, die den inneren Frieden und die Demokratie garantieren können. Hierbei rückt das Interesse
an einer für alle Menschen nutzbringenden Kooperation der Individuen und einer Kommunikation über sog. Kulturschranken hinweg in den
Vordergrund, während das Konstrukt der „nationalen Identität“, auf welches sich die politische Bildung noch in den 1980er Jahren positiv bezog (vgl.
z. B. Weidenfeld 1983; Bundeszentrale 1985), fragwürdig, hohl und antiquiert erscheint.

Die politische Bildung müsste thematisieren, dass
ein ökonomistisch verkürzter Leistungsbegriff gerade Menschen benachteiligt, deren materielle
Bedingungen schlecht sind, und hauptsächlich
denjenigen nützt, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft und besseren Bildungschancen privilegiert
sind. Auch der neoliberale Konkurrenzbegriff sollte im Rahmen einer kritischen Bildungsarbeit entmystifiziert werden: So sinnvoll ein freiwillig und
fair ausgetragener Wettbewerb zwischen Wirtschaftssubjekten sein kann, so ruinös ist jeder
Hochleistungsfetischismus. „Privatinitiative“, „Eigenverantwortung“ und „Selbstvorsorge“ sind Parolen, die verdecken (sollen), dass der Schutz sozi-
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Die soziale muss mit
der demokratischen
Frage verbunden
werden

Statt die soziale mit der
nationalen Frage zu
verbinden, wie es Rechtsextremisten bzw. -populisten tun, muss die demokratische mit der sozialen Frage verknüpft
werden. Damit die Demokratie in einer (fast) alle
befriedigenden Weise funktionieren kann, bedarf
sie wohlfahrtsstaatlicher Fundamente. Je brüchiger
diese aufgrund permanenter Leistungskürzungen
für Bedürftige werden und je stärker sich die soziale Polarisierung in Arm und Reich manifestiert, umso akuter ist die Demokratie gefährdet. Ebenso
wenig, wie die Zuwanderung von sog. Gastarbeitern, Aussiedlern und Asylbewerbern nach dem
Nutzen für das Aufnahmeland bzw. seine Bewohner/innen beurteilt werden darf, will man die weitere Ausbreitung des Rassismus unter diesen verhindern, darf der Sozialstaat nach dem Nutzen für
den „Wirtschaftsstandort“ beurteilt werden, will
man die Ausbreitung des Standortnationalismus
verhindern.
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al Schwacher verringert oder ganz verweigert
wird.
Seinen zutiefst inhumanen Charakter offenbart der
Neoliberalismus exemplarisch durch die Art und
Weise, wie er Menschen zu motivieren sucht. Während die Spitzenmanager durch Rekordgehälter, Aktienoptionen und Sonderprämien für Massenentlassungen belohnt werden, unterwirft man viele
Mitarbeiter/innen, die als arbeitnehmerähnliche
oder Scheinselbstständige ohne gesetzlichen bzw.
tariflichen Kündigungsschutz bleiben, durch hohe
soziale bzw. Arbeitsplatzunsicherheit ständiger Existenzangst sowie durch ausgeklügelte Bewährungsmechanismen und Überprüfungsverfahren („Evaluationitis“) einem permanenten Kontroll- bzw.
Leistungsdruck. Dahinter verbirgt sich im Grunde –
prononciert formuliert – das Menschenbild einer
Sklavenhaltergesellschaft, was damit korrespondiert,
dass die Globalisierung neue Formen der Versklavung hervorbringt (vgl. Arlacchi 2000; Bales 2001).
Nötig wäre eine neue Kultur der Solidarität, die
aber nur zu entwickeln ist, wenn sich die politische Bildung mit geeigneten Konzepten daran beteiligt. Ein handlungsorientierter Politik-, Sozialbzw. Gemeinschaftskundeunterricht versucht, in
politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse einzugreifen und Veränderungen herbeizuführen, die den Abstand zwischen Verfassungsnorm und gesellschaftlicher Wirklichkeit verringern.
Nur dann, wenn Jugendliche merken, dass sie Verantwortung für die zukünftige Gesellschaftsentwicklung tragen, und lernen, Entscheidungen zu
treffen, bieten ihnen rechtsextreme Parteien keine
attraktive oder gar exklusive Plattform, ihre Unzufriedenheit mit dem Status quo auszudrücken.
„Gegen Erfahrungen von Entsolidarisierung, Desorientierung und Ohnmacht und die aus ihnen hervorgehende Gewalt müssen Lebenszusammenhänge angeboten werden, in denen der Erfolg
solidarischer und selbstbestimmter Bewältigung
gesellschaftlicher und individueller Probleme erfahrbar wird.“ (Böckler 1993, S. 128)
Die politische Bildung ist deshalb besonders gefordert, weil mit dem Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn
seit Gründung der Bundesrepublik kennen, auch
die moderne Demokratie sterben würde. Schließlich bietet die schrittweise Demontage des Sozialstaates während der Weltwirtschaftskrise 1929/33
und die parallel dazu verlaufene Zerstörung der
Weimarer Republik ein Paradebeispiel für historisch-politisches Lernen (vgl. hierzu: Butterwegge
2005, S. 52 ff.). Heute muss die politische Bildung
nicht nur allgemeine Fehlorientierungen, falsche

Politische Bildung muss
die Frage aufwerfen,
in welcher Gesellschaft
wir eigentlich leben
wollen

Behauptungen und irreführende Standardargumente der Standortdiskussion (etwa im Hinblick auf die angeblich
sinkende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft: diese exportiert – bezogen auf die viel kleinere Einwohnerzahl
bzw. den einzelnen Industriebeschäftigten – nämlich ein Mehrfaches ihrer beiden Hauptkonkurrenten USA und Japan) zu widerlegen suchen, sondern
auch die Kardinalfrage aufwerfen, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen: Soll es eine
Konkurrenzgesellschaft sein, die Leistungsdruck und
Arbeitshetze weiter erhöht, Erwerbslose, Alte und
Behinderte ausgrenzt sowie Egoismus, Durchsetzungsfähigkeit und Rücksichtslosigkeit eher honoriert, sich jedoch gleichzeitig über den Verfall von
Sitte, Anstand und Moral wundert, oder eine soziale Bürgergesellschaft, die Kooperation statt Konkurrenzverhalten, Mitmenschlichkeit und Toleranz
statt Elitebewusstsein fördert? Ist ein permanenter
Wettkampf auf allen Ebenen und in allen Bereichen, zwischen Bürger(inne)n, Kommunen, Regionen und Staaten, bei dem die (sicher ohnehin relative) Steuergerechtigkeit genauso auf der Strecke
bleibt wie ein hoher Sozial- und Umweltstandard,
wirklich anzustreben? Eignet sich der Markt tatsächlich als gesamtgesellschaftlicher Regelungsmechanismus, obwohl er auf seinem ureigenen Terrain, der Volkswirtschaft, ausweislich einer sich
verfestigenden Massenarbeitslosigkeit, seit einem
Vierteljahrhundert kläglich versagt? Darauf die
richtigen Antworten zu geben heißt, den Neoliberalismus mitsamt seinem Konzept der „Standortsicherung“, aber auch den sich modernisierenden
Rechtsextremismus, Nationalismus und Rassismus
erfolgreich zu bekämpfen.
Die neoliberale Modernisierung beschleunigt und
verstärkt jene Krise des Politischen, welche bereits
im Rahmen der Vereinigungs-, Vergangenheits- und
Verfassungsdebatte beklagt worden war (vgl. z. B.
Schwarze 1995, S. 216). Claus Leggewie (2003,
S. 13) beschreibt die mit einer „Diktatur der Ökonomie“ für Soziales, Ökologie, Zivilgesellschaft, Politik und politische Bildung verbundenen Gefahren
folgendermaßen: „Nichts ist in Ordnung an einer
Globalisierung, die so viele ausschließt und zurücklässt, die es erheblich fehlen lässt an Verantwortung für die Umwelt und künftige Generationen,
die Verschiedenheit weder biologisch noch kulturell
fördert und die nicht zuletzt einen eklatanten
Mangel an Demokratie und Beteiligung aufweist
und damit die Idee des Politischen selbst im Keim
zu ersticken droht.“
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Umso notwendiger ist
eine Repolitisierung der
Bildungsarbeit, was sich
in den Methoden genauso niederschlagen
müsste wie in den zu
behandelnden Themen.
Eine weitere Professionalisierung und die
Repolitisierung
der
außerschulischen Bildungsarbeit schließen
sich nicht aus, wie
Wolfgang Sander (2002,
S. 22) glauben machen
möchte, bedingen einander vielmehr wechselseitig. Nur wenn politische Bildner/innen
© picture-alliance/dpa/dpaweb; Foto: Stephanie Pilick
für die sozial Benachteiligten eintreten, kön- „Nichts ist in Ordnung an einer Globalisierung, die so viele ausschließt“
nen sie gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse beeinflussen und
Arno Klönne, Daniel Kreutz und Otto Meyer (2005)
gleichzeitig erreichen, dass mehr Bürger/innen, die
zeigen, dass überzeugende Gegenvorschläge zum
sich bisher passiv verhielten, der Grundintention
neoliberalen Um- bzw. Abbau des Sozialstaates
des Konzepts eines handlungsorientierten Unterexistieren oder entwickelt werden können. Hauptrichts folgend in politische Willensbildungs- und
aufgabe der politischen Bildung wäre es, ihren
Entscheidungsprozesse eingreifen.
Teilnehmer(inne)n hierfür Mut zu machen, statt
Angst zu verbreiten, indem sie Ausweglosigkeit
Hinsichtlich der Entstehungsursachen, der untersuggeriert oder Gleichgültigkeit praktiziert.
schiedlichen Erscheinungsformen und tief greifenden Folgen des Globalisierungsprozesses herrscht ein
hohes Maß an Unklarheit und Verwirrung, was nach
Literatur
Gegeninformationen und -argumenten verlangt. Die
politische Bildung muss mit kritischem Blick für die
Adolphs, Stephan/Hörbe, Wolfgang/Karakayali, Sersich wandelnde Realität darüber informieren, sich
hat: Globalisierung als Schule der Nation. Zum neoeinmengen und Partei für die Opfer einer neoliberakonservativen Globalisierungsdiskurs, in: Annelie
len Modernisierung ergreifen, auch wenn ihr das
Buntenbach/Helmut Kellershohn/Dirk Kretschmer
von interessierter Seite – wie so oft in der Vergan(Hrsg.), Ruck-wärts in die Zukunft. Zur Ideologie des
genheit – den Vorwurf mangelnder Objektivität,
Neokonservatismus, Duisburg 1998, S. 98-119
Sachlichkeit und Wissenschaftlichkeit einträgt.
Arlacchi, Pino: Ware Mensch. Der Skandal des moJe stärker Globalisierung und demografischer
dernen Sklavenhandels, München/Zürich 2000
Wandel in der veröffentlichten Meinung als Sachzwänge erscheinen, die keine AusweichmöglichBales, Kevin: Die neue Sklaverei, München 2001
keiten eröffnen und den Sozialstaat zum Auslaufmodell werden lassen, desto mehr wächst die
Bergmann, Joachim: Die negative Utopie des NeoVerpflichtung der politischen Bildner/innen zur
liberalismus oder Die Rendite muß stimmen. Der
Aufklärung über Konzept, Intentionen und KonseBericht der bayerisch-sächsischen Zukunftskommisquenzen der neoliberalen Modernisierung. Damit
sion, in: Leviathan 3/1998, S. 319-340
die politische Bildung den lebensweltlichen Kontakt zur sich rasant ändernden Wirklichkeit von
Böckler, Stefan: Wiedervereinigte Jugend. Die AufStaat, Ökonomie und Gesellschaft nicht verliert,
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muss sie tragfähige Alternativen dazu entwickeln,
Böllert/Hans-Uwe Otto (Hrsg.), Soziale Arbeit in eiobwohl bzw. gerade weil der Eindruck erweckt
ner neuen Republik. Anpassung oder Fortschritt,
wird, dass es keine gäbe (vgl. Schillo 2004, S. 264).
Bielefeld 1993, S. 119-144
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Armut ist Bedrohung
Wolfgang Pauls

Wolfgang Pauls konstatiert eine Steigerung des Armutsrisikos. Der ökonomische Standortwettbewerb
auf nationaler und europäischer Ebene habe die
Frage nach sozialer Gerechtigkeit immer weiter zurückgedrängt. Der globale Arbeitsmarkt sei mittlerweile zum Kampfplatz zwischen Arm und Reich
geworden. Auf diesem Arbeitsmarkt seien die Mechanismen der neoliberalen Produktionsweise am
deutlichsten spürbar in Gestalt von Fragmentierung,
Spaltung und Abkoppelung. Wolfgang Pauls appelliert an die in der Bildung professionell Tätigen,
die Problematik Armut – Reichtum in den Mittelpunkt des alltäglichen Lebens zu stellen.

„...die Reichen können sich helfen,
die Armen müssen ins Feld!“1
(deutsches Volkslied des 19. Jh.)

„...Die Schwachen müssen sich verändern –
oder vom Markt verschwinden.“2
Robert J. Eaton,
Vorstandsvorsitzender der Daimler-Chrysler AG

Das Armutsrisiko ist gestiegen
Der gesellschaftliche Druck, den die beständig
wachsende Armuts- und Reichtumsproblematik erzeugt, ist stärker geworden. Die rot-grüne Bundesregierung hat im Mai dieses Jahres den 2. Armutsund Reichtumsbericht3 (erster Bericht 2001) vorgelegt. Darin heißt es unmissverständlich: das Armutsrisiko ist gestiegen. Alle „verteilungspolitischen
Maßnahmen“ hätten sich als „nur noch begrenzt
wirksam“ erwiesen.
Im Bewusstsein der Bevölkerung ist die Tatsache
der sozialen Polarisierung in arm und reich jedoch
mit dem Phänomen eines öffentlichen Aberglaubens verbunden. Ihm liegt ein Selbstbild zu Grunde, in dem Armut zuallererst ein Problem der sog.
„Dritten Welt“ und in unserer Gesellschaft nicht zu
finden ist. In einer reichen Gesellschaft wie der
Bundesrepublik, so könnte man durchaus annehmen, müsste es den Armen doch eigentlich besser
gehen als jenen, die in gesellschaftlichen Verhält1 Aus einem Volkslied, dass Wolfgang Steinitz in seinem Buch:
Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten, Berlin 1979 (1955/1962), abgedruckt hat.
2 Robert J. Eaton: Nichts kann den globalen Kapitalismus aufhalten, in: Der Kapitalismus im 21. Jahrhundert, herausgegeben
von der Alfred Herrhausen Gesellschaft für internationalen Dialog, München/Zürich 1999, S. 85
3 Lebenslagen in Deutschland, 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bonn 2005

nissen leben, in denen weder eine soziale Minimalabsicherung gewährt wird, noch dem Einzelnen
die Möglichkeit geboten wird, für notwendige
Kleidung, Wohnraum und Essen selbstständig sorgen zu können. Nicht allein die materielle Not, wie
sie schon bei den Griechen und den Römern als gesellschaftliches Elend wahrgenommen und in der
Neuzeit in der „sozialen Frage“ des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ihren Niederschlag fand,
kennzeichnet Armut. Ihr wollte man durch die
Konstituierung des Sozialstaats nach 1945 (Art. 20,
Abs. 1 Grundgesetz) begegnen. Aber zur materiellen Armut sind soziale und psychologische Aspekte
hinzugetreten: entwürdigende Abhängigkeit und
Ausgrenzung, die bei zunehmender Kommerzialisierung aller Lebensbereiche und gleichzeitiger Individualisierung gesellschaftlicher Problemlagen
an Schärfe zunehmen. Wer gegenwärtig nicht am
gesellschaftlichen Leben partizipieren kann, läuft
Gefahr, stigmatisiert, also ausgegrenzt zu werden.
Es geht nicht nur um physisches Überleben, sondern auch um die soziale und kulturelle Existenz.
Die herrschende Definition von Armut, wie sie auch
im Armutsbericht der Bundesregierung zu Grunde
gelegt wird, berücksichtigt diese Aspekte nur unzureichend, wenn als arm gilt, wer lediglich 60 %
und weniger des Durchschnittseinkommens, das
sind derzeit 900 €/je Familie mit einem Kind, hat.
Armut ist mithin unmittelbarer Ausdruck der gesellschaftlichen Strukturkrise der globalen Wirklichkeit geworden. Es dürfte unstrittig sein, dass
wir uns mit der Armutsfrage künftig vermehrt beschäftigen müssen, weil sie der Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung selbst entspringt, auch
wenn dieser Zusammenhang in der politischen Debatte ebenso wie das Phänomen Armut selbst
unterschlagen wird.4
Armut darf nicht länger randständig bleiben. Armut muss im öffentlichen Bewusstsein präsent sein,
d. h. der unabdingbare gesellschaftliche Zusammenhang von Armut und Reichtum muss in die Wahrnehmung der Alltagsverhältnisse zurückkehren.
Einen bemerkenswerten Schritt hat hier der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten vollzogen, indem er diesen üblicherweise tabuierten Problemkontext zum Jahresthema 2005 erhoben und dazu
angeregt hat, diese sozialpolitische Brisanz auf
Dauer zu bearbeiten und zu vertiefen.
4 Vgl. Oskar Negt, Armut als unterschlagene Wirklichkeit, in:
Loccumer Initiative Kritischer Wissenschaftler/innen (Hrsg.), Armut als Bedrohung. Der soziale Zusammenhalt zerbricht. Ein
Memorandum, Kritische Interventionen 7, Hannover 2002 (Der
Autor ist Mitverfasser des Memorandums)
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Standortwettbewerb contra soziale
Gerechtigkeit

sog. „Arbeitskraftunternehmer“8 wird auch gesprochen.

Der englische Historiker Eric Hobsbawm5 hat die
lang anhaltende Wohlstandsentwicklung nach dem
2. Weltkrieg als das Goldene Zeitalter bezeichnet.
In Westdeutschland reichte diese golden area bis in
die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Die innerhalb dieses Zeitraums freigesetzte soziale
Aufstiegsdynamik erfasste nicht nur die oberen
und mittleren Schichten der Gesellschaft, sondern
wirkte sich auch umfassend auf die unteren Bereiche der Gesellschaft aus. Diese Entwicklung fand
etwa ab Mitte der 70er Jahre mit den zunehmenden ökonomischen Krisen (erinnert sei an die ‚Ölkrise‘ 1973) ihr Ende. Prägnanter Ausdruck der krisenhaften Dynamik ist seit den 80er Jahren eine
stetig wachsende Arbeitslosigkeit, die sich in der
Zwischenzeit zu einer manifesten Massenarbeitslosigkeit von strukturellem Charakter gesteigert und
damit eine breite Armutsentwicklung angestoßen
hat. Die Strukturprobleme, die sich hier fokussieren,
sind auf das Engste mit dem nahezu mythisch anmutenden Begriff der „Globalisierung“ verbunden. In
der politischen Alltagspraxis wird von der Wirtschaft
wie auch von zahlreichen Politikern quer durch die
Parteien von „Modernisierungsdefiziten“ gesprochen, die, daran führe angeblich kein Weg vorbei,
durch „radikale Reformen“ ausgeglichen werden
müssen. „Soll es mit Deutschland wieder aufwärts
gehen, muss der Sozialstaat dringend umgebaut
werden, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland
wieder attraktiver wird!“ tönt es allerorten.

Dieser reduzierte Prozess von realer Globalisierung,
auch als Neoklassik bzw. Neoliberalismus bezeichnet, findet auf verschiedenen Wirklichkeitsebenen
statt.9 Zwei Dimensionen dieser Realität lassen sich
deutlich unterscheiden: Zum einen das Geschäft der
weltweiten Börsen und Finanzmärkte mit seiner medialen Gleichzeitigkeit, das eine scheinbare Weltgesellschaft suggeriert, und zum anderen der reale
Handel und Warentausch in seiner stetig wachsenden Umschlagsgeschwindigkeit, der zumeist erst
dann (gewaltsam) ins Bewusstsein der Bevölkerung
tritt, wenn eine zivile oder militärische Katastrophe
sich ereignet hat (sei es eine Öltanker-Havarie wie
die der Exxon-Valdez vor ein paar Jahren vor Alaska
oder der noch immer währende Irak-Krieg).

Die soziale Polarisierung, d. h. die Armuts- und
Reichtumsproblematik seit den 80er Jahren, wurde
stetig vorangetrieben von der sog. Marktökonomie, deren Verfechter die unabdingbare Vorstellung haben, der freie Markt regele das ökonomische wie auch gesellschaftliche Geschehen im
Sinne von Angebot und Nachfrage zur angeblichen Zufriedenheit aller durch striktes freies
Unternehmertum. Zur Leitfigur ist der JedermannUnternehmer6 bzw. die Ich-AG7 geworden. Vom
5 Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, München/Wien
1995 (1994)
6 Vgl. dazu die grundlegende Kritik am rechts-konservativen
Umbaukonzept der bayrisch-sächsischen Zukunftskommission,
Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland (Bonn
1997), von Tatjana Freytag, „Unternehmen Mensch“ – eine bayrisch-sächsische Zukunftsvision, in: Liber – Internationales Jahrbuch für Literatur und Kultur, Bd. 3: Lohn der Angst, hrsg. von
Pierre Bourdieu, 99/00, Konstanz 2001, S. 83-107
7 Vgl. Kommission der Bundesregierung: Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Berlin 2002, sog. „Hartz-Kommission“
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Im konkreten Welthandel haben wir viel weniger
„Globalisierung“ als auf der Ebene der internationalen Finanzmärkte samt deren Börsengeschehen.
Das hat bereits zur Abkoppelung ganzer Kontinente wie z. B. Afrika geführt und vergrößert die verschiedenen Entwicklungsrückstände gravierend,
erzeugt schließlich gezielt Armut, die sich inzwischen auch nicht mehr auf die Länder der sog.
„Dritten Welt“ begrenzen lässt. Die Armutsproblematik ist – entgegen der bisherigen allgemein verbreiteten Auffassung, die „soziale Frage“ könne
im gebändigten „rheinischen Kapitalismus“ als gelöst angesehen werden – systemimmanent. Sie war
schon Ausdruck und Praxis des frühen Kapitalismus, wie ihn Henry George in den 60er Jahren
des 19. Jh. in Nordamerika10 beschrieben hat, und
hat sich dynamisch fortgesetzt im globalen Kapitalismus. Mithin sind Markt- und Kapitallogik nach
wie vor nicht in der Lage, aus sich heraus demokratisch legitimierte und haltbare Strukturen der Gesellschaft zu erzeugen. Die Marktökonomie also ist
kein Weg für eine demokratische Entwicklung der
Gesellschaft.

Der Arbeitsmarkt als globaler Kampfplatz
zwischen Arm und Reich
Ausgetragen werden die bestehenden Macht- und
Herrschaftsverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt des
8 G. Günter Voß/Hans J. Pongratz: Der Arbeitskraftunternehmer, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
Heft 1/1998, S. 131-168
9 Vgl. Oskar Negt, a. a. O.
10 Henry George, Fortschritt und Armut, Halle a. d. S., o. J.,
Verlag Otto Hendel
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globalen Kapitalismus, dort, wo die lebendige Arbeitskraft verkauft werden muss, also im Schnittpunkt des gegenwärtigen sozialpolitischen Krisengeschehens. Hier stehen Standortwettbewerb und
(erkämpfte) soziale Gerechtigkeit unversöhnlich
einander gegenüber. Der rasche Bedeutungsverlust
der lebendigen Arbeitskraft im Produktionsprozess, bedingt durch die kontinuierlich zunehmende Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, hat zu prekären Verhältnissen geführt, die es
in diesem Ausmaß bislang in der Geschichte der
bürgerlichen Gesellschaft nicht gegeben hat. Parallel dazu wird die bisherige Arbeitszeitstruktur beibehalten und ein massiver Reichtum produziert,
der absurderweise zu einem zentralen gesellschaftlichen Problem wurde.
Die Gesellschaft wird durch die zunehmende Reichtums- und Armutsentwicklung gespalten. Deutlich
wird das an dem diesem Prozess innewohnenden
Grundbegriff des „Disembedding“, des „Entkleidens“ z. B. von den sozialen Errungenschaften der
arbeitenden Bevölkerung. Das geschieht in der
Form gleichsam der Verstümmelung bzw. Abschaf-

fung der sozialen Sicherungs- bzw. Schutzbestimmungen wie auch der kollektiven Interessenvertretungen, wobei das mit dem ideologisierenden
Hinweis auf die angeblich unabweisbare Individualisierung begründet wird: Mehr Eigeninitiative und
Selbstverantwortung sind jetzt angesagt.
Die Mechanismen einer marktökonomischen Produktionsweise führen in die gesellschaftliche Krise.
Diese Konsequenz widerspricht den permanenten
Beschwörungen, dass sie die Probleme des modernen Arbeitsmarktes, mithin des globalen Wettbewerbs für alle Menschen befriedigend lösen würden. Die Wirklichkeit läuft auf folgende drei
Entwicklungen hinaus: 1. Fragmentierung, 2. Spaltung, 3. Abkoppelung. Alle drei Wege dienen der
Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen „Status
quo“, d. h. die Grund legenden Herrschafts- und Eigentumsstrukturen bleiben unangetastet, indem
Konflikte und Widersprüche vom Produktionsgeschehen abgetrennt und deren Ursachen in anderen Zusammenhängen begründet werden, z. B.
durch individuelle Schuldzuweisungen den Arbeitskräften gegenüber.

© picture-alliance/dpa

Auf dem Kirchentag in Erfurt (1996)
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Fragmentierung
Bei näherer Betrachtung der Fragmentierung des
Produktionsgeschehens geht es hauptsächlich um
Flexibilität. Der Begriff ist im allgemeinen Sprachgebrauch positiv konnotiert und verweist auf Anpassungsfähigkeit, erweiterte Problemsicht wie auch
grundsätzliche Kooperationsbereitschaft und Innovationsfreude. Das sind alles Eigenschaften, die für
sich genommen durchaus hohe persönliche Qualität ausmachen, die sich aber für den Einzelnen
dann in das Gegenteil verkehren, wenn sie zum unabdingbaren personalen Anforderungsprofil des
marktökonomischen Systems gemacht werden und
dabei die jeweiligen sozialen Grundbedingungen
außer Acht lassen. Die Ambivalenz des Flexibilisierungsbegriffs verdichtet sich in der marktökonomischen Leitfigur des allseits verfügbaren Menschen,
der jederzeit und an jedem Ort auf dem Arbeitsmarkt einsetzbar ist. Das vorausgesetzte Anforderungsprofil greift umfassend in die gesamten Lebensverhältnisse des Einzelnen ein, ganz gleich ob
er/sie erwerbstätig oder arbeitslos ist. Wer dem
nicht entspricht, befindet sich bereits im Vorzimmer
der Armut.

Spaltung
Die krasseste Wirkung der Armutsproblematik in
der gegenwärtigen Gesellschaft ist die Spaltung.
Sie ist das Ergebnis einer unkontrollierten Entwicklung privaten Reichtums. Genaue Zahlen über den
Privatreichtum in dieser Gesellschaft liegen bezeichnenderweise nicht vor. Das verwundert nicht,
denn „über Geld spricht man bekanntlich nicht,
das hat man!“. Das Geldvermögen der privaten
Haushalte ist aber nur ein Indikator für Reichtum.
Daneben gibt es noch Immobilienvermögen, Betriebsvermögen (eine Statistik über das Privateigentum an Produktionsmitteln fehlt vollkommen)
und langlebige Sachvermögen (z. B. Schmuck, Kunst,
Teppiche, Antiquitäten, etc.).
Einen gewissen Einblick in die Reichtumsentwicklung bekommt man beim Geldvermögen der privaten Haushalte. Das „wächst rasch und in großen
Sprüngen. Rund 70 % der jährlichen Zuwächse von
mehreren 100 Mrd. € sind auf das Wachstum von
Zins und Zinseszins zurückzuführen.“11 Über die
11 Wolfgang Belitz, Sechs kurze Kommentare zum Thema
Reichtum in Deutschland, in: Wolfgang Belitz/Ursula Riekenbrauck/Erich Schriever (Hrsg.), Spurensuche Reichtum – Beiträge
und Arbeitsmaterialien zur Situation in Deutschland, Witten
2000, S. 13
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Wirkungen des Zinsmechanismus für die Reichen
ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt.12 Soviel
kann festgestellt werden: Der Zinsendienst für die
Reichen wird über die Steuern von der Allgemeinheit getragen, ganz im Gegensatz zu dem der Armen, die individuell im Rahmen der Schuldenspirale haften.
Die Relationen von Armut und Reichtum entwickeln sich in unserer Gesellschaft immer dramatischer. 1995 betrug die Summe der Sozialhilfe noch
etwas mehr als 1 % des Geldvermögens der privaten Haushalte. Im Jahr 2000 war sie schon auf
0,8 % (ca. 45 Mrd. DM) zurückgegangen.13 In diesem Zeitraum stieg das Geldvermögen der privaten
Haushalte auf 5.683 Mrd. DM im Jahr 1998 und
verdoppelte sich damit gegenüber dem Jahr 1990.
Diese exorbitanten Steigerungen des privaten Geldvermögens speisen sich wie oben angegeben aus
Zinserträgen. Um das eklatante Missverhältnis zwischen Arm und Reich in unserem Land zu verdeutlichen, eine Zahl von Wolfgang Belitz: „Knapp 19 %
der Zinsen (!) auf das Geldvermögen der privaten
Haushalte würde rein rechnerisch ausreichen, um
die gesamten Kosten der Sozialhilfe (im Jahr 2000)
zu finanzieren.“14
Das war vor fünf Jahren. Man kann sich vorstellen,
wie diese Relationen heute aussähen. Eines belegen sie ganz deutlich: Der größte Skandal, die
größte Lüge ist hier die Behauptung von der Nichtfinanzierbarkeit des Sozialstaates.15
Nicht die Armen sind hinsichtlich des Zusammenhalts der Gesellschaft das Problem, vielmehr sind es
die Reichen, denn sie haben gar kein Interesse an
einem funktionierenden Gemeinwesen. Ihre Partikularinteressen dominieren sie derart umfassend,
dass soziale Gerechtigkeit sie nur stört und abgeschafft werden muss. Robert J. Eaton, Vorstandsvorsitzender der Daimler-Chrysler AG bringt es auf
12 Wolfgang Belitz stellt hier eine außerordentlich bedeutende Frage: „Wer zahlt die Zinsen, z. B. auf die wachsenden Geldvermögen? (Antwort:) Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung bedient die Vermögen mit Zinsen, die der Staat von den
Steuern zahlt und der Produzent auf die Preise umlegt. Hier
läuft ein gewaltiger anhaltender Umverteilungsprozess von unten nach oben seit Jahr und Tag, den niemand beachtet und
der z. B. durch die Abschaffung der Vermögenssteuer noch erheblich beschleunigt wurde.
13 Vgl. Wolfgang Belitz, a. a. O., S. 15
14 ebd.
15 Vgl. dazu den bedenkenswerten Aufsatz von Heiner Geissler
in der ZEIT vom 12.11.2004, Die Gier nach Geld zerfrisst den
Herrschenden ihr Gehirn
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den Punkt: „Nichts kann den globalen Kapitalismus mehr aufhalten. ... Die Lösung heißt Wirtschaftswachstum – die Schaffung neuen Reichtums. Kollektivismus und Umverteilung werden
nicht funktionieren. ... Warum ist der globale Kapitalismus so unausweichlich stark? Weil sich in
ihm die menschliche Natur widerspiegelt. ... Der
globale Kapitalismus verhilft einzelnen zu großem
Reichtum, während andere in bitterer Armut leben. Der Preis ist hoch, aber die Vorteile überwiegen dennoch! ... Der Kapitalismus ist (in Abwandlung eines Wortes von Churchill) das schlechteste Wirtschaftssystem – abgesehen von allen
anderen.“16
Heiner Geissler hat diese Auffassung zugespitzt
und treffend als eine Art von Hirnkrankheit diagnostiziert,17 der seiner Auffassung nach nur eine
„internationale sozial-ökologische Marktwirtschaft mit geordnetem Wettbewerb“18 entgegengesetzt werden kann, die das Armutsrisiko beseitigt und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums
garantiert. Die Regierungen Kohl und Schröder
hingegen betrieben eine Politik, die ihren marktökonomischen Charakter offenbart. Er zeigt sich
in der Installation eines flächendeckenden Niedriglohnsektors und der Einführung einer sukzessiven Enteignungsstruktur durch die sog.
Hartz-Gesetze (Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) als Disziplinierungsmittel für die
wachsende Armutsbevölkerung bei gleichzeitiger
Abschaffung der Besteuerung privaten Reichtums. Eine solche Politik vertieft die Spaltung der
Gesellschaft.

Abkopplung
Die dritte marktökonomische Option, die Krise der
gegenwärtigen Gesellschaft in den Griff zu bekommen, ist der Weg der Abkopplung, eine Entwicklung, die dauerhaft ganze Schichten und Gruppen
vom gesellschaftlichen Wohlstand abtrennt. Gesellschaftliche Ausgrenzungen und Abstiegsspiralen drohen dann, wenn besondere Ereignisse und
Entwicklungen den Biographien der Menschen
eine unerwartete Wendung geben, aus der Armutsverläufe werden. Spätestens hier beginnt ein
Armutskreislauf, aus dem es kaum mehr ein Entrinnen gibt. Ein Blick auf diese verdrängte Realität
lässt viele „Gesichter der Armut“ erkennen:
16 Nichts kann den globalen Kapitalismus aufhalten, a. a. O.,
S. 83 f.
17 Vgl. ebd.
18 Ebd.

Kinder19, allein erziehende Frauen (Männer), Migranten, Langzeitarbeitslose, Niedrigverdienende,
wohnungslose Menschen und ältere und alte Menschen, um nur die zahlenmäßig größten Personenkreise zu nennen. Diesen Personengruppen ist
mindestens eines gemein: Es fehlt ihnen an der
vorausgesetzten employability, an der erzwungenen „Arbeitsmarktfähigkeit“. Diese Menschen sind
in der Regel durch die Maschen der „Verwertung“
und „Vermarktung“ gerutscht. Ihr „Profil“ reicht
nicht aus, einen Normalarbeitsplatz zu behalten
bzw. überhaupt einen solchen zu bekommen.
Nicht nur die fehlende „Qualifikation“, auch Krankheit (häufig sozial bedingt) und fortgeschrittenes
Alter sind Ausgrenzungsgründe. Frauen, zumal
wenn sie allein erziehend sind, unterliegen hier
noch einem besonderen Malus.
Die Erfahrung einer dauerhaften prekären ökonomischen Situation führt nahezu unausweichlich zu
einem hohen Partizipationsdefizit, tendenziell zur
Abtrennung kultureller, räumlicher und institutioneller Art. Persönliche Integrität und menschliche
Würde werden nachhaltig verletzt. Zum Verlust
der äußeren Sicherheit kommt vielfach eine Erosion subjektiver und normativer Orientierungsmaßstäbe. Die Abwendung der Freunde/Freundinnen und Nachbarn/Nachbarinnen und fehlende
gesellschaftliche Solidarität verschlimmern die ohnehin schon prekäre Situation noch beträchtlich.
Ein fataler Weg für Erziehungs-, Sucht- und Gewaltprobleme bahnt sich an.
Eine solche Verfestigung und „soziale Vererbung“
von Armut mit überwiegendem Scheitern als aufgezwungener Lebenspraxis zementiert die Armutskreisläufe. Sie ist Ergebnis längerer und komplexer
biographischer Entwicklungen in einem manifesten Zustand des gesellschaftlichen „Status quo“,
der dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes und
dem Postulat der Menschenwürde20 für (potenziell)
arme wie auch in die Randständigkeit gedrängte
und kranke Menschen keine Wirksamkeit verschafft. Menschen in Armutskreisläufen und
auch diejenigen, denen Armut droht, haben tendenziell keine Aussicht mehr, wenigstens noch als
19 Zur Kinderarmut in Deutschland ist zu Beginn dieses Jahres
eine aufschlussreiche und fundierte Untersuchung erschienen:
Christoph Butterwegge/Michael Lundt/Matthias Zeng: Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland, Wiesbaden 2005
20 Erst kürzlich (im Juli 2005) erging ein Urteil des Sozialgerichts
Berlin, dessen Tenor lautete, dass in unserem Land ein menschenwürdiges Leben mit 345 € geführt werden kann. Man hat den
Eindruck, dass der Realitätsverlust bei diesen Richtern/innen
schon sehr weit vorangeschritten ist.
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„Humankapital“21 in den globalen Arbeitsmarkt integriert zu werden. Ihnen droht, „als unverwertbarer Schrott“ (Jeremy Rifkin) ausgegliedert zu werden. „Ausbeutung ist schlimm genug, schlimmer ist
es aber, wenn menschliche Arbeitskraft nicht einmal mehr für ökonomische Verwertung gebraucht
wird.“22

Eliten, Heloten und Überflüssige
Der von dem französischen Soziologen Alain
Touraine vorgenommenen gesellschaftlichen Dreiteilung in den Arbeitsverhältnissen – relativ etablierte/gesicherte, prekäre und abgekoppelte –
entspricht eine sich gegenwärtig vollziehende
Aufteilung der Gesellschaft in drei neue soziale
Klassen: in Eliten, Heloten und Überflüssige.23 Forciert wird dieser Prozess durch eine Polarisierung
der Qualifikation. Apparaturen, zumal hoch entwickelte, also Hochtechnologie, erfordern entsprechend hoch qualifizierte Beschäftigte. Umgekehrt bleiben diejenigen, die an diesem Prozess
nicht beteiligt werden, zwangsläufig als Dequalifizierte zurück. Ein Leistungsprinzip, das allein der
technologischen Entwicklung Reverenz erweist,
orientiert sich nicht am Menschen und seinen breit
gefächerten Fähigkeiten, sondern fördert ein
knallhartes Ausleseverfahren, bei dem die Gewinner und Verlierer von Anbeginn an feststehen.
Chancengleichheit ist hier eine Farce. Diese Polarisierung der Qualifikation ist Ausdruck einer gigantischen Umschichtung der Arbeitsplätze weltweit.
Die damit vorgenommene Entwertung, gleichsam
eine Entwürdigung der lebendigen Arbeitskraft,
führt über die Verelendung des einzelnen Menschen hinaus auch global zur Vernichtung demokratischer Strukturen.24
21 Wie es um dieses „Humankapital“ bestellt ist, untersucht
eine neue Studie für die Bundesrepublik Deutschland, die sich
als Komplementärstudie zu der von Pierre Bourdieu u. a., Das
Elend der Welt, Konstanz 1997, verfassten, versteht: Franz
Schultheis/Kristina Schulz (Hrsg.): Gesellschaft mit begrenzter
Haftung, Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag, Konstanz 2005. An dieser Studie hat auch der Autor mitgearbeitet.
22 Oskar Negt, a. a. O., S. 17
23 Diese gesellschaftliche Segregation ist bereits 1997 in dem
rechts-konservativen gesellschaftlichen Umbau-Konzept der
bayrisch-sächsischen Kommission für Zukunftsfragen nachzulesen. Siehe dazu Fußnote 6.
24 Über einen dramatischen Demokratieabbau, der sich unbemerkt hinter den Kulissen des Sozialstaatsabbaus vollzogen hat,
schrieb der österreichische Schriftsteller Robert Menasse einen
erhellenden Essay: Erobert die Demokratie zurück!, Die ZEIT
Nr. 38/2005, vom 15.09.2005, S. 45/46
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Der Lissabon-Prozess widerspricht einem
sozialen Europa
Die Europäische Union (EU) geht beim Abbau demokratischer Strukturen mit gutem Beispiel voran.
Da heißt es: Europäisierung vor Globalisierung. Gemeint ist damit ein Politikmuster, das auf dem EUGipfel 2000 in Lissabon beschlossen wurde und die
Bezeichnung Lissabon-Prozess/Lissabon-Strategie
trägt. Statt der erklärten Herbeiführung eines gemeinsamen Binnenmarktes durch eine Angleichung der marktrelevanten Regulierungen der
Mitgliedsländer fordert die EU seit 2000 einen offiziellen Wettbewerb zwischen den Mitgliedern. Es
geht um die wettbewerbtauglichste Politik, um
Standortkonkurrenz der einzelnen Mitgliedsländer
untereinander um die Gunst des Kapitals. Es geht
darum, die Unternehmen im europäischen und
globalen Wettbewerb von den „sozialen“ Lasten zu
befreien.
Die Lissabon-Strategie beinhaltet drei marktökonomische Patentrezepte, die in den Rang eines offiziellen politischen Programms erhoben wurden:
„Das Konzept des ,aktivierenden Sozialstaates‘,
das Konzept der Privatisierung der sozialen Sicherung, das der gewünschten ,Eigenverantwortung‘
der Sozialstaatsbürger auf die Sprünge helfen soll,
und das Konzept der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, d. h. die Förderung irregulärer, prekärer
Beschäftigungsverhältnisse und eines wachsenden
Niedriglohnsektors.“25
Im Hinblick auf die erwarteten Wachstums- und
Beschäftigungsziele ist die Lissabon-Strategie gescheitert, wie erst jüngst die Evaluationskommission
der EU konstatierte.26 Als sozialpolitische Strategie
hingegen (durch den „aktivierenden Sozialstaat“
z. B.) hat sie aber schon in einigen Mitgliedsländern Wirkung gezeigt, z. B. durch die „Hartz-Gesetze“ in Deutschland, durch den „Plan d'aide au
retour à l'emploi“ in Frankreich oder ähnliche Bestimmungen in Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Irland. Die Folgen sind bereits sichtbar
bzw. absehbar: Durch die Anpassung an die Vorgaben des Arbeitsmarktes, durch bedingungslose
Unterwerfung unter die zum globalen Gebot erhobenen Prinzipien der „Verwertung“ und „Vermarktung“ jeder „arbeitsmarktfähigen“ Arbeitskraft ist
es zu einer massiven Reproletarisierung wachsender Teile der Bevölkerung gekommen, deren Me25 Michael R. Krätke: Hat das europäische Sozialmodell noch
eine Zukunft?, in: Widerspruch 48, Zürich 2005, S. 89
26 Wim Kok: Facing the challange. The Lisbon strategy for
growth and employment. Luxemburg 2004
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chanismen (Fragmentierung, Spaltung und Abkoppelung) ich oben versucht habe zu skizzieren. Die
Unsicherheit der Lebenslage, als soziale Frage aus
der Vergangenheit bekannt und lange überwunden geglaubt, ist wieder zurückgekehrt – und das
in einer Zeit, in der es noch nie solch einen gigantischen Reichtum auf der Welt gab wie gegenwärtig. Die Armut, folglich auch die Armutsbevölkerung, ist in den meisten europäischen Ländern
gewachsen und die Armutsrisiken für einen zunehmenden Teil der lohnabhängigen Bevölkerung wie
auch des kleinen Handwerks sind gestiegen. Insbesondere die bereits „reformierten Sozialstaaten“
der EU zeigen gerade denjenigen gegenüber Härte, die dringend Hilfe brauchen.
Bei der erst jüngst durchgeführten Bundestagswahl waren die Auflösung der sozialen Kohäsion
und die Verarmung in der Gesellschaft, die durch
diese praktizierte Härte wesentlich erzeugt werden, die wirklichen Kernpunkte des Wahlkampfes,
auch wenn das von den etablierten Parteien immer
wieder bestritten wurde. Zur Überraschung vieler
hat das Wahlergebnis die soziale Frage ganz oben
auf die Tagesordnung der nächsten Legislaturperiode gesetzt. Es verweist auf die soziale Kälte und
eklatante Unfähigkeit von herrschender Politik
und Wirtschaft, mit den gegenwärtigen Krisen, also auch mit der Armuts- und Reichtumsproblematik, fertig zu werden.

Wenn ich ohnmächtig bin, was geht's
mich an?27

gegenwärtig mehr denn je einen solchen Begriff
von der Geschichte, einen Begriff von den objektiven Strukturverhältnissen, um allgemeines Wissen
in Handlungswissen umzusetzen.29
Armut und Reichtum bedrohen uns in gleichem
Maße. Es muss geklärt werden, wie es dazu kommen konnte. Als Menschen, die sich professionell
mit Bildung in Theorie und Praxis befassen, sind
wir verpflichtet, in unserem Interesse und auch
dem der nachwachsenden Generationen die Dringlichkeit und Aktualität dieses Problemzusammenhangs deutlich zu machen. Wir sind nicht ohnmächtig, auch wenn uns die gegenwärtigen
gesellschaftlichen Verhältnisse dazu machen wollen. Ein Bildungsverständnis, das Bildung als Kritik30
begreift und praktiziert, macht Armut nicht zu einem Thema, das abgehandelt werden muss, sondern erhebt die Armuts- und Reichtumsproblematik zur zentralen Fragestellung des alltäglichen
Lebens. Dort wird fortwährend über die Zukunft
der Gesellschaft, ihre Spaltung, ihren möglichen
Niedergang oder ihren solidarischen Zusammenhalt entschieden.

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

„Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der ‚Ausnahmezustand‘, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der
Geschichte kommen, der dem entspricht“, schreibt
Walter Benjamin kurz vor seinem Tod in den Geschichtsphilosophischen Thesen28. Wir benötigen

27 In Anlehnung an das Interview von Matthias Greffrath mit
Günther Anders: Wenn ich verzweifelt bin was geht’s mich an?,
in: Günther Anders antwortet, herausgegeben von Elke Schubert, Berlin 1987, S. 19-54
28 Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte, These VIII,
in: Gesammelte Schriften Bd. 1, zweiter Teil, Ffm. 1972, S. 691 f.

29 Vgl. Oskar Negt: Wir brauchen eine zweite, eine gesamtdeutsche Bildungsreform, in Oskar Negt (Hrsg.): Die zweite Gesellschaftsreform, Göttingen 1994, S. 290
30 Vgl. Arbeitskreis deutscher Bildungssätten, Kommission für
Jugendbildung, kulturelle Bildung und Medienpädagogik: Jugend- und Erwachsenenbildung unter den Bedingungen des
globalen Marktes, 21 Anmerkungen zur aktuellen Diskussion
über Bildung, in: Außerschulische Bildung Heft 2-2005, Berlin
2005, S. 215-217
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Die Welt ist keine Ware
Ein Bericht über das 1. Sozialforum in Deutschland
Ulrich Ballhausen

Ulrich Ballhausen berichtet über das 1. Sozialforum
in Deutschland. Er beschreibt Voraussetzungen und
Verlauf dieser Veranstaltung, verweist auf deren
Ziele und Ergebnisse und versucht eine Bewertung.
Dabei geht es ihm vor allem um die Frage, welche
Hinweise das Sozialforum für die künftige inhaltliche und methodische Ausrichtung der Politischen
Bildung gibt.

Zum ersten Mal fand vom 21. bis 24. Juli 2005 ein
Sozialforum in Deutschland statt. Auch wenn Erfurt nicht Porto Alegre war, so war diese Großveranstaltung doch Ausdruck für die zunehmende Bedeutung der Sozialen Frage in Deutschland. Mit
den Organisatoren bleibt zu hoffen, dass von Erfurt ein wichtiger Bildungs- und Aktionsimpuls –
auch für die Politische Bildung – ausgeht.

Das 1. Sozialforum in Deutschland:
eine Herausforderung für die Politische
Bildung
Die Politische Bildung hat, verfolgt man die Veröffentlichungen in den einschlägigen Fachzeitschriften dieser Profession, zwei Themen aus der Geschichte der Politischen Bildung wieder neu entdeckt:
die Soziale Frage, die vor allem unter den Stichwörtern Globalisierung und Neoliberalismus diskutiert wird, und das Verhältnis von Politischer
Bildung zur Politischen Aktion, hier vor allem ausgelöst durch den Anspruch der Sozialen Bewegungen, Bildung und Aktion miteinander zu verbinden.
Wenn Politische Bildung sich in diesem Feld behaupten und verorten will, ohne die im Beutelsbacher Konsens formulierten Prinzipien aufzugeben,
hat sie sich erneut diesen Themen zu stellen. Erneut, weil den Sozialen Bewegungen angesichts
der schwindenden Akzeptanz und Legitimation
der politischen Parteien und gesellschaftlichen Großorganisationen zukünftig eine größere Bedeutung
zukommen wird und weil der Erfolg dieser Bewegungen (Nachfrage- bzw. Teilnahmeerfolg) zum
Nachdenken anregen sollte; erneut vor allem aber
auch deshalb, weil der Wert soziale Gerechtigkeit
zum Fundament der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung gehört und dieses ins Wanken gerät. Beide Themenbereiche, das Verhältnis von Bildung und Aktion und die Soziale Frage, waren
zentrale Aspekte dieses 1. Sozialforums in Deutschland, das im Juli dieses Jahres in Erfurt/Thüringen
unter dem Titel „Für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Natur“ stattfand.
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Die Intentionen der Einladenden
Eingeladen waren alle, so formulierte es der offizielle Einladungsflyer, „die sich auf die Suche nach
einer gerechten, friedlichen und ökologischen Gesellschaft machen“ und die Frage diskutieren wollen, „welche Veränderungen notwendig sind, um
die sozialen Grundbedürfnisse und natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen zu sichern, Frauen
und Männern eine existenzsichernde und gesellschaftlich sinnvolle Beschäftigung zu bieten, ihre
Würde zu wahren und ihre demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten zu erweitern.“
In der Analyse der politischen, sozialen und demokratischen Situation in Deutschland gehen die Organisatoren des Sozialforums davon aus, dass „in
Deutschland unter dem Begriff Reformen profitorientierte Interessen mit Maßnahmen durchgesetzt
werden, die zu Lasten der Bevölkerung gehen. Diese Politik“, so der offizielle Einladungstext, „führt
zu steigender Erwerbslosigkeit, Verarmung und
dem finanziellen Kollaps der Kommunen, der Länder und des Bundes. ... Die sozialen Grundbedürfnisse werden durch die Privatisierung öffentlicher
Güter sowie der Daseinsfürsorge ausgehebelt. Im
Namen der globalen Wettbewerbsfähigkeit und
der Konkurrenz aller gegen alle werden Tausende
Arbeitsplätze vernichtet. Soziale und demokratische Rechte werden abgebaut. ... Immer weniger
Menschen fühlen sich in ihrem Anliegen vertreten.
Wir müssen uns selber auf den Weg machen. Wir
brauchen dafür ein zivilgesellschaftliches Forum,
um uns über verschiedene soziale Milieus hinweg
auszutauschen. Dort wollen wir Formen des Widerstands entwickeln und Widersprüche im Streben
nach gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten und
der Entwicklung von Alternativen überwinden“ (Einladung zum 1. Sozialforum in Deutschland, S. 1 – 3).

Das 1. Sozialforum in Deutschland
in der Tradition der Sozialforen
„Erfurt ist nicht Porto Alegre – und schon gar
nicht, wenn es regnet“
Die Wurzeln der internationalen Sozialforum-Bewegung sind in Südamerika zu finden und fest mit
dem Namen der südbrasilianischen Stadt Porto
Alegre verbunden. Dort fand vom 25. bis 30. Januar 2001 jenes Sozialforum statt, das als Geburtsstunde dieser Bewegung gilt. Die damals von der
linksorientierten Arbeiterpartei regierte Stadt machte durch Reformschritte deutlich, dass es Alternativen zu einer neoliberalen Politik – denen sich die
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Porto Alegre zeichnete
sich durch Reformen
aus, die zeigten, dass
es Alternativen zur
neoliberalen Politik
gibt

Linke in Europa in der
Wahrnehmung ihrer Kritiker zunehmend unterordnete – gibt. Reformschritte, wie etwa die
Beteiligung von Stadtteilvertreter/-innen und
sozialen Organisationen an der Verteilung kommunaler Mittel, verschafften der Stadt eine Art
Modellcharakter in der Gegenwehr gegen die mit
Globalisierung und Neoliberalismus begründeten
Sachzwänge. Das Weltforum in Porto Alegre war
zugleich auch eine Gegenveranstaltung zu dem
fast gleichzeitig stattfindenden World Economic
Forum in Davos. Während sich in der Höhenluft der
Schweizer Berge Ende Januar 2001 die Spitzen aus
Wirtschaft und Politik trafen, diskutierten im
sommerlichen Porto Alegre Kritiker Alternativen
zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung. Porto
Alegre wiederum war nicht der eigentliche Beginn
dieser Bewegung, sondern eine Folgeveranstaltung eines „Ersten Treffens für eine menschliche
Gesellschaft und gegen den Neoliberalismus“, zu
dem im Juli 1996 die Zapatisten-Bewegung nach
Mexiko eingeladen hatte. Zur Vorbereitung dieses
Treffens fanden auf den verschiedenen Kontinenten, so beispielsweise auch in Berlin und Madrid,
entsprechende Versammlungen statt. Allerdings ist
es dem Treffen von Porto Alegre zu verdanken,
dass die Sozialforumsbewegung weltweit wahrgenommen wurde und damit zusammenhängend eine neue Dynamik entwickelte.
Seit dem Jahr 2002 finden auch in Europa regelmäßige europäische und regionale Sozialforen statt.
Das Treffen in Florenz (November 2002) war bestimmt von der Diskussion und der Mobilisierung
gegen den drohenden Irak-Krieg und von der Auseinandersetzung über die Rechtsregierung unter
Berlusconi. Während das 2. Sozialforum im November 2003 in Paris wenig Aufmerksamkeit erzeugte,
war das 3. Forum in London (2004) vor allem von
den Diskussionen über die unterschiedlichen politischen Konzepte innerhalb der Sozialforumsbewegung geprägt. Anfang 2005 versammelten sich
155.000 Menschen anlässlich des 5. Weltsozialforums wiederum in Porto Alegre.

Das Prinzip der Sozialforen
Um den Sozialforen eine Orientierungsstruktur zu
geben, wurden im Jahr 2001 in Porto Alegre bzw.
in Sao Paulo 14 Kriterien formuliert, die als Leitund Grundideen aller nachfolgenden Sozialforen
gelten können. Demnach ist das Weltsozialforum:

■

■

■

■

■

■

ein offener Treffpunkt für reflektierendes Denken, für die demokratische Debatte von Ideen
und für den Austausch von Erfahrungen und
Aktionen von Gruppen und Bewegungen der
Zivilgesellschaft, die sich dem Neoliberalismus
und der Herrschaft durch das Kapital widersetzen und jeder möglichen Form des Imperialismus widersprechen;
eine plurale, nichtkonfessionelle, nichtstaatliche und nichtparteiische Versammlung von
Menschen und Organisationen, an der Repräsentanten von Parteien und militärischen Organisationen nicht teilnehmen können;
ein permanenter Prozess des Suchens und des
Aufbauens von Alternativen, der Menschen und
Gruppen zusammenbringt und sich dabei bewusst nicht als Weltinstitution begreift;
ein Weltprozess, der immer auch die internationale Dimension berücksichtigt;
ein Laboratorium für Alternativen, die Globalisierung in Solidarität ermöglichen sollen (Globalisierung in Solidarität meint die uneingeschränkte Berücksichtigung der Menschenrechte,
der Rechte aller Bürger und Bürgerinnen, der
Rechte aller Nationen und der Umwelt);
keine Entscheidungsveranstaltung, die allgemeinverbindliche Beschlüsse fasst (allerdings
können Beteiligte Erklärungen und Aktionen
beratschlagen und beschließen, die vom Weltsozialforum ohne Einschränkung, Lenkung oder
Kritik verbreitet werden).
„Hier ein T-Shirt mit Che Guevara, dort eine ganze Sammlung von Aufklebern und Buttons – von
Anti-Atom bis hin zur Friedensbewegung.
Manchmal fühlt man sich erinnert an eine Zeit
irgendwann in den 70er Jahren“.
(Thüringer Landeszeitung, 25.07.2005)

Das 1. Sozialforum in Deutschland:
Verlauf und Perspektiven
Die Gesamtliste der Veranstalter und Unterstützer
des 1. Sozialforums in Deutschland war lang: sie
reichte von ATTAC und amnesty international bis
zur Volkssolidarität und der Zukunftswerkstatt Jena; von der Arbeitsgemeinschaft Gerechte Renten
bis zum Ostermarschbüro. Ingesamt waren es ca.
200 Veranstalter und Unterstützer, die nach Erfurt
gekommen waren und ein Programm mit ca. 300,
zum Teil sehr gut besuchten Veranstaltungen,
durchführten. Inhaltliche Schwerpunkte bildeten
dabei die Themen Arbeitswelt und Menschenwürde, Globalisierung und die Rolle Deutschlands in
der Welt, Menschenrechte und politische Teilhabe
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sowie das Themenfeld Eine lebenswerte Welt – anders leben.

Was bleibt vom 1. Sozialforum
in Deutschland?

Dreieinhalb Tage wurde diskutiert über Mindestlohn und Grundeinkommen, über zivilen Ungehorsam und Gentechnik, über die amerikanische Kriegspolitik und die Spannungen zwischen Israel und
Palästina, über die Montagsdemos und über das alternative Leben in einer Kommune. Die Gespräche
und Diskussionen vollzogen sich in Arbeitsgruppen, Seminaren und Workshops, in Theater- und
Filmgruppen sowie in vier größeren thematischen
Konferenzen. Höhepunkt war ein Sternmarsch
durch die Erfurter Innenstadt und eine Abschlusskundgebung, an der ca. 1500 Menschen, darunter
auch internationale Gäste aus Russland, Ungarn,
Rumänien, Frankreich, Belgien, Brasilien und Uruguay teilnahmen.

Wer die europäischen Sozialforen in Florenz, Paris
und London mit den Zehntausenden Teilnehmenden in Erinnerung hat und diese Zahl als Bewertungsmaßstab nimmt, der wird vom ersten deutschen Sozialforum enttäuscht sein. Teilgenommen
haben ca. 3500 Menschen; einschließlich der nicht
angemeldeten Personen und interessierten Bürger
und Bürgerinnen waren es ca. 5000. Gefehlt bzw.
unterrepräsentiert waren das junge, linke Sozialforums-Publikum, die Umweltbewegungen und Menschen mit Migrationshintergrund. Vertreten waren
in Erfurt vor allem Mitglieder von Erwerbsloseninitiativen, der Friedensbewegung, der Flüchtlingshilfe, der Gewerkschaften sowie politischer Gruppierungen. Zahlreiche Diskussionen hatten deshalb
den Widerstand gegen die Reformagenda der
Bundesregierung zum Thema; auch die Diskussionen über die EU-Verfassung nahmen breiteren
Raum ein.

Das Forum fasste
keine Beschlüsse, die
Abschlussversammlung
verabschiedete aber
eine Erklärung und rief
zum sozialen Widerstand auf

Seinem Selbstverständnis entsprechend fasste
das Forum keine Beschlüsse. Die Versammlung sozialer Bewegungen, auf der sich im
Anschluss an das Forum
ca. 1000 Vertreter/-innen
verschiedener Netzwerke, Initiativen und Organisationen zusammenfanden, und die weitgehend
identisch ist mit dem Teilnehmer/-innenkreis, verabschiedete am Ende der Veranstaltung eine Erklärung, die im Rahmen dieses Beitrags (fast) vollständig dokumentiert wird (s. Kasten S. 289).
Gleichzeitig rief das Sozialforum die Bevölkerung
für den Herbst zu massiven Aktionen des sozialen
Widerstandes auf. Für den 5. September war ein
Aktionstag gegen die Hartz IV-Gesetze vorgesehen, und für den 21. November ist eine Aktionsund Strategiekonferenz der sozialen Bewegungen
geplant. Das 2. Deutsche Sozialforum wird im
Herbst 2007 stattfinden, das nächste Europäische
Sozialforum tagt im Frühjahr 2006 in Athen, und
das 6. Welt-sozialforum wird Ende Januar 2006 dezentral in Caracas, Venezuela, Karatschi und Bamko durchgeführt.
„Nein, man ist nicht nach Erfurt gekommen, um
zu diskutieren – man sucht die Bestätigung,
dass der Kurs, den die Regierenden einschlagen,
falsch ist. Wo aber Reibungspunkte fehlen,
kommt schnell Langeweile auf. Die meisten
Debatten leben davon, dass man sich darüber
erhitzt, wie weit die Umwälzungen gehen
sollen“.
(Thüringer Landeszeitung, 25.07.2005)
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Eindeutiges Verdienst des Erfurter Sozialforums ist
es, die unterschiedlichen politischen und sozialen
Gruppierungen zusammengebracht zu haben. Wo
sonst treffen in dieser Breite zivilgesellschaftliche
Initiativen und GewerkEs ist das Verdienst des
schaften, UmweltschütErfurter Sozialforums,
zer und Erwerbslosenunterschiedliche politiinitiativen, Jugendliche
sche und soziale Grupund Migrant/-innen aufpierungen zusammeneinander? Wo sonst wird
gebracht zu haben
diese Breite an sozialen
Themenstellungen präsentiert und diskutiert? Dies bleibt – auch wenn
inhaltlich kein verbindendes Band der Veranstaltungen erkennbar war, kaum Fortschritte in den
Fachdiskussionen zu verzeichnen waren, eine Sozialbewegung von unten kaum präsent und spürbar war und eine Aufbruchstimmung von Erfurt
nicht ausging. Dieser Gesamteinschätzung stimmen, so zeigt das Protokoll des Auswertungstreffens, auch die Veranstalter im Wesentlichen zu.
Selbstkritisch merken sie an, dass eine Beteiligung von Initiativen aus Thüringen nur in geringem Maße stattgefunden hat, und dass weder
das Anliegen noch die Zielstellung des Sozialforums über den engen Kreis der Aktivisten hinaus
Verbreitung gefunden haben. Darüber hinaus, so
das Protokoll weiter, seien die inhaltlichen Diskussionen zu stark mit dem „Ballast“ aus den
60er und 70er Jahren geführt und damit die Situation der Anwesenden, insbesondere der jugendlichen Gäste, nicht ausreichend berücksichtigt
worden. Kritisch angemerkt wurde auch die Öf-
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Die Ergebnisse von Erfurt:
die Erklärung der Versammlung sozialer Bewegungen
Der Ausgang des Referendums zur EU-Verfassung in Frankreich und den Niederlanden ebenso wie die Regierungskrise in Deutschland beweisen: Immer weniger vertrauen die Bürgerinnen und Bürger auf Empfehlungen und Aussagen der herrschenden Politikerinnen und Politiker. Die neoliberale Politik der vergangenen Jahre steckt in einer tiefen Legitimationskrise. Es hat sich als falsch erwiesen, dass durch Sozialabbau die Erwerbslosigkeit gesenkt wird. Das Gegenteil ist eingetreten und wird durch das Festhalten an
der Lissabon-Strategie weiter verschärft: die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, Jung und Alt, Menschen mit
und ohne genehmen Pass, in „Leistungserbringer“ und „Alimentenbezieher“. Die Gewerkschaften und die abhängig Beschäftigten
sehen sich einem Generalangriff auf Tarifautonomie, Mitbestimmungsrechte und Kündigungsschutz ausgesetzt. Demokratieabbau
und steigende Repressionen gehen einher mit Militarisierung. Die Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Umwelt sind völlig unzureichend. Die Kluft zwischen GlobalisierungsgewinnerInnen und -verliererInnen wird tiefer. All das erfüllt zahlreiche Menschen
mit wachsender Sorge um eine lebenswerte Zukunft – global, in Europa und auch hier in Deutschland.
Als Teil der internationalen und globalisierungskritischen Bewegung trafen wir uns in Erfurt – nicht nur, um die politischen und sozialen Verhältnisse grundlegend zu kritisieren, sondern auch, um unsere Alternativen zu entwickeln für eine solidarische, demokratische, ökologische, nicht-patriarchale und sozial gerechte Gesellschaft.
Soziales und Arbeit neu denken. Wir fordern eine komplette Neuausrichtung der Sozial- und Arbeitspolitik. Wir brauchen ein existenzsicherndes Mindesteinkommen/Grundeinkommen für jede und jeden jetzt als Alternative zu Hartz IV, einen gesetzlichen Mindestlohn, eine menschenwürdige Rente ohne Diskriminierung, massive Arbeitszeitverkürzung.
Wir treten ein für eine solidarische Gesellschaft, ohne Ausgrenzung und Massenerwerbslosigkeit, ohne Armut und soziale Spaltung, in der jeder und jede sich umfassend bilden und entwickeln und in unterschiedlichen Formen tätig werden kann, chronisch
Kranke und behinderte Menschen gleichgestellt sind, jeder Mensch das Recht auf Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen hat. Die Privatisierungen in diesen Bereichen müssen gestoppt werden. Wir wollen eine Gesellschaft, in der jede und jeder
am gesellschaftlichen Reichtum angemessen und sicher teilhat. Geld ist genug da! Solidarische Einfachsteuer jetzt!
Eine nach innen und außen friedliche Gesellschaft, die auf militärische Gewalt verzichtet und auch ökonomisch auf der Basis von
Gleichberechtigung und Solidarität mit anderen Ländern und Weltregionen zusammenarbeitet. Wir lehnen den „Krieg gegen den
Terror“ ab – er wird zum Vorwand genommen, um demokratische Rechte einzuschränken und Musliminnen und Muslime zu stigmatisieren. Wir fordern die Rücknahme der Antiterrorgesetze und des Zuwanderungsgesetzes sowie den sofortigen Stopp aller
Deportationen von Flüchtlingen! Wir brauchen keine weltweit einsatzfähige Interventionsarmee, sondern Krisenprävention und
zivile Konfliktbearbeitung. Stoppt die milliardenschweren Aufrüstungsprogramme! Die außerhalb Deutschlands stationierten
Bundeswehrtruppen müssen abgezogen werden. Die faktische Unterstützung der Besatzungsherrschaft und der US-Kriegführung
im Irak muss beendet werden. Für einen gerechten Frieden in Palästina! Wir bleiben bei unserem konsequenten Nein zur EU-Verfassung!
Eine ökologische zukunftsfähige Gesellschaft, die den Ausstoß von Klimagasen und umweltbelastenden Stoffen sowie den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen auf ein international verträgliches Maß senkt. Das bedeutet bei uns eine ökologisch konsequente Landwirtschafts-, eine Siedlungs-, Energie- und Verkehrspolitik auf der Basis regenerativer Energien und den sofortigen
Ausstieg aus der Atomenergie.
Eine geschlechtergerechte Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt leben und in der Männer nicht über die Köpfe der
Frauen entscheiden. Dies ist zurzeit in Politik, Gesetzgebung sowie in der Arbeitswelt immer noch die diskriminierende Realität.
Eine demokratische Gesellschaft – mit weit über Wahlkämpfe und Wahltage hinausgehender demokratischer Teilhabe und aktiver
Partizipation sowie Entscheidungskompetenz für alle Einwohnerinnen und Einwohner auf allen Ebenen: von der unmittelbaren
Interessenvertretung über ökonomische Entscheidungsprozesse, betriebliche Mitbestimmung bis hin zu allgemeinen politischen
und gesellschaftlichen Fragen – von der kommunalen Ebene bis zur europäischen und globalen. Wege dahin sind die Ausweitung
von BürgerInnenbegehren und BürgerInnenentscheiden auf allen Ebenen sowie Beteiligungshaushalte.
Eine andere Welt ist möglich, wenn wir gemeinsam die totale Vermarktung der Menschen und ihrer Umwelt stoppen und globales
Zusammenleben neu gestalten. Dazu brauchen wir Austausch und Begegnung wie bei diesem Sozialforum in Erfurt:
Verstärkte Vernetzung der sozialen Bewegungen vor Ort, nicht zuletzt in Form der lokalen Sozialforen, um die Menschen zu befähigen, Akteure direkter Demokratie zu werden. Dazu gehört auch die Verknüpfung zu überregionalem Austausch und gemeinsamer Aktion.
Globalisierung von unten: Kommunikation und Kooperation unabhängig von Kultur, Religion, Geschlecht und Hautfarbe. Der gemeinsame Kampf weltweit für globale soziale Rechte für alle ist unsere Aufgabe. Wir fordern Schuldenstreichung und das Ende der
neoliberalen Strukturanpassungsprogramme.
Ob es gelingt, weiteren neoliberalen Umbau zu verhindern, hängt entscheidend von den Protesten der sozialen Bewegungen vor
und nach den Bundestagswahlen ab. Wer auch immer regieren wird und weiteren Sozialabbau betreibt, er muss mit unserem massiven Widerstand rechnen.
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fentlichkeitsarbeit, hier vor allem im regionalen
Kontext.

Was ergibt sich aus dem Sozialforum für die
Politische Bildung?

Zur Einschätzung über Erfolg oder Misserfolg kommen zum Abschluss noch einmal Teilnehmende,
Beobachter/-innen und Organisator/-innen zu Wort;
vermutlich war das 1. Sozialforum so vielfältig, wie
die Bewertungen es widerspiegeln!

Obwohl die Soziale Frage als lokale und globale
Frage erneut in das Blickfeld der Politischen Bildung geraten ist, suchte man auf dem Sozialforum
in Erfurt Vertreter dieser Profession eher vergebens. Ohne voreilige Verallgemeinerungen und
Schlussfolgerungen zu ziehen, lassen sich daraus
aber einige grundsätzliche Anmerkungen zum
Selbstverständnis und zur Zukunft der Politischen
Bildung ableiten.

■

■

■

■

■

■

„Wie es wirklich beim 1. Sozialforum in Erfurt
war, kann keiner berichten. Wie sollte das auch
möglich sein, bei den vielen hundert Veranstaltungen.“ (Aussage einer Teilnehmerin)
„Wir waren begeistert von der Qualität vieler
Diskussionen und Debatten und das bei so anspruchsvollen Themen. Wir hatten den Eindruck, dass hier gemeinsam gelernt wurde und
dass sich die verschiedenen Initiativen gegenseitig Rechenschaft ablegten über ihre Ansatzpunkte, ihre Ideen und ihre Aktionen.“ (Aussage von Teilnehmer/-innen)
„Erfurt war der Beginn, ein erster Versuch, Porto Alegre nach Deutschland zu holen. Getroffen
haben sich hier vor allem jene, die die Idee des
Sozialforums schon seit längerem zu der ihren
gemacht haben, und ihnen ist gegenseitige Bestärkung widerfahren. Noch nicht geklappt hat
die Mobilisierung über diesen Kreis hinaus.
Aber ein Weg von oben – und darüber sind sich
alle einig – steht für solche Mobilisierung nicht
zur Verfügung. Von unten muss es gelingen –
und ein Auftakt ist gemacht.“ (W. Adolphi, Rosa
Luxemburg Stiftung)
„Dieses Sozialforum war ein wichtiger Schritt
zur Formierung einer breiten Front gegen den
neoliberalen Großangriff auf die sozialen und
demokratischen Rechte, der uns von der großen
Koalition der Profitpolitiker auch im neuen
Bundestag droht.“ (H. Braun, Vorbereitungskreis Sozialforum)
„Was die Bewegung, die nach Erfurt mobilisiert
hat, jetzt braucht, sind nicht falsches Eigenlob
oder der derzeit für manchen verlockende
Rückzug auf den Parlamentarismus, sondern
Mut zur Selbstkritik: Das erste Sozialforum in
Deutschland war kein Erfolg. ... Eine Ideenbörse, in der allerlei Alternatives vorgetragen
wird, aber der Versuch ausbleibt, daraus kohärente politische Strategien und längerfristiges
gemeinsames Handeln zu entwickeln, ist in Zeiten des Internets überflüssig.“ (Neues Deutschland)
„Zu lange haben die Einzelbewegungen in
Deutschland ihr eigenes Süppchen gekocht. Das
ist nun (nach dem Sozialforum in Erfurt, d.
Verf.) anders.“ (V. Giegold, ATTAC)
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a) Themen aus dem weiten Spektrum der Sozialen
Frage sind in der Politischen Bildung – von einigen Ausnahmen abgesehen – weiterhin deutlich unterrepräsentiert; dies gilt insbesondere
für den Bereich der außerschulischen politischen Jugendbildung; dieses Missverhältnis gilt
es zu korrigieren.
b) Angesichts der sozialen und demokratischen
Herausforderungen muss sich die Politische Bildung intensiver mit der Kritik der Sozialpädagogisierung des Politischen auseinander setzen.
Diese Auseinandersetzung muss eine Repolitisierung der Politischen Bildung zum Ziel haben,
ohne die Subjektorientierung der Themen damit aufzugeben.
c) Die deutliche Trennung zwischen Bildung und
Aktion muss angesichts der Bedeutung sozialer
Bewegungen für das politische Lernen neu verortet werden, damit Politische Bildung (weiterhin) ganzheitlich wirksam werden kann.
d) Ohne eine Neuverortung im Spannungsfeld
zwischen wissensvermittelnder Politischer Bildung (z. B. in der Schule) und dem Aktionslernen in sozialen Bewegungen besteht die Gefahr, dass (außerschulische) Politische Bildung
uneindeutig und unprofiliert wirkt.
e) Die Politische Bildung muss Orte und Gelegenheiten wie das Sozialforum intensiver nutzen,
auch um die Profession stärker in das Blickfeld
der Öffentlichkeit zu rücken und um die besondere Qualität der Angebote zu betonen;
f) Die Politische Bildung hat sich angesichts der Liberalisierung des Bildungssektors intensiver als
bisher geschehen mit der Frage des Warencharakters von Bildung auseinander zu setzen.
Ulrich Ballhausen ist Leiter der Europäischen
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar und dort erreichbar über die
Anschrift Jenaer Straße 2/4, 99425 Weimar
E-Mail: kontakt@ejbweimar.de
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„Wer ist hier blind?“
Gerechtigkeit – das Thema politischer Bildung

Christina Herrmann

Christina Herrmann stellt das im September 2005
abgeschlossene Grundtvig I-Projekt „Politische
Partizipation durch gesellschaftliche Kompetenz:
Curriculumentwicklung für die politische Grundbildung“ vor, insbesondere dessen Erprobungsphase bei einem Bildungsseminar für benachteiligte Familien in einer Einrichtung der politischen
Bildung. Das Projekt setzt an bei dem Konzept des
Soziologen Oskar Negt zu gesellschaftlichen Kompetenzen.
© picture-alliance/ZB

„Gerechtigkeit – Schauspiel in drei Akten“:
Ein Familienseminar der besonderen Art
Weihnachten, das Fest der Liebe und der Geschenke, ist gelaufen. 20 Erwachsene mit ihren Kindern
und Jugendlichen stehen vor den Türen des Oswald-von-Nell-Breuning-Hauses (NBH) in Herzogenrath. Geschubse, Gedränge und Hallos, leichte
Nervosität, denn in wenigen Stunden beginnt das
einwöchige Silvesterseminar für Familien zum Thema „Gerechtigkeit – Schauspiel in drei Akten“. Gerechtigkeit ist nicht irgendein Thema, weder für
die Familien noch für die Mitarbeiter/-innen dieser
Einrichtung der politischen Bildung. Gerechtigkeit
ist das Thema.
Das Oswald-von-Nell-Breuning-Haus ist ein Bildungshaus für die Arbeit mit Menschen in der Krise von
Arbeit, Einkommen und Familie.
Seit mehr als 25 Jahren ist das NBH Heimat, Lernort, Anlaufstelle für Menschen, die sich selbst oft
als von der Gesellschaft „ausgebootet“ verstehen:
Jugendliche ohne Schulabschluss und Chance, auf
dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen; langzeitarbeitslose Erwachsene, denen das Wasser bis zum
Hals steht, physisch wie psychisch; geringfügig Beschäftigte, die sich schon seit Jahren keinen Urlaub
mehr leisten konnten; alleinerziehende Mütter
und Väter; Betriebsräte vor dem drohenden Personalabbau ...
Seit einem Jahr weiß die Belegschaft dieses Hauses
nun, dass ihr Hauptförderer, das Bistum Aachen,
die Zuschüsse sukzessive bis zum Jahr 2009 auf
Null fahren wird. Ein Betrieb in der Krise, eine
Belegschaft, die partiellen Gehaltsverzicht übt.
Kämpfen ist angesagt, um die Jobs, aber vor allem
für die Möglichkeit, weiterhin an der Seite dieser
„Ausgebooteten“ zu stehen im Streit für Gerechtigkeit.
Am Morgen des 27. Dezember 2005 ist der Westdeutsche Rundfunk im Haus, um einen Film über

Bedürftige erhalten kostenlos Lebensmittel

die Arbeit mit den „benachteiligten“ Familien zu
drehen. Frau B., eine Teilnehmerin, steht im
Scheinwerferlicht, die Faust geballt in die Kamera
gestreckt. „Frau B., Sie sind alleinerziehend und
kommen schon zum wiederholten Mal über Silvester hierher?“ „Ja, über Silvester und im Sommer.
Für mich ist das hier wie ein zweites Zuhause. Und
es ist eine verdammte Schande, dass man uns das
nehmen will. Wir stehen immer am Ende. Bei den
Kleinsten wird immer zuerst gekürzt, is doch typisch, die Reichen stopfen sich die Taschen noch
voller; wie wir leben, interessiert die doch gar
nicht.“ Der Redakteur vom WDR brauchte seine
Moderationskünste in diesem Fall nicht weiter zu
bemühen, denn da kamen sie von allen Seiten, die
Alltagsreportagen der „kleinsten Leute“: Kleiderraten, Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe, Mittagessen bei der „Tafel“, Putzen auf drei Jobs, den
Teilnehmerbeitrag abgeknapst vom Kleidergeld,
die Kinder in der Schule belächelt, die Scham, nicht
voll mithalten zu können, der tägliche Kampf um
ein Stück vom Kuchen der Gesellschaft, der Stolz,
nicht ganz abgerutscht zu sein. Wer ist da blind?
Wer hindert da wen am aufrechten Gang? Und
was ist gerecht?
Womit soll ein Bildungsseminar zum
Thema „Gerechtigkeit“
beginnen, wenn nicht
bei den Fragen und
Antworten der Teilnehmenden selbst?

Theorien zur Gerechtigkeit füllen Regalwände
von Bibliotheken; womit soll ein Bildungsseminar zum Thema „Gerechtigkeit“ beginnen,
wenn nicht bei den Fragen und Antworten der
Teilnehmenden selbst? Bei der Einstiegsrunde zum
Seminar wurde schnell deutlich, dass die Teilnehmenden keine Antworten „von satten Philosophen“
erwarteten, und dennoch kam der Wunsch auf, eigene Vorstellungen an denen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu messen. Es kristallisierte
sich sehr bald heraus, dass jede/r ein eigenes Modell von Gerechtigkeit im Kopf hat, dass aber die
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Fragen zur Gerechtigkeitskonzeption beinahe alle
um die Begriffe Verteilungs-, Lohn- und Leistungsgerechtigkeit kreisten. Wer legt fest, welches Leben menschenwürdig ist, was ist vom Staat zu erwarten, wie werden die bestraft, die sich zu viel
vom Kuchen nehmen, und was kann jede/r Einzelne tun, ihr/sein eigenes Leben lebenswert zu gestalten? Ergebnis: Es ist viel leichter zu definieren,
was ungerecht ist, als eine unparteiische für alle
Menschen probate Definition von Gerechtigkeit zu
formulieren. Dass die Justitia auf allen Abbildungen eine Augenbinde trägt, fanden die Teilnehmer/-innen logisch, aber nur weil sie ständig erleben, wie die Gesellschaft vor ihren Nöten die Augen
verschließt, und Gerechtigkeit eher eine Frage der
Reichen ist. Rechtsprechung und Gerechtigkeit, so
waren sich nach dem ersten Tag alle einig, sind
zwei verschiedene Paar Schuhe.

Sehen – Urteilen – Handeln
Das Seminar war bewusst als Prozess in drei Schritten angelegt und sollte der erprobten Methodik
des Sehen-Urteilen-Handeln folgen, wobei es nicht
nur um den Einsatz des Kopfes, sondern auch um
das theatralische Talent der Familien ging. Gerechtigkeit, so dachten wir, erfordert Ganzkörpereinsatz. In der Logik der bereits genannten Methode
bedeutet „Sehen“, dass die Teilnehmer/-innen zunächst in ihrem Erlebenshorizont nach Anknüpfungspunkten suchen; ihre Wahrnehmungen von
Gerechtigkeit zählen und bilden die Basis für alle
weiteren Lehr-Lern-Prozesse im Seminar.
In der Phase „Urteilen“ werden diese „auf den
Kopf“ gestellt. Die Teilnehmenden überprüfen anhand anderer Gerechtigkeitstheorien und -konzeptionen den Kontext ihrer Wahrnehmungen,
korrigieren, festigen, generalisieren oder reduzieren Positionen und Inhalte. Welche Deutungen
finden sich beispielsweise in der Philosophie, in
der Soziologie, in Wahlprogrammen, in den Medien etc.? Woher stammt meine Vorstellung von
Gerechtigkeit, habe ich sie im Elternhaus erlernt,
ist mir ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden angeboren, ist der gesellschaftliche Kontext maßgeblich für die Ausprägung von Gerechtigkeitskompetenz? Kurze Inputs, Textarbeit, Stimmen
von Menschen aus allen Jahrhunderten, Interviewmaterial etc. boten hier die entsprechenden Anknüpfungspunkte, um die eigene Wahrnehmung
zu überprüfen.
Für die Familien besonders spannend war die Konfrontation mit den sog. Gerichtsshows. Beinahe
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alle Fernsehsender strahlen im Nachmittagsprogramm inzwischen Sendungen aus, in denen dem
Zuschauer fingierte Fälle aus Gerichten vorgespielt
werden. Es gibt Shows aus Familiengerichten, Jugendgerichten etc., die offenbar so lebensnah wirken, dass die Fernsehrichter/-innen für manchen
Zuschauer zu Idolen deutscher Rechtsprechung mit
eigenen Fangemeinden wurden.
Doch um herauszufinden, ob die eigene Vorstellung von Gerechtigkeit, das Urteil und das Strafmaß mit denen der deutschen Rechtsprechung
kompatibel sind, schlüpften die Familien selbst in
die Rollen von Kläger/-in, Verteidiger/-in und Richter/-in. Sie sahen sich die Gerichtsshow bis zum
Zeitpunkt der ersten Zeugenvernahme an und
spielten dann nach ihrem Ermessen den Fall bis zur
Urteilsverkündigung durch. Einziges Hilfsmittel
waren Strafgesetzbücher und das Internet. Im Anschluss daran konnten
Legitimität wird im
sie sich den Ausgang in
Zweifelsfall vor
der Gerichtsshow anseLegalität gestellt
hen.
Das Ergebnis war verblüffend, denn es zeigte sich
wie schon am ersten Tag des Seminars, dass die
Teilnehmer/-innen im Zweifelsfall Legitimität vor
Legalität stellen. Bei allem Bewusstsein dafür, dass
es für manche Straftat ein klares Strafmaß geben
mag, war es für sie entscheidender, die Lebensumstände von Täter und Opfer, die gesellschaftliche
„Macht“ im Hintergrund zur Grundlage ihres Urteils zu machen. „Wie soll denn der reagieren,
wenn der im Leben nie ‘ne Chance bekommen hat,
der kann doch gar nicht anders als draufkloppen.“
„Wer gibt dem denn noch Arbeit, wenn der aus
dem Jugendknast kommt?“ „Dann fängt der an zu
saufen und landet in der Gosse, Hauptsache Gerechtigkeit.“ „Der Typ mit der Krawatte kann doch
gar nicht beurteilen, wie es dem geht!“

Aneignung von Gerechtigkeitskompetenz
Gerechtigkeit, so urteilten die Familien, ist systemabhängig, den formalen Begriff von Gerechtigkeit
gibt es nicht. Und wenn beispielsweise in Deutschland „soziale Gerechtigkeit“ zum Modewort der
Politiker geworden sei, so würden diese unter
Hartz IV vielleicht den bestmöglichen Weg für die
gesamte Republik verstehen, sie als betroffene Familien aber mit Hartz IV in die Armut gehen.
Gerechtigkeit kann nur dann funktionieren, wenn
alle lebenswichtigen Güter, aber auch Luxusgüter
unter allen gleich verteilt seien. Der Zusammen-

SCHWERPUNKT

hang von Leistung und Verteilung – warum soll jemand, der viel für die Gemeinschaft leistet nicht
auch mehr besitzen? – wurde für den Kurs zur
Frage nach den Handlungsspielräumen und -orten von Gerechtigkeit. Lässt sich Gerechtigkeit erlernen, gibt es so etwas wie Gerechtigkeitskompetenz?

war ihnen wichtig, auch wenn das schale Gefühl,
„denen da oben doch nicht beizukommen“, nie
ganz verschwand. Dass sie in einer Einrichtung der
politischen Bildung eine Institution „im Rücken“
haben, die sie aufsuchen und nutzen können trotz
ihrer bescheidenen finanziellen Mittel, das empfinden sie als außerordentlich gerecht.

Die Familien konnten eine Vielzahl von Lernorten
benennen: Familie, Schule, Kirchengemeinde, „Arbeitsamt“, Krankenhaus, Arbeitsplatz, Familienseminar, Bürgerbewegung, Stadtteil, Gewerkschaft
etc. Und sie haben sich Sequenzen aus ihren Erfahrungen an diesen Orten vorgespielt. Erfahrungen,
die zeigten wie sie sich selbst und andere fit gemacht haben, um sich für ihre „un“erhörten Anliegen Gehör zu verschaffen: beim Kampf um
Kindergartenplätze, in der Unterstützung bei Behördengängen, für interkulturelle Dialoge, für den
Arbeitsplatz eines Kollegen ... Die Strategien der
anderen zu erkennen und von ihnen zu lernen, das

Es waren eben diese Teilnehmer, die wenige Wochen danach mit uns als Belegschaft auf der Straße
standen und gegen den drohenden Tod unserer
Einrichtung lautstark protestierten. Gerechtigkeit –
das Thema politischer Bildung.

Gesellschaftliche Kompetenzen im Projekt
Das Seminar für Familien fand in diesem Jahr im
Rahmen eines Grundtvig I-Projektes als Erprobungsseminar statt. Für zwei Jahre bis September
2005 war das Oswald-von-Nell-Breuning-Haus ko-

© Oskar-von-Nell-Breuning-Haus

Sich gegenseitig halten
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operierende Einrichtung in dem von der EU geförderten Projekt „Politische Partizipation durch gesellschaftliche Kompetenz: Curriculumentwicklung
für die politische Grundbildung“.
Schon lange schwelte in einem Kreis von Wissenschaftlern und Praktikern um den Soziologieprofessor Oskar Negt die Idee, die von Negt entwickelte Theorie der „gesellschaftlichen Kompetenzen“
in ein Curriculum für die Praktiker/-innen der politischen Bildung umzusetzen. Unter der Leitung der
Universität Flensburg, vertreten durch die Professorin Christine Zeuner, fanden sich Universitäten
und Einrichtungen der politischen Bildung aus fünf
europäischen Ländern zusammen, um je ein Lernund Arbeitsbuch zu einer der Negtschen Kompetenzen zu verfassen.

Der Ansatz von Oskar Negt
Negt reagierte mit seinem Konzept kritisch auf die
Debatte um die „Schlüsselqualifikationen“, die seit
den 70er Jahren in Deutschland, angestoßen durch
Dieter Mertens, in der beruflichen Bildung und
Weiterbildung stattfand und schließlich in die Diskussion um die erforderlichen Kompetenzen eines
Arbeitnehmers mündete. Hinter diesem Kompetenzbegriff, den die 90er Jahre hervorbrachten
und der eng mit dem Konzept des „lebenslangen
Lernens“ verknüpft ist, verbirgt sich das neoliberale Bild vom gebrauchsfähigen Arbeitnehmer: flexibel, mobil, multifunktional einsetzbar. Und eben
gegen diese individualisierende, ökonomische Verengung des Begriffs wendet sich Negt. Lernen und
Kompetenzaneignung, die sich unter quasi sozialdarwinistischen Marktbedingungen vollziehen, bringen Menschen hervor, deren Identitäten brüchig
sind, deren Wille außengeleitet und deren Interesse kapitalgesteuert ist. „Denn wo die subjektiven
Interessen der Individuen dem objektiven Interesse
der Emanzipation tatsächlich entgegenstehen, sind
sie entweder unmittelbarer Ausdruck von realen
ökonomischen Interessen oder Resultate einer psychischen und geistigen Deformation, die Menschen
dazu bringt, selbst gegen bessere Einsicht in die eigene Interessenslage zu handeln.“1
Dem stellte Negt schon früh den Begriff des
„exemplarischen Lernens“ und später den Begriff
der „gesellschaftlichen Kompetenzen“ gegenüber.
Das exemplarische Lernen zielt unter anderem da1 Oskar Negt, Soziologische Phantasie und exemplarisches
Lernen. Zur Theorie der Arbeiterbildung, Frankfurt a. M. 61971,
S. 93.
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rauf, die Erfahrungen der Lernenden zum Ausgangspunkt aller Bildungsprozesse zu machen.
„Der exemplarische BilDas exemplarische
dungswert der UnterLernen zielt darauf,
richtsgegenstände wird
die Erfahrungen der
durch drei Faktoren beLernenden zum Ausstimmt: ihre Nähe zu
gangspunkt aller Bilden individuellen Intedungsprozesse zu
ressen, den inhaltlich
machen
über die unmittelbaren
Interessen hinausweisenden Elementen des Arbeiterbewusstseins, die allgemeinere gesellschaftliche Zusammenhänge betreffen, und schließlich die Bedeutung, die den
Bildungsgehalten für die Emanzipation des Arbeiters zukommt.“2 Daraus folgerte er einige Jahre
später: „Der heutige Lernbegriff, der mit Bildung
verknüpfbar ist – und Bildung hat im Übrigen immer etwas mit Persönlichkeitsbildung zu tun – muss
zwei Funktionen gleichzeitig erfüllen: sachliche Informationsaneignung und Orientierung.“3
In einer hochtechnisierten Welt sind Emanzipation,
Mündigkeit und Selbstbestimmung nur noch dann
herstellbar, wenn dem Individuum ein Zusammenhang der verschiedenen Zwischenwelten aufgeht.
Die Herstellung dieses Zusammenhangs ist das Metaprogramm aller (politischen) Bildung. Wie aber gelingt dies?

Das Kompetenzmodell
Negts Modell fordert, dass Lernen in der Aneignung bzw. Entwicklung von folgenden sechs Kompetenzen münden muss:
„1. Identitätskompetenz/Interkulturelle Kompetenz: Auch bezeichnet als eine Kompetenz
der Selbst- und Fremdwahrnehmung, die befähigt, grundlegende Veränderungen der Gesellschaft, die teilweise die Auflösung traditioneller Strukturen in Gesellschaft, Familie und
Arbeitswelt zur Folge haben, zu erkennen und
zu verstehen. Der Zwang, sich auf neue Realitäten einzulassen, fordert von den Menschen in
erhöhtem Maß die Fähigkeit, sich mit bedrohter oder gebrochener Identität aufgeklärt auseinander zu setzen. Die Entwicklung neuer,
individueller wie gesellschaftlicher Wertmaß2 Oskar Negt, ebd., S. 97.
3 Oskar Negt, Politische Bildung und gesellschaftliche Orientierung – zur Diskussion um Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen, Rede zum Jahresempfang 2000 des DGB-Bildungswerk
NRW e. V., Düsseldorf 2000, S. 5.
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2.

3.

4.

5.

6.

stäbe gehört zu einem zukunftsbezogenen
Lernprozess.
Technologische Kompetenz: Hierbei geht es
nicht nur um die individuelle Anwendbarkeit
technologischer Entwicklungen im Sinne von
Fertigkeit, sondern auch um die Fähigkeit, die
gesellschaftlichen Folgen technologischer Entwicklungen – positiv wie negativ – abschätzen
zu können, damit Technik als ein „gesellschaftliches Projekt“ verstanden wird.
Gerechtigkeitskompetenz: In einer Gesellschaft, in der sich gemeinsame Wertorientierungen stetig verringern, sind Menschen häufig
mit dem Verlust individueller wie gesellschaftlicher Rechte konfrontiert. Um diese „Enteignung“ sichtbar und begreiflich zu machen und
das natürliche Rechtsbewusstsein der Menschen
zu stärken, muss vor allem die Fähigkeit erlernt
werden, Recht und Unrecht, Gleichheit und Ungleichheit wahrzunehmen sowie die jeweils dahinter stehenden Interessen.
Ökologische Kompetenz: Die Naturgrundlagen der menschlichen Existenz und der übrigen
Lebewesen sollen erkannt, gepflegt und erhalten werden. Es geht nicht nur um das Erkennen
von äußerer Umweltzerstörung und ihrer Verhinderung, sondern um die Erkenntnis der „inneren Natur“, der internen Strukturen von Subjekten und deren menschliche Gestaltung und
den pfleglichen Umgang mit den Menschen,
den Dingen und der Natur.
Historische Kompetenz: Die Erinnerungsfähigkeit der Menschen und einer Gesellschaft
bestimmt auch ihre Zukunft. Diese Kompetenz
schließt die Entwicklung von „Utopiefähigkeit“
mit ein, die es den Menschen ermöglichen soll,
in Alternativen zu denken, Phantasie zu entwickeln, gesellschaftliche Veränderungen anzustreben.
Ökonomische Kompetenz: Menschen sollen
sich befähigen, ökonomische Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Entwicklungen zu erkennen und zu erklären. Damit soll die Entwicklung eines begründeten Standpunkts
möglich werden. Ziel ist zudem die Bewusstmachung des Zusammenhangs zwischen subjektiven Bedürfnissen und Interessen und der
sie umgebenden Objektwelt, also der Ökonomie.“4

4 Christine Zeuner, Entwicklung „zukunftsfähiger Kompetenzen“, in: Hessische Blätter für Volksbildung 2/2004, S. 5. In
diesem Beitrag wie auch auf der Projekthomepage finden
sich detaillierte Informationen zum Grundtvig-Projekt:
http://www.uni-flensburg.de/allgpaed/grundtvigprojekt/

Die Umsetzung im Projekt
Das Grundtvig-Projekt ist quasi der erste Schritt,
die Negtschen Theorien in einem europäischen Zusammenhang für die politische Bildungspraxis so
aufzubereiten, dass sie sowohl im Selbststudium
als auch in Bildungsveranstaltungen mithilfe von
Arbeitsbüchern angeeignet werden können. Adressaten der Curricula zu den Kompetenzen sind vor
allem bildungsbenachteiligte Gruppen oder Personen, die sich ehrenamtlich im Sinne des Zieles der
sozialen und politischen Beteiligung von Menschen einsetzen.
Jedes der Handbücher wurde zu einer der Kompetenzen verfasst, sie alle aber sind am Prinzip des
exemplarischen Lernens ausgerichtet. Auch die
Struktur der Curricula ist einheitlich gestaltet. So
findet sich zu Beginn eines jeden Handbuches ein
Einleitungstext, der in die Entstehungsgeschichte
der „gesellschaftlichen Kompetenzen“ einführt.
Sodann folgt ein Grundlagentext, der die Kompetenz selbst in ihren verschiedenen Facetten erschließt. Das NBH hat beispielsweise gemeinsam
mit Adolf Brock den Grundlagentext zur Gerechtigkeitskompetenz verfasst, der der im Seminar
erprobten Gliederung des „Sehen-Urteilen-Handeln“ folgt.
Länderspezifische wie länderübergreifende Materialien sollen im dritten Teil weitere Lernprozesse
anregen oder begonnene vertiefen helfen. Das anschließende Kapitel „Lern- und Aneignungsstrategien“ eröffnet den eher bildungsungewohnten Leser/-innen didaktisch-methodische Hilfsmittel zur
Erschließung der Texte oder zu ihrer Anwendung
in Lerngruppen. Zuletzt finden sich in jedem Curriculum zahlreiche weiterführende Literatur- und
Leseanregungen.
Das Projekt selbst gliederte sich in verschiedene
Phasen. Neben den Meetings in Polen, Deutschland und Österreich und den darauf folgenden
Phasen der Verschriftlichung war die Erprobungsphase das wohl Faszinierendste in den zwei Jahren
Projektzeit. Gab es länderspezifische Hürden? Waren die Texte tatsächlich von exemplarischer Qualität? Wie würden die Teilnehmer/-innen auf das
Material reagieren?
Für das NBH wie auch für alle anderen Partner
stand am Ende der Erprobungsphase fest, dass sich
das Projekt mehr als gelohnt hat. Die Teilnehmer/
-innen unseres Silvesterfamilienseminars, denen
wir natürlich zuvor gebeichtet hatten, dass sie in
diesem Falle nicht nur Teilnehmende, sondern
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auch „Versuchskaninchen“ seien, hatten eine Menge Spaß dabei, der Wissenschaft unter die Arme
greifen zu können. An einigen Stellen geriet unser
Konzept ins Wanken, denn die Erfahrungswelt und
die Wahrnehmungen der Familien zur Gerechtigkeit waren deutlich vielfältiger und ausgeprägter,
als wir sie mit unseren Worten in Handbücher
packen konnten. „Siehste, das hätteste jetzt nicht
gedacht!“ wurde deshalb zum Spaßsatz der Teilnehmer/-innen im Seminar. Darin steckt unbändiger Stolz und genossene Wertschätzung. Nicht von
ungefähr heißt es „exemplarisches Lernen“, das
gilt auch und erst recht für die Autor/-innen von
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Beiträgen und Seminaren für vermeintlich Benachteiligte.

Dr. Christina Herrmann ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Wissenschaftlichen
Arbeitsstelle des Oswald-von-Nell-BreuningHauses und vertritt dort den Arbeitsschwerpunkt Integrierte Weiterbildung.
Anschrift über das NBH:
Wiesenstraße 17, 52134 Herzogenrath,
www.nell-breuning-haus.de
E-Mail: chrherrmann@nell-breuning-haus.de
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Reichtum und Armut – ein Thema für alle!
Aus der Praxis der Georg-von-Vollmar-Akademie
Heiko Tammena

Heiko Tammena stellt Seminare aus dem Themenbereich „Armut und Reichtum“ vor, die in diesem
Jahr in der Georg-von-Vollmar-Akademie stattgefunden haben. Er beschreibt Inhalte und Angebotsformen und geht auf die Struktur der Teilnehmenden ein. Dabei macht er an eigenen Erfahrungen geltend, dass die Akademie mit ihren Seminaren immer noch Menschen aus verschiedenen
Alters- und Berufsgruppen zusammenbringen kann
und auch der Bildungsurlaub – entgegen verbreiteter Meinung – nach wie genutzt wird.

1. Politische Bildung ist möglich, nicht nur in
Kochel am See!
Das vom Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB) für 2005 gewählte Jahresthema „Armut und
Reichtum“ bietet eine hervorragende Gelegenheit,
Aktivitäten aus der täglichen Arbeit der Mitgliedschaft darzustellen. Denn die Vielfalt und Breite
des Angebots an politischer Bildung, die abseits
des täglichen Medienwirbels stattfindet, ist erstaunlich.
Gerade in den sozialpolitischen Themen findet
eine Vertiefung des „Demokratie-Lernens“ statt,

wenn die Sozialpolitik und allgemein Fragen nach
der sozialen Gerechtigkeit als Grundvoraussetzung
einer lebendigen Demokratie verstanden werden.
Diesem Selbstverständnis folgt die Bildungsarbeit
der Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel am
See, aus deren Seminaralltag im Folgenden Beispiele für gelungene Umsetzungen der Aufgabe
geschildert werden sollen, die da heißt: Politische
Bildung ist möglich – Reichtum und Armut sind ein
Thema für alle!
Soziale Fragen kehren
zurück auf die Agenda
der Politik und damit
auch der politischen
Bildung

Denn ob Bildungsurlaub,
Wochenend-Tagung oder
Prominenten-Podium –
die sozialen Fragen
kehren zurück auf die
Agenda der Politik und
damit auch auf die der politischen Bildung, die auf
der Höhe der Zeit zu sein hat, wenn sie ihre Aufgaben weiter erfüllen will. Das muss keinesfalls heißen, modischen Verkürzungen und medienfixierter
„Event-Orientierung“ nachzugehen.
Eine Vorstellung von der politischen Bildungspraxis der seit 1948 bestehenden Georg-von-VollmarAkademie kann im Grunde nur haben, wer die
Atmosphäre des Hauses im Schloss Aspenstein

© Georg-von-Vollmar-Akademie

Der Kochelsee mit Herzogstand
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einmal erlebt hat – eine Feststellung, die sicher zu
vielen in der Nachkriegszeit gegründeten Lernorten der pluralistischen, wertegebundenen politischen Bildung passt. Die bayerische Voralpenlandschaft mit ihren Bergen und Seen ist und
bleibt lange der fruchtbarste Eindruck für viele
Teilnehmende in Kochel am See. Und die hohe Lebensqualität fördert nach aller Erfahrung auch
die Lernatmosphäre in den Gruppen.
Eine gelungene Umsetzung von Seminarkonzepten zum Thema „Armut und Reichtum“ hat damit
eine wesentliche Voraussetzung: den festen Lernort mit Verankerung in Traditionen, zugleich mit
Methoden und Ausstattungen, die zeitgemäß fortgeführt werden. Gerade in einer Zeit politischer
Unübersichtlichkeit und beschleunigten Wandels
bietet die Akademie ihren Gästen eine erkennbare
„Heimat“ in Kochel am See. Hier wird auf Erfahrungen aufgebaut, hier können alte und neue
Ideen weiter entwickelt werden.
Gerade in einer Akademie mit einer besonderen
Gründungsgeschichte aus der bayerischen Arbeiterbewegung muss der Stellenwert des Themas
„Armut und Reichtum“ nicht extra betont werden.
Die Verteilungsfrage ist ein Schwerpunkt im Pro-

gramm und aufgrund der großen Nachfrage entwickelten sich viele Seminare, die dieser Frage auf
speziellen Gebieten nachgehen.
Die Georg-von-VollmarAkademie steht in der
Tradition der Volksbildung

Die Georg-von-VollmarAkademie steht im Gegensatz zu anderen Institutionen, die sich seit
den 90er Jahren auf immer kleinere Teile der Gesellschaft beschränken,
weiterhin in der Tradition der Volksbildung. Wichtige Zielgruppenkreise werden hier gleichberechtigt angesprochen, um das Zusammenkommen von
Menschen verschiedener Herkunft und Erfahrung
zu gewährleisten. Die Verbindung heterogener
Erfahrungen, Milieus und Kenntnisse, v. a. die Verbindung „traditioneller“ und „moderner“ Arbeitnehmer/-innen-Milieus bleibt Teil der Lernprozesse
in unserer Bildungsstätte. Darum soll auch besonders auf die Teilnehmerstruktur der einschlägigen
Seminare geachtet werden, die im Folgenden genauer analysiert werden.
Die Chancen der einmaligen Atmosphäre am Aspenstein, die zudem mit der überschaubaren Kapazität
von 56 Betten erhalten wird, ermöglichen gerade
diese besondere Verbindung von Menschen beim

© Georg-von-Vollmar-Akademie
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Lernen und Erleben. Auch diese Gruppen- und
Lernprozesse sind selten geworden in Zeiten der
Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen, doch sie finden nach wie vor statt und
sind von großer Bedeutung für die, die sie erleben
können.

2. Die Formen: „Renaissance des
Bildungsurlaubs“?
Nach der Vorstellung des besonderen Lernorts nun
noch Vorbemerkungen zu den hier beschriebenen
Formen politischer Bildungsarbeit. Mit der Arbeit
der Akademie nicht Vertraute sind oft erstaunt,
dass auch im Jahr 2005 noch etwa die Hälfte der
Seminare weiterhin als Wochenseminare von Montag bis Freitag veranstaltet wird, also mit der Möglichkeit zur Freistellung nach Bildungsurlaubs-Gesetzen, wie sie für den öffentlichen Dienst und seit
den 70er Jahren in SPD-regierten Ländern auch für
die Privatwirtschaft gelten.
Für Arbeitnehmer/innen mit Volksschulabschluss bleiben
Volkshochschule und
Bildungsurlaub als
Möglichkeiten selbstbestimmter Erwachsenenbildung

Diese Gesetzesänderungen brachten neue Zielgruppen nicht nur für
die gewerkschafts- und
SPD-nahe Bildungsarbeit.
Für viele Arbeitnehmer/innen mit Volksschulabschluss bleiben die
Volkshochschule und der
Bildungsurlaub die wenigen Möglichkeiten der
selbstbestimmten Erwachsenenbildung, die nicht
den betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten der
Anpassung an Erfordernisse des Unternehmens folgen müssen.
Und diese Möglichkeiten werden – entgegen häufig
veröffentlichter Meinungen und irreführender Statistiken – bis heute stark genutzt. Zuletzt ergab sich
in der Georg-von-Vollmar-Akademie gar eine neue
Höchstzahl der Teilnehmer/-innen-Tage an WochenSeminaren (8.189 im Jahr 2004), die geradezu auf eine Renaissance des oft totgesagten Mehr-TagesSeminars und des Bildungsurlaubs in Kochel verweisen. Ähnliche Erfahrungen sind übrigens auch von
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nordrhein-Westfalen
zu berichten, wo trotz der vermeidbar gewesenen
Schließung der traditionellen Bildungsstätten in
Freudenberg und Bergneustadt 2003 der Trend zum
Bildungsurlaub kaum gebrochen ist.
Etwa im gleichen Umfang wie die Wochenseminare finden in der Akademie Wochenendseminare
statt. Ausnahme bilden hier nur die betriebsfreien

Wochenenden der Sommer- und Weihnachtsferien.
Die im Jahr 2004 erreichten 3.431 Teilnehmer/-innen-Tage an Wochenenden, zumeist von Freitagabend bis Sonntagmittag, erreichen über die
Arbeitnehmer/-innen-Kerngruppen des Bildungsurlaubs hinaus eher politisch aktive und interessierte Zielgruppen aus Süddeutschland, zudem ist
der Frauenanteil mit 55 % an den Wochenenden
signifikant höher als in Wochenseminaren (40 %).
Die Ursachen liegen wie bei anderen Veranstaltern
in der traditionellen Rollenbildern eigenen Arbeitsteilung, die vielen Frauen die Abwesenheit
zum Zwecke politischer Bildung nicht für eine ganze Arbeitswoche, aber zumindest für ein Wochenende möglich machen.

3. Die Inhalte
a) „Millionäre zur Kasse, bitte!?“
Reichtum und Armut in Deutschland
Titel sagen viel! Das gilt auch in der politischen Bildung. Gewiss klingt die Formulierung eher nach einer politischen Agitationsbroschüre von gewerkschaftlichen Jugendverbänden, die dem Anspruch
der Vollmar-Akademie widersprechen mag. Aber
das Seminar erzielte mit dem alten Titel „Armut
und Reichtum“ nur noch unterdurchschnittliche
Teilnehmerzahlen. Wer möchte sich schon mit Armut identifizieren? So änderte man die Überschrift. Die ausdrucksstärkere Formulierung, die
wir seit dem Jahr 2003 verwenden, tat ihre Wirkung: Das Seminar war wieder gefragt.
Die Leitung des Seminars, das vom 18. – 22. Juli
2005 stattfand, lag in den Händen eines eingespielten Teams, des gerade diplomierten Volkswirts Oliver Daller und Konstantin Bösl (23), noch Student
der Volkswirtschaftslehre. Beide erfüllten trotz ihres jugendlichen Alters die Anforderungen für Seminarleitungen der Akademie: wissenschaftlich
abgesicherte Kenntnisse über den komplexen
Gegenstand, Verbundenheit mit den Grundwerten
und der Tradition des Hauses und die Fähigkeit der
methodischen Vermittlung in der Erwachsenenbildung auch bei den hier gegebenen sehr heterogenen Herkünften, Erwartungen und Vorkenntnissen
der Teilnehmenden.
Auch bei diesem Seminar wurden nicht nur der Titel, sondern auch frühere Programme der 90er Jahre weiter entwickelt. Der besondere Focus auf das
Thema sollte gerade in der Umdrehung liegen,
dass vorrangig „Reichtum“ zum Thema gemacht
wird, also die Vermögens- und Einkommensverteilung unserer Gesellschaft systematisch „von oben“
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betrachtet wird. Die gewaltigen Summen des privaten Reichtums und der Unternehmensgewinne
bei zugleich öffentlicher Armut in Infrastruktur
und Sozialleistungen können aus dieser Perspektive ganz neu beleuchtet werden. Erst nach diesen
Vermögensanalysen geht der Seminarverlauf –
auch mit Hilfe von Gruppenarbeit zum „Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung“ – zum
Thema „Armut“ über, also zu den Lebenslagen der
Armen und den Möglichkeiten der Bekämpfung
von (nicht nur finanziellen, auch kulturellen) Defiziten und Ausgrenzungen, die die demokratische
Teilhabe in Frage stellen.
Noch stärker als bei anderen Seminaren ist es bei
den sozialpolitischen Themen wichtig, komplizierte Sachverhalte darzustellen, die kontroversen
Sichtweisen in Wissenschaft und Politik zu erkennen und die dahinter stehenden Interessen zu hinterfragen. Gerade die politischen Kontroversen um
die „Hartz IV“ genannte Reform der Arbeitslosenversicherung konnten in sachlicher Form geführt
und soziale Härten der Gesetzgebung auf den
Prüfstand gestellt werden.
Der oft formulierte Anspruch, Hintergrund-Informationen über den aktuellen Talkshow-Horizont
hinaus zu liefern, wurde hier einmal ganz wörtlich
genommen: Der Einstieg in die Inhalte gelang nach
der unverzichtbaren Eingangsrunde zu Erwartungen und Erfahrungen der Teilnehmenden mit einer
Videoeinspielung einer Talkshow. Es war eine aus
der Reihe „Sabine Christiansen“ über den „Sozialfall Deutschland“, oft kritisiert wegen der oberflächlichen und nicht hinterfragten Art und Weise
dieser politischen Unterhaltungsform.
Tatsächlich gelang es mit den richtigen Fragen zur
Sendung wie „Welche Bilder vom Sozialstaat werden geliefert“ und „Welche Interessen stehen
hinter den Beiträgen?“, die Teilnehmenden zur kritischen Reflexion anzuregen. Die eigenen Sichtweisen neben die in den Talkshows gelieferten
Häppchen zu stellen, die Wirkung derartiger Sendungen und eigene Mediengewohnheiten gemeinsam zu diskutieren, gelingt mit einem solchen
Einstieg hervorragend. Zudem können, visualisiert
an einer Flipchart, die für die Teilnehmenden wichtigen Fragen gesammelt werden, die im Verlauf
des Seminars noch zu klären sind.
Die Darstellung des Themas „Reichtum und Armut“ erfolgte nach diesem Einstieg am Montagabend weitgehend in der bewährten Form der Bildungsurlaube, einem methodischen Wechsel von
Impulsreferaten mit anschließender Diskussion und
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Gruppenarbeit mit darauf folgender Vorstellung
der Ergebnisse und Diskussion im Plenum.
Die Diskussionsfreudigkeit ist bei den in der
Gruppenarbeit erledigten Themen erheblich
größer als bei den
Impulsreferaten

Bei der Teilnahme an
der Debatte zeigte sich,
dass die Diskussionsfreudigkeit bei den in Gruppenarbeit erledigten Themen erheblich größer
war als bei Impulsreferaten. Auch beteiligten sich dort wesentlich mehr
Teilnehmende, was die alte Erfahrung bestätigt,
dass die Kleingruppen-Methoden auch die eher
schüchternen und zögernden Teilnehmenden einbeziehen können.
Die Ergebnisse der Diskussionen sind erfreulich, sie
lassen zugleich auf eine politische und ökonomische Vorbildung schließen. Nicht nur die Teilnehmenden aus der gewerkschaftlich organisierten
Arbeitnehmerschaft, sondern auch die aus dem öffentlichen Dienst, hatten durchgehend eine arbeitnehmerfreundliche Einstellung und zeigten sich
gegen jedwede Form von Sozialkürzungen und
Steuererleichterungen von Wohlhabenden äußerst
kritisch. Vor allem die besondere Betonung des
Themas „Reichtum“ wurde lobend in den Kritiken
hervorgehoben. Vielleicht hätte das AdB-Jahresthema doch einfach umgekehrt „Reichtum und Armut“ heißen sollen?
b) Unsere Sozialsysteme: Kosten und Nutzen
Auch dieser vielleicht etwas sperrige Titel ist die
Folge einer Weiterentwicklung früherer Seminare,
die etwa „Der Sozialstaat“ hießen. Der besondere
Zugang dieses Seminars, das vom 2. – 6. Mai dieses
Jahres stattfand, sollte bereits im Titel deutlich
werden. Es ging darum, nicht nur Kosten, sondern
auch Nutzen der Sozialsysteme systematisch zu bilanzieren. Auch die Referate und Diskussionen zu
besonders komplexen Fragen der Renten- und
Krankenversicherung wurden so moderiert, dass
die Leistungen des Sozialstaats für die Demokratie
in den Mittelpunkt gestellt wurden.
Nach ausführlicher Darstellung und Erläuterung der
deutschen Sozialsysteme wurde versucht, ein Bewusstsein für solidarisches Gemeinschaftshandeln
in einer zunehmend individualistischen Gesellschaft
zu entwickeln. Bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ist der hier wiederholte Wechsel zwischen Referaten, moderierten Diskussionen und
Gruppenarbeit sehr gut angekommen. Eine lebhafte Beteiligung an Diskussionen zeigte die vielfältigen persönlichen Erfahrungen und hohes
Interesse an Fragen der Sozialpolitik.

SCHWERPUNKT

Mit den drei Referenten konnten Fachleute aus der
Praxis einbezogen werden: Werner Hollwich, ehem.
MdL aus Schweinfurt, gilt als einer der besten Kenner des Rentensystems in ganz Bayern. Für die
Krankenversicherungen konnte Christian Bredl, Geschäftsführer beim VDAK/AEV-Ersatzkassenverband
Bayern, aktuelle und verständliche Hintergründe
zur Alternative „Bürgerversicherung oder Kopfpauschale?“ liefern. Die schwierige Frage der volkswirtschaftlichen Nutzen-Berechnung von Sozialpolitik stellte in einer sehr guten Präsentation Prof.
Dr. Axel Olaf Kern, Prof. für Sozialmanagement an
der FH Ravensburg/Weingarten, dar.
Ebenso gelungen war ab Donnerstag die Überleitung zum Thema „Bürgerschaftliches Engagement“/„Bürgerarbeit“ mit der notwendigen sozialen Absicherung dieser Tätigkeiten, ohne dass die
Lage am Arbeitsmarkt verschlechtert wird. Diese
zentralen Zukunftsfragen konnten in Gruppenarbeit mit Material gut vorbereitet und diskutiert
werden. Hier sieht der Seminarleiter Eberhard
Braatz einen wichtigen Schlüssel zur Lösung sozialer Fragen der Zukunft: Wie können neue Arbeitsplätze geschaffen werden, ohne Armut zu produzieren? Wie können gemeinnützige Tätigkeiten
staatlich gefördert werden, ohne vorhandene Arbeitsplätze „im ersten Arbeitsmarkt“ zu gefährden?

nar erfordert. Die gewählte Verknüpfung mit dem
Thema „Zukunft der Arbeit“/Bürgerarbeit kam dabei besonders gut bei den Teilnehmenden an, die
alle Erfahrungen mit prekärer Beschäftigung, Arbeitslosigkeit oder ehrenamtlichem Engagement
im Vor-Ruhestand kennen.
Bei den Lösungsansätzen konnten verschiedene Modelle zur Sicherung der sozialen Systeme verglichen
werden – rege Diskussionen über die bestehenden
politischen Kontroversen der Sozialpolitik zeigten
auch hier das hohe Interesse an der ernsthaften Arbeit an Lösungen. Bei aller Offenheit und Kontroverse in der Diskussion zeigte sich nur ein Konsens:
die Ablehnung besonders von Modellen reiner Individualisierung sozialer Risiken ist deutlich.

© Georg-von-Vollmar-Akademie

Schloss Aspenstein

Hier bringt der Seminarleiter seine Erfahrungen
und Qualifikationen ein, als Dipl.-Soziologe, der für
die Siemens AG lange in der innerbetrieblichen
Weiterbildung tätig war und nun im Ruhestand politisch aktiv wurde, als Landesvorsitzender der AG
60plus der bayerischen SPD. Damit erfüllt er wiederum die Kernanforderungen an Seminarleitungen: berufliche und ehrenamtliche Erfahrungen
bzw. Qualifikationen, die auch aktuell gehalten werden, zugleich die Fähigkeit zur Moderation verschiedener Meinungen und Darstellungen in der Erwachsenenbildung und nicht zuletzt die emotionale
und affektive Bindung an den „Lernort Kochel“, der
Tradition und Zukunft verbinden möchte und „Politische Bildung für alle“ zum Programm erklärt.
Auch dieser Ansatz für ein Sozialpolitik-Seminar
konnte dank der Fähigkeiten der Leitung und der
Beteiligung der Teilnehmenden am Lernprozess
umsetzen, was programmatisches Lernziel war: mit
Hintergrund-Informationen von Fachleuten und
Lebenserfahrung von Teilnehmenden über den
Talkshow-Horizont hinaus zu blicken, sich Zeit zu
nehmen für die Auseinandersetzung mit einem
schwierigen politischen Thema, das mit dem Sozialstaat ein Kerngebiet der politischen Tagesdebatte ist und gerade deshalb die Vertiefung im Semi-

Wegen der großen Nachfrage und der besonderen
Bedeutung dieses Seminars wurde es seit 2004
gleich zweimal im Jahr als Wochenseminar angeboten. Seither verteilen sich die zuvor über 20 Anmeldungen nun auf mehrere Termine, die Gruppe
blieb etwas kleiner.
Von 14 Teilnehmenden waren bei diesem Seminar
nur vier Frauen (29 %). Die Altersstruktur ist vergleichbar mit dem vorher geschilderten „Millionäre“-Seminar. Bei einem Durchschnitt von 55 Jahren
gehören zwölf der größten Gruppe von 45 – 65 Jahren an, nur ein 36jähriger und ein 67jähriger liegen
außerhalb dieser Gruppe. Die Berufsbezeichnungen
weisen wiederum nach, dass der Anspruch nach einer Verbindung heterogener Herkünfte und Erfahrungen erfüllt wurde – vom Elektriker über den
Bankkaufmann bis zu zwei Dipl.-Ingenieuren (die als
einzige Akademiker gelten können) ist vieles vertreten. Eine Hausfrau und (in diesem Falle ein überdurchschnittlicher Anteil) drei Rentner vervollständigen das Bild der breiten Teilnehmerschichten.
Auffällig ist zudem, dass einige das Thema „Sozialpolitik“ auch aus dem Berufsalltag kennen: ein BfAVersichertenberater, ein Rentenberater und ein
Sozialversicherungsangestellter garantierten Fach-
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kenntnisse aus der Praxis, die unverzichtbar sind. Ein
Teilnehmer war ehrenamtlich als Sozialrichter tätig.
Auch die regionale Herkunft lädt zum kennen lernen neuer Menschen (damit zugleich ihrer Dialekte und Heimatorte) ein. Nach Bayern (5) war diesmal Baden-Württemberg (3) als zweitstärkstes Land
vertreten, auch wenn es in diesem konservativ
regierten Land ebenfalls kein allgemeines Bildungsurlaubsgesetz für die Privatwirtschaft gibt.
Weitere Bundesländer waren Berlin, Bremen und
Hessen (je 2) sowie Niedersachsen und NRW (je 1).
c) Was tut Ihr Geld für die Frauen der Welt?
Dieses wiederum mit einem schönen Slogan versehene Seminar wurde im Untertitel präzisiert mit
„Alternative Geldanlagen in den Industriestaaten
und Kreditvergabe in der Dritten Welt“. Es ist Teil
einer bereits seit ca. 15 Jahren bestehenden Seminarreihe „Frauen im Süden“, die mit dem MarieSchlei-Verein e. V. für frauenbezogene Entwicklungsprojektarbeit vorbereitet wird.
Hier besteht geradezu der Idealfall der Kooperation
zwischen einem politisch aktiven Verein, der die
weitere Öffentlichkeit auch mit Bildungsarbeit erreichen möchte, und einer politischen Bildungsstätte mit Tradition, fester Adressenkartei und Interesse
an attraktiven Tagungen. Frauenpolitisch aktive und
interessierte Teilnehmerinnen können hier erreicht
werden, wobei sich keineswegs innerhalb der
15 Jahre ein fester Kreis entwickelt hat, sondern jeweils nach Thema und Termin sich Neuanmeldungen ergeben, die beide Kooperationspartner freuen. Etwa die Hälfte der Gruppe besteht regelmäßig
aus Mitgliedern oder bereits Aktiven des MarieSchlei-Vereins, die andere Hälfte hört oft erst beim
Seminar zum ersten Mal von seinen Aktivitäten.
In diesem Fall konnte die Akademie unter der Frage „Frauen entscheiden das Schicksal der Weltwirtschaft“ MdB Sigrid Skarpelis-Sperk (SPD) als Referentin gewinnen, die zugleich im Trägerverein der
Akademie aktiv ist. Sie konnte als Volkswirtin und
Sprecherin der Arbeitsgruppe Weltwirtschaft den
gewünschten Einstieg in die geschlechtsspezifischen Folgen der kaum gebremsten Globalisierungsökonomie geben. Mit umfassenden Daten
und Analysen aus ihrem Fachgebiet gelang damit
die so notwendige Einbeziehung auch der aktiven
Parlamentarier/-innen in die politische Bildung.
Zugleich schätzt Skarpelis-Sperk wie andere Referentinnen und Referenten der Georg-von-Vollmar-Akademie den Bezug zur Praxis der entwicklungspolitisch aktiven Frauen und der „nur interessierten“ Teilnehmerinnnen.
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Nach diesem Einstieg am Freitagabend stand der
Samstag unter dem Zeichen von praktischer Projektarbeit in Initiativen. Unter dem Titel „Wirtschaften für das Leben“ konnte hier die Referentin
Dr. Hildegard Jurisch die gefragten Alternativen zu
Großbanken und Zinswucher am Beispiel von Oikocredit erläutern. Oikocredit ist eine seit mehr als
30 Jahren bestehende ökumenische Entwicklungsgenossenschaft, die mit sozialethischen Grundsätzen Finanzhilfe für Kleinprojekte im Süden leistet
(www.oikocredit.de).
In einer ausführlichen Diskussion und in Arbeitsgruppen wurde die Bedeutung von alternativen
Krediten bei Entwicklungsprojekten gemeinsam erarbeitet. Der Sonntagmorgen steht für die Berichte
aus konkreter Projektarbeit des Marie-Schlei-Vereins (www.marie-schlei-verein.de) und für die Möglichkeiten der Unterstützung durch politische Arbeit
in den Industriestaaten wie Deutschland zur Verfügung. Dabei wird die Aufgabe, zum politischen
Handeln zu ermuntern, sehr gut umgesetzt, indem
Möglichkeiten der direkten Kontaktaufnahme zu
Entwicklungsprojekten und Vernetzungen zu einer
Vielzahl von Organisationen angeboten werden.
Die komplexen Fragen nach Chancen und Risiken für
Geber- und Nehmerländer von Entwicklungskrediten wurden auch hier in der Form der kleingruppenbezogenen und visualisierten Themenbearbeitung
professionell umgesetzt. Dazu braucht es in dieser
Seminarform eine erfahrene Moderatorin, die mit
Referentinnen und Teilnehmerinnen die vorhandene
Zeit und Atmosphäre in Kochel optimal umsetzt. Die
Seminarleiterin Marijke Köhler-Wories ist seit Jahren
für die Akademie und andere Bildungsträger in diesen Seminaren sowie in der Auseinandersetzung mit
der Zeit des Nationalsozialismus aktiv.
Die Teilnehmerinnenstruktur dieses Seminars ist,
wie in der Einleitung beschrieben, eine ganz andere als in den Wochenseminaren/Bildungsurlauben.
Die insgesamt 16 Teilnehmerinnen kamen alle
aus Bayern. Ihr Altersdurchschnitt liegt zwar mit
50 Jahren nur wenig unter dem der Wochenseminare, auch hier sind die unter 35jährigen und über
65jährigen selten. Immerhin sind hier drei Akademikerinnen unter 35 dabei, alle besuchten die Akademie zum ersten Mal und hatten per E-Mail vom
Seminar erfahren. Dies zeigt, dass gerade die entwicklungspolitischen Fragen auch bei jungen Menschen keineswegs „out“ sind.
Die vertretenen Berufe geben wiederum das gewünschte breite Bild: Sekretärin, Sachbearbeiterin
oder Bibliothekarin sind typische Berufe, eine
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Hauswirtschafterin ist bereits ungewöhnlich – eine
„Hausfrau“, aber auch ein „Arbeiterinnenberuf“
fehlt. Aus sieben von 16 Berufen lässt sich ein
Hochschulabschluss erkennen, drei der Akademikerinnen sind 32 – 34 Jahre alt (Dipl.-Pädagogin, Richterin und arbeitslose Dipl.-Volkswirtin). Offenbar
werden Seminare auch von jungen Berufseinsteigerinnen gewählt, die Kontakte bei der Arbeitssuche und zu politisch-sozialen „Netzwerken“ suchen.
Eine Teilnehmerin hatte als ehemaliges MdEP und
zugleich im Vorstand des Marie-Schlei-Vereins eine
herausgehobene politische Funktion.

auch diese von der Vollmar-Akademie erreicht
werden können.
Auch der Anteil der Senioren über 65 liegt noch –
entgegen manchem Vorurteil über politische Bildung – unter ihrem Anteil an der Bevölkerung. In
Zeiten des „aktiven Alterns“ liegt hier ebenfalls ein
wichtiges Potenzial und die Zusammenführung der
Generationen verspricht gerade beim Thema „Sozialstaat“ viel für die politische Bildung. So wird
zum Thema „Generationen-Gerechtigkeit“ in 2006
eine Tagung für Jugendliche und Senioren in Kochel vorbereitet, die den Generationen-Dialog am
festen Lernort in Gang bringen wird.

4. Auswertungen und Perspektiven
Wirkungen der Seminare können empirisch
nur mit unvertretbarem Untersuchungsaufwand annähernd
erfasst werden

Die Wirkungen und Ergebnisse der Seminare
können empirisch kaum
oder nur mit unvertretbarem Aufwand annähernd erfasst werden –
politische Bildung entzieht sich hier wie viele gemeinnützige Bereiche,
der kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Betrachtung nach Kosten und Nutzen.
So bleiben nur die Evaluationsbögen der Teilnehmenden und Seminarleitungen, die durchgängig
positive Rückmeldungen zu Verlauf, Inhalt, Methodik und Atmosphäre der Seminare in Kochel lieferten. Durchgängig und geradezu ideal werden hier
das Engagement, die Sachkenntnis und sympathische Ausstrahlung der Seminarleitungen und Referent/innen gelobt – der Mensch steht im Mittelpunkt solcher Bewertungen.
Nach Bilanzierung der bisherigen Erfahrungen
können Seminare zum AdB-Jahresthema „Armut
und Reichtum“ in den folgenden Jahren eher ausgebaut werden, auch gibt es keineswegs mangelnde Nachfrage.
Handlungsbedarf besteht in der Ansprache
aller Zielgruppen

Handlungsbedarf
besteht eher noch in der
Ansprache aller Zielgruppen. Zuletzt hat es
aber auch bei Wochenseminaren einige Erfolge
von Werbeaktionen über Newsletter und JugendVerteiler gegeben. Es hat sich gezeigt, dass junge
Menschen unter 30 Jahren oft nur mit besonderen
Ausschreibungen und bei Erwartung jugendgerechter Formen und Teilnehmerstrukturen zu erreichen sind. Doch Angebote wie die „Sommerschule
Partizipation“, „Jugend und Politik“ oder ein „Kocheler Forum: Grundwerte“ machen deutlich, dass

Unter ökonomisch schwierigen Bedingungen sind
die Möglichkeiten der Freistellung für untere soziale Schichten und Beschäftigte aus der Privatwirtschaft zu verbessern, denn auch manchen gering
scheinende Teilnahmegebühren von in diesem Jahr
noch 104 Euro für ein Wochenseminar grenzen bereits einige Gruppen aus, die auch Fahrtkosten
selbst zu tragen haben. Hier endet jedoch der Handlungsspielraum des Veranstalters und beginnt die
Sphäre politischer Entscheidung. Der Dachverband
AdB wird weiter für Unterstützung des „Lernens für
Demokratie“ für alle Zielgruppen werben müssen.
Keineswegs zuletzt, sondern wegen ihrer besonderen Bedeutung noch einmal in den Blick
genommen, möchte ich abschließend auf die Geschlechtergerechtigkeit in der Teilnehmerstruktur
zurückkommen. Auffällig ist auch hier, dass in den
Wochenendseminaren der Frauenanteil sehr viel
höher ist als in den Wochenseminaren, wobei die
vergleichsweise großen Fachbereiche „Arbeit-Wirtschaft-Soziales“ und „Umweltpolitik“ mit 25 –
30 % Frauenanteilen am Ende einer internen Auswertung für das Jahr 2004 stehen. Eher bevorzugen Frauen handlungsorientierte Seminare („Politisches Handwerkszeug“) oder Fachthemen aus
dem Bereich „Bildung-Kultur-Medien“. Werden
die vermeintlich „harten Themen“ Arbeit und Soziales vielleicht doch noch zu wenig handlungsorientiert und alltagsfest angekündigt und umgesetzt?

Dr. Heiko Tammena ist seit 1999 Pädagogischer Leiter der Georg-von-Vollmar-Akademie Kochel am See, Lehrbeauftragter der
KSFH München Abt. Benediktbeuern und
Mitglied im Beirat Parteischule der SPD.
Er ist zu erreichen über die Georg-von-Vollmar-Akademie, Schloß Aspenstein,
82431 Kochel am See.
E-Mail: heiko.tammena@fes.de
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Guerillamarketing in der politischen Bildung
Mediale Interventionen im Kampf um die Agenda 10 – ein Beispiel
Hans Hubbertz

Hans Hubbertz berichtet über eine Kampagne, die
der Evangelische Kirchenkreis Recklinghausen zur
Agenda 2010 realisierte. Sie griff einen umstrittenen Werbeslogan auf und wandte ihn auf die
Auswirkungen der mit dem Stichwort Hartz IV bezeichneten sozialpolitischen Entscheidungen an.
Der Artikel beschreibt und begründet diese Form
des „Guerilla-Marketing“ und die öffentliche Wirkung dieser Kampagne, deren Erfolg allerdings
auch zu Gegenreaktionen führte, die in ihren Konsequenzen ebenfalls dargestellt werden.
In der politischen Bildungsarbeit scheinen derzeit
aufregende Kampagnen ein wenig aus der Mode
gekommen zu sein. Oft graben sich konkurrierende Kampagnen im Kampf um das knappe Gut der
öffentlichen Aufmerksamkeit – vermittelt durch die
Massenmedien – gegenseitig das Wasser ab. Dennoch kommt es bisweilen immer wieder zu überraschenden Einzelerfolgen, die den alltäglichen
Ernüchterungen trotzen. Anhand von Themen
der Protestbewegungen bieten sie vielfältige offene (Lern-)Anknüpfungspunkte für „Realitätstests“
(Luhmann) der modernen Gesellschaft, die in diversen Bildungskontexten einsetzbar sind: sowohl in
Form des Materials an sich, als auch durch damit
verbreitete Hinweise auf weitere Angebote, z. B. in
Form von Bildungsveranstaltungen oder anderen
Medien. Kampagnen wecken stets eine Art „Follow-Up-Erwartung“ auf mehr...
Im Vordergrund der Fake-Kampagne „Arm sein ist
geil“ des Kirchenkreises Recklinghausen aus dem
Jahr 2003 stand das Ziel, mit minimalem Kostenaufwand medial attraktive Anschlusspunkte bereitzustellen, die das umstrittene Thema der Sozialreformen auf der Folie der Umverteilung ironisch,
unterhaltsam und aufklärerisch-provokativ präsentieren. Daher arbeitete die Kampagne mit der Methode des „Guerilla-Marketings“.

David gegen Goliath
Zehn Jahre ist es her, als Greenpeace in Konfrontation mit dem Ölkonzern Shell um die Versenkung
der Bohrplattform Brent Spar in Konfrontation
ging. Nach wie vor gelten Aktionen wie diese als
Markstein für effektive Kampagnenarbeit, nicht
nur im Bereich von Umweltaktivitäten. Greenpeace
war zwar kein ganz kleiner David im Kampf mit
Goliath; immerhin verzeichnete die Organisation bereits damals ein Budget von 145 Mio $ und 1200 Aktivisten. Der Anti-Shell-Kampagne ist es mit einer
gefährlichen und symbolisch hoch aufgeladenen
Aktion gelungen, die Umweltpolitik eines multina-
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tionalen Konzers ins Licht der Massenmedien, vor
allem des Fernsehens, zu bringen und damit sämtlichen PR-Kampagnen des Konzerns quasi den Strom
abzudrehen. Am Ende wurde die Ölbohrplattform
an Land fachgerecht zerlegt, doch das Image von
Shell, die Marke, war im internationalen Maßstab
schwer beschädigt.
Inzwischen gehören Ansätze mediengerechter Kampagnenarbeit zum Standardsetting professioneller
Akteure im politischen Raum. Die PR-Abteilungen
von Konzernen haben sich auf Angriffe durch kritische Kampagnen mit angepassten Kommunikationsstrategien, insbesondere von Werbung und Marketing, eingestellt.

Politik und Werbung
Die Politik hat die
Werbung als Mittel
zur Meinungsbildung
entdeckt

Die Politik hat im Zeitalter der Massenmedien
seit geraumer Zeit die
Werbung als Mittel zur
Meinungsbildung entdeckt. Parteien oder Regierungen arbeiten nicht
nur in der heißen Wahlkampfphase mit Werbung,
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die darauf abzielt, in den Massenmedien ein einheitliches Erscheinungsbild hervorzubringen und
Einstellungen zu beeinflussen. Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass kollektive Meinungsgefüge des Staatsvolks oder der Wähler sich immer
schwerer vermessen lassen, da traditionelle Milieus
des Wählerklientels ersetzt werden durch instabile
Lebensstilmuster und demzufolge auch die Bindungen an Großorganisationen und Parteien weiterhin erodieren. An möglichst effektiv greifende Maßnahmen von Public Relations wird daher die hohe
Erwartung geknüpft, Unsicherheiten über das Wählerverhalten dämpfen zu können (vgl. Holtz-Bacha
2002). Gebuhlt wird um Motive, die der eigentlichen Wahlentscheidung vorgelagert sind.

Werben um Akzeptanz
Selbst wenn davon auszugehen ist, dass sich die öffentliche Meinung einer effektiven Steuerbarkeit
und Kontrolle entzieht (vgl. Luhmann 2000, 311f.),
wird dennoch mit erheblichem Aufwand von Öffentlichkeitsarbeit seitens der Regierungen und
Parteien um Zustimmung des Volkes geworben

Indem sich die Herrschenden dem Problem
ihrer Bestätigung stellen, wird deren eigene
Machtausübung konditioniert

und um die Akzeptanz
derer, die in der Demokratie die Herrschaft
übernehmen.
Indem
sich die Herrschenden
dem Problem ihrer Bestätigung stellen, wird
deren eigene Machtausübung konditioniert. Die
Frage, wer herrschen darf, gehört also zu den zirkulären Spielregeln der Demokratie, mit denen Politik die Problematik der Herrschaft wieder in den
Bereich der Politik einführt (vgl. Baecker 2003).
Diese Frage wird stets durch medial vermittelte Öffentlichkeit aktualisiert, wodurch das System der
Politik sich, getrieben von den Massenmedien und
ihren wechselnden Themen, mit Unruhe versorgt,
die paradoxerweise am Ende Stabilität erzeugt.
Die Möglichkeit, Themen aufzunehmen oder fallen zu lassen, Meinungen zu wechseln, macht
spannungsreiche mediale Öffentlichkeit aus.
Hält man nun mit Dirk Baecker „Beweglichkeit, Lebendigkeit, Unberechenbarkeit und Unvorhersehbarkeit“ (ebd.) für das typische Kennzeichen der
Öffentlichkeit der Massenmedien, so eröffnen sich
auch für kleinere Organisationen kommunikative
Interventionschancen im Feld der Politik, gerade
weil sich das Publikum schlichten Vorstellungen
von Manipulation erfolgreich zu entziehen weiß,
wie nicht zuletzt der jüngste Wahlausgang zeigt.
Die Inszenierung von
Politik aus der Perspektive der Werbung mit
den Mitteln der Werbung kenntlich zu
machen, ist eine Interventionschance

Die Inszenierung von Politik aus der Perspektive
der Werbung mit den
Mitteln der Werbung
kenntlich zu machen, ist
eine dieser Interventionschancen. Ein praktisches
Beispiel zu einer solchen
Strategie stammt aus dem Jahr 2003. Mit einer kleinen Organisation, dem Evangelischen Kirchenkreis
Recklinghausen, ist es gelungen, einen medienwirksamen Angriff auf die Agenda 2010 zu starten, der
über einige Wochen für Wirbel und Aufregung in
Radio, Fernsehen und Printmedien sorgte. Dazu wurden Methoden aus dem sog. Guerilla-Marketing
zum Einsatz gebracht, da unser verfügbares Budget
sich „hart an der Nachweisgrenze“ bewegte.

Der Mut und die Mutlosen
Bundeskanzler Gerhard Schröder stellt am 14. März
2003 die Agenda 2010 in seiner Regierungserklärung
vor dem Deutschen Bundestag vor und erklärt: „Wir
müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt
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die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig
sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung in Europa zu kommen“.
Ziel der Agenda 2010 sei es, die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland kurz- und mittelfristig zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und die Sozialsysteme
zu modernisieren, um sie langfristig zu sichern. Die
damit verbundene „mutige“ größte Kürzung von
Sozialleistungen seit 1949 entmutigt jedoch diejenigen Arbeitslosen, die sich mit 35 anderen hier im
Ruhrgebiet auf eine offene Stelle bewerben.

Heitere Tropen
Die oftmals beklagte Selbstüberheblichkeit, mit der
die Regierung ihr „Reformprogramm“ auftischte,
provozierte uns, quasi ein kirchliches Antidot gegen die damit verbundenen Ohnmachtserfahrungen zu entwickeln. Auf der Basis der christlichen
Kreuzestheologie, der Erfahrung der Gottesverlassenheit Christi am Kreuz, der völligen Ohnmachtserfahrung des Religionsstifters, kann sich Kirche
gerade in einer solchen politisch gelähmten Atmosphäre öffentlich plausibel zu Wort melden, denn
sie artikuliert mit Rückblick auf ihren Ausgangspunkt theologisch betrachtet „die Identifizierung
mit einem Scheitern“ (Zizek 2003, 91), aus dem sich
Hoffnung erst in einem zweiten Schritt entwickelt.
Doch ist von der reinen Verkündung dogmatischer
Wahrheiten kaum zu erwarten, Menschen damit
überzeugen zu können. In einer Gesellschaft, die
sich durch Medien über sich selbst informiert, hat
die produktive Auseinandersetzung mit schwergewichtigen Themen wie Ohnmacht und Hoffnung
nur eine Chance, Gehör zu finden, wenn sie glaubwürdig den Diskursformen der Medien entspricht.
In einer Gesellschaft, die
sich durch Medien über
sich selbst informiert,
hat die Auseinandersetzung mit schwergewichtigen Themen nur
eine Chance, Gehör zu
finden, wenn sie den
Diskursformen der
Medien entspricht

Mit einer öffentlichen
Aktion, die medial verwertbar erschien, wollten wir zunächst nur
attraktiv für eine klassische Erwachsenenbildungsveranstaltung zur
Agenda 2010 mit Referent und Diskussion werben. Dazu wurde die Bevölkerung im Rahmen
einer Straßenaktion befragt, ob sie die Einschnitte
der Agenda 2010 für gerecht oder ungerecht hielte. Passanten und Passantinnen konnten mit Tennisbällen darüber abstimmen (LINK: http://www.
recode.de:8080/photo/loehrhof/index_html). Im Hintergrund wurde als einladendes Plakat ein Werbefake eingesetzt, das den Claim „Geiz ist geil“ der
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Elektromarktkette Saturn auf die Probleme der
Agenda 2010 ummünzt. Das Motto lautet dementsprechend tautologisch „Geiz ist Geiz“ und „Arm
sein ist geil“.

Fakes
Werbung professionell zu faken, gehört zu einer
Kommunikationsstrategie, die mit den Begriffen
Adbusting (www.adbusters.org) oder Cultural
Hacking (Stewart Home) benannt wird. Dabei werden bekannte Formen bewusst kreativ missbraucht
und in einem neuen Zusammenhang zwischen
Kunst, Konsum und Werbung umcodiert, bisweilen
auch piratenartig (vgl. Lasn 2005). Franz Liebl, Universität Witten-Herdecke, macht fünf Charakteristika solcher Praktiken aus: erstens auf Orientierung
und Desorientierung abzustellen, indem gezielt
durch Doppeldeutigkeiten Störungspotenziale aufgebaut werden, zweitens, indem Ernst und Spiel
vermischt auftreten („dies ist ein Spiel, das wir ernst
meinen“), drittens durch experimentelles Vorgehen, viertens, indem auf originäre Zwecke rekurriert wird, und fünftens die „kalkulierte und präzise Intervention ins System“ (Liebl 2004).
Im Kern des Saturn-Fakes stand die Kritik an der
staatlichen Sozialpolitik, die mit der Agenda 2010
eine einschneidende Wende vollzieht. Die Leistungsempfänger werden kalkulatorisch als reine
Kostenfaktoren betrachtet, die für den Staat nun
Gegenleistungen zu erbringen hätten. Damit wird
quasi in Form eines Tauschgeschäfts der „Warencharakter“ von Sozialleistungen und menschlicher
Arbeit sichtbar. Eine solche trockene Abstraktion
interessiert jedoch die mediale Öffentlichkeit oder
potenzielle Besucher von Bildungsveranstaltungen
nicht. Daher sollte für diese Perspektivierung eine
kreative Formensprache gefunden werden:
Mit der in Werbekreisen oftmals verwendeten Technik des „Reframing“ wurde ein ernstes Thema umcodiert in eine unterhaltsame Darstellungsform. Mit
augenzwinkernder Ironie lässt sich eine derart komplexe, um nicht zu sagen „unangenehme“ Thematik, wie der Umbau des Sozialstaats und die damit
verbundenen Ohnmachtseffekte, kommunizieren,
ohne sogleich mit Ablehnung rechnen zu müssen.

Konsens des Geizes
Im Hintergrund wird neben der expliziten Sozialstaatskritik die populäre Schnäppchenjägermentalität aufs Korn genommen, die nunmehr auf die

SCHWERPUNKT

Schnäppchenjäger selbst zurückschlägt, indem diese nun selbst zu Schnäppchen geworden sind, genauer zu Schnäppchen des Sozialstaats, der „nicht
zu teuer“ werden darf. Ärmere Schichten in der Bevölkerung betreiben Schnäppchenjagd, weil sie mit
ihrem Einkommen nicht mehr auskommen. Andere
kaufen neue Elektrogeräte, weil sie einem gerade
als unwiderstehlich günstig aufgetischt werden,
nicht, weil sie unbedingt benötigt werden. Der
Claim „Geiz ist geil“ wertet perfiderweise beide
Käufergruppen unter einem gemeinsamen Motto
auf: der Smartshopper hat sein sportives Motto für
die Jagd auf Schnäppchen gefunden, das nun sogar
die Käufer mit schmalem Budget mit einem kulturellen Profil des Konsumentenverhaltens versorgt.
Auch Letztere können sich „Geiz ist geil“ auf ihre
Fahnen schreiben, selbst wenn bei ihnen der Zwang
der Ökonomie den Duktus vorgibt und ihre eigentlichen Motive dadurch verborgen bleiben.

Codierungen
Die Werbung mit dem Motto „Geiz ist geil“ codiert
eine klassische Todsünde um zur neuen Tugend,
der Schnäppchenjagd. Der Einzelhandel, und damit auch die Branche der Elektromärkte, kämpft
mit dem Problem der Überproduktion bei nachlassendem Käuferinteresse. Mit der Kampagne „Geiz
ist geil“ hat Saturn einen Umsatzzuwachs von beachtlichen 15 Prozent erzielt, im Gegensatz zum
negativen Trend im gesamten Einzelhandelsbereich.
Dort herrscht ein äußerst aggressiver Verdrängungswettbewerb mit zahlreichen Ladenschließungen
kleiner und mittelständischer Anbieter. Kurios am
Rande ist, dass in der griechischen Mythologie Saturn als der „Gott des Geizes“ gilt. Der frisst am Ende sogar seine Kinder, – aus Angst, sie könnten ihn
entmachten. Nur durch ein Gegengift, das ihm gegeben wird, würgt er sie wieder hervor. Das Antidot, zu dem unsere Kampagne greift, heißt „Umcodierung der Umcodierung“ oder Re-Recodierung.

Guerilla-Marketing
Begrifflich gilt Guerilla-Marketing als unkonventionelle, zielgenaue Aktion mit überraschender Wirkung in der Lebenswelt der Zielgruppe. Solche Werbung wird seitens der Presse gerne aufgenommen.
Aufgrund der Werbemüdigkeit vieler Menschen
besteht jedoch stets die Gefahr, wegen der Verwechselungsgefahr übersehen zu werden. Der
Überraschungseffekt stellt sich jedoch umso intensiver ein, je stärker der Fake zuvor falsch eingeordnet
wurde. Denn die Irritation gewohnter Erwartungs-

muster wird quasi positiv enttäuscht. Da eine derartige Kommunikationsweise bis dato kaum von
kirchlichen Kampagnen praktiziert wurde, produzierte unsere zurückhaltend ausgewiesene Autorenschaft eine weitere überraschende Ebene hinzu.
Telefonische und schriftliche Rückmeldungen von
Bestellern der Flyer bekundeten, etwas derartig
Witziges von der Kirche nicht erwartet zu haben.
Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang der Wert der gesteigerten Sympathie, die
durch die David-gegen-Goliath-Konstellation hervorgerufen wird: ein kleiner Kirchenkreis gegen die
Übermacht der Politik und der Konzerne. Der Druck
seitens der Elektromarktkette, den Flyer nicht weiter zu verbreiten, forcierte genau dieses Wahrnehmungsmuster zugunsten des Kirchenkreises und
führte dazu, dass sich die Nachfrage nach dem Material massiv ausweitete. Sogleich intensivierte sich
die Berichterstattung in den Medien, die die Motive
genau aus diesem Grunde weiter abdruckten. In
der Phase, in der Saturn intervenierte und die Verbreitung unseres Materials verhinderte, konnte
man den Eindruck gewinnen, wir seien für Saturn
zu „Exorzisten im Tempel des Konsums“ geworden.

Trojanisches Pferd
Das Konzept von „Armsein ist geil“ wiederholt das
intelligente Vexierspiel, das die Werbeagentur mit
dem „Original“ von Saturn betreibt. Der Trick liegt
darin, sozusagen ein Trojanisches Pferd in ein Trojanisches Pferd hineinzukopieren. Das trojanische
Pferd funktioniert bekanntlich als kriegerisches Eroberungsgerät, dessen Oberfläche nicht identisch
ist mit seinem Inhalt – zur Überraschung der Angegriffenen. In eine clevere Verkaufsstrategie, die augenzwinkernd daherkommt, um sich gegen Angriffe zu immunisieren, haben wir nun eine Sozialkritik
hineingearbeitet. Unsere Kritik kommt aber frappanterweise nicht moralinsauer im Jammerton daher, sondern genau wie die marktschreierische Verkaufsstrategie mit einem ironischen Witz auf den
Lippen. Damit lässt sich – wie in einer griechischen
Tragödie – etwas Ernstes mitteilen, das wie eine
Katharsis wirkt, wenn man den tragikkomischen
Anteil stärkt. Womöglich lässt sich ohne diese Heiterkeit die sozialpolitische Krise kaum ertragen, geschweige denn bewältigen. Wie erreicht man also
Interessierte, Betroffene, das Publikum?
Bildungsarbeit im Kontext
Das Industrie- und Sozialpfarramt im Kirchenkreis
Recklinghausen hat die Aufgabe, Kirche im Span-
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nungsfeld gesellschaftlicher Konfliktfelder erkennbar aktiv werden zu lassen und für eine kleine
Veranstaltungsreihe zur Agenda 2010 in einer Gemeinde zu werben. Referenten und Diskussionsteilnehmer sollen sich mit den Hintergründen der
sozialpolitischen Kürzungen der aktuellen Politik
beschäftigen. Klassische Themen, wie die „Verteilung von Armut und Reichtum“ sowie „Lohndumping“ stehen auf dem Programm. Oftmals spielen
sich die Besucherzahlen solcher Reihen zur politischen Bildung hart am Rande des Plurals ab. Eine
herkömmliche Pressemitteilung in der Zeitung hat
kaum initiale Wirkung, wenn das Thema nicht gerade zu den Top-ten der Massenmedien zählt und
ohnehin für Aufregung sorgt.
Wer sich überhaupt
noch für Politik interessiert, möchte zumeist
nur kurzfristig aktiv
werden

Wer sich überhaupt noch
für Politik interessiert,
möchte zumeist nur
kurzfristig aktiv werden
und sich nicht lange verpflichtend an eine Organisation binden. Dieser Problemkreis betrifft auch
die großen Kirchen in Deutschland. Deshalb besteht Handlungsbedarf, mit ungewöhnlichen Mitteln zu Veranstaltungen einzuladen. Die aktuellen
sozialen Konflikte sind ein außerordentlich lohnender Ansatzpunkt für Kirche. Viele Menschen erwarten, dass Kirche aktuell klar und wahrnehmbar
Stellung zu den laufenden Auseinandersetzungen
bezieht.
Aufmerksamkeit erfährt in den Massenmedien oftmals derjenige, der von gewohnten Pfaden abweicht. Damit liegt es in bestimmten Situationen
nahe, bewusst kalkulierte Regelverstöße zu kommunizieren, die das knappe Gut Aufmerksamkeit
binden. Der Sensationscharakter sollte in unserem
Fall jedoch nicht die Mitteilung seriöser Information unterminieren. Auf „Spannung gezogene“
Massenkommunikation verlangt daher nicht nur
eine gute Idee, sondern auch entsprechendes Fingerspitzengefühl bei der Konkretisierung, hohe
Präzision bei der Recherche von Informationen sowie handwerkliche Präzision im Design.

Spinn-Off
Anfang Oktober postete ich in zwei Newsgroups
von Attac und dem Portal ‚www.labournet.de‘,
dass auf unserem Server ein provokatives Plakat
gegen den Sozialabbau kostenlos zum download
zur Verfügung stand. Nach dieser Bekanntgabe zogen die Download-Zahlen heftig an und es gab erste begeisterte Rückmeldungen.
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Die erste Auflage im Oktober 2003 betrug bescheidene 2.500 Stück. Bei einer Veranstaltung
kurz vor der Großdemonstration gegen den Sozialabbau am 1. November 2003 in Berlin gaben wir
einem der Redner, Professor Rainer Roth aus
Frankfurt/Main, der auf der Berliner Demo sprechen sollte, Material mit. Das wurde dort unter die
Leute gebracht. Später tauchten dann Fotos von
Demoteilnehmern auf, die sich die Motive auf
Pappen umgehängt hatten und damit umherzogen. Danach überschlug sich die Entwicklung: Die
Gewerkschaften (ver.di, IG-Metall, DGB-Kreise),
die im Rahmen von Arbeitskontakten einige Flyer
bekommen hatten, verteilten das Material schneeballsystemartig weiter. Im Windschatten der
aggressiven Saturn-Werbung genoss der Kirchenkreis Recklinghausen mit seiner eigenen Kampagne massiv öffentliche Wahrnehmung. Wir bekamen zahlreiche Bestellungen von Gemeinden
und viele positive Kommentare in den Bestellschreiben gingen ein. Das Material kam im Konfirmandenunterricht zum Einsatz, bei Gottesdiensten, im Schulunterricht, bei Versammlungen und
Demonstrationen oder in Schaukästen vor Kirchen.
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Arbeitsloseninitiativen nahmen unsere Materialien
und den Konflikt mit Saturn als Startpunkt für eigene öffentliche Aktivitäten im Mai 2004, so die Oldenburger Arbeitslosenzeitschrift „quer“ oder die
Wuppertaler Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiative
„Tacheles“. Und noch im Juli 2005 fand sich in dem
Lifestyle-Magazin „Max“ ein ausführlicher bebilderter Hintergrundartikel unter der Überschrift „Adbusting: Geist ist geil“, der unsere Kampagne im Kontext der sog. Adbusterbewegung einordnete.

Online-Vertrieb
Der Vertrieb lief sehr unbürokratisch: Über einen
Webshop auf unserem Server war das Material
zum Selbstkostenpreis in 10er oder 100er-Packs zu
1,70 bzw. 17,00 € plus Versandkosten zu bekommen. Über Hintergründe zu unserer Aktion informierte unsere Website. Dort konnte man sich die
Motive ansehen oder auch gleich in das Bestellsystem einklinken. Arbeitsloseninitiativen, Privatleute, Kirchengemeinden, Einrichtungen des Diakonischen Werkes, Hochschulseminare, Firmen,
Betriebsräte, Mitarbeitervertretungen etc., bestell-

ten unsere Fakes. Die Entwicklung überschlug sich
und wir mussten ständig nachdrucken. Den Versand erledigte unsere Sekretärin, die damit stark
ausgelastet wurde.
Nach wie vor existieren diverse Download-Möglichkeiten der Motive auf Webservern in den verschiedenen Dateigrößen und Formaten (pdf, png,
jpeg), nur nicht mehr auf den Seiten des Kirchenkreises Recklinghausen.
Die Fakes beanspruchen kein Copyright, – im Gegenteil, wir gaben die ausdrückliche Erlaubnis zur
eigenen Verwendung und zum Nachdruck. Ein Hinweis auf die Produzenten der Fakes sollte jedoch
auftauchen.
Anfragen von Zeitschriften zum Nachdruck kamen
von der Zivil-Courage (Zeitschrift der Zivildienstleistenden), von Obdachlosenzeitschriften, so auch
von fifty-fifty, die nach der Beendigung durch den
Kirchenkreis eigenständig für eine Weiterverbreitung sorgten.
Wer in den einschlägigen Suchmaschinen z. B. bei
Google die Formulierung „Arm sein ist geil“ eingibt, wird noch heute mit 372 Treffern bedient.
Wir kamen drucktechnisch auf insgesamt 37.000 eigene Exemplare und – soweit wir wissen – doppelt
so viele Nachdrucke.

Print, Radio und TV
Die initiale Ausbreitung der Kampagne wurde entfacht, als wir Mitte November 2003 die 35 größten
Tageszeitungen in Deutschland mit je drei Flyern
und einem kecken Brief anschrieben, der zum Duktus der Fakes passte. Den Auftakt machte die Süddeutsche Zeitung am 28. November 2003 mit dem
Artikel „Arm sein ist geil – Ein Pfarrer fälscht Werbung – mit ungeahntem Erfolg“. Am Tag danach
machte dpa ein Interview und Fotos von meinem
Kollegen Volker Brockhoff aus unserem Öffentlichkeitsreferat, und mir. Nachdem einen Tag später
der Bericht erschien, stand das Telefon nicht mehr
still: das ZDF meldete sich mit einer Anfrage durch
sein ‚Studio Berlin‘, das WDR-Fernsehen trat über
sein Landesstudio und mit der Sendung „Gott
und die Welt“ an uns heran, WDR 5 bat um ein
Live-Interview im Radioprogramm „Neugier genügt“, RTL-Aktuell berichtete in den RegionalNachrichten, radio france international machte ein
Telefoninterview, das Domradio in Köln hatte unsere Claims zu Radiospots verarbeitet und machte
wie der Hessische Rundfunk ein Interview zu der
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Aktion. Spiegel-online, das Manager-Magazin, Chrismon, die Frankfurter Rundschau und die TAZ, das
Neue Deutschland u. a. berichteten über die Auseinandersetzung mit Saturn. Die Krönung war
dann ein Bericht in MONITOR mit ca. 3,5 Mio. Zuschauern am 8. Januar 2004, in dem die Auseinandersetzung zwischen Saturn und dem Kirchenkreis geschildert wurde. Der Beitrag als Stream und
dessen Text sind neben weiteren Hinweisen beim
WDR online verfügbar.
Im Gefolge der MONITOR-Sendung gingen die Zugriffe auf unsere Webseiten raketenartig in die Höhe. Innerhalb von wenigen Stunden zogen diese
um mehrere Tausend an. Danach machten zahlreiche Besucher ihre Einträge auf den elektronischen
Gästebüchern der Websites des Kirchenkreises und
bei MONITOR, um ihre Begeisterung über unsere
Aktion zum Ausdruck zu bringen, aber auch ihre
Verwunderung über die harsche Saturn-Reaktion.
Wir hatten mit einem minimalen Aufwand plötzlich eine gigantische Bugwelle erzeugt, die uns
überwältigte.

Zweischneidiges Schwert
Wer Fakes benutzt, macht nolens volens Reklame
für eine Sache, die er für problematisch hält. Der
Nebenschauplatz, die Auseinandersetzung mit Saturn war in den Vordergrund des medialen Interesses gerückt. Saturn ist durch unser Fake sicherlich
noch einmal bekannter geworden. Auf der Website der Agentur Jung von Matt wird das Ziel der
„Geiz ist geil“-Kampagne dezidiert folgendermaßen beschrieben: „Eine Kampagne, die kurzfristig
mehr Kunden in die Märkte und mittelfristig die
kommunikative Marktführerschaft bringt“. Dieses
Ziel hat Saturn sicherlich erreicht.
Rückblickend hielten wir also ein Schwert mit zwei
Klingen in der Hand. Schließlich tritt Saturn ja als
Protagonist eines Zeitgeistes auf, der sich eben
nicht nur in der Werbung widerspiegelt, sondern
auch in der herrschenden Politik.

Werbefakes in der Kampfzone
Wer mit Werbefakes arbeitet, muss stets mit juristischen Auseinandersetzungen rechnen. Der häufigste Angriffspunkt sind erfahrungsgemäß die Logos.
Diese sind in der Regel urheberrechtlich geschützt.
Daher sollte das fremde Logo deutlich verändert
werden, natürlich nur so weit, dass man es trotz-
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Wer mit Werbefakes
arbeitet, muss mit
juristischen Auseinandersetzungen rechnen

dem leicht wieder erkennen kann. Sonst
funktioniert der Fake
nicht. Außerdem sollte
auf den Fakes immer unübersehbar stehen: „Keine Anzeige“. Selbstverständlich sollten keine rechtlich geschützten Bilder
von anderen verwendet werden. Am besten nimmt
man eigene Bilder, die allerdings qualitativ und optisch „passen“ müssen. Notfalls müssen fremde Bilder so gravierend verfremdet werden, dass sie quasi einen eigenen grafischen Wert darstellen.
Fakes berühren zumeist Fragen im Urheberrecht,
Markenrecht, Wettbewerbsrecht und manchmal
auch Persönlichkeitsrechte. Am besten lässt man
im Vorfeld einen Sachkundigen mal einen Blick auf
den eigenen Entwurf werfen.
Wenn es zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, erhält der Beklagte zunächst eine Abmahnung,
mit der außergerichtlich der Anspruch einer Unterlassung geltend gemacht werden soll. Zumeist wird
im Zuge dessen auch gleich gefordert, eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abzugeben, die
man nicht leichtfertig ohne rechtlichen Beistand
unterzeichnen sollte. Gibt man eine solche Unterlassungserklärung ab, ist die Gefahr einer einstweiligen Verfügung oder Klage allerdings gebannt.
Unangenehm ist, dass der Abgemahnte bereits die
Anwaltskosten des Rechteinhabers bezahlen muss,
die mit der Erstellung der Abmahnung verbunden
waren. Die Kosten hängen vom jeweiligen Streitwert ab. Die Erfahrung zeigt, dass größere Unternehmen Abmahnungen und überzogene Streitwerte oftmals dazu nutzen, die Streitbereitschaft
des Gegners zu erschüttern. Auch wenn man meint,
die Aussichten, eine gerichtliche Auseinandersetzung vermutlich zu gewinnen, seien nicht schlecht,
hat man erst einmal als kleinere Organisation Summen bereitzustellen, für die große Konzerne eigens eine Art Kriegskasse bereithalten. Dort gehören solche Auseinandersetzungen mehr oder minder
zum Geschäft, um eigene Interessen zu sichern.
Soll gegen den Abgemahnten eine sog. einstweilige Verfügung erlassen werden, so muss ein Richter
am Ort des Beklagten diese für zulässig erklären
und den Streitwert festlegen. Dagegen kann man
dann wiederum Klage erheben oder Widerspruch
einreichen. Kosten fallen damit auf jeden Fall an.
Bevor wir den Druckauftrag erteilten, haben wir einen Fachjuristen beim Deutschen Journalistenverband in Frankfurt/Main damit beauftragt, sich unse-
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re Entwürfe einmal kritisch anzusehen. Die Auskunft
war, mehr als wir gemacht hätten, könne man nicht
tun. Dennoch sei ein Restrisiko nicht auszuschließen.

zu vertreiben. Das Risiko eines Prozesses schien uns
zu hoch. Ironischerweise geschah dies am „Tag der
Menschenrechte“.

Auch eine Anfrage bei einem Juristen des Deutschen Werberats in Berlin ergab – allerdings im
Nachhinein – die Einschätzung, das Risiko eines juristischen Angriffs sei sehr gering, da wir unverkennbar in großen Lettern die Satire als solche
gekennzeichnet hätten. Ähnlich wie in Rechtsauseinandersetzungen um Plakate von Klaus Staeck
stünde nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts erfahrungsgemäß die Meinungsfreiheit über dem Markenrecht. Und da wir als Kirche ja nicht mit Saturn wirtschaftlich konkurrieren,
gäbe es keinerlei wettbewerbsrechtliche Bedenken.

Manche Planeten sind einfach größer als die Erde –
aber vermutlich nicht bewohnbar!

Schauplatzwechsel
Die Elektromarktkette Saturn, die wie Mediamarkt, Real, Galeria Kaufhof oder Praktiker zur
Metrogruppe gehört, sah in unseren Flyern „einen
groben und justiziablen Missbrauch der Bildmarke
und der Wortmarke von Saturn“ und hielt die
Fakes für „im hohen Maße imageschädigend und
geschäftsschädigend“. Außerdem seien die Persönlichkeitsrechte ihres Models „Blu“, die wir anonymisiert und markant verfremdet hatten, verletzt.
Mit dieser Einschätzung wandte sich Saturn an den
Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Huber, obwohl
das Impressum uns im Kirchenkreis Recklinghausen
klar als Autor auswies. Zunächst wolle man, so das
erste Fax an Bischof Huber, jedoch auf die Einleitung rechtlicher Schritte verzichten. Bischof Huber
wurde darauf gedrängt, dafür zu sorgen, dass „eine weitere Verwendung des Flyers unterbleibt“.
Eine Woche später wurde uns dann eine Frist gesetzt und der Klageweg angedroht. Dies geschah
nach zwei Wendepunkten: Einerseits hatten in Gelsenkirchen und Frankfurt/Main Studenten bzw.
Gewerkschafter unsere Flyer vor Saturnfilialen verteilt und andererseits zitierte dpa die Bischöfin der
Hannoveraner Landeskirche, Margot Käßmann,
mit ihrem Kommentar zu unserer Kampagne: „Ich
finde sie gut, weil sie nachdenklich macht und die
Saturn-Werbung entlarvt. Die Provokation tut
gut.“ Danach war „Schluss mit lustig“. Diejenigen,
die ausgiebig die Spaßmachergesellschaft bedienten, verstanden selber nun keinen Spaß mehr.
Innerhalb der gesetzten Frist haben wir dann, nach
internen Diskussionen, eine gemeinsame Presseerklärung mit Saturn unterzeichnet, in der wir uns
verpflichteten, unsererseits die Fakes nicht weiter
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Das Glück ist eine Kugel
Esther Langnäse

In Leipzig erarbeitet sich eine Theatergruppe ein
Stück von Johann Nestroy. In diesem Stück geht es
um soziale Unterschiede, um Arme und Reiche, die
in verschiedenen Etagen eines Hauses leben. Ester
Langnäse berichtet, wie sich die jugendlichen Mitglieder dieser Theatergruppe den Inhalten des
Stückes nähern, wie sie eigene Erfahrungen und
Beobachtungen in die Inszenierung einbringen,
und wie sie sich mit den Personen, die sie darstellen sollen, auseinander setzen. In der Beschreibung
des Aneignungsprozesses kommen die Jugendlichen und die sie betreuende Theaterpädagogin
selbst zu Wort. Sie bringen zum Ausdruck, was dieses Stück aus dem 19. Jahrhundert heute noch für
sie bedeutet und wo sie Anknüpfungspunkte zu ihrem Leben in der Gegenwart sehen.
„Kunst ist ein Spiegel der Gesellschaft,
und Theater ist Kunst“
(Sven/Herr Zins)
Theater als Ausdruck gesellschaftlicher
Verhältnisse
Theater ist ein Spiegel der Gesellschaft und somit
ein Medium, das soziale und politische Zustände
bewusst macht; es nimmt Bezug zur aktuellen Umwelt, zu Kontroversen der Gegenwart. Im Schauspiel spiegeln sich die gesellschaftlichen Zusammenhänge, es ist ein Blick auf die Politik. Seit den
opferkultischen Ursprüngen, die zweifelsohne die
Gemeinschaften der Antike manifestierten, ist die
Darstellung von gemeinschaftlichem Zusammenleben ein Bestandteil des Umgangs mit Politik. Die
Themen der Dramen entspringen den Bezügen der
jeweiligen Epoche, und macht man einen Streifzug
durch die stete Entwicklung des Theaters, ist es
möglich, die Entstehung vom menschlichen Miteinander nachzuvollziehen. Man stößt unweigerlich
auf die enge Verknüpfung zwischen den Bühnenwerken und den realen Verhältnissen der jeweiligen Zeit.
„Es ist doch die Aufgabe der Kunst zu reflektieren,
auf bestimmte Zusammenhänge aufmerksam zu machen, sie ins Bewusstsein zu rufen. Auch mal den
Standpunkt zu wechseln und zu sagen ‚Hey, die Wiese muss nicht immer grün sein.‘“ (Sven/Herr Zins).
Die Jugendtheatergruppe Klassisch Blöd? des Haus
Steinstrasse e. V. inszeniert das Schauspiel Johann
Nestroys „Zu ebener Erde und erster Stock oder Die
Launen des Glückes“ und obwohl das Werk schon
etwas eingestaubt ist, lässt sich daran die Aktualität der Thematik „Arm und Reich“ besonders herausarbeiten.
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„Es ist ein sehr altes Stück, 1835 war die Uraufführung, aber man kann es trotzdem in die heutige
Zeit transformieren. Der Konflikt ,Arm und Reich‘
ist ja immer präsent, und deshalb ist es ein zeitloses
Stück, was nur etwas Überarbeitung braucht.“
(Susi/Frau Schlucker)
Die Darstellung von Gegensätzen zieht sich durch
die gesamte Geschichte des Theaters und bietet
dort die Möglichkeit zur Auseinandersetzung.
Unvereinbar Scheinendes positioniert sich gegeneinander, und aus der dadurch entstehenden Spannung entwickeln sich gesellschaftstypische Handlungen und Reaktionen. Generationskontroversen,
Geschlechter- und Geschwisterbeziehungen, Widersprüche zwischen vernunft- oder emotionsgeleitetem Handeln, Konkurrenzkampf, Standesschranken. Diverse Konflikte lassen sich leicht benennen
und bestimmen schon seit Jahrtausenden die Entwicklung des Schauspiels. Mit der Auflösung der
Standesschranken im 18. und 19. Jahrhundert verschwanden allmählich solche Stücke von der Bühne,
die den jeweiligen Klassen entsprechend erarbeitet waren, und nun kamen Werke zur Aufführung,
die die Gesellschaft im Ganzen widerzuspiegeln
versuchten. Es entstanden Schauspiele, die sich sozialen Fragen und Problemstellungen näherten.

Nestroys Stück und sein Bezug zur Gegenwart
Johann Nestroys Werk „Zu ebener Erde und erster
Stock oder Die Launen des Glücks“ ist ein Bühnenspiel, das sich der Verschiedenheit von Menschen
in unterschiedlichen Milieus widmet. Zieht man Parallelen zu zeitgeschichtlichen Geschehnissen des
19. Jahrhunderts, stolpert man über entscheidende
Daten, die Johann Nestroys Werk in eine Zeit des
politischen Umbruchs einordnen lassen. Die Reflexion des Autors zum sozialen und politischen Wandel ist vielschichtig; mancher Historiker sieht in ihm
den Analysten einer Epoche des Umbruchs. Man
könnte Johann Nestroy als einen Revolutionär begreifen, als kritischen Stückeschreiber, doch in den
Augen der Jugendlichen erscheint er dazu als zu
wenig konsequent.
Dieses Schauspiel Johann Nestroys mag auf den ersten Blick nicht den Theaterstücken entsprechen,
die von Jugendlichen gern aufgegriffen und dramatisch umgesetzt werden. Liest man das Textbuch, so scheint es ein wenig in die Jahre gekommen und verblichen.
Deshalb drängt sich die Frage auf, was gerade dieses Stück so interessant macht, dass es zum Gegen-
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stand der Inszenierung der Jugendtheatergruppe
wurde:
■

■

„Natürlich hätten die Jugendlichen auch ein
Werk Shakespeares wählen können, aber sie
entschieden sich für Johann Nestroy. Zum einen,
weil sie die Thematik reizvoll finden, und zum
anderen, weil die Form des Stückes, auf zwei
Ebenen zu spielen, eine neue Herausforderung
in der Umsetzung darstellt. Der Gegensatz zwischen den Reichen, im oberen Stock, und den
Armen im darunter liegenden wird dem Zuschauer nicht nur durch das Spiel gegenwärtig,
sondern ebenso durch den Bühnenaufbau. Ohne die untere Etage gäbe es keine obere. Die
Thematik wird somit durch die Symbolik von
hoch und tief unterstützt, beide Ebenen sind
immer gegenwärtig.“ (Katharina Köhler, Theaterpädagogin)
„Das Thema ist ein sehr aktuelles. Ich denke,
dass die Kluft zwischen arm und reich immer
größer wird. In einem Moment steht man ganz
oben, und plötzlich findet man sich ganz unten
wieder. Diese Gefahr ist immer da. Das sind die
Zusammenhänge, die sich im Stück finden lassen. Wir haben es aktualisiert, und so bietet es

uns die Möglichkeit, unsere eigenen Gedanken
und Fragen mit einfließen zu lassen.“ (Cornelia/Fanni, Kindermädchen der oberen Etage).
■

„Wenn ich den aktuellen Armutsbericht der
Bundesregierung sehe, bin ich mir sicher, wir inszenieren das richtige Stück zur richtigen Zeit.“
(Konstantin/Herr Schlucker).

Die Vertiefung mit der Materie des Stückes von Johann Nestroy führte im Vorfeld der Inszenierungsarbeit zu einer intensiven Beschäftigung mit dem
Thema „Arm und Reich“. In Diskussionsrunden
wurden Gedanken und Fragen geäußert, die aktuelle Erfahrungen und Überlegungen der Jugendlichen wiedergaben. Die Jugendlichen fanden besonders schnell Bezüge zu ihrem eigenen sozialen
Umfeld und entwickelten zum Thema eigene
Standpunkte.
„Schon in der Schule ist das Thema permanent aktuell. Man vergleicht gegenseitig, wer was für Klamotten trägt, ob die Sachen Markenkleidung sind
oder aus einem Billigdiscounter kommen. Man
wird schief angesehen, wenn man nicht voll modern angezogen ist, und dann bilden sich Cliquen,
in denen man nur Anerkennung findet, wenn man
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einen bestimmten Stil hat. Einige bekommen den
Führerschein und gleich ein Auto dazu von ihren
Eltern, andere müssen nebenbei jobben, um überhaupt zur Fahrschule gehen zu können. Gerade in
der Schule, finde ich, kann man sehen, was es bedeutet, wenn die Eltern wohlhabend sind, und das
prägt viele Jugendliche“. (Viktoria/Frau Goldfuchs)

Zur Theaterarbeit von Haus Steinstraße
Mit Kindern und Jugendlichen Theater zu spielen
und zu inszenieren, ist eine langwierige und besonders zeitintensive Auseinandersetzung mit den
Möglichkeiten der Darstellung von etwas. Kontinuierliche Arbeit ist wichtig, weil es sich beim
Schauspiel um einen Prozess handelt. Langsam tasten sich die Kinder und Jugendlichen an etwas Unbekanntes heran. Ihnen die dazu nötige Zeit zu geben, zu entdecken, wie weit sie sich dem Spiel
öffnen können, ist die wichtigste Voraussetzung,
den Heranwachsenden gerecht zu werden. Kinderund Jugendtheater ist nicht mit der Arbeitsweise
der Schauspielbühnen zu vergleichen. Hier geht es
nicht um Kunst und Präsentation, sondern darum,
den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Welt
mit anderen Augen zu sehen, eigene Handlungen
bewusst zu erleben, sie durch Beobachten zu sensibilisieren, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen

und sie erkennen lassen: Wer bin ich? Wer ist
der/die Andere? Wo sind die Grenzen des/der Anderen? Schauspielen ermöglicht, sich auszutoben,
Konflikte zu bewältigen oder einfach nur in eine
Welt einzutauchen, die ganz und gar der eigenen
Phantasie entspringt. Es bietet oftmals einen Zugang zu Problemen, der vielen Jugendlichen leichter fällt als andere Annäherungen. Sich mitteilen
zu können, in eine andere Person zu schlüpfen und
doch man selbst zu sein, ist eine Fähigkeit, die viele
Perspektiven eröffnet.
Der Bereich Schauspiel ist eine der tragenden Säulen der politischen und sozialen Auseinandersetzung im Haus Steinstrasse e. V. Da diese Form der
Reflexion von Gegenwart eine feste Größe in der
Substanz des Theaterspiels mit den Heranwachsenden bildet, haben gesellschaftsbezogene Inhalte
einen enorm wichtigen Stellenwert. Die Beschäftigung mit aktuellen Themen spiegelt Beweggründe
und Fragestellungen der Kinder und Jugendlichen.
Sei es Der kleine Prinz, sei es Hamlet, sei es Paul
und Paula, in jedem dieser Werke gibt es einen gesellschaftlichen Hintergrund, der zur Auseinandersetzung mit Politik anregt.
Die Auswahl der Stücke ist jedoch nicht nur dem
thematischen Interesse der Jugendlichen geschuldet. Es gibt auch andere Gründe dafür. An dieser
Stelle ist auf die schwierige Situation in der Zusammenarbeit mit den Verlagen für Theaterwerke
hinzuweisen. Die finanzielle Situation unseres Vereins schränkt die Auswahlmöglichkeiten ein. Da
der Theaterbereich am Haus Steinstrasse e. V. seine
Aufwendungen nicht durch die Einnahmen der
Vorstellungen bestreiten kann und auf finanzielle
Unterstützung angewiesen ist, müssen vorrangig
Stücke ausgesucht werden, für die keine Tantiemen gezahlt werden müssen. Sollten die Verlage in
Zukunft ihre Forderungen bei Kinder- und Jugendtheatern an deren Möglichkeiten orientieren, würden sie die Zugänge der Jugendlichen zu zeitgenössischen Dramen erheblich erleichtern.

Zur Erarbeitung des Nestroy-Stücks
Katharina Köhler, die verantwortliche Theaterpädagogin, bemerkt, dass es im Vergleich zu bisherigen Inszenierungen in ihrer langjährigen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen sehr interessant ist
zu erleben, wie sich in den Gesprächen Standpunkte aus der Perspektive der Jugendlichen entwickeln: „Es gab sehr schöne Proben, in denen wir
uns einfach unterhalten haben, bevor wir das
Stück umzusetzen begannen. Einen Gedankengang
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der Jugendlichen möchte ich hervorheben: ‚Eigentlich ist doch alles, was wir haben, schon Luxus. Wir
brauchen von dem, was wir besitzen, so gut wie
gar nichts.‘ Ich finde, für Heranwachsende in diesem Alter ist das eine beachtliche Entwicklungsreife. Anstatt zu sagen, ‚nein, an und für sich möchte
ich noch mehr, ich hätte gern noch dies und das‘,
sagen sie: ‚...wir haben eigentlich schon alles, und
selbst davon ist das Meiste schon zu viel....‘ Da
staune ich manchmal, wie reif sie schon sind. Und
es macht Spaß, man erfährt eine ganze Menge
über die jungen Menschen von heute.“
Folgende Fragen und Aussagen sollen einen Eindruck davon geben, worüber die jugendlichen Darsteller/-innen diskutierten:
■

■
■
■
■

■

■
■

■

■

■
■

■
■
■
■

■

Was ist für uns wichtig, notwendig, gegenständlich?
Was ist Glück?
Was ist die Grundlage des Lebens?
Was ist mir lieb und teuer?
Verändern sich die Menschen durch den Erhalt
oder den Verlust von Geld?
Wenn der erste Stock das Erdgeschoss nicht
bräuchte, würden wir es dann abreißen?
Wie viele Etagen hat unser Haus?
Ist man nicht auch reich, ohne Geld zu besitzen?
– Kann man nicht auch arm sein, wenn man
Geld besitzt?
Sicher ist der Begriff „reich“ an Geld gebunden,
aber es gibt unschätzbare Reichtümer, die
nichts mit materiellen Dingen zu tun haben
Geld macht stark, Geld bedeutet Macht, Geld
regiert die Welt
Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt
Geld macht vieles einfacher, ohne Geld ist vieles
schwieriger
Armut ist keine Schande
Armut ist Scheiße, und Scheiße sagt man nicht
das Meiste von dem, was wir haben, ist Luxus
oftmals sind Menschen in der Dritten Welt
glücklicher als wir
Armut kann Kultur fördern.

Es wird im Haus Steinstraße eine etwas andere, den
zeitgemäßen Notwendigkeiten und den Überlegungen der Jugendlichen entsprechende Fassung
der Nestroyschen Posse geben. Angelehnt an die
Vorgaben des Autors entwickeln die Darsteller/-innen gemeinsam mit der Theaterpädagogin ein
Stück, welches zwar die inhaltlichen Zusammenhänge aufnimmt, aber keine hundertprozentige
Wiedergabe des Ursprungswerks ist. Bevor die detaillierte Inszenierungsarbeit beginnt, werden die
Hintergründe dramaturgisch erarbeitet. Welches

Verhältnis haben die Figuren zueinander? Welche
Motivationen bestimmen die Handlung? Welche
Konflikte spielen sich in den Personen ab, die dem
Zuschauer nicht deutlich werden? Die textgemäße
Umsetzung der Szenen ist nicht das Ziel der Inszenierungsarbeit. Um den eigenen Zugang der Jugendlichen zu ihren Rollen zu ermöglichen, ist die
inhaltliche Auseinandersetzung notwendig. Passagen werden gelesen, in Gesprächsrunden interpretiert, und im Anschluss daran werden die Gedankengänge improvisatorisch umgesetzt.
„Die erste Hälfte der Inszenierungsarbeit ist die
schwierigere, die raumgreifendere. Am Anfang
stehen viele Fragen offen. ‚Wer bin ich eigentlich?
Was ist das für eine Figur? Wie läuft sie? Wie ist ihr
Verhältnis zu den anderen?‘ Sind diese Zusammenhänge einmal gefunden, wird die eigentliche Arbeit am Stück einfacher, denn die Kinder und
Jugendlichen können sich in ihre Figuren hineindenken, sie verstehen, warum diese in bestimmten
Situationen so handeln, wie es der Autor vorgibt.“
(Katharina Köhler, Theaterpädagogin)
Die Jugendlichen schreiben ihre Texte um, verändern Charakterzüge der Figuren und lassen Episoden neu entstehen. Mancher Wortlaut findet unverändert Eingang in das entstehende Stück,
andere Worte werden gänzlich ersetzt oder entfallen. Es ist nicht Sinn und Zweck, eine Inszenierung
zu entwickeln, die allein auf der getreuen Kopie
des Ursprungswerkes basiert, sondern ein Bühnenspiel zu schaffen, mit dem sich die Jugendlichen
identifizieren können und das ihnen Freude bei der
Wiedergabe bereitet. Nicht das Kunsttheater, das
unnatürliche Masken auf die Gesichter der Spielenden setzt, ist Ziel des Haus Steinstrasse, sondern ein
Schauspiel, das von den Gedankengängen, Beweggründen und Emotionen der Jugendlichen lebt. Ohne Improvisation, ohne die Möglichkeit, sich in den
anderen hineinzuversetzen, ginge die Lebendigkeit
dieses Jugendtheaters verloren.
So entsteht ein Stück, welches bis zum heutigen Tag
für jegliche Verwandlung offen bleibt und bis zur
letzten Aufführung unendlich viele Metamorphosen erleben wird. Die entscheidendste Veränderung
obliegt jedoch dem Publikum, denn das kann über
den Ausgang der Geschichte mitentscheiden. Gemeinsam mit der neu entstandenen Figur des göttlichen Zufalls, der spielerisch das Glück als eine Kugel in seinen Händen trägt, kann der Zuschauer die
Launen des allmächtigen Schicksals mitbestimmen.
Die Nestroysche Fassung des Stückes ist, der Gattung nach, eine Komödie, so dass sich zum Ende

315

SCHWERPUNKT

des Schauspiels alles wieder in bestem Einklang befindet, die Armen zu den Reichen aufgestiegen
sind und diese bei sich aufnehmen. Eine Lokalposse, deren harmloses Ende dem Bühnenspiel nach
Ansicht der Jugendlichen die Würze nimmt. Es ist
nicht das kritische Werk, das es zu Beginn zu sein
versprach, sondern ein Besänftigungsstück mit
dem Finale „es wird schon alles gut“.
„Wir wollen kein Happy End zeigen, das ist uns zu
sehr ‚Heile Welt‘. Uns ist es wichtig, deutlich zu machen, dass die Klischees, die man manchmal so im
Kopf hat, oftmals nur Vorurteile sind. Menschen
sind vielschichtiger, nicht Schublade auf und alle
Leute rein und Schublade zu. Also sind in unserer
Inszenierung nicht die Armen die Guten, denen wir
den glücklichen Ausgang der Geschichte verdanken, sondern auch sie handeln menschlich und sehen zuerst ihre eigenen Bedürfnisse, was ja realer
ist, wir sind auch nicht anders.“ (Cornelia/Fanni
und Kindermädchen im ersten Stock)
In eben diesem Ansatz liegt die Schwierigkeit der
Inszenierungsarbeit. Es ist unkomplizierter, die Figuren der gehobenen Klasse darzustellen. Ihre
Handlungen sind – besonders wegen des Geldes,
über das sie verfügen – weniger problembestimmt;
die Frage nach dem, was die Zukunft bringt, ist für
sie weniger fundamental. Die Personen der unteren Ebene sind durch mangelnde Sicherheit und
Perspektivlosigkeit gezeichnet. Hier nicht der eigenen Sympathie für
Menschen, die der Not
ausgeliefert sind, nachzugeben, sondern auch
diese Figuren in ihrer
Vielschichtigkeit darzustellen, ist die Herausforderung an die
Darsteller/-innen. Dabei verschwimmen die
in dem Stück Johann
Nestroys geschaffenen
Gegensätze zwischen
den sozialen Schichten
und die Herausarbeitung der auf dieser
Spannung basierenden
Handlung wird umso
komplexer. Für die Jugendlichen ist besonders wichtig, nicht klischeehafte Charaktere
darzustellen, sondern
Menschen, deren Handeln sowohl von ihrer
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sozialen und ökonomischen Position bestimmt
wird als auch emotionalen Impulsen folgt, die
nichts mit Geld oder Macht zu tun haben.
„Wir maßen uns nicht an, Gesellschaftskritik zu betreiben, davon reden schon alle anderen. Das können und wollen wir nicht. Wir wollen zeigen, wie
das Leben manchmal so ist, im kleinen Rahmen,
ohne Verurteilungen und ohne Klischees zu bedienen.“ (Susi/Frau Schlucker)
Die Besonderheit der Inszenierung ist der feinfühlige und differenzierte Umgang mit der Darstellung
der Personen und ihrer gegenseitigen Beziehungen. Es geht nicht um den Anspruch, das Publikum
mit deprimierenden Realitäten zu konfrontieren
oder gar mit aristotelischem Zeigefinger zur moralischen Besserung zu bewegen, sondern die Darstellenden wollen ganz schlicht und einfach Bilder
des Alltäglichen zeigen.
„Wir wollen nicht belehren, wir wollen eine Komödie zeigen, die nicht unkritisch ist, und die den
Zuschauer nachdenken lässt.“ (Konstantin/Herr
Schlucker)
„Das Publikum soll nicht geknickt aus der Vorstellung gehen, wir zeigen natürlich alltägliche Szenen, in denen sich manche vielleicht wieder erkennen, aber wir versuchen ebenso, mit einer
gewissen Leichtigkeit das Ironische in Situationen
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zu erhalten und auch Positives zu zeigen.“
(Susi/Frau Schlucker)
Dabei darf auch provoziert werden. So werden sich
die Zuschauer mit einer Situation konfrontieren
müssen, in der sie selbst über ihr Handeln zu entscheiden haben: Die Kinder, die im Stück durch
Puppen personifiziert sind, werden in der Pause als
Zielscheibe angeboten. Wird sich ein Zuschauer
finden, der sich auf dieses makabre Spiel einlässt?
Werden die Kinder „getroffen“ und somit „abgeschossen“, gewinnt der Sieger eine Wurst. Die Jugendlichen verfolgen damit das Ziel zu zeigen, wie
sich Menschen verändern, wenn ihnen Geld, Macht,
oder – eben ganz banal – eine Wurst winken.
Das Stück der Jugendtheatergruppe Klassisch
Blöd? wird im Frühjahr des kommenden Jahres,
nach anderthalbjähriger Inszenierungszeit, seine
Premiere feiern. Es kommt einem organisatorischen Wunder gleich, Schüler und Studenten zu
ein und demselben Zeitpunkt unter einem Dach
zusammenzubringen und in dieser kurzen Phase
ein Stück zu entwickeln. Viele der Jugendlichen
spielen bereits seit einigen Jahren im Haus Steinstrasse e. V., und es ist eindrucksvoll zu erleben,
welche vertraute Atmosphäre zwischen den Spieler/-innen herrscht.
„Meine erste Rolle hier im Haus war ein kleines
Karnickel, und dann habe ich den Teufel in Höllisch
Himmlisch gespielt. Das hat viel Spaß gemacht; besonders innerhalb der Gruppe haben wir viel gelacht, es war lustig. Man muss auch sagen, dass es
nicht überall so üblich ist, dass sich die Leute von
Theatergruppen privat treffen. Wir sehen uns öfter, machen Partys oder grillen zusammen. Wir sind
gute Freunde, das ist mir sehr wichtig. Ich glaube
man kann dann gutes Theater machen, wenn man
den Menschen um sich rum vertrauen kann.“ (Konstantin/Herr Schlucker)
„Ich bin schon seit sechs Jahren hier in der Steinstrasse und spiele Theater. In der Schule habe ich
zum ersten Mal in einem Stück mitgemacht, und es
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte weitermachen, und so kam ich hierher. Ich kann schwer
beschreiben, was es ist, was mich zum Theaterspielen bewegt, es ist eine tiefe Zufriedenheit, mit der
ich von der Bühne zurückkomme. Es geht mir gut,
und ich fühle mich ganz ruhig und ausgeglichen. Es
reizt mich, in andere Rollen zu schlüpfen, andere
Möglichkeiten zu finden, mit Geschehnissen umzugehen. Ich möchte gerne Schauspielerin werden,
weil ich eine Betätigung gefunden habe, die mir
viel bedeutet.“ (Viktoria /Frau Goldfuchs)

Die theatralische Auseinandersetzung mit den Ursachen für Armut oder Reichtum lässt erkennen,
dass sich dabei Gedankengänge entwickeln, die
tiefgründiger und bewusster Verurteilungen und
einseitige Vorurteile hinterfragen. Es ist eindrucksvoll, mit den jungen Menschen dieser Theatergruppe zu sprechen, die sich bescheiden auf Fundamentales konzentrieren und nicht der Eigendarstellung
wegen auf die Bretter begeben, die für einige von
ihnen die Zukunft bedeuten.
Die Bedingungen, unter denen im Haus Steinstrasse e. V. gearbeitet werden kann, beschreibt Katharina Köhler als besonders angenehm. Es gibt eine
Bühne, die von den Jugendlichen frei genutzt werden kann, Technik, die eine aufwändige Suche
nach Musik oder angemessener Beleuchtung unnötig macht, und eine hervorragende Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche im Haus. So können die Jugendlichen im Atelier des hausinternen
Bleilaus Verlages ihre Programmhefte selbst gestalten und Ideen für Bühnenbilder umsetzen. Die Kooperation mit anderen Jugendeinrichtungen besteht in Gastspielen und gemeinsamen Projekten.
Ob bei diesem Stück eine Kooperation mit dem
Verein Yariko zustande kommt, der die Kostüme
für die Inszenierung nähen könnte, hängt von den
finanziellen Mitteln des Haus Steinstrasse e. V. ab,
die zum momentanen Zeitpunkt keine Möglichkeiten offen lassen. Nicht zuletzt wird die Theaterarbeit durch die Forderung der GEMA-Gebühren erschwert. Der geringe finanzielle Rahmen, in dem
sich auch die Jugendlichen zu bewegen lernen,
stellt oftmals eine Belastung dar, die kaum gemeistert werden kann. Doch selbst mit geringsten Mitteln finden sich immer wieder Möglichkeiten und
Chancen, Inszenierungen entstehen zu lassen, die
trotz Beschränkung auf ein Minimum an Requisiten und Kostümen durch ihre natürliche Lebendigkeit einen Theaterbesuch zum Geschenk machen.
Die Premiere des Nestroy-Stücks ist für das Frühjahr
2006 geplant.

Esther Langnäse ist Theaterpädagogin/
Theaterwissenschaftlerin und erreichbar
über Haus Steinstraße e. V., Steinstraße 18,
04275 Leipzig
E-Mail: info@haus-steinstrasse.de
Die Fotos in diesem Beitrag zeigen Szenen aus der Theaterarbeit und wurden von der Autorin zur Verfügung gestellt.
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Das Sokratische Gespräch
Sandra Niebuhr-Siebert

Kurzcharakterisierung
Das Sokratische Gespräch ist eine Gesprächsform,
bei der bis zu zwölf Teilnehmer/innen, betreut von
einer ausgebildeten Gesprächsleitung, durch genaues Nachdenken und Hinterfragen zu eigenen
überprüften Einsichten gelangen können. Es werden gemeinschaftlich Begriffe geklärt, die für die
weltanschaulich-philosophische, moralische und politische Orientierung der Teilnehmer/innen grundlegend sind. Man verfährt dabei argumentativ sowie dialogisch und strebt im Gespräch einen
Konsens an. Kennzeichnend ist eine auf Gleichberechtigung aller Beteiligten beruhende Kommunikationsstruktur, der Verzicht auf Belehrung und
Autoritäten. Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, eigene Auffassungen der kritischen Auseinandersetzung zu stellen und sich um klare Argumentation
und wechselseitige Verständigung zu bemühen.
Historisch beruft sich die Methode auf den Namen
des griechischen Philosophen Sokrates. Die platonischen Dialoge bilden den Versuch ab, in der Form
von Gesprächen auf vernünftige Weise zu Einsichten zu gelangen.

Die neu begründete Sokratische Methode ist
im Wesentlichen mit zwei Namen verbunden:
Leonard Nelson und Gustav Heckmann. Nelson
(1882-1927) nahm die Intentionen des antiken
dialogischen Philosophierens in modifizierter
Form auf. Seine wesentliche Grundforderung
an junge Menschen und die Pädagogik war es,
die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entwickeln. Selbstständiges Denken war für Nelson
die Grundlage für politisches Handeln. Für ihn
bestand ein enger Zusammenhang zwischen Sokratischem Gespräch und politischem Engagement.
Heckmann (1898-1996) war ein Schüler Nelsons. Er
hat die Sokratische Methode als Lehrer im Landerziehungsheim Walkemühle und in der Schule des
Internationalen Sozialistischen Kampfbunds (ISK)
im dänischen Exil angewandt. Heckmann hat die
Methode des Sokratischen Gesprächs tradiert und
ergänzt.
Weitere Modifizierungen erfuhr das Sokratische
Gespräch durch Detlef Horster, der es gegenwärtig
an der Universität Hannover lehrt.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Boris Brokmeier

Sokratisches Gespräch auf der Sommerschule 2005
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Praktisches Vorgehen
In Sokratischen Gesprächen werden Sachgespräche
und Metagespräche geführt. In den Sachgesprächen können Begriffe geklärt (1), Entscheidungen
auf die ihnen zugrunde liegenden Werte untersucht (2) oder durch genaues Abwägen Fragen
beantwortet werden (3). Denkbar wäre zu (3) beispielsweise die Frage danach, ob politische Entscheidungen sozial gerecht sind. Zu den genannten
drei Möglichkeiten hat Horster Abstraktionswege
expliziert (vgl. Horster 1994). Zur Veranschaulichung soll hier der Abstraktionsweg der Begriffsklärung vorgestellt und erläutert werden (s. dazu
Abbildung):
Abstraktionsweg: Begriffsklärung
Wesensbestimmung
Wesentliche Kriterien
(Abgrenzung von ähnlichen Begriffen)
Notwendige, nicht zufällige Merkmale
Erneut zusammenfassen
Fehlen Merkmale? Neue Beispiele?

weiteres genanntes Merkmal anhand eines neuen
Beispiels belegen. Auch dieses Beispiel wird wie
das erste auf weitere Merkmale hin geprüft. Sind
alle Merkmale gefunden, wird erneut zusammengefasst. Der Vorgang, neue Beispiele heranzuziehen, weil noch nicht alle Merkmale genannt
wurden, wiederholt sich so lange, bis die Teilnehmer/innen darin übereinstimmen, dass nun alle
denkbaren Merkmale für den Begriff gefunden
wurden. Der nächste Schritt besteht darin, innerhalb der Menge zusammengefasster Merkmale die
notwendigen von den bloß zufälligen Merkmalen
zu trennen. Notwendige Merkmale kommen in jedem erdenklichen Beispiel des zu bestimmenden
Begriffes vor. Zufällige Merkmale können zwar in
einigen Beispielen vorkommen, sie müssen es aber
nicht in allen. Haben sich die Teilnehmer/innen auf
die notwendigen Merkmale geeinigt, werden im
letzten Schritt die so genannten wesentlichen Kriterien erarbeitet. Hier wird untersucht, worin genau sich der betrachtete Begriff von jedem anderen unterscheidet. Die notwendigen Merkmale
werden dabei daraufhin überprüft, ob sie auch andere Begriffe beschreiben. Ist das der Fall, stellen
sie kein Kriterium für den zu bestimmenden Begriff dar. Die verbleibenden Merkmale ergeben
nun die Kriterien eines Begriffes. Diese Menge von
Eigenschaften wird als Wesensbestimmung bezeichnet.

Zusammenfassen
Sammeln von Merkmalen
Tatsächlich erlebtes Beispiel

Neben dem Abstraktionsprozess stellt auch die Einhaltung von Gesprächsregeln einen wichtigen
Aspekt des Sokratischen Gesprächs dar. Für die Teilnehmer/innen werden folgende Regeln vorgeschlagen (siehe Horster 1994):

Abb.: Abstraktionsweg der Begriffserklärung
■

Zur Erläuterung: Zunächst wird ein zu bearbeitendes Thema festgelegt. Denkbar für die Begriffsbestimmung sind Begriffe wie: Freiheit, Liebe, Glück,
Gerechtigkeit, Wissenschaft, Bildung, Toleranz, Politik, Moral, Kunst, etc. Dann wird von der Gesprächsleitung nach einem von den Teilnehmenden selbst erlebten Beispiel für den zu klärenden
Begriff gefragt: In diesem Beispiel sollen Merkmale
des zu bearbeitenden Begriffes enthalten sein, die
von den Teilnehmenden gesammelt und auf einem
Flipchart festgehalten werden. Hier können Teilnehmer/innen Meinungen äußern und sich darin
üben, Meinungen anderer nachzuvollziehen. In einem nächsten Schritt werden die gefundenen
Merkmale geclustert und zusammengefasst. Anschließend müssen die Gesprächsteilnehmer/innen
überlegen, ob es weitere, noch nicht gefundene
Merkmale für den zu bestimmenden Begriff gibt.
Ist das der Fall, müssen die Teilnehmer/innen ein

■
■
■
■

Sage deine eigene Meinung!
Fasse dich kurz!
Sprich in kurzen klaren Sätzen!
Höre genau zu!
Sprich deine ehrlichen Zweifel gleich aus!

Leiter/innen sollen sich an folgende Gesprächsregeln halten:
■
■
■
■
■
■

Halte deine Meinung zurück!
Sorge für wechselseitige Verständigung!
Verfolge den roten Faden!
Sorge für das Fußfassen im Konkreten!
Strebe ein Ergebnis an!
Zeige den nächsten Abstraktionsschritt!

In den Metagesprächen, die
Sachgespräche anschließen,
zogene Aspekte behandelt.
Teilnehmenden Unbehagen

sich an die jeweiligen
werden nicht-sachbeSo etwa, ob bei den
vorliegt, welches sich
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störend auf das Sachgespräch auswirkt. Darüber
hinaus wird reflektiert, ob Gesprächsregeln eingehalten wurden und welche Lernerfahrungen gesammelt wurden.

Anwendungsmöglichkeiten und Stärken
des Ansatzes
Das Sokratische Gespräch findet Anwendung in
der Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung
sowie in der schulischen Bildung und außerschulischen Jugendarbeit. Zunehmend finden Varianten
der Methode auch Anwendung in der Organisations- und Unternehmensberatung.
Zentrale Anliegen des Verfahrens sind die Förderung selbstständigen Denkens sowie die Förderung
der Fähigkeit, aktiv zuzuhören, logisch-sachbezogen zu argumentieren und im Gespräch mit anderen zu kooperieren. Darüber hinaus sollen die
Orientierungs- und Entscheidungssicherheit sowie
das Vertrauen in die eigene Vernunft der Teilnehmer/innen gestärkt werden.
Das Sokratische Gespräch ist handlungsentlastet.
Es müssen keine praktischen Entscheidungen getroffen werden, vielmehr stellt es ein gesprächsbasiertes Lernlabor dar, in welchem eigene Ansichten, Einsichten und (Vor-)Urteile hinterfragt und
gemeinsam mit anderen geprüft werden, sowie
eigene Gesprächspraktiken entdeckt, reflektiert
und verfeinert werden können. Es stärkt so eine
selbstreflexive Haltung im Wechselspiel mit Anderen.

Probleme und Grenzen
Sokratische Gespräche sind zeitintensiv. In der Regel werden Sokratische Gespräche für drei bis fünf
Tage angesetzt. Dabei wird nur sehr selten der Abstraktionsweg bis zum Ende beschritten. Das führt
bei den Teilnehmenden häufig zu Unbehagen, da
das Gefühl entsteht, die Methode nicht in ihrer Gesamtheit kennen gelernt zu haben.
Aus der praktischen Erfahrung heraus ist bekannt,
dass Lernerträge durch Sokratische Gespräche
nachhaltig wirken. So berichten Teilnehmer/innen
immer wieder, dass sie sich die gestärkte selbstreflexive Haltung auch im beruflichen und privaten
Alltag erhalten. Ein solcher Lernertrag ist aber
während und unmittelbar nach Beendigung eines
Sokratischen Gespräches für die Teilnehmer/innen
nur schwer sofort einsehbar.
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Das Sokratische Gespräch ist in der hier vorgestellten Version keine Methode, um unmittelbar praktische Entscheidungen zu treffen. Sie zeichnet sich
gerade dadurch aus, dass sie handlungsentlastet ist.
Die Methode eignet sich aber dafür, grundsätzliche
Fertigkeiten, die zur Entscheidungsfähigkeit führen, zu befördern. Zu solchen grundsätzlichen Fertigkeiten gehören beispielsweise: das Vertrauen in
das eigene Denken, das kritische Prüfen eigener Urteile oder eben auch eine selbstreflexive Haltung.
Ein letzter Punkt betrifft das Erlernen beziehungsweise Anwenden der Methode. Wer einmal an einem Sokratischen Gespräch teilgenommen hat, ist
noch keine ausgebildete Sokratische Gesprächsleiterin oder ein ausgebildeter Gesprächsleiter. Gesprächsprozesse lenken und sokratisch leiten zu
können, bedarf einer fundierten Ausbildung. Trotzdem kann jeder, der für seine eigene Lehrpraxis auf
der Suche nach geeigneten Methoden ist, aus der
Teilnahme an Sokratischen Gesprächen genügend
Anregungen mitnehmen, die selbstverantwortlich
umgesetzt und an den jeweiligen Bedingungsrahmen angepasst werden können.
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12. Kinder- und Jugendbericht
In der letzten Augustwoche stellte die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Renate Schmidt, zusammen mit
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach
den 12. Kinder- und Jugendbericht in Berlin vor. Prof. Dr. Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstituts, leitete die
siebenköpfige Kommission, die in
zwei Jahren den neuen Kinderund Jugendbericht erstellt hatte.
Der neue Bericht gibt Impulse
und Empfehlungen unter dem
Titel „Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule“ und befasst sich mit der Förderung von Kindern in Kitas und
Kindern und Jugendlichen im
Schulalter innerhalb von Ganztagsangeboten. Die Autoren und
Autorinnen des Berichts konstatieren in Deutschland einen unübersehbaren Nachholbedarf bei
der Entwicklung des öffentlichen
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebots. Die Bundesrepublik habe zu lange und zu einseitig
auf Familie und Schule als den
zentralen Institutionen bei der
Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen gesetzt. Das galt
jedoch vor allem für die alte Bundesrepublik, in der das Zusammenspiel einer geschlechtsspezifisch
organisierten Familie einerseits
und einer mit diesem Familienmodell korrespondierenden
Halbtagsschule andererseits als
selbstverständlich galt. Diese
Konstellation sei im Laufe der
Jahrzehnte brüchig geworden,
da eine wachsende Zahl junger
Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen, steigende Anteile erwerbstätiger Frauen und Mütter
sowie zunehmende Scheidungszahlen die bisherige Selbstverständlichkeit des bundesdeutschen Familienmodells der
„Hausfrauenehe“ in Frage gestellt hätten. Zudem müsse von
der einstmaligen Gewissheit, dass
junge Erwachsene in aller Regel

einen eigenen Zwei-Generationen-Haushalt mit Kindern gründen, Abschied genommen werden. Die Lebensentwürfe von
Frauen und Männern und die Bedürfnisse von Kindern seien zumindest nicht bruchlos mehr miteinander kompatibel.
Mit Blick auf die Schule stellt der
Bericht fest, dass die internationalen Leistungsvergleichsstudien
der letzten Jahre auf Probleme
im deutschen Bildungssystem hinweisen, die nach wie vor nicht
gelöst sind. Die Schule setze bislang immer noch auf ein traditionelles Familienmodell, das jedoch
der veränderten Wirklichkeit nicht
mehr entspreche. Politik und Öffentlichkeit sehen in der Ganztagsschule die beste Antwort auf
die Bildungs- und Betreuungsdefizite der deutschen Halbtagsschule, wobei sich in der Diskussion mittlerweile Bildungs- und
Betreuungsfragen ebenso wie
die lange Zeit altersmäßig getrennten Bereiche der vorschulischen und schulischen Kindheit
vermengen und überlagern.
Der neue Kinder- und Jugendbericht wird von der Idee geleitet,
dass öffentliche Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote künftig anders organisiert
werden müssen, damit nicht nur
private und öffentliche Erziehung,
Familie und Kindertagesbetreuung, Schule und außerschulische,
auch gewerbliche Angebote ebenso verlässlich wie qualifiziert miteinander kooperieren, sondern
auch nachhaltige familien- und
kindheitspolitische Effekte erwartet werden können. Die in
Deutschland angestoßenen Reformen – der Anspruch auf einen
Kindergartenplatz, das Tagesbetreuungsausbaugesetz und das
Ganztagsschulprogramm – lassen
erstmals ein durchgehendes Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebot für Heranwachsende bis zum 14. Lebensjahr in

Deutschland denkbar werden.
Der Bericht sieht darin ein Projekt
für Familien, das sowohl familienwie geschlechterpolitische, arbeitsmarkt- wie sozialpolitische,
bildungs- wie kindheits- und jugendpolitische Ziele verfolgt.
Während Betreuung, Erziehung
und Bildung in Deutschland bislang eher im Nacheinander als in
einer aufsteigenden Abfolge im
kindlichen Lebenslauf konzipiert
und organisiert werden, plädiert
der Bericht für eine aufeinander
abgestimmte Sichtweise für das
gesamte Kindes- und Jugendalter: Bildung müsse von Anfang
an geschehen und Betreuung und
Erziehung sollten zu einem integralen Bestandteil einer auf ganztägige Angebote ausgerichteten
Schule werden.
Insgesamt umfasst der 12. Kinderund Jugendbericht fast 700 Seiten, die sich in vier Teile gliedern:
■

Nach einer problemorientierten Einleitung wird im ersten
Teil der Rahmen für die Ausdifferenzierung der nachfolgenden Berichtsteile skizziert:
der soziale Wandel und der
soziale Kontext des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen werden beschrieben
und in der Diskussion um Bildung, Betreuung und Erziehung verortet.

■

Im zweiten Teil geht es um die
Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder und
Jugendlichen.

■

Im dritten Teil werden die Leistungen der Bildungssysteme
untersucht, soweit sie für die
Themen des Berichts wichtig
sind. In diesem Berichtsteil werden die Familie und andere
Institutionen der Kinderbetreuung untersucht und Fragen
einer Kooperation von Bildungsorten und Lernwelten
thematisiert, unter anderem
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zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule.
■

Der letzte Teil des Berichts bilanziert die Ergebnisse der
Untersuchungen und skizziert
eine zukünftige Konzeption
von Bildungs-, Betreuungsund Erziehungsangeboten.

Auch bei diesem Bericht gibt es
ein Literaturverzeichnis und einen Anhang mit Daten, Glossar
und Hinweisen auf die Vorarbeiten zum Bericht.
Die Bundesregierung hat ihn –
zusammen mit den bisher erschienenen Kinder- und Jugendberichten – auf einer CD-ROM
veröffentlicht, die beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter
der Internetadresse www.bmfsfj.
de/doku/kjb/ abgerufen werden
kann. Im November wird der Bericht zudem als Bundestagsdrucksache 15/6014 zur Verfügung stehen.
Die Bundesregierung stimmt in
ihrer Stellungnahme zum 12. Kinder- und Jugendbericht den Ausführungen und Bewertungen der
Kommission in weiten Teilen zu,
bedauert allerdings, dass der Bericht sich nur unzureichend mit
dem System von Bildung, Betreuung und Erziehung vom frühen
Kindesalter bis zur Ausbildung in
der DDR auseinander gesetzt habe. Sie teilt die Schlussfolgerung
des Berichts, dass vor allem Anstrengungen erforderlich sind,
die auf eine gleichberechtigte
Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen an Bildungsprozessen
zielen, damit Armutsrisiken insbesondere der Kinder von Alleinerziehenden sowie aus Familien
mit Migrationshintergrund verringert werden. Die Politik sei
gefordert, gute Rahmenbedingungen für das Aufwachsen und
Heranwachsen der jungen Generation zu schaffen. Zur Unterstüt-
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zung von Eltern und anderen
beteiligten Akteuren und Institutionen müssten Reformen insbesondere im Hinblick auf den quantitativen und qualitativen Ausbau
der Kinderbetreuung und der
Ganztagsschule eingeleitet werden. Notwendig seien integrierte
und an den lokalen Bedingungen
orientierte Angebote, um insbesondere Familien in spezifischen
Problemlagen erreichen zu können. Bildungseinrichtungen, Verbände und Institutionen der
Jugendhilfe und Jugendarbeit
sollten sich modernisieren und
vernetzen. Dies müsse vor allem
vor Ort geschehen. Deshalb sei
zu hoffen, dass auf der kommunalen Ebene die durch die Förderung des Bundes gegebenen
fachlichen Impulse aufgegriffen
würden.
Die Bundesregierung misst den
Anstrengungen in der Familienpolitik eine große Bedeutung bei
und verweist auf den „Paradigmenwechsel“, den sie in diesem
Politikbereich eingeleitet habe.
Ihr Konzept heiße nachhaltige
Familienpolitik, die verlässliche
Optionen zur Realisierung von
Lebensplänen schaffen solle, die
heute bei beiden Geschlechtern
in hohem Maße die Balance von
Erwerbsarbeit und Familie beinhalteten. Es sei das Ziel dieser Familienpolitik, Deutschland bis
zum Jahr 2010 zu einem der kinder- und familienfreundlichsten
Länder Europas zu machen.
Die Bundesregierung betont in
ihrer Stellungnahme die Notwendigkeit, die Qualität der Bildungsund Betreuungsinstitutionen
nicht nur zu behaupten, sondern
auch nachzuweisen. Der Qualitätssteuerung müsse in Deutschland mehr Beachtung geschenkt
werden. Neben der Verständigung
auf gemeinsame und bundesweit
einheitliche Ziele einer frühen
Förderung, Bildung und Erziehung
sei ein externes, von Trägern und

Finanzgebern unabhängiges und
bundesweit wirksames Qualitätssicherungssystem anzustreben.
Die Bundesregierung stimmt der
Kommission darin zu, dass bei der
Aus- und Weiterbildung der
pädagogischen Fachkräfte ein
Schlüssel für Qualitätsentwicklung in der Praxis liege.
Im Bereich der Schule betont die
Bundesregierung in Übereinstimmung mit der Berichtskommission, dass für eine Reform des
Bildungswesens unter anderem
eine neue Lehr- und Lernkultur
mit individueller Förderung erforderlich sei, die mehr soziales
Lernen und innovative Vermittlungsmethoden einbeziehe. Die
Kompetenzen und Institutionen,
die das Aufwachsen begleiten,
müssten besser als bisher miteinander koordiniert und verknüpft
werden. Lehrpersonal und sozialpädagogische Fachkräfte brauchten ein neues Verständnis ihrer
Tätigkeit, müssten sich öffnen und
qualifizieren für neue Aufgaben
im Zusammenhang mit der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern sowie in der
Zusammenarbeit mit Eltern und
sozialpädagogischen Fachkräften, während sich sozialpädagogische Fachkräfte stärker für Bildungsaufgaben öffnen müssten.
Im verstärkten Ausbau von Ganztagsschulen sieht die Bundesregierung in Übereinstimmung mit
der Kommission eine Möglichkeit, die Bedingungen für soziales Lernen und politische Bildung
sowie für eine intensivere Kooperation zwischen Schulen und
Institutionen der außerschulischen
politischen Bildung zu verbessern. Politische Bildung müsse eine lebensbegleitende Maßnahme
darstellen, die bereits im frühkindlichen Alter einsetzen sollte. Im
Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen sieht die Bundesregierung
den Ausgangspunkt einer umfassenden gemeinsamen Bildungsreform von Bund und Ländern.
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Der Deutsche Bundesjugendring
hat in einer Stellungnahme die
Veröffentlichung des 12. Kinderund Jugendberichts begrüßt. Die
Sachverständigenkommission habe mit ihren Empfehlungen viele
Forderungen der Kinder- und Jugendverbände in den Fokus der
gesellschaftlichen und politischen
Diskussion gerückt. Erstmals werde deutlich gemacht, dass es zur
Realisierung eines umfassenden
Bildungskonzepts nicht nur auf
ein Zusammenspiel von Schule
und anderen Bildungsorten und
Lernwelten ankomme, sondern
auch auf die strukturelle und personelle Absicherung dieses Zusammenspiels. Das bedeute auch,
in jeder Schule organisatorische
und strukturelle Voraussetzungen für die Kooperation zu schaffen. Schule werde zu einer umfassenden Zusammenarbeit mit
außerschulischen Partnern in voller Gleichberechtigung aufgerufen. Die Umsetzung des Berichts
erfordere jedoch noch große und
über die föderalen Grenzen hinausgehende Anstrengungen.
Besonders positiv bewertet der
Deutsche Bundesjugendring, dass
der Bericht seine Empfehlungen
an den Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen orientiere.
Der Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in der Bundesrepublik
Deutschland, der frühere DBJRVorsitzende Mike Corsa, konstatierte aus Anlass der Veröffentlichung des 12. Kinder- und
Jugendberichts, dass die Datenlage über Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland schlicht „eine
Katastrophe“ sei. Der Bericht zeige zwar die Bedeutung von Kinder- und Jugendarbeit für junge
Menschen und ihre Leistungen
auf, komme jedoch zu dem Ergebnis, dass eine Gesamteinschätzung zum Stellenwert der
Jugendarbeit für die Ausgestaltung von gelingenden Bildungsbiographien weder eindeutig

noch abschließend getroffen
werden könne. Grund dafür sei
der unzureichende Forschungsstand. Die Kinder- und Jugendhilfestatistik bilde die Realität der
Jugendarbeit nur ungenügend
ab, da sie nur nach öffentlichen,
aus den Haushalten für Kinderund Jugendhilfe bereitgestellten
Fördermitteln für die Jugendarbeit frage. Jedoch sei die Datenlage zum ehrenamtlichen Engagement junger Menschen in der
Kinder- und Jugendarbeit und zu
den von den Jugendlichen selbst
gestalteten Angeboten völlig unzureichend. Corsa forderte, dass
Jugendarbeit ein fester Bestandteil in der Sozialforschung werden müsse und Bund, Länder und
Kommunen sich verstärkt darum
bemühen müssten, den Wissensstand über die Jugendarbeit zu
verbessern.

schiedet wurde, blieb der zweite
Teil als Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK) in der
Beratung. Der Entwurf, zu dem
Änderungsanträge eingereicht
wurden und auch der Bundesrat
Gesetzentwürfe einbrachte, versucht, dem Bedarf an besserer
Steuerung, Verwaltungsvereinfachung und mehr Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Kinderund Jugendhilfe gerecht zu werden. Er soll sicherstellen, dass junge Menschen und ihre Familien,
die Hilfe brauchen, auch in Zukunft die geeigneten und notwendigen Leistungen erhalten.
Dies könne nur bei gleichzeitiger
erheblicher Entlastung der Haushalte der Kommunen durch Steigerung der Zielgenauigkeit und
Effizienz der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe gelingen.

AB-05-68

Gesetz zur Weiterentwicklung
der Kinder- und Jugendhilfe
beschlossen
Der Bundestag folgte der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und weitere
Gesetze zu ändern, um die Voraussetzungen zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten
Ausbau der Tagesbetreuung zu
verbessern. Die Bundesregierung
hatte dazu einen Gesetzentwurf
vorgelegt, den der Ausschuss für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in seinen Beratungen in
zwei separate Gesetzentwürfe
aufspaltete. Während im Oktober 2004 zunächst die Beratungen zum ersten Teil des Gesetzentwurfs abgeschlossen wurden,
der schließlich als Gesetz zum
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder verab-

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Gefahren für ihr
Wohl soll verbessert werden, unter anderem durch eine Konkretisierung des Schutzauftrags des
Jugendamts, dessen Steuerungsverantwortung gestärkt werden
soll, durch die Verbesserung der
Kinder- und Jugendhilfestatistik
und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
Im Juli stimmte auch der Bundesrat einstimmig dem Gesetz zur
Weiterentwicklung der Kinderund Jugendhilfe (KICK) zu, wobei
auch die unionsgeführten Bundesländer ihren Widerstand gegen
das Gesetz aufgaben und auf die
Anrufung des Vermittlungsausschusses zu dem Entwurf der Regierungsfraktionen verzichteten.
Das neue Gesetz tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft und flankiert
das bereits am 1. Januar 2005 in
Kraft getretene Gesetz zum Ausbau der Kinderbetreuung. Die
Neuerungen sehen vor, dass Eltern bei der Auswahl eines Betreuungsangebotes für ihr Kind
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nicht auf Gemeindegrenzen beschränkt sind, sondern sich auch
für eine Tageseinrichtung in der
Nähe ihres Arbeitsplatzes oder in
der Nachbargemeinde entscheiden können. Mit dem „KICK-Gesetz“ soll der Schutz von Kindern
in Problemlagen verbessert werden, wobei die Bundesregierung
betonte, dass die Neuregelungen
auch zu einer erheblichen finanziellen Entlastung der Kommunen
führen würden. Diese Erwartungen begründet die Bundesregierung mit dem Hinweis auf zielgenauere Leistungsvoraussetzungen
und die Minderung des Verwaltungsaufwands sowie die Beteiligung der Eltern an den Kosten
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit.
AB-05-69

AGJ zum „Europäischen Pakt
für die Jugend“
Der vom Europäischen Rat in
Brüssel im März 2005 geschlossene „Europäische Pakt für die Jugend“ als Teil der Strategie, Europa zum stärksten Wirtschaftsraum
der Welt zu machen, wird von
der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe in einer Mitte August
veröffentlichten Stellungnahme
ausdrücklich begrüßt. Die AGJ
sieht im Europäischen Pakt für
die Jugend eine Chance, mit einem integrierten strategischen
Konzept einen jugendpolitischen
Querschnittsansatz auf EU-Ebene
zu stärken und politisch zu verankern. Wenn die Jugend bei der
Umsetzung der nationalen Lissabon-Reformprogramme einbezogen werde, könne sich daraus eine stärker an den Bedürfnissen
junger Menschen orientierte europäische Gesellschaft entwickeln.
Der Europäische Pakt für die Jugend soll nach Auffassung der
Europäischen Kommission die
nachwachsende Generation und
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deren Zukunftspotenzial insgesamt stärker bei den politischen
Prozessen der EU berücksichtigen, die zu mehr Wirtschaftswachstum und Beschäftigung
(Lissabonstrategie) führen sollen.
Die Europäische Kommission
schlägt insbesondere die Konsultierung von Jugendlichen und jugendpolitischen Strukturen vor
und betont die Bedeutung der
Einbeziehung jugendpolitischer
Dimensionen in andere relevante
Politikbereiche.
Die Lissabonstrategie legt für
die nächsten drei Jahre Handlungsfelder fest, die auf die Qualifizierung der allgemeinen und
beruflichen Bildung und die Verbesserung von Beschäftigung, Integration, sozialen Aufstieg und
Mobilität gerichtet sind. Die AGJ
empfiehlt bei der nationalen Umsetzung des Europäischen Pakts
für die Jugend, das Bundesjugendministerium mit der federführenden Begleitung zu betrauen, effektive Kommunikations- und
Kooperationsstrukturen zwischen
den verschiedenen Ebenen der
Kinder- und Jugendhilfe zu schaffen und gemeinsam mit Jugendlichen, Verbänden, Organisationen und Einrichtungen ernst zu
nehmende und wirksame Partizipationsformen zu entwickeln.
Die Stellungnahme der AGJ
kann im Wortlaut abgerufen werden unter der Internetadresse
www.agj.de, Rubrik Stellungnahmen und Positionen.
AB-05-70

Studie weist nachhaltige
Wirkung internationaler
Jugendbegegnungen nach
An der Universität Regensburg
wurde eine Studie erarbeitet, die
Wirkungen von internationalen
Jugendbegegnungen ermittelte.
Prof. Dr. Alexander Thomas hatte

dazu rund 800 Teilnehmer/-innen
an Jugendbegegnungen befragt.
Die Stiftung Jugendmarke hatte
die Studie gefördert, an der
neben der Universität die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, der Deutsche Bundesjugendring, die Internationalen
Jugendgemeinschaftsdienste und
der Bayerische Jugendring als
Kooperationspartner und Organisatoren beteiligt waren.
Innerhalb von zweieinhalb Jahren wurden 17 Experten und Expertinnen des internationalen
Jugendaustauschs befragt; außerdem fanden 131 ein- bis zweistündige Interviews mit ehemaligen Programmteilnehmern aus
dem In- und Ausland statt. Darüber hinaus wurden 532 ehemalige deutsche Teilnehmer und Teilnehmerinnen schriftlich über die
Langzeitwirkungen der von ihnen vor ca. zehn Jahren erlebten
Jugendbegegnungen befragt.
Die Ergebnisse zeigen, dass die
Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen zu einem differenzierten und reflektierten
Weltbild beitragen kann. Jugendbegegnungen, die im Ausland
stattfinden, können Kompetenzen fördern, die sich in einer
internationalen und interkulturellen Lebensrealität als Erfolgsfaktoren erweisen. Die Persönlichkeitsentwicklung wird gefördert,
die Begegnungen führen zu anhaltenden Kontakten zwischen
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Eine erhöhte Fremdsprachenkompetenz, eine positive Grundhaltung zum Gastland
und seinen Bewohnern und Bewohnerinnen wird konstatiert,
und 71 Prozent der Befragten bezeichneten ihre Erfahrungen bei
internationalen Jugendbegegnungen als für sie persönlich sehr
wichtig bzw. wichtig.
Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium
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für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Christel Riemann-Hanewinkel, stellte anlässlich der Präsentation der Studie fest, dass
selbst kurze Austauschprogramme nachhaltige Wirkungen bei
den Teilnehmenden zeigten.
Internationale Jugendbegegnungen seien Plattformen für zwangloses interkulturelles Lernen. Die
Stärkung von Selbstvertrauen
und Selbstsicherheit, insbesondere im Umgang mit fremden Kulturen, eine größere Offenheit,
Flexibilität und Gelassenheit seien
wichtige soziale Kompetenzen,
die durch internationale Jugendbegegnungen gefördert würden.
Die ausführliche Studie „Langzeitwirkungen internationaler
Jugendbegegnungen“ wird im
Herbst 2005 veröffentlicht und
kann bei der Universität Regensburg (jugend.austausch@psychologie.uni-regensburg.de) vorbestellt werden.
AB-05-71

OECD-Bericht bestätigt
Verbesserung von Bildungschancen in Deutschland
Anlässlich der Vorstellung des
internationalen OECD-Berichts
„Bildung auf einen Blick“ im September 2005 zeigte sich Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn durch die neuen Daten in
ihrer Bildungspolitik bestätigt.
Die Bildungschancen seien für
Deutschland so groß wie nie, sagte sie, da die neuen Daten einen
Trend für eine größere Beteiligung auch bildungsferner Schichten an Bildung deutlich werden
ließen. Vor allem bei den Studienanfängern gibt es einen Anstieg von knapp 28 Prozent im
Jahr 1998 auf 38 Prozent im Jahr
2004. Der Anteil der Studienanfänger/-innen aus Arbeiterfamilien stieg nach jüngsten Studien
von 13 auf 17 Prozent. Die Minis-

terin sieht einen wichtigen Grund
dafür in der BAföG-Reform. Die
Zahl der Geförderten wuchs um
nahezu 50 Prozent nach der Erhöhung der Förderung von 1,2 Milliarden Euro auf über 2 Milliarden
Euro. Gerade Studienanfänger
und -anfängerinnen aus den wirtschaftlich schwächeren Schichten
reagierten besonders sensibel auf
die derzeitige Debatte um die
Einführung von Studiengebühren. Wer Studiengebühren einführe und gleichzeitig auch das
BAföG abschaffe, werde die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre abwürgen, sagte
Edelgard Bulmahn, die weiter einen gebührenfreien Zugang zu
den Hochschulen forderte. Die
Reform des Bildungssystems habe
sich auch auf die Schulen ausgewirkt. Dies zeige der PISA-Vergleich zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht, in
dem Deutschland besser abgeschnitten habe, nachdem es zuvor ein gemeinsames Bund-Länder-Programm in diesem Bereich
gegeben hat. Die Ministerin sieht
großen Handlungsbedarf noch
bei der individuellen Förderung,
da in Deutschland nach wie vor
der schulische Erfolg weit stärker
als in nahezu allen anderen vergleichbaren Staaten vom sozioökonomischen Hintergrund der
Schüler und Schülerinnen abhänge.
AB-05-72

Mehr Bildungschancen durch
Ganztagsschulen
Die Bundesregierung sieht in
dem Ausbau von Ganztagsschulen eine entscheidende Voraussetzung für die Verbesserung von
Bildungschancen insbesondere
für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Sie sieht sich bestätigt durch das Ergebnis einer
Forsa-Umfrage, nach der 69 Prozent der 20- bis 50-jährigen der

Meinung sind, dass durch eine
Ganztagsschule die individuelle
Förderung der Kinder verbessert
wird. Formal höher Gebildete
glauben allerdings seltener als andere Gruppen der Bevölkerung,
dass sich durch das Mehr an Zeit in
der Ganztagsschule auch die Qualität des Unterrichts verbessere.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zur Umsetzung des Ganztagsschulprogramms das Begleitprogramm
„Ideen für mehr! Ganztägig lernen“ initiiert, das in enger Abstimmung mit den Ländern in
Kooperation mit der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung umgesetzt werden soll. Im September fand der zweite Ganztagsschulkongress statt, an dem mehr
als 1.400 Personen teilnahmen.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Edelgard Bulmahn, bewertete dort das Ganztagsschulprogramm als großen
Erfolg. Im Rahmen des Kongresses wurden prominente Persönlichkeiten vorgestellt, die in den
kommenden Wochen als „Botschafter für Ganztagsschulen“
bundesweit aktiv werden sollen.
Es war das zentrale Ziel des Kongresses, Best-practice-Beispiele
aus den einzelnen Bundesländern
vorzustellen. Auf dem Kongress
trafen sich Schulleiterinnen und
Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Vertreter von Verbänden, Jugendarbeit, Bildungsverwaltung
und Wissenschaft. Der Kongress
wurde organisatorisch von der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung betreut und sollte neue
Impulse für die individuelle Förderung an Ganztagsschulen geben. Die Ministerin zeigte sich
davon überzeugt, dass mit dem
Ganztagsschulprogramm eine
gute Zusammenarbeit von Bund
und Ländern bei der Reform des
Bildungssystems möglich sei, die
Kindern, Jugendlichen und ihren
Eltern sowie dem Lehrpersonal
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zugute komme. Es müsse auch
künftig solche gemeinsamen Programme zwischen Bund und Ländern geben.
Den Herausforderungen der Zusammenarbeit von außerschulischer Jugendbildung und Schulen
stellen sich die Träger der Jugendarbeit. Die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische
Jugendbildung startete im Juli
ein neues bundesweites Projekt,
in dessen Rahmen Kooperationsstrukturen und Netzwerke zwischen Trägern der außerschulischen Jugendbildung, den
beteiligten Schulen und zivilgesellschaftlichen und sozialen Einrichtungen und Organisationen
aufgebaut werden sollen. Sieben
Teilprojekte werden von Jugendbildungsreferentinnen und -referenten der Evangelischen Trägergruppe mit Schülerinnen und
Schülern unterschiedlicher Schulformen in verschiedenen Bundesländern realisiert. Inhaltliches
Ziel des Projekts ist die Förderung
des zivilgesellschaftlichen, sozialen Engagements von Jugendlichen, mit denen zusammen Gestaltungsräume für aktives und
selbstbewusstes Handeln geschaffen werden sollen. Das Projekt
läuft bis März 2007 und wird aus
Mitteln der Deutschen Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V.
und der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. gefördert.
AB-05-73

Aktionsprogramm „Jugend
für Toleranz und Demokratie“
erfolgreich gegen Rechtsextremismus
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Peter Ruhenstroth-Bauer, begrüßte den
Aufruf von über 560 Einzelpersönlichkeiten „Keine Entwarnung! Aktiv gegen Rechtsextre-

326

mismus – Für eine vielfältige, demokratische Gesellschaft“, der
vom Anne Frank Zentrum, dem
Verein „Gegen Vergessen – Für
Demokratie“ und „Gesicht zeigen!
Aktion weltoffenes Deutschland
e. V.“ initiiert wurde. Der Aufruf
fordert eine kritische Auseinandersetzung mit rechtsextremen
Ansichten und eine langfristige
Präventionsstrategie. Dies war
Anlass für den Staatssekretär, auf
das Aktionsprogramm „Jugend
für Toleranz und Demokratie“
hinzuweisen, das Impulse gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
setzen sollte. In rund 4.000 Projekten, die durch das Programm gefördert wurden, konnten junge
Menschen erreicht werden. Seit
2001 wurden von der Bundesregierung dafür bislang 163 Millionen Euro bereitgestellt; diese
Summe soll bis Ende 2006 auf
192 Millionen Euro ansteigen.
Die Bundesregierung unterstützt
auch den Aufbau einer internationalen Jugendbegegnungsstätte im KZ Sachsenhausen, für die
Anfang September 2005 der erste Spatenstich gesetzt wurde.
Die Begegnungsstätte soll dazu
beitragen, Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit unter
jungen Leuten frühzeitig den
Nährboden zu entziehen und
den Austausch zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft
zu fördern. Träger der Jugendbegegnungsstätte ist das Deutsche
Jugendherbergswerk. Die Begegnungsstätte soll für Jugendliche
aus dem In- und Ausland zum Ort
des Austauschs und des Verstehens werden. Mehrtägige Aufenthalte sollen eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen des
Nationalsozialismus, mit der Geschichte der Konzentrationslager
Oranienburg und Sachsenhausen
und des Sowjetischen Speziallagers ermöglichen.
AB-05-74

Bundesregierung zu Lebenslangem Lernen in Deutschland
Die Bundesregierung beantwortete Ende Juli eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion,
die auf die Bedeutung des Lebenslangen Lernens und der Weiterbildung im Kontext der demografischen Entwicklung und globaler
wirtschaftlicher Herausforderungen hingewiesen hatte. Die FDP
hatte geltend gemacht, dass die
heutigen Jugendgenerationen,
die in den kommenden Jahren
erwerbstätig sein werden, in
großen Teilen in ihren Bildungsvoraussetzungen hinter den Anforderungen der Wirtschaft zurückbleiben. Es gebe daher einen
erheblichen Bedarf am Nachholen von Grundqualifikationen,
der mit den Möglichkeiten und
Methoden der Weiterbildung erfüllt werden müsse. Daher sei es
wichtig, dass Weiterbildung akzeptiert und ein adäquates Angebot bereitgestellt werde.
Die Bundesregierung verweist
auf die von Bund und Ländern
für das Lebenslange Lernen in
der Bundesrepublik Deutschland
gemeinsam verabschiedete Strategie, die zeige, dass die Verantwortlichen bereit seien, die
Weiterentwicklung des Bildungswesens offensiv und abgestimmt
national sowie europäisch zu betreiben. Die aktuellen Daten zeigten ein großes Interesse an Weiterbildung, insbesondere bei
Erwerbstätigen. Allerdings sind
die Teilnehmerzahlen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen für die Jahre 2000
bis 2004 widersprüchlich. Während im Jahr 2000 rd. 40 Prozent
aller Erwerbstätigen im Alter zwischen 19 und 64 Jahren an Kursen
beruflicher Weiterbildung teilnahmen, waren es im Jahr 2003
nur noch 34 Prozent, wobei die
Bundesregierung darauf verweist,
dass sich diese Zahl bei Berück-

INFORMATIONEN

sichtigung der informellen beruflichen Weiterbildung erhöhen
würde. Eindeutig ist jedoch ein
Rückgang der Beteiligung an
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung mit Förderung nach
dem SGB III. Im Jahr 2000 wurden
rund 523.000 Teilnehmende verzeichnet, während es im Jahr
2004 nur noch 185.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren.
Die Angaben zu den Voraussetzungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Weiterbildungsangeboten machen deutlich, dass
mit steigender Schulbildung die
Beteiligung an Weiterbildung
zunimmt. Das gilt auch für den
Zusammenhang zwischen beruflichem Bildungsabschluss und Weiterbildung. Der Anteil von Personen mit Hochschulabschluss an
Weiterbildung lag im Jahr 2003
bei 62 Prozent, während Personen ohne Berufsausbildung nur
zu 23 Prozent beteiligt waren.
Auch nehmen ältere Personen
deutlich seltener an Weiterbildung teil als jüngere. Erhebliche
Unterschiede gibt es auch zwischen Ausländern und Deutschen,
die sich mit 29 Prozent bzw.
42 Prozent an Weiterbildung
beteiligen.
Die Bundesregierung verweist
auf ihre Bemühungen, für die
Zielgruppe der gering qualifizierten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der ausländischen
Arbeitnehmer/-innen und der alleinerziehenden Mütter und Väter den Zugang zur Weiterbildung
zu erleichtern. Dazu hat sie eine
Reihe von Kursen zur Berufsausbildungsvorbereitung bzw. Nachqualifizierungen und spezielle
Angebote für Migranten geschaffen und Mittel für Zuschüsse zu
den Fortbildungskosten bereitgestellt. Mit dem Aktionsprogramm
„Lebensbegleitendes Lernen für
Alle“ habe sie zudem Maßnahmen
zur Förderung des lebenslangen
Lernens auf den Weg gebracht,

um die Beteiligung am Lebenslangen Lernen zu erhöhen. In
diesem Zusammenhang wird das
Förderprogramm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ genannt, in dem derzeit
bundesweit 70 regionale Netzwerke Angebote entwickeln und
umsetzen. Die Bundesregierung
fördert darüber hinaus noch weitere Programme, die sich an Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf richten, die berufliche
Integration von Zuwanderern
zum Ziel haben und die Rahmenbedingungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung verbessern sollen. Die Bundesregierung
verweist auch auf Initiativen für
mehr Transparenz, zur Qualitätssicherung von Weiterbildungsangeboten und zur Etablierung von
Qualitätsmanagementsystemen
bei den Trägern von Weiterbildungsmaßnahmen. Mit dem
„Info-web-Weiterbildung“ habe
sie ein interessenneutrales Informationsangebot sowohl für private Weiterbildungsinteressierte
als auch für Unternehmen initiiert,
das in den Bereichen der beruflichen, allgemeinen, politischen
und wissenschaftlichen Weiterbildung den einheitlichen Zugriff
auf die Angebote der Weiterbildungsdatenbanken erlaubt.
Die FDP hat mit ihrer Kleinen
Anfrage auch die Rolle und Funktion der deutschen Volkshochschulen im Kontext des lebenslangen Lernens angesprochen.
Die Bundesregierung sieht in der
Volkshochschule die zentrale
Institution der Weiterbildung.
Volkshochschulen seien kommunale Weiterbildungszentren, die
flächendeckend und wohnortnah
ein umfangreiches Angebot allgemeiner und beruflicher Weiterbildung vorhalten. Sie hätten
über ihre Anbieterfunktion hinaus besondere Bedeutung als
Orte der Kommunikation, Sozialisation und Integration. Als Weiterbildungseinrichtungen für alle

Bürgerinnen und Bürger leisteten
sie wesentliche Beiträge für Integration und Partizipation. Damit
sie ihre Aufgaben auch künftig
wahrnehmen könnten, seien verlässliche öffentliche Förderungen
unverzichtbar. Die Weiterbildung
benötige für die Realisierung Lebenslangen Lernens die Infrastruktur der Volkshochschulen.
Die Antwort der Bundesregierung ist dokumentiert als Bundestagsdrucksache 15/5933.
Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Lebenslanges Lernen ist auch Ziel eines Antrags
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
die darauf hinwies, dass die vergleichsweise geringe Beteiligung
älterer Arbeitnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen angesichts
der demografischen Entwicklung
besonders besorgniserregend sei.
Die Bundesregierung wurde zu
einem Handlungskatalog aufgefordert, der folgende sieben
Punkte umfasst:
■

■

■

■

■

■

■

Vorlage eines Gesetzentwurfs
zur Förderung des Bildungssparens
Erarbeitung eines Konzepts
zur Fortentwicklung des Meister-BAföG zu einem Weiterbildungs-BAföG
Vorlage eines Konzepts zur
Ausweitung der verpflichtenden Insolvenzsicherung bei
Arbeitszeit- und Lernzeitkonten
Abschaffung aller noch bestehenden Anreize zum vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand
Entwicklung von Weiterbildungsmodulen in allen Berufen
Entwicklung eines Aktionsplans zur Schaffung von Transparenz, zur Zertifizierung und
zur Qualitätssicherung von
Weiterbildung
Förderung von Modellprojekten zur Unterstützung der
Entwicklung von Weiterbil-
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dungskonzepten in kleinen
und mittleren Unternehmen.
Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung wies mit der Mehrheit
der Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU
und FDP diesen Antrag zurück,
wobei die Ablehnung des Antrags
nicht inhaltlich begründet wurde, sondern die Koalitionsfraktionen geltend machten, dass sie
vor einer Beratung und Beschlussempfehlung zur Sache eine Anhörung zum Bericht der unabhängigen Expertenkommission
„Finanzierung lebenslangen Lernens – der Weg in die Zukunft“
für notwendig gehalten hätten.

sion des Lebenslangen Lernens.
Neben Rheinland-Pfalz sind Regionen und Institutionen aus Italien (zum Beispiel Toskana), Großbritannien (zum Beispiel Wales),
Spanien (zum Beispiel Andalusien), Schweden (zum Beispiel
Gotland), Litauen, Norwegen,
Dänemark und Bulgarien Mitglieder. Neben dem transnationalen
Erfahrungsaustausch und der allgemeinen Zusammenarbeit ist
das Hauptziel von EARLALL die
Durchführung gemeinsamer
europäischer Projekte zur Verbesserung und zum Ausbau des
Lebenslangen Lernens sowie die
Einflussnahme der Regionen auf
die Bildungspolitik im Rahmen
der Europäischen Union.
AB-05-75

Das Lebenslange Lernen ist auch
Ziel einer Weiterbildungsoffensive der Konzertierten Aktion Weiterbildung, die von bundesweit
agierenden Verbänden der Erwachsenenbildung getragen wird.
Im Rahmen dieser Initiative warben Prominente wie die Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, Prof. Dr. Rita
Süssmuth, und der Teammanager
des Deutschen Fußballbundes,
Oliver Bierhoff, für Lebenslanges
Lernen unter dem Motto „Weiter? Bilden!“.
Auch die Bundesländer engagieren sich für Lebenslanges Lernen.
Das Land Rheinland-Pfalz war Ende September Ausrichter einer
internationalen Konferenz zum
Lebenslangen Lernen, an der
45 Repräsentanten europäischer
Regionen teilnahmen, um ihre
Erfahrungen auszutauschen. Das
Land Rheinland-Pfalz gehört seit
Oktober 2001 der „European Association of Regional and Local
Authorities for Lifelong Learning“
(EARLALL) an. Bei diesem Verbund handelt es sich um einen
Zusammenschluss europäischer
Regionen zur Förderung der regionalen europäischen Dimen-
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Finanzierung der Weiterbildung in Deutschland
Trotz der Vorgaben des Europäischen Rates und der in der bildungspolitischen Diskussion immer wieder betonten Bedeutung
der Weiterbildung angesichts der
demografischen und ökonomischen Herausforderungen hat
sich die Situation der Weiterbildung in Deutschland negativ entwickelt. Die Teilnehmerzahlen an
Weiterbildungsmaßnahmen und
die Zahlen der Mitarbeitenden im
Weiterbildungsbereich sind in der
Folge starker Kürzungen bei der
Förderung drastisch zurückgegangen. Deutschland weist eine
Weiterbildungsbeteiligungsquote
auf, die bedeutend niedriger als
in vergleichbaren Staaten ist.
Auf diese Entwicklung verwies
die FDP-Bundestagsfraktion in
einer Kleinen Anfrage, in der sie
geltend macht, dass Deutschland
im internationalen Wettbewerb
nur mithalten könne, wenn es
gelinge, den Wissens- und Bildungsstand der berufstätigen Bevölkerung auf einem jeweils zeit-

gemäßen hohen Niveau zu halten. Die Bundesregierung wurde
aufgefordert, sich dazu zu äußern, wie Weiterbildung nachhaltig finanziert werden sollte.
Die Bundesregierung hat in ihrer
als Bundestagsdrucksache 15/5932
veröffentlichten Antwort auf ihre Stellungnahme zu den Empfehlungen der Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen
Lernens“ vom April 2005 hingewiesen. Sie schließe sich den
Analysen dieses Berichts im Grundsatz an und habe mit ihrer „Strategie für Lebenslanges Lernen in
der Bundesrepublik Deutschland“, die von Bund und Ländern
verabschiedet wurde, auf die
Herausforderungen des Lebenslangen Lernens reagiert. Die Debatte über die Finanzierung der
Weiterbildung müsse die finanzpolitischen Prioritäten und die
aktuelle wie mittelfristige Lage
der öffentlichen Haushalte und
die Kosten und den Nutzen der
vorgeschlagenen Reformmaßnahmen berücksichtigen und Fragen zum Verhältnis der individuellen Verantwortung und der
Aufgaben des Staates sowie Zuständigkeitsverteilungen zwischen
Bund, Ländern und Kommunen
und zur Rolle der sozialen Partner und Bildungsträger klären.
Die Bundesregierung setzt sich in
ihrer Antwort mit den Modellen
der Weiterbildungsfinanzierung
in Frankreich und Schweden auseinander und verweist auf die
Empfehlungen der Expertenkommission „Finanzierung Lebenslangen Lernens“. Die Debatte
über die Grundsätze der Finanzierung des Lebenslangen Lernens wie der am Lebenslangen
Lernen Teilnehmenden müsse
parlamentarisch wie öffentlich
geführt werden. In dem Abbau
nicht mehr gerechtfertigter Subventionen und Vergünstigungen
sieht die Bundesregierung den
richtigen Weg, um Spielräume
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für weitere Investitionen in Bildung und Forschung durch Bund,
Länder und Gemeinden zu eröffnen und die notwendige Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nicht zu gefährden. Vor
diesem Hintergrund sei sie offen
für eine Prüfung aller Vorschläge
der Expertenkommission, wobei
auch geprüft werden könne, ob
ein individuelles Bildungssparen
eingeführt werden solle. Im
Zusammenwirken mit den Gewerkschaften wolle die Bundesregierung dem Gedanken des
Lebenslangen Lernens Rechnung
tragen. Es sei gelungen, im Rahmen des zukünftigen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst
erstmals eine Vereinbarung über
Qualifizierung abzuschließen,
wobei dem Begriff Qualifizierung
ein weites Verständnis zugrunde
liege. Die Bundesregierung habe
den Tarifvertragsparteien empfohlen, betriebliche Lernzeitkonten einzurichten; dabei sollte geprüft werden, inwieweit sich
bereits vorhandene Arbeitszeitkonten für die Förderung der
Weiterbildung nutzen lassen.
Ein öffentliches Interesse an Weiterbildung im weiteren Sinne
hält die Bundesregierung nach
wie vor für gegeben. Zwar müsse
vor dem Hintergrund begrenzter
Haushaltsmittel eine Prioritätensetzung bei der öffentlichen Förderung der Weiterbildung getroffen werden, jedoch zeige sich das
öffentliche Interesse an Weiterbildung beispielsweise in der Verantwortung von Ländern und
Kommunen für Institutionen wie
Volkshochschulen und Bibliotheken. Die Länder seien für die
Durchführung und Finanzierung
der allgemeinen Weiterbildung
zuständig und setzten in ihren
jeweiligen Landesgesetzen die
Prioritäten des öffentlichen Interesses, etwa in Bezug auf bestimmte Zielgruppen oder Inhalte. Dabei sei die Praxis der
Weiterbildung schon heute von

privater Ko-Finanzierung geprägt, wobei sich die Verteilung
der Lasten weitgehend nach dem
Grad des jeweiligen Nutzens richte. Bei einem Überwiegen der
privaten Effekte sei der Beitrag
der Nachfragenden höher, die öffentliche Hand engagiere sich,
wenn die „externen Effekte“
sehr hoch seien.
Die Bundesregierung sieht in der
Einführung von Bildungsgutscheinen eine Voraussetzung für
mehr Qualität und Wettbewerb
im Bereich der SGB III-geförderten Weiterbildung. Die Verfahrensunsicherheiten aus der Startphase seien weitgehend behoben.
Allerdings sei die fehlende Transparenz des Weiterbildungsmarktes problematisch und führe zu
Unsicherheiten bei den Bildungsinteressenten.
Das Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung, Forschung und
Kultur des Landes Rheinland-Pfalz
hat in einer Pressemitteilung
darauf hingewiesen, dass es rund
acht Millionen Euro für Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung stellt. Gefördert werden
Weiterbildungsprojekte der Volkshochschulen und anerkannten
Weiterbildungsorganisationen.
Einen Großteil der Landesmittel
erhalten in diesem Jahr die rheinland-pfälzischen Volkshochschulen, die mit rund 4,4 Millionen
Euro gefördert werden. Die restlichen Mittel verteilen sich auf
die Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e. V., die
Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e. V., das
Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz e. V., die
Landesarbeitsgemeinschaft Anderes Lernen e. V., Arbeit und Leben
und die Landesvereinigung für
ländliche Erwachsenenbildung in
Rheinland-Pfalz e. V. 830.000 Euro werden für innovative Modellprojekte ausgegeben. Das Land

gab die Zahl des Weiterbildungsangebots der Volkshochschulen
und anerkannten Landesorganisationen in diesem Jahr mit etwa
47.000 Maßnahmen an, die ein
Gesamtvolumen von 740.000
Unterrichtsstunden umfassen.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat in einer
Pressemitteilung angekündigt,
dass es in den kommenden drei
Jahren die Grundbildung und
Alphabetisierung für Erwachsene
mit 4,2 Millionen Euro fördern
will. Zusammen mit Verbandsund Medienpartnern sollen die
Betroffenen erreicht und beim
Lernen unterstützt werden. Ziel
sei die deutliche Verbesserung ihrer Beschäftigungschancen durch
verbesserte Kompetenzen in Lesen und Schreiben und ein nachgeholter Hauptschulabschluss.
Beteiligt sind der Deutsche Volkshochschul-Verband, der Bundesverband Alphabetisierung e. V.
und der Bayerische Rundfunk.
Während der Bayerische Rundfunk sich mit einer sechsteiligen
Fernseh-Serie an Menschen mit
unzureichender Grundbildung
wendet, um sie zu Weiterbildungsanstrengungen zu ermutigen, entwickelt der Bundesverband Alphabetisierung dazu
entsprechende Begleitmaterialien, die kostenlos allen Kursen
zur Verfügung gestellt werden.
Mit dem Volkshochschul-Verband
soll ein neues Lernportal gestartet
werden, das Lehrende und Lernende beim Erwerb eines Hauptschulabschlusses unterstützt.
AB-05-76

BMBF setzt Qualitätsoffensive
für Weiterbildung fort
Die Stiftung Warentest soll im
Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung ihre
Weiterbildungstests und Markt-
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übersichten bis zum Dezember
2007 fortsetzen. Das Bundesbildungsministerium und der Europäische Sozialfonds stellen dafür
rund 10 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesen vergleichenden Weiterbildungstests und
Marktübersichten soll die Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt verbessert werden. Die Bildungsinteressierten sollen wissen,
welche Weiterbildungen in welchen Bereichen weiterhelfen und
wie sie gute Angebote finden
und erkennen können.
Die Stiftung Warentest hat seit
2002 insgesamt 42 Tests, Reports
und qualifizierte Marktübersichten zur Weiterbildung veröffentlicht. Dazu gehören Qualifizierungen für Existenzgründer,
Bewerbungstrainings, elektronische Lern- und Informationssysteme sowie Fach- und Führungskräftetrainings.
Die Bundesregierung war in einer
Kleinen Anfrage der CDU-Bundestagsfraktion im Juli aufgefordert
worden, zur Bewertung der öffentlichen Weiterbildungsberatung durch die Stiftung Warentest Stellung zu nehmen. Dabei
ging es vor allem um die von der
Stiftung Warentest untersuchten
Beratungsangebote der Bundesagentur für Arbeit, die durchgehend mit gerade einmal „ausreichend“ beurteilt wurden.
Die Bundesregierung verweist
auf die Anstrengungen der Bundesagentur für Arbeit, ihre Beratungsqualität spürbar zu verbessern und sieht aktuell keinen
gesetzlichen Handlungsbedarf.
AB-05-77

Bildungsurlaub findet noch
statt
Das Ministerium für Wissenschaft
und Kultur des Landes Niedersach-
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sen hat im Sommer den 12. Bericht über die Durchführung des
Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetzes vorgelegt. Er gibt
einen Überblick über die Inanspruchnahme von Bildungsurlaubsangeboten in den Jahren
1999 bis 2003. Die Landesregierung ist per Gesetz dazu verpflichtet, dem Landtag einmal in jeder
Wahlperiode über die Durchführung des Bildungsurlaubsgesetzes in Niedersachsen zu berichten.
Nach den statistischen Daten hat
sich die Zahl der Veranstalter mit
Sitz in Niedersachsen, die Bildungsurlaub nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz anbieten, nicht wesentlich
verändert. Insgesamt 480 Anbieter wurden 2003 gezählt, das sind
fünf weniger als noch im Jahr
1999. Dabei wurden auch solche
Anbieter mitgezählt, die ihren
Sitz außerhalb Niedersachsens
haben, jedoch die Anerkennung
von Bildungsurlaubsveranstaltungen beantragten. Bei diesen
Veranstaltern handelt es sich
überwiegend um solche aus den
Ländern Hamburg, SchleswigHolstein, Nordrhein-Westfalen
und Hessen.
Die beantragten Bildungsveranstaltungen erhöhten sich von
1999 von 3.400 auf 4.083 im Jahr
2003. Einen Überblick über den
zeitlichen Umfang der Veranstaltungen, die in den Jahren 1999
bis 2003 stattfanden, zeigt, dass
nach wie vor der weitaus größte
Teil der Veranstaltungen auf fünftägige Seminare entfällt, während
drei- und viertägige Veranstaltungen insgesamt weniger als die
Hälfte ausmachen. Auch wenn
bei den Veranstaltungen eher ansteigende Zahlen zu verzeichnen
sind, weist die Übersicht über die
freigestellten Teilnehmenden
einen erheblichen Rückgang
auf. Wurden im Jahr 1999 noch
35.835 Teilnehmende an Bildungsurlaubsveranstaltungen gezählt,

sank ihre Zahl im Jahr 2003 auf
26.772. Wie sich die Entwicklung
im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum verhält, geht aus
dem Bericht nicht hervor. Bei einem Vergleich der Zahl der Anspruchsberechtigten zur Zahl der
freigestellten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer wird jedoch
deutlich, dass die Inanspruchnahme von Freistellung nach dem
Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz von 1,51 Prozent im
Jahr 1999 auf 1,13 Prozent im
Jahr 2003 sank. Dieser Rückgang
sei in allen Ländern mit Freistellungsgesetzen zu beobachten.
Die Landesregierung sieht neben
den Auswirkungen der schwierigen Arbeitsmarktlage insbesondere die ökonomischen Belastungen der privaten Haushalte sowie
gestiegene Seminargebühren als
Grund dafür.
Die Altersgruppen von 31 bis
40 Jahren stellen mit 37,5 Prozent
den größten Anteil aller Teilnehmenden an Bildungsveranstaltungen. Zugenommen hat der Anteil
der Teilnehmenden bei den Altersgruppen von 41 bis 50 Jahren
und über 50 Jahren, während die
Anteile der Teilnehmenden unter
18 Jahren und 18 bis 30 Jahren
gesunken sind. Angestellte mit
Berufsausbildung stellen den
größten Teil der Teilnehmenden,
gefolgt von Arbeiterinnen und
Arbeitern mit Berufsausbildung.
In beiden Arbeitnehmergruppen
sind Teilnehmende ohne Berufsausbildung mit rund 4,5 Prozent
beteiligt. Der Anteil der Teilnehmenden aus dem öffentlichen
Dienst sank im Berichtszeitraum
gegenüber dem vorausgegangenen Berichtszeitraum von
26,2 Prozent auf 22,2 Prozent.
Gefallen ist auch der Anteil der
Teilnehmenden aus Kleinbetrieben mit bis zu neun Beschäftigten
(von 6,8 Prozent auf 6,3 Prozent).
Bei den Bildungsvoraussetzungen zeigt sich, dass Teilnehmerin-
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nen und Teilnehmer mit Realschuloder vergleichbarem Abschluss
im Berichtszeitraum mit 43,2 Prozent die größte Gruppe stellen.
Die Zahl der Teilnehmenden mit
Hauptschul- oder vergleichbarem
Abschluss hat sich im gleichen
Zeitraum von 28,2 auf 22,4 verringert, während der Anteil der
Teilnehmenden mit Hochschulreife im gleichen Zeitraum von
14,6 Prozent auf 18,8 Prozent
stieg. Ausländerinnen und Ausländer nehmen seltener als deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teil. Ihr Anteil stieg
jedoch von 2,8 Prozent im Jahr
1999 auf 3,5 Prozent im Jahr 2003.
Der Bericht weist auch die gewählten Bildungsinhalte für Bildungsurlaube aus. Hier zeigt sich
im Vergleich, dass der höchste
Anteil im Jahr 2003 auf die Teilnahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen entfällt, wobei hier
die Zahlen von 1999 bis 2003 fast
unverändert sind. Ein erheblicher
Anstieg lässt sich bei der Beteiligung an Maßnahmen der Ausoder Fortbildung ehrenamtlicher
oder nebenberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausmachen; hier stieg die Zahl von 820
im Jahr 1999 auf 1.858. Reduziert
hat sich die Beteiligung an politischen Bildungsreisen von 1.232
im Jahr 1999 auf 721 im Jahr 2003.
Verluste verzeichnen auch politische oder wert- und normenorientierte Bildungsmaßnahmen und
allgemeine Bildungsmaßnahmen,
die nicht weiter differenziert
werden. Von 9.209 auf 7.301 ging
die Beteiligung an politischen
oder wert- und normenorientierten Bildungsmaßnahmen zurück,
der Rückgang der Beteiligung an
allgemeinen Bildungsmaßnahmen
ist noch gravierender: hier ist ein
Rückgang von 13.975 auf 6.314
zu verzeichnen.
Auch die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat einen aktuellen
Bericht zur Entwicklung der Bil-

dungsfreistellung in ihrem Land
vorgelegt. Er bezieht sich auf die
Jahre 2003/2004. Das Bildungsfreistellungsgesetz ermöglicht
allen Beschäftigten in RheinlandPfalz, in zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren für insgesamt zehn Tage an anerkannten
Bildungsmaßnahmen der gesellschaftspolitischen und beruflichen
Weiterbildung teilzunehmen.

BMBF gibt Geld für Strukturwandel im Ausbildungsmarkt

ist. Über 250 regionale Projekte
sollen Betriebe neu für die Ausbildung motivieren. Dabei richtet
sich das Interesse des Ministeriums vor allem auf die Wachstumsbranchen und innovativen Technologien, die stärker für die
Ausbildung erschlossen werden
sollen. Auch Unternehmen, die
allein nicht ausbildungsfähig
sind, sollen über innovative Verbundmodelle als neue Ausbildungsbetriebe gewonnen werden. Geplant sind passgenaue
Angebote vor Ort, die sich am
Bedarf der Unternehmen und Regionen orientieren. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, wies
darauf hin, dass noch nicht einmal jedes dritte Unternehmen
ausbilde. Wenn der Anteil der
Ausbildungsbetriebe auf 40 Prozent gesteigert werden könne,
hätte Deutschland kein Ausbildungsproblem. Die Ministerin
hob hervor, dass es nun für die
Wirtschaft keine Ausrede mehr
gebe. Mit dem Ausbildungsprogramm soll der notwendige Nachwuchs für Fachkräfte in den Betrieben gesichert werden. Dabei
setzt das Ministerium statt der
Kopfförderung auf die Strukturentwicklung. Die Regionalisierung
der Ausbildungsförderung werde
auch mit der finanziellen Ausstattung der Projekte deutlich,
für die erstmals bis zu 300.000 Euro für zwei Jahre beantragt werden können.

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich – allen politischen Initiativen und dem „Pakt
für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ zum
Trotz nicht entspannt. Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung hat mitgeteilt, dass es
bis zum Jahr 2010 den Strukturwandel auf dem Ausbildungsmarkt mit zusätzlich 100 Millionen Euro fördern werde, an denen
der Europäische Strukturfonds
mit 18 Millionen Euro beteiligt

Das Ministerium bemüht sich
auch in anderen Zusammenhängen um die Förderung des Führungskräftenachwuchses. Mit einem Programm für Begabte in
der beruflichen Bildung werden
Weiterbildungsanstrengungen
von jungen Menschen mit einem
ersten Berufsabschluss mit jährlich
14,6 Millionen Euro unterstützt.
Eine neue Studie hat nachgewiesen, dass die im Rahmen des Programms Geförderten darin einen
erheblichen Nutzen für ihre be-

Offiziell anerkannt wurden in den
vorangegangenen beiden Jahren
1.710 Veranstaltungen zur gesellschaftspolitischen Weiterbildung
sowie 6.341 Veranstaltungen zur
beruflichen Weiterbildung. Etwa
ein Prozent der Anspruchsberechtigten in Rheinland-Pfalz,
das waren 10.368 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nutzte den
gesetzlichen Anspruch auf Bildungsfreistellung. Der Minister
für Wissenschaft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, konstatierte, dass
die Inanspruchnahme der Bildungsfreistellung in seinem Land
weitgehend der Praxis anderer
Bundesländer mit vergleichbaren
Gesetzen entspreche und in
Rheinland-Pfalz „konsensorientiert“ erfolge.
AB-05-78
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rufliche und persönliche Entwicklung sahen. Sie konnten sich
durch die Weiterbildung in ihrer
beruflichen Tätigkeit verbessern
und in ihren Betrieben zumeist
auch aufsteigen. Auch nach der
Förderung blieb die Fortbildungsbereitschaft bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten überdurchschnittlich hoch; sie nahmen
doppelt so häufig an Weiterbildungsmaßnahmen teil wie andere junge Erwerbstätige mit einer
dualen Ausbildung.
Die Bundesregierung will Berufserfahrung künftig auch bei der
Aufnahme eines Hochschulstudiums anrechnen. Die Durchlässigkeit der Bildungswege wird vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung mit rund 5,3 Millionen Euro gefördert. In elf Projekten sollen Verfahren entwickelt werden, die berufliche
Leistungen und Studienanforderungen vergleichbar machen.
Auch an diesem Programm ist der
Europäische Sozialfonds mit rund
2,5 Millionen Euro beteiligt. Wer
nach seiner beruflichen Fortbildung ein Hochschulstudium aufnimmt, soll von seiner Qualifikation profitieren können.
AB-05-79

Kultur und kulturelle Bildung
in Deutschland
Die Bundesregierung hat Mitte
Juli in einer Antwort auf eine
Große Anfrage der CDU/CSUBundestagsfraktion zur Situation
der Breitenkultur in Deutschland
Stellung genommen. Die CDU/
CSU hatte in ihrer Anfrage kritisiert, dass die Situation der Breitenkultur, die teilweise auch Laienkultur genannt werde, bisher
nur punktuell untersucht worden
sei. Die Breitenkultur lebe vom
bürgerschaftlichem Engagement
vieler Menschen, die sich in vielen Bereichen des kulturellen Le-
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bens engagierten. Die Bundesregierung verzichtet in ihrer Antwort auf eine Definition von
„Breitenkultur“, da sich dieser
Begriff nicht eindeutig bestimmen lasse. Zudem gebe es keine
empirischen Daten, da der Begriff der Breitenkultur in den
amtlichen Statistiken keine Anwendung finde. Auch fehlten in
Deutschland sowohl auf Länderals auch auf Bundesebene verbandliche Strukturen, die die
Belange der Breitenkultur gegenüber Kulturpolitik und Öffentlichkeit vertreten könnten. Die
Bundesregierung nähert sich in
ihrer Antwort dem Begriff durch
einen Vergleich zu anderen Begriffen aus dem Feld der Kultur
und stellt Hoch- und Breitenkultur einander gegenüber. Während sich die Hochkultur durch
ein hohes Maß an Professionalität in der künstlerischen Arbeit,
eine überwiegend öffentliche
Finanzierung und eine nicht flächendeckende Verbreitung auszeichne, definiere sich breitenkulturelle Praxis nicht über die
Bindung an Institutionen der
Hochkultur. Allerdings entfalteten auch der Hochkultur zugerechnete Kulturinstitutionen breitenkulturelle Initiativen. Die
Breitenkultur ermögliche Bürgerinnen und Bürgern unabhängig
von einer akademisch-künstlerischen Ausbildung eine aktive
Teilhabe an kulturellen Prozessen,
wobei sie auch professionelle Elemente aufweise. Die Bundesregierung verortet die Breitenkultur
im Sektor der Zivilgesellschaft,
was jedoch nicht ausschließe,
dass breitenkulturelles Engagement aus öffentlichen Mitteln
gefördert werde, wobei hier die
Zuständigkeit primär auf Länderund kommunaler Ebene liege.
Als wesentliche Träger der Breitenkultur bezeichnet die Bundesregierung Laienkulturvereine
und -initiativen, Volkshochschulen, Bibliotheken, Kunst- und Musikschulen und soziokulturelle

Zentren. Breitenkultur zeichne
sich durch nicht kommerzielle
Orientierung, ein hohes Maß an
ehrenamtlicher Arbeit, einen relativ geringen Anteil öffentlicher
Finanzierung und durch die Organisationsform des Vereins aus.
Sie sei gekennzeichnet durch ihre
Nähe zur Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger und eine relative Ferne zum kommerziellen
Kulturbetrieb.
Nach vorliegenden Daten – wobei sich die Bundesregierung hier
vor allem auf Untersuchungen zu
Umfang und Strukturen des freiwilligen bzw. bürgerschaftlichen
Engagements in Deutschland bezieht – engagierten sich 1999
16 Prozent der Bevölkerung ab
14 Jahren im Bereich „Kultur und
Musik“. Der deutliche Schwerpunkt des bürgerschaftlichen
Engagements im kulturellen Bereich liegt in der Musik. Die Bundesregierung geht von knapp
500.000 Ehrenamtlichen im Laienmusikbereich aus, die dort
aktiv mitwirken. Frauen und
Männer engagieren sich im Kulturbereich annähernd gleich mit
15,5 bzw. 16 Prozent.
Die Frage der CDU/CSU-Fraktion
zielte auch auf Hinweise, ob die
demografische Entwicklung zu
Nachwuchsproblemen für Laientheater und Laienensembles führen werde, und wie sich diese Entwicklung in den unterschiedlichen
Sparten zeige. Aufgrund der mangelnden statistischen Grundlage
ist es der Bundesregierung nicht
möglich, dazu Angaben zu machen. Sie geht davon aus, dass es
von den kulturellen Organisationen selbst hinreichende Anstrengungen gebe, den Nachwuchs für
das Theaterspielen und die musikalische Laienarbeit zu begeistern.
Nachwuchsprobleme gebe es nur
insofern, als dass Singen heute einen geringeren Stellenwert in den
Familien, Kindergärten und Schulen habe.
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Die Angebote von allgemein bildenden Schulen, Volkshochschulen und allgemeinen Hochschulen
haben eine enge Wechselbeziehung zu den Angeboten der
Laienorganisationen. Da rund
50 Prozent der bürgerschaftlich
Engagierten ihre ersten aktiven
Erfahrungen vor dem 18. Lebensjahr gemacht haben, werde deutlich, welche Bedeutung die allgemein bildenden Schulen in diesem
Bereich haben. Die schulischen
Arbeitsgemeinschaften in den
kulturellen Bereichen bildeten
eine wichtige Basis für die gleichzeitige oder spätere Arbeit in Laienorganisationen. Zudem haben
sich in den letzten Jahren Modelle der Zusammenarbeit zwischen
Schulen, Hochschulen und lokalen Laienorganisationen stärker
herausgebildet. Die Bundesregierung hebt besonders die Bedeutung der Laienorganisationen
für die kulturelle Grundversorgung ländlicher Regionen sowie
der Klein- und Mittelstädte hervor. Hier sei ein Gutteil des Kulturangebots im Kernbestand
auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen.
Die Bundesregierung verweist
mehrfach auf die Zuständigkeit
der Länder und Kommunen in
der Förderung der Breitenkultur
und betrachtet daher viele der in
den Fragen angeregten Aktivitäten nicht als ihre Aufgabe. Das
gelte auch für die Förderung der
Breitenkultur mit dem Ziel der
Integration von Immigranten.
Gleichwohl messe sie dem bürgerschaftlichen Engagement von
Migrantinnen und Migranten einen hohen Stellenwert bei. Jedoch könnten staatliche Fördermaßnahmen in diesem Bereich
nur subsidiär und unterstützend
wirken und dazu beitragen, dass
Integration als soziokulturelles
Phänomen von beiden Seiten der
Bevölkerung erkannt und wahrgenommen werde. Aus dem Etat
der Beauftragten der Bundesre-

gierung für Kultur und Medien
werden einige Vereine gefördert,
deren Mitgliedschaft in überwiegend ausländischen Staatsbürgern besteht.
Weite Teile der Antwort beziehen
sich auf die Förderung der Laienkultur durch den Bund, wobei die
Bundesregierung darauf hinweist,
dass es nicht zu ihrem Kompetenzbereich gehört, sie jedoch die
rechtlichen Rahmenbedingungen
für das kulturelle Leben insgesamt deutlich verbessert habe.
Sie fördere vor allem die Zusammenschlüsse von Organisationen
der Breitenkultur auf Bundesebene. Die Förderung von Dachverbänden geschehe, weil diese die
notwendige Infrastruktur bereitstellen, die das ehrenamtliche
Engagement benötige. Zudem
bieten sie den ehrenamtlichen
Laien Fortbildungen zur Qualifizierung ihrer Arbeit an, beraten und informieren, vernetzen
die einzelnen Gruppen miteinander und organisieren den Austausch.
Mit der Förderung von Weiterbildungs- und Forschungsvorhaben
auf dem Gebiet der kulturellen
Bildung sowie mit der Förderung
künstlerischer Wettbewerbe für
Kinder und Jugendliche trage
die Bundesregierung dazu bei,
Grundlagenwissen zu erarbeiten,
den bundesweiten Erfahrungsaustausch zu beleben und gute
Beispiele auch unter dem Gesichtspunkt der Gewaltprävention zu
verbreiten.
Die Bedeutung der kulturellen
Bildung in der Diskussion über
Bildungsreformen stand im
Mittelpunkt einer Studie, die der
Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, Anfang September in Berlin vorstellte. Die Erarbeitung der
Studie wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
unterstützt. Der Vorsitzende des

Deutschen Kulturrats, Prof. Max
Fuchs, stimmte mit der Bundesbildungsministerin darin überein,
dass der Bund bei der kulturellen
Bildung weiter Verantwortung
tragen müsse. Die herausragende
Rolle der Kultur für die Gesellschaft erfordere eine starke Rolle
des Bundes. Dies werde besonders
deutlich im Bereich der Bildung.
Kulturelle Bildung vor allem bei
Kindern und Jugendlichen müsse
künftig stärker gefördert werden, um das kulturelle Erbe zu
erhalten, den interkulturellen
Dialog in der Gesellschaft zu verstärken und Innovationen in Kunst
und Kultur zu unterstützen.
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn verwies in diesem Zusammenhang auf das
Ganztagsschulprogramm des
Bundes. Ganztagsschulen bieten
die Zeit für die intensive Beschäftigung mit der Kultur, sagte die
Ministerin. Sie arbeiteten dabei
mit außerschulischen Organisationen in ihrer Region zusammen.
Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung hat ein Projekt
„Kultur macht Schule“ konzipiert, mit dem die Kooperation
zwischen Trägern kultureller Jugendbildung und Ganztagsschulen auf eine neue Qualitätsstufe
gestellt werden soll. In einem
Fachbeirat, der dieses Projekt
begleitet, wirken 13 Expertinnen
und Experten mit, die sich für
ganzheitliche Bildung und die
Mitarbeit an der Gestaltung
neuer Ganztagsschulkonzepte
engagieren. Der fachliche Austausch in diesem Gremium soll
dazu dienen, unterschiedliche
Perspektiven in die Arbeit einzubeziehen.
Informationen zum Projekt „Kultur macht Schule“ sind im Internet unter www.kultur-machtschule.de abrufbar.
AB-05-80
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Bundesregierung beschloss
Bericht zur Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung

reichen in Deutschland verankern
soll.
AB-05-81

Die Bundesregierung hat im September den Bericht zur Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung
beschlossen. Nachhaltige Bildung
soll Menschen zur aktiven Gestaltung einer umweltgerechten,
wirtschaftlich leistungsfähigen
und sozial gerechteren Zukunft
befähigen. Die UNO hatte im Dezember 2002 auf Empfehlung des
Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg beschlossen, für die Jahre 2005 bis
2014 eine Weltdekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ auszurufen. Deren Ziel ist es, durch
Bildungsmaßnahmen zur Umsetzung der in Rio beschlossenen
und in Johannesburg bestätigten
Agenda 21, Kapitel 36, beizutragen und die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung weltweit in den
Bildungssystemen der beteiligten
Nationen zu verankern.
Die deutsche Umsetzung der UNDekade steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident
Horst Köhler.
Der von der Bundesregierung beschlossene Bericht umfasst den
Zeitraum von 2002 bis 2005 und
stellt die umfangreichen Aktivitäten der Bundesregierung und der
Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung in einen internationalen Rahmen. Er beschreibt mehrere von Bund und Ländern
initiierte Aktivitäten, die Bildung
am Konzept der Nachhaltigkeit
orientieren und von Bund und
Ländern gefördert werden.
Das Nationalkomitee bei der
deutschen UNESCO-Kommission
hat für die Umsetzung einen nationalen Aktionsplan entwickelt,
der in den nächsten zehn Jahren
den Gedanken der nachhaltigen
Entwicklung in allen Bildungsbe-
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Bundesregierung will Sozialstaat zukunftsfähig machen
Im August hat die Bundesregierung den Sozialbericht 2005 vorgelegt, der einen Überblick über
Stand und Entwicklungstendenzen der Gesellschafts- und Sozialpolitik der Bundesregierung in
der 15. Legislaturperiode gibt. Er
orientiert sich in seiner Gliederung grundsätzlich an der des
letzten Sozialberichts aus dem
Jahr 2001, enthält jedoch, bedingt durch die Verkürzung der
15. Legislaturperiode, keine ausführliche statistische Beschreibung der sozialen Sicherungssysteme und keinen Materialband.
Im Gegensatz zum vorherigen
Bericht werden die Bereiche der
Bildungspolitik, der Familienpolitik, der Seniorenpolitik, der
Gleichstellungspolitik und der Jugendpolitik sowie die Bekämpfung von Rechtsextremismus und
rechtsextremistischer Gewalt in
eigenständigen Kapiteln dargestellt, um ihrer gewachsenen gesellschaftspolitischen Bedeutung
Rechnung zu tragen.

dern die Vermeidung von sozialer Ausgrenzung und die Förderung sozialer Eingliederung. Der
Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung seien unabweisbar geworden. Angesagt sei ein
Paradigmenwechsel hin zu einer
Sozial- und Gesellschaftspolitik,
die wesentlich auf Befähigung
und soziale Integration der Menschen abstelle. Der zentrale Bezugspunkt der Sozialpolitik sei
die Stärkung der Teilhabe- und
Verwirklichungschancen des Einzelnen, die vor allem durch bessere Bildung und den Zugang zu
Erwerbsarbeit ermöglicht würden. Die Aufgabenverteilung
zwischen Staat und Gesellschaft
bzw. zwischen Staat und Bürgern
sei neu zu definieren.
Der Sozialbericht 2005 legt dar,
wie die Bundesregierung Ziele
und Aufgaben in verschiedenen
Politikbereichen unter Aspekten
der Sozialpolitik definiert und
welche Aktivitäten sie bereits initiiert bzw. geplant hat.
Der Bericht erschien als Bundestagsdrucksache 15/5955 und ist
beim Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
abrufbar unter www.bmgs.bund.
de/download/broschueren/
A101-05.pdf.
AB-05-82

In der Einleitung wird auf die
aktuellen Herausforderungen
hingewiesen, die sich aus den
Veränderungen in der Arbeitswelt, neuen gesellschaftlichen
Strukturen wie beispielsweise
veränderten Familien- und Partnerschaftsmodellen, der demografischen Entwicklung und der
Globalisierung und internationalem Wettbewerb ergeben. Sozialpolitik müsse diesen veränderten
Rahmenbedingungen flexibel begegnen, den gesellschaftlichen
Wandel aufgreifen und ihn gestalten. Im Vordergrund stehe
nicht mehr der Statuserhalt, son-

Kommission übergab
5. Altenbericht
Ende August hat die Kommission,
die mit der Erstellung des fünften
Berichts zur Lage der älteren Generation beauftragt war, die Ergebnisse ihrer Arbeit unter dem
Titel „Potenziale des Alters in
Wirtschaft und Gesellschaft“ der
Bundesregierung vorgelegt. Der
Bericht soll Hinweise darauf geben, welchen Beitrag ältere Menschen zum solidarischen Zusammenleben der Generationen
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heute und in Zukunft erbringen
können. Gegenüber einer Betrachtungsweise, die demografische Entwicklungen und eine
Überalterung der Bevölkerung
vor allem als ökonomische Belastung von Sozialsystemen und
Gesellschaft diskutiert, hebt der
5. Altenbericht die Chancen und
Potenziale hervor, die mit einer
längeren Lebenserwartung und
guten Gesundheit älter werdender Menschen für sie selbst, aber
auch für Gesellschaft und Wirtschaft einhergehen. Menschen
zwischen 60 und 80 Jahren sind
heute geistig und körperlich fit.
Sie könnten nicht auf die Themen
Renten und Pflege reduziert werden, stellte die Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Renate Schmidt, anlässlich
der Berichtsübergabe fest. Die
Kommission unter dem Vorsitz
von Prof. Dr. Andreas Kruse, Universität Heidelberg, unterstreicht
die Mitverantwortung älterer
Menschen für den Zusammenhalt
der Generationen, für Nachhaltigkeit und Generationensolidarität. Angesichts der Erwerbsquote älterer Arbeitskräfte in
Deutschland hat die Kommission
als oberstes Ziel formuliert, die in
der Vergangenheit praktizierte
vorzeitige Freisetzung des Alters
aus der Arbeitswelt zu überwinden und den Übergang vom Erwerbsleben in die Nacherwerbsphase stärker zu flexibilisieren.
Der Bericht gibt der Politik Hinweise zu den Bereichen Erwerbsbeteiligung Älterer, Bildung,
Einkommenssicherung, bürgerschaftliches und familiales Engagement, ältere Migrantinnen und
Migranten und Seniorenwirtschaft. Die Kommission spricht
sich für die Einführung eines neuen generationenübergreifenden
Freiwilligendienstes aus und betont die Wirtschaftskraft der heutigen Seniorinnen und Senioren,
deren Wachstumspotenzial vor
allem in den Bereichen personenbezogene Dienstleistungen, Au-

tomobil- und Konsumgüterindustrie gesehen wird.
AB-05-83

Bericht über Lage der Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland betont Voraussetzungen der Integration
Im Sommer legte die Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
den sechsten Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland vor, der
den Zeitraum September 2002 bis
Ende 2004 umfasst. Themenfelder der Integration von Migrantinnen und Migranten nehmen
breiten Raum ein, dabei werden
besonders die Bedingungen für
Integration im Bildungssystem
und auf dem Arbeitsmarkt betrachtet. Thematisiert werden
zudem die Integration in den Sozialraum, die interkulturelle Öffnung der sozialen Dienste und
Regeleinrichtungen, die Integration zugewanderter Religionsgemeinschaften, das gesellschaftliche und politische Engagement
von Migrantinnen und Migranten, aber auch Aspekte, die der
gesellschaftlichen Integration
entgegenstehen und in Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung,
Kriminalität und familiärer Gewalt ihren Ausdruck finden. Der
Bericht gibt einen Überblick über
die Integrationsförderung von
Bund und Ländern und über die
Angebote des Bundes zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration und des Erwerbs
der deutschen Sprache. In einem
weiteren Teil des Berichts wird
ausführlich die Rechtssetzung im
Berichtszeitraum auf nationaler
und europäischer Ebene dargelegt. Hier geht es um Antidiskriminierungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, die Rechtsstellung
von Drittstaatsangehörigen und
Unionsbürgern, Flüchtlingen und

rechtliche Aspekte der sozialen
Sicherheit von Ausländern. Besonderes Augenmerk gilt den Regelungen des am 1. Januar 2005
in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetzes.
Der Bericht erschien als Drucksache 15/5826 und ist über die Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft
mbH zu beziehen oder die Website der Integrationsbeauftragten: www.integrationsbeauftragte.de herunterzuladen.
Marieluise Beck, die Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,
verwies anlässlich der Vorstellung
des 6. Berichts über die Lage der
Ausländerinnen und Ausländer in
Deutschland darauf, dass die
Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer in den letzten
Jahren aufgrund von Einbürgerungen und geringerer Einwanderung auf 6,7 Millionen gesunken sei. Diese Zahl spiegle die
gesellschaftliche Realität jedoch
nur unzureichend wider, da über
14 Millionen Menschen – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – einen Migrationshintergrund haben. Dazu gehörten
neben den in Deutschland lebenden Ausländern Eingebürgerte,
Aussiedler und Kinder aus binationalen Ehen. Nicht nur die
deutsche Gesellschaft, sondern
auch die Migrantenbevölkerung
selbst sei vielfältiger und ausdifferenzierter geworden; es handle
sich längst nicht mehr um eine
reine „Gastarbeiterpopulation“,
sondern in der ausländischen
Wohnbevölkerung lasse sich auch
eine zunehmende sozioökonomische Differenzierung von Lebenslagen beobachten, der sehr
unterschiedliche kulturelle, religiöse und politische Orientierungen entsprechen.
Diese Veränderung der Bevölkerungsstruktur sei eine große Herausforderung und berge Kon-
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flikte. Die gesellschaftlichen Institutionen müssten in die Lage versetzt werden, mit den neuen
Herausforderungen produktiv
umzugehen und sich interkulturell zu öffnen. Dabei seien die
Werte des Grundgesetzes und
die darauf basierende Rechtsordnung die Geschäftsgrundlage,
auf der eine Integrationspolitik
stattfinde, die alle Politik- und
Lebensbereiche betreffe und als
Querschnittsaufgabe verstanden
und verankert werden müsse.
AB-05-84

Schwerpunkte der deutschen
Menschenrechtspolitik
Das Auswärtige Amt hat einen
Bericht über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung in
den auswärtigen Beziehungen
und in anderen Politikbereichen
vorgelegt. Er stellt auf über
200 Seiten die Grundlagen der
Menschenrechtspolitik der Bundesregierung, Herausforderungen
für die deutsche Menschenrechtspolitik und deren Schwerpunkte
dar. In einem weiteren Teil werden Institutionen, Instrumente
und Verpflichtungen im Rahmen
des internationalen Menschenrechtsschutzes auf den Ebenen
der Europäischen Union, des Europarates, der OSZE und der Vereinten Nationen vorgestellt. Im
Folgenden geht es um die Situation der Menschenrechte weltweit, und im letzten Teil stellt die
Bundesregierung den nationalen
Aktionsplan für die Menschenrechte vor. Im Berichtszeitraum
des Menschenrechtsberichts
waren besonders wichtig die Themen Menschenrechte und Terrorismusbekämpfung, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
sowie die Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus. Dargestellt werden die Aktivitäten der Bundesregierung in diesen Bereichen.
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Der Bericht beinhaltet außerdem
Kurzprofile zur Menschenrechtssituation in über 50 Staaten aus
allen Regionen der Welt, wobei
in diesem Bericht die Darstellung
der Menschenrechtslage im Sudan und dort in der Region Darfur besonderes Gewicht hat.
Der 7. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in den auswärtigen
Beziehungen und in anderen
Politikbereichen liegt vor als Bundestagsdrucksache 15/5800 und
ist über die Website des Auswärtigen Amtes: www.auswaertigesamt.de als PDF-Datei abrufbar.
AB-05-85

Entwicklungspolitischer
Bericht der Bundesregierung
2005
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung legt innerhalb jeder
Legislaturperiode auf Wunsch
des Deutschen Bundestages den
entwicklungspolitischen Bericht
vor, in dem Schwerpunkte der
Entwicklungspolitik bilanziert
und künftige Aufgaben benannt
werden. Zentraler Orientierungsrahmen für die deutsche Entwicklungspolitik ist die „Millenniumserklärung“ aus dem Jahr 2000,
die von den Vereinten Nationen
verabschiedet worden war. Die
aus ihr abgeleiteten Entwicklungsziele haben 189 VN-Mitgliedstaaten anerkannt. Im Mittelpunkt stehen die Bekämpfung
der weltweiten Armut und die
gerechte Gestaltung der Globalisierung. Der Entwicklungsbericht
der Bundesregierung hat seine
Strategie an diesen Zielen orientiert und zur Messlatte deutscher
Entwicklungspolitik erklärt. Entwicklungspolitik wird verstanden
als Handeln in einer neuen globalen Partnerschaft. Der Bericht
beschreibt, was die Bundesregie-

rung darunter versteht und was
sie bislang auf der Grundlage der
Millenniumserklärung in der Entwicklungszusammenarbeit geleistet hat. Vorgestellt werden Instrumente und Institutionen
der bilateralen staatlichen und
nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, Ansätze und
Leistungen der europäischen Entwicklungspolitik und der multilateralen Organisationen und Qualitätssicherung in der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit.
Eigene Kapitel sind den Arbeitsfeldern entwicklungspolitische
Forschung, entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklungspolitik im Deutschen Bundestag
gewidmet.
Der Bericht erschien als Bundestagsdrucksache 15/5815 und
ist über die Homepage des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als PDF-Datei unter
www.bmz.de/presse/pressematerial/12_entwicklungsbericht
abrufbar.
AB-05-86

DGWF-Jahrestagung zur
Zukunft wissenschaftlicher
Weiterbildung im Hochschulraum Europa
Vom 14. bis 16. September 2005
fand in der Wiener Universität
die Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für wissenschaftliche
Weiterbildung und Fernstudium
(DGWF) statt, die sie in Kooperation mit dem Austrian Universities Continuing Education Network (AUCEN) veranstaltete. Es
war die erste Jahrestagung der
DGWF – früher Arbeitskreis Universitäre Erwachsenenbildung
(AUE) – die in einem anderen
Land und Ländergrenzen übergreifend die Frage nach der Zukunft wissenschaftlicher Weiter-
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bildung in dem sich entwickelnden Hochschulraum Europa
stellte. Bezugspunkt war die
Schaffung einheitlicher Grundstrukturen der Hochschulsysteme
in Europa, die sich mit dem Stichwort Bologna-Prozess verbinden
(1999 wurde in Bologna von
29 Staats- und Regierungschefs
eine Erklärung unterzeichnet, die
auf die Harmonisierung und Internationalisierung des europäischen Hochschulraumes zielt. Am
Bologna-Prozess beteiligen sich
heute 45 Länder). Vertreter und
Vertreterinnen von mehr als
100 Hochschulen aus dem
deutschsprachigen Raum kamen
in Wien zusammen, um Ansätze
einer Systematisierung der Angebote in der wissenschaftlichen
Weiterbildung zu erörtern.
Prof. Dr. Peter Faulstich, Universität Hamburg, Vorsitzender der
DGWF, wies auf die Ambivalenz
des Bologna-Prozesses hin, der
für die wissenschaftliche Weiterbildung sowohl eine große Chance wie ein großes Risiko sei.
Während einerseits durch die Reorganisation der Studienstrukturen unverhoffte Möglichkeiten
entstehen, künftig Verknüpfungen zwischen Erstausbildung und
Weiterbildung herzustellen, drohe gleichzeitig der Freiheit von
Studium und Lehre durch die
Standardisierung und Modularisierung der Studienorganisation
eine Tendenz zur Verschulung. In
jedem Fall sei der Bologna-Prozess eine Herausforderung, der
sich auch die Träger wissenschaftlicher Weiterbildung an den Hochschulen stellen müssten. Die
Strukturänderungen eröffneten
den Akteuren Beteiligungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten, die
sie wahrnehmen müssten. Dabei
komme es darauf an, die „Floskeln“ der europäischen Politik in
konkrete Inhalte und tragfähige
Strukturen umzusetzen. Man bewege sich in einem Spannungsfeld zwischen Systematisierung

und Vielfalt, in dem die Entscheidungen noch getroffen werden
müssten. Ziel der Veranstaltung
war daher auch die Vorbereitung
einer koordinierten Strategie für
die Ministerkonferenz in London,
die 2007 stattfinden wird.
Faulstich warnte davor, dass die
Breite möglicher Gestaltungsfelder zu einer kaum bewältigbaren
Überforderung führen könne.
Dieser Problematik versuche man
mit der Strategie der NetzwerkBildung zu begegnen. Allerdings
sei nicht auszuschließen, dass
nach Marktversagen und Staatsversagen bei der Regulation
hochschulinterner Prozesse nun
auch noch „Netzwerkversagen“
anstehe.
Was Netzwerke leisten können
und wo ihre Grenzen liegen,
wurde von Dr. Patricia Davies, European Universities Continuing
Education Network (EUCEN) erläutert. Sie hob hervor, dass die
Mitglieder von Netzwerken vor
allem vom Austausch untereinander, von neuen Kontakten profitierten, jedoch Netzwerke überfordert seien, wenn man von
ihnen erwarte, dass sie Geld
brächten oder die Welt über
Nacht ändern könnten. Netzwerke seien angewiesen auf Aktivisten und Enthusiasten und nur so
stark, wie die Beteiligung ihrer
Mitglieder. Rolle und Bedeutung
nationaler und europäischer
Netzwerke erläuterte Patricia
Davies am Beispiel der eigenen
Organisation.
Modelle transnationaler wissenschaftlicher Weiterbildung wurden von Prof. Dr. Andrea Schenker-Wicki, Universität Zürich,
vorgestellt. Sie begründete die
Notwendigkeit des Lebenslangen
Lernens und dessen Bedeutung
für die akademische Weiterbildung und deren didaktischmethodische Konsequenzen. Dabei ging sie insbesondere auf das

Verhältnis von Schlüsselqualifikationen zu Fachkompetenzen ein
und stellte verschiedene Finanzierungsmodelle wissenschaftlicher Weiterbildung vor. In der
Schweiz, so wurde bei diesem
Vortrag deutlich, gibt es keine
gesetzliche Grundlage für die
Weiterbildung, die vollständig in
den Verantwortungsbereich von
Individuen und Betrieben fällt.
Prof. Dr. Andrä Wolter gab einen
Überblick über die bisherige Entwicklung des Bologna-Prozesses
und ging dabei insbesondere der
Frage nach, welche Rolle Lebenslanges Lernen und die akademische Weiterbildung in diesem
Prozess spielen. Er stellte den nationalen Stand der Implementation des Bologna-Prozesses und
die Konsequenzen für die deutschen Hochschulen dar. Mit Bologna habe man wieder auf einem
Umweg an einer im Mittelalter
bereits in Ansätzen bestehenden
Universitätsentwicklung auf europäischer Ebene angeknüpft.
In Arbeitsgruppen gingen die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
der Tagung dann den in diesen
Hauptreden angerissenen Fragen
nach. Die Arbeitsgruppen für den
darauf folgenden Tag wurden
durch Hauptreden zu den Themen
■

Management und Organisationsentwicklung für die wissenschaftliche Weiterbildung
und in der wissenschaftlichen
Weiterbildung

■

Öffentliche Wissenschaft als
europäisches Modell

■

Research-based Continuing
Education

eingeleitet. Prof. Dr. Ada Pellert,
AUCEN, Vizerektorin der DonauUniversität Krems, einer Hochschule für wissenschaftliche
Weiterbildung, beleuchtete das
organisatorische Umfeld wissen-
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schaftlicher Weiterbildung und
beschrieb die Organisationsentwicklung an Hochschulen und
den Beitrag der Weiterbildung
zur Hochschulentwicklung. In
einer nüchternen Analyse der
Stärken und Schwächen von Hochschulen in Hinblick auf die wissenschaftliche Weiterbildung
wies sie auf die Schwierigkeiten
der Hochschulen hin, die angesagten Reformen zu verarbeiten.
Der Entwicklung der Organisation komme für das Gelingen des
Reformprozesses hohe Bedeutung zu, jedoch sei noch ungeklärt, ob der Einsatz dafür auch
in ähnlicher Weise anerkannt
werde wie wissenschaftliches Arbeiten. Ada Pellert forderte mehr
Professionalisierung und Institutionalisierung beim Management
der Hochschulen.
Dr. Wilhelm Filla, Generalsekretär
des Verbandes Österreichischer
Volkshochschulen, erinnerte an
die Ursprünge der europäischen
Erwachsenenbildung, die „von
unten“ heraus entstand. Er verwies auf die Zusammenhänge
zwischen „Volksbildung“ und
Universitäten, wobei neben den
Angeboten wissenschaftlicher
Weiterbildung an Universitäten
auch Veranstaltungen außerhalb
der Hochschulen stattfanden, die
im Wesentlichen von Universitätsangehörigen realisiert wurden.
Die Ausdehnung der Weiterbildungsaktivitäten von Universitäten sei von England ausgegangen
und habe sich über mehrere Kontinente hinweg verbreitet. Den
Höhepunkt erreichte diese Ausdehnung vor allem im ersten
Drittel des 20. Jahrhunderts; nach
1945 habe man an dieses Modell
nicht mehr anknüpfen können.
In Österreich, wo sich bis zum
Ersten Weltkrieg die „Volkstümlichen Universitätsvorträge“ etablieren konnten, habe sich die
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Erwachsenenbildung nach 1945
strukturell und von ihrer Orientierung her grundlegend verändert. Alternativen zur Wissenschaftsverbreitung durch die
institutionalisierte Erwachsenenbildung (in und ohne Kooperation mit Universitäten) hätten zumindest in Österreich wenig
Bedeutung.
Prof. Dr. Kauko Hämäläinen von
der Universität Helsinki sprach
über „Research-based Continuing Education“. Neben Forschung
und Lehre haben – vor allem in
Finnland – Universitäten auch die
Aufgabe, einen Beitrag zur lokalen und regionalen Entwicklung
in Kooperation mit der lokalen
Industrie und den Verwaltungen
zu leisten. Die finnischen Hochschulen haben in wissenschaftlicher Weiterbildung eine lange
Tradition. Sie verstehen sich dabei als „Lokomotiven der regionalen Entwicklung“. Jede Universität verfügt über eigene
Weiterbildungszentren, die Kurse
für akademisch ausgebildete
Menschen anbieten. Diese Kurse
werden mit Forschung und Entwicklung verknüpft. Am Beispiel
des Weiterbildungszentrums der
Universität Helsinki verdeutlichte
Hämäläinen die Inhalte von Forschungsprojekten, die Verbindung zwischen Forschung und
Lehre und Organisation und
Finanzierung dieser Arbeit.
Im abschließenden Teil der Jahrestagung stellte Norbert Schöbel
von der Europäischen Kommission Bildung und Kultur die
nächste Generation der EU-Förderprogramme mit Weiterbildungsbezug vor und machte deutlich,
welche Schlussfolgerungen die
Europäische Kommission aus den
bisherigen Erfahrungen mit den
noch bestehenden Förderprogrammen für deren Fortsetzung

gezogen hat. Die bisherigen Programme Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci und Grundtvig,
die auf unterschiedliche Bereiche
der Bildung ausgerichtet sind,
werden ab 2007 zu einem integrierten Aktionsprogramm zusammengefasst, das sich an der
Vorstellung des Lebenslangen
Lernens orientiert. Die Finanzmittel für dieses integrierte Aktionsprogramm sollen erheblich gesteigert werden. Außerdem will
man nach den bisherigen Erfahrungen die Handhabung der Programme vereinfachen.
In seiner Abschlussrede stellte
der DGWF-Vorsitzende Prof. Dr.
Peter Faulstich fest, dass die auf
der Tagung formulierten Aufgaben weiter zu verfolgen sind. Er
kündigte ein Perspektivenpapier
an, das die strategischen Überlegungen der DGWF zur Entwicklung der wissenschaftlichen
Weiterbildung im Rahmen des
Bologna-Prozesses verdeutlichen
sollte. Ein Entwurf dazu wurde
auf der anschließenden Mitgliederversammlung der DGWF zur
Diskussion gestellt. Auf dieser
Mitgliederversammlung wurde
auch über den Plan berichtet,
dass die auf der Tagung in Wien
erstmals gemeinsam in Erscheinung getretenen Verbände aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz – AUCEN (Österreich),
DGWF (Deutschland) und Swiss
Uni (Schweiz) – einen „Innovationspreis für die wissenschaftliche Weiterbildung“ vergeben
wollen, der innovative Projekte
der wissenschaftlichen Weiterbildung auszeichnen soll, die
sich in der Praxis bewährt haben
und entweder didaktisch-methodisch oder organisatorisch (Werbung, Marketing) Neuland betreten.
AB-05-87
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Aus dem AdB

Sommerschule politische
Bildung
Bereits zum dritten Mal fand
nunmehr die Sommerschule der
politischen Jugend- und Erwachsenenbildung statt, diesmal vom
4. bis 8. Juli in der Ländlichen
Heimvolkshochschule Mariaspring in Bovenden. Wie in den
Vorjahren wird diese Veranstaltung von mehreren Trägern verantwortet und realisiert. Neben
dem Bildungswerk der Humanistischen Union, dem Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten und
der Bundeszentrale für politische
Bildung war in diesem Jahr erstmalig der Bundesausschuss politische Bildung als Kooperationspartner beteiligt.
Für die Sommerschule hatten sich
die Veranstalter drei Ziele gesetzt:
Erstens sollte ein Diskussionsforum für aktuelle Probleme und
Selbstverständnisse politischer
Bildung geschaffen werden. Zum
zweiten sollte die Sommerschule
intensive Weiterbildungsmöglichkeiten vor allem in methodischen Fragen bieten, und drittens
sollte ein trägerübergreifender
Austausch von Projektideen und
Praxiserfahrungen erfolgen.

2. Erkundungen, Exkursionen,
Lernen am „authentischen
Ort“
3. Was ist Gerechtigkeit? Ein Sokratisches Gespräch und zugleich eine Einführung in die
Methode.
Während intensiver Arbeitsphasen an drei Vormittagen und einem Nachmittag konnten die
angebotenen Methoden ausführlich vorgestellt und erprobt
werden.
Während des ersten Abends stellte Wolfgang Borchardt, Leiter
der LHVHS Mariaspring, die Arbeit des Hauses vor und nahm
Bezug auf dessen spezifische Tradition in der ländlichen Bildungsarbeit, die noch heute eine Rolle
spielt und durch Zielgruppen wie
Landfrauen und Hausfrauenbund
zum Ausdruck kommt. Probleme
bereiten der Einrichtung die
kontinuierlich sinkenden Fördermittel des Landes Niedersachsen
auf der Grundlage des dort geltenden Erwachsenenbildungsgesetzes.
Der Workshop „Professionell präsentieren…“ befasste sich mit der
anschaulichen und bildhaften
Darstellung von Inhalten und Se-

minarergebnissen. Zunächst vermittelte die Referentin Astrid
Gröschel Grundlagen der Rhetorik und Präsentation und führte
die Teilnehmenden sehr schnell
zu praktischer Arbeit und Übungen, die z. T. sehr komplexe Aufgabenstellungen beinhalteten.
Im Mittelpunkt der Arbeit standen die Erarbeitung sog. visueller
Konzepte und die eigene Wirkung
als Vortragende/r auf das Publikum. Während des Workshops
wurde den Teilnehmenden, die
teilweise schon lange in der politischen Bildung tätig sind, deutlich,
wie wichtig eine konzeptionell
gut vorbereitete Präsentation in
Verbindung mit dem persönlichen
Auftreten ist. Das gemeinsame
Feedback dazu in der Gruppe war
dabei für alle sehr hilfreich.
Der Workshop „Erkundung, Exkursionen, Lernen am authentischen Ort…“ wurde geleitet von
Caroline Fischer und fand überwiegend „outdoor“ in der
näheren Umgebung der Bildungsstätte statt. Ansätze aus der Umweltbildungsarbeit, die sehr stark
mit Exkursionen und Beobachtungen im Freien arbeiten, kamen
hier exemplarisch zum Einsatz
und versetzten die Teilnehmenden in die Lage, anhand nahe

Die 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Veranstaltung
sind alle haupt- und nebenamtlich bei verschiedensten Trägern
mit politischer Bildung befasst.
Einige nahmen bereits zum zweiten oder dritten Mal teil und nutzen die Sommerschule als jährliches Fortbildungsangebot.
Der inhaltliche Schwerpunkt lag –
wie auch bereits in den Vorjahren
– in den drei angebotenen Workshops zu Methoden politischer
Bildungsarbeit:
1. Professionell präsentieren
durch angemessenen Medieneinsatz und gute Visualisierung

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Boris Brokmeier

Astrid Gröschel vermittelte Grundlagen zu Vortrag und Präsentation
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liegender Beispiele das Thema zu
erschließen und für die politische
Bildung aufzuarbeiten. Insbesondere der praxisbezogene Ansatz
führte zur Aufstellung allgemeingültiger Regeln für Exkursionen
in der politischen Bildungsarbeit.
Deutlich wurde die Komplexität
des Themas, das die Relevanz von
Vor- und Nachbereitung mit Teilnehmenden als wichtige didaktische Größe mit einschließt.
Der dritte Workshop zum Sokratischen Gespräch mit der Fragestellung „Was ist Gerechtigkeit?“ wurde von Sandra Niebuhr
geleitet und beinhaltete neben
der Vermittlung der Methode
„Sokratisches Gespräch“ noch
eine intensive Auseinandersetzung mit dem genannten Thema. Anhand eines Reglements

für Teilnehmende an Sokratischen Gesprächen konnte die
Methode in der Gruppe ausprobiert und erfahren werden. Ein
hohes Maß an Selbstdisziplin
und Konzentration war nötig,
um genau zuzuhören, was andere sagten, sich stets kurz zu
fassen und das eigene Argument
zuzuspitzen oder um Zweifel zu
formulieren und in klaren Sätzen auszusprechen. Hierüber
wurde deutlich, dass die Methode unter Umständen sehr zeitintensiv sein kann und ein hohes Maß an Empathie erfordert
(dies aber auch gleichzeitig fördert), dass sie aber auch in angepasster Form überall dort
sehr hilfreich sein kann, wo in
Veranstaltungen der politischen
Bildung Begriffsklärungen unabdingbar sind.

Die Ergebnisse der Evaluationen
zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung präsentierten
Nadine Balzter und Karsten Fritz
als Mitarbeitende in den jeweiligen Teams in einer Plenumsveranstaltung. Die in der Aufgabenstellung und im Ergebnis nicht
unbedingt vergleichbaren Aussagen gaben insbesondere den jüngeren Teilnehmenden einen aufschlussreichen Einblick in die
pluralistische Welt der politischen
Bildung. Während die Evaluation
der Jugendbildung nur die Arbeit
der bundeszentralen Jugendbildungsreferenten/-innen umfasste,
hat die Studie zur Erwachsenenbildung alle Träger befragt und
ausgewertet. Die anschließende
Diskussion zielte im Wesentlichen
auf die persönliche Wirkung der
Bildungsarbeit für jeden einzelnen
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Mit Hans-Dieter Hartmann unterwegs in Göttingen

340

INFORMATIONEN

ab und führte zur kollektiven Bitte, mittelfristig eine entsprechende Untersuchung anzustellen, um
Erkenntnisse über die Nachhaltigkeit von Prozessen politischer
Bildungsarbeit zu gewinnen.
Der abendliche Besuch der nahe
gelegenen Universitätsstadt Göttingen rundete den Tag ab. HansDieter Hartmann, pädagogischer
Mitarbeiter in der LHVHS Mariaspring, führte die Gruppe durch
die Stadt zu den bildungshistorisch und politisch bedeutenden
Plätzen.
Die Exkursion der Tagungsgruppe in das Grenzmuseum Teistungen am ehemaligen deutsch-deutschen Grenzübergang zwischen
Duderstadt und Worbis am Mittwochnachmittag diente der gemeinsamen Erschließung eines
Lernortes deutscher Nachkriegsgeschichte. Das Grenzlandmuseum dokumentiert im Außenbereich den ehemaligen Verlauf des
Grenzzauns und präsentiert Fahrzeuge und einen Hubschrauber
des BGS bzw. der NVA-Grenztruppen. Im ehemaligen Zollverwaltungsgebäude befindet sich
eine Dauerausstellung über die
Grenze, die Grenzabfertigung
und -kontrolle durch die DDR und
über das Alltagsleben auf beiden
Seiten der Grenze, ergänzt durch
eine Sammlung von Materialen
aus dem politischen Leben der
DDR.
In zwei Gruppen wurden die Teilnehmenden durch die Ausstellung geführt – zum einen durch
einen ehemaligen westdeutschen
BGS-Beamten und zum anderen
durch eine ehemalige ostdeutsche
Mitarbeiterin der Kulturabteilung beim Rat des Kreises Worbis.
Die Ausstellung und Kommentierung durch das Personal lösten
bei einigen Teilnehmenden leichtes Befremden bzgl. der Objektivität der Darstellung aus. In einem
nachfolgenden Gespräch mit dem
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Alltagsobjekte aus der DDR im Grenzmuseum Teistungen

kommissarischen Museumsleiter
und dem Leiter der angrenzenden Bildungsstätte wurden diese
Zweifel angesprochen und führten zu einer intensiven Diskussion
über Gestaltung und Aussage eines solchen Lernorts. Der Leiter
des Museums machte im Verlauf
des Gesprächs die finanziellen
und personellen Schwierigkeiten
der Einrichtung deutlich und kündigte ein verändertes Ausstellungskonzept an. Der Besuch des
Grenzmuseums hat bei den Teilnehmenden einen nachhaltigen
und eher negativen Eindruck
hinterlassen, was die Gespräche
während der Rückfahrt im Bus
bestätigten.
Die für den Donnerstag vorgesehene Kurzvorstellung von Projekten und Arbeitsergebnissen der
Teilnehmenden umfasste etwa
zehn Präsentationen. Sie beinhalteten u. a. die Vorstellung der
Institution, aber auch konkrete
Projekte und Seminare, wie z. B.
die Förderung der Jugendpartizipation in den neuen Ländern,
Projekte zur Menschenrechtsbildung und einen jugendpolitischen Kongress für Jugendliche.
Diese Art der Kurzpräsentation

bot vielen Teilnehmenden den
zeitlichen Rahmen, ihre Arbeit
vorzustellen und bildete einen
interessanten Ausschnitt politischer Bildungsarbeit ab.
Der abendliche Vortrag von Dr.
Bettina Dausien zum Thema „Aus
Geschichte(n) lernen – Biographie und politische Bildung“
lieferte aufschlussreiche theoretische Zugänge zur Biographieforschung und verdeutlichte das
Wechselspiel zwischen den Geschichten zur eigenen Biographie
und der Geschichte. Biographie
als Lernfeld und die damit verknüpften „transistorischen Lernprozesse“ standen im Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Die
Verknüpfung biographischen
Wissens mit „neuem“ Wissen ist
dabei von zentraler Bedeutung
und als Aufgabe politischer Bildung zu sehen.
Am Freitag, dem letzten Tag der
Sommerschule, präsentierten die
Workshops ihre Arbeitsergebnisse. Die dargebotene Kreativität und Vielfalt ließ auf einen
hohen Grad der Motivation in
den Workshops schließen, und
die Ergebnisse zeigten eindrucks-
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Noch mal fürs Abschlussbild posiert

voll, dass die inhaltlichen Ziele der
Sommerschule erreicht wurden.

Bewegung der Frauen Russlands zu Gast beim AdB

Während der abschließenden
Auswertung der Tagung wurde
insbesondere die Möglichkeit,
Kolleginnen und Kollegen anderer Träger kennen zu lernen und
neue Methoden auszuprobieren,
hervorgehoben. Die Fülle des
Programms sollte zukünftig reduziert werden, um mehr Zeit zur
informellen Kommunikation zu
haben. Es wurde eine Reihe von
Themenvorschlägen für zukünftige Sommerschulen gesammelt,
wobei aber der Charakter der Veranstaltung – das Vermitteln von
Methoden und Methodenkompetenz – weiterhin im Vordergrund
stehen soll und inzwischen zu einem klaren Veranstaltungsprofil
geführt hat.
Bericht: Boris Brokmeier

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) hatte vom
10. bis 16. Juli 2005 dreizehn
Vertreterinnen der „Bewegung

der Frauen Russlands“ zu Gast.
Diese Organisation setzt sich für
die Belange der Frauen in Russland ein. Die Gäste waren regionale Führungskräfte der Organisation: die Vorsitzenden der
Bewegung aus Nordossetien im

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

AB-05-88
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Kaukasus bis Karelien an der
finnischen Grenze.
Der AdB bot ihnen ein Fortbildungsprogramm in Berlin und
Brüssel, bei dem Chancen und
Grenzen institutionalisierter
Gleichstellungspolitik in Deutschland und Europa im Mittelpunkt
standen.
Die Delegation informierte sich in
Gesprächen mit den Gleichstellungsbeauftragten Kristin RoseMöhring (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Sprecherin des interministeriellen Arbeitskreises der
Gleichstellungsbeauftragten der
Obersten Bundesbehörden) und
Heike Gerstenberger (Bezirk Pankow) über die Förderung von
Frauen auf Bundes- und lokaler
Ebene. In Brüssel fanden Gespräche mit der EP-Abgeordneten Lissy
Gröner, dem EP-Ausschuss für die
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter und Vertretern/-innen der Generaldirektionen 1 (Auswärtige Beziehungen)
und 5 (Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit) statt. Dabei ging es um
Fragen europäischer Gleichstellungspolitik, Gender Mainstreaming und seine Förderung durch
das Aktionsprogramm der EU.

lands“ und begleitet mit seinen
Fortbildungsprogrammen ihre
Bemühungen um die Demokratisierung ihres Landes.
AB-05-89

Bildungspolitisches Werkstattgespräch: Politische
Bildung (nicht nur) in den
neuen Bundesländern
Expertinnen und Experten der
politischen Erwachsenenbildung
kamen am 22. September 2005
zu einem Gespräch in der Europäischen Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte Weimar zusammen, um sich auf der
Grundlage von Ergebnissen der
Evaluation politischer Erwachsenenbildung über aktuelle weiterbildungspolitische Entwicklungen und ihre Konsequenzen für
die Praxis dieses Bildungsbereichs
auszutauschen. Eingeladen hatte
dazu der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten, der seit 2003
einmal jährlich ein Bildungspolitisches Werkstattgespräch realisiert. Es ist verbunden mit der
Herbstsitzung der AdB-Kommission Erwachsenenbildung.

Dr. Karsten Fritz, der zusammen
mit Prof. Dr. Lothar Böhnisch und
Katharina Maier an der TU Dresden an der Studie zur Evaluation
der politischen Erwachsenenbildung beteiligt war, erinnerte in
seinem Eingangsreferat an den
ihr zugrunde liegenden Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft, das in Erfahrung bringen lassen wollte,
ob politische Erwachsenenbildung
in ihrer gegenwärtigen Form
noch zeitgemäß sei und die erhofften Erfolge zeitige. Die Erhebung zielte vor allem auf eine
Zustands- und Leistungsbeschreibung des Untersuchungsfeldes,
auf das Selbstverständnis der
dort Tätigen und die an die Bildungsangebote gerichteten Erwartungen. Dr. Karsten Fritz skizzierte Untersuchungsmethoden
und resümierte wesentliche Ergebnisse. Die Studie hatte die
Neuen Bundesländer nicht als
eigenen Untersuchungsgegenstand im Blick, es gab jedoch im
Verlauf der qualitativen Untersuchungen Hinweise auf einige Besonderheiten, die für die alten
Bundesländer nicht in gleicher
Weise zutrafen. In seinen Ausführungen ging Fritz auf die Über-

Die Situation der Frauen in Russland, die Demokratisierung des
Landes und der Kampf für ein
russisches Gleichstellungsgesetz
wurden in allen Gesprächen thematisiert. Mit europäischen NGOs
– der Europäischen Frauenlobby
und den „Professional Women
International“ –, die sich für die
Rechte der Frauen einsetzen, wurden Möglichkeiten der Kooperation erörtert und Erfahrungen
über die Wirkungsmöglichkeiten
frauenpolitischer Netzwerke ausgetauscht.
Der AdB kooperiert seit 1997 mit
der „Bewegung der Frauen Russ-
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Dr. Karsten Fritz, TU Dresden, moderiert von Sonja Schweizer
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einstimmungen zwischen Anbietern und Teilnehmenden bei der
Bewertung von wichtigen Themen ein und machte deutlich, wo
Angebot und Nachfrage auseinander klaffen. Hier stehen die
Träger vor der Herausforderung,
beides miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Während
hier noch keine wesentlichen
Unterschiede zwischen alten und
neuen Bundesländern sichtbar
wurden, zeigte sich, dass die in
der Studie geltend gemachte
Tendenz zur Entgrenzung des Politischen, der – so Fritz – politische
Bildung entgegen kommen müsse, von besonderer Bedeutung in
den Neuen Bundesländern ist.
Die Träger versuchen dort, politische Themen mit Hilfen zur Lebensbewältigung zu verbinden.
In dieser Verbindung, die in den
Neuen Bundesländern überhaupt
erst den Zugang zur politischen
Bildung schafft, sieht Karsten
Fritz generell auch eine Möglichkeit, sozial benachteiligte Gruppen für politische Bildung zu gewinnen.
Er sprach sich für den Erhalt und
die Öffnung der Orte aus, an denen politische Bildung geschieht.

Allerdings müssten diese Orte
über ihren eigenen Radius hinaus
immer neu „verortet“ werden.
Der politischen Bildung empfahl
Karsten Fritz, eine offensivere Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,
sich besser als „Entwicklungshelfer“ gegenüber den Teilnehmenden zu positionieren und ihren
Nutzen auch in anderen Lebenszusammenhängen (z. B. beruflichen) selbstbewusster zu verdeutlichen. Dabei biete sich in
den Neuen Bundesländern die
Chance, die bestehenden Verkrustungen der politischen Bildung zugunsten neuer Wege
zu überwinden, zu denen auch
eine stärkere Orientierung der
Bildungseinrichtungen an der
Region gehöre.
Wie diese neuen Wege, die – vor
allem unter ökonomischem Druck
– eingeschlagen werden müssen,
aussehen können, verdeutlichten
die dann folgenden Ausführungen von Vertreter/innen der Bildungspraxis, die ihre Einrichtungen und deren Arbeit in kurzen
Beiträgen vorstellten. Besonders
Thomas Ritschel von der Evangelischen Erwachsenenbildung Thüringen machte deutlich, dass ne-
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Blick ins Plenum
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ben die bisherigen „klassischen“
Angebote neue Angebotsformen
treten müssen, wenn die Bildungsarbeit unter den gegenwärtigen
Förderungsbedingungen überleben soll. In Thüringen mussten
sich die Träger der Erwachsenenbildung auf eine fünfzigprozentige Kürzung der Landesmittel einstellen, und sie haben darauf mit
Umstrukturierungen, Personalreduzierungen und weiteren ökonomisch unvermeidbaren Entscheidungen reagiert, aber auch
ihre Arbeitsformen verändert.
Der Begriff „Entgrenzung“ beschreibe die Realität dieser Arbeit. Politische Bildung werde in
den Neuen Bundesländern der
kreativen Bildung zugeordnet
und immer mit anderen Arbeitsfeldern verbunden, sonst sei sie
nicht umzusetzen. Die Praxis der
Erwachsenenbildung sei gekennzeichnet durch generationsübergreifende, interkulturelle Ansätze, sie beziehe sich auf die gemeinsamen Transformationserfahrungen in den Neuen Bundesund den osteuropäischen Ländern. Ein erfolgreicher Ansatz sei
der Zugang zur politischen Bildung über die Kunst. Das Thema
Kunst im öffentlichen Raum habe
großes Interesse an politischen
Themen erzeugt und sich auch
für die Öffentlichkeitsarbeit als
vorteilhaft erwiesen. Es gebe in
diesen unterschiedlichen Projekten viele Anknüpfungspunkte für
politische Bildung, z. B. im Zusammenhang mit biographischem
Lernen, das bei Osteuropareisen
eine große Rolle spiele. Diese
Projekte können aber nur als
Kooperationsprojekte realisiert
werden, in die alle Beteiligten
ihre spezifischen Ressourcen einbringen, weil eine Einrichtung allein dazu nicht mehr in der Lage
ist. Diese Ressourcen müssen nicht
unbedingt finanzieller Natur sein.
Das Seminar im eigenen Haus geht
als Angebotsform immer weiter
zurück, weil dafür die Nachfrage
fehlt. Die gegenwärtige Situation
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erfordere, die Strukturen vollkommen neu zu denken. Das Personal
müsse sich auf neue Einsätze vorbereiten, der administrative Aufwand vergrößere sich, die Transformation der Institutionen sei
bereits in vollem Gange, man
wisse nur noch nicht, worauf diese Entwicklung hinauslaufe.
Einen gänzlich anderen Institutionentypus vertrat Dr. Christina
Seyd von der Akademie für Politik, Wirtschaft und Kultur in
Mecklenburg-Vorpommern, deren kleine Einrichtung noch überwiegend durch das Land Mecklenburg-Vorpommern finanziert
wird, das zwei Personalstellen
und die Veranstaltungen bis zu
einem hohen Prozentsatz fördert.
Der Rest muss aus Eigenmitteln
gedeckt werden. Allerdings wird
mit einer Verschlechterung dieser
Rahmenbedingungen gerechnet,
seit die gegenwärtige Regierung
eine bildungspolitische Debatte
vom Zaun brach, die zu großer
Verunsicherung bei den Trägern
führte. Die Angebotsentwicklung
folgt den Rahmenbedingungen.
Nun gelte allerdings, dass beim
Publikum politische Bildung als
obsolet wahrgenommen und mit
„Rotlichtbestrahlung“ identifiziert
werde. Deshalb sei für die Arbeit
sehr wichtig, dass sich feste Partner daran beteiligen. Die Akademie arbeitet mit der Bundeswehr,
mit verschiedenen Ministerien
und im Bereich der Lehrerfortbildung. Sie entwickelt auf Nachfrage für die jeweiligen Interessent/innen „maßgeschneiderte“
Seminare. Diese sind aber grundsätzlich offen für jede/n Interessierte/n. Zu den inhaltlichen
Schwerpunkten der Akademie
gehören neben den klassischen
politischen Themen die Prävention gegen Rechtsextremismus
und weitere Projekte. Dr. Christina Seyd bezeichnete es als eine
unverzichtbare Voraussetzung
für tragfähige Angebote, ins Land
und direkt zu den Menschen zu
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Dr. Christina Seyd stellt ihre Einrichtung vor; daneben von links nach rechts
Prof. Dr. Matthias Pfüller, Kathrin Vitzthum und Thomas Ritschel

gehen. Das bedeute freilich auch
eine Abkehr von den zentralen
Orten, die gegenüber früher an
Bedeutung verlieren. In der Netzwerkbildung liege eine Perspektive für das Überleben der kleinen
Träger. Außerdem dürfe politische Bildung nicht erst nach der
Schule beginnen, wenn man langfristig für diesen Bereich Interessent/innen gewinnen wolle.
Kathrin Vitzthum vom DGB-Bildungswerk Thüringen realisiert
politische Bildung noch zumeist
im Rahmen der klassischen Angebotsformen. Hier geht es vor allem um betriebliche Interessenvertretung. Die Bildungsarbeit ist
schwieriger geworden, weil Freistellungsmöglichkeiten aus den
bekannten Gründen weniger in
Anspruch genommen werden.
Auch wenn sich die Gewerkschaften bei der Entwicklung neuer
Angebotsformen etwas zurückhalten, gibt es Veränderungen.
Das DGB-Bildungswerk engagiert
sich in Entimon-Projekten und
hat einen alternativen Stadtrundgang in Erfurt konzipiert, an dem
sich viele Menschen beteiligten.
Daraus entstanden Stadterkun-

dungen, an denen auch Schulen
Interesse zeigen. Trotz dieser
Neuerungen befinde sich die gewerkschaftliche Bildung noch in
einer „Warteschleife“, die Veränderungsprozesse brauchten Zeit.
In der sich anschließenden Diskussion wurde noch einmal betont, dass sich trotz der noch bestehenden Vielzahl „klassischer“
Angebote bisherige Strukturen
nicht halten ließen. Der Bedeutungsverlust der politischen Bildung in der Wahrnehmung der
Öffentlichkeit treffe vor allem
die Heimvolkshochschulen. Allerdings müsse man in der Krise auch
Chancen für die Entwicklung von
Neuem sehen. In den Neuen Bundesländern erfolge die Finanzierung der Arbeit durchgängig
durch Projektmittel. Kontinuität
sei nur bei langfristig angelegten
Projekten herzustellen. Allerdings
setzt auch die Realisierung von
Projekten Strukturen voraus, deshalb müssen die Projekte auch
zur Struktursicherung beitragen.
Die Vorhaltung von Angeboten
und der für ihre Realisierung erforderlichen Infrastruktur könne
– da waren sich alle einig – nicht
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mit den Gebühren von Teilnehmenden gesichert werden.
In der abschließenden Gesprächsrunde berichtete Bernd Lüdkemeier, Leiter der Landeszentrale
für politische Bildung SachsenAnhalt, über Geschichte und
gegenwärtige Situation der 1991
gegründeten Landeszentrale, die
den Auftrag zur unabhängigen
und überparteilichen politischen
Bildung hat. Sie kooperiert mit
staatlichen und nichtstaatlichen
Trägern. In Sachsen-Anhalt gibt
es mittlerweile eine breite Vielfalt von rund 70 Institutionen,
die von der Landeszentrale gefördert werden.
Besondere Anlässe wie das Gedenken an den 17. Juni 1953 vor

zwei Jahren boten gute Möglichkeiten, größere Teilnehmerkreise
zu erreichen. Die Landeszentrale
erhält zu ihren eigenen Haushaltsmitteln (zurzeit 1,3 Millionen Euro jährlich) Drittmittel (Zuwendungen des Bundes, der EU,
aus dem Mauerfonds), die sie den
Trägern für Projekte zur Verfügung stellt. Neuerdings werden
Mittel auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen vergeben.
Die Landeszentrale wurde im Jahr
2002 gestärkt durch die Bündelung der Mittel, die vorher von
verschiedenen Ressorts vergeben
wurden und nun in ihren Zuständigkeitsbereich überführt wurden. Neben der Förderung von
Projekten und der Beteiligung an
Kooperationen mit anderen Trä-
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gern hält die Landeszentrale auch
eigene Angebote vor, die in der
Regel, so Bernd Lüdkemeier, nicht
mit denen der Träger konkurrieren. Zu den staatlichen Kooperationspartnern gehören das
Kultusministerium, die Einrichtungen für Lehrerfortbildung,
usw., die auf die Zusammenarbeit mit der LpB angewiesen sind.
Die Landeszentrale für politische
Bildung ist die stärkste Anbieterin politischer Bildung in staatlicher Verantwortung im Land
und werde in dieser Funktion
auch akzeptiert. Sie bemüht sich
um eine Erweiterung ihres Angebotsspektrums und ist ständig
auf der Suche nach neuen Themen, um durch ihre flexible Reaktion auf neue Anforderungen
sich diese Akzeptanz auch zu erhalten. Wenn die Struktur politischer Bildung durch Landeszentralen erhalten bleiben solle,
dürfe es nicht zu einem Stillstand
kommen.
Bernd Lüdkemeier sagte, er rechne nicht damit, dass die Schließung der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen
andernorts nachgeahmt werde;
er habe aber auch massive Interventionen gegen diese Entscheidung sowohl bei den freien
Trägern wie bei den anderen
Landeszentralen vermisst.

Während der Kaffeepause vor der EJBW
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Gibt es Unterschiede zwischen
den Landeszentralen in Ost und
West? Bernd Lüdkemeier sieht
die wesentliche Funktion der eigenen Institution vor allem in der
Gewährleistung einer Grundsicherung. Die Landeszentrale bemühe sich zudem um neue Methoden und Angebotsformen,
z. B. intensiviert sie Versuche der
Zusammenarbeit mit Künstler/innen. Eine wichtige Aufgabe sei
die Koordinierung und Begleitung von Netzwerken, in denen
verschiedene Träger mitwirken,
die auch Mittel der Landeszentrale erhalten.
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Neue Wege des Energiesparens – Haustechnikertagung
2005
Energieeinsparungen in Bildungsstätten waren ein zentrales Thema der diesjährigen Tagung für
Haustechniker im AdB, die vom
27. bis 30. September im Internationalen Forum Burg Liebenzell
im Schwarzwald stattfand.
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Bernd Lüdkemeier, LpB Sachsen-Anhalt, und Dr. Eberhard Pies (von l. nach r.)

Ihre neue Aufgabe im Bereich
der Gedenkstättenpädagogik besteht in der Unterstützung der
Gedenkstätten im Land, für die in
der Landeszentrale ein eigenes
Referat eingerichtet wurde. Das
habe nichts zu tun mit der Gedenkstättenpädagogik, die von
den Trägern geleistet werde. Die
Landeszentrale sehe ihre Aufgabe in der Grundinformation und
mache damit den freien Trägern
deren eigene Kompetenzen nicht
streitig.
Bernd Lüdkemeier verwies darauf, dass von den Fördermitteln,
die das Land den freien Trägern
in Sachsen-Anhalt für die Weiterbildung insgesamt zur Verfügung
stellte, ein nicht unbeträchtlicher Teil nicht abgerufen wurde.
Das habe auch zu tun mit den
massiven Veränderungen der
Rahmenbedingungen, die potenziell Interessierten die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen erschweren und
damit die Träger am Mittelabruf
hindern.

Das 3. Bildungspolitische Werkstattgespräch des AdB endete
mit dem Appell an die Träger, Gespräche mit den Landeszentralen
und den Landeskuratorien zu
suchen. Man solle die Kontakte
pflegen und Kooperationsstrukturen entwickeln, von denen alle
gemeinsam und in deren Rahmen die Träger voneinander profitieren könnten.
Die Veränderungen von Strukturen und Angeboten, die Entgrenzung des Politischen seien unumkehrbare Tendenzen. Das dürfe
nicht nur negativ gesehen werden. Es gebe unter den neuen
Bedingungen mehr Vielfalt. Aber
dabei dürfe nicht übersehen werden, dass ein Verdrängungsprozess stattfinde. Wenn es der politischen Bildung nicht gelinge,
ihre Berechtigung argumentativ
zu vertreten und durch GoodPractice-Beispiele zu belegen,
laufe sie Gefahr, verdrängt zu
werden.
AB-05-90

Angesichts der immens gestiegenen Energiepreise, die während
des kommenden Winters eine
enorme finanzielle Belastung für
die Bildungsstätten darstellen
werden, bekam das Thema eine
neue Aktualität. Als eine Lösung
wurde von Rüdiger Lohse (Energieagentur Baden-Württemberg)
das Modell des EnergiesparContractings vorgestellt, das für
eine Reihe von Einrichtungen
von Interesse sein könnte und im
kommunalen Bereich bereits große Erfolge erzielen konnte. Eine
Einrichtung schließt mit einem
Investor (Contractor) einen Vertrag über den Einbau einer Heizungsanlage, die der Investor bezahlt, wartet und betreibt. Den
Auftraggeber kostet das keinen
Cent, er muss jedoch den erzielten Gewinn der Energieeinsparung, die in der Regel bei etwa
35 bis 40 % liegt, für eine Dauer
von etwa sieben bis zehn Jahren
an den Contractor abführen. Danach geht die Anlage in den Besitz der Einrichtung über. Der
Contractor hat demzufolge ein
hohes Interesse an einer größtmöglichen Energieeinsparung
und wird natürlich die Anlage
optimal warten. Das Energiesparcontracting liegt jedoch am Ende
einer Kette von Maßnahmen zum
Energiemanagement in Immobilien. Zunächst sollten alle Einsparund Optimierungspotenziale genutzt werden.
Die praktische Umsetzung eines
solchen Konzepts konnten die
Teilnehmer der Tagung an einer
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Kurve anzeigen. Darüber hinaus
wurde die Lüftungsanlage optimiert und schließlich nahm die
Schule erfolgreich an einem ÖkoAudit teil.

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Boris Brokmeier

Rüdiger Lohse stellt das Energiesparcontracting vor

Beruflichen Schule in Pforzheim
begutachten. In dem Schulgebäude aus den 70er Jahren konnten
erhebliche Energieeinsparungen
durch technische Verbesserungen,
aber auch durch Bewusstseinsbil-

dung bei Schülern und Lehrern
erzielt werden. In einigen Klassenräumen wurden beispielsweise
PC aufgestellt, die auf ihren Monitoren den Energieverbrauch im
Raum im Tagesverlauf auf einer

Das Berufsbild der Haustechniker
stellte einen weiteren Schwerpunkt der Tagung dar und konnte an die Diskussion des Vorjahres anknüpfen. Ausgehend von
der Tatsache, dass die Haustechniker die einzigen Mitarbeiter in
einer Bildungsstätte ohne eigenes Berufsprofil sind und die Anforderungen an die Kollegen,
insbesondere im technischen Bereich (Energietechnik, Tagungstechnik) ständig zunehmen, wurde ein Fortbildungsmodell für
Haustechniker in Bildungsstätten
entwickelt, das den Anforderungen an den Beruf gerecht wird
und eine weitere Professionalisierung jenseits des klassischen
„Hausmeisters“ zum Ziel hat. Am

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Foto: Boris Brokmeier

Haustechniker bei der Besichtigung
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Ende der mehrmodularen Qualifizierung soll der Erwerb des Titels „Fachwirt für Haustechnik in
Bildungsstätten“ stehen. Vermittelt werden soll grundlegendes
Wissen über Gebäudetechnik,
technische Anlagen in Gebäuden,
infrastrukturelles Management
von Häusern und die Veranstaltungstechnik.
Interkulturalität in Bildungsstätten konnte in Form von Übungen
während der Tagung trainiert
werden. Unter Anleitung eines
Trainers für interkulturelle Bildung
konnten Situationen mit Gästen
in Bildungsstätten aus anderen
Kulturen erprobt und geübt werden. Sich auf andere Menschen
einstellen können und eine gemeinsame Ebene der Verständigung finden, stand dabei im
Vordergrund.
Angesichts des vollen Programms
blieb wenig Zeit für die schöne
Umgebung im Schwarzwald, dennoch konnte der Neubau des Seminar- und Gästehauses in Liebenzell ausgiebig begutachtet
und getestet werden.
Bericht: Boris Brokmeier
AB-05-91

Berichte aus den Kommissionen
Kommission für Europäische und
Internationale Bildungsarbeit
Die Kommission für Europäische
und Internationale Bildungsarbeit traf sich vom 14. bis 16. September auf der Insel Usedom.
Hugo Rübesamen, Politische Memoriale in Schwerin, hatte den
inhaltlichen Schwerpunkt dieser
Sitzung, politisch-historische Bildungsarbeit im internationalen
Kontext, vorbereitet und die Projekte ausgewählt, deren Entwicklung Politische Memoriale begleitet und beeinflusst hat.

Im Mittelpunkt der Erkundung
an der deutsch-polnischen Grenze bei Swinemünde stand der Besuch der Gedenkstätte Golm. Hier
sind die 23 000 Opfer des Luftangriffs, der im März 1945 auf den
Militärhafen Swinemünde erfolgte, begraben. Swinemünde wurde nach dem 2. Weltkrieg polnisch, die kleine Erhebung Golm
mit der Gedenkstätte, ehemals
beliebtes Ausflugsziel der Swinemünder, blieb deutsch. Pfarrer
Otto Simon, der das Gedenken
an die Opfer des Krieges und die
deutsch-polnische Versöhnung
unter schwierigen Bedingungen
mit großem Engagement wach
gehalten hat, führte die Kommission. Ungeplant kam es zu einem
Treffen und einer Diskussion mit
einer Gruppe belgischer, deutscher
und polnischer Jugendlicher, die
im Rahmen eines Workcamps die
Gräber instand hielten.
Der zweite Besuch galt dem Historisch-Technischen Informationszentrum in Peenemünde, einer
Gedenkstätte, die in wenigen
Jahren internationales Ansehen
gewonnen hat. Die ursprüngliche
Idee, nach der „Wende“ aus dem
Standort für den Raketenbau
und Testgelände von Junkers,
Heinkel und Messerschmidt einen
„Raumfahrtpark“ zu machen,
wurde nicht realisiert. Stattdessen wurde in den riesigen, eindrucksvollen Räumlichkeiten eine
ständige Ausstellung unter dem
Titel „Die zwei Enden der Parabel“ etabliert, die die Bahn brechenden Neuerungen in der Entwicklung der Raketentechnik
ebenso dokumentieren wie das
politisch-historische Umfeld. Peenemünde funktionierte durch
Sklavenarbeit. Unter dem Kraftwerk war direkt das KZ, um die
Wege der Produktion kurz zu
halten. Nach Luftangriffen auf
das Gelände wurden wesentliche
Teile der Produktion in das unterirdische KZ Mittelbau Dora auf
dem Festland verlegt. Der enge

innere Zusammenhang von technischer Leistung, utopischen Größenphantasien, rücksichtsloser
Ausbeutung und Menschen verachtender Politik wird in dieser
Ausstellung anschaulich und nachvollziehbar deutlich. Der Leiter
des Informationszentrums, Dirk
Zache, erläuterte das Konzept,
das nicht unumstritten und nur
gegen Widerstände durchzusetzen war, dem Informationszentrum aber internationale Anerkennung gebracht hat.
Im Turbinenhaus der Raketenanlage nahm die Kommission an einer szenischen Lesung teil, in der
unter dem Titel „Die Frau an seiner Seite“ Dokumente von Frauen hoher NS-Funktionäre und
über das Frauenbild im Nationalsozialismus vorgetragen wurden.
In das Turbinenhaus hatte der
Leiter auch die „Wehrmachtsausstellung“ geholt, die 40 000
Besucher zählen konnte.
In den bildungspolitischen Berichten aus den Bundesländern
und zur Situation der Bildungsstätten war ein Gefälle erkennbar. Bei aller Unterschiedlichkeit
der konkreten Situation in den
Bildungsstätten und den Auswirkungen der Spar- und Kürzungspolitik in den verschiedenen
Bundesländern wurde deutlich,
dass die politische Bildung in
Baden-Württemberg noch vergleichsweise abgesichert ist, sich
die Lage aber auch in Niedersachsen bis 2009 konsolidiert zu haben scheint. Ein wichtiger Punkt
in allen Berichten bezog sich auf
die Frage der Zertifizierung von
Bildungsarbeit und verschiedene
Systeme bzw. Anerkennungsverfahren.
In diesem Zusammenhang wurde
über die kürzlich fertig gestellte
Langzeitstudie zur Wirksamkeit
von internationaler Jugendarbeit
der Universität Regensburg berichtet sowie über eine Zertifizie-
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rungs- und Kompetenznachweisgruppe beim Internationalen
Jugendaustausch- und Besucherdienst (IJAB). Die Kommission diskutierte darüber, ob eine solche
Gruppe sich an Träger der internationalen Jugendarbeit/-bildung zu
wenden habe oder an Trainerinnen und Trainer. Ergänzt wurden
die Berichte durch die Vorstellung
eines Projektes des Europahauses
Aurich. Mit Förderung durch das
Europäische Programm „Youth“
werden Teilnehmende aus internationalen Jugendseminaren der
Einrichtung aus den letzten zehn
Jahren befragt und der Einfluss
internationaler Begegnungen auf
die Lebensplanung dokumentiert.
Ein irischer Wissenschaftler begleitet das Projekt.
Über weitere herausragende Projekte wurde vom aktuellen forum und dem Internationalen
Forum Burg Liebenzell berichtet,
vom aktuellen forum über ein
mehrjähriges europäisches Zeitzeugenprojekt mit Jugendlichen,
vom Internationalen Forum Burg
Liebenzell über ein deutsch-polnisches Zeitzeugenprojekt. Die
Bildungsstätte ist auch dabei, Module zur Menschenrechtserziehung in Schulen für mehrere
europäische Länder im Rahmen
eines „Jugendnetzes international“ zu entwickeln.
Künftig will die Kommission ihren Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt besser strukturieren
und an folgenden Leitfragen
orientieren:
1. Gibt es politisch-strukturelle
Veränderungen, die Auswirkungen auf die außerschulische
politische Bildung des betreffenden Bundeslandes haben?
2. Gibt es Neuerungen/Veränderungen in der eigenen Bildungsarbeit und in der Bildungsstätte?
3. Gibt es übergreifende Tendenzen und Entwicklungen, die
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die Rahmenbedingungen
internationaler Bildungsarbeit
betreffen?
Die Kommission unterstrich die
Notwendigkeit, Aktivitäten des
und im AdB stärker international
zugänglich zu machen und empfahl eine Kurzfassung der Informationen auf der Homepage des
AdB in englischer Sprache.
Aktivitäten von DARE waren ein
weiterer Berichtspunkt und führten noch einmal zu einer grundsätzlichen Diskussion darüber, ob
und wie eine stärkere Anbindung
an die Kommission gelingen kann.
Diese Diskussion soll auf der
nächsten Sitzung in Aurich im
Frühjahr 2006 fortgesetzt werden.
Bericht: Hannelore Chiout

Kommission Jugendbildung
kulturelle Bildung und
Medienpolitik
Die Kommission tagte vom 19. bis
21. September 2005 in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in
Werftpfuhl.
In Hinblick auf jugendpolitische
Aktivitäten schlug die Kommission
vor, Überlegungen anzustellen,
wie in den kommenden politischen Diskussionen die politische
Jugendbildung besser positioniert werden könne.

fundierte Argumente und Aussagen zu bekommen. Weiterhin
schlug er vor, Projektförderungen in Einrichtungen genau zu
untersuchen, um den tatsächlichen Wert und die Nachhaltigkeit herauszuarbeiten.
Petra Tabakovic regte an, dass
die Kommission sich mit dem
12. Kinder- und Jugendbericht
der Bundesregierung befassen
und eine Stellungnahme dazu
formulieren solle. Das weitere
Vorgehen wurde aber zunächst
offen gelassen.
Die Kommission befasste sich mit
der Umsetzung des AdB-Jahresthemas 2005 in die Jugendbildungsarbeit und diskutierte die
Erfahrungen der JBS Kurt Löwenstein mit diesem Thema. In drei
Arbeitsgruppen setzten sich die
Kommissionsmitglieder mit Zielen und Inhalten von Bildungsangeboten zum Thema Armut und
Reichtum auseinander.
Judith Egger berichtete über das
AdB-Modellprojekt „Qualitätsentwicklung in Jugendbildungsstätten“ und die einzelnen Schritte.

Darüber hinaus wurde überlegt,
was im Bereich PR und Präsenz zu
tun sei. Ulrich Ballhausen schlug
vor, im Rahmen der Ganztagsschuldebatte mehr Präsenz bei
großen Kongressen und Veranstaltungen zu zeigen.

Boris Brokmeier führte in das
Thema ein und stellte die bekannten und wesentlichen Qualitätsmanagement- und zertifizierungssysteme vor. Unterschieden
werden müsse grundsätzlich in
der Begrifflichkeit. Häufig sei von
Qualitätssicherung die Rede, obwohl der Prozess der Qualitätsentwicklung, nämlich Qualität
als ständigen Prozess der Entwicklung und Verbesserung zu betrachten, der Richtigere für Bildungseinrichtungen sei.

Er stellte die Eckpunkte der neuen Studie über die Wirkung internationaler Jugendbegegnungen
dar und empfahl eine ähnliche
Untersuchung über die Langzeitwirkung politischer Jugendbildung, um für die Fachdiskussion

Judith Egger stellte das Zertifizierungssystem „LQW 2“ (Lernerorientierte Qualitätstestierung in
der Weiterbildung) vor und erläuterte insbesondere die Erstellung eines Leitbildes und die Entwicklung von Schlüsselprozessen
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als zentrale Bestandteile dieses
Systems.
Im Rahmen des Modellprojekts
wurde im WannseeForum in
Berlin, der JBS Kurt Löwenstein
und der Bildungsstätte Alte Schule in Neu-Anspach die Erstellung
des Leitbildes vorrangig betrieben. Weiterführende Prozessgestaltungen wurden eingeleitet
und bearbeitet.
Die Kommissionsmitglieder dieser drei Einrichtungen stellten
ihre entwickelten Leitbilder und
die Beschreibung für gelungenes
Lernen in ihrer Einrichtung vor
und erläuterten den hausinternen
Diskussionsprozess, der zu einem
gemeinsam beschlossenen Papier
führte. Alle drei äußerten sich sehr
zufrieden über den durch externe Begleitung ermöglichten Prozess, der ohne diese Unterstützung nicht zustande gekommen
wäre. Nur so sei es gelungen, alle
Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und gemeinsam daran
zu arbeiten. Die externe Begleitung hatte auch eine disziplinierende Wirkung.
Die Ergebnisse dieses Projekts
und die Leitbilder sollten für den
Verband dokumentiert und AdBintern veröffentlicht werden.
Die Kommission sah in diesem Modellprojekt mit einer externen Begleitung einen guten Ansatz zur
Qualitätsentwicklung gerade in
Jugendbildungsstätten und empfahl die Fortsetzung des Projekts
mit weiteren Jugendbildungsstätten, evtl. auch mit deren finanzieller Beteiligung im Jahr 2006.
Bericht: Boris Brokmeier

Kommission Erwachsenenbildung
Die Sitzung der Kommission, die
vom 21.-23. September 2005 in
der Europäischen Jugendbil-

dungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar stattfand, hatte
drei Schwerpunkte: Neben den
Regularien und einem inhaltlichen Teil, der in die Diskussion
über „Informelles Lernen“ einführte, stand die Herbstsitzung
wie schon im vergangenen Jahr
im Zeichen des „Bildungspolitischen Werkstattgesprächs“, an
dem auch Gäste außerhalb der
Kommission (und über den AdB
hinaus) teilnahmen.
Die Berichte zu den bildungspolitischen Entwicklungen beschränkten sich im Wesentlichen auf die
Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen; aus anderen
Ländern war entweder niemand
in der Kommission vertreten oder
es gab nichts Neues zu berichten.
In Mecklenburg-Vorpommern
wird die politische Bildung neu
geordnet, indem alle bislang auf
verschiedene Ministerien verteilten Zuständigkeiten der Landeszentrale für politische Bildung
zugeordnet werden. Davon ausgenommen sind die Träger von
Internatseinrichtungen, die weiter durch das Kultusministerium
gefördert werden, und die parteinahen Stiftungen. Mit einer
Steigerung der Mittel für die politische Bildung ist nicht zu rechnen, vielmehr ist zu befürchten,
dass auch andere Bereiche wie
die berufliche Bildung um diese
Mittel konkurrieren werden. Die
Leitung der LpB wird durch ein
Kuratorium kontrolliert, dem
Landtagsabgeordnete und Personen des öffentlichen Lebens,
aber keine Träger der politischen
Bildung angehören. Die Träger
haben dagegen Einspruch erhoben, der zurückgewiesen wurde.
Die Landeszentrale bemüht sich
um eine Ausweitung ihrer Kompetenzen und greift damit auch
in bislang von den Trägern wahrgenommene Aufgabenbereiche
hinein.

In Niedersachsen wurde eine Kürzung der Mittel um 2 % angekündigt, die aber bislang nicht
umgesetzt wurde.
In Nordrhein-Westfalen gilt bis
2006 noch eine Übergangszeit
für das gegenwärtige Weiterbildungsgesetz. Geplant für die Zukunft ist die Fusion von Ein-Personen-Einrichtungen, die es künftig
nicht mehr geben soll. Wie die
Umstellung finanziell geregelt
wird, ist noch offen. Ebenso gibt
es keine Hinweise auf die künftige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung, die
aber jetzt beim Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen
und Integration NRW ressortiert.
Für das Weiterbildungsgesetz
und den Zweiten Bildungsweg an
Weiterbildungseinrichtungen ist
das von Ministerin Barbara Sommer (CDU) geleitete Ministerium
für Schule und Weiterbildung
zuständig. Referatsleiterin für
Weiterbildung ist dort seit dem
1. September 2005 Ulrike Maschner (vorm. MWA).
Prof. Dr. Hilmar Peter führte in
das Thema „Informelles Lernen“
ein, dessen Bedeutung für die
außerschulische Bildung begründet und die bisherigen Schwerpunkte der Diskussion resümiert
wurden. In der anschließenden
Erörterung der Kommission ging
es vor allem um die Verbindung
zwischen institutionalisiertem
und informellem Lernen, die bildungspolitischen Gründe für die
gegenwärtige Renaissance eines
in anderen Zusammenhängen bereits erörterten Sachverhalts, die
pädagogisch-psychologischen
Implikationen des informellen
Lernens, auch im Rahmen institutioneller Angebote. Die Kommission kam überein, sich weiter mit
dem Thema auseinander zu setzen. Elemente des informellen
Lernens sollen näher beleuchtet,
dazu entwickelte Ansätze vorgestellt werden. Dieser Aspekt soll
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Thema der nächsten Sitzung sein,
während die bildungspolitischen
Begründungen für die Bedeutung des informellen Lernens im
Mittelpunkt des nächsten Bildungspolitischen Werkstattgesprächs 2006 stehen sollen.
Die Kommission ging in der Bilanz der ersten Hälfte ihrer Berufungszeit ihren Aufgabenkatalog
noch einmal durch und stellte
Überlegungen zur Weiterarbeit
in den kommenden beiden Jahren an. Für die kommende Frühjahrssitzung beschloss sie, didaktisch-methodische Aspekte des
informellen Lernens zu behandeln. In der Herbstsitzung 2006
sollen E-Learning und historischpolitische Bildung behandelt
werden, das Werkstattgespräch
soll die Sitzung eröffnen, hier
sollen dann bildungspolitische
Bedingungen für informelles Lernen in Verbindung mit institutionalisierten Bildungsangeboten
diskutiert werden.

Kommission Verwaltung und
Finanzen
Die Kommission Verwaltung und
Finanzen kam vom 27. bis 28. September 2005 beim Bildungswerk
Stenden in Kerken am Niederrhein zu ihrer Herbstsitzung zusammen.
Schwerpunkt der Tagung war die
ausführliche Information über
den neuen Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst – TVöD, die
Martina Kranke, Ver.di Osnabrück,
der Kommission gab. Sie stellte
die grundsätzlichen Änderungen
des neuen Tarifrechts gegenüber
dem BAT dar und erläuterte anschließend konkrete Überleitungsregelungen für Angestellte, die
vor Inkrafttreten des neuen Tarifvertrags beim Bund und den Kommunen (und angeglichenen Bereichen) am 1. Oktober 2005 ihre
Beschäftigung aufgenommen haben. Die Bundesländer, bei denen
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noch der BAT in Kraft ist, haben
inzwischen die Gespräche mit
den Gewerkschaften wieder aufgenommen.
Die Kommission beschloss, die
Diskussion über das neue Tarifrecht in etwa einem Jahr fortzusetzen, wenn erste Erfahrungen
mit der Anwendung vorliegen.

mit einer offen ausgeschriebenen
Fachtagung verbunden werden,
die dem Thema „Fundraising für
Bildungseinrichtungen“ gewidmet sein wird und außerdem
Interessierten die Möglichkeit
bieten soll, sich über Gender
Budgeting zu informieren.
Bericht: Mechthild Merfeld
AB-05-92

Am zweiten Sitzungstag standen
zunächst förderpolitische Entwicklungen, der Erfahrungsaustausch
zwischen den Kommissionsmitgliedern und die Berichterstattung und Diskussion über die
Arbeit anderer Vereinsgremien,
in denen Mitglieder der Kommission Verwaltung und Finanzen
mitarbeiten, im Vordergrund.
Besonders der Bericht von Bernd
Vaupel über den Erhebungsstand
der Verbandsstatistik 2004 und
die Unterstützungsmöglichkeiten,
die der AdB während der Laufzeit des verbandsübergreifenden
Statistikprojekts seinen Mitgliedern zur Erleichterung der
Implementierung anbieten kann,
wurden ausführlich und zum Teil
kontrovers erörtert.
Die am 1. September 2005 in
Kraft getretenen Änderungen
des Bundesreisekostenrechts und
seine Anwendung im AdB waren
anschließend ebenso Thema wie
die weitere Beratung über das
Vorhaben, die von der Kommission Verwaltung und Finanzen
erarbeiteten Arbeitshilfen für
Mitglieder erneut zu aktualisieren und möglichst bald in der
dann dritten Fassung zugänglich
zu machen. Die auf die Kommissionsmitglieder verteilten Aufgaben sollen bis zum Jahresende
abgeschlossen und die Texte Anfang 2006 von einer Arbeitsgruppe, soweit erforderlich, redaktionell bearbeitet werden.
Mit der Planung der nächsten Sitzung beendete die Kommission
ihre Beratungen. Sie soll wieder

Neue Publikationen aus
dem AdB
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) hat seinen
Bericht über die Verbandsarbeit im Jahr 2004 vorgelegt. Er
gibt einen Überblick über die
Entwicklung in den verschiedenen Arbeitsfeldern des AdB. Im
Mittelpunkt stehen jugend-, bildungs- und förderungspolitische
Aktivitäten des Vorstands und
der Geschäftsstelle, Arbeitsergebnisse der AdB-Gremien, Berichte
über Tagungen, internationale
Kooperationen, Projekte und
Publikationen und die Wahrnehmung von querschnitts- und
bundeszentralen Aufgaben.
Ein Anhang enthält ein Adressenverzeichnis und Übersichten über
die Mitglieder der Verbandsgremien. Außerdem gibt es eine Zusammenstellung von ausgewählten Dokumenten, die an zentrale
Ereignisse im Jahr 2004 erinnern
bzw. die Positionen zu verschiedenen bildungspolitischen Fragen wiedergeben, mit denen der
AdB sich auseinander gesetzt hat.
Der Jahresbericht 2004 ist kostenfrei über die AdB-Geschäftsstelle
zu beziehen.
Das gilt auch für die neue CDROM, die der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten herausgegeben hat. Daran waren AdBMitgliedseinrichtungen beteiligt,
die in dem mehrjährigen AdB-
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schenrechte – DARE – an der
Internationalen EYCE-Konferenz
2005 beteiligt, die vom 2. bis
4. Dezember 2005 in Berlin stattfinden wird. Unter dem Titel
„National Experiences – European Challenges“ werden Kernfragen und Ergebnisse des Europäischen Jahres der DemokratieErziehung 2005 diskutiert und der
weitere Handlungsbedarf definiert. Veranstalter der Konferenz
sind die Bundeszentrale für politische Bildung, das Europäische Bildungsnetzwerk für Demokratie
und Menschenrechte DARE, der
Europäische Verband für Erwachsenenbildung EAEA und das
österreichische Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Informationen zur Konferenz
gibt es über www.bpb.de/veranstaltungen.

Entimon-Projekt „Auseinandersetzung mit dem Islam in der Jugendbildung“ mitarbeiteten: Die
Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule Europahaus
Aurich, das AKE-Bildungswerk in
Vlotho und philoSOPHIA e. V.
(Sachsen-Anhalt).

Filme, Internetseiten, Musik und
Hörbücher zusammengestellt. Ergänzt werden diese Hinweise
durch Selbstdarstellungen der
beteiligten Einrichtungen und
die bisher erschienenen Projektberichte.

Der Jugendhof Steinkimmen
plant für 2006 eine fünfteilige
Fortbildungsreihe „Die Dauer des
Augenblicks“, mit der neben
technischen und gestalterischen
Kenntnissen pädagogische Fragen vermittelt werden sollen, die
für die Fotoarbeit mit Gruppen
wichtig sind. Die Fortbildungsreihe beginnt am 15. Mai 2006 und
wird im Abstand von zwei Monaten fortgesetzt.

AB-05-93
Die CD-ROM enthält Materialien,
die in besonderer Weise für den
Einsatz in der politischen Jugendbildung geeignet sind. Zum Thema „Begegnung mit dem Islam“
wurden ausführliche Hinweise
auf Literatur, didaktische Hilfen,

Ankündigungen
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ist über das Netzwerk für Demokratie und Men-

Nähere Informationen gibt es
bei: Jugendhof Steinkimmen,
Jürgen Fiege, Am Jugendhof 35,
27777 Ganderkesee, E-Mail:
info@jugendhof-steinkimmen.de.
AB-05-94
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Personalien

Dr. Gisela Schmirber ist tot. Sie
starb am 31. August 2005 nach
langer schwerer Krankheit in
München. Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten trauert um
sie und fühlt mit ihren Angehörigen. Dr. Gisela Schmirber vertrat
seit über 20 Jahren die Akademie
für Politik und Zeitgeschehen der
Hanns-Seidel-Stiftung im AdB.
Dort arbeitete sie seit 1981 als
Referentin für Kultur- und Bildungspolitik und wurde 1991
stellvertretende Abteilungsleiterin. Sie war Mitglied des AdBVorstands von 1987 bis 1997. In
seinem Auftrag nahm sie von
1988 bis 2002 die Funktion einer
Herausgeberin der „Außerschulischen Bildung“ wahr.
In dieser langen Zeit habe ich sie
als kluge Ratgeberin und zuverlässige Begleiterin der redaktionellen Arbeit schätzen gelernt,
und aus unserer Kooperation
entstand Freundschaft.
Dr. Gisela Schmirber war eine lebenskluge, warmherzige Frau,
die profunde Bildung und hohe
geistige Beweglichkeit mit dem
nüchternen Blick auf die praktischen Erfordernisse des Alltags
verband. Obwohl fest verwurzelt
im bayerisch-katholischen Milieu
war ihr Radius nicht auf diesen
geographisch-kulturellen Raum
begrenzt. Sie begegnete Menschen aus anderen Kulturen und
Lebenswelten mit Offenheit und
Anteil nehmendem Interesse, unabhängig von deren Herkunft
oder sozialem Status. Ich verdanke ihr viele Hinweise auf sie inspirierende Bücher, Filme und Kunstereignisse. Dabei offenbarte sie
ein breites Spektrum, in dem
auch vermeintlich Unvereinbares
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miteinander Platz fand. Sie konnte verblüffend unkonventionell
sein. Es bleibt mir unvergesslich,
wie sie im wilden Berliner Wedding kurz entschlossen einen mit
asiatisch-türkischem Trödel abenteuerlich sortierten Laden betrat,
um dort ein T-Shirt zu erstehen,
„weil es so gut zu meinem neuen
Trachtenkostüm passt.“
Sie hatte die vom Vorstand der
Hanns-Seidel-Stiftung, Dr. Hans
Zehetmeier, auf der Trauerfeier
in ihrem Heimatort Holzkirchen
hervorgehobene Gabe, sehr unterschiedliche Menschen anzusprechen und Netzwerke zu
knüpfen, in die auch Menschen
eingebunden wurden, die von
sich aus den Weg zur Hanns-Seidel-Stiftung nicht gefunden hätten. Das gilt besonders für die
von ihr ins Leben gerufenen und
geleiteten „Banzer Kulturtage“,
an denen sich ein bunter Kreis
von an Kunst interessierten und
Kunst schaffenden Menschen in
Kloster Banz traf. Wer je das Glück
hatte, daran teilnehmen zu können, wird sie nie vergessen – diese
gelungene Symbiose aus heiterer
Atmosphäre und hohem Kunstgenuss in historischem Gemäuer und
lieblicher Mainlandschaft.
In Banz habe ich Gisela zuletzt
gesehen, es war an den Pfingsttagen dieses Jahres. Sie war fröhlich und zugewandt wie immer,
aber die Spuren der Kräfte zehrenden Krankheit und der anstrengenden Therapien waren
erstmals wahrnehmbar. „Einschneidende Erlebnisse und Entscheidungen hat das letzte Jahr
gebracht! ... Wichtig dürfte sein,
dass man jede Veränderung als
Chance auffasst“, schrieb sie mir

© Foto: privat

zum Jahreswechsel 2001/2002.
Das war ein Jahr nach der Diagnose, ein Jahr, in dem sie Walter
geheiratet hatte, den Lebensgefährten seit zwölf Jahren. Da war
sie noch zuversichtlich, dem Krebs
trotzen zu können. Im Sommer
2002 wussten wir, dass es ein harter Kampf werden würde, aber
sie ließ sich nicht entmutigen und
behielt ihre Lebensfreude. Sie arbeitete weiter und in der Zeit,
die ihr noch blieb, ist sie viel mit
Walter gereist, zuletzt nach Venedig, zur Biennale. Von dort aus
hat sie dann ihren letzten Weg
angetreten.
In der Trauer um Gisela ist es
tröstlich zu wissen, dass sie in ihren letzten schweren aber intensiv gelebten Jahren liebevoll begleitet und getragen wurde –
bis zuletzt.
Ingeborg Pistohl
AB-05-95
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Mechthild Merfeld erhielt am
4. Oktober 2005 das Bundesverdienstkreuz für ihr ehrenamtliches Engagement im Bereich der
Jugendarbeit und -bildung sowie
der politischen Bildungsarbeit.
Die Auszeichnung wurde ihr von
Bundespräsident Horst Köhler im
Rahmen einer Feier in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg verliehen.
AB-05-96

Günther Vieser, der zuletzt die
Koordinationsstelle Weiterbildung des Hessischen Kultusministeriums leitete, geht Mitte Oktober in den Ruhestand. Er leitete
in seiner letzten Funktion auch
die Geschäftsstelle des Landeskuratoriums für Weiterbildung in
Hessen. Günther Vieser war Dozent und später Leiter der Hessischen Erwachsenenbildungsstätte Falkenstein, die vor einigen
Jahren geschlossen wurde. Er
war von 1989 bis 1993 Mitglied
des Vorstands des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten und
in dieser Zeit Vorsitzender der
Kommission Bildungspolitik und
außerschulische Bildung sowie
Herausgeber der „Außerschulischen Bildung“ von 1990 bis
1993.
AB-05-97

Dr. Ralph Bergold, der die Geschäftsführung der Katholischen

© Presse- und Informationsamt der Bundesregierung/Bernd Kühler

Mechthild Merfeld mit Bundespräsident Köhler und Frau Köhler

Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung innehatte,
ist seit 1. Oktober 2005 Direktor
des Katholisch-Sozialen Instituts
der Erzdiözese Köln in Bad
Honnef. Sein Nachfolger bei
der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung wird Markus Tolksdorf.
AB-05-98

Prof. Dr. Walter Kröll, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft,
der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands, übergab am 1. September 2005 sein

Amt an Prof. Dr. Jürgen
Mlynek.
AB-05-99

Manfred Kremer wurde neuer
Präsident des Bundesinstituts für
Berufsbildung. Er folgte Prof. Dr.
Helmut Pütz, der Ende Juni in
den Ruhestand ging. Sein ständiger Vertreter und Leiter des
Forschungsbereichs wurde am
1. September 2005 Prof. Dr.
Reinhold Weiß, der bislang
beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln tätig war.
AB-05-100
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Siegfried Frech/Josef Schmid:
Sozialstaat. Reform, Umbau,
Abbau? – Schwalbach/Ts. 2004,
Wochenschau-Verlag,
191 Seiten
Mit der Ankündigung der Bundesregierung, mittels der Agenda
2010 den jahrzehntelangen Reformstau aufzulösen, drängte eine Fülle sozialpolitischer Publikationen auf den Markt. Hier reiht
sich auch dieser neun Beiträge
umfassende Sammelband ein.
Ihre Verfasser kommen sämtlich
aus dem universitären Bereich,
unter ihnen als einzige Frau eine
promovierte Volkswirtschaftlerin.
Die meisten der Autoren sind Politikwissenschaftler, Soziologen
oder Volkswirte. Ein Sozialethiker ist – leider – nicht vertreten.
Die durchaus als wissenschaftlich
anzusehenden Beiträge sind teilweise mit Tabellen und fast durchgängig mit ausführlichen Literaturverzeichnissen versehen.
Es werden so ziemlich alle Aspekte behandelt, die gegenwärtig
die Diskussion um unser sozialstaatliches System bestimmen:
Agenda 2010 (K.-B. Roy), Arbeitsmarkt (W. Merkel), Altersicherung
(M. Eckardt) sowie die Ursachen
der Krise und Reformvorschläge:
Flexibilisierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes, Lockerung des Kündigungsschutzes,
Akzentuierung von Bildung und
Ausbildung, der Einfluss der Globalisierung, Bürgerversicherung,
Hartz IV, das Problem der Übertragbarkeit ausländischer Sozialmodelle. Wer die gegenwärtigen
sozialpolitischen Debatten aufmerksam verfolgt, wird bezüglich
der besprochenen Reformansätze wenig Neues erfahren, wohl
aber seine Kenntnis vertiefen
können. Zudem wiederholt sich
vieles, was sich bei dem eng umrissenen Thema dieses Sammelbandes wohl kaum vermeiden
ließ. Einer direkten „Verwertung“ im Rahmen politischer Bil-
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dung entziehen sich die Beiträge
jedoch weitgehend. Sie bedürften dazu eines Umsetzungsprozesses, der nicht nur die sprachliche Vermittlung betrifft. Die
sozialpolitischen Aussagen müssten vielmehr ihre „Fragwürdigkeit“ zurückgewinnen, um den
für die politische Bildung unabdingbaren Diskussionsraum eines
Für und Wider zu schaffen.
Auf zwei Beiträge soll im Folgenden näher eingegangen werden:
auf die geschichtliche Entwicklung des deutschen Sozialstaates
von Lutz Leisering sowie auf die
sich aufgrund der Krise und der
Reformen herausbildenden neuen
„Spannungs- und Konfliktlinien“,
denen der Politikwissenschaftler
Frank Nullmeier nachgeht.
Leisering ruft einige sozialpolitische Grundeinsichten in Erinnerung: dass unser Sozialstaat
im Grundgesetz verankert ist
(Art. 20.1) und daher nicht zur
Disposition steht; dass unser Sozialstaat seit Gründung der Bundesrepublik eine ganze Reihe von
Veränderungen erfahren hat, so
dass die gegenwärtige Situation
nicht so neu ist, wie sie manchem
erscheinen mag; dass sich unser
Sozialmodell – im Unterschied zu
anderen Ländern – primär an sozialer Sicherheit und weniger an
sozialer Gleichheit orientiert.
Wenngleich die Sozialstaatlichkeit der Bundesrepublik verfassungsmäßig abgesichert ist, so
biete diese „Sozialstaatklausel“
für die konkrete Ausgestaltung
doch einen großen Spielraum.
Mit ihr sei lediglich das „Staatsziel“ festgelegt. (S. 10) Leisering
verweist auf den frühen Konflikt
zwischen Adenauer und Erhard.
Letzterer habe mit der Sozialen
Marktwirtschaft das Konzept eines „Volkskapitalismus“ vertreten, das „Soziale“ folglich „im
Wirtschaftsprozess selbst“ verortet: „In der Steigerung von Ein-

kommen, Konsum und Vermögen für breite Schichten, zu fördern durch ‚marktkonforme‘ ordnungspolitische Maßnahmen wie
Wettbewerbs- und Währungspolitik.“ Somit sei die Soziale Marktwirtschaft kein Element eines
„Wohlfahrtsstaates“, den Erhard
im Übrigen abgelehnt habe. (S. 14)
Durch die von Adenauer durchgesetzte Rentenreform habe dann
die Soziale Marktwirtschaft eine
sozialstaatliche Deutung erhalten. Mit ihr wäre die Wende zu
einem „Sozialversicherungsstaat“
mit der Trias „Versorgung, (Sozial)Versicherung, Fürsorge“ (S. 14)
vollzogen worden, der sich „fast
drei Jahrzehnte als tragfähig erweisen sollte.“ (S. 15)
Leisering zeichnet die Entwicklung
des „Sozialversicherungsstaates“
Bundesrepublik nach, beginnend
mit seiner „Konstitution“ (19491966), über seine „Weiterentwicklung und Modernisierung“ (19661975) sowie seine „Bedrängnis“
(1975-1995) bis zu der sich in den
folgenden Jahren verschärfenden „Krise“. Er begrüßt zwar die
inzwischen eingeleiteten Reformschritte, hält sie aber für unzureichend. Es frage sich, „ob das
alte Erfolgsprinzip des deutschen
Nachkriegssozialstaates, der evolutionäre Wandel seiner Institutionen, noch reicht, oder ob
systemische Brüche und Neuanfänge nötig sind.“ (S. 35) Der
Autor sieht einen sich verschärfenden Konflikt zwischen den
Bewahrern des Sozialstaates und
seinen „mit mächtigen Interessen
der Finanzindustrie“ verbundenen Kritikern. (S. 35) Dennoch
hält er den Sozialstaat für kein
„Auslaufmodell“. Er plädiert für
„einen neuen Wohlfahrtsmix“, für
„eine Neubestimmung der Relation zwischen Staat, Markt, Familie
und intermediären Arrangements,
ohne dass die grundsätzliche Pluralität einer Mix-Society oder einer gemischten Sozialverfassung
aufzugeben wäre.“ (S. 36)
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Damit ist auch der in Frageform
gehaltene Untertitel des Sammelbandes beantwortet. Kein „Abbau“, sondern ein von Reformen
begleiteter „Umbau“ des Sozialstaates finde derzeit statt, eine
für diesen Sammelband durchgängig geltende Auffassung.
Ob sie aber von den etwa durch
Hartz IV Betroffenen geteilt wird,
steht auf einem anderen Blatt.
Immerhin kommen die sich verschärfenden sozialen Spannungen und Konflikte zur Sprache.
Ihnen geht Frank Nullmeier nach.
Eine Frontlinie würden jene Gruppen bilden, „die einen wesentlichen Teil ihres Einkommens aus
den sozialen Sicherungssystemen
als Sozialtransfer beziehen.“ Zu
ihnen gehörten auch die von den
Sicherungssystemen indirekt abhängigen „Dienstleister (z. B. im
Gesundheitswesen)“. Ihnen stünden die im privaten Sektor Beschäftigten gegenüber. (S. 48f)
Nullmeier schränkt dann aber
diese Frontbildung durch den
Hinweis ein, die direkt „transferabhängige Gruppe“ könne als
„politische Größe“ mehr oder
weniger vernachlässigt werden.
Der Grund: Dieser „Teil der Bevölkerung“ falle als „Produzent“
wie als „Konsument“ aus dem
Wirtschaftsprozess heraus und
werde „nicht mehr gebraucht“.
Folglich müsse man auf seine „Integration und Beteiligung“ keinen sonderlichen Wert legen.
(S. 48f) Nullmeier weiß sehr wohl
um den Zynismus einer solchen
„Exklusion“, befürwortet sie auch
nicht, belässt es aber bei diesem
Befund. Zumal an diesem Punkt
wird das bedauerliche Fehlen
eines sozialethischen Beitrags
deutlich. Ein letztlich dem Primat
der Ökonomie unterworfenes Verständnis des Sozialstaates dürfte
kaum der Intention der Väter
und Mütter der „Sozialstaatsklausel“ des Grundgesetzes entsprochen haben. Zwar kommen

in diesem Band hier und dort einzelne Grundwerte, zumal die Gerechtigkeit, zur Sprache, doch
fehlt es an einer eigenen sozialethischen Thematisierung, die
eine solche „Exklusion“ von den
Grundwerten der Freiheit, der
Gerechtigkeit und der Solidarität
einer scharfen Kritik unterziehen
würde.
Nullmeier stellt noch weitere Konfliktlinien fest: So sehe sich „eine
frauen- und geschlechtspolitische
Richtung“ einer Politik gegenüber, die angesichts der drastisch
sinkenden Kinderzahlen eine stärkere Förderung der Familien fordere. Hinzu kämen die durch den
Ausländeranteil bedingten ethnischen Konflikte sowie der immer
noch bestehende Ost-West-Gegensatz, der allerdings „durch
Kompromisse zwischen den Parteien und innerhalb der Parteien“
als beherrschbar erscheine. Den
viel diskutierten „Generationskonflikt“ versteht Nullmeier als
„Ökonomiekonflikt“, weil Jung
und Alt in ihren Werten übereinstimmten. Das Fazit des Autors:
„Die integrative Funktion der Sozialpolitik selbst steht zur Debatte
– und damit die Möglichkeit einer
weit konfliktbetonteren Gesellschaft, einer Gesellschaft mit intensiveren sozialen Ungleichheiten und größeren politischen
Spannungen.“ (S. 56)
Auch K.-B. Roy kommt in seinem
Beitrag „Sozialstaat im Wandel –
SPD in der Krise?“ zu einem ähnlichen Ergebnis. Er befürchtet,
die auch bei der Regierungspartei zu beobachtende Tendenz zu
einer stärkeren individuellen Verantwortung könne „wirkungspolitisch Freibriefe für eine Entstaatlichung“ bedeuten. „Verliert
die sozialstaatliche Politik dies
aus dem Blick, mag sie möglicherweise für die sozial etablierten
Arbeitsplatzbesitzer eine Abgabenstabilisierung erwirken. Der
Anspruch sozialer Inklusion als

Bauprinzip der bundesdeutschen
Demokratie und die politischen
Ziele möglichst umfassender sozialer Teilhabechancen bleiben
dann jedoch außen vor, auch und
gerade in der SPD.“ (S. 97) Man
könnte dies noch deutlicher formulieren: Eine solche Entwicklung
kann die ohnehin vorherrschende Politikverdrossenheit in einer
den Bestand unserer Demokratie
gefährdenden Weise steigern.
Hoffentlich übersehen unsere Politiker derlei Alarmsignale nicht
leichtfertig.
Theo Mechtenberg

Christoph Butterwegge/
Michael Klundt/Matthias Zeng:
Kinderarmut in Ost- und
Westdeutschland – Wiesbaden
2005, VS – Verlag für Sozialwissenschaften, 334 Seiten
An Armutsforschung und -berichten herrscht derzeit kein Mangel,
mit Zahlen und Daten wird man
reichlich versorgt. Ob das einen
großen Aufklärungswert besitzt,
darf bezweifelt werden, und zwar
vor allem, wenn in der betreffenden Sozialforschung, wie Butterwegge/Klundt/Zeng in ihrer
neuen Studie monieren, ein individualisierender Blickwinkel vorherrscht. Armut erscheint dann –
ausgeführt etwa im „Lebenslagen-Konzept“ oder in der „dynamischen Armutsforschung“ – als
(temporäres) Bewältigungsdefizit
der Einzelnen gegenüber allgemeinen Lebensrisiken, mit denen
man es in der modernen Zivilisation zu tun hat. So wird das ausgelöscht, womit die wissenschaftliche Karriere der Soziologie im
19. Jahrhundert einmal begann:
dass mit der „sozialen Frage“ ein
objektiver gesellschaftlicher Tatbestand gemeint ist.
An dessen Stelle tritt ein multiperspektivisches Wahrnehmungsproblem – der Betroffenen wie

357

INFORMATIONEN

der Forscher selbst –, das alles relativiert und dann folgerichtig
zum internationalen Vergleich
führt, der mit seinem Blick auf die
Not der Dritten Welt die hiesige
Not vollends zum Verschwinden
bringt. Meisterhaft vorgeführt
wurde dies in der FAZ-Rezension
(16.09.04) zur großen, international angelegten Armutsstudie von
Butterwegge u. a. (Armut und
Kindheit, 2003). Der Rezensent
der FAZ weist auf den passenden
Bezugspunkt hin – neben der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945ff
die Situation der Entwicklungsländer –, und schon ist das Problem gelöst: „Verglichen damit
leiden Kinder, die nach den Maßstäben westeuropäischer Wohlstandsgesellschaften als arm gelten, keinerlei Not.“ Dabei leistet
sich diese Rezension den Zynismus,
sogar bei den Straßenkindern der
Dritten Welt noch zwischen armen
und wohlhabenden zu unterscheiden. Man sieht: Selbst im absoluten Elend gibt es Unterschiede, die dieses unter Umständen
wieder als Idylle erscheinen lassen. Angesichts des Tsunami von
Weihnachten 2004 wurde dies ja
weltweit vorgeführt – dass noch
die elendeste Bambushütte ein
Glücksfall ist im Vergleich zu der
Perspektive, von der Flut hinweg
gespült zu werden…
Gegen solche Trends einer apologetischen Sozialforschung nehmen Butterwegge, Politik-Professor an der Universität Köln, und
seine Mitarbeiter entschieden
Stellung. Die neue Studie ist dabei weniger wegen ihres empirischen Teils, für den Klundt und
Zeng verantwortlich zeichnen,
von Bedeutung. Dieser basiert
auf einer (nicht-repräsentativen)
Schülerbefragung in Köln und Erfurt, die eigentlich nur das – allerdings bemerkenswerte – Faktum
bestätigt, dass Pädagogen immer
noch dazu tendieren, Armut zu
verdrängen und deren Erscheinungsformen als individuelles
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Fehlverhalten von Kindern zu
interpretieren. Im Übrigen belegt
dieser Teil, dass es möglich, wenn
auch mit (forschungspraktischen)
Schwierigkeiten verbunden ist,
den von den drei Sozialwissenschaftlern gewählten Ansatz einer dualen Armutsforschung, der
quantitative und qualitative Erhebungsmethoden verbindet,
auf das konkrete Material in Ost
und West anzuwenden.
Der duale Ansatz will Gesellschaftskritik mit anspruchsvoller
Empirie verbinden, das nationale
Problem im Zusammenhang der
Weltmarktdynamik betrachten,
beim Armutsbegriff über den engen Rahmen der Arbeitslosenoder Sozialhilfestatistik hinausgehen und sozialpolitische wie
subjektorientierte Handlungsperspektiven erschließen. Die gesellschaftstheoretischen und sozialpolitischen Zusammenhänge
werden in dem Band von Butterwegge abgehandelt, der damit
auch seine kritischen Statements
zum Globalisierungs-Diskurs fortschreibt. Seine Grundthese lautet: „(Kinder-)Armut ist nicht nur
praktisch in der ganzen Welt verbreitet, sondern wurzelt auch in
den Bewegungsgesetzen einer
globalisierten Ökonomie. Sie lässt
sich letztlich auf eine ungerechte
Weltwirtschaftsordnung zurückführen, wo der Neoliberalismus
die Arbeits- bzw. Lebensbedingungen der Menschen und die
Sozialstruktur der Gesellschaften
tief greifend verändert.“
Deshalb zielen die Handlungsvorschläge letztlich auch auf „eine
grundlegende Umgestaltung der
Gesellschaft“, wobei Butterwegge
unterhalb einer solchen Umgestaltung eine Reihe von Möglichkeiten sieht, alternative Politikkonzepte von der Arbeitsmarktbis zur Jugendpolitik auf den Weg
zu bringen. Speziell diskutiert er
das Konzept einer um gerechten
Ausgleich bemühten und meist

an der Normal-, d. h. Ernährerfamilie orientierten Familienpolitik, die sich traditionellerweise
als erste Adresse versteht, wenn
es um die zunehmende Kinderarmut geht. Butterwegge setzt
dem eine am Kindeswohl orientierte Politik entgegen, die sich
auf die soziale Notlage bezieht:
„Eine zeitgemäße Sozialpolitik
hat sich nicht ‚der Familie‘ als solcher zuzuwenden, sondern jenen
Familienmitgliedern, die unfähig
sind, ihren Lebensunterhalt ohne
fremde Hilfe selbstständig zu bestreiten.“
Die Publikation bezieht sich etwas unentschieden auf problematische Punkte der neueren Armutsdiskussion, die hier noch kurz
angesprochen werden sollen:
■

„Armut heißt mehr, als wenig
Geld zu haben.“ Dieser Satz
Butterwegges ist doppeldeutig. Einleuchtend ist er insofern, als Geldmangel einiges
nach sich zieht (was die betreffende Forschung dann im
Einzelnen eruiert) und sich
nicht im schwachen Bild erschöpft, das der Kontostand
abgibt. Zugleich klingt hier eine Konstruktion an, die Armut
– jenseits des objektiven Tatbestandes, dass man vom
gesellschaftlichen Reichtum
ausgeschlossen ist – als eine
unerforschte, tiefer liegende
Lebensproblematik stilisiert.
Dies wird noch einmal gesteigert, wenn die Wissenschaft
eine Eigenständigkeit der Kinderarmut reklamiert: Die soziale Lage ist dann nicht mehr
das Bestimmende, sondern die
Frage, welche Subjekte (Frauen, Alte, Kinder…) sich in ihr
befinden. Klundt und Zeng
schließen sich z. B. einer Kritik
an der bisherigen Armutsforschung an, dass sie „Kinder
kaum als eigenständige Subjekte in ihrer spezifischen Betroffenheit in den Blick ge-
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nommen“ habe. Auf diese
Weise wird eine soziale Problematik eher verrätselt als einer Erklärung zugeführt.
■

■

Die Konzentration aufs Empirische, die die moderne Armutsforschung auszeichnet,
machen Butterwegge und Co.
einerseits mit, obwohl sie andererseits dafür eintreten, dass
Ursachenklärung und Überprüfung der landläufigen Urteile die zentrale Aufgabe der
wissenschaftlichen Arbeit sind.
Der vorherrschende Empirismus freilich hat wenig an Aufklärung zu bieten. Die prekäre
Einkommenssituation, die aus
der Sozialstatistik im Groben
bekannt ist, erscheint hier als
nicht-signifikanter sozialer Tatbestand; er ist nur Ausgangspunkt für weitere Erkenntnis-Bemühungen, die dann
Aufschluss über die Lage bringen sollen. Zudem findet mit
den gängigen Entscheidungen
über die Erhebungsmethode –
Bezugnahme auf Sozialhilfeoder Einkommens-Statistiken –
eine Zurichtung des Gegenstandes derart statt, dass die
Normalität der Lohnarbeit als
Problemfall ausgegrenzt und
unterhalb des Normalniveaus
der eigentliche UntersuchungsSektor identifiziert, d. h. qua
definitorischer Setzung abgeteilt wird. Der wird dann entsprechend der Festsetzung
(quantitativ) abgemessen oder
(qualitativ) bebildert.
Stattdessen könnte man einmal der Frage nachgehen, ob
nicht angesichts des immensen
Reichtums der hiesigen Gesellschaft, ihrer weltmeisterlichen
ökonomischen Leistungen und
Potenziale, die normale abhängige Beschäftigung samt
ihren neuesten Lohnkürzungen, Leistungssteigerungen,
Arbeitszeitverlängerungen
etc. eine äußerst bescheidene

Existenz darstellt – die gerade
die Kennzeichnung „arm“
verdiente. Nominell spielt der
Gedanke, dass es auf die Verhältnisbestimmung von ökonomischen Potenzen und
gesellschaftlicher Teilhabe ankommt, für die offiziellen „Armuts- und Reichtumsberichte“
der Bundesregierung eine
wichtige Rolle. Doch führt der
Bezug auf dieses Verhältnis
nur wieder dazu, die Abweichungen vom Ideal der Verteilungsgerechtigkeit in der
beruflichen und EinkommensHierarchie zu konstatieren –
und dann die extremen Erscheinungen am Rand zu thematisieren. Die Fixierung auf
‚Randerscheinungen‘ machen
auch Butterwegge und Co. mit,
obwohl sie eigentlich auf ein
strukturelles Problem der Weltmarktdynamik hinaus wollen.
Dies sind Gesichtspunkte für eine
weiterführende Auseinandersetzung, die an den aufgeworfenen
Fragen anzusetzen hätte. Unabhängig davon liegt mit Butterwegges Ausführungen zum Neoliberalismus und zu den einzelnen
sozialpolitischen Feldern gerade
auch für die Bildungsarbeit ein
instruktiver Problemaufriss vor.
Besonders die gesellschaftstheoretischen Teile der neuen Veröffentlichung bieten mit ihrer problemorientierten und sachhaltigen
Herangehensweise einen guten
Einstieg in die aktuelle Diskussion
über Armut und Reichtum.
Johannes Schillo

Otfried Höffe: Wirtschaftsbürger Staatsbürger Weltbürger.
Politische Ethik im Zeitalter
der Globalisierung – München
2004, Verlag C. H. Beck,
309 Seiten
Bei dem vorliegenden Band des
Tübinger Philosophen Otfried

Höffe handelt es sich um eine
Fortschreibung seines 2002 erschienenen Werkes „Demokratie
im Zeitalter der Globalisierung“.
Hatte er sich dort vornehmlich
mit den Institutionen befasst, so
wendet er sich nunmehr den Bürgern als den Akteuren zu, denn
sie sind es, welche die Institutionen tragen und mit Leben erfüllen. Und sie tun dies auf dreifache Weise: durch das bürgerliche
Engagement des „Citoyen“, also
in der politischen Rolle des
Staatsbürgers; als „Bourgeois“,
wobei Höffe unter diesem von
ihm durchaus positiv verstandenen Begriff den produzierenden
bzw. konsumierenden Wirtschaftsbürger versteht; schließlich angesichts der globalen Herausforderungen als „Cosmopolite“, also
als Weltbürger. Der Autor zeigt
zudem, dass sich diese drei Erscheinungsformen des Bürgers
nicht gegenseitig ausschließen,
sondern sich ergänzen.
Die Gliederung des Stoffes folgt
dieser dreifachen Rollenzuschreibung. Nach einer Einleitung behandelt der Autor im ersten
Kapitel den Wirtschaftsbürger
(S. 17-77). Zur Sprache kommen
die Arbeit unter dem Aspekt der
Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung, das Ethos des
Unternehmers sowie die soziale
Gerechtigkeit und die soziale
Vergütung. Das zweite Kapitel
gilt dem Staatsbürger (S. 79-147).
In den Unterabschnitten geht es
um Bürgersinn, Bürgerbeteiligung, Toleranz, Ehre sowie um
die für ein demokratisches Bildungswesen unverzichtbaren
Grundwerte. Das dritte, umfangreichste Kapitel ist dem Weltbürger gewidmet (S. 149-253). Ausgehend von der Problematik
eines Zusammenlebens der Weltkulturen untersucht Höffe unsere
westlichen Werte auf ihre Universalität und fordert diese zugleich
ein. Er wendet sich gegen jede
Form von Hegemonie, kritisiert
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die Praxis gegenwärtiger Entwicklungspolitik und beschreibt
die verschiedenen Gesichter der
Natur als Grundlage globaler
Ökologie. In einem angefügten
vierten Kapitel geht er kurz auf
die Bedeutung der Geisteswissenschaften im Rahmen einer politischen Ethik ein (S. 255-275). Ein
umfassendes Literaturverzeichnis
sowie ein Personen- und Sachregister beschließen den Band.
Methodisch geht Höffe in der
Weise vor, dass er die von ihm behandelten Sachverhalte von einem anthropologischen Ansatz
her philosophiegeschichtlich entfaltet. Als ausgewiesener Kenner
des Aristoteles sowie der Schriften Kants zentrieren sich seine
Überlegungen vor allem um diese beiden Philosophen. Auf diesem Hintergrund bespricht er sodann die heute aktuellen Fragen.
Das erste Kapitel liest sich über
weite Strecken wie eine Ehrenrettung des „Bourgeois“. Nach
Höffe gehört er nicht nur dem
Reich der Notwendigkeit, sondern gleichfalls dem Reich der
Freiheit an. Seine Funktion beschränke sich nicht auf die eines
bloßen Konsumenten oder Produzenten. Höffe konstatiert beim
Wirtschaftsbürger vielmehr einen
gleichsam moralischen Mehrwert. So fordert er etwa – in
Analogie zu den Medizinern –
gleichfalls für Manager einen
hippokratischen Eid.
Wenngleich der Tübinger Philosoph der Arbeit unter dem Aspekt
der Selbstverwirklichung und des
Selbstwertgefühls eine anthropologisch hohe Bedeutung beimisst,
so versteht er das Recht auf Arbeit dennoch nicht „als ein einklagbares Individualrecht, sondern als Aufgabe der Politik, zu
einem Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtsklima beizutragen, das das
Erhalten und Entstehen von Arbeitsplätzen statt deren ‚Wegra-
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tionalisierung‘ begünstigt (...)
und das die Bereitschaft zu arbeiten fördert.“ (S. 26f) Um diesem
politischen Ziel möglichst nahe
zu kommen, empfiehlt er den
Abbau von Regulierungen und
Lohnnebenkosten. Er sieht darin
geradezu ein Gebot der Gerechtigkeit, weil das bisherige System
die Arbeitsplatzbesitzer gegenüber den Arbeitsplatzsuchenden
stark begünstige. Gleichfalls sei
es ein Verstoß gegen die Gerechtigkeit, wenn der Abstand zwischen dem Niedriglohn und der
Sozialhilfe gegen Null tendiere
und der Sozialhilfeempfänger
zu keinerlei Gegenleistung verpflichtet werde.
Das dem Staatsbürger gewidmete zweite Kapitel steht unter der
Prämisse, dass unsere liberale
Demokratie nicht schon durch ihre Institutionen, mögen sie noch
so vorzüglich sein, gesichert ist,
sondern darüber hinaus der Anerkennung durch die Bürger bedarf. Daher seien „Bürgertugenden“ wie Bürger-, Rechts- und
Gemeinsinn, Zivilcourage, Klugheit und Integrität notwendig.
Höffe spricht sich zudem für eine
Ausweitung der Bürgerbeteiligung aus. Er beklagt in diesem
Zusammenhang eine mit dem
Verlust an demokratischer Repräsentanz verbundene zunehmende Professionalisierung der Politik. Dem müsse, mehr als dies
bislang der Fall sei, durch Elemente einer direkten Demokratie entgegen gewirkt werden.
Sehr eingehend befasst sich Höffe mit der Toleranz, die er sowohl
von einer alles duldenden Gleichgültigkeit als auch von einer sich
jeder Entscheidung entziehenden
skeptischen Urteilsenthaltung
unterscheidet. Am Beispiel des
Streits um das muslimische Kopftuch spricht er sich mittels verschiedener Urteilsschritte gegen
eine radikale und für eine behutsame Problemlösung aus.

Bei dem im Zeichen des Weltbürgers stehenden dritten Kapitel
lautet die Ausgangsfrage: Wie
können die verschiedenen Kulturen friedlich zusammen leben?
Wie können sie koexistieren und
kooperieren? Dabei ist diese Frage keineswegs so neu, wie sie
manchem erscheinen mag. Höffe
verweist auf die geschichtlichen
Vorbilder des Irokesenbundes und
des römischen ius gentium. Beides
seien Versuche gewesen, in einer
zwar partiellen, aber für global
gehaltenen Welt unterschiedliche
Kulturen in eine umfassende
Rechtsordnung einzubinden. Analog dazu sei heute die Verwirklichung einer „Weltrepublik“ zu erwägen. Als mögliche Kriterien
nennt Höffe Rechtscharakter, Subsidiarität, eine föderale Struktur,
Gleichberechtigung der Kulturen
sowie eine die Eigenständigkeit
der Religionen garantierende Säkularität. Natürlich weiß er sehr
wohl, dass der Entstehungsprozess einer Weltrepublik nicht
spannungsfrei verläuft. Er beschreibt und untersucht denn
auch einzelne Konfliktfelder. Dabei widerspricht er Huntingtons
These eines unausweichlichen
Kampfes der Kulturen: „Der heute global entscheidende Konflikt
findet nicht zwischen dem Westen
und dem Nichtwesten, auch nicht
zwischen säkularisierten und religiös geprägten Kulturen statt,
wohl aber zwischen Gruppen und
Gesellschaften, die sich der normativen Modernisierung aussetzen, und denen, die sich ihr versperren.“ (S. 179) Huntington
wäre nur dann zuzustimmen,
wenn die westlichen Werte rein
westlich wären und ihnen keine
Universalität zukäme. Dann und
nur dann müssten sie von anderen
„als kulturelle und religiöse Bedrohung, sogar Unterdrückung“,
wahrgenommen werden. (S. 172)
Dies sei aber nicht der Fall, weil
der „westliche“ Wert der Gerechtigkeit die Gleichberechtigung
der Kulturen impliziere.
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Aber wie steht es in der Praxis um
die Gleichberechtigung der Kulturen? Höffe setzt sich zur Beantwortung dieser Frage intensiv sowohl mit dem die Koexistenz der
Kulturen gefährdenden Hegemonieanspruch der USA als auch mit
dem islamistischen Fundamentalismus auseinander. Was den letzteren betrifft, so zeigt sich der
Autor überzeugt, dass sich der
Islam bei einer „bescheidenden
Säkularisierung“ ohne religiösen
Substanzverlust aus der „Verquickung mit Staat und Gesellschaft“ lösen kann. (S. 180) Wenngleich diese Voraussetzung für
die Türkei zutrifft, so spricht sich
Höffe doch wegen anderer Defizite gegen eine Aufnahme der
Türkei in die Europäische Union
aus. Zumindest dürfe Europa
„kein Signal senden, das schon
heute einen so gut wie irreversiblen Beitrittsprozess in Gang
setzt.“ (S. 189) Er regt seinerseits
die Bildung einer Union der Turkvölker an, zu der die Türkei die
Initiative ergreifen und mit der
EU in einer privilegierten Beziehung stehen könnte.
Äußerst kritisch beurteilt der Tübinger Philosoph die „Kollektivhegemonie“ Sicherheitsrat sowie
die „Individualhegemonie“ USA.
In den Ständigen Mitgliedern des
Sicherheitsrates sieht er die „Feudalherren von heute“, die zu „einer Politik der Gleichheit“ nicht
bereit seien und die nicht einmal
die „Förderung der Menschenrechte“ sonderlich ernst nehmen,
wenn ihre eigenen Interessen dadurch tangiert würden. (S. 197)
Dieser Missstand werde durch die
„Individualhegemonie“ USA noch
um etliches verschärft. Diese maße sich an, sich über Rechtsprinzipien hinwegzusetzen, um „bei
schwindendem Gewicht der Vereinten Nationen eine Pax Americana, eine Weltrechtsordnung
von Amerikas Gnaden, durchzusetzen.“ (S. 199) Der Irakkrieg, auf
den Höffe ausführlich eingeht,

sei hier nur eines von vielen Beispielen.
In diesem Zusammenhang spricht
Höffe der Europäischen Union als
einer Einheit „im großregionalen
Maßstab“ eine Vorbildfunktion
zu. Und dies sowohl in Bezug auf
die UNO als auch bezüglich der
Hegemoniemacht USA. Für eine
notwendige, doch bislang stets
blockierte Reform der UNO könnte die Stimmengewichtung in der
EU beispielhaft sein. Es sei nämlich ein Unding, dass in der UNO
„Zwergstaaten dasselbe Gewicht
wie Mittel-, selbst Großstaaten“
besäßen. Es lasse sich „schwerlich
rechtfertigen, dass die Gesamtheit der Zwergstaaten, ein halbes
Prozent der Weltbevölkerung,
über mehr als 25 % der Stimmen
verfügt.“ (S. 198) Mit anderen
kontinentalen Zusammenschlüssen könnte die Europäische Union
zudem zur Hegemonie der USA
ein Gegengewicht bilden, und
dies auch zum Nutzen der Vereinigten Staaten.
Unter der Überschrift „Nothilfe
als Notlösung“ befasst sich Höffe
zudem mit der humanitären Intervention, die er unter bestimmten Auflagen für gerechtfertigt
hält, die aber im Kosovo nur bedingt, im Irakkrieg gar nicht erfüllt worden seien. Was den Irakkrieg betrifft, so sei dieser nicht
einmal als Präventivkrieg zu legitimieren. In eigenen Unterkapiteln kommen zudem die Entwicklungspolitik sowie der globale
Umweltschutz zur Sprache.
Ein Plädoyer für die Geisteswissenschaften, die im Rahmen einer politischen Ethik, wenn überhaupt, für gewöhnlich nur am
Rande behandelt werden, beschließt den Band. Höffe vertritt
die These, „dass die ,liberal studies‘ für demokratische Gemeinwesen, darüber hinaus für die
globale Welt unverzichtbar sind.“
(S. 256) Dies u. a. als Gegenge-

wicht zur „zunehmend von einer
BWL-Mentalität geprägten Politik“. (S. 261) Einschränkend vermerkt Höffe allerdings, keine
Geisteswissenschaft könne für
sich in Anspruch nehmen, „die
Sinn- und Orientierungsfragen zu
beantworten“, geschweige denn,
„für die Antwort exklusiv zuständig zu sein.“ Aber sie könnten
sehr wohl „zu einer methodischen Auseinandersetzung“ mit
derlei Fragen verhelfen. (S. 275)
Dass die Geisteswissenschaften
dies vermögen, dafür liefert der
vorliegende Band den Beweis.
Theo Mechtenberg

Ulrich Klemm: Lernen für die
Eine Welt. Globalisierung Regionalisierung Bürgergesellschaft. Orientierungen und
Herausforderungen für die
Erwachsenenbildung – NeuUlm 2005, AG SPAK Bücher,
104 Seiten
Der Diplom-Pädagoge und Erwachsenenbildner Ulrich Klemm
hat hier einen schmalen Band vorgelegt, in dem er aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen am Beispiel der drei zentralen
Prozesse Globalisierung, Regionalisierung und Bürgergesellschaft
ins Verhältnis zu einer als politisch verstandenen partizipatorischen Erwachsenenbildung (EB)
setzt. Dabei bleiben die Begriffe
Aufklärung und Emanzipation
grundlegende Wertvorstellungen
und Voraussetzungen für den Aufbau der einen (gerechten) Welt.
Im Einzelnen gliedert sich das
Buch in fünf Kapitel. Nach einer
kurzen Einleitung, in der der Autor ausführlich auf das von den
Mitgliedern des „Club of Rome“
beschriebene „menschliche Dilemma“ als „Lernkrise“ verweist,
erläutert Klemm zunächst, warum sich die EB im grundlegenden Umbruch befindet. Dabei
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konstatiert er, dass man es einerseits mit fortschreitenden Deregulierungen (Rückzug des Staates), mit Privatisierung und
Kommerzialisierung zu tun habe,
andererseits hebt er hervor, dass
im Kontext solcher pädagogischen Begriffe wie „Lebenslanges
Lernen“, „Selbstgesteuertes Lernen“ und „Informelles Lernen“
neue Lernkulturen prognostiziert
und propagiert werden. Die EB
habe ihre Funktion als „kritische
Instanz“ verloren und sei zum
„Steigbügelhalter“ aktueller Modernisierungsprozesse geworden.
(S. 18) Gleichzeitig werde sie aber
auch als „Hoffnungsträger“ für
einen gesellschaftlichen Wandel
betrachtet, wobei internationale
Konzepte eines lebenslangen,
selbstbestimmten und globalen
Lernens propagiert würden.
Aus den Herausforderungen an
die Bürger-, die Lern- und Wissens- sowie die Nachhaltigkeitsgesellschaft ergeben sich deshalb
folgende Erwartungen an eine
neue Lernkultur:
■

Die Bürgergesellschaft versteht Lernen als soziales und
partizipatorisches Instrument

■

Die Lern- und Wissensgesellschaft fordert ein lebenslanges und selbstgesteuertes
Lernen

■

Die Nachhaltigkeitsgesellschaft
stellt Lernen als antizipatorisches Instrument in den Vordergrund (S. 26).

In der EB sei derzeit allerdings
„Ertrag statt Aufklärung“ gefragt,
Aufklärung und Bildung seien
durch die Werte eines liberalen
Kapitalismus ersetzt worden. Für
die klassischen Einrichtungen der
EB (Volkshochschulen) bedeutet
dies unter anderem, dass nach
neuen und ökonomisch stärkeren
Zielgruppen gesucht werden
müsse. (S. 28)
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Die interkulturelle EB sei von der
Leitidee der „Einen Welt“ geprägt
und es habe einen Übergang von
der normativen und appellativen
Postulatspädagogik zu einer Alltagspädagogik gegeben, in der
es um die Lösung konkreter Probleme wie Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Gewalt gehe. Angesichts zunehmender Globalisierungsprozesse sei interkulturelles
Lernen allerdings auch zu einem
allgemeinen Bildungsprinzip in
der EB geworden.
Dabei stelle die in Rio der Janeiro
im Jahre 1992 von UNCED formulierte Agenda 21 ein zentrales
Dokument gerade in Hinsicht auf
die pädagogische Förderung der
Nachhaltigkeit dar. Die nachhaltige Entwicklung (sustainable
development) müsse gesellschaftsübergreifend, regional und partizipatorisch umgesetzt werden.
(S. 33)
Diese Agenda-Paradigmen führen
ebenfalls zu einer neuen Lernkultur, einer Agenda-Pädagogik, bei
der das Dozieren in den Hintergrund tritt und das Gestalten von
Lernumgebungen sowie die Moderation von Veranstaltungen
eine zunehmend größere Rolle
spielen. (S. 37) So betrachtet seien
Moderation und Partizipation
didaktische Prinzipien, während
das Ziel in Dialog und Konsensfindung bestehe. Die Pädagogik
entgrenze und entprofessionalisiere sich und werde damit auch
zusehends politisch. Dabei bedeute globales Lernen die Ermöglichung und Vernetzung der vier
Lernfelder „Lernen lernen“, „Lernen, zu handeln“, „Lernen, mit
anderen zu leben“, „Lernen für
das Leben“. (S. 43)
Die zweite große Herausforderung bilden Begriff und Praxis
der Regionalisierung und das
„Konzept der Region“. Vor dem
Hintergrund der Paradigmen
Globalisierung und Nachhaltig-

keit impliziert es die Suche nach
Heimat und Orientierung, die
Behauptung in einem globalen
Markt und den Versuch, lokal
handlungsfähig zu bleiben. Bildungspolitisch gehe es dabei um
die Ermöglichung von Bürgerbeteiligung, um Instrumente zu Moderation und Animation „endogener Potenziale“. Methodisch
und didaktisch sollen das Dorf,
die Kleinstadt oder die Region
zur Handlungsebene werden.
Gleichzeitig werde Lernen als
antizipatorischer und partizipatorischer Prozess verstanden, als
„alltägliche“ EB, bei der die klassische Komm-Struktur durch eine
Geh-Struktur ersetzt werden
müsse.
Für die aktuelle EB bringe die
„Lernende Region“ als Vernetzungsstruktur und Leitidee Veränderungsbedarf auf mehreren
Ebenen: Die Bildungs- und Förderungspolitik müsse einen ressortübergreifenden Charakter annehmen, unter den Trägern müsse
es zu strategischen Vernetzungen kommen, die Einrichtungen
sollten noch stärker zu lernenden Organisationen werden,
Programmstruktur und Planungshandeln sollten fachbereichsübergreifend organisiert werden.
Schließlich habe das Veranstaltungsmanagement gemeinwesenorientiert zu agieren. (S. 63)
Die sich seit den 90er Jahren in
der Bundesrepublik verstärkende
Diskussion über die Idee der Bürgergesellschaft stellt den Versuch
dar, repräsentative demokratische Strukturen durch Elemente
der direkten, plebiszitären Demokratie zu ergänzen. Bürgerschaftliches Engagement könne dabei
als spezifische Dimension von Ehrenamt, Selbsthilfe und Freiwilligkeit verstanden werden und
etabliere sich in einem „dritten
Sektor“ zwischen Markt und Staat.
Mit Recht betont der Autor in
diesem Kontext, dass dieses Non-
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Profit-Segment in den letzten
Jahren nicht nur eine wichtige
sozialpolitische Funktion entwickelt habe, sondern auch beschäftigungs- und wirtschaftspolitisch von Belang sei. (S. 71)
Für die bürgerschaftliche EB bedeute dies freilich einen gravierenden institutionellen Wandel.
Sowohl das „Schulungsmodell“
als auch das „Marktmodell“ eignen sich in dieser Hinsicht nur
wenig; beide Modelle müssten
zwangsläufig durch partizipatorisches Lernen sowie durch ein
„Selbstlernmodell“ ergänzt oder
ersetzt werden. Dabei solle die
Erwachsenenbildungseinrichtung
zu einem „Selbstlernzentrum“
werden, in dem der Pädagoge
die Funktion eines Bildungsberaters übernehmen sollte. Voraussetzung hierfür sei allerdings
eine hohe Motivation des Lernenden und eine intentionale
Zurückhaltung seitens der Bildungseinrichtung. (S. 75-76) Didaktisch bedeute dies, dass EB zu
aufsuchender Bildungsarbeit (alltägliche EB, dezentrale Stadteilarbeit, Lernen vor Ort, regionalorientierte, ländliche EB) mutiere.
Inhaltlich solle es in erster Linie
um Moderation und das Ermöglichen von Selbstlernprozessen
gehen. Dergestalt würden Einrichtungen der EB zu „Ermöglichungsorten“. Dies bedinge auch
eine Veränderung des Berufsbildes, denn der Erwachsenenbildner habe sich als „parteiischer
Lernberater“ zu verstehen. Im
Mittelpunkt stünden dann in
erster Linie Sozial- und Moderations-Qualifikationen.
Dem Autor ist klar, dass diese
Vorstellungen angesichts einer
massiven Ökonomisierung der
EB, der permanenten Diskussion
über Einsparungen, Evaluation
und Qualitätssicherung utopisch
anmuten, andererseits ist ihm uneingeschränkt beizupflichten,
wenn er in seinem Resümee die

berechtigte Frage nach Theorie
und Praxis von Demokratisierungsprozessen im Kontext einer emanzipatorischen und partizipatorischen EB stellt.
Angesichts einer sehr kontrovers
geführten Diskussion über die
Effizienz und Legitimität öffentlich bezuschusster EB stellt dieses
schmale, gut lesbare Bändchen
sicherlich eine willkommene Argumentations- und Orientierungshilfe für Erwachsenenbildner/innen aller Sparten dar.
Zbigniew Wilkiewicz

Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.):
Selbstständig lernen. Bildung
stärkt Zivilgesellschaft. Sechs
Empfehlungen der Bildungskommission der Heinrich-BöllStiftung – Weinheim/Basel
2004, Beltz Verlag, 239 Seiten
Wenn es stimmt, dass Bildung das
große politische Thema der nächsten Jahre wird, dann hat die
Heinrich-Böll-Stiftung mit ihren
2004 veröffentlichten sechs Empfehlungen „Selbstständig lernen.
Bildung stärkt Zivilgesellschaft“
gerade den richtigen Zeitpunkt
gewählt. Zwar ist es bei der
augenblicklichen politischen
Großwetterlage eher unwahrscheinlich, dass sich das bundes(länder)deutsche Bildungssystem
in Richtung Skandinavien, Niederlande oder Großbritannien
entwickelt, wie manche der sechzehn Autor/innen wohl hoffen.
Aber es stecken so viele Erkenntnisse und Anregungen in diesem
Buch, dass Bildungspolitiker/innen aller Couleur sich damit – eigentlich – inhaltlich auseinander
setzen müssten. Immerhin ist es
erklärtes Ziel dieser Veröffentlichung, „Diskursfähigkeit über
die gewohnten Lager hinaus zu
entwickeln.“ (S. 11). Zwar war die
Bildungskommission unter Leitung von Sybille Volkholz (ehem.

Bildungssenatorin Berlin) in der
Grundfarbe durchaus grün, aber
nicht nur der CDU-Querdenker
Warnfried Dettling oder der ExGEW-Chef Dieter Wunder brachten andere Farbtöne ins Spiel.
Die Wissenschaftler Jens Reich
oder Gerhard de Haan sollen nur
als Beispiele für unabhängiges
Denken erwähnt werden, für
viele andere in der Kommission
trifft das sicher in gleicher Weise
zu.
Die sechs Empfehlungen gehen
von zwei Grundvoraussetzungen
aus: der Entwicklung von der Industrie- zur Wissensgesellschaft
und der Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen. Gegen den
möglichen Vorwurf, neoliberales
Gedankengut bei den Grünen
einschleusen zu wollen, führen
die Autor/innen an, dass etwa die
bisherigen Strategien zur Herstellung von Chancengleichheit ihr
Ziel weit verfehlt haben. Gerade
nach den Ergebnissen von PISA
und anderen Studien ist es klar,
dass es so wie bisher nicht weiter
gehen kann. Deshalb heißt die
Parole: Für einen „Pragmatismus
neuer Prägung“, raus aus dem
„30-jährigen Stellungskrieg“.
(S. 14)
In der letzten Empfehlung – „Bildung und Migration“ – für die
sechs Mitglieder der AG Interkulturelle Bildung verantwortlich
sind, wird der Ansatz des Buches
besonders deutlich. „Die Empfehlung versucht (...) auf Fördermöglichkeiten hinzuweisen, die auch
ohne große Systemveränderungen möglich sind.“ (S. 230) Es
geht darum, auch die Kinder aus
Einwandererfamilien in die gemeinsame Ordnung zu integrieren, gleichzeitig aber auch Chancengleichheit zur individuellen
Entwicklung zu ermöglichen. Die
Grundannahme, dass Vielfalt als
positives Kapital einer Gesellschaft
zu gelten hat, wird nicht jeder
teilen wollen. Ein Blick auf die
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Dynamik von Einwanderungsländern lässt allerdings gerade die
Verfechter von Wirtschaftswachstum auf Diversität als Leitbild
schauen. Andernfalls wäre die
Bildung einer neuen Unterschicht
entlang ethnischer Grenzen zu
befürchten. Bei der Behandlung
dieses Themas wird aber auch
deutlich, wieviel sich – trotz allen
Pragmatismus‘ – in der deutschen
Bildungslandschaft ändern muss.
Dies wird in den vorherigen Empfehlungen im Einzelnen ausgeführt.
Die erste Empfehlung – „Bildungsfinanzierung in der Wissensgesellschaft“ – beginnt mit
der Frage, wie das Bildungssystem
der Zukunft zu finanzieren sei,
für eine Bildungsdiskussion eher
ungewöhnlich. Die öffentliche Finanzierung wird zwar als Fundament des Rechts auf Bildung angesehen, daneben werden aber
auch private Mittel in Zukunft eingesetzt werden müssen. Bildungssparen, Bildungskonten, Bildungsgutscheine sind Instrumente einer
solchen Finanzierung. Gemeinsam ist die Überzeugung, dass
mit diesen individuellen Anrechten von den Institutionen bessere
Leistungen als bisher „eingekauft“
werden können. Auch die Weiterbildung findet in diesem Zusammenhang Erwähnung, die Stärkung des lebenslangen Lernens
wird gefordert. Ansonsten spielt
die Weiterbildung in diesem Buch
eine eher bescheidene Rolle; die
politische Bildung, die außerschulische zumal, kommt kaum vor.
Die zweite Empfehlung – „Chancengleichheit oder Umgang mit
Gleichheit und Differenz. Förderung eines jeden Menschen als
Aufgabe des Bildungssystems“ –
macht deutlich, dass unabhängig
von der Finanzierung die Förderung jedes einzelnen Menschen
als unverzichtbare Aufgabe des
Bildungssystems gesehen wird.
Schüler/innen haben das Recht
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auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf Förderung durch die
Schule unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft. Niemand soll am
Bildungswege zurückgelassen,
niemand abgeschoben werden.
„Kein Schüler soll die Schule ohne den niedrigsten Level dieses
Abschlusses verlassen.“ (S. 57)
Um dieses Ziel zu erreichen, wird
das Lernen individualisiert.
Diese Vorschläge werden in der
fünften Empfehlung – „Lernkonzepte für eine zukunftsfähige
Schule. Von Schlüsselkompetenzen zum Curriculum“ – näher
ausgeführt. Für den Rezensenten
war es hilfreich, diese beiden
Empfehlungen hintereinander
zu lesen. Die Diskussion um Bildungsziele, Kompetenzbegriff,
situiertes Lernen und „Domänen“ (Felder des Wissens) sind
auch für Weiterbildner/innen von
hohem Interesse. Manchmal hat
man den Eindruck, dass „lebensweltliche Domänen“ in der außerschulischen Bildung schon heute
von größerer Bedeutung sind als
in der Schule. Viele Seminarveranstaltungen zeichnen sich dadurch aus, dass Komplexität,
Uneindeutigkeit und widersprüchliche Lösungswege eher dort
thematisiert werden als in den
herkömmlichen Bildungsinstitutionen. Leider scheint niemand in
der Kommission gewesen zu sein,
der besondere Erfahrung mit dieser Art des Lernens gemacht hat,
sonst ist es kaum zu erklären,
dass Weiterbildung hauptsächlich
als berufliche Bildung verstanden
wird. Erst im letzen Punkt heißt
es: „Sie soll auch privaten Zwecken, vor allem aber der Verbesserung der Partizipation in allen
gesellschaftlichen Bereichen dienen.“ (S. 69). Da kommt die Mitwirkung in der Gesellschaft erst
nach den privaten Zwecken!
Wie gesagt, in vielen inhaltlichen
Punkten hört sich das ganz anders an. Von besonderem Interes-

se für die Weiterbildung ist der
Vorschlag, die Vielfalt der Träger
zu erhalten, diese aber durch eine „Stiftung Bildungstest“ auf ihre Qualität hin prüfen zu lassen.
Alle diese Vorhaben können nur
gelingen, wenn sich sowohl die
Institutionen als auch die in ihnen handelnden Personen verändern. Deshalb befasst sich Empfehlung drei – „Autonomie von
Schule in der Wissensgesellschaft.
Verantwortung in der Zivilgesellschaft“ – mit der Organisation
innerhalb der Zivilgesellschaft. Die
staatliche Steuerung soll beibehalten werden, die Schulaufsicht
soll aber die innere Autonomie
der Schulen beachten. Erforderlich dafür ist die enge Zusammenarbeit von Lehrer/innen, Eltern
und Schüler/innen. Im Anhang ist
das Muster eines Bildungsvertrages zwischen Schule, Eltern und
Schüler/innen abgedruckt. Außerdem gibt es einen Bericht von
Reinhard Kahl über skandinavische Schulen, der manches verdeutlicht, was sich die Autor/innen der Empfehlungen vorstellen.
Nur wenn Lehrerinnen und Lehrer mitziehen, ist diese Umgestaltung der Schule möglich. Deshalb
geht es in der vierten Empfehlung
um „Professionalität und Ethos.
Plädoyer für eine grundlegende
Reform des Lehrerberufs.“ Pessimisten werden spätestens an diesem Punkt feststellen, dass die
Reform scheitern wird. Die Kommission selbst stellt fest: derjenige, der „den Reformbedarf von
Schulen mit einer Reform des
Lehrberufs verbindet, begibt sich
auf vermintes Gelände“. (S. 109)
Lehrpersonen werden zu hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern, die „Lernarrangements
organisieren und Lernprozesse
unterstützen sowie moderieren.“
(S. 104) Weiterbildner/innen wird
eine solche Berufsbeschreibung
nicht unbekannt vorkommen.
Deshalb glauben skeptische Opti-
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misten, und dazu zählt sich der
Rezensent, dass pädagogisch engagierte und gut ausgebildete
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen ebenso gute Arbeit leisten
können wie in der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung oder der beruflichen Weiterbildung. Deshalb ist auch diese
Empfehlung sehr lesenswert.
Mit der Diskussion der Empfehlungen sollte sofort begonnen
werden, mit der Umsetzung so
schnell wie möglich. Korrekturen
nach Reflexion und Evaluation
werden nicht ausbleiben, Bildung
als Thema und politischer Streitgegenstand uns noch lange erhalten bleiben.
Jörg Höhfeld

Ruth Becker/Beate Kortendiek
(Hrsg): Handbuch der Frauenund Geschlechterforschung.
Theorie, Methoden, Empirie –
Wiesbaden 2004, Verlag für
Sozialwissenschaften,
736 Seiten
Das umfangreiche Werk der Herausgeberinnen fußt auf der Arbeit des Netzwerkes Frauenforschung NRW, das sich seit fast
20 Jahren um ein interdisziplinäres Netz von zurzeit 160 Wissenschaftlerinnen bemüht.
Im Buch selbst kommen insgesamt
95 Autor/innen aus der Frauenund Geschlechterforschung zu
Wort, darunter zwei Männer.
Die Beiträge sind nicht nur auf
Deutschland beschränkt, sondern
kommen aus Österreich, Schweden, Australien, den Niederlanden und den USA.
Der erste Teil des Buches greift
unter dem Thema „Zentrale Fragestellungen und Theoriekonzepte“ v. a. die im Rahmen der
Frauen- und Geschlechterfor-

schung entwickelten Konzepte
zum Geschlecht (z. B. Patriarchats- und Matriarchatsdiskussion, Doing Gender-Ansatz) auf
und dokumentiert die Rezeption
und Weiterentwicklung von Theorien durch die Frauen- und Geschlechterforschung (z. B. sozialisationstheoretische, marxistische
und modernisierungs-theoretische). Hier finden sich Beiträge
u. a. von Christina Thürmer-Rohr
zur Mittäterschaft von Frauen,
von Heike Kahlert zu „Differenz,
Genealogie und Affidamento“,
von Barbara Thiessen „Feminismus: Differenzen und Kontroversen“ oder von Ingrid Glaser zum
französischen Feminismus: „Zum
Verhältnis von Egalität und Differenz“.
Im zweiten Teil des Buches geht
es um Methoden und Methodologie. Neben den empirischen
Studien zur alten Frauenbewegung, grundsätzlichen methodischen Fragen und Debatten um
Begriffe wie Parteilichkeit und
Betroffenheit werden grundsätzliche Verfahren aus Sicht der Frauen- und Geschlechterforschung
beschrieben (biografischer Ansatz,
Netzwerkanalyse, teilnehmende
Beobachtung, Diskursanalyse).
Sabine Hering schreibt hier über
die „frühe“ Frauenforschung,
Christa Müller über Frauenforschung und politische Praxis anhand der Begriffe Parteilichkeit
und Betroffenheit, Margarete Jäger beschreibt die Diskursanalyse
als Verfahren zur kritischen Rekonstruktion von Machtbeziehungen.
Im dritten und zugleich umfangreichsten Teil kommen die unterschiedlichen wissenschaftlichen
Disziplinen zu Wort in fünf thematischen Fragestellungen:
1. Lebensphasen und -lagen,
2. Arbeit – Politik – Ökonomie,
3. Körper und Gesundheit, 4. Bildung und Kultur, 5. Frauenbewegung und Gleichstellungspoliti-

ken. Hier finden sich unter 1. u. a.
die Beiträge der beiden Autoren,
Reinhard Winter zur Perspektive
auf Jungen: „Reduzierte Problemperspektive und unterschlagene Potenziale“ sowie Michael
Meuser über junge Männer: „Aneignung und Reproduktion von
Männlichkeit“. Brigitte Sellach
widmet sich der Frage: Ist Armut
weiblich? und Gertrud M. Backes
dem Thema Alter als kaum entdecktes Arbeitsfeld in der Frauen- und Geschlechterforschung.
Im 2. Abschnitt (s. o.) findet sich
ein Beitrag von Helma Lutz zum
Verhältnis von Migrations- und
Geschlechterforschung, Cilja Harders nimmt die feministischen
Positionen zu Krieg und Frieden
in den Blick, Brigitte Young und
Hella Hoppe beschreiben die Diskussion um Globalisierung aus
Sicht der feministischen Makroökonomie. Im 3. Abschnitt äußern
sich bekannte Autorinnen wie
Barbara Duden zum Frauenkörper sowie Carol Hagemann-White zur Gewalt- und Interventionsforschung. Das Thema Bildung
und Kultur im 4. Abschnitt greift
die schulische Diskussion um Koedukation (Maria Anna Kreienbaum) auf, die Frage Geschlecht
und Religion (Birgit Heller), das
Thema Nation, Kultur, Geschlecht
(Michiko Mae), die Diskussion um
Eliten (Sigrid Metz-Göckel) oder
die feministische Kritik an Stadt
und Raum (Ruth Becker). Abschließend wird die Diskussion im
Abschnitt 5 um den politischen
Kern der Frauen- und Geschlechterforschung dokumentiert:
Gleichstellungspolitik und Gender Mainstreaming. Hier werden
aber auch Themen aufgegriffen,
die die Problematik bestimmter
Frauengruppen aufzeigen: Agnes
Senganta Münst schreibt über
die Lesbenbewegung und Helen
Schwenken über die Selbstorganisation von Migrantinnen.
Die Beiträge des Handbuches
sind einheitlich gegliedert: In
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jedem Buchteil sind die Artikel
chronologischer geordnet nach ihrem Erscheinungszeitpunkt in der
Frauen- und Geschlechterdiskussion. Jeder Beitrag soll einen Überblick geben über die jeweiligen
zentralen Definitionen, grundlegenden Studien und Debatten, aktuellen Forschungsergebnisse und
einen Ausblick auf Forschungsfragen und Zukunftsvisionen.
Die Artikel variieren untereinander stark in der Ausarbeitung
ihres Themas und verlangen überwiegend ein Interesse an wissenschaftlichen Diskursen, deren
Entwicklung und den aktuellen
Perspektiven für die Forschung.
Um sich einen Überblick über das
jeweilige Themengebiet zu verschaffen, sind die Artikel kurz und
informativ gehalten. Allerdings
erfordern sie für die Auseinandersetzung in der alltagspraktischen
Arbeit in Bildung und Pädagogik
Engagement im weitergehenden
Studium von Fachbüchern. Dies
erscheint auch deshalb wichtig,
weil ich in Einzelfällen aufgrund
eigener genauester Kenntnisse
feststellen musste, dass Fremdpositionen verzerrt wiedergegeben
bzw. missverstanden worden
sind (?) und ihre Beurteilung und
Einordnung eher den subjektiven
Beurteilungsstand des/der Autors/
Autorin wiedergibt.
Die kostenmäßige Investition –
um es noch einmal deutlich zu
sagen – sollte sich am Eigeninteresse für die Entwicklung und
aktuelle Debatte im Wissenschaftsbereich orientieren.
Elisabeth Glücks

Rainer Prätorius: In God we
trust. Religion und Politik in
den USA – München 2003,
Verlag C. H. Beck, 205 Seiten
Der an der Universität der Bundeswehr in Hamburg lehrende
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Amerikaexperte und Professor für
Verwaltungswissenschaft, Rainer
Prätorius, hat hier ein Buch vorgelegt, das angesichts der auffälligen, offen zur Schau gestellten
quasi-religiösen Rituale der BushAdministration wohl zur rechten
Zeit erschienen ist. Angesichts eines global agierenden (islamistischen) Terrorismus und der diesbezüglich weiterhin bestehenden
Dissonanzen zwischen einigen EUStaaten (in erster Linie Deutschland und Frankreich) und den
USA, handelt es sich bei „In God
we trust“ um eine Veröffentlichung, der man besonders bei
deutschen politischen Bildnern
und Politikern eine möglichst
große Verbreitung wünschen
darf. Zumal wir es auch aktuell
mit einer enormen Verdichtung
gegenseitiger Pauschalurteile sowie mit aberwitziger Arroganz
und Ignoranz zu tun zu haben
scheinen.
Prätorius beleuchtet insgesamt
die geistesgeschichtlichen und
verfassungsrechtlichen Grundlagen sowie die institutionellen
Ausformungen der amerikanischen Kirchen und Religionsgemeinschaften und wirft dabei immer wieder die im einleitenden
Kapitel formulierte Kernfrage
auf, ob die für die USA typische
und durch die Verfassung garantierte Religionsfreiheit – als Abwehrrecht des Individuums gegen den Staat – tatsächlich zu
Offenheit in Politik und Gesellschaft oder ganz im Gegenteil zu
einer Beschränkung der Pluralität
führe. (S. 29)
Die für die USA typische enge
Verflechtung von öffentlichem
Leben und Religiosität wurde bekanntlich bereits von Toqueville
beschrieben, der davon ausging,
dass sich bei den Amerikanern
tiefe Religiosität und politische
Leidenschaft mit einem soliden,
praktischen Sinn in allen Lebensfragen verbinden. (S. 33) So war

der Puritanismus, der ursprünglich eine vollkommene Reinigung
von allem Katholischen anstrebte, durchaus auch eine politische
Doktrin. Und es war bekanntlich
Max Weber, der den Calvinismus
als Glaubensrichtung definierte,
die eine besondere Affinität zum
kapitalistischen Erwerbs- und
Unternehmensgeist habe. Zahlreiche Europäer konstatierten in
Amerika eine bigotte Frömmigkeit, die auf ökonomischen Erfolg zielte und bei der eine deutliche Neigung zum Moralisieren
erkennbar war.
Der Katholizismus wurde in den
USA ganz im Sinne puritanischer
Tradition vom tonangebenden
protestantischen Mainstream
über lange Zeit als fremde Verirrung von Religion und Politik,
mit einer undurchschaubaren
transnationalen Hierarchie gebrandmarkt. Für die frühen Siedler war die Gottesvolk-ExodusAnalogie mit Israels Stämmen
charakteristisch. Hieraus entwickelte sich bei den Baptisten und
Methodisten, aber auch bei abgeschiedenen und besonders
staatsfernen Sekten wie Mennoniten, Hutterern, Amish, pietistischen Brudergemeinden und
pazifistischen Quäkern, die Idee
vom „covenant“ als einem Pakt,
der drei Kräfte vereint: Gott, das
Volk und das Land. (S. 47)
Entscheidend für die Nation und
ihre Führung blieb im Verhältnis
zu den zahlreichen Kirchen und
Glaubensgemeinschaften aber
eine allgemeine religiöse Grundhaltung. Gemäß der lakonischen
Definition von Präsident Dwight
D. Eisenhower, der davon ausging, dass die amerikanische Nation von einem tief empfundenen religiösen Glauben getragen
werde, wobei allerdings vollkommen unwichtig sei, welcher konkreten Religion die Bürger anhingen: „Everyone should have a
religion. I don‘t care what it is!“
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In diesem Sinne verbietet die
amerikanische Verfassung auch
die Errichtung einer Staatskirche
und eine beschneidende Gesetzgebung unter Berufung auf Religion. Und so ist auch die „freeexercise-clause“ zu verstehen,
durch die individuelle und kollektive Religionsausübung vor staatlichen Einschränkungen geschützt
wird. Dieses Selbstverständnis,
das der Autor im Unterschied zur
„organisierten Glaubensausübung
in einer konfessionellen Gemeinschaft“ („Religion 1“) in seiner
Abhandlung als „Religion 2“ definiert, setzt allerdings einen hohen Grad an religiösem Pluralismus voraus. In der Tat bauen die
meisten amerikanischen Glaubensgenossenschaften auf ihre
Unabhängigkeit und wehren sich
gegen eine zu enge Verflechtung
mit dem Staat. Allerdings kommt
es durchaus auch zu einer politischen Instrumentalisierung von
religiösen Inhalten und Orientierungen.
So erwies sich das oft zur Schau
gestellte Selbstverständnis, dass
man als Amerikaner auserwählt
sei, nicht nur als zeremonielle
symbolische Wiederaufnahme
des messianistischen Mottos
„Novo Ordo Seclorum“ auf der
Dollar-Geldnote, sondern es
fand zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg in der Außenpolitik Woodrow Wilsons seinen
Ausdruck. Wilson sah die USA
dazu auserkoren, eine gerechte
Weltordnung, einen „covenant“
im Weltmaßstab durchzusetzen.
Heute wird das immer wieder
postulierte Sendungsbewusstsein der amerikanischen Politikeliten von mehreren Vertretern
der Bush-Administration durchaus religiös, aus dem sogenannten Born-Again-Erlebnis abgeleitet. Dabei wird die aktuelle
konservative U.S.-Politik bekanntlich sehr stark von der
christlichen Rechten getragen.
(S. 107)

Allerdings – so der Autor – erwies
sich der religiöse Pluralismus in
den USA gegenüber Kirchen und
Gläubigen, die in der langen
Periode protestantischer weißer
Dominanz (WASP!) diskriminiert
wurden (Schwarze Gemeinden,
Katholiken, Juden) als integrierende Kraft. Dies entsprach auch
der von Prätorius anschaulich beschriebenen Entwicklung vom
protestantischen „Mainstream“
zum „Mainline“-Protestantismus,
die von den einst dominanten
protestantischen Kirchen durchlaufen werden musste. Erinnert
sei in diesem Kontext an die Bedeutung der sich aus religiösen
Quellen speisenden schwarzen
Bürgerrechtsbewegung (Martin
Luther King) oder an die von einer breiten Mehrheit getragene
Regierungszeit des ersten katholischen Präsidenten John F. Kennedy. Im Hinblick auf das Judentum war es der Sechstagekrieg,
der bei weiten Teilen der nichtjüdischen Bevölkerung das Bewusstsein für eine gemeinsame christlich-jüdische Wertegemeinschaft
(USA, Israel) schuf, die von Kommunisten, Islamisten und extremistischen Antisemiten bedroht
werde.
Ausgegrenzt bleiben in den USA
aber weiterhin alle Kirchen und
Religionsgemeinschaften, die das
Attribut judeo-christlich für sich
nicht beanspruchen können, also
Buddhismus, Hinduismus und –
besonders nach dem 11. September 2001 – der Islam. Aufgrund
der oben erwähnten historischen
Entwicklungen geht der Autor
allerdings recht optimistisch davon aus, dass auch diese Religionen mit der Zeit zu anerkannten
Bestandteilen des religiösen
Pluralismus in den USA werden
könnten. (S.163) Prätorius kommt
zum Ergebnis, dass es in den USA
gelungen ist, eine freiheitsraubende Staatsreligion zu verhindern. Wohl auch deshalb, weil
das religiöse Gesamtrelief durch

steten Wandel sowie zahlreiche
Abspaltungen und Neugründungen immer unruhig blieb und nie
erstarren konnte. So bleibe die
Verknüpfung von „Religion 1“
und „policy“ weiterhin lose, allerdings werde „Religion 2“ als wesentliche Säule des politischen
Gemeinwesens gemeinhin akzeptiert. Insofern ist dem Autor dieser sachlich differenzierenden
Darstellung in Gänze zuzustimmen, wenn er zu folgendem Fazit
kommt: „Die Zustimmung möglichst vieler Amerikaner zu finden, indem man ihnen versichert,
dass sie die vortrefflichste aller
Nationen bilden und dass diese
Vortrefflichkeit dem Glauben an
Gott entspringt, erscheint angemessen gegenüber einer Gesellschaft, der Religion einerseits
immer wichtig ist, die aber andererseits mit einer ständig wachsenden Verwirrung durch die
sich wandelnden Erscheinungsformen von Religiosität konfrontiert wird.“
Zbigniew Wilkiewicz

Manuel Castells: Das Informationszeitalter III – Jahrtausendwende – Opladen 203,
Leske + Budrich, 466 Seiten
Manuel Castells‘ Trilogie „Das
Informationszeitalter“ hat in den
letzten Jahren an den Universitäten vieler Länder auf der Welt eine wahre Euphorie ausgelöst und
die Soziologie freute sich, in dem
spanischstämmigen Berkley-Professor endlich einen kompetenten Wissenschaftler gefunden zu
haben, der die Weltgesellschaft
mithilfe einer Art genereller Systemanalyse zu deuten vermag.
Nachdem seine drei Bände mittlerweile in beinahe 20 Sprachen
übersetzt worden sind, liegt die
Trilogie nun auch in deutscher
Sprache vollständig vor, komplettiert durch den dritten Band
„Jahrtausendwende“.
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Nach den beiden ersten Bänden,
dem „Aufstieg der Netzwerkgesellschaft“ und der „Macht der
Identität“, geht es als Ausgangspunkt für weitere detaillierte
Analysen unterschiedlichster Globalisierungsursachen und -folgen
im vorliegenden Band zunächst
um die Transformationsprobleme,
die die ehemals sozialistischen
Länder beim Umbau vom planwirtschaftlichen System hin zu
modernen, dem Informationszeitalter gerecht werdenden Systemen haben. Danach richtet
Castells seinen Blick auch auf andere Regionen der Welt. So geht
es ihm um die Rolle des afrikanischen Kontinents und die Entstehung einer „4. Welt“ im Zeitalter
eines „informationellen Kapitalismus“, weil dieser für viele weiterhin Armut und soziale Exklusion bedeutet.

zu berücksichtigen gibt, als die
Menschheit wohl leider jemals in
der Lage sein wird zu erfüllen,
um weltweit „vielleicht endlich
in der Lage zu sein, zu leben und
leben zu lassen, zu lieben und
lieben zu lassen.“

Ungleichheit, Polarisierung und
sozialer Ausschluss sind für ihn
Folgen der Globalisierung. In den
weiteren Kapiteln verdeutlicht er
diese Zusammenhänge an Beispielen wie der „globalen kriminellen Ökonomie“ oder der
Entwicklung Asiens am Beispiel
Japans, Chinas und der vier Tigerstaaten, bevor er im fünften Kapitel sein Auge auf den europäischen Integrationsprozess richtet,
wo er mit der EU einen „Netzwerkstaat“ entstehen sieht –
wobei die theoretische Argumentationskette aber aus politikwissenschaftlicher Sicht über weite
Strecken sehr lückenhaft ist und
insgesamt nur wenig überzeugen
kann.

Der vorliegende Band wurde
größtenteils bereits 1997 geschrieben, auch wenn vereinzelt auf
„neuere“ Entwicklungen, wie
beispielsweise die Asienkrise, eingegangen wurde und Daten zum
Teil bis 1999 Verwendung fanden.
Betrachtet man sich die Großereignisse der letzten Jahre, bestätigen sich die Schlüsse Castells
zum einen, zum anderen fehlen
dem Werk für die heutige Zeit
wichtige Ereignisse, um seine
Thesen zu belegen. Auch würde
man sich gelegentlich – trotz des
Umfangs der Trilogie – eine weitere Vertiefung wünschen, da
viele Aspekte zur Sprache kommen, die heute bereits dringender erscheinen, als Castells es sich
vor erst wenigen Jahren vorstellen konnte. So wird ein zentrales
Thema der aktuellen gesellschaftswissenschaftlichen Diskussion
zwar noch im zweiten Band erörtert, findet aber im dritten Band
– und insbesondere im Ausblick –
keine nennenswerte Erwähnung
mehr, wenngleich es auch 1997
nicht unbekannt war: der internationale Terrorismus. Am Rande

Den Abschluss des Bandes bietet
ein knapp 30-seitiger Ausblick, der
zugleich als Resümee der gesamten Trilogie verstanden werden
muss. Nach einem fast 1500 Seiten langem Schöpfen aus dem
Füllhorn empirischer Befunde
nutzt Castells diesen Platz für seine Zukunftsvision, an dessen Ende mehr „Wenns“ stehen, die es
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Vor dem eher träumerisch-ideologischen wishful thinking für das
bereits angebrochene nächste
Jahrtausend steht jedoch der Versuch einer systematischen Interpretation dieser Welt zum Ende
des 20. Jahrhunderts. Vieles von
dem, was der dritte Band zu bieten hat, ist hilfreich, um gesellschaftliche Zusammenhänge jenseits nationalstaatlich basiertem
Ordnungsdenken zu verstehen,
und es kommen Themen zur Sprache, die in Lehrbüchern und Rahmenplänen in keiner Weise berücksichtigt werden.

findet er Einzug in Castells dritten Band im Zusammenhang mit
Drogen- und Waffenkartellen;
die Verknüpfung von Terrorismus und Fundamentalismus
gleich welchen Ursprungs, der
spätestens in der Gestalt von
Al Qaida mit den Anschlägen
vom 11. September 2001 die
(westliche) Welt verändert hat,
wird in der Analyse jedoch eher
ausgeblendet.
Nun heißt Al Qaida ins Deutsche
übersetzt nichts sehr viel anderes
als eben Netzwerk. Und während
Castells die Vernetzung der afghanischen Taliban mit einem
weltweit operierenden Terrornetzwerk trotz des ersten Anschlages auf das WTC 1993 noch
nicht in seinem vollen Umfange
gekannt haben konnte, warnt er
bereits vor dem, was bereits lange vor dem Erscheinen der kompletten deutschen Übersetzung
Wirklichkeit geworden ist, nämlich dass „Fundamentalismen unterschiedlicher Art (…) die wagemutigste, kompromissloseste
Herausforderung gegenüber der
einseitigen Herrschaft des informationellen globalen Kapitalismus darstellen“ werden, was
„einen gigantischen Schatten auf
die optimistischen Voraussagen
über das Informationszeitalter“
wirft. (S. 407)
Wenn auch nur eine Randbemerkung, trifft sie dennoch mittlerweile stärker zu, als man sich das
noch zur „Jahrtausendwende“
vorstellen konnte. Gerade daher
verdient die Analyse der (zumindest in Ansätzen) globalen gesellschaftlichen Vernetzung weiterhin besondere Aufmerksamkeit.
Manuel Castells Trilogie ist als ein
Standardwerk konzipiert und
verdient auch diese Bezeichnung.
Ein Standardwerk, das mit seinem Umfang viele gesellschaftliche Problemfelder unserer Zeit
anspricht, beschreibt und zum
Teil auch ausgiebig abhandelt.
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Dies trifft in besonderem Maße
auf bereits abgeschlossene oder
doch zumindest fortgeschrittene
Prozesse zu, wie etwa die Transformation von ehemaligen Ostblockstaaten, die Castells Werk
auch unter historischen Gesichtspunkten lesenswert machen. Allein dafür verdient es einen Platz
in jeder wissenschaftlichen Bibliothek.
Auch wenn Teile der Analysen
und insbesondere der Schlussfolgerungen mittlerweile bereits als
überholt erscheinen und den von
Castells befürchteten „giganti-

Kein Buch, aber ein Medium
gleichermaßen für außerschulische und schulische politische
Bildung ist die im Folgenden
präsentierte DVD
Der Mauerbau im DDR-Unterricht, Didaktische FWU-DVD,
herausgegeben von Henning
Schluß im Auftrag des FWU
und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur,
Grünwald 2005
Die „Mauer“ bzw. der „antifaschistische Schutzwall“ war seit
dem 13. August 1960 nicht nur
die immer tötungssicher technisch
aufgerüstete Westgrenze der DDR
als Produkt der SED-Interpretation einer höchst widersprüchlichen historischen Situation. Sie
war den politisch sensibleren unter den DDR-Bürgern auch stets
präsent als Kulminationspunkt
ihrer Ohnmacht, als reales Zeichen
ihrer grundsätzlichen Entmündigung, aber auch als schmerzhaftes Armutszeugnis des realen
Sozialismus und seiner politbürokratischen Führung.
Dies war letzterer nicht unbekannt, hatte sie doch ihre bezahlten und unbezahlten Augen und
Ohren überall. Deshalb war das

schen Schatten“ auf seine positiven Szenarien werfen, geben gerade andere Stellen des Werkes
auch weiterhin viele Antworten
und zeigen sich durch die gesellschaftlichen Entwicklungen bestätigt. Dies gilt, obwohl der selbst
gesetzte Versuch, auf 1500 Seiten
mithilfe einer (soziologischen)
generellen, allumfassenden Megatheorie die Welt zum Ende des
20. Jahrhunderts erklären zu wollen, erwartungsgemäß nicht gelungen ist.
Manuel Castells Trilogie ist ein
Werk aus einem alten Jahrtau-

Thema „Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls“ und
dessen Legitimation in allen Formen der „ideologischen Arbeit“
von überaus großer Bedeutung,
besonders in der Schule, dem
Ort der Zurichtung „klassenbewusster sozialistischer Persönlichkeiten“.
Die hier besprochene DVD zeigt
uns eine Schulstunde zu diesem
Thema im Geschichtsunterricht
einer 10. Klasse; sie fand im Jahr
1977 statt und wird hier in voller
Länge wiedergegeben, von der
Begrüßung durch das übliche
„Freundschaft“ bis zur Benotung
und Hausaufgabenerteilung am
Ende.
Hergestellt wurde die Filmaufnahme damals an der HumboldtUniversität Berlin zur Verwendung in der Ausbildung von
Lehrenden. Insofern haben wir
es hier mit einer gestellten, speziell vorbereiteten Schulstunde
zu tun, worüber in den der DVD
beigegebenen Texten auch eingehend reflektiert wird. Der
Titel der DVD ist also etwas irreführend, geht es doch um eine
spezielle Stunde und nicht um
den „gewöhnlichen“ DDR-Unterricht.

send, das als Theorie eines Zeitalters angelegt worden ist. Auch
wenn sich die Welt mittlerweile
schon zum Teil wieder anders
darstellt und entwickelt, bleibt es
eine immense Quelle an Wissen
über unsere Zeit. Dass nun endlich die deutsche Übersetzung
der Trilogie abgeschlossen wurde, ist – trotz leichter gelegentlicher sprachlicher Mängel und
manch holpriger Übersetzungen
– äußerst erfreulich. Castells‘ Werk
dürfte für viele Jahre seinesgleichen suchen.
Christoph Fenner

Trotz der Künstlichkeit der Situation scheint diese Schulstunde
dem Rezensenten in Erinnerung
an viele ähnliche, selbst durchlittene Unterrichtsstunden von
exemplarischem Wert für die Art
und Weise, wie in der DDR die
DDR-Geschichte im Unterricht abgehandelt wurde. Besonders hervorhebenswert sind dabei zwei
Szenen, in denen sehr gut deutlich wird, wie manipulativ dieser
Unterricht sein konnte, wie wenig es um das Verstehen historischer Zusammenhänge in ihrer
Widersprüchlichkeit und stattdessen um das Abarbeiten eines ideologischen Fahrplans mit
vorgestanzten Textbausteinen
ging:
a) die Entwicklung des Tafelbildes
durch die Lehrerin nach genau
vorgegebenen Inhalten, was einhergeht mit einer permanenten
Mißachtung der Schüleraussagen
bzw. deren zweckgerichtete Verdrehung in vorgabengerechte
Worthülsen und
b) der äußerst manipulativ wirkende Einsatz einer Schallplatte
mit psychologisch aufbereiteten
Äußerungen zur Kriegsbedrohung
der DDR durch die BRD in den
Monaten vor dem 13. August.
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Der Schallplattenausschnitt ist
auf der DVD auch als mp3 und in
Transkription enthalten.
Die Unterrichtsstunde ist auf der
DVD in einzelnen Hauptsequenzen über ein Menü ansteuerbar.
Außerdem enthält die DVD eine
Menge Zusatzmaterial:
■

■

Eine 47-minütige Dokumentation „Halt! Zonengrenze“ als
„Blick von der anderen Seite“,
die die Geschichte der DDRWestgrenze nachzeichnet und
u. a. die technische Entwicklung vom einfachen Zaun bis
zu Selbstschussanlagen und
elektrischen Kontaktmeldern
verdeutlicht.
Interviews mit einer ehemaligen Schülerin und einem ehe-

maligen Schüler, mit einer
Kollegin der in der Wendezeit
verstorbenen Lehrerin, einem
beteiligten DDR-Didaktiker
und dem Filmemacher.
■

Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe 1 und 2.

■

Zeitgenössisches Text- und
Bildmaterial – DDR-Unterrichtsmaterialien, zwei Fluchtgeschichten, Transkriptionen
der Interviews und der Unterrichtsstunde.

■

Beiträge zur Videoaufzeichnung selbst, zu einer einzelnen Unterrichtssequenz (Tafelbilderstellung) sowie zur
Bildinterpretation im Geschichtsunterricht.

■

Eine Liste mit weiterführenden Links und mit weiteren
Medien zur deutsch-deutschen Geschichte.

Die DVD kann in der politischen
Bildung zum Thema DDR vielfältige Verwendung sowohl in der Arbeit mit Jugendlichen als auch mit
Erwachsenen finden. Um jedoch
nicht die Sicht weiterzuführen, die
die Lehrerin in jener Unterrichtsstunde verbreitete, dass beide
deutsche Staaten nichts, aber auch
gar nichts gemeinsam hätten,
bleibt nur die Empfehlung, dass
die Diskussion dieser Unterrichtsstunde ergänzt werden sollte
durch entsprechende Live-Materialien aus dem bundesdeutschen
Sachunterricht Ende der 70er Jahre.
Carsten Passin

Markt

Wettbewerbe
Am 20. September startete UNICEF zum dritten Mal die Suche
nach neuen „JuniorBotschaftern“ für Kinderrechte. Schulklassen, Gruppen und einzelne
Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre sind eingeladen, sich mit
Aktionen zu beteiligen und
„mobil“ zu machen.
Unter www.juniorbotschafter.de
können sich Interessent/-innen
informieren und zum Wettbewerb
anmelden.

Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 15. April 2006.
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Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
hat die neuen Medienwettbewerbe 2006 ausgeschrieben. Zu
den Wettbewerben Deutscher
Jugendvideopreis Young
Media 2006 und Video der
Generationen 2006 sind die
Teilnahmebedingungen beider
Wettbewerbe abrufbar. Einsendeschluss für die Produktionen
der beiden Wettbewerbe ist der
15. Januar 2006.
Infos gibt es beim Kinder- und
Jugendfilmzentrum in Deutschland, Küppelstein 34,
42857 Remscheid und unter
www.kjf.de.

Veranstaltungen
Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung veranstaltet vom 2. bis 3. Dezember 2005
in München im Deutschen Museum den Kongress „… leidenschaftlich neugierig! Die Welt
entdecken mit Kunst und Kultur!“. Mitveranstalter ist das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
Das Programm ist abzurufen
unter der Rubrik Aktuelles/Presse
http://www.bkj.de.
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Vom 20. bis 22. Januar 2006 findet in der Messe Dresden die
KarriereStart – Messe für
Aus- und Weiterbildung,
Existenzgründung und Unternehmensentwicklung, Personalgewinnung und Mitarbeiterqualifizierung – statt. Es
präsentieren sich 225 Aussteller
und ein Fachprogramm mit Diskussionsrunden, Vorträgen zu
aktuellen Fragen des Bildungsund Arbeitsmarktes.
Infos gibt es bei ORTEC Messe
und Kongress GmbH, BertoltBrecht-Allee 24, 01309 Dresden.

Die nächste didacta, veranstaltet
vom Didacta Verband e. V., ist für
den 20. bis 24. Februar 2006 auf
dem Messegelände in Hannover
angekündigt.

Neues Internet-Portal für
Pädagogik
Im August wurde vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung
ein neues Internet-Portal präsentiert, das unter www.fachportal-paedagogik.de einen
umfassenden Zugang zu Fachinformationen ermöglicht. Im
Zentrum steht eine Literaturdatenbank, deren Inhalte in einen
fachlichen Kontext eingebunden
wurden. Darüber hinaus kann ein
breites Spektrum von bildungsspezifischen Datenbanken in die
Suche einbezogen werden.
Infos: Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische
Forschung, Schloßstr. 29,
60486 Frankfurt/Main;
www.dipf.de.

wendet sich mit einem berufsbegleitenden Weiterbildungsangebot an Fachkräfte der
Sozialplanung, der Kinder- und
Jugendhilfe, der Altenhilfe und
der Behindertenhilfe. In Seminaren, die im Zeitraum von November 2005 bis Februar 2007
stattfinden, sollen Grundlagen,
Methoden und Instrumente, Modelle und Konzepte der sozialen
Planung vermittelt werden.
Die Fortbildung wird mit einem
Diplom des Deutschen Vereins
abgeschlossen.
Infos: Uwe Hellwig, Michaelkirchstr. 17/18, 10179 Berlin,
hellwig@deutscher-verein.de.

Die Akademie Remscheid für
musische Bildung und Medienerziehung e. V. hat ihr
Fortbildungsprogramm 2006
veröffentlicht, das sich an alle
richtet, die mit Kindern und Jugendlichen pädagogisch arbeiten. Das neue Programm enthält
105 neue Kursangebote, deren
Akzente auf der kulturellen Frühförderung von Kindern, auf der
Entwicklung von Ganztagsschulen mit musisch-kulturellen Zusatzangeboten und auf der Vermittlung von Medienkompetenz
liegen.
Die langfristigen Fortbildungen
werden mit einem Zertifikat oder
Diplom abgeschlossen. Das Programm 2006 der Akademie Remscheid ist ab sofort erhältlich und
wird kostenlos zugeschickt.
Anfragen: Akademie Remscheid,
Küppelstein 34, 42857 Remscheid,
www.akademieremscheid.de.

Materialien zur Weiterbildung
Fortbildungsangebote
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge

Wolters Kluwer Deutschland
GmbH hat zum Praxishandbuch WeiterbildungsRecht,

das bislang im Luchterhand-Verlag erschien, eine CD-ROM entwickelt, die sämtliche Gesetze
und Verordnungen zum Weiterbildungsrecht auf den aktuellen
Stand bringt. Sie enthält außerdem zahlreiche neue Programme
zur finanziellen Förderung der
Aus- und Weiterbildung und ergänzt auch die Rechtsprechung
mit neuen Urteilen.
Die Bezieher des Praxishandbuchs
WeiterbildungsRecht erhalten
zudem einen Infobrief, der Meldungen und Kurzinformationen
zur Weiterbildungsfinanzierung,
Qualitätssicherung und Weiterbildungsforschung enthält.
Bezug: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Hermann-Luchterhand-Str. 10, 56566 Neuwied.

Infos zu Finanzhilfen und Steuervergünstigungen bietet die Publikation FörderNews, die vom
Görs Verlag herausgegeben wird.
Diese Publikation gibt wöchentlich einen Überblick über das aktuelle Fördergeschehen. Ergänzt
wird die Publikation durch eine
CD-ROM „Finanzielle Förderungen“, die eine komplette
Übersicht über alle zurzeit geltenden Förderprogramme enthält.
Infos und Bezug bei: Görs Verlag,
Postfach 432, 86837 Untermeitingen, http://www.goersverlag.de.

Politische Erwachsenenbildung in NRW
„Demokratie stärken – Zukunft denken“ ist der Titel einer von der Landeszentrale für
politische Bildung geförderten
Broschüre, die über die Praxis der
politischen Erwachsenenbildung
in Nordrhein-Westfalen berichtet. Sie entstand aus einer trägerübergreifenden Initiative, die ein
aktuelles Porträt der nordrhein-
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westfälischen Landschaft politischer Weiterbildung skizziert hat.
Herausgeber ist der Gesprächskreis für Landesorganisationen
der Weiterbildung NRW, die Redaktion oblag einem Team, das
beim Bildungswerk der Humanistischen Union angesiedelt war.
Bezug: Landesverband der Volkshochschulen von NRW, Heiliger
Weg 7-9, 44135 Dortmund, oder
Bildungswerk der Humanistischen
Union, Kronprinzenstr. 15,
45128 Essen.

Zeitschriften zur politischen
Bildung
„Bildung und Zivilgesellschaft“ ist das Thema von
Nummer 3/2005 der Zeitschrift
„Praxis Politische Bildung“.
Voraussetzungen des zivilgesellschaftlichen Engagements, Leitbilder der Zivilgesellschaft und
politische Bildung, die Zivilgesellschaft fördert, werden in den
Beiträgen abgehandelt. „Praxis
Politische Bildung“ wird herausgegeben vom Bundesausschuss
politische Bildung und redigiert
von Johannes Schillo.
Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstraße 3, 69469 Weinheim.

Fußball steht im Mittelpunkt von
Heft 3/2005 der Zeitschrift „kursiv – Journal für politische Bildung“. Die im nächsten Jahr in
Deutschland stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft wird zum
Anlass genommen, den Beziehungen zwischen Fußball und
Politik genauer nachzuspüren.
Bezug: Wochenschau Verlag,
65824 Schwalbach/Ts.

Unter dieser Adresse erscheint
auch die Zeitschrift „Politische
Bildung“, deren dritte Ausgabe
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in diesem Jahr sich mit dem Thema „Recht und Politik“ befasst.
In ausführlichen Beiträgen werden rechtliche Grundlagen der
Politik und dafür geschaffene
Institutionen dargestellt.
Der Wochenschau Verlag gibt
auch die Zeitschrift Wochenschau heraus, die für den politischen Unterricht in den Schulen
konzipiert ist.
Nummer 3/4-2005 für die Sekundarstufe I behandelt das Thema
„Sozialer Wandel“. Lebensformen und Werte werden im Wandel der Zeit ebenso beschrieben
wie Veränderungen in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft.
Nummer 3/4-2005 für die Sekundarstufe II führt in das politische
System der Bundesrepublik
Deutschland ein und stellt dessen Strukturprinzipien, Institutionen und Akteure dar.
Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Straße 10,
65824 Schwalbach/Ts.

Materialien für den politischen Unterricht
Sibylle Reinhardt ist Autorin einer neuen „Politik-Didaktik“,
die neben Fragen der Zielsetzung
auch fachdidaktische Prinzipien
und Methoden erläutert, einzelne
Unterrichtsverfahren beschreibt
und darüber hinaus konkrete
Hinweise zur Unterrichtsplanung
gibt.
Bezug: Cornelsen Verlag Scriptor,
oder den Buchhandel.

Die Stiftung Aufarbeitung hat
eine DVD produziert, die unter
dem Titel „Der Mauerbau im
DDR-Unterricht“ die Aufzeichnung einer Geschichtsstunde zum
Thema Mauerbau enthält, die

1977 in einem Schullabor der
Humboldt-Universität auf Video
aufgezeichnet wurde. Dieses historische Dokument bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für
die schulische und außerschulische
historisch-politische Bildungsarbeit. Interviews mit Beteiligten
gehen auf die Lehrveranstaltung
und das Leben mit der Mauer ein,
umfangreiches Zusatzmaterial
erschließt den Stoff für den Unterricht. (siehe dazu auch eine
Besprechung in dieser Ausgabe
auf S. 369f.)
Die DVD kann bestellt werden
beim FWU Institut für Film
und Bild, Bavariafilmplatz 3,
82031 Grünwald.

BDP-Info zum 60. Jahrestag
der Befreiung
Der Bund der Deutschen PfadfinderInnen hat in einer neuen Ausgabe seines Bundesinfos an die
Befreiung vom Nationalsozialismus vor 60 Jahren erinnert.
In den einzelnen Beiträgen geht
es vor allem um die Frage, wie
die Erinnerung an die Zeit wach
gehalten werden kann, wenn
Zeitzeugen/zeuginnen nicht mehr
zur Verfügung stehen. Berichtet
wird über Projekte des BDP zu
diesem Themenbereich und über
Besuche verschiedener Konzentrationslager und Gedenkstätten.
Bezug: BDP Bundesverband,
Baumweg 10,
60316 Frankfurt/Main.

Politische Bildung in und für
Europa
Die Zeitschrift Osteuropa hat ihr
Heft 8/2005 auf das Thema „Europa bilden – Politische Bildung zwischen Ost und West“
konzentriert. Die auf den 256 Seiten abgedruckten Beiträge behandeln auf theoretischer Grund-

lage die heutigen Ziele der politischen Bildung im Umgang mit
Osteuropa, während in einem
zweiten Teil praktische Erfahrungen aus der grenzüberschreitenden Bildungs- und Stiftungsarbeit
dargestellt werden. Im dritten
Teil geht es um Wege der politischen Wissensvermittlung in und
über Osteuropa.
Bezug: über den Berliner Wissenschaftsverlag, den Buchhandel
und die Deutsche Gesellschaft
für Osteuropakunde e. V.,
Schaperstraße 30, 10719 Berlin.

Nummer 11/2005 der EU-Nachrichten stellt das Thema „Frauen in Europa“ in den Mittelpunkt und beschäftigt sich mit
der EU-Gleichstellungspolitik in
den verschiedenen Politikbereichen. Sie stellt Programme vor,
die zur Förderung der Frauen
und Mädchen von der EU finanziert werden.
Bezug: Europäische Kommission,
Vertretung in Deutschland, Unter
den Linden 78, 10117 Berlin.

Der Internationale Jugendaustausch- und Besucherdienst
hat eine Publikation unter dem
Titel „Forum 21“ veröffentlicht,
die eine engere europäische Zu-

sammenarbeit in den Bereichen
Jugendpolitik und Jugendhilfe
durch die Darstellung nationaler
jugendpolitischer Initiativen und
gesetzgeberischer Maßnahmen
unterstützen soll. Die gemeinsam
von IJAB, Deutschland, INJEP,
Frankreich, und NYA, Vereinigtes
Königreich, erarbeitete und herausgegebene Publikation stellt
neben den nationalen Jugendpolitiken in Bulgarien, Norwegen,
Schweden und im Vereinigten
Königreich den europäischen jugendpolitischen Schwerpunkt
„Partizipation“ am Beispiel eines
nationalen Projektes in Deutschland vor und berichtet über die
Jugendpolitik der Vereinten Nationen. Dokumentiert werden
Initiativen und Beschlüsse des
Europäischen Rates sowie der
Staats- und Regierungschefs des
Europarates und die Europäische
Charta der Jugendinformation.
Bezug: Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst,
Heussallee 30, 53113 Bonn.

Materialien zur Jugendarbeit
und Jugendpolitik
Nummer 10/2005 der Zeitschrift
„deutsche jugend“ stellt Jugendkulturen in Europa dar und
beschreibt sie als Ansatz politischer Bildungsarbeit.

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

Der Deutsche Bundesjugendring hat in einer neuen Broschüre „Beispielhaft: Jugendverbände und Schule“ bildungspolitische Forderungen
artikuliert. Die Broschüre dokumentiert Praxisbeispiele
sowie Materialien und Arbeitshilfen, die die Notwendigkeit
einer gleichberechtigten Bildungspartnerschaft von Jugendverbänden und Schule verdeutlichen.
Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3,
10178 Berlin.

Studienplankommission zu
Lehre an der Fachhochschule
des Bundes
Die Fachhochschule des Bundes hat in Band 32 ihrer Reihe
„Berichte“ die Arbeitsergebnisse
einer Studienplankommission
vorgestellt, die Empfehlungen
für die hochschuladäquate Internet-Präsenz der Fachhochschule
Bund erarbeitet hat.
Bezug: Fachhochschule des
Bundes, Willy-Brandt-Straße 1,
50321 Brühl.
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