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ZU DIESEM HEFT

Wodurch werden Menschen
politisch? Manchmal löst ein
singuläres Ereignis die spontane Erkenntnis aus, dass unser
Leben in starkem Maße von
politischen Entscheidungen bestimmt wird, manchmal entwickelt sich politisches Interesse in der Begegnung mit uns
prägenden Menschen, manchmal ist es die Summe verschiedener Erfahrungen im Verlauf der eigenen Biographie. Macht auch politische Bildung politisch?
Dieses Heft soll sich der Antwort auf die Frage nähern, welche Faktoren die politische Bewusstseinsbildung bestimmen und welche Bedeutung dabei
die politische Bildung hat.
Wenn hier von „Annäherung“ die Rede ist, dann ist
damit gemeint, dass es eindeutige Antworten auf
diese Frage nicht gibt. Die politische Sozialisation
stellt sich, das verdeutlichen die hier abgedruckten
Beiträge, als vielschichtiger, komplizierter Prozess
dar, in dem sich unterschiedliche persönliche Voraussetzungen, äußere Einflüsse und individuelle
Erfahrungen miteinander verbinden und ein politisches Bewusstsein herausbilden. Welche Einstellungen und Verhaltensweisen sich daraus ergeben, ob
sich „politisch sein“ in der regelmäßigen Beobachtung und Kommentierung des politischen Geschehens erschöpft oder bis zur Übernahme politischer
Ämter reicht, ist ebenfalls weder in einer einfachen
Kausalität vorauszusagen, noch lässt es sich zielgerichtet planen.
Dennoch gibt es einige Indikatoren, die Weiterbildungsplanern und -trägern einige Anhaltspunkte zu den Zielgruppen geben, für die sie Angebote politischer Bildung entwickeln wollen.
Helmut Bremer berichtet in seinem Beitrag über
die Ergebnisse von Milieustudien, Achim Schröder über den Prozess der Urteilsbildung in der
Auseinandersetzung mit anderen, Klaus Ahlheim
stellt eine auf Nordrhein-Westfalen bezogene
Studie vor, die über Interviews mit Teilnehmern
und Teilnehmerinnen den Wirkungen politischer
Bildung in der Biographie der Befragten auf die
Spur kommen sollte. Die hier präsentierten Er-

gebnisse lassen einige Rückschlüsse auf Korrelationen zwischen sozialen und persönlichen Faktoren und politischer Bildung zu und verweisen
auf mögliche Schlussfolgerungen für neue Akzentsetzungen in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung.
Dass sich deren Bedingungen vor allem in der Folge veränderter gesellschaftlicher und politischer
Organisationsformen geändert haben, wird in diesen Beiträgen ebenso deutlich wie in den darauf
folgenden biographischen Berichten die unterschiedliche politische Prägung durch politische Erfahrungen in individuellen Lebensverläufen. Regina Siewert und Carsten Passin beschreiben ihre
Wege zum „Politisch-Sein“. Auch wenn es sich um
ihre ganz eigenen Geschichten handelt, verweisen
diese doch exemplarisch auch auf generationsspezifische Gemeinsamkeiten in Entwicklungs- und
Bildungsprozessen, die mit bestimmten Zeiten und
Orten verbunden sind.
In diesen Lebensgeschichten hat auch politische
Bildung ihren Stellenwert.
Sie steht im Mittelpunkt der dann folgenden Artikel von Heidi Behrens, Stephan Schack, Raana Gräsle und Candida Splett. Während Heidi Behrens die
didaktisch-methodische Frage nach dem „pädagogischen Takt“ im Geschehen der politischen Bildung
stellt, beschreiben Stephan Schack, Raana Gräsle
und Candida Splett Beispiele aus ihrer Bildungspraxis, in denen politisches Handeln Jugendlicher
in unterschiedlichen politischen Aktionsfeldern angeregt und qualifiziert werden soll.
Dass politische Bildung sich weiter entwickeln und
neue Wege beschreiten muss, wenn sie die nachwachsenden Generationen für sich gewinnen und
sich gegenüber politischem Erwartungsdruck behaupten soll, ist ein Fazit des Gesprächs mit Thomas Krüger, das im AdB-Forum dokumentiert wird.
Politische Bildung hat viele Möglichkeiten, zum
„Politisch-Sein“ anzuregen, sie muss aber auch Veränderungen rezipieren und in ihren Formen adäquat darauf reagieren.
Ingeborg Pistohl
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Soziale Milieus und politische Erwachsenenbildung –
ein neuer Blick auf ein altes Phänomen
Helmut Bremer
Helmut Bremers Beitrag stellt in einem Überblick
wichtige Untersuchungen vor, die Aufschluss über
den Zusammenhang zwischen sozialen Milieus und
politischer Erwachsenenbildung geben. Im Mittelpunkt steht die Frage, in welchem Maße soziale
Milieus wesentliche Voraussetzungen für Bildungsinteressen konstituieren, welche Erwartungen an
Bildung und Angebotsformen sie generieren und
welche Vorstellungen von politischer Bildung sich
in ihnen finden. Die Ergebnisse dieser Studien – so
Helmut Bremer mit Bezug auf P. Bourdieu – sollen
politische Bildung dazu anregen, die in allen Milieus vorhandenen Zugänge zum Politischen zu erkennen und sich – politisches Handeln unterstützend – auf den milieuspezifischen Alltagsebenen
zu platzieren.

Milieukonzepte haben seit Anfang der 1990er Jahre Eingang in die Debatte um die (politische) Erwachsenenbildung gefunden (vgl. Ciupke/Reichling
1994). Mittlerweile liegen auch einige empirische
Untersuchungen vor. Sie zeigen, dass politische Erwachsenenbildung – wie das Bildungswesen insgesamt – stark von milieuspezifischer Ungleichheit
durchdrungen ist. Der Beitrag versucht eine Einschätzung und lotet weitere Perspektiven aus.
Obwohl es sich um einen
neuen Ansatz handelt,
stehen Milieuanalysen
in der Erwachsenenbildung in einer langen
Tradition. Angeknüpft wird an die großen Untersuchungen der Adressaten- und Teilnehmerforschung, die als ,Hildesheim-‘ (Schulenberg 1957),
als ‚Göttinger‘ (Strzelewicz u. a. 1966) und als
‚Oldenburger Studie‘ (Schulenberg u. a. 1978) bekannt geworden sind. Es gibt allerdings noch weiter zurückliegende Studien. Für die politische Erwachsenenbildung sind etwa Forschungen zur
Arbeiterbildung zu nennen, die im Umfeld der
„Leipziger Richtung“ in den 1920er Jahren entstanden sind (vgl. Reichling 1996). Es geht dabei
stets darum, Zusammenhänge zwischen der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen und den (Weiter-)
Bildungseinstellungen und Lernvoraussetzungen
aufzuzeigen. Auch wenn in jüngerer Zeit Milieukonzepte verstärkt im Kontext einer zunehmend
geforderten Marktorientierung als Instrument zur
Optimierung des Angebotes diskutiert werden, so
ist die ursprüngliche Intention eng verbunden
mit den Prinzipien der Teilnehmer- und Zielgruppenorientierung und mit dem Ziel, zur Ermöglichung von mehr Bildungsteilhabe und zur sozialen
Integration beizutragen (vgl. Tippelt 2000). InsoMilieuanalysen stehen
in der Erwachsenenbildung in einer
langen Tradition
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fern kann mit dem Milieuansatz die politische
Funktion der Erwachsenenbildung untermauert
werden.
Anders als bei Klassen- und Schichtenansätzen, die
auf der Sozial- und Berufsstatistik aufbauen, steht
bei sozialen Milieus die ganze Lebensweise, die
„Kultur des Alltags“, im Mittelpunkt. Menschen
eines Milieus ähneln sich in ihren Vorlieben und
Haltungen zu Arbeit und Bildung, zu Familie und
Freunden, zur Freizeit und auch zu gesellschaftlicher Partizipation. Trotz Individualisierung und
Pluralisierung lassen sich auf diese Weise (mit vielfältigen Unterschieden im Detail) nach wie vor soziale Großgruppen mit ähnlichen Grundhaltungen
bzw. mit einem ähnlichen „Habitus“ finden, so ein
Begriff des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Die Alltagskulturen stehen zudem durchaus
noch in einem Zusammenhang mit der sozialen Lage; die häufige Vermutung einer ‚freien Wahl‘ des
Milieus trifft demnach nicht zu. Vielmehr werden
Individualisierung und Wertewandel auf jeder sozialen Stufe anders ausbuchstabiert.
Im eingefügten Diagramm (Abb. 1) finden wir in
der vertikalen Gliederung oben die Milieus der
besser gestellten Leute mit besonderen Lebensweisen, die sich durch Besitz, durch ihre höhere
Bildung und Kultur und durch einen besonders
unkonventionellen Lebensstil von den einfacheren Menschen abgrenzen. Auf der mittleren Stufe
sind die Lebensweisen durch das Streben nach
Respektabilität und Anerkennung sowie durch
Stetigkeit gekennzeichnet. Unten sind die sozial
benachteiligten, gering gebildeten Milieus eingeordnet, die am stärksten von Zwängen und Notwendigkeiten betroffen sind und die Welt oft als
schicksalhaft erleben. Horizontal können rechts
die Milieus platziert werden, für die Orientierung
an Hierarchien, klarer Ordnung und Status zentral sind. Weiter nach links werden eher Eigenständigkeit, Können und Unabhängigkeit von
Autoritäten betont.
Vergleicht man das aktuelle Milieubild mit den
Zahlen aus den ersten Erhebungen der frühen
1980er Jahre, so wird erkennbar, dass sich Veränderungen nicht willkürlich vollziehen, sondern vor allem innerhalb der im Diagramm fett umrandeten
„Milieustammbäume“ (Vester). D. h.: Milieus wandeln sich stetig, aber keineswegs sprunghaft, und
die Veränderungen folgen dem Muster „der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm“. Gleichwohl sind diese
Prozesse für die Erwachsenenbildung von großer
Bedeutung, weil sich damit auch die Bildungseinstellungen wandeln.
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Forschungen zu sozialen Milieus in der
Weiterbildung
Gemessen an der Bedeutung, die dem Milieuansatz
in
der
Weiterbildung mittlerweile vielfach zugestanden wird, sind
empirische Untersuchungen dazu relativ
rar gesät. Noch übersichtlicher wird es,
wenn man die politische Erwachsenenbildung im engeren Sinne betrachtet. In der
Hauptsache dürfte das
daran liegen, dass es
sich um eine noch
junge und keineswegs einheitliche Forschungsrichtung handelt.1 Sie ist zudem
sehr komplex, weil
man die Milieuzugehörigkeit weder aus
der Sozial- und Berufsstatistik einfach herausdestillieren kann,
noch steht sie den
Menschen quasi auf
die Stirn geschrieben.
Erforderlich sind also
recht aufwändige Erhebungsverfahren.
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Abb. 1: Die Milieus
der alltäglichen Lebensführung
im sozialen Raum
Westdeutschlands 2003
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Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung
2003
agis.uni-hannover.de [nach Zahlen von SIGMA]
Die erste, sehr umfangreiche Untersuchung wurde zu Beginn der
(Flaig u. a. 1993). Ziel war es, die Teilnehmenden
1990er Jahre von der Friedrich-Ebert- Stiftung in Zuund Adressaten anhand „sozialästhetischer Untersammenarbeit mit dem Sinus-Institut durchgeführt
schiede“ zu differenzieren (ebd., S. 9) und dies
dann zu einem überwiegend normativ und kogni1 Es ist hier nicht der Ort, die daraus resultierenden unterschiedtiv geprägten Verständnis von politischer Bildung
lichen Wege der Milieuforschung näher zu diskutieren. Besonin Beziehung zu setzen.
ders bekannt geworden ist das Modell des Sinus-Instituts, das sich
durch eine intelligente und inzwischen ausgesprochen reichhaltige Empirie auszeichnet, und das vor allem die ästhetisch-stilistische Seite in den Vordergrund stellt. Dieser Beitrag lehnt sich
stärker an ein Modell an, das sich empirisch vom Sinus-Institut
inspirieren ließ, aber durch inhaltliche Akzentsetzungen und
eine andere theoretische Orientierung zu teilweise anderen
Einschätzungen und Ergebnissen kommt (vgl. Vester u.a. 2001).

Zwei Ergebnisse können hier hervorgehoben werden. Zunächst zeigte sich tatsächlich eine starke
milieuspezifische Differenzierung der Teilnehmenden und der Bildungszugänge. Für die Friedrich-Ebert-Stiftung lassen sich zugespitzt drei Kernzielgruppen in der Milieulandkarte ausmachen: ein
„traditionelles Segment“, geprägt vor allem vom
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traditionellen und traditionslosen Arbeitermilieu,
ein Segment des „modernen Mainstreams“, bestehend vor allem aus dem modernen (damals „neuen“) Arbeitnehmermilieu und ein „gehobenes Segment“, geprägt vor allem durch die akademischen
Milieus. Damit verbunden sind sehr heterogene
Bildungsstile; so bevorzugen etwa die als traditionell bezeichneten Milieus die Vermittlung von Sachwissen und Informationen sowie vielfältige Freizeitangebote, während die akademischen Gruppen
Wert legen auf künstlerische Erlebniselemente –
Ausdruck für die „intellektuelle Kultivierung des Bildungsverständnisses“ (ebd., S. 163).
Ein zweiter wichtiger Befund betrifft die politische
Bildung im engeren Sinne. Hier konnte mittels spezieller empirischer Verfahren eine erstaunliche
Diskrepanz aufgezeigt werden. Auf der einen Seite
löst der Begriff „Politische Bildung“ sehr stark
rationale, kognitiv gesteuerte Assoziationen aus
(Aufklärung, Emanzipation usw.). Auf der anderen
Seite werden an ein Seminar der politischen Bildung
aber auch emotional-sinnliche und ästhetische Erwartungen herangetragen, die mit dem Begriff
selbst kaum verbunden werden. Die Milieus stellten
damit in differenzierter Weise, so die Autoren (ebd.,
S. 197), „einen traditionsbestimmt entsinnlichten
Bildungsbegriff zumindest auf der Ebene der Wünsche kurzerhand vom Kopf auf die Füße“. Resümierend heißt es: Politische Bildung geht in ihrem traditionellen „rein rationalen Vermittlungsverständnis“
offenbar „an Lebensstil und Lebensgefühl der Menschen zielsicher“ vorbei (ebd., S. 190). Das deutet an,
dass sich die lebhafte Debatte um die „Subjektivierung“ der politischen Bildung (vgl. Hufer 1999) milieuspezifisch ausleuchten ließe.
Rückblickend kann die Untersuchung als „Meilenstein“ in der jüngeren Adressatenforschung bezeichnet werden, die die Milieudurchdrungenheit
der politischen Weiterbildung deutlich aufgezeigt
hat. Allerdings bleibt zu fragen, inwiefern Haltungen zu Politik und politischer Bildung durch die betonte ästhetische Dimension des Freizeit- und Lebensstils hinreichend eingeholt werden können.

Die Arbeiten von Heiner Barz und Rudolf Tippelt
Schon kurz nach der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zur politischen Bildung begann die Forschungsgruppe um Heiner Barz und Rudolf Tippelt
mit der Untersuchung der milieuspezifischen
Haltungen zur Weiterbildung. Insbesondere durch
ihre Arbeiten, die sich ebenfalls auf das Sinus-Modell stützen, wurde der Ansatz in der Weiterbildung
bekannt. Einerseits knüpfen sie an die erwähnten
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Barz und Tippelt
stellen ihre Arbeiten
in den Kontext einer
marktorientierten
Modernisierung der
Weiterbildung

Studien zur sozialen Differenzierung der Teilnehmenden und Adressaten
an, andererseits stellen
sie ihre Arbeiten auch in
den Kontext einer marktorientierten Modernisierung des Weiterbildungsbereichs. Diese erfordere
eine präzise Bildungsplanung bzw. ein „Bildungsmarketing“ (Barz/Tippelt 2004a, b), was sich wiederum auf eine genaue Kenntnis der Zielgruppen
stützen müsse.
Nach zwei regional auf Freiburg und München begrenzten Studien hat die Forschungsgruppe nunmehr mit quantitativen und qualitativen Verfahren
eine große deutschlandweite Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse seit kurzem vorliegen
(Barz/Tippelt 2004a, b). Dadurch ist die Weiterbildungslandschaft in vorher nicht gekannter
Weise empirisch durchdrungen worden. Politische
Bildung spielte jedoch nur eine untergeordnete
Rolle. Weiterbildungsanbieter finden gleichwohl
wichtige Informationen zur Heterogenität der
Adressaten von Weiterbildung in Bezug auf ihre
stilistischen Vorlieben und Hinweise für die Programmplanung. Inzwischen werden in einer Folgestudie aufbauend auf den Befunden Konzepte
entwickelt, mit denen Weiterbildungseinrichtungen neue Zielgruppen erreichen können.
Neben der insgesamt nach Milieus unterschiedlichen Teilnahme an Weiterbildung wird das
milieuspezifische Bildungsverständnis vor allem in Band 1 der aktuellen Studie deutlich, der
angelegt ist als ein „Praxishandbuch Milieumarketing“. Jedes Milieu wird hier hinsichtlich sozialer
Lage und Lebenswelt sowie elf weiterer Bereiche
differenziert porträtiert, die zusammen den „Milieubaustein Weiterbildung“ bilden.
Wie auch in der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung
wird deutlich, dass die besondere Lebensweise der
oberen Milieus sich zumeist auch in einem exklusiven Bildungsverständnis ausdrückt. Sie betonen
stärker als andere Aspekte wie Persönlichkeitsbildung, Individualität, Selbstentfaltung und – in jüngerer Zeit – auch Selbstvermarktung, zu der
Weiterbildung beitragen soll. Die Bildungsmotivation wirkt intrinsisch; sie artikulieren deutlich ihre
Interessen und verbinden mit Weiterbildung eher
Chancenerweiterung. Bei den weiter unten stehenden Milieus ist das Verhältnis zu Bildung ‚unaufgeladener‘. Es geht auch um Status, Tugenden,
sozial bezogene Ziele, Qualifikation oder Mühsal
und Notwendigkeit; solche Aspekte der Notwen-
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Bei den oberen Milieus
werden hier im Bereich
der allgemeinen Weiterbildung
häufiger
künstlerisch-kulturelle,
‚schöngeistige‘ und humanistische Themenvorlieben deutlich. Dabei sind dann oft auch
politische Interessen mit
genannt bzw. mit gemeint. Explizit jedoch
scheint Politik, wie die
Autoren (2004b, S. 119)
formulieren, „ein Interessengebiet der Oberschichtenmilieus sowie
der Experimentalisten“
zu sein (ein Milieu jüngerer Leute mit hohem
Bildungsabschluss).

digkeiten und Nutzenerwägungen mischen sich
stärker mit Horizonterweiterung (um die es immer
auch geht). Speziell bei den unteren Milieus bestehen nach wie vor große Barrieren zu Bildung und
Weiterbildung.
Diese allgemeinen Haltungen drücken sich dann in
den konkreten thematischen Orientierungen aus.

In der deutlichen Akzentuierung des Milieukonzeptes als Marketinginstrument gerät die Brisanz der
durchaus nachgewiesenen Ungleichheit in
der Weiterbildung bisweilen in den Hintergrund. Die Milieudifferenzierung
im
Bildungswesen ist nicht
einfach eine Vielfalt,
sondern es gibt nach
wie vor Privilegierte
und Nichtprivilegierte
(das zeigt sich etwa in
den
als
besonders
‚trendig‘ ausgemachten
Veranstaltungen
zur Persönlichkeits- und
Gesundheitsbildung, die
vor allem den Erwartungen und Interessen
der oberen Milieus entgegen kommen). Will
man Benachteiligung entgegenwirken, dürfte die
Orientierung an der Marktfähigkeit kaum ausreichen – im Gegenteil.
Milieus und gewerkschaftliche Bildung
In unserer eigenen Studie ging es um die Teilnahme am gewerkschaftlichen Bildungsurlaub (Bremer
1999). Dabei lag ein Schwerpunkt beim Angebot
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©Pixelquelle
Universitäre Bildungserfahrungen führen zu einem bestimmten Habitus. Studentin an der Universität Jena

zur politischen Bildung. Auf der Grundlage einer
qualitativen Befragung von Teilnehmenden und
Nichtteilnehmenden und der Analyse des Programmangebotes konnten wir fünf Bildungstypen herausarbeiten (vgl. Abb. 2).
Als generelles Muster kann man auch hier erkennen, dass mit höherer sozialer Herkunft und steigendem formalen Bildungsniveau Sicherheit und
selbstbewusstes Artikulieren von Interessen im
Feld zunehmen. Das macht deutlich, dass die Akteure über Sozialisation und über vorangegangene
institutionelle Bildungserfahrungen offenbar einen bestimmten Habitus erworben haben, der in
(politischen) Weiterbildungsveranstaltungen auch
oft erwartet wird.
Dem Typus der „Unsicheren“ (Schwerpunkt im Traditionslosen Arbeitnehmermilieu) erscheint Bildung
als „unnütz“ und wird als notwendiges Übel empfunden. Eine institutionelle Lernsituation ist mit Unsicherheiten und mit Überforderungsängsten belastet. Man grenzt sich ab gegen die oft typische
methodische Strenge, das kognitive und (selbst-)disziplinierte Lernen. Beim Typus der „Traditionellen“
(Schwerpunkt im Traditionellen Arbeitermilieu)
erinnert vieles an die klassische Lehr-/Lernsituation.
Gewünscht wird ein handfestes, griffiges und transparentes Konzept; auch hier ist Gemeinschaft wichtig. In den jüngeren, höher gebildeten Milieus werden andere Bildungsstile deutlich. Bei den
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„Pragmatikern“ (Schwerpunkt im Leistungsorientierten Arbeitnehmermilieu) sind das Funktionale
und die Orientierung an Kriterien wie Sachlichkeit,
Effizienz und Nutzen besonders deutlich ausgeprägt. Für die jüngeren „Selbstbestimmten“
(Schwerpunkt im Modernen Arbeitnehmermilieu)
ist wichtig, eigene Bezüge herzustellen und Praktisches und Theoretisches verbinden zu können; es
wird ein partnerschaftlicher Umgang zwischen
Lehrenden und Lernenden gefordert, den sie oft
nicht eingelöst sehen. Beim Typus der akademischen Bildung (Schwerpunkt im Liberal-Intellektuellen Milieu) besteht eine hohe Wertschätzung
von intrinsischer Motivation und individueller Entfaltung. Da dieser Gruppe auch viele Pädagog/-innen nahe stehen, ist es besonders wichtig zu reflektieren, inwiefern solche Einstellungen auch
Auswirkungen auf die Seminarkultur haben.
Im Weiteren zeigte sich, dass die meisten Milieus
keineswegs unpolitisch oder entpolitisiert sind,
sondern durchaus Interesse und Engagement zeigen. Insbesondere die jüngeren, gut gebildeten
Milieus verfügen über ein erstaunliches Wissen
und wollen sich nicht im Sinne einer Bevormundung belehren lassen. Milieuspezifisch konnte hier
ein ähnlicher Effekt nachgewiesen werden wie in
der Studie der FriedrichEbert-Stiftung. So verDer Begriff „politische
Bildung“ bringt Gesprä- binden Befragte aus den
che oft zum Erstarren
mittleren und unteren
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Arbeitnehmermilieus etwa mit Seminaren, an denen sie teilgenommen haben, sehr viel Positives
(Leute treffen, raus aus dem Alltag, Horizonterweiterung). Dagegen bringt der Begriff politische
Bildung oft Gespräche zum Erstarren; man assoziiert damit eine durch besondere Kenntnisse, kognitives ‚trockenes‘ Lernen u. a. m. geprägte Lernkultur, in der man sich selbst nicht zu Hause fühlt.
Insofern ist die Distanzierung zu politischer Bildung teilweise Ausdruck einer Kulturschranke
zwischen akademischen und nicht-akademischen
Milieus.

Resümee und Perspektiven
Welches Resümee kann nun aus den bisherigen
Befunden der milieubezogenen Erwachsenenbildungsforschung im Allgemeinen und zur politischen
Bildung im Besonderen gezogen werden? Dazu sollen abschließend einige Punkte benannt werden.
1. Bildung und Weiterbildung sind in hohem
Maße von sozialer Ungleichheit durchdrungen. Dabei knüpfen Milieuansätze nahtlos an
das an, was man früher und heute schon durch
Klassen- und Schichtansätze sowie durch die
Weiterbildungsstatistik weiß: Die „Bildungskumulation privilegierter sozialer Milieus setzt
sich ungebrochen fort“ (Faulstich 2003, S. 650).
Die heute oft propagierten konstruktivistischen
Konzepte des selbstgesteuerten und selbstorganisierten Lernens müssen also deutlich relativiert bzw. korrigiert werden, weil sie diese soziale Dimension oft erschreckend vernachlässigen
(Bremer 2004). Gleichwohl bedarf es hier vermehrter Forschung darüber, inwiefern Lernprozesse selbst milieuspezifisch geprägt sind und
was dies für eine milieubezogene pädagogische
Reflexivität bedeutet.
2. Unabhängig von den unterschiedlichen Akzentsetzungen und Intentionen ist hervorzuheben,
dass Milieuansätze zur Transparenz des Bildungsverhaltens beitragen. Die Alltagsnähe
ermöglicht ein Verstehen von Bildungsmotiven
und -barrieren, das durch soziodemographische
Daten oder die Weiterbildungsstatistik nicht
erkennbar ist. Dies unterstützt eine fundierte
Programm- und Angebotsplanung und liefert
unverzichtbare Hinweise im Hinblick auf Teilnehmerorientierung.
3. Weiterhin ermöglichen Milieuansätze den Weiterbildungsplanern und -anbietern eine Vergewisserung in Bezug auf ihre Teilnehmenden

Kleinbürgerliche Milieus
weisen oft eine besondere Affinität zur
Volkshochschule auf

und Adressaten. Dabei zeigen die bisherigen Arbeiten, dass
es spezifische Schwerpunkte gibt. Beispielsweise weisen die (klein-) bürgerlichen Milieus nach Barz/Tippelt oft eine besondere
Affinität zur Volkshochschule auf. Das dürfte
auch für die kirchliche Erwachsenenbildung gelten. Angebote der Friedrich-Ebert-Stiftung werden stärker von akademischen Milieus frequentiert; Ähnliches gilt vermutlich für die meisten
anderen (politischen und konfessionellen) Akademien und für große Teile der urbanen Bildungsvereine und -institutionen, die oft aus
dem alternativen Bereich entstanden sind. Gewerkschaftliche bzw. gewerkschaftsnahe Anbieter werden stärker von den praktischen Arbeitnehmermilieus nachgefragt. Wichtig ist dabei
immer, sich auf das stärker ausgeprägte Partizipationsbedürfnis der jüngeren Milieus einzustellen. Im Ergebnis gilt: Weiterbildungsveranstalter sprechen oft bestimmte Milieus an, sind
– anders gesagt – milieuspezifisch verankert,
und sie wissen das vermutlich oft nicht.
4. Deutlich geworden ist auch die hohe Milieubezogenheit politischer Bildung. Nicht selten führen Milieubefunde dabei zu Abwehr,
weil politische Bildung doch gerade milieuübergreifende Begegnungen ermöglichen soll und
eine Orientierung der pädagogischen Arbeit
daran nach dem Motto „jedem Milieu seine
(politische) Bildung“ zu einer Verschärfung der
Milieuunterschiede führt. Dieser Eindruck wird
durch eine (schon kritisierte) Marketingorientierung bisweilen noch verstärkt. Dennoch muss
hier ein anderer Blick entwickelt werden. Die
Milieulandkarte und die Milieubefunde schreiben uns nicht vor, was wir tun sollen, etwa
dass wir Trends hinterher laufen müssen. Die
Befunde zeigen nur, dass Bildung, Weiterbildung und Politik in jedem Milieu anders in die
Lebenszusammenhänge eingeordnet sind
und anders ausbuchstabiert werden. Ob es gefällt oder nicht – man muss sich mit der Milieupluralität auseinander setzen, und auch dann an
den milieuspezifischen Dispositionen ansetzen,
wenn man in der Bildungsarbeit gerade darüber
hinaus will. Die Milieulandkarte kann dabei wie
ein Werkzeug verwendet werden; es dient dazu,
Bildungsbarrieren und ‚blinde Flecken‘ zu erkennen oder auch das eigene pädagogische Handeln
zu reflektieren – nicht mehr, aber auch nicht weniger. D. h., es ist zunächst wichtig, die sozialen
Trennungen und die in den Lebensweisen „veran-
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kerten Barrieren“ (Flaig u. a. 1993, S. 163) zur Teilnahme an politischer Bildung zu erkennen und
anzuerkennen, was nicht bedeutet, dass man diese soziale Ordnung gutheißt.
5. Kann man nun aus den Ergebnissen schließen,
dass es unpolitische und politische Milieus
gibt? Die Befunde könnten dies durchaus nahe
legen. Allerdings greift das zu kurz. So kann in
allen Milieus ein Zugang zum Politischen aufgezeigt werden, d. h. es gibt ein Wissen oder mindestens ein ‚Gespür‘ für Fragen von Gerechtigkeit, Teilhabe, Macht und Herrschaft und oft
recht genaue Vorstellungen davon, wie soziale
Gerechtigkeit am besten herzustellen ist (vgl.
Vester 2001). Dass dies nicht alle Milieus in Seminare zur politischen Bildung führt, liegt also
nicht an unpolitischen oder entpolitisierten
Adressaten, sondern hat andere Gründe.
Zunächst muss daran erinnert werden, dass politische Bildung für viele Milieus vermischt ist mit
anderen Bildungsinhalten. Politische Fragen,
etwa von Herrschaft, Macht, Konflikt, Teilhabe
usw. waren unabhängig von der viel zitierten
These von der „Entgrenzung des Politischen“ nie
beschränkt auf einen staatsnahen Politikbegriff;
politische Bildungsprozesse haben daher schon
immer auch in anderen Bildungsbereichen stattgefunden (vgl. etwa Tietgens 1975; aktuell Faulstich 2004).
Politische Bildung wird
eher als Sache von
Experten angesehen

Hinzu kommt aber,
dass politische Bildung eher als eine
Sache von Experten
angesehen wird; viele trauen sich nicht zu, etwas Relevantes zum Politischen sagen zu können. Politik verbleibt dann, wie das etwa
aus der politischen Sozialisation bekannt ist
(vgl. Hopf/Hopf 1997), auf einer Ebene des ‚Vorpolitischen‘, ‚Moralischen‘ oder ‚Latenten‘ und
gelangt nicht auf die Ebene des politischen
Diskurses.
Hilfreich kann hier ein Gedanke Pierre Bourdieus
sein. Er spricht von einem „politischen Feld“
(2001). Man kann das verstehen als eine eigene
kleine Welt, in der der politische Diskurs im engeren Sinn geführt und gepflegt wird. Wer zu
dieser Welt gehören will, sich an diesem „Spiel“,
wie Bourdieu das oft nennt, beteiligen will,
muss über ein Wissen darüber verfügen und, wie
es heißt, „eine bestimmte Sprache beherrschen
und über eine bestimmte Kultur verfügen“
(ebd., S. 14). Das latente politische Wissen der
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‚Laien‘ zählt hier meist nichts, weil es nicht in
der ‚legitimen‘ Form ausgedrückt wird. Zugespitzt: „Wenn man einem einfachen Bürger
sagt, er sei politisch inkompetent, beschuldigt
man ihn, unrechtmäßig Politik zu machen“
(ebd., S. 44).
Diese Argumentation eröffnet eine etwas andere
Perspektive. Sie geht nicht von unpolitischen
Milieus aus, sondern von einer ‚Entfremdung‘
zwischen der Expertenkultur des politischen
Feldes und vielen sozialen Milieus. Die politische Bildung will das natürlich nicht unbedingt
so akzeptieren und gerade dazu verhelfen, dass
sich mehr Menschen an diesem „Spiel“ beteiligen können. Aber sie wird oft dieser Expertenkultur zugerechnet und ist dann in diese Zusammenhänge eingebunden.
Bourdieu (ebd., S. 60) spricht sich dafür aus, die
politische Arbeitsteilung in Frage zu stellen und
dahin gehend zu verändern, dass „eine größere
Zahl von Personen auf dieses Feld einwirken“
kann. Vester (2001, S. 178) vermutet, dass ein
solches ‚Mehr‘ an gesellschaftlicher Teilhabe
vielfach „eine andere Gestalt annehmen“ muss
als „die Berufspolitik“. Es käme darauf an, auf
der Ebene der „alltäglichen Verrichtungen“ im
Alltag und im Betrieb vielfältige Mitwirkungschancen zu ermöglichen und zu unterstützen. In
einer solchen „Aktivierung der Zivilgesellschaft“
(Meyer 2003, S. 474) kann sich politische Bildung
gut platzieren, denn sie kann dieses praktische
Engagement unterstützen und tut das ja oft,
durch vielfältige Kooperationen und Vernetzungen mit Vereinen, Verbänden, Institutionen,
Interessengruppen usw. Auf dieser ‚unspektakulären‘, praktischen Ebene drückt sich das latente
politische Denken insbesondere der mittleren
und unteren sozialen Milieus oft aus. Dadurch
kann ein Stück weit gefüllt werden, was etwa
von Barz/Tippelt (2004a, S. 169) als „aufsuchende Bildungsarbeit“ bezeichnet wurde, und man
würde daran ansetzen, die Zugänge der Milieus
zum Politischen als soziale Zugänge zu verstehen und zu unterstützen.
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Zwischen „Aha-Erlebnis“ und Selbstverständlichkeit
Politische Bildung im biographischen Kontext
Klaus Ahlheim

Die Urteilskraft des Individuums, sein Vermögen, in
Fragen des öffentlichen und politischen Lebens
sein eigenes Urteil zu fällen, gilt als wichtiges Fundament für eine funktionierende Demokratie. Der
gesellschaftliche Wandel setzt die Urteilsbildung
neuen Anforderungen aus. Sowohl empirische
Erkenntnisse wie jüngere Theorieentwicklungen
verweisen auf die Bedeutung des Anderen für die
politische Sozialisation und können zu einer konzeptionellen Weiterentwicklung der politischen
Jugendbildung als einer „intersubjektiven Urteilspraxis“ beitragen.

Das Problem der Wirkung
Die öffentliche Meinung über den Stellenwert und
die Bedeutung politischer Erwachsenenbildung ist
durch eine Reihe von Widersprüchen gekennzeichnet. So wird etwa, gerade von Politikerseite, in den
sprichwörtlichen „Sonntagsreden“ gern die Notwendigkeit politischer Bildung für die Demokratie
und die „Bürgergesellschaft“ hervorgehoben, um
dann im Werk- und AllDie Aussagen über
tag die finanziellen Mitdie Wirkungen polititel für die politische Bilscher Erwachsenendung zu kürzen oder,
bildung sind widerwie es moderner heißt,
sprüchlich
auf „Projektförderung“
umzustellen. Ähnlich widersprüchlich sind die Aussagen über die (möglichen) Wirkungen politischer Erwachsenenbildung.
Sieht sich politische Bildung auf der einen Seite mit
der überfordernden Erwartung konfrontiert, gesellschaftliche Probleme – beispielhaft zeigt sich
das in der Diskussion um den Rechtsextremismus
– zu „lösen“, wird ihr auf der anderen Seite weitgehende Wirkungslosigkeit und eine verschwindend geringe Reichweite nachgesagt. Was indes
die Aussagen über „die“ politische Bildung eint,
ist die Tatsache, dass sie in der Regel eher auf
Vermutungen und Unterstellungen als auf differenzierter Beobachtung und empirischen Untersuchungen basieren. Denn über die Realität, den
vielschichtigen und vielgestaltigen Alltag politischer (Erwachsenen-)Bildung gibt es nur wenig
empirisches Wissen. Das gilt vor allem für die zentrale Frage der Wirkung politischer Erwachsenenbildung. Besonders wenig nämlich weiß man
darüber, wie die Angebote der politischen Erwachsenenbildung bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern „ankommen“, was sie besonders
interessiert, was ihnen gefällt, was sie aus dem
„machen“, was sie in den Veranstaltungen erfahren und erleben. Auch die jüngste und relativ aufwendige Dresdner Studie „Evaluation der Politi-
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schen Bildung“1 hat an diesem zentralen Punkt
kaum Erhellendes zutage gefördert und die inzwischen allenthalben verordneten und praktizierten
vielfältigen Formen des Qualitätsmanagements
stoßen zum Problem der Wirkung politischer Erwachsenenbildung und ihrer Messung erst gar
nicht vor und begnügen sich mit der Evaluation
dessen, was man am besten noch mit dem Begriff
der DurchführungsquaDie vielfältigen Formen lität bezeichnen kann.
des QualitätsmanageDas alles hat zunächst ja
ments stoßen zum
auch gute Gründe. PoliProblem der Wirkung
tische Lernprozesse sind
politischer Erwachsekomplizierte,
längernenbildung und ihrer
und langfristige VorgänMessung erst gar nicht
ge, bisweilen auch mit
vor
Aha-Erlebnissen verbunden, ohne mit ihnen
schon erklärbar zu sein. Politisches Lernen, die Stabilisierung, Neubegründung, auch Infragestellung
von Positionen und scheinbar selbstverständlichem
Wissen durch neue Fakten, Informationen, Perspektiven, Zusammenhänge, hat sehr vielfältige,
subjekt- wie ökonomiebedingte Ursachen, Anlässe
etc., ist so kompliziert und auch empirisch uneindeutig, dass es in wirklich Messbarem niemals aufgehen kann.
Studie in NRW
Wir haben in unserer Arbeitsgruppe Politische
Bildung an der Universität Duisburg-Essen in den
letzten zweieinhalb Jahren mit Unterstützung der
Landeszentrale für politische Bildung NRW ein
mehrstufiges Forschungsprojekt durchgeführt und
am Beispiel Nordrhein-Westfalens Wirklichkeit und
Wirkung politischer Erwachsenenbildung untersucht2. Wir haben in einer Stufe dieser Studie auch
versucht, mit 25 biographieorientierten Teilnehmerinterviews der Wirkung politischer Bildung auf
die Spur zu kommen. Dabei entschieden wir uns –
auch nach längerer theoretischer Erörterung und
partieller Erprobung mit Studierenden zweier Forschungsseminare3 – für eine flexibel dem Gesprächsverlauf angepasste Orientierung an einem
Leitfaden, die den thematischen Bezug und die
Vergleichbarkeit der Interviews gewährleistet, zu1 Karsten Fritz/Katharina Maier/Lothar Böhnisch: Politische Erwachsenenbildung. Trendbericht zur empirischen Wirklichkeit
der Politischen Bildungsarbeit in Deutschland, Weinheim 2006.
2 Klaus Ahlheim/Bardo Heger: Wirklichkeit und Wirkung politischer Erwachsenenbildung. Eine empirische Untersuchung in
Nordrhein-Westfalen, Schwalbach/Ts. 2006.
3 „Biographie und politische Bildung“ im Wintersemester
2004/05 und „Wirkungsforschung in der politischen Erwachsenenbildung“ im Sommersemester 2005.
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gleich aber auch autobiographisch-narrative Erzählimpulse enthält, die den Blick auf die je individuelle Lern- und Bildungsgeschichte eröffnen4.
„Aha-Erlebnis“ und Selbstverständlichkeit
Unsere Interviewanalyse zeigt sehr deutlich, dass
sich in der Lebens- und Bildungserfahrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer längst ein sehr weiter Begriff von Politik und politischer Bildung etabliert hat. Die Wirkung politischer Bildung
beschränkt sich dabei, das ist einer unserer ganz
wesentlichen Befunde, nicht auf bestimmte privilegierte Berufsgruppen und Bildungsschichten, auf
besonders Lerngewohnte, Lernerfahrene, Routiniers also der Erwachsenenbildung. Besonders
auffallend ist der enge Zusammenhang von politischer Bildung und politiAuffallend ist der enge
schem Engagement. Es
Zusammenhang von
gibt kaum ein Interview,
politischer Bildung
in dem die Gesprächsund politischem
partner nicht ausführlich
von ihrem politischen
Engagement
Engagement und Handeln berichten, von ihren Tätigkeiten in Betriebsrat und Gewerkschaften, in Parteien und politischen Gruppierungen, von ihren (kommunal-)
politischen Aktivitäten und Ämtern, von ihrem Engagement in Frauengruppen, in Geschichtsinitiativen
und – gar nicht selten – bei Aktionen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Und es
gibt kaum ein Interview, in dem die Gesprächspartner nicht selbst und ausführlich auf die Bedeutung
zu sprechen kommen, die der Besuch von Veranstaltungen der politischen Erwachsenenbildung für ihr
politisches Engagement hatte bzw. hat, wobei man
„Ursache“ und „Wirkung“ (was steht am Anfang,
politisches Engagement oder politische Bildung?) so
einfach nicht immer trennen kann.
In den Interviews begegnen uns Lebensgeschichten, in denen ganz offenkundig von Veranstaltungen der politischen Bildung ein wichtiger, wenn
nicht entscheidender Impuls für das weitere politische Interesse oder das politische Engagement ausging, ebenso wie Biographien, in denen politische
4 Einen ganz ähnlichen methodischen Zugang wählten auch
Jochen Kade und Wolfgang Seitter für ihre Befragung langjähriger Funkkollegteilnehmerinnen und -teilnehmer, die u. a. den
Stellenwert der Funkkollegteilnahme „in der Lebenswelt und
Lebensgeschichte“ und das Verhältnis von institutionellen „Bildungsgelegenheiten“ und „selbstorganisierten, in den Alltag
eingebundenen Lernprozessen“ untersucht (vgl. Jochen Kade/Wolfgang Seitter: Lebenslanges Lernen. Mögliche Bildungswelten. Erwachsenenbildung, Biographie und Alltag, Opladen
1996, S. 28).

Bildung ein ganz selbstverständlicher Teil des politischen Interesses ist, dieses Interesse gewissermaßen stabilisiert, differenziert, vorantreibt. Bisweilen sind es „familiale Traditionen“, die für so etwas
wie ein selbstverständliches politisches Engagement gesorgt haben und sorgen, und meist spielen
dabei – in familialen Sozialisationsprozessen, die
offenbar noch sehr stark an traditionellen Rollenzuweisungen orientiert waren – die Väter eine
wichtige Rolle. Bisweilen sind es Schulerfahrungen
mit einem bestimmten Lehrer, bisweilen auch erste
Erfahrungen mit Studium und Kommilitonen.
Natürlich, so ein Interviewter, sei der Einfluss der
Eltern wichtig gewesen: „Also ich weiß jetzt nicht,
was mein Vater all die Jahre gewählt hat, als ich
klein war, aber ich denke mal, das war auch eher so
die Schiene, die so das sozial Gerechte vertritt, als
die, die in irgendeiner Form radikal war oder womöglich noch liberal.“5 Politik, sagt eine Gesprächspartnerin, „war schon so Thema, weil mein Vater
auch Bergmann war, in der Gewerkschaft“, wurde
aber, so etwas einschränkend, „nicht so groß thematisiert“. „Mein Vater“, erklärt eine andere eine
der Ursachen ihres politischen Engagements und
Interesses, „war aktives Gewerkschaftsmitglied in
der Gewerkschaft IG-Bergbau und Energie“, hebt
aber dann rückblickend hervor, mehr noch sei sie
durch ihre Lehrer und die Schule beeinflusst und zu
politischem Engagement und Interesse angeregt
worden, vor allem „durch meinen Geschichtslehrer.
Ich hatte da auch einen Geschichtsleistungskurs,
und durch Diskussionen in der Schule bin ich vielleicht eher politisch motiviert worden“. „Mein Vater“, antwortet eine andere Interviewpartnerin,
„war politisch sehr interessiert, sodass ich da als Kind
schon eine Menge mitbekommen habe. Also alle
Nachrichten wurden jeden Tag geguckt, auch wenn
ich als Kind gern mal was anderes gesehen hätte.“
Andere, mehr oder weniger deutlich geprägt
durch die politische Kultur der späten 1960er und
frühen 1970er Jahre, heben hervor, dass ihr politisches Interesse durch Konflikte und Widerspruch
geweckt wurde, durch Auseinandersetzungen in
Elternhaus und Schule. So begründet ein Gesprächspartner sein Interesse an Politik und Veranstaltungen der politischen Bildung mit eher negativen
Schulerfahrungen: „Eigentlich bin ich politisiert
5 Die kursiv gesetzten Zitate stammen aus den Teilnehmerinterviews. Dabei wurden alle Angaben anonymisiert bzw. verändert, die Rückschlüsse auf die interviewte Person erlauben
könnten – neben den Namen der Interviewten beispielsweise
Orts- oder Firmennamen, Namen von besuchten Bildungseinrichtungen etc.
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worden dadurch, dass ich einfach keine Lust auf
die Schule hatte, dass mich die Lehrer halt völlig
genervt haben und ich irgendwie so ein Ungerechtigkeitsgefühl hatte.“ „Es war“, schildert ein anderer seine Erfahrungen, „von Anfang an immer die
Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit. Also wir haben in der Schule damals echt
auf‘n Tisch gehauen, weil, der Geschichtsunterricht
hörte damals vor dem ersten Weltkrieg auf. Wir
haben eben eingefordert, dass da eine Auseinandersetzung auch mit der jüngeren deutschen
Geschichte stattfinden soll und muss. Und es war
verbunden sicherlich auch mit Konflikten im Elternhaus, die damals wahrscheinlich, in der Zeit, viel
stärker waren als heute.“ Bei anderen hat auch das
innerfamiliale Schweigen der „Täter“-Generation
für lebenslange Irritation gesorgt, nicht aber zu Resignation geführt. Politisches Interesse nahm da vielmehr seinen Anfang: „Meinen Vater hab ich gefragt, der war Offizier im Krieg, und ich hab schon
gefragt: ‚Was habt Ihr Euch damals eigentlich dabei
gedacht?‘ Und seine einzige Antwort war: ‚Ich hatte
meine Familie und mein Vaterland zu verteidigen.‘
Mehr hab‘ ich nicht aus ihm rausgekriegt“.

nahmen bei der Beiläufigkeit. Mit den Erfahrungen bei Veranstaltungen der politischen Erwachsenenbildung ist es da schon anders. Manche haben
da einen politischen „Ruck“ bekommen, einen
Kick, haben gar ihr „Aha-Erlebnis“ gehabt.
Erst während ihres Studiums, so rekapituliert eine
Interviewpartnerin, sei sie in einer Gruppe aktiv
geworden, die sich für die Integration von Asylbewerbern stark machte, gleichzeitig habe sie bei
zwei Bildungsträgern einer Ruhrgebietsgroßstadt
„die typischen Veranstaltungen der politischen Bildung“ besucht, habe auch an mehreren Gedenkstättenfahrten teilgenommen, an Spurensuchen
und Veranstaltungen mit Zeitzeugen zur NS-Geschichte. Das alles habe nicht nur ihr politisches Engagement gestärkt, sondern sie auch zu einer regelmäßigen Besucherin von Veranstaltungen der
politischen Erwachsenenbildung werden lassen, zu
einer Teilnehmerin freilich, die sich selbst schließlich an der Planung und Durchführung von Veranstaltungen der politischen Bildung aktiv beteiligt.

Eine andere Gesprächspartnerin beschreibt ihre
Erfahrungen mit Veranstaltungen der politischen
An manchen Stellen der Interviews werden – meist
Frauenbildung als fast dramatisch, als entscheidende
und glückliche Wende ihres politischen, aber eben
eher beiläufig, obwohl wir danach ausdrücklich geauch beruflichen und privaten Lebens. Die Wirkung
fragt hatten – Rolle und Bedeutung von bestimminstitutionalisierter politischer Erwachsenenbildung
ten Fernsehsendungen, Zeitungen, Filmen, (Zeitreicht offenbar über den Bereich des unmittelbar
geist-)Themen, auch von viel gelesenen Büchern
und eindrucksvollen politischen, literarischen und
politischen Interesses und Engagements hinaus.
wissenschaftlichen Persönlichkeiten angesprochen,
Die Beschäftigung mit neuen Themen, der Kontakt
es bleibt aber in den Interviews mit wenigen Ausmit Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch aus
anderen sozialen Milieus, das Erlebnis vor allem, in Diskussionen
ernst genommen zu
werden, solche und
ähnliche Erfahrungen
können auch ganz wesentliche Impulse für
gravierende biographische Einschnitte und
Veränderungen sein.
„All das, was ich gelernt hab‘ “, stellt die
Interviewte
resümierend fest, „hab‘ ich
nutzen können, indem
ich immer wieder an
verschiedenen Stellen
auch agieren konnte,
oder sogar persönlich,
dass ich selber für mei© AdB
nen Unterhalt sorgen
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus: Museum Peenemünde
kann. Also hätt‘ ich das
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alles nich gehabt, was weiß ich, vielleicht wär‘ ich
‘ne geschiedene Sozialhilfeempfängerin geworden. Und das hat mich insgesamt insofern geprägt,
dass ich auch Selbstbewusstsein erworben habe,
dass ich überhaupt was mache.“ Schöner könnte
man die Wirkung und Bedeutung von Veranstaltungen der politischen Erwachsenenbildung nicht
erfinden.

Vom Nutzen politischer Bildung
In den meisten Interviews freilich werden Wirkung
und Bedeutung politischer Erwachsenenbildung
nüchterner, bisweilen fast „instrumentalistisch“ beschrieben. Das Aha-Erlebnis ist die Ausnahme, es
dominiert bei den Interviewpartnern so etwas wie
eine „alltägliche Selbstverständlichkeit“ in der Nutzung der verschiedenen Angebote politischer Erwachsenenbildung. Aber auch und gerade das
markiert ja die besondere Leistung, den bildungspolitischen Charme, wenn man so will, die Wirkung und Bedeutung, die „Nützlichkeit“6, wie man
gar sagen könnte, politischer Erwachsenenbildung.
Da erzählt ein Interviewpartner von seiner politischen Funktion und Arbeit im Bereich der Stadtplanung und Verkehrs- und Energiepolitik und weist
darauf hin, dass er Seminare besucht habe, „um
gegenüber den Experten, denen man ja in der Verwaltung oder sonstigen Einrichtungen gegenübersteht, um denen auch Paroli bieten zu können.
Und das hat mir natürlich sehr geholfen, da hab ich
das auch gemacht“. Dann spricht er von den nicht
unwichtigen Nebenwirkungen, den „schönen Nebeneffekten“ politischer Bildung: „Das andere ist
eben, dass man immer was mitnimmt, logischerweise. Es baut einen in gewisser Weise auf, es gibt
wieder ein bisschen Antrieb, wieder was zu machen. Wenn man dann also nach Hause kommt, hat
man wieder ein paar Ideen oder ein bisschen
Schwung“. Das ist im Übrigen auch ein Stück Synthese von politischer und beruflicher Bildung, eine
Synthese freilich, die der Lernende selbst für sich
und in seinem Kopf vollzieht, ohne dass es die Anbieter politischer Erwachsenenbildungsveranstaltungen als Ziel vorformuliert und didaktisch vorbereitet haben müssen.

6 Man kann das für bestimmte Gruppen, Kommunalpolitiker
und Betriebsräte etwa, durchaus feststellen, ohne zugleich,
wie es Wolfgang Sander getan hat, den Begriff der Nützlichkeit
überstrapazierend zu einem Schlüsselbegriff der politischen
Bildung zu machen (vgl. Wolfgang Sander: Beruf und Politik.
Von der Nützlichkeit politischer Bildung, Schwalbach/Ts. 1996).

Noch deutlicher wird der berufliche Nutzen von einem Betriebsrat formuliert, der im folgenden Zitat
zugleich seine gewerkschaftsorientierte Vorstellung von funktionsbezogener politischer Bildung
erkennen lässt: „Und auf der anderen Seite hab‘
ich auch da ganz klar den Anspruch, dass, wenn jemand im Betriebsrat ist, dann muss er sich auch die
notwendige Bildung beschaffen. Ich kann nicht
über Arbeits- und Gesundheitsschutz mitreden
oder über Lohnpolitik, wenn ich nicht die grundlegenden Seminare besucht habe. Wenn ich nicht
weiß, wie ein Akkord funktioniert, und wenn ich
nicht weiß, was im Arbeitsschutzgesetz steht, dann
brauch‘ ich nicht darüber zu verhandeln.“ „Ein Betriebsrat“, sagt ein Kollege, „der das Betriebsverfassungsgesetz nicht kennt, kennt sein eigenes
Handwerkszeug nicht“, und fährt dann fort, die
für ihn wichtige und anhaltende, praxisrelevante
Wirkung gewerkschaftlicher Seminare zu beschreiben. „Also ich fand zum Beispiel Lohn- und Gehaltsseminare immer ausgesprochen interessant,
das hat mich schon ziemlich interessiert. Ich fand
auch die Referenten da ziemlich gut, ich hab' da
mit manchen auch nach wie vor intensiven Kontakt, dass wir uns auch mal anrufen gegenseitig,
auch wenn ich hier ein betriebliches Problem habe
oder wenn er einfach was Bestimmtes wissen will
oder so.“
Auch die Nützlichkeit interkultureller Kompetenzen für verschiedene Berufsfelder wird in den
Interviews angesprochen. Es bringe schon einiges,
meint ein im öffentlichen Dienst beschäftigter Gesprächspartner, „wenn man andere Länder und andere Leute kennen lernt, speziell in meinem Job.
Ich muss mit Menschen zusammenarbeiten, häufig
mit fremden Menschen zusammenarbeiten. Und
da halte ich es irgendwo für wichtig, wenn man
andere Leute kennen lernt, wenn man weiß, wie
groß die Unterschiede da sind, dann ist man auch
diesen Leuten gegenüber viel aufgeschlossener
und kann dann im täglichen Umgang mit denen sicherlich auch ganz anders auftreten.“
Andere Gesprächspartner finden, dass ihnen bei
ihren Freizeitaktivitäten und ehrenamtlichen Tätigkeiten Seminare der politischen Bildung durchaus hilfreich sind – in der Kirchengemeinde, im
Verein und natürlich und vor allem im politischen
Ehrenamt: „Das habe ich relativ lange gemacht,
also über eine Legislaturperiode, also vier Jahre
lang, in mehreren kommunalen Ausschüssen zu sitzen und also Fraktionsarbeit zu machen. Und wenn
wir jetzt über politische Bildung reden, kam da
natürlich auch der Bedarf, grade wenn man grad
eingestiegen ist, nach Qualifizierung und Unter-
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stützung von außen, also dass man eben guckt,
was für Angebote sind eigentlich vorhanden dafür,
also wirklich beispielsweise Projektmanagement
und Kampagnentraining, also da so Grundfertigkeiten zu kriegen, oder wie organisiere ich Presseund Öffentlichkeitsarbeit. Da fand einerseits ein
bisschen learning by doing statt, aber eben auch
dann unterstützt durch Angebote von politischen
Stiftungen und anderen Einrichtungen.“

Es gibt Hinweise auf
nachhaltige, biographisch wichtige Wirkungen der politischen
Erwachsenenbildung,
die sich allerdings
einem eindeutigen
Input-Output-Schema
entziehen

andere Teilnehmer, oft
auch noch nach Jahren
besonders intensiv ist,
wo man oft lange oder
doch eine längere Zeit
nach der Veranstaltung
mit Berufskolleginnen
und -kollegen, mit Freunden, mit Verwandten,
auch zuhause in der Familie, diskutiert und geredet hat.

Intellektuelle Anregung und Geselligkeit
Andere wiederum sind einfach froh, wenn sie in
den Veranstaltungen politischer Bildung intellektuelle Anregungen finden. Über die Themen politischer Bildung nachzudenken, so drückt es eine Teilnehmerin aus, sei ihr „intensivstes Hobby“.
Insgesamt finden sich in den Interviews zahlreiche
kleine, nebenbei formulierte Hinweise darauf, dass
Veranstaltungen der politischen Erwachsenenbildung nachhaltige, biographisch wichtige Wirkungen
hinterlassen haben, die sich freilich einem eindeutigen Input-Output-Schema und -Denken entziehen. Wirkungsspuren sind in der Regel da zu
erkennen, wo die Erinnerung an bestimmte Veranstaltungen und Veranstaltungsformen, an bestimmte Themen und Personen, Referenten wie

Dabei scheint der immer wieder beschriebene
Aspekt der „Geselligkeit“, der soziale Nebeneffekt
gewissermaßen, auch in der politischen Erwachsenenbildung ganz und gar nicht nebensächlich zu
sein. Das gilt zunächst natürlich für das Seminargeschehen selbst. „Dass man sagt, ich hab zwar Probleme und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen
soll, und ich sehe, es gibt andere auch, und ich sehe, es gibt – gerade im Zusammenhang mit Seminaren – es gibt Leute, die haben das auch schon
mal hinter sich gebracht, die haben das schon erlebt. Und die haben ‘ne Lösung gefunden. Die Lösung mag vielleicht für mich selber nicht gelten
oder für mich nicht passen, aber es gibt ‘ne Lösung.“ Doch solche Erfahrung, für alte Erwachsenenbildungs-„Hasen“ nun wirklich nichts Neues,
setzt sich am Abend fort, wenn es sich, was auch

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Bedeutung der Geselligkeit in der politischen Bildung. Sommerschule 2004
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bei moderaten Einsparungskonzepten der öffentlichen Hand immer schwieriger werden dürfte, um
didaktisch durchaus wertvolle Mehrtagesseminare
handelt: „Und es ist natürlich gleichzeitig, das ist
ein Nebeneffekt, aber ein schöner Nebeneffekt,
dass man eben aus ganz Nordrhein-Westfalen immer wieder Leute trifft und sich austauschen kann
– also danach eben, abends, an der Theke oder
nach ‚Feierabend‘, wie man so schön sagt. Das ist
ein schöner Nebeneffekt.“ Das gilt aber auch für
entscheidend neue und prägende Erfahrungen mit
anderen Menschen, Milieus und Lebensentwürfen
über den Seminarbesuch hinaus.

Didaktische Vorlieben
Natürlich hat die Wirkung politischer Erwachsenenbildung auch – gewiss nicht allein und ausschließlich – mit den didaktischen (Grund-)Konzepten, weniger möglicherweise mit didaktischen
Details, zu tun. Und da gibt es in fast allen Interviews eindeutige und fast schon einhellige Meinungen und Anmerkungen,
bei allen Unterschieden
Den größten Eindruck
haben im Rückblick vor in Einzelheiten. Manche
Befragte schätzen auch
allem Mehrtagesseden in der didaktischen
minare hinterlassen
Literatur zur politischen
Bildung recht niedrig gehandelten „klassischen“
(Abend-)Vortrag mit seiner vermeintlich störenden
„Einwegkommunikation“, schätzen auch die Halbtags- und Tagesseminare, den größten Eindruck
aber haben im Rückblick vor allem Mehrtagsseminare – oft mit der heute kaum noch finanzierbaren
Kinderbetreuung – hinterlassen, die schon von der
Struktur stärker auf das Mitdenken und Mitmachen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgerichtet sind – bis hin zur „Selbstorganisation“ von
politischen Bildungsprozessen. Favorisiert wurden
aber von den meisten Befragten Bildungsurlaube,
Bildungsreisen und Gedenkstättenfahrten.
Besonders die Gedenkstättenfahrten würden, versuchte man eine Rangfolge der didaktischen Vorlieben aus der Sicht der Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufzustellen, ganz oben rangieren. Das ist
insofern besonders bemerkenswert, als unsere
Stichprobe gerade nicht Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen und Veranstaltern
politisch-historischer Bildung und Bildungsreisen
begünstigt oder gar favorisiert. Die Wirkung, die
beeindruckende und nachhaltige Wirkung von Gedenkstättenfahrten wird in den Interviews immer
wieder angesprochen. Man treffe, sagt die Teilneh-

merin an mehreren Gedenkstättenfahrten, die inzwischen selbst solche Fahrten mitorganisiert, am
„authentischen“ oder besser „historischen“ Ort
stets auch auf Menschen, die vom Vergangenen
berichten, und fährt dann mit ihren inzwischen ja
schon „professionellen“ Erwägungen fort: „Was ist
jetzt sozusagen stärker: die Begegnung mit dem
Ort oder die mit den Menschen? Also ich würde sagen, beides wirkt. Also ein Ort hat eine Aura, die
einen eben auch anders anspricht oder andere
Lernprozesse motivieren kann oder freisetzen
kann als jetzt der ständige Umgang mit Papier
oder mit anderen Medien. Wenn ich jetzt von meinem eigenen Erleben von Auschwitz ausgehen
kann, das erste Mal, was ich ja eben auch im Rahmen von einer politischen Bildungsveranstaltung
kennen gelernt habe, dann wurde mir schon allein
durch die körperliche Präsenz sozusagen an dem
Ort selbst vieles bewusst, habe ich irgendwie doch
eine ganze Menge begriffen über dieses verbrecherische System des Nationalsozialismus, also es
hat schon viele Dinge in mir ausgelöst oder in Bewegung gesetzt“.

Gegen Machbarkeits- und Allmachtsphantasien
Politische Erwachsenenbildung mit solchen Wirkungen, biographisch von so zentraler Bedeutung,
ist eine Erfolgsgeschichte, muss auch zur Selbsterhaltungsaufgabe demokratischer Gesellschaften
gehören, der öffentlichen Förderung allemal wert,
auch wenn sich jeweils aktuell Nutzen und Wirkung exakt nicht rechnen und schon gar nicht didaktisch exakt planen lassen. Politische Erwachsenenbildung sperrt sich nämlich gegen die in der
Politik so beliebten Wünsche und Anforderungen,
zu „zeitnahen“ Problemlösungen und Wirkungen
zu kommen. Ob, wie, wann, wo, mit welchen
Handlungskonsequenzen politische Bildung wirksam, bedeutsam wird, das „entscheiden“ immer
noch die Subjekte des Lernprozesses, die Lernenden selber, und allen politischen Machbarkeitsund pädagogischen Allmachtsphantasien wird so
der Boden entzogen.

Professor Dr. Klaus Ahlheim lehrt politische
Erwachsenenbildung am Fachbereich Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen.
E-Mail: Klaus.Ahlheim@uni-essen.de
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Person, Interaktion und politische Sozialisation
Über den Bedeutungszuwachs von Lernen am Anderen
Achim Schröder

Die Urteilskraft des Individuums, sein Vermögen, in
Fragen des öffentlichen und politischen Lebens
sein eigenes Urteil zu fällen, gilt als wichtiges Fundament für eine funktionierende Demokratie. Der
gesellschaftliche Wandel setzt die Urteilsbildung
neuen Anforderungen aus. Sowohl empirische
Erkenntnisse wie jüngere Theorieentwicklungen
verweisen auf die Bedeutung des Anderen für die
politische Sozialisation und können zu einer konzeptionellen Weiterentwicklung der politischen Jugendbildung als einer „intersubjektiven Urteilspraxis“ beitragen.

Persönlichkeit und politische Sozialisation

Die politische Jugendbildung kann heute nicht
mehr damit rechnen, dass sich große Teile einer
Generation in Aufruhr befinden und die Heranwachsenden im Kollektiv ganz neue politische Türen aufstoßen. Viele Reibungspunkte sind bereits
abgearbeitet, und die entsprechenden Konfliktfelder wirken wie durch vorherige Jugendgenerationen besetzt. Politische Sozialisation vollzieht sich
heute anders als in bewegten Zeiten vor dem
Hintergrund von sozial aktiven Bewegungen. Politische Jugendbildung hatte es in den 1970er und
1980er Jahren dementsprechend leichter, weil die
Teilnehmenden Forderungen stellten und Themen
nachfragten. Doch eines scheint unverändert: Damals wie heute wissen wir nur wenig über die Wirkungen von politischer Jugendbildung; wir wissen
nur wenig darüber, wie sie eine politische Sozialisation anregt und fundiert.

Bildung ist Unterstützung und Förderung
der Selbsttätigkeit
durch pädagogisch
reflektierte Angebote

Die für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (im Folgenden: Bundesjugendministerium) in den Jahren 2001 bis 2003
durchgeführte Evaluation der über den Kinderund Jugendplan geförderten Politischen Bildung
hat die Maßnahmen, die Trägerstrukturen und das
pädagogische Personal in den Blick genommen; sie
hat die Wirkungen insofern erfasst, als die Referentinnen und Referenten in der Fragebogenerhebung und den Interviews das Echo der Teilnehmenden auf die durchgeführten Veranstaltungen
beschrieben und ihre eigenen subjektiven Einschätzungen reflektiert haben (Schröder u. a.
2004).
Im Folgenden werde ich ausgewählte empirische
Ergebnisse einflechten in aktuelle theoretische
Diskurse über veränderte Bedingungen zur Urteilsbildung und über ein Lernen von Person zu Person.
Ich gehe der Frage nach, inwiefern die Relevanz
einer „bezogenen Urteilsbildung“ zu einer Verschiebung von Akzenten in der politischen Jugendbildung führen könnte.
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Die Wirkung von Bildungsprozessen ist an die Person des Teilnehmenden geknüpft. Bildung ist ohne
seine/ihre aktive Mitwirkung nicht möglich. Nur
wenn die Person die Angebote aufgreift und selbst
aktiv wird, kann sie sich auf diesem Wege bilden.
„Bildungsarbeit ist die Unterstützung und Förderung dieser Selbsttätigkeit durch pädagogisch reflektierte Angebote“ (Müller 2004, S. 40). Die Jugendarbeit schafft somit sinnvolle Gelegenheiten
für Bildungsprozesse; Träger dieser Prozesse sind
jedoch primär die Jugendlichen selbst.
Man kann bereits die
Ausführungen von Immanuel Kant aus dem
Jahre 1783 über Aufklärung so verstehen, dass
Bildung nur über den
Weg einer Selbstbildung möglich ist. Er schrieb:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen
aus selbstverschuldeter Unmündigkeit.“ Und als
selbstverschuldet bezeichnet er die Unmündigkeit
dann, wenn es an Entschlusskraft und Mut mangelt. Deshalb fordert Kant auf: „Habe den Mut,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“
(Kant 1783, S. 9)!
Die politische Sozialisation eines Menschen hängt
nicht allein von den Einflüssen ab, denen er ausgesetzt ist, sondern von seinen physisch-psychischen
Potenzialen, äußere Anregungen mit seiner Person,
ihrem Eigensinn und ihren Tätigkeiten zu verbinden. Sozialisation soll somit nicht – wie der Begriff
suggeriert – allein eine Einfügung in vorgegebene
gesellschaftliche Strukturen und Lebensweisen bezeichnen. Entsprechend berücksichtigen die Herausgeber des umfassenden Handbuchs zur politischen Sozialisation in ihrer Definition eine
Wechselwirkung zwischen Personen und ihren Umgebungen. „Als politische Sozialisation lassen sich
alle bewussten und unbewussten Prozesse der
Wechselwirkung zwischen Personen und ihrer
direkt politischen oder zumindest politisch relevanten sozialen, kulturellen, ökonomischen und
zivilisatorischen Umgebung bezeichnen“ (Claußen/
Geißler 1996, S. 9). Sie beschreiben politische Sozialisation als einen lebenslang währenden facettenreichen Vorgang, der sowohl die Voraussetzungen
und Manifestierungen von politischem Bewusstsein
wie auch die Gefühle und das Handeln umfasst. Die
Zugänge zur politischen Sozialisation können ebenso vielfältig wie die Wirkungen von einzelnen Stimuli unterschiedlich sein – je nach Persönlichkeit
und ihren biografischen Voraussetzungen.
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Winnicott hat sich in vielen Beiträgen mit der
Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt
beschäftigt; die Persönlichkeitsentwicklung zu einem reifen Individuum bedarf einer, wie er es
nennt, „fördernden Umwelt“. Umgekehrt ist aber
auch die Gesellschaft –
Eine demokratische
in Form einer DemokraGesellschaft ist auf
tie – darauf angewiesen,
die aktive Mitgestalreife Individuen hervortung reifer Individuen
zubringen, die zu einer
angewiesen
aktiven Mitgestaltung
und zur Übernahme von
Verantwortung bereit und in der Lage sind. „In einer Gesellschaft, die über einen genügend hohen
Anteil reifer Individuen verfügt, sind die Voraussetzungen zur Entwicklung einer Demokratie gegeben“ (1988, S. 212). Eine Demokratie lässt sich nach
Winnicotts Auffassung nicht realisieren, wenn der
Anteil an reifen Individuen zu gering ist und die
Gesellschaft von unreifen Individuen dominiert
wird, „also von denen, die ihre eigene Individualität durch ihre Identifizierung mit der Gemeinschaft verlieren oder in ihrer Entwicklung nie über
eine Abhängigkeitshaltung gegenüber der Gesellschaft hinausgelangt sind“ (ebd.). Reife Individuen
sind somit jene, die im Verlauf des Heranwachsens
eine gewisse personale Autonomie entwickelt
haben, indem sie in der Herkunftsgruppe Interaktionen und Beziehungen erproben und das Zuhause sowohl bekämpfen als auch verwenden konnten.
Mit der Pubertät beginnt eine Zeit der Entwicklung, in der Ablösung und Autonomie in besonderer Weise angestrebt werden. Es beginnt die Zeit,
in der sich Heranwachsende von ihrer Kindheit verabschieden müssen. Für sie wird wichtig, sich in
einen gewissen Gegensatz zu den Eltern begeben
zu müssen, um Eigenständigkeit entwickeln zu
können. Die Eigenständigkeit, um die es jetzt geht,
ist eine andere als die in der Kindheit, weil die neuen sexuellen Bedürfnisse über die Familie hinausweisen und weil die Erwartungen an eine sozioökonomische Verselbständigung steigen. Betrachtet
man die Veränderungen der Beziehungen von
Jugendlichen zu ihren Eltern über einen längeren
Zeitraum, so wird deutlich, dass es keineswegs nur
um Ablösung, sondern auch um Bindung geht.
Das Ziel der Adoleszenz ist die Umgestaltung der
Beziehungen, die allerdings nur über den Konflikt
und die Differenz und damit auch die Ablösung
gelingen kann. Jugendliche versuchen über die
abgrenzende „Loslösung von den Eltern, der ‚KoKonstruktion‘ und aktiven Selbsttätigkeit diesen
auf eine neue Weise zugleich verbunden zu bleiben“ (King 2002, S. 106). Allerdings sind diese

Neigungen und Tendenzen vor dem Hintergrund
aktueller gesellschaftlicher Wandlungsprozesse zu
betrachten, denn die Bedingungen zur Verselbständigung haben sich erheblich verändert.

Gesellschaftlicher Wandel: fragile Zugehörigkeit und herausgeforderte Urteilskraft
Die gesellschaftlichen Strukturen und Anforderungen wirken auf die Heranwachsenden in der
Adoleszenz erheblich mehr ein als zu Zeiten der
Kindheit, weil diese Lebensphase eine Verselbstständigung auf mehreren Feldern herausfordert.
Diese beinhaltet eben
Die Adoleszenz fordert
nicht nur eine psychieine Verselbständigung sche Loslösung von den
auf mehreren LebensBezügen der Herkunft
feldern heraus
und die Aufnahme von
intimen Liebesbeziehungen jenseits von denen in der Familie, sondern
eben auch eine sozioökonomische Verselbstständigung. Die Chancen für junge Leute, in dieser Hinsicht ihren Weg gehen zu können, haben sich in
den vergangenen Jahren entscheidend verändert.
Ein Zugang zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
wird bei vielen hinausgezögert; einigen bleibt der
Zugang ganz und gar verschlossen und damit die
Integration in die Erwachsenengesellschaft. Jugendliche müssen das wie eine verwehrte Aufnahme empfinden. Der Übergang in Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung und damit die Bewältigung einer gesellschaftlichen Anforderung an das
moderne Subjekt wird ausgebremst. Das psychosoziale Moratorium (Erikson) verliert dadurch an
Kontur, wenn die Zeit der Ausbildung und des Ausprobierens zu keinem Abschluss kommt.
An der fragilen Zugehörigkeit hat sich der Kampf
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
Frankreich in den ersten Monaten diesen Jahres
entzündet, als die Regierung einen „Erstarbeitsvertrag“ gesetzlich verabschieden wollte, der den
Übergang aus dem Moratorium hinein in Arbeit
und Verantwortung erheblich erschwert hätte. Der
Vertrag sah für Berufsanfänger unter 26 Jahren
eine zweijährige Probezeit bei jederzeit möglicher
Kündigung ohne Begründung vor, um – so die
Vorstellung der Regierung – die Bereitschaft der
Unternehmen zur Einstellung junger Leute zu
vergrößern und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu fördern. Erstaunlicherweise wurde in
dem mehr als zwei Monate währenden Kampf
zuerst von Unternehmensseite ein Einlenken signalisiert und dann mit einer zeitlichen Verzögerung
auch von Regierungsseite das Gesetz zurückge-
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zogen. Während sich bereits im vergangenen Jahr
die Wut und Verzweiflung der jugendlichen Migranten in den Vorstädten Frankreichs gewalttätig, aber ohne eine erkennbare inhaltliche Ausrichtung entlud und die soziale Exklusion breiter Teile
der Jugend offenbarte, hat sich wenige Monate
später an einem konkreten Vorhaben ein zielgerichteter Protest entzündet, der sogar zum Erfolg
führte.

© dpa-Report; Foto: Abaca Mousse-Taamallah
Jugendlicher Protest gegen Arbeitsmarktreform in Frankreich im April 2006

Die Urteilskraft des Individuums, sein Vermögen, in
Fragen des öffentlichen und politischen Lebens
sein eigenes Urteil zu fällen, gilt als wichtiges Fundament für eine funktionierende Demokratie.
Umgekehrt entsprechen blinde Gefolgschaft oder
Hörigkeit und die Unterordnung unter ein umfassendes Regelwerk jener Haltung, die autoritäre
Systeme ermöglicht. Hannah Arendt hat für Demokratien hervorgehoben, dass kritisches politisches
Urteilen nicht auf der Basis von Regeln, sondern
durch jeweilige Reflexion geschieht; sie geht von
einer notwendigen Vielfalt von Urteilen aus.
„Arendt zufolge können reflektierende, kritische
Urteile nur gefällt werden, nachdem man die
diversen Perspektiven der anderen Menschen einbezogen hat“ (Zerilli 2006). Es kommt für sie darauf an, dass man einen anderen Standpunkt probeweise einnehmen kann, ohne die eigene Identität
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aufzugeben.1 Pluralität gilt ihr als notwendige Begleiterscheinung von Demokratie und deshalb
kann es nicht in erster Linie darum gehen, einen
Konsens zu finden. Das „macht ihr Werk für das
Nachdenken über die Praxis des Urteilens in multiethnischen und multirassischen Gesellschaften
besonders wertvoll. Solche Gesellschaften bauen
nicht auf der einen Idee des Guten und einen allgemein akzeptierten Strauß von gesellschaftlichen
bzw. kulturellen Konventionen auf. Sie zeichnen
sich vielmehr durch Wertepluralismus und das Aufeinandertreffen unterschiedlicher, oftmals unverträglicher Lebensweisen aus …“ (ebd.).
In modernen Gesellschaften geraten die Menschen mehr und mehr in die Lage, Urteile über
Praktiken fällen zu müssen, die ihnen fremd sind,
und sie sind häufiger bei alltäglichen Entscheidungen gezwungen, ihre Urteilskraft einzusetzen. Die
individuelle Herausbildung von Urteilskraft und
die Chancen, diese auch wirksam einzusetzen,
unterliegen veränderten Bedingungen. Kürzlich
hat sich eine Frankfurter Veranstaltungsreihe dem
Thema gewidmet, wie unsere „zeitgenössische Urteilskraft“ zu fassen sei (Michalzik 2006) und den
Begriff aus verschiedenen Perspektiven spannend
beleuchtet. Doch zu wenig belichtet erschien mir
die Frage des Lernens bzw. Erwerbens von Urteilskraft. Man kann sie Menschen nicht beibringen
und dennoch wird man „in ihr erzogen … durch
Teilhabe an einer intersubjektiven Urteilspraxis, in
der wir unsere eigene Urteilskraft erproben und
schärfen konnten“ (Schnädelbach 2006). Neben
der Tendenz zum vermehrten Bedarf an Entscheidungen und Urteilen innerhalb des modernen
Lebens müssen wir auch die Tendenz eines abnehmenden Eingebundenseins berücksichtigen. Während noch vor einigen Jahren Urteile von Individuen zumeist vermittels ihrer sozialen Milieus und
den dort gültigen Vorstellungen zustande kamen
oder zumindest stark davon beeinflusst wurden,
sind heute die Haltungen beispielsweise zu sozialen Absicherungen, zu den Standards von Arbeits1 Diese Vorstellung von einem mit Urteilskraft ausgestatteten
Individuum kommt dem nahe, was Winnicott ein reifes Individuum nennt. Wie oben ausgeführt, ist dieses in der Lage, sich auf
andere Gruppen und Gemeinschaften einzulassen, ohne seine
Individualität – man könnte ergänzen: seine Urteilskraft – zu
verlieren. Der Unterschied zwischen den Sichtweisen von Arendt
und Winnicott besteht sicherlich darin, dass Winnicott die Fähigkeiten untersucht, Beziehungen zu Anderen einzugehen und
unter Bebehaltung von Autonomie zu gestalten. Beziehungen
basieren auf kognitiver und emotionaler Interaktion; sie schließen somit das mit ein, was für Arendt im Vordergrund steht: die
Gedanken und die gedanklichen Perspektiven der Anderen.
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verträgen und anderen sozial-moralischen Fragen
offener und beliebiger geworden. Damit findet
das Individuum weniger Rückhalt bei seiner Urteils- und Entscheidungsfindung bzw. ist mit verschiedenen Einstellungen und Haltungen konfrontiert. Wenn die Lust am öffentlichen und
politischen Leben in Deutschland abgenommen
hat, wie Habermas meint (zit. nach Michalzik
2006), dann lässt sich dieses Phänomen nicht allein
mit einer abnehmenden Gestaltbarkeit von Politik
unter globalisierten Bedingungen erklären, sondern mit einer tendenziellen Überforderung der
Menschen, denen viele Urteile und Entscheidungen zu Sachverhalten abverlangt werden, deren
Hintergründe und Voraussetzungen sie oft kaum
erschließen können.

Wirkungen von politischer Jugendbildung bei
den Teilnehmenden
Aus den Ergebnissen der Evaluation politischer Jugendbildung in Deutschland greife ich im Folgenden jene heraus, die uns Hinweise auf Wirkungen
bei den Teilnehmenden anzeigen (Schröder u. a.
2004).
In den Bildungseinrichtungen werden die Teilnehmenden gegen Ende der Veranstaltungen danach
befragt, wie sie die verschiedenen Elemente von
Lokalität und Verpflegung bis hin zu Inhalt, Darstellung, Verlauf und Seminarleitung bewerten.
Eine Befragung der Teilnehmenden wird von den
Bildnerinnen und Bildnern im Vergleich zu anderen Auswertungsmethoden wie Selbstevaluation,
Qualitätsmanagement oder Intervision für die erfolgreichste und nützlichste gehalten.
Auf diesen Teilnehmer-Rückmeldungen basieren
die Einschätzungen zur Wirkung der Bildungsarbeit in dem Fragebogen zur Evaluation des KJP Politische Bildung auf der Datenbasis von 2001 und
in den Interviews und Gruppendiskussionen mit Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbildungsreferenten, die im Jahr 2002 geführt wurden
(Schröder u. a. 2004, S. 18ff.). Außerschulische Bildungsarbeit ist vom Teilnehmerzuspruch abhängig, die Teilnahme an
Außerschulische
den Veranstaltungen ist
Bildung ist vom
freiwillig. Die KenntZuspruch der Teilnisse aus den Rückmelnehmenden abhängig
dungen der Teilnehmenden fließen an vielen
Stellen in die Ergebnisse der Evaluation ein. Sie zeigt
somit Wirkungen auf, auch wenn sie selbst keine direkte Befragung der Teilnehmenden enthält.

Die Motivation der Jugendlichen zur Teilnahme an
Veranstaltungen der politischen Bildung besteht in
erster Linie darin, dass sie sich ein gemeinsames Erleben in der Gruppe erwarten, Begegnung mit
Gleichaltrigen suchen und einen Freiraum für neue
Erfahrungen jenseits des Alltags erhoffen. Sie sind
an einer Art des Lernens interessiert, das man als
„soziales Lernen“ bezeichnet. Der Erwerb von
fachlichen Kompetenzen wird erst auf den hinteren Rängen genannt. Insofern kann man vermuten, dass politische Jugendbildung bei den Jugendlichen zunächst nicht als spezielles fachliches
Programm begriffen und gesucht wird.
Von ihrer Wirkung her beurteilen die Bildnerinnen
und Bildner ihre Arbeit zu überwiegenden Teilen
so, dass die Veranstaltungen zu Orientierungen
verhelfen – was zugleich auf einen zentralen Bedarf an einer Positionsbestimmung unter heutigen
Lebensumständen und somit auf Hilfen bei der Urteilsbildung verweist. Auch das Kennenlernen neuer Handlungsweisen und die Eröffnung von neuen
persönlichen Perspektiven werden häufig genannt.
Eine unmittelbare Auswirkung der Veranstaltungen auf die Handlungsbereitschaft im politischen
Raum wird dagegen weniger gesehen.
Die Tendenzen kann man der folgenden Tabelle
entnehmen, die eine Auswertung der Frage 61 unseres Fragebogens wiedergibt. Die Frage lautete:
Wenn Sie die Wirkungen Ihrer politischen Jugendbildungsarbeit einschätzen, wie würden Sie Lernerfolge einordnen?2
Hervorzuheben sind noch zwei Items im mittleren
Bereich der Rangfolgen: die Weiterentwicklung
interaktiver Kompetenz auf Rang 4 und Reflexive
und selbstreflexive Kompetenzentwicklung auf
Rang 5. Beide Kategorien weisen auf Lernerfolge
hin, die eine Stärkung im Umgang mit sich und anderen, also eine Stärkung der Persönlichkeit, anzeigen. Zu diesem Bereich kann man auch die Items
positive affektive Veränderungen und Stabilisierung im Umfeld zählen. Affektive und kognitive
Veränderungen werden als ähnlich bedeutsam eingeschätzt, wie ein Vergleich dieser beiden Items
zeigt.

2 Zur Beantwortung konnte man Einstufungen in der folgenden Rangfolge vornehmen: 1 = sehr häufig, 2 = häufig, 3 = gelegentlich, 4 = ausnahmsweise. Die Tabelle gibt den Mittelwert
der Einstufungen an; wir haben die Rangfolge invertiert. In 119
der 125 zurückgesandten Fragebögen ist die Frage beantwortet
worden
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Tabelle: Einordnung von Lernerfolgen
Lernerfolg

Hilfe zur Orientierung
Kennenlernen neuer Handlungsweisen
Neue persönliche Perspektiven
Weiterentwicklung interaktiver
Kompetenz
Reflexive und selbstreflexive
Kompetenzentwicklung
Neue Perspektiven für das politischgesellschaftliche Leben
Positive kognitive Veränderungen
Positive affektive Veränderungen
Stabilisierung im Umfeld
(Familie, Schule ...)
Veränderung der eigenen
Handlungsweisen
Höhere Beteiligung an
politischen Prozessen

Mittelwert der
Einstufungen
(Rangfolge invertiert)
2,40
2,21
2,08
2,05

1,91
1,84
1,81
1,68
1,56
1,54
1,08

(Schröder u. a. 2004, S. 118).

Einen Hinweis auf die nachhaltige Wirkung können wir den Antworten der Befragungen insoweit
entnehmen, als die meisten Einrichtungen in
irgendeiner Form nach den Seminaren eine Nachbetreuung organisieren und viele Bildnerinnen
und Bildner angeben, mit ihren Teilnehmenden in
der Regel mehr als ein Jahr in Kontakt zu bleiben.
Das bedeutet meistens, dass sie an weiteren Seminaren teilnehmen. Oder es gelingt, sie an Projekten mit einer längeren Dauer zu beteiligen. In den
Interviews wurde ein größerer finanzieller Spielraum für eine Projektarbeit gewünscht, weil sie für
die Aktivierung und Partizipation mehr Chancen
bietet als das einzelne Seminar.

Relationales Menschenbild und bezogene Urteilsbildung
Psychoanalytische Forschungen der vergangenen
Jahrzehnte haben zu einem neuen relationalen
Triebverständnis geführt. Mitchell beschreibt die
Triebtheorie von Freud als intrapsychisch, weil
das Seelenleben als etwas verstanden wurde, das
aus der „Psyche des Einzelnen auftaucht und sich
erst sekundär in Beziehungen mit anderen hineinziehen lässt“ (2003: 24). Mitchell hebt die beispiellosen
Erkenntnisse hervor, die auf dieser freudianischen
Grundlage in der Erforschung von menschlichen
Phantasie- und Vorstellungswelten möglich wurden.
Dennoch klammerte die Reise in die reine Innenwelt
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von Individuen die Relationalität für viele Jahre aus.
Einen Kern der Triebtheorie – die Freilegung von primitiven und „niederen“ Quellen menschlicher Motivation – hält Mitchell auch weiterhin für unverzichtbar und für kompatibel mit einer relationalen, d. h.
in Beziehungen denkenden Sichtweise. Allerdings
wird der Ursprung des Erlebens nicht im Konfliktfeld
des Individuums zwischen seinem Es und der Außenwelt gesehen, sondern im Beziehungsfeld. Triebe
werden auf diese Weise nicht mehr als Energieabfuhrphänomene verstanden, sondern als Beziehungsphänomene; die libidinöse oder aggressive
„Besetzung“ von Objekten gilt nicht länger als Folge
eines Versuchs, die energetische Ladung abzubauen.
Es gibt so gesehen keine unabhängige Triebenergie,
sie taucht von Anbeginn im Zusammensein mit Anderen auf. Die Frage, warum wir Objekte suchen,
macht aus der Perspektive von Mitchell keinen Sinn,
weil sie davon ausgeht, wir seien von Objekten getrennt. Das Leben beginnt in einer „ursprünglichen
Dichte“, aus der heraus sich der Mensch strukturiert.
Besetzungen eines Objekts können vom Individuum
erst im Laufe seiner weiteren Entwicklung wahrgenommen werden.
Damit verschiebt sich das Bild von der menschlichen Natur. Anders als die Unterstellung, dass der
Mensch von seinem Wesen her alleine ist und sich
erst über bestimmte Bedürfnisse in eine Beziehung
mit anderen begibt, geht Mitchell davon aus, dass
der Mensch ein grundsätzlich soziales Wesen ist
und „andere Menschen in unsere Innenwelt eingebettet sind. Weil unser Gefühlsleben von Relationalität durchdrungen ist, lassen sich Affekte sehr
viel weniger kontrollieren, als uns im Allgemeinen
lieb ist“ (Mitchell, S. 114).
Es mag keine neue Erkenntnis für die Pädagogik
sein, dass nur in Beziehungen und über Beziehungen Beeinflussungen, Lernanstöße und somit Wirkungen erzielt werden können. Aber wenn man
die emotionale und kognitive Entwicklung des einzelnen Menschen so prinzipiell und von Anbeginn
des Lebens als „in BeziePolitik beruht auf der
hungen“
entstanden
Verschiedenheit von
konzipiert – wie bereits
Menschen und dem
bei Winnicott, dem Vordaraus entstehenden
denker der jüngeren
Bedarf an Regeln
Intersubjektivitätstheorie
zwischen ihnen
(Altmeyer 2005, S. 65) –
akzentuiert sich das Bild
von den Chancen und Grenzen eines Wandels des
Subjekts durch Andere deutlicher als bisher. Ein
solches Menschenbild zeigt an, dass Lernprozesse
und damit eine Erweiterung des Wissens, Denkens
und Fühlens nur in einer Bezogenheit gedacht
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werden können. Der Andere war bei der Herausbildung des Selbst immer konstitutiv; er muss es deshalb auch bei seinem Wandel sein. Das gilt besonders für die Zugänge zum Politischen, weil
Politik auf der Verschiedenheit von Menschen und
dem daraus entstehenden Bedarf an Regeln „zwischen“ den Menschen beruht (Arendt 1950, S. 9).
Lernen vollzieht sich im Bezug; inhaltliche Lernprozesse sind untrennbar mit intersubjektiven Prozessen verbunden. Deshalb habe ich zur Kennzeichnung dieser Prozesse in der politischen Bildung den
Begriff bezogene Urteilsbildung vorgeschlagen
(Schröder 2005). Mit bezogener Urteilsbildung ist
gemeint, dass sich Vorstellungen und Werturteile
vorrangig in der „Beziehung und Auseinandersetzung mit Anderen“ herausbilden. Dabei haben wir
es – vor allem in der JuDas moderne Subjekt
gendphase – eher mit eisteht vor der Aufgabe,
ner Reibung an PositioMeinungen und Urteile nen des Anderen zu tun
als mit einer einfachen
nicht zu adaptieren,
Übernahme von solchen.
sondern in der InterEinen erheblichen Wanaktion mit Anderen
del in dieser Hinsicht
herauszukristallisieren
konnten wir in den letzten Jahren im Verhältnis der Jugendlichen zu ihren
Eltern beobachten, die deren Wertvorstellungen
weder einfach nur übernehmen noch sich eindeutig
davon abgrenzen. Das moderne Subjekt steht vor
der Aufgabe, Meinungen und Urteile nicht zu
adaptieren, sondern in der Interaktion mit Anderen
herauszukristallisieren. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den in der Familie erfahrenen
Vorstellungen setzt vor allem dann ein, wenn eine
außerfamiliäre Unterstützung gefunden wird. Für
Heranwachsende sind
jene „anderen“ Erwachsenen wichtig für
die Entwicklung eigener Urteilskraft, die sowohl selbstsicher sind
als auch empfindsam
gegenüber dem, was
Jugendliche beschäftigt
(Müller u. a. 2005,
S. 31).

nehmenden politischen Interesses von Heranwachsenden nicht bestätigen können, allenfalls eine Verschiebung hin zu Nützlichkeitserwägungen
festgestellt. Auch hinsichtlich des konkreten Engagements gehören Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 14 und 24 Jahren zu den aktivsten Gruppen der Bevölkerung, wie der kürzlich publizierte
zweite Freiwilligensurvey zeigt (BMFSFJ 2005).
Von der politischen
Jugendbildung erwarten Jugendliche vor
allem Orientierung

Von einer politischen Jugendbildung erwarten
sie vor allem Orientierung, wie unsere Evaluation der politischen Jugendbildung deutlich ergeben hat. Dabei ist mit
Orientierung weniger eine große politische Linie
als das gemeint, was man praktische Urteilskraft
nennen kann.
Der gesellschaftliche Wandel hat in den letzten
Jahren nicht nur dazu geführt, dass Heranwachsende nicht mehr sicher sein können, ob sie gebraucht werden und einen Platz für sich innerhalb
der Gesellschaft finden werden. Das moderne Leben bürdet den Individuen viele Entscheidungen
auf, die zwar teils nur vordergründige Bedeutung
haben, wenn man zwischen vielen Produkten mit
wenig signifikanten Unterschieden auszuwählen
hat, teils aber auch Urteilskraft erfordern, wenn es
um Entscheidungen geht, die berufliche und soziale Perspektiven, den Wohnort und die weitere Bildung betreffen.
Die Individuen sind somit steigenden Anforderungen und Erwartungen an ihre Urteilsfähigkeit und
Entscheidungskraft ausgesetzt, erfahren zugleich

Schlussfolgerungen
für die politische
Jugendbildung
Die Jugendstudien der
vergangenen Jahre haben das Bild des ab-

©Arbeitskreis Entwicklungspolitik
Lernen vollzieht sich in intersubjektiven Prozessen
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aber weniger Rückendeckung für ihre Urteilsbildung in den sozialen Einbindungen und Milieus.
Die jüngere tiefenpsychologische Theorieentwicklung zur Sozialisation hat die fundamentale Bedeutung des Anderen für die Ich-Entwicklung herausgearbeitet. Sie bestätigt und verstärkt jenen
Zweig der Soziologie, der mit Bezug auf Georg
Herbert Mead schon seit Jahren die intersubjektive
Relevanz von LernproPolitische Bildung
zessen hervorhebt. Das
ist immer wieder mit
relationale Menschender Frage konfrontiert,
bild der Psychoanalyse
wie sie mit „falschen“
kann vor allem im Hinoder unbegründeten
blick auf einen Umgang
Urteilen von Teilnehmit sozialen Vorurteilen
mern und Teilnehmeund anderen emotional
rinnen umgeht
verankerten Einstellungen bei den Teilnehmenden gute Begründungen liefern. Denn die politische Bildung – vor allem die mit Jugendlichen – ist
immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie sie
mit offensichtlich „falschen“ oder unbegründeten
Urteilen umgeht und auf welche Weise sie auf Vorurteile reagiert. Allein die Informationen – und
seien sie noch so gut vorgetragen – können nicht
überzeugen. Die emotionale Seite solcher Vorurteile lässt sich schon eher ansprechen und berühren,
wenn man Irritationen in Gang setzt und Betroffenheiten herstellt oder auch über den Weg der neuen
Erfahrungen.
Wir wissen natürlich auch schon lange darüber Bescheid – und das folgt aus praktischen Erfahrungen
– wie wichtig die Person ist, die sich auf die Teilnehmenden einlässt und mit ihnen solche Prozesse
durchsteht.
Dennoch meine ich, dass in dieser Hinsicht gerade
in der politischen Bildung ein weitaus größeres
Entwicklungspotenzial zu liegen scheint. Dabei
denke ich an die zum Teil noch vorhandenen Vorbehalte gegenüber einer Sozialpädagogisierung,
die jeweils dann geäußert werden, wenn die pädagogischen Elemente anstelle der inhaltlichen bei
den Lernprozessen in den Vordergrund treten.
Häufig liegt hier ein Missverständnis vor, weil es
nicht um Vorsicht oder pädagogisch motivierte
Rücksichtnahme geht, sondern um die Chance, Zugänge zu den Subjekten zu finden.
Die praktische Urteilskraft, die gerade in sozialen
und politischen Fragen heute so umfassend gebraucht wird – auch um sein eigenes Leben einigermaßen gelingend organisieren zu können – lässt sich
in der Interaktion und Beziehung mit bedeutsamen
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Anderen stärken und weiter entwickeln. Das scheint
mir eine Aufgabe, die für politische Jugendbildung
spannend und realisierbar ist. Wir sollten der konkreten und an praktischen Fragen entlang sich hangelnden Interaktion, also der intersubjektiven Praxis in
der politischen Bildung, noch mehr Aufmerksamkeit
schenken, mehr Raum bieten und sie auch in unsere
Auswertungen und Evaluationen einbeziehen.
Ein solches Plädoyer ist unmittelbar kompatibel
mit den Vorstellungen einer Pädagogik der Anerkennung, weil die intersubjektive Praxis zwischen
Teilnehmenden und Teamer/-innen genau diese
Anerkennung des Anderen erprobt, die dann,
wenn sie als stärkendes und entwickelndes Moment erfahren wurde, auch gegenüber anderen
Personen außerhalb der Bildungssituation eingesetzt und gebraucht wird. Die Jugendlichen hatten
dann „Teilhabe an einer intersubjektiven Urteilspraxis“, die sie wiederum in ihrem Umfeld, in
ihren sozialen Beziehungen weiterbringen kann.
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Politisches Lernen und professionelles Handeln miteinander
in Einklang bringen
Biographische Notizen zur eigenen politischen Bewusstseinsbildung
Regina Siewert schildert an ihrer eigenen politischen Sozialisation, wie familiäre aber vor allem
gesellschaftliche Bedingungen der Nachkriegszeit
in Berlin diesen Prozess der politischen Bewusstwerdung beeinflusst haben. Von besonderer Bedeutung war dabei die 68er Bewegung. Die Autorin
versucht, die eigene Bildungsgeschichte vor dem
Hintergrund der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland zu rekonstruieren. Erfolgreiche politische Lernprozesse können ihrer Meinung nach auch
heute noch initiiert werden, wenn es der politischen Bildung gelingt, an den Erfahrungen und
Interessen ihrer Teilnehmenden anzusetzen.

Politische Sozialisation vollzieht sich in einem lebenslangen, individuell unterschiedlich verlaufenden sehr komplexen Prozess. Zu beschreiben, unter
welchen Bedingungen und mit welchen speziellen
Erfahrungen der Prozess der eigenen politischen
Sozialisation verlaufen ist, erscheint schwierig und
reizvoll zugleich.
Wenn man mehr als 30 Jahre in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung tätig war, drohen
Wahrnehmung und Erinnerung von professionellem Wissen und entsprechendem Erfahrungshintergrund verändert und überzeichnet zu werden.
Reizvoll hingegen ist es, die eigene Bildungsgeschichte als die der Bundesrepublik zu rekonstruieren, gewissermaßen Aufklärung als Selbstaufklärung zu betreiben. Die politische Bildung hat mich
nicht so sehr in der Situation der Teilnehmenden,
sondern bei der wissenschaftlichen Rezeption und
praktischen Durchführung geprägt und sie war im
professionellen Handeln ein wesentlicher Faktor in
meiner politischen Entwicklung. Deswegen werde
ich vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen als
politische Bildnerin auch auf die Frage eingehen,
wie politische Bildung nahe gebracht wurde bzw.
aus meiner Sicht auch heute noch nahe gebracht
werden könnte.
Politische Erfahrung
und politisches Lernen
finden bereits in sehr
frühen Jahren statt

Frühere Untersuchungen
zeigen, dass in unerwartet hohem Ausmaß politisches Lernen und politische Erfahrung bereits
in sehr frühen Jahren stattfinden. Easton und Hess
haben schon 1967 darauf hingewiesen, dass ein
Jahrzehnt die kritische Periode für die ‚basis politicization‘ ist, beginnend mit dem Alter von drei Jahren. Mit dem Jugendalter ist bereits ein Stand politischer Bewusstseinsbildung erreicht, auf dessen
Basis die Einstellung der späteren Jahre relativ stabil bleibt. Gemeint ist dabei weniger eine politi-
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sche Haltung oder Meinung, sondern eher die erste politische Identifikation, die sich auf eine breite
politische Gemeinschaft bezieht, auf eine emotionale Basis und positive Bindung an das politische
System, seine Institutionen etc. Diese Bindung bezeichnen die Autoren als noch vollkommen unkritisch. Allerdings fungieren die durch frühes politisches Lernen erworbenen Einstellungselemente als
„Filter“ für späteres politisches Lernen1. Dieser Feststellung kann ich mich nur anschließen.
Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Universität, ganz besonders aber das gesellschaftliche
Umfeld der „Frontstadt“ Berlin waren wichtige
Einflüsse bei diesem Prozess und weckten früh
mein politisches Interesse.
Dabei gab es wenige Initialzündungen. Vielmehr
handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess,
in dem allerdings herausragende politische und
gesellschaftliche Phänomene wie die Frontstadterfahrungen in Berlin und die 68er Ereignisse prägend waren.

Kindheit und Jugend in der „Frontstadt“ Berlin
Ich stamme nicht aus einem im engeren Sinne politischen Elternhaus, in dem etwa Parteimitgliedschaft oder Mitwirkung in Verbänden eine Rolle
gespielt hätten. Aber Politik und das Interesse
an politischen Themen
Das lebenslange Intewaren immer präsent. Es
resse meiner Eltern an
verging kaum eine Mahlder Politik hatte einen
zeit, bei der nicht über
die aktuelle politische Lawichtigen Einfluss auf
meine Sozialisation
ge diskutiert wurde. So
wuchs ich langsam in einen familiären politischen Kommunikationsprozess
hinein, an dem ich mehr und mehr aktiv teilnehmen konnte.
Mein Elternhaus war liberal, sozialdemokratisch
geprägt, ich glaube nicht, dass meine Eltern jemals
etwas anderes als SPD gewählt haben. Selbst mit
88 Jahren musste ich meinen Vater noch in die
Wahlkabine begleiten, um ihm – bei nachlassender
Sehkraft – das Kreuz an der richtigen Stelle, nämlich der SPD, zu zeigen. Dieses lebenslange Interesse meiner Eltern, vorwiegend meines Vaters an der
Politik hat sicher einen wichtigen Einfluss auf meine Sozialisation gehabt.

1 vgl. Richard Hess/Judith Torney: The Development of Political
Attitudes in Children, Chicago 1967.
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Freiheit und Demokratie muss man kämpfen
und sich persönlich einsetzen.
Diese Erfahrungen legten die Wurzeln für ein
tiefes gesellschaftliches
Verantwortungsgefühl,
den Beginn meiner bewussten politischen Sozialisation.

Umgang mit dem Nationalsozialismus
Die Gespräche über die
Zeit des Nationalsozialismus liefen – anders
als bei vielen jungen
Menschen meiner Generation – nicht kontrovers
oder gar verbissen. Sie wurden angeregt durch verschiedene Gegenstände in unserem „Sammelschrank“, die besonders gehütet wurden. Mein Vater erzählte gerne die Geschichten, wie er als
junger Einzelhandelskaufmann jüdische Nachbarn
auch dann noch bediente und mit Lebensmitteln
versorgte, als dies längst verboten war. Als Dank
erhielt er zum „Abschied“ ein paar Kostbarkeiten
aus dem jeweiligen Hausstand. Wie er sich zu diesem „Abschied“ verhalten hat, welche Gefühle
oder gar Verhaltensweisen bei ihm ausgelöst wurden, darüber war in unseren Gesprächen allerdings
nur schwer zu reden.
© Landesarchiv Berlin

Erfahrungen in der geteilten Stadt Berlin

Wichtiger aber noch waren die Erfahrungen einer
Kindheit und Jugend in der geteilten Stadt Berlin,
die sich selbst mit Beginn des Kalten Krieges als
Schlachtfeld und als Vorposten der westlichen Demokratie verstand, und in der jede Berlinerin und
jeder Berliner das Gefühl hatte, die Freiheit höchstpersönlich verteidigen zu müssen. Schon früh war
mir als Kind, das Bombennächte und das Ende des
Krieges in Berlin erlebt
In der geteilten Stadt
hat, klar gemacht worBerlin hatten alle das
den, dass die Russen die
Gefühl, die Freiheit
Feinde, die Amerikaner
höchstpersönlich
dagegen, deren Rosiverteidigen zu müssen
nenbomber wir täglich
beobachteten und mit
Glück auch eine der an Fallschirmen abgeworfenen
Tafeln Schokolade ergatterten, unsere Freunde
waren. Der ideologische Überbau des Antikommunismus fiel somit auch bei mir auf fruchtbaren Boden und es war für mich selbstverständlich, meinen
Vater zu den großen Kundgebungen z. B. anlässlich des 1. Mai oder des 17. Juni 1953 zu begleiten,
auf denen die Westberliner ihren Willen zur Freiheit und Einheit immer wieder mit machtvollen
Kundgebungen auf dem Platz der Republik vor der
Ruine des Reichstagsgebäudes oder dem Schöneberger Rathaus dokumentierten. Tief beeindruckt
von den Menschenmassen und den Reden des Bürgermeisters Ernst Reuter bildeten sich eine emotionale Basis im Sinn von Hess und Torney für das
demokratische System nach dem Vorbild der USA
oder für seine Repräsentanten, wie den charismatischen Bürgermeister Ernst Reuter, und eine unkritische Identifikation mit den USA heraus. Darüber
hinaus entwickelte sich als eine frühe Einsicht: Für

Drängend und insistierend wurde mein Nachfragen, nachdem wir in der Schule im Religionsunterricht das Tagebuch der Anne Frank gelesen hatten,
ich muss etwa 13 Jahre alt gewesen sein. Empört
und unversöhnlich fragMeine Revolte gegen
te ich nach Gefühlen
den „Geist der Väter“
und vor allem praktiwar Auswirkung
schen Hilfen angesichts
der 68er Ideen und
dieser „Abschiede“. Wie
meines Studiums am
bei vielen seiner GeneOtto-Suhr-Institut
ration war ein Ausweider FU Berlin
chen auf „man konnte
doch nichts tun“, was
ich immer wieder nicht gelten lassen wollte. Dennoch begann meine Revolte gegen den „Geist der
Väter“ spät und richtete sich (zunächst) nicht gegen das eigene Elternhaus. Sie war Auswirkung der
68er Ideen und meines Studiums der politischen
Wissenschaften am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Was zunächst entstand, war ein Gefühl mora-
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lischer Empörung und das Interesse an der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, dem – typisch
für die 50er Jahre – in der Schule in keiner Weise
entsprochen wurde. Die Begegnung mit einem
Lehrer, der, selbst klein von Statur und dunkelhaarig, von den großen blonden „Kerlen“ in der SS
schwärmte, weckte in mir Ablehnung, so mit diesem Thema umzugehen. Das Gefühl der moralischen Empörung war aber Grundlage für mein
bleibendes inhaltliches Interesse am Nationalsozialismus und ging einher mit einem Schuldgefühl,
das mich auch in meinen späteren Berufsjahren
umtrieb. Erst als ich maßgeblich zur Einrichtung
einer politischen Bildungs- und Erinnerungsstätte
der Hamburger Volkshochschule beitragen konnte,
die in dem Gebäude der letzten jüdischen Schule,
ehemals jüdischen Mädchenschule, in Hamburg
eingerichtet wurde, glaubte ich, etwas davon abgetragen zu haben. Der Kampf für den Erhalt und
die Nutzung dieses Gebäudes für die politische Bildung war so etwas wie die späte Übernahme von
Verantwortung für den Holocaust und die Schuld
meiner Elterngeneration. In dieser Begegnungsstätte fanden Bildungsangebote zur jüdischen Geschichte, der Shoah, zu Nazismus und Rechtsradikalismus einen angemessenen Ort. Die Begegnung
mit ehemaligen Hamburger Juden, die regelmäßig
vom Hamburger Senat nach Hamburg eingeladen
werden und „ihre“ Schule besuchen, war nachhaltig und bewegend. Die Beschäftigung mit diesem
Thema hat mich nie mehr losgelassen und führt
mich auch in diesem Jahr wieder nach Israel.

Studentenbewegung und kritische Theorie
Wie entscheidend die frühkindliche Prägung und
das früh geweckte Interesse an Politik für meinen
weiteren Lebensweg waren, zeigte sich an meiner
Wahl des Studiums der Politologie mit dem Ziel,
Journalistin zu werden. Wieder gab es im Jahr des
Mauerbaus ein politiKennedys Besuch in
sches Ereignis, von dem
Berlin führte zu einem
die Westberliner besonPro-Amerikanismus,
ders betroffen waren.
in dem der amerikaniDie Trennung von einem
sche Präsident zur poli- großen Teil der Familie
tischen Identifikationsmeines Vaters, die erst
figur für viele junge
jetzt richtig spürbar werMenschen wurde
dende Insellage Westberlins und der sich verschärfende Kalte Krieg – im Brennglas der
Ereignisse in Berlin gesehen – bedeuteten einen
weiteren Impuls in meiner politischen Sozialisation. Kennedys Bekenntnis „Ich bin ein Berliner“
vor dem Rathaus Schöneberg, dessen Zeugin ich
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wurde, war für mich wie für so viele meiner Kommilitonen eine einschneidende Wende zu einem
Pro-Amerikanismus, in dem der junge charismatische amerikanische Präsident zur politischen Identifikationsfigur wurde.
Dieser unkritische Amerikanismus und die ebenso
unkritische Haltung gegenüber politischen Institutionen und Prozessen in der jungen bundesrepublikanischen Demokratie erfuhren erste Irritationen
durch die Begegnung mit Theorien kritischer Demokratie- und vor allem Kapitalismusanalysen am
Otto-Suhr-Institut und in der Folge der späteren politischen Entwicklungen in den USA nach dem Tode
J. F. Kennedys, besonders durch den Vietnamkrieg.
Hier setzte politische Bildung im Sinne einer wissenschaftlichen und sachlichen Reflexion meiner eigenen politischen Einstellungen ein, die zu einer Auseinandersetzung mit der politischen Entwicklung
Nachkriegsdeutschlands und seiner politischen Prozesse und Institutionen führte. Damit einher ging
eine zunehmende Politisierung in Folge der Radikalisierung der Studenten, die etwa 1965 begann und
zur Außerparlamentarischen Opposition führte, für
die das Otto-Suhr-Institut (OSI) an der Freien Universität Berlin als eine der Wiegen gelten kann. Viele spätere politische Funktionseliten studierten hier
seit der Eröffnung in neuen, mit Unterstützung der
damaligen US-Amerikanischen Besatzungsmacht
gebauten Räumen. Hervorgegangen war dieses Institut aus der Deutschen Hochschule für Politik, die
nach der Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten im Jahre 1949 unter dem damaligen Bürgermeister von Berlin, Otto Suhr, wiedereröffnet wurde.
Mit ihrer ausgeprägten Forschungsorientierung
und einem Verständnis der Politikwissenschaft als
Demokratiewissenschaft sowie einem breit angelegten Konzept als Integrationswissenschaft war
das OSI zu dieser Zeit das führende politikwissenschaftliche Institut in der Bundesrepublik.
An der Politisierung der Studentenschaft und der
späteren Studentenrevolte hatten Berliner Politikwissenschaftler wie die Professoren Flechtheim,
Ziebura, Sontheimer, Agnoli und deren kritische
Assistenten wie z. B. Krippendorff einen nicht zu
unterschätzenden Anteil. Über die Verteidigung
der bestehenden demokratischen Institutionen
hinaus umfasste ihr Verständnis der Demokratiewissenschaft einen breiten Ansatz gesellschaftlicher Veränderung, der die Demokratisierung
sämtlicher gesellschaftlichen Bereiche einschloss.
Dieses herrschaftskritische Verständnis, zunehmend begründet auf einer Kapitalismusanalyse
marxistischen Ursprungs, prägte mich als junge
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sahen darin den Versuch, an einem Wissenschaftlichen Assistenten, der sich exponierte, ein Exempel zu statuieren.
Diese Konfrontation mit der Machtstruktur der Universität war der Ausgangspunkt einer Studentenrevolte, die bald über die Grenzen der Universität
hinausgetragen werden sollte. Es war fast undenkbar, unter diesen Umständen am OSI zu studieren
und nicht politisiert zu werden, besonders durch
gleichzeitige wissenschaftliche Fundierung der Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Gleichzeitig
eröffneten sich zum ersten Mal politische Handlungsfelder zur unmittelbaren Durchsetzung meiner eigenen Interessen an einer demokratisch
strukturierten Universität. Der mehr emotional
begründeten Politisierung meiner Kindheit und Jugend folgte die Phase der kognitiven, durch wissenschaftliche Auseinandersetzung begründeten Politisierung im Sinne eines politisch sich bildenden
Menschen vor dem Hintergrund neuer politischer
Erfahrungen im Rahmen einer außerparlamentarisch sich formierenden Opposition.
© Landesarchiv Berlin
Studentische Protestbewegung in Berlin

Demokratie braucht Bildung

Studentin zutiefst, war geradezu eine Offenbarung gegenüber der restlos von der Kritik am Stalinismus vor der eigenen Haustür absorbierten kritischen Intelligenz, die zunehmend freigesetzt
wurde zugunsten einer kritischen Auseinandersetzung auch mit der eigenen Gesellschaft.

Prägend war auch die Begegnung mit politischen
Persönlichkeiten im Rahmen meines Studiums der
Erwachsenenbildung, das ich inzwischen als Nebenfachstudium aufgenommen hatte. Professor Fritz
Borinski, engagierter Erwachsenenbildner der Weimarer Republik, der vor den Nationalsozialisten
nach England emigriert war, führte ganz in der Tradition der intensiven Erwachsenenbildung in Weimar mit seinen Studenten Seminare in der Heimvolkshochschule Göhrde durch, die intensive
persönliche Begegnungen ermöglichten. Lutz von
Werder und Reinhard Wolf zählten zu diesen Studenten, die späteren Begründer der Theorien zur
antiautoritären Erziehung und daraus folgend der
Kinderladenbewegung. In der Begegnung mit ihnen begann ich, demokratische Erziehung, Bildung
und gesellschaftliche Entwicklung „zusammen zu
denken“. Mein Wunsch, durch Bildungsarbeit Demokratisierung zu stärken, eröffnete mir einen
Weg, mein politisches Interesse mit professionellen
Möglichkeiten optimal zu verbinden.

Die weitere Radikalisierung der Studenten in Folge
der Affäre um den Publizisten Erich Kuby und den
damaligen Wissenschaftlichen Assistenten Krippendorff kumulierte am OSI in einem Vorlesungsstreik der Studenten. Das war – 1965 – der Beginn
der Studentenrevolte gegen die akademischen
Autoritäten und Hierarchien.
Erich Kuby hatte wegen eines 1958 gehaltenen kritischen Vortrags gegen die FU von deren damaligem
Rektor Lüers gegen den scharfen Protest von AStA
und Konvent Hausverbot erhalten, als er an einer
Diskussion zum Thema „Restauration und Neubeginn – die Bundesrepublik Deutschland 20 Jahre
danach“ teilnehmen sollte. Der darauf folgende
scharfe Protest eskalierte im „Fall Krippendorff“.
Dieser hatte in einem Zeitungsartikel über eine
angebliche Weigerung des Rektors berichtet, Karl
Jaspers in die Universität einzuladen. Der Rektor
reagierte darauf mit der Nicht-Verlängerung des
Vertrages Krippendorffs am zuständigen Lehrstuhlinhaber Professor Ziebura vorbei. Wir Studenten

Der Gedanke „Bildung
braucht Demokratie“
hat schon die Gründungsgeschichte der
Volkshochschulen nach
dem 1. Weltkrieg
bestimmt

Von diesem Leitgedanken „Bildung braucht
Demokratie“ war mein
professionelles Handeln
fortan geprägt. Jahre
später, als ich mich anlässlich des bevorstehen-
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den 75jährigen Jubiläums der Hamburger Volkshochschule mit ihrer Geschichte befasste und umfängliches Quellenmaterial recherchierte, wurde
mir bewusst, wie sehr dieser Gedanke die Gründungsgeschichte von Volkshochschulen nach dem
1. Weltkrieg bestimmte. Chancengleichheit herstellen und über Bildung, insbesondere die politische Bildung, die demokratische Entwicklung der
jungen Weimarer Republik sichern zu helfen, waren ja bereits die Ziele der Gründerväter gewesen.
1974 veröffentlichte ich dann unter dem Titel „Demokratie braucht Bildung – 75 Jahre Hamburger
Volkshochschule“ die Jubiläumsbroschüre und
knüpfte an den Beginn meines Interesses an der Erwachsenenbildung an. Der Einsatz und meine politischen Aktivitäten in allen Jahren als Erwachsenenbildnerin galten der Durchsetzung und Sicherung
dieses Grundsatzes – auch und besonders in den
letzten Jahren, in denen Kommerzialisierung und
Privatisierung den öffentlichen Auftrag und die politische und damit finanzielle Förderung von Volkshochschulen zunehmend in Frage gestellt haben.
Nach einem Volontariat bei einer Berliner Tageszeitung, dem „Spandauer Volksblatt“, das sich als kritisches Organ gegenüber dem von der Springerpresse
beherrschten Zeitungsmarkt verstand, fand ich meine berufliche Zukunft in der Erwachsenenbildung.
Den entscheidenden Impuls gab die Teilnahme an
einem Seminar für akademische Nachwuchskräfte
in der Erwachsenenbildung in der Heimvolkshochschule Falkenstein, einem Vorreiter linker politischer
Bildung im Kontext der Frankfurter Schule. Hier festigte sich die Vorstellung, durch politische Bildungsarbeit einen wichtigen Anteil an der für so notwendig gehaltenen Demokratisierung der Gesellschaft
leisten zu können. Der Tutor dieses Seminars und
Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes, Professor Hans Tietgens, vermittelte mich auf eine Stelle als Jugendreferentin für politische Bildung an die Hamburger
Volkshochschule, an der ich 1969 unter dem Motto
„Kritische Politik für junge Leute“ die Junge Volkshochschule (JVHS) gründete.
Das Vorwort zum ersten Programm versprach
gemäß meinem damaligen Verständnis politischer
Bildung jungen Menschen, „die notwendigen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlangen, um sich
ein unabhängiges politisches Urteil zu bilden und
zu einer ständigen Erneuerung der Demokratie“
beitragen zu können. Es wurde 1969/70 ergänzt
durch den berühmt gewordenen Satz Willy Brandts
als neu gewähltem Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969: „Wir stehen
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nicht am Ende unserer Demokratie, wir fangen erst
richtig an“. Gelernt werden sollte, „effektiv zu
handeln und in eigenen Aktionen einen Beitrag
zur Reform von Staat und Gesellschaft zu leisten“.
(Programm der HH VHS, Sommertrimester 1970)

Politische Bildung im gesellschaftlichen Kontext von Studentenbewegung und APO
Das Konzept der Handlungsorientierung als Grundlage emanzipatorischer Bildungsarbeit wurde von
den Jugendbildungsreferenten des Deutschen
Volkshochschulverbandes maßgeblich beeinflusst.
Hier traf sich eine junge Pädagogengeneration, sozialwissenschaftlich geprägt und ebenso wie ich
politisiert durch Studentenbewegung und kritische
Theorien von Adorno und Habermas, wie sie damals an vielen Universitäten gelehrt wurden. Durch
den mit der realistischen Wende initiierten und
durch die Bildungsreform Anfang der 70er Jahre
ermöglichten Ausbau des pädagogischen Personals
an den Volkshochschulen erfolgte ein verstärkter
Anschluss an die Wissenschaften und damit an die
kritisch gewordene Soziologie und Politologie.
Dieser neue Mitarbeitertyp beeinflusste die Zielvorstellungen der pädagogischen Arbeit: Chancengleichheit und Partizipationsmöglichkeit schaffen,
Abhängigkeiten und Manipulation durchschaubar
machen, überflüssige Herrschaft verringern und
Veränderungspotenziale stärken waren die pädagogischen Leitideen einer sich emanzipatorisch
verstehenden politischen Bildung der ausgehenden 60er Jahre. Die Jugendbildungsreferenten für
politische Bildung waren Repräsentanten dieses
Mitarbeitertypus.
Da das Jugendbildungsreferentenprogramm großteils aus Mitteln des Bundesjugendplans über den
Deutschen Volkshochschulverband und zum kleineren Teil von den örtlichen Trägern finanziert wurde,
war es überregional angelegt. Tagungen über eine
Woche zweimal jährlich sollten die Erarbeitung gemeinsamer Konzepte und den Erfahrungsaustausch
über deren Umsetzung sicherstellen. Bei diesen Tagungen ging es mindestens genauso um kritische
Gesellschaftsanalyse wie um pädagogische Konzepte, um Fragen der Demokratisierung des Verbandes
und der örtlichen Trägereinrichtungen ebenso wie
um Themen und Teilnehmer. Sprecher/-innen wurden gewählt, die die Interessen der Jugendbildungsreferenten gegenüber dem Verband und örtlichen Volkshochschulen vertreten sollten, mehr
Mitwirkung an der Programmgestaltung und dem
Selbstverständnis der Volkshochschulen wurden
eingeklagt; beim Deutschen Volkshochschultag in
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Köln kam es zum Eklat, als Jugendbildungsreferenten die Bühne stürmten. Als eine der Sprecherinnen
machte ich hier Erfahrungen bei der Durchsetzung
politischer Ziele in einer traditionell sich verstehenden, ehrwürdigen Institution.

Das Private ist politisch
In der politischen Bildungsarbeit vor Ort ging es
schon längst nicht mehr um klassische Themen politischer Bildung, die als reine „Institutionenkunde“ abgelehnt wurden. Nicht nur die Bildungsreferenten selbst gehörten zur jungen rebellischen
Generation der 68er, sondern auch ihre Teilnehmenden, Schüler, Studenten und Auszubildende,
die von der außerparlamentarischen Opposition
und kritischer Gewerkschaftsarbeit geprägt waren
und anfingen, das Private als politisch zu begreifen
und sich mit Themen wie „repressive Familienpolitik“, Sexualität und Gesellschaft, dabei vorrangig
über Sexualunterdrückung als Mittel der Politik und
Herrschaftssicherung, über neue Wohnformen wie
Wohngemeinschaften oder ‚Autorität und Selbstbefreiung' – alles Themen des Bildungsangebots zu
Beginn der 70er Jahre – beschäftigen wollten.
Ich war kaum älter als die Seminarteilnehmer und
die heftigen Diskussionen dieser Themen veränderten auch mich, Begeisterung und politisches Engagement der Teilenehmer/-innen, wenn es gelang,
an ihren Erfahrungen und ihrer Lebenssituation
anzusetzen, steckten mich an, mindestens genauso
wie die Diskussion mit Kollegen, in Teach-ins der
Universität und politischen Diskussionszirkeln der
so genannten undogmatischen Linken, denen ich
mich zugehörig fühlte.
Diese Erfahrungen erweiterten mein eigenes Politikverständnis und wirkten sich auch auf mein Privatleben aus, das sich zu dieser Zeit in einer Wohngemeinschaft abspielte, in der nächtelang über
Fragen (zahlen alle dasselbe für unseren Lebensunterhalt oder nicht? Wie ‚geschlechtsneutral' ist
die Erledigung der Hausarbeiten, wie organisieren
wir unser Zusammenleben repressionsfrei….) diskutiert wurde. Das Private war auch für mich zum Politikum geworden, eine repressionsfreie Gesellschaft
musste ihre Keimzellen in solchen gesellschaftlichen
neuen Formen des Zusammenlebens finden.

Exemplarisches Lernen
Die Außerparlamentarische Opposition bestimmte
mit ihren Themen und Aktionsformen in erheb-

lichem Maße die politische Bildungsarbeit der
Jugendbildungsreferenten – nicht nur an den
Volkshochschulen.
Später wurden die Diskussionen um die Ziele politischer Bildungsarbeit im Kreis der Jugendbildungsreferenten zunehmend dominiert von den sozialistischen Ideen der undogmatischen Linken um das
Sozialistische Büro und seine Vertreter im Jugendbildungsreferentenprogramm, der „Falkensteiner
Schule“, wie wir sie nannten, da sich die HVHS
Falkenstein als Avantgarde einer emanzipatorischen politischen Jugendbildung verstand. Gefordert wurde Parteilichkeit im Sinne einer Parteinahme für die gesellschaftlich Benachteiligten,
insbesondere die Lohnabhängigen, deren Interessen sie in den VHS-Programmen zu wenig berücksichtigt sahen. Ziel war
Gefordert wurde Partei- eine „verstärkte Wahrlichkeit im Sinne einer
nehmung von InteresParteinahme für die
sen und Rechten in Betrieb und Gesellschaft
gesellschaftlich
vor allem über eine aktiBenachteiligten
ve Mitarbeit in den Gewerkschaften“, wie es 1977 in der „Volkshochschule im Westen“ heißt, die in zwei Ausgaben
ausführliche Werkstattberichte der Jugendbildungsreferenten abdruckte2. Politische Bildung habe an den Erfahrungen und Interessen ihrer Teilnehmenden anzusetzen und könne sich nicht auf
theoretisch-reflexive Pädagogik beschränken, sondern müsse politische Handlungskompetenz einbeziehen.
Da die Volkshochschule keine Plattform für organisierte Aktionen sein konnte, sollte eine Orientierung auf Parteien, mehr noch auf Gewerkschaften
erfolgen. Theoretisch fundiert wurde dieses Konzept durch Oskar Negt3, der als didaktische Schritte
der sog. emanzipatorischen Bildungsarbeit formulierte:
■

■
■

Erfahrungsansatz und seine exemplarische Entfaltung
Gesellschaftsanalyse
Handlungsorientierung.

2 Lienhard Barz u. a.: ,Zur Arbeit der Jugendbildungsreferenten an Volkshochschulen. Erfahrungsberichte Teil 1 und 2’ in:
Volkshochschule im Westen1 und 2/77
3 vgl. Oskar Negt: Soziologische Phantasie und exemplarisches
Lernen. Zur Theorie und Praxis der Arbeiterbildung, Frankfurt/M.1968
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Die Orientierung an der sozialen Emanzipation abhängig Arbeitender bleibt über mehre Jahre konstituierendes Element der Arbeit.
Eigene gewerkschaftliche Organisation und aktive
Mitarbeit als Funktionsträgerin gehörten für mich
dementsprechend selbstverständlich zu meinem
politischen Selbstverständnis. Über viele Jahre war
ich in der GEW aktiv, als Vorsitzende der Fachgruppe Erwachsenenbildung ebenso wie als Vertrauensfrau der VHS-Betriebsgruppe.
Die zwei Jahrzehnte, in denen sich eine neue Theorie und Praxis politischer Bildung um den Begriff
der Handlungsorientierung entwickelten, zählen
gewiss zu den konfliktreichsten, aber auch spannendsten Abschnitten politischer Bildung. Diese
Ansätze wurden durch das Engagement junger Erwachsenenbildner für eine demokratische Erneuerung in alle Lebens- und Arbeitsbereiche getragen.
Aber sie wären nicht denkbar gewesen ohne den
demokratischen Aufbruch, den die bundesrepubli-

kanische Gesellschaft im Übergang von den 60er
zu den 70er Jahren erfahren hat.
Teilnehmerorientierung als erwachsenengerechte
Fortentwicklung des Erfahrungsansatzes, offenes
Curriculum, Stadtteil und Zielgruppenarbeit sowie
friedenspolitische und ökologische Themen prägten meine spätere Arbeit als Leiterin des Fachbereichs Gesellschaft und Politik. Soziale Bewegungen
und ihre Vertreter und Vertreterinnen drängen in
die VHS, die wiederum Anschluss an diese außerinstitutionellen, informellen politischen Lernfelder
sucht. Kurse für Frauen sind ein Beispiel aus dieser
Arbeit.
Die Frauenforen, die von mir über einen Arbeitskreis aus Kursleiterinnen initiiert und fortentwickelt wurden, verstanden sich als Teil der autonomen Frauenbewegung und als emanzipatorische
Neuorientierung der Frauenbildungsarbeit. In den
Frauenforen wurden erstmalig öffentlich die Rollenstereotypen in Frage gestellt. Sie verstanden

©Landesarchiv Berlin
Erstmals wurden Rollenstereotypen in Frage gestellt
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sich als „öffentliche Handlungsräume“ in denen
das Private diskutiert und weibliche Lebenszusammenhänge politisiert werden sollten. Da ich
selbst inzwischen Mutter von zwei Kindern war,
hatten diese Kurse auch für mich einen persönlichen Stellenwert. Selbsterfahrung, integriert in
einen Gruppenprozess, das war ein persönliches Erfahrungs- und Lernfeld, in dem ich mich bewegte,
was dazu führte, dass ich auch autonome Frauengruppen kennen lernte und dadurch, professionell
betrachtet, eine auch sehr persönlich gefärbte Beziehung zu diesem Teil der sozialen Bewegung herstellen konnte. Wieder einmal war für mich die
professionelle Beschäftigung mit einem Thema der
politischen Bildung bei gleichzeitiger persönlicher
Betroffenheit ein wichtiger Teil meines eigenen
politischen Sozialisationsprozesses, diesmal innerhalb der Frauenbewegung.

Und heute?
Seit einem Jahr bin ich im Ruhestand, aber einen
politischen Ruhestand wird es für mich nicht
geben. U. a. bin ich in einem politischen Unterstützerkreis tätig, der sich für den Erhalt eines demokratisch strukturierten, öffentlich geförderten und
allen Bevölkerungsschichten offen stehenden Bildungsangebots an der Volkshochschule einsetzt.
In meiner eigenen politischen Biografie finde ich
viele Prozesse, die für die Entwicklung eines politischen Interesses förderlich waren. Ohne verallgemeinern zu können, halte ich die frühen familiären
und schulischen Erfahrungen für konstituierend,
besonders wenn sie durch ein politisches Umfeld
ermöglicht werden, das eigenes politisches Handeln anregt und fördert. Sicher sind heute die Bedingungen nicht vergleichbar mit denen der 60er
und 70er Jahre, der Jugendrebellion und demokratischen Aufbruchstimmung dieser Zeit. Sie waren
sicher ein „Glücksfall“ für meine eigene politische
Sozialisation, ebenso wie die Möglichkeit, in der
politischen Bildung professionelles und politisches
Handeln weitgehend in Einklang miteinander zu
bringen. Das Konzept der Teilnehmerorientierung
im Sinne einer politischen Bildung, die die Erfahrungen und Interessen der Teilnehmenden zum
Ausgangspunkt von Lernprozessen macht, halte
ich nach wie vor für aktuell. Es „sollte für eine Erwachsenenbildung, zu deren didaktischen Grund-

prinzipien die Teilnehmerorientierung stets gehört
hat, die Erkenntnis so überraschend nicht sein, dass
in erster Linie das Subjekt selber, seine Interessen
und Bedürfnisse über Erfolg und Misserfolg politischer Bildungsangebote entscheiden. Dass dabei
die individuell psychische, ja möglicherweise so
etwas wie eine kollektivpsychische Disposition eine
zentrale Rolle spielt, ist nicht nur in der Diskussion
um die politische Erwachsenenbildung immer wieder vergessen worden“4. Kognitive Lernprozesse
haben mich ebenso geprägt wie emotionale Erfahrungen und Erlebnisse, wobei einer politischen Bildung als Aufklärung nicht widersprochen werden
soll; aber es sollte genauer untersucht werden, unter welchen Bedingungen sie ermöglicht wird.
Vielleicht erklärt sich so auch der Paradigmenwechsel in der politischen Bildung der ausgehenden 80er
und 90er Jahre: vom Handeln zum Erleben und zur
„neuen Subjektivität“5. Der Erfahrungsansatz wird
im Spiegel der ‚Erlebnisgesellschaft’ durch „Lebensweltbezug“ ersetzt. Dabei ist man sich unabhängig
von der jeweiligen politischen Position in der Beschreibung der Herausforderungen an die politische Bildung erstaunlich einig. Existenzfragen wie
Frieden, Verteilung der Arbeit, ökologisches Versagen, Generationenkonflikt und Generationenvertrag, gegenläufige Tendenzen der Privatisierung,
Regierbarkeit und Parteienverdrossenheit, von Hans
Tietgens schon 1984 nicht nur als Lebens-, sondern
Überlebensfragen diagnostiziert6, sind heute so
aktuell wie damals.

Regina Siewert hat zunächst als Jugendbildungsreferentin, später als Fachbereichsleiterin für politische Bildung an der Hamburger
Volkshochschule gearbeitet und lebt nun im
Ruhestand.
E-Mail: rsiewert@gmx.de

4 Klaus Ahlheim: Mut zur Erkenntnis, Bad Heilbronn 1990, S.17
5 vgl. Klaus Peter Hufer: Die neue Subjektivität – ihre Bedeutung
für politische Bildung, in: U. Sarcinelli u. a.: Politikvermittlung
und politische Bildung, Reihe Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung
6 vgl. Hans Tietgens in ‚Anforderungen an die politische Bildung’
in: Außerschulische Bildung, H.1, 1984
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Weichenstellungen auf meinem Weg zum politischen Menschen
Carsten Passin

Carsten Passin wuchs in der DDR auf und erfuhr
erste politische Eindrücke durch seinen Vater. Seine
spätere Entwicklung ist geprägt durch die Auseinandersetzung mit politischen Losungen und der
gesellschaftlichen Realität in der DDR, die zu einer
allmählichen Distanzierung von eindimensionalen
Interpretationen der Welt führte. Der Beitrag berichtet über den Werdegang eines jungen Menschen, der lernen musste, sich in Widersprüchen
und Anpassungszwängen zurechtzufinden und dabei seine eigene Position in ungewissen Zeiten zu
finden. Seine Orientierung verdankte er verschiedenen Einflüssen. Deutlich wird die Bedeutung von
Literatur und Philosophie, Rockmusik und Reiseerlebnissen, aber auch wichtigen Begegnungen mit
Menschen, die den eigenen Blick erweiterten und
das Verständnis von Politik prägten.

So unmöglich es ist zu wählen, nicht zu wählen, so
wenig gibt es einen unpolitischen Menschen, betrachtet man die Wirkungen seines Tuns und seines
Lassens.
In einem engeren Sinne ist politisch, wer sich in
irgendeiner Weise – praktisch wie geistig – über
den engen begrenzten Kreis seiner Privatverhältnisse, das „geistige Tierreich“, wie es Hegel nennt,
erhebt und sich für die allgemeineren Angelegenheiten seiner sozialen Gruppe, der Gesellschaft
oder gar Menschheit tätig interessiert.
Was dem Verstehen
zugänglich werden
soll, muss in Geschichten erzählt werden

Zu verstehen, wie ein Individuum politisch wird,
ist weniger eine Frage für
Soziologen, Anthropologen oder sonstige Menschenwissenschaftler. Diese wollen erklären und
müssen deshalb verallgemeinern, was individuell
ist. Was aber dem Verstehen zugänglich werden
soll, muss in Geschichten erzählt werden. Nur so
ist auch die konkrete Widersprüchlichkeit, das Inkongruente fassbar. Nicht umsonst war einer der
Leitsätze Goethes jenes „Individuum est ineffabile“ – „woraus ich eine Welt ableite“.1

Politisch zu werden ist, wie andere wichtige persönliche Prägungen, gebunden an Erlebnisse, an
Menschen, an geistige Erfahrungen mit Literatur,
Musik, bildender Kunst, Philosophie.

1 Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abteilung: Goethes Briefe, Bd. 4,
S. 300, Weimar 1887 – 1912.
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Für sich allein sind diese Komponenten jedoch
nicht die Ursache einer solchen Entwicklung; sie
wirken vielmehr erst durch die Person, die ihnen
begegnet – die also nicht vergisst und abwehrt,
sondern sich öffnet, nachdenkt, verarbeitet, sich
auseinander und, viel wichtiger, zusammensetzt
mit ihnen. Die Frage ist also: Wie kommt jemand
dazu, sich zu öffnen, den eigenen engen subjektiven, rein privaten Kreis zunächst geistig und dann
vielleicht auch in der Tat zu verlassen? Wie entstehen Interesse, Aufmerksamkeit, Wille, Umsicht
über die „Pflege des eigenen zarten Selbst“ (Schopenhauer) und seiner Unterhalts- wie Unterhaltungsbedürfnisse hinaus? Wie werden sie geweckt,
stabilisiert, entwickelt und erhalten?
Von einigen dieser besonders prägenden Erfahrungen will ich am persönlichen Beispiel eines gelernten DDR-Bürgers berichten.

Grundlegender Einfluss: Der Vater
Wie ich politisch wurde, könnte ich in einem Satz
zusammenfassen: Durch meinen Vater.
Solange ich denken kann, gehörten „Ereignisse in
der Politik“ und „Erlebnisse im Betrieb“ zum täglichen Gesprächsstoff meiner Eltern, besonders meines Vaters. Er war ein Kommunist noch aus spätstalinistischer Schule, ein klassenbewusster Proletarier
erster Güte, jahrelang in Betriebspartei- und Gewerkschaftsämtern engagiert. Einer, der hemdsärmelig und mit lauter Stimme mit der geballten Faust auf
den Tisch haute, wenn ihm irgendetwas nicht den
richtigen sozialistischen Gang zu gehen schien, und
das war nicht wenig. Misswirtschaft und politische
Lüge waren ja allgegenwärtig. Da war es dann auch
egal, wer vor ihm saß – die versammelte Parteigruppe seines Betriebes, der Direktor oder ein Minister.
Das imponierte dem Sohn schon sehr früh, und das
blieb auch so; selbst als dann die pubertären Abnabelungskämpfe einsetzten, mit zunehmendem Wissen und eigener Erfahrung klarer wurde, wie politisch eingegrenzt Vaters Horizont war und sogar
dann noch, als dieses ganze Kämpfertum in der
Wende seinen Halt verlor und zusammenbrach.
Es war ein alltägliches Hineinwachsen in zwei frühe Überzeugungen: dass der Sozialismus etwas
sehr Gutes sei – Hintergrund bei den Eltern waren
ihre Erfahrungen in der NS-Zeit – und dass der Sozialismus längst nicht am Ziel sei, dass er gefährdet
ist durch die Dummheit und Machtarroganz eigener Leute und Angriffe vom bösen Klassenfeind.
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Was ich dabei leider nicht lernte: dass im Gerede
vom Klassenfeind die Herrschenden allzu oft den
Lügenschleier über ihre eigenen Fehler, Verbrechen und Versäumnisse legten, und dass im tiefsten Inneren des Herrschaftssystems des Sozialismus
ein Wurm saß und fraß, nämlich die Missachtung
des Individuums und seiner Würde. Beides erfuhr
und begriff ich erst später, und das war kein leichter Weg.
Das Verständnis dafür verhinderte neben vielem
eine zentrale Tatsache: die uns da beherrschten
an oberster Stelle waren
Antifaschist zu sein,
zum größten Teil – so
bedeutet noch lange
lernten wir es jedenfalls –
nicht, ein guter Mensch aus dem antifaschistizu sein
schen Widerstand hervorgegangen. Das gab ihnen
fast eine Gloriole, jedenfalls eine Legitimation, deren Wirkmächtigkeit ich bei mir und anderen erst
in der Wende so recht begriff. Es dauerte bei mir
nach meinen ersten eigenen tastenden politischen
Überlegungen mit etwa 14 Jahren noch ca. 15 Jahre, bis ich aus tiefster innerer Klarheit und Gewissheit einen so unglaublich trivialen Satz wie diesen
für mich formulieren konnte: „Antifaschist zu sein,
bedeutet noch lange nicht, ein guter Mensch zu
sein.“
Es war ein nachhaltig heilsamer Satz.
Denn mit ihm waren jede politische Heimatsuche
und jedes Bedürfnis nach Verbrüderung mit politischen Gruppierungen mit der Vorsilbe „Anti“ im
Namen oder in der Haltung erledigt, ebenso die
Anhänglichkeit an politische Moden. Seither, und
dies ist eine meiner wichtigsten politischen Erfahrungen, beurteile und bewerte ich im Politischen
nicht mehr danach, wogegen jemand ist, sondern
wofür. Nicht das Anti, sondern das Pro wurde für
mich entscheidend. Damit reduzierte sich das für
mich ernstzunehmende politische Spektrum naturgemäß ganz erheblich. Der Kreis (nicht die Zahl)
derjenigen, mit denen ich als Person ohne innere
Parteigrenzen und ideologische K(r)ämpfe politisch reden kann, erweiterte sich im selben Maße.
Ein letzter Satz zur Politisierung durch den Vater:
Es gab jahrelang eine klassische Märchensituation:
eine Tür im Schloss war unter Androhung von Strafe verboten. Die reizte besonders. Bei mir war es
das Westfernsehen. Ich durfte es bis zu meinem
15. Lebensjahr nicht sehen, tat es aber heimlich,
wenn die Eltern arbeiten waren. Ich schlürfte alles
aus dem Westen ein, was sich bot: von Politik bis
Unterhaltung, Werbung bis Ratgeber. Damals habe

ich in zwei bis drei Jahren mehr Bundestagsdebatten gesehen als seitdem insgesamt.
Besonderes Vergnügen bereiteten mir die Schlachten zwischen Karl-Eduard v. Schnitzler und Gerhard Löwenthal im „Schwarzen Kanal“ und im
„ZDF-Magazin“ – politisch-missionarische Engstirnigkeit pur mit allen ihren verheerenden Folgen
für Wahrheit und Differenzierung. Seitdem zucke
ich jedes Mal, wenn jemand in politischen Angelegenheiten einen Tonfall wie die beiden anschlägt.
Westfernsehen war ein korrigierendes Pendant.
Sehr vieles verstand ich nicht. Aber da war immer
eine andere Welt, und damit waren die Perspektivität, die Pluralität, die Wahrheits- und Meinungsrelativierung als Dauergast in mein Leben getreten.

Das erste politische Erlebnis
Die früheste politische Erinnerung ist die Berichterstattung über die 68er Ereignisse in Prag. Da war
ich acht Jahre alt und verstand natürlich gar nichts.
Geblieben ist mir ein Bild in der Erinnerung: Titelseite einer Zeitung mit großem Foto von marschierenden Soldaten mit runden Kugelhelmen. Die Erklärung, die ich erinnere, war: die Bundeswehr
marschiert in der CSSR ein! Was für ein Schreck!
Krieg? Ich kannte den Vietnamkrieg aus dem Fernsehen, der meine Kinderseele oft verstört hatte.
Es dauerte über acht Jahre, ehe ich begann, zu
verstehen und hinter den offiziellen Erklärungen
in den DDR-Geschichtsbüchern die wirklichen Zusammenhänge in den Blick zu bekommen. Da waren, wie so oft, literariLiterarische Werke
sche Werke die einzigen
waren die einzigen
Lehrmeister. In diesem
Lehrmeister
Fall waren es für mich
vor allem Reiner Kunze
(damals nur in handschriftlichen Kopien verfügbar)
und Volker Braun. Nun verstand ich auch, warum
ich beim Trampen Richtung Prag einmal Prügel von
einem Tschechen bezog, als der hörte, dass ich aus
der DDR komme, dem Land, das Hilfstruppen für
die Besatzer von ´68 stellte.

„Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen
lernen“
So lautete jahrelang die offizielle Losung. Bis dann
Gorbatschow kam und dieser Spruch sich in eine
widerständige Hoffnungsparole verwandelte. Auch
ich lernte mit 14 von der Sowjetunion. Meine Ju-
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gendweihereise ging 1974 nach Minsk und Moskau. Von ihr kam ich politisch verwirrt und zweifelnd zurück. Mein schönes Bild von der großen
erfolgreichen Sowjetunion, die führend auf dem
Wege zum Kommunismus voranschritt, war tief beschädigt, ich hatte den ersten massiven bewussten
Kontakt mit der politischen Lüge.
Was hatte ich erlebt? Armut in den großen Städten, Bettler, heruntergekommene Kinder auf den
Straßen, die nach Brot und Westkaugummi gierten. Eine politische Reklamewelt, die allgegenwärtig, aufdringlichst und protzend war, wie
ich es aus der an Losungen, Transparenten und
Fahnen ja auch nicht gerade armen DDR nicht
kannte und erst im Westen in Form von Warenund Wahlwerbung in noch gesteigerter Form
wieder erlebte.
Besonders abstoßend war ein allgegenwärtiger moralischer Terror auf Plakaten, in Lautsprecheransagen in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf
Anklagewänden in den Wohngebieten. Dazu kam
die Erfahrung extrem hierarchischer Beziehungen
zwischen Menschen, denen gegenüber wir in der
DDR freiheitliche Verhältnisse hatten: zwischen
Vorgesetzten und UnterBesonders abstoßend
gebenen, zwischen Eltern
waren ein allgegenund Kindern, Lehrern und
wärtiger moralischer
Schülern, zwischen MänTerror und die Erfahnern und Frauen. Wer nur
rung extrem
ein wenig mehr Macht
hierarchischer
als sein Nebenmensch
Beziehungen
hatte, schien diese gnadenlos auszuspielen. Später las ich genau dies bei Bulgakow, Sostschenko,
Gorki, Tolstoi und Majakowski. Nur – die beschrieben eine Welt weit über ein halbes Jahrhundert
früher, vor und kurz nach der Revolution, die alle
knechtenden Verhältnisse umstürzen sollte. Im selben Jahr lieferte die Klaus-Renft-Combo dazu in
ihrem Revolutionslied „Nach der Schlacht“ einen mich tief beunruhigenden Kommentar: „Der
Mensch bleibt/wie er war, außen und/unterm Haar,
wie er war.“2 Machiavelli und Hobbes las ich erst
später, als meine Hoffnungen auf einen neuen Menschen längst von der Realität kritisiert waren.
Diese Erlebnisse bestätigte und vertiefte ich, inzwischen politisch aufmerksamer und wissender, zehn
Jahre später bei einem Studentenaustausch mit der
Universität in Kiew. Die Diskussionen mit den
Atheismus-Professoren, an deren Lehrstuhl wir als

2 Auf der 2. und letzten LP „Nach der Schlacht“ 1974.
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Philosophiestudenten zu Gast waren, erledigten
jede noch irgendwie vorhandene Illusion, dass von
der Sowjetunion noch anderes als der Untergang
des Sozialismus zu lernen sei (Gorbatschow war
noch nicht in Sicht).
Erleichterung in der inneren Verwirrung brachte
u. a. das wunderbare Literaturprogramm von
Werner Sellhorn und Peter Bause „Von der Sowjetunion lernen, heißt lachen lernen“, vor allem mit
Texten von Michail Sostschenko, oder das großartige
„Lyrik – Jazz – Prosa“, ebenfalls von Josh Sellhorn,
mit Manfred Krugs Glanzvortrag von Sostschenkows „Kuh im Propeller“.
Sozialismus ist, wenn
man trotzdem lacht

Dies muss ohnehin angemerkt werden: Der politische Humor in der DDR,
in jeder Form, ob als Witz, Kabarett, Lied oder Karikatur war unglaublich stark entwickelt und eines
der wichtigsten Politisierungsmittel überhaupt.
Das Lachen half verstehen und überstehen. Sozialismus ist, wenn man trotz(t)dem lacht.

Weichenstellungen
Der Boden zu einem Politisch-Werden war also
bereitet, der Samen war gelegt. Er hätte aber
auch keine oder ganz andere Früchte zeitigen
können, wenn die Zeit der Pubertät, des jugendlichen Aufbruchs und der ersten eigenen Schritte
in der Welt anders gelaufen, von anderen Erfahrungen, Lektüren und Personen begleitet gewesen wäre, die manchmal nur zufällig auftauchten.
Es bestand z. B. immer die Gefahr, der eigenen
Schwäche zu erliegen und auf die Seite der Macht
überzulaufen und ihr über das für einen DDR-Bürger „normale Maß“3 hinaus dienstbar zu werden.
Auch wäre genauso ein Hineinleben in Oppositionskreise möglich gewesen. Dazu fehlten zu lange die persönlichen Kontakte.
Heute bin ich froh, einen manchmal bis zum Zerreißen widersprüchlichen inneren Politisierungsprozess erlebt zu haben, teils selbst gehend, vielleicht
manchmal sogar ein wenig aufrecht, teils geschoben, gezogen und getrieben.
Das hilft, andere zu verstehen und nicht vorschnell
zu rechten und zu richten.

3 Ein unendliches Thema, dass ich hier nicht diskutieren kann.
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Jugend
Die entscheidende Zeit der ersten und in vielem
maßgeblich bleibenden Politisierung war zwischen
dem 15. und 18. Lebensjahr, eine Zeit, in der auch
alle anderen wesentlichen Lebensbezüge über die
Familie und Schule hinaus sich entfalten.
Diese Politisierung ist nur als Puzzle vieler Erfahrungen und Erlebnisse zu beschreiben, die ihre politisierenden Wirkungen hatten, ohne immer selbst
direkt im Politischen angesiedelt zu sein.

Wir lasen gemeinsam, hörten gemeinsam, schrieben aus raren Westbüchern ab oder fotografierten
einzelne Seiten und diskutierten alles. Die Welt lag
offen vor uns und bekam ihre Interpretation vor
allem durch H. Hesse, F. Nietzsche, F. Kafka, Ch.
Bukowski, J. Kerouac und, für mich damals und
lange sehr wichtig, Günter Kunert.
Manchmal trafen wir auf Ältere in der Szene, die
uns neue Welten erschlossen, durch neue Musik
und Literatur, besonders aber durch ihre Lebensformen, die manchmal ganz anders, radikaler,
riskanter waren als bisher gekannt und von uns
ausprobiert. Deren Erfahrungen und Erzählungen
waren auch politisch gesehen ein sehr wichtiger
Bildungsimpuls für uns. Nicht immer der beste,
manches führte auch in Sackgassen und schmerzhafte Abgründe, aber es bildete, besonders durch
Faszination und Irritation, und machte nachdenklich. Zur Irritation zählte auch das Auftauchen der
ersten Punker und dann Skinheads in unserer Umgebung Anfang der 80er Jahre.
Besonders meine Liebe zur Rockmusik war einer
der Gründe, warum ich manchmal sehr ernsthaft
über eine Ausreise nachdachte, die ja prinzipiell
nur als sog. „Republikflucht“ denkbar war. Oder
man stellte einen „Ausreiseantrag“, der sehr unsicher war und oft die Hölle nach sich zog. Ich wollte
bestimmte Gruppen im Konzert sehen, ich wollte
meine Platten hören und nicht 100 bis 600 Mark dafür auf dem Schwarzmarkt bezahlen müssen und
natürlich die Bücher lesen, die es bei uns allzu selten
und nur unter der Hand gab, wenn man keine Möglichkeiten hatte, sie sich aus dem Westen schicken
zu lassen.

Foto: privat
Carsten Passin im Jahr 1979

Am wichtigsten waren der kleine, aber feine Kreis
der Freunde, der Austausch über das Erlebte, die
gegenseitige Stärkung und der Bildungsprozess,
den wir uns gegenseitig angedeihen ließen. Jeder
schleppte etwas Neues an, Bücher, Platten, Infos.

Ein wichtiger anderer Grund war schon recht früh:
ich wollte so gern Paris sehen, davon träumte ich
lange inbrünstig. Es war für mich die Stadt der literarischen
Avantgarde,
Wir stritten oft und
der existenzialistischen
lang im Kreis der
Philosophie, des Jazz, die
Freunde darüber,
Stadt, in der Jim Morriob eine Ausreise zu
son starb und begraben
legitimieren wäre
liegt. Eine Stadt, randvoll
gefüllt mit Sehnsüchten
und Zuschreibungen, die Welt eben. Klar war jedoch, dass Ausreise zur Folge hätte, nicht wiederkehren zu können. Für mich wäre es Verrat gewesen und manches andere mehr – wir haben im
kleinen Freundeskreis sehr oft und lange darüber
gestritten, ob eine Ausreise zu legitimieren wäre.
Dies war eine der ersten und bedrängendsten politischen Fragen, mit denen ich bzw. wir Jugend-
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lichen in meinem Kreis insgesamt allein gelassen
waren. Es gab fast keine Erwachsenen, die wir hätten fragen können, wir mussten selbst Gründe abwägen und Entscheidungen treffen. Das betraf
aber auch viele andere politische Fragen, eigentlich so gut wie alle kritischen. Wir waren damit
allein. Die wenigsten hatten das Glück, aufgeschlossene, kritisch denkende Eltern zu haben, von
Lehrerinnen und Lehrern ganz zu schweigen. Das
wiederum heizte unseren Heißhunger auf hilfreiche Lektüre an und unsere Diskussionswut im
engen Kreis der Freunde.
Eine Ausnahme gab es für mich: meinen Physiklehrer
und gleichzeitigen Leiter unserer Höhlenforschergruppe, der ich bis zur Volljährigkeit sechs Jahre
angehörte. Auf den langen Wanderungen zu Höhlenexpeditionen wurde viel diskutiert. Hier hörte
ich erstmals mit 15, 16 Jahren von Stalin, vom Gulag, vom deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt,
von der Auslieferung deutscher Kommunisten aus
Moskau an die Gestapo, von Chruschtschows Geheimrede auf dem XX. Parteitag, auch von der maoistischen Kulturrevolution, von Tito, von Albanien,
vom 17. Juni 1953 und Ungarn 1956. Unvorstellbare
Dinge für mich, die es offiziell gar nicht gab oder
nur in sehr vager, völlig anders ausgerichteter Darstellung. Aber da diese Informationen von dieser
verehrten Vertrauensperson kamen, mussten sie
wahr sein. Wenig später fand ich in George Orwells
„1984“ und „Die Farm der Tiere“ eine literarische
Verarbeitung der politischen Lüge als System.

Die politische Bildung in jener Zeit war für uns
maßgeblich Selbstbildung, sehr unterstützt durch
Texte von DDR-Rockgruppen wie Renft, Karussell
oder später Pankow, Liedermacher wie Wolf Biermann, Bettina Wegener, Duo Sonnenschirm oder
Gundi Gundermann. Sie waren politisch prägend
und gaben so etwas wie eine politische Heimat im
Geiste. Wenn auch oft sehr verbrämt, sprachen sie
aus, was uns bewegte und missfiel. Tamara Danz
von Silly sprach in einem Nachwendeinterview einmal von den „grünen Elefanten“, die in die Texte
eingearbeitet waren – besonders vordergründige
Stellen, die garantiert verboten wurden und dabei
die Zensorinnen und Zensoren andere Stellen, um
die es eigentlich ging, übersehen ließen.
Aber auch Udo Lindenberg muss hier erwähnt werden, der für viele von uns damals ein Sprachrohr
unserer politischen Vorstellungen und Lebensempfindungen war. Später kam Ton Steine Scherben
dazu – „Keine Macht für niemand“.
Unsere politische Selbstbildung erfolgte ebenso stark
durch belletristische Literatur von DDR-Schriftstellern
und Schriftstellerinnen, von denen in meinem Fall
neben den schon genannten mindestens noch
Christa Wolf, Franz Fühmann, Maxi Wander und Erich
Loest besonders hervorgehoben werden müssen.
Für mich wurden aber auch recht früh Philosophien
wichtig, auf die ich zufällig in der Bibliothek stieß.
Die ersten Philosophen, die ich mit 15 Jahren las,
waren Seneca, Plutarch und Marc Aurel. Ich war
hingerissen von dieser nur auf den ersten Blick unpolitischen Sicht auf die Menschen, die mir neu war.
Da war vom stoischen Menschen und nicht vom
„sozialistischen Menschen“ die Rede, von der Errichtung einer „inneren Burg“ und das aus einer
ungeheuer distanzierten Draufsicht, wie ich sie
später nur und ganz anders bei Ernst Jünger wieder fand – und alles, was den Alltag und die Gesellschaft um mich her so unerträglich machte,
schrumpfte zusammen zu einem geringen Etwas,
einem Adiaphorum gegenüber der gestellten großen Aufgabe, kraft eigener Vernunft ein Mensch
zu werden im Sinne des „Werde, der du bist.“
Da öffnete sich mir ein neuer Blick auf die Welt,
den ich mir bewahren und entwickeln wollte. Politisch grundsätzlich prägend bis heute blieben für
mich der stoische Kosmopolitismus und die stoischen Grundregeln:

Foto: privat
Titelblatt Höhlenforschung 1977
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1. Zu unterscheiden, was in meiner Macht liegt
und was nicht und

SCHWERPUNKT

2. dass es nicht die Dinge sind, die uns beunruhigen, sondern unsere Vorstellungen von den
Dingen.
Dann entdeckte ich den Philosophen, der mich seitdem bevorzugt begleitet: Friedrich Nietzsche. In einem Antiquariat fand ich eine alte Dünndruckausgabe des Zarathustra. Ein völlig unerklärlicher
Fund, denn Nietzsche war in der DDR höchst unwillkommen. Das erfuhr ich später bei der Armee
am eigenen Leibe, als mir eben jener in meinem
Spind konfiszierte Zarathustra ein Verhör mit einem Stasi-Major einbrachte, der wohl glaubte, ich
sei von Nietzsches Amoralismus so angefressen,
dass ich mich skrupellos seiner Werbung zum IM
ergeben würde. Er hatte nichts verstanden von
Nietzsches Begriff der „Vornehmheit“ und der Absage des jungen Nietzsche an eine Politik gründlicher Daseinsverbesserung.

Nietzsche und Zappa
hatten – auch in politischer Hinsicht –
entscheidenden und
bleibenden Einfluss
auf mich

Wenn ich zusammenfasse, was beide verbindet
und mich zugleich auch
politisch an ihnen am
meisten fasziniert und geprägt hat, dann ist es die
von ihnen gelebte und
mit höchsten Forderungen an sich selbst verbundene Idee der individuellen Freiheit, es ist ihre radikale kritische und distanzierte Sicht auf ihre Zeit, ihre
geistige und künstlerische Experimentierfreudigkeit und Redlichkeit sowie ihre Fähigkeit zu ungewöhnlichsten Perspektivwechseln.

Daumen im Wind
Trampen war meine Lieblingsbeschäftigung. In den
Sommerferien zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr war ich mehrere Wochen unterwegs, oft allein
– eine Schule für Selbständigkeit, Verzicht, Angstüberwindung, Menschenkenntnis, Durchstehvermögen u. a. m.
Politisierend wirkte das
Trampen vor allem durch
die ungeheure Freiheitserfahrung, die einen die
gesellschaftlichen Zustände noch enger und bedrückender empfinden
ließ, und durch die Erfahrung realer Solidarität zwischen Menschen, die sich kaum kennen,
sehr verschieden sind und doch einander in vielfältigen Situationen helfen. Vor allem aber durch die
permanente Konfrontation mit den „bewaffneten
Organen“. Ich habe nie gezählt, wie oft ich jeden
Sommer von Polizei, Zollbeamten und manchmal
von Stasileuten wegen meines Aussehens (lange
Haare, Jesus-Latschen, Jeans, Rucksack) angehalten, verhaftet und verhört wurde. Es wurde
irgendwann wie kalter Regen: unangenehm und
störend, aber unvermeidlich und mit einiger
Sicherheit voraussehbar.
Politisierend wirkte
Trampen vor allem
durch die ungeheure
Freiheitserfahrung und
durch die Erfahrung
realer Solidarität
zwischen Menschen,
die sich kaum kennen

Friedrich Nietzsche. Radierung Hans Olde 1899

Der Zarathustra war für mich ein Ereignis, nur zu
vergleichen mit der Entdeckung von Frank Zappas
musikalischem Universum ganz kurze Zeit später –
das war für mich so etwas wie ein inneres Erdbeben. Beide hatten entscheidenden und bleibenden Einfluss auf mich, auch in politischer Hinsicht.
Anfangs fühlte ich nur und begriff fast nichts. Heute, nach 30 Jahren regelmäßiger Beschäftigung mit
beiden, kann ich meine Faszination erklären.

Irgendwann stellte sich auch Humor ein, die beste
Art, nicht nur solche Erlebnisse zu nehmen.
Der Staat jedenfalls konnte mit derartigen Erfahrungen keinen Staat bei mir machen. Ein Anhänger
des Sozialismus blieb ich trotzdem. Denn es saß
sehr tief, das selbstgestrickte Dogma: der Sozialismus ist gut, nur die jetzt Herrschenden versauen
ihn. Konsequenterweise glaubte ich mit vielen
dann auch lange daran, dass die sog. „biologische
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Lösung“4, also Personalwechsel, alles besser machen würde. Zunehmend habe ich das Empfinden,
die heutigen Hoffnungen vieler auf Parteienwechsel bei den Wahlen seien von ähnlicher Irrtumsqualität.

Blues & Trouble
Der tiefgehendste politische Knacks, der mir den
größten Bildungserfolg bescherte, erfolgte 1978.
Auf einem Pressefest der Parteizeitung „Das Volk“
auf der Erfurter IGA5, bei dem sehr viele Jugendliche wegen der angekündigten Blues- und Rockkonzerte waren, u. a. auch ich, kam es zu einer
Massenschlägerei mit der Polizei. Das war so neu
nicht, wohl aber in diesem Ausmaß. Das Schlimme
war die gezielte Provokation seitens der Polizei,
die das Ganze erst zum Kochen brachte, und dann
die Verlogenheit, mit der die Polizei unbeteiligte
Menschen aus dem Kampfgetümmel zuerst dirigierte und dann mit derselben maßlosen Brutalität
zusammenschlug wie die kämpfenden Jugendlichen, ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder.

vielen ganz ungehindert, ihre erbärmlichsten und
widerwärtigsten Seiten auszuleben, was von Seiten der Vorgesetzten oft als Ordnungsmittel eingesetzt wurde und manchen Soldaten Gesundheit und
Leben kostete. Dies war auch eine sehr tief gehende
politische Erfahrung, die vor allem meine späteren
anarchistischen Sympathien und politischen Bildungshoffnungen bis heute kritisch begrenzt: ich erfuhr die Notwendigkeit vernünftiger politischer
Institutionen und Bedingungen zur Domestizierung
des Wolfes, der ein Mensch dem anderen sein kann.
Die letzten Jahre vor der Wende brachten viele
widersprüchliche, aber keine prinzipiell neuen politischen Erfahrungen, wohl aber durch das Philosophiestudium eine genauere Kenntnis des Werkes
von Karl Marx. Der Widerspruch zwischen meinem
hoffnungsvollen Glauben an die Möglichkeit einer
menschlichen – und das hieß damals sozialistischen
– Welt und den erfahrenen Realitäten von realsozialistischem Machtgebrauch, politischer Lüge und
Herrschaftszynismus vertiefte sich.

Schöne neue Welt
Ich sah dort erstmals die volle Kampfausrüstung
der sog. Volkspolizei im Einsatz gegen das eigene
Volk. Ich kannte dieses Outfit vorher nur aus dem
Westfernsehen. Ich sah Leute in GST-Uniformen
und Zivilisten, die mit handlich zurechtgeschnittenen armdicken Erdkabelstücken auf Jugendliche
einprügelten.

In die Wende ging ich mit sehr ambivalenten Gefühlen und Gedanken, hin- und hergerissen zwischen
Freude über persönliche und politische Freiheitsgewinne und das Ende vieler Einschränkungen, Trauer
über Verluste und Ahnung kommender Schwierigkeiten und unakzeptabler Verhältnisse.

Danach gab es wochenlang an den Schulen und in
den Betrieben eine Hatz auf Beteiligte, glücklich,
wer für das Wochenende ein Alibi hatte. Wir gaben
es uns gegenseitig und manche Eltern spielten mit.

Die Zeit in und nach der Wende waren Jahre intensiven alltagspraktischen, politischen und philosophischen Lernens bis heute, ein Roman würde
kaum zur Beschreibung reichen.

Es stieg die Ahnung auf, nicht nur in mir, dass die
DDR nun am Ende ist, alles nur noch eine Frage der
Zeit. Es dauerte dann noch zehn Jahre.

Die Zeit in und nach
der Wende waren
Jahre intensiven
alltagspraktischen,
politischen und
philosophischen
Lernens bis heute

Homo homini lupus
Dann kam der Dienst in der NVA und mit ihm der
völlige Zusammenbruch meines bis dato trotz
Nietzsche noch immer einigermaßen optimistischen
Menschenbildes. Das Armeeleben ermöglichte
4 Im Volksmund wurde so das bald zu erwartende Sterben
der hochbetagten Politbüromitglieder genannt.
5 Details der Geschehnisse sind in Materialien dokumentiert,
die bei der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen
abrufbar sind. Es gab unter deren Federführung auch ein
Seminar zu diesen Ereignissen.
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Zunächst versuchte ich,
mich direkt politisch zu
engagieren – eine unorthodoxe vereinigte Linke
war damals meine Hoffnung. Der Traum war
sehr schnell ausgeträumt.
Er starb an der massiven
Erfahrung von bornierter Sektiererei, von Machtgier und letztlich gewaltbereitem Ressentiment sowie dem Streit um Worte und Ideologeme statt
über Probleme.
Hinzu kam die desillusionierende Erfahrung, dass
ein großer Teil der Westlinken, mit denen ich
sprach, auf manchmal erschütternde Weise unkritisch der DDR gegenübergestanden hatten, trotz
aller Informationsmöglichkeiten.
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Die abstrakte DDR-Verachtung, gedankenlose
Marxtöterei und selbstgefällige Siegerpose bei vielen auf der rechten Seite war mir ebenso zuwider.
Danach gab es keine politische Gruppierung und
kaum eine größere politische Aktivität, der ich
mich mit gutem Gewissen und überwiegender Zustimmung hätte anschließen können.
Stattdessen schlug ich einen anderen politischen
Weg ein, den der Mitarbeit an einer politischen Bildung mit demokratischer Orientierung. Mein inhaltlicher und methodischer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Philosophieren.
Für diese Wendung zur Bildungsarbeit waren
neben meiner eigenen Bildungsfreudigkeit mindestens drei Erfahrungen bzw. Einsichten maßgebend:
1. Dass es weniger die materiellen und sozialen
Unterschiede sind, die das erträgliche, friedliche,
respektvolle Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Interessen und Lebensformen
erschweren, sondern maßgeblich der Mangel an
geistigen und moralischen Grundkompetenzen
wie z. B. Verstehen wollen, Zuhören können
oder eine der eigenen Irrtumsanfälligkeit bewusste Distanz zu sich selbst;
2. dass in der bundesdeutschen Gesellschaft mit
ihrer allseits durchschlagenden ökonomistischen
Grundorientierung der Bestand und die Entwicklung ihrer Demokratie, insbesondere ihre
Freiheitsorientierung, gefährdet werden, indem
die kulturellen und Bildungsgrundlagen dafür
verkümmern und entscheidende Legitimationsgrundlagen entzogen werden und

sellschaft an der Gestaltung ihres Zusammenlebens entstehen lassen. Entscheidend war auch hier
die Maßstabsetzung und Lehre durch einzelne,
mir nahe stehende Menschen, die in ihrem politischen und privaten Alltag demokratische Haltungen praktizieren. Der AdB als pluralistischer Verband war dabei für mich ein entscheidender
Lernort.
Zugleich haben mir die Jahre seit der Wende eine
tiefe Skepsis gegenüber allen Großphantasien bezüglich der EinwirkungsDie Jahre seit der
und TeilhabemöglichkeiWende haben bei mir
ten politischer Tätigkeit
eine tiefe Skepsis
und Bildung gebracht.
gegenüber allen GroßNur scheinbar im Gegenphantasien bezüglich
satz dazu fand ich es
der Einwirkungs- und
einen der wichtigsten
Teilhabemöglichkeiten
und erfreulichen Grundpolitischer Tätigkeit
züge einer Demokratie,
und Bildung bewirkt
dass sie es durch ihre institutionellen Sperren den
Einzelnen weitgehend unmöglich macht, ihre jeweiligen partikularen Interessen direkt verallgemeinern zu können.
Diese institutionelle Vermittlung von Partizipation
und die korrigierende Systemträgheit haben mich
dazu angehalten, nach stoischem Grundsatz genau
zu prüfen, mit welchen (politischen) Tätigkeiten
ich selbst angesichts der Kürze des Lebens meine

3. dass die moderne, wandlungsbeschleunigte,
pluralistische Gesellschaft in historisch neuer
Qualität die Individuen vor die sehr komplexe
Wahl zwischen Führung und Geführtwerden
des eigenen Lebens, sprich das Problem der „Lebenskönnerschaft“6, stellt.
Die Erfahrungen von DDR, Wende und Nachwendezeit haben bei mir eine grundsätzliche Wertschätzung von Demokratie als politischer Form der
Beteiligung möglichst vieler Menschen einer Ge-

6 Vgl. hierzu die Buchveröffentlichungen meines wichtigsten
philosophischen und auch politischen Lehrers nach der Wende,
Dr. Gerd B. Achenbach, insbesondere „Lebenskönnerschaft“,
Herder 2002.

Foto: privat
Carsten Passin mit Sohn Max
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Tage verbringe – grenzbewusste Gelassenheit und
respektvolle skeptische Neugier auf fremde Positionen schätze ich heute deutlich mehr als veränderungsverliebten Aktivismus und die Kunst des
Niedermachens und Verdächtigens im Schutze politischer Korrektheit.

Zum Schluss
Politisch oder gar demokratisch werden ist von
höchst unterschiedlichen Einflüssen abhängig. Viele davon sind zufällig. Planbar und herstellbar ist
die Politisierung der Individuen ohnehin nicht, soll
sie nicht Missionierung sein. Es können aber begünstigende, ermöglichende Bedingungen geschaffen
werden, durch Politik selbst. Am wichtigsten und
zugleich utopisch: eine gesellschaftliche Atmosphäre, die, griechisch gesprochen, nicht die Idiotie
des Privatlebens zum obersten Wert erhebt und
aus dem Ökonomischen als Mittel den eigentlichen
Zweck macht, sondern in der mit Selbstverständlichkeit Politik als eigenständige Gestaltungsmacht
im Interesse der Allgemeinheit erfahrbar ist, an der
zu partizipieren jede und jeder willkommen und
gefragt ist.
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Ein Klima, in dem es normal ist, dass öffentlich diskutiert wird, wohin wir eigentlich wollen und warum, statt der realsozialistischen Devise „Schneller,
Höher, Weiter“ im westlichen Gewande zu frönen.
Last but not least: politisch zu werden und sich politisch zu qualifizieren, wird begünstigt in alltagsentlasteten Räumen von Bildung, wo denken, reden,
zuhören, fragen, geistig experimentieren, spinnen,
streiten, kritisieren u. v. a. m. gelernt, geübt und
entwickelt werden kann, wo man den wichtigen
geistigen Anregern aus vielen Zeiten und Kulturen
begegnet, auf die man sonst vielleicht nie stößt,
und Personen, die durch ihr Dasein im Seminar zum
Interesse am Allgemeinen und damit auch am Politischen verführen, im sokratischen Sinne.

Carsten Passin ist Philosoph und arbeitet als
Geschäftsführer und Seminarleiter bei philoSOPHIA e. V., Heidestraße 29, 06773 Rotta
OT Gniest.
E-Mail: philoBUERO@philoPAGE.de
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Nur eine Formsache? Taktvolles Handeln
in der politischen Erwachsenenbildung
Heidi Behrens
Vom Takt in Veranstaltungen der politischen
Erwachsenenbildung handelt der Beitrag von Heidi
Behrens, die damit ein professionelles Verhalten
beschreibt, das im Umgang mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geübt werden soll. Dazu gehört nicht nur die sensible Wahrnehmung heterogener Lebens- und Lernerfahrungen, sondern auch
die Fähigkeit, auf Unvorhergesehenes im Bildungsprozess ebenso angemessen reagieren zu können
wie auf Kontroversen in politischen Urteilen. Heidi
Behrens begründet taktvolles Handeln im pädagogischen Geschehen und im Zusammenhang mit
den pädagogischen Prinzipien, die das professionelle Selbstverständnis konstituieren.

Welche Rolle ‚Takt’ in der politischen Bildung spielt
und wo taktvolles Verhalten im Seminargeschehen
zur Entfaltung kommt oder an Grenzen stößt, hat
sich die Verfasserin im Verlauf ihres Berufslebens
zwar gefragt, aber dies öffentlich und schriftlich zu
tun, bleibt ein sehr vorläufiges, weil in der außerschulischen Pädagogik wenig erörtertes Unterfangen.
Allgemein zwischenmenschlich versteht das dtvLexikon unter Takt „Zartgefühl, Gefühl für das Richtige, bes. Vermeidung von allem, was verletzten
könnte.“1
Haben Bildnerinnen und Bildner allein durch ihr
Professionsverständnis ein von „Zartgefühl“ und
Respekt getragenes Verhältnis zu den Teilnehmenden ihrer Bildungsveranstaltungen? Sie weder vor
den Kopf zu stoßen noch zu indoktrinieren, sollte
ein eherner Grundsatz sein auch ohne Berufung
auf teilnehmerorientierte Traditionen der Erwachsenenbildung. In der politischen Bildung liegt es
wohl besonders nahe,
Der Beutelsbacher
Überlegungen zum resKonsens hat seine
pektvollen
Verhalten
Relevanz weder für
mit dem „Beutelsbacher
die schulische politiKonsens“ in Verbindung
sche Bildung noch für
zu bringen. Bestimmte
andere Bildungsbereiimmer wieder zitierte
che verloren
Formulierungen dieser
Übereinkunft von 1976,
vor allem ihre zentralen Prinzipien, das Überwältigungsverbot und die Kontroversität, sind Elemente
einer von Didaktikern unterschiedlicher Provenienz (und auf die Schule bezogenen) festgeschriebenen Kompromissformel.2 Diese Formel hat ihre
1 Ausgabe von 1973
2 Zuletzt www.lpb.bwue.de/beutels.htm [1.4.2006]

Relevanz weder für die schulische politische Bildung noch für andere Bildungsbereiche verloren.3
Im Gegenteil: die divergierenden politischen und
moralischen Positionen, auf die politische Bildung
tagtäglich trifft bzw. die sie in öffentlichen Debatten vorfindet, sind seitdem sogar noch pluraler geworden. Dennoch müssen sie in von Respekt getragener Atmosphäre aufgegriffen, argumentativ
vertreten, ,verhandelt‘ und schließlich beurteilt
werden.
Voraussetzung für taktvolles pädagogisches Handeln ist sicherlich die stärkere Wahrnehmung der
heterogenen Lebenserfahrungen und Lerninteressen von Erwachsenen, und dies sowohl aus berufsethischem Impetus als auch mit Blick auf die Forschung wie die angemessene, teilnehmerorientierte
Realisierung von Bildungsprozessen. Die „Hinwendung zum Teilnehmer“ in der allgemeinen Erwachsenenbildung – schon in den reformfreudigen Konzepten und ‚Schulen‘
der Neuen Richtung der
Voraussetzung für
Weimarer Republik antaktvolles pädagogigelegt –, erhielt in den
sches Handeln ist die
1970er und 1980er Jahstärkere Wahrnehren innerhalb der Zunft
mung heterogener
neue Impulse.4 Dieter
Lebenserfahrungen
und Lerninteressen
Nittel sieht in der Relativon Erwachsenen
vierung des vorrangig
curricularen Denkens jener Zeit einen wichtigen Schritt in der Professionsentwicklung: „Die Maxime der Teilnehmerorientierung ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die
Erwachsenenbildung als Profession der Rationalität kommunikativen Handelns zu folgen versucht
und Abstand zur instrumentellen Handlungslogik
hält (....).“5

3 Klaus Ahlheim allerdings möchte den Beutelsbacher Konsens
explizit auf die staatliche politische Bildung begrenzt sehen.
„Weltanschaulich gebundene“ Träger sollten ihre Bildungsarbeit „durchaus offensiv parteiisch“und interessengeleitet
betreiben, vgl. neben anderen Beiträgen: Konsequenzen aus
der Civic-Education-Studie. Neue Aufgaben für die Jugendund Erwachsenenbildung? In: Praxis Politische Bildung 3/2002,
S. 204 – 210, hier S. 209.
4 Erhard Schlutz (Hrsg.): Die Hinwendung zum Teilnehmer – Signal
einer „reflexiven Wende“ der Erwachsenenbildung? Beiträge
zur Orientierung an der Subjektivität, an der Erfahrung und
an Lernproblemen. Bremen o. J. (1982).
5 Dieter Nittel: Teilnehmerorientierung, in: Lexikon der politischen Bildung, hrsg. von Georg Weißeno, Bd. 2: Außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung, hrsg. von Klaus-Peter
Hufer, Schwalbach/Ts. 2003 (2. Auflg.), S. 231f., hier S. 231.
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Die Professionalisierung der Erwachsenenbildung
ist eng mit „egalitären Grundverständnissen“6 des
Faches verbunden, das heißt, dass Takt und Respekt gegenüber den Teilnehmern ein besonderes,
vom schulischen Lernen unterscheidbares „pädagogisches Verhältnis“ zum Ausdruck bringen.

Teilnehmende sind keine „Zöglinge“
Der Pädagoge Johann Friedrich Herbart (1776 –
1841) hat Takt als „Kleinod in der pädagogischen
Kunst“ bezeichnet und darin ein Element der
Beziehungsdimension zwischen Erzieher und „Zögling“ wie auch zwischen Theorie und Praxis gesehen. Schulisches Lernen ist es denn auch hauptsächlich, welches dem taktvollen Verhalten einen
über den allgemeinen Sprachgebrauch hinausgehenden Sinn verliehen hat und ihm eine didaktisch gerichtete Bedeutung zumisst.7 Neuere
Lexika der außerschulischen Bildung dagegen
haben das Stichwort ‚Takt‘ nicht erkennbar aufgenommen.8 Gelegentlich findet dieser Begriff jedoch Erwähnung in der Literatur des Faches
Erwachsenenbildung9, und Takt wird von einigen
politischen Bildner/-innen der älteren Generation
zu jener sozialen Ausstattung gezählt, die sie neben Humor und anderen Tugenden für praxisrelevant halten.10
Takt und Sensibilität begegneten der Verfasserin
während ihrer erziehungswissenschaftlichen Ausbildung in West-Berlin und Frankfurt a. M. Mitte/
Ende der 1970er Jahre weder als Begriffe noch in

6 Jürgen Wittpoth: Professionalität, in: Lexikon der politischen
Bildung 2003, S. 199f.
7 Vgl. Jakob Muth: Pädagogischer Takt. Monographie einer
aktuellen Form erzieherischen und didaktischen Handelns, Heidelberg 1962, S. 14; zur neueren Diskussion Beiträge in Nicole
Hoffmann/Birgit Kalter (Hrsg.): Brückenschläge. Das Verhältnis
von Theorie und Praxis in pädagogischen Studiengängen.
Münster 2003.
8 Siehe den Registerband des Lexikons der politischen Bildung,
hrsg. von Georg Weißeno, Bd. 1-3, Schwalbach Ts. 2000; Wolfgang Sander (Hrsg.): Handbuch politische Bildung. Bonn 2005.
9 Zum Beispiel in: Horst Siebert: Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung. Didaktik aus konstruktivistischer Sicht. Neuwied/Kriftel/Berlin 1997 (2. Auflg.), insb. S. 332; Helmuth Frommer:
Lernen, Wissen, Bildung. Ein integrierendes Lernkonzept für die
Erwachsenenbildung. Villingen-Schwenningen 1991, S. 50ff.
10 Siehe Klaus-Peter Hufer/Kerstin Pohl/Imke Scheurich (Hrsg.):
Positionen der politischen Bildung. Ein Interviewbuch zur außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Schwalbach/
Ts. 2004, S. 360.
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Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841), deutscher Philosoph und Pädagoge

Form praktischer Übungen. Ohnehin kam die didaktisch-methodische Ebene in der Erwachsenenbildung selten in den Blick, weil viel wichtigere,
die Gesellschaft als ganze betreffende Fragen
im Vordergrund des InDie didaktisch-methoteresses standen. Takt
dische Ebene kam
wäre vermutlich als bloselten in den Blick, weil ße Sekundärtugend abdie Gesellschaft als
getan worden. Diejeganze betreffende
nigen Adressaten und
Fragen im Vordergrund Teilnehmenden, mit dedes Interesses standen
nen ich nach meinem
Studium arbeiten wollte, waren damals vornehmlich als bildungsbedürftige Angehörige einer sozialen Schicht oder eines
Geschlechts interessant. Lebenserfahrene, eigensinnige Individuen blieben pädagogisch noch unentdeckt, und die „Subjektorientierung“ als andragogische Maxime wurde einer soziologischen
Perspektive bis dahin weitgehend untergeordnet.
Daher brauchte es einschneidende Praxiserfahrungen oder ‚Lehrjahre‘, bis Adressaten und Teilnehmende nicht mehr als Erziehungsobjekte, sondern
zunehmend als Beteiligte an einem gemeinsamen
‚Projekt‘ begriffen wurden.
Heute ist es ein Allgemeinplatz, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlichste politische, berufliche und private Erfahrungen mitbringen, dass sie heterogenen, nicht auf einen Nenner
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zu bringenden sozialen Milieus angehören. Sie
werden – auch unter dem Einfluss konstruktivistischer Lerntheorien – mehr denn je als Experten
ihrer Lerngeschichte anerkannt. Um das Erfahrungspotenzial der Teilnehmenden erschließen zu
können, benötigt die Pädagogin/der Pädagoge die
Fähigkeit, mit Deutungen umzugehen und selbst
Probedeutungen zu formulieren, damit ein Prozess
des Suchens nach Plausibilität in unübersichtlichem
Gelände angestoßen und Wege angeboten werden, die „zur Einsicht in Mehrdeutigkeit anstelle
von monokausalen Erklärungen“ (Hans Tietgens)
verhelfen, die Urteilsbildung ohne enge Vorgaben
zu ‚rahmen‘ verstehen.
Es ist kontraproduktiv,
Für kontraproduktiv halwenn Pädagogen ihre
te ich es daher, wenn Päpolitischen Überzeudagogen ihre politischen
gungen ungefragt mit
Überzeugungen ungedem Gestus des
fragt mit dem Gestus des
„Authentischen“ zum
„Authentischen“
zum
Besten geben
Besten geben. Wie überhaupt Bekenntniserwartung und Bekenntniszwang in Lernarrangements
der politischen Bildung aus Gründen des Takts und
der gebotenen Zurückhaltung reflektiert und nach
Möglichkeit ‚aufgehoben‘ werden sollten. Paradoxerweise mag es im Verlauf einer Bildungsveranstaltung aber doch eine Rolle spielen, dass die Pädagogin/der Pädagoge in politischer Hinsicht kein
unbeschriebenes Blatt ist und Haltungen zu Frageoder Problemstellungen einnimmt. Wie hierbei eine professionelle Distanz gewahrt bleibt, bewegt
sich, wie so oft in der Pädagogik, im Ungefähren
und ist an dieser Stelle nicht abstrakt zu beschreiben. Das jeweilige Verhalten wird selbstredend
von der Achtung vor den autonomen, vielfach anders denkenden Anwesenden bestimmt.

Weitere Kompetenzen und didaktische Prinzipien
Pädagogischer Takt hängt unmittelbar zusammen
mit der Einsicht in die Nichtplanbarkeit des Lernprozesses im Sinne einer Mittel-Ziel-Kausalität. Als
Konsequenz aus der Teilnehmer- und Subjektorientierung werden die Phänomene des Unwillkürlichen, des Zufälligen mitgedacht und akzeptiert;
sie führen zu mehr Zurückhaltung und Bescheidenheit im pädagogischen Handeln. Es wäre aber ein
Irrtum daraus zu folgern, nun müsse „stofflich“
weniger vorbereitet und methodisch geplant werden. Die Frage der „Passung“ von wissenschaftlichem Wissen und konkreten Lernsituationen stellt
sich stets auf Neue. Und man könnte, so gesehen,
pädagogischen Takt auch verstehen als bewegli-

ches „Vorratswissen“, das jeweils angemessen ausgewählt wird.11
Trotz aller Rekursivität und Strukturdeterminiertheit des Lernens, wie sie insbesondere der pädagogische Konstruktivismus nahe legt, gibt es im professionellen Handeln einige didaktische Prinzipien,
die mehr als andere das Verhältnis zwischen Lehrenden, Teilnehmenden und dem Lerngegenstand
konstituieren: Die Hervorhebung von Kontroversität hat bereits eingangs anzeigen sollen, dass
„Takt“ unter anderem die Art und Weise meint,
wie öffentlich und wissenschaftlich Gegensätzliches in den Lernprozess einbezogen wird und
eine weiterführende thematische Auseinandersetzung in der Gruppe anstößt. Wenn es um die Entfaltung konträrer Positionen geht und die Seminaratmosphäre – auch in einem biographischen
Sinn – „Konstruktionsleistungen der Subjekte in
Lernprozessen“ hervorbringen soll,12 bieten sich
neben Biographizität die Prinzipien Multiperspektivität, Pluralität und natürlich Partizipation an.
Pluralität kann dem Lernsetting inhärent sein und
damit auch die Erwartungen und Bedürfnisse der
Teilnehmenden aufgreiPluralität kennzeichnet fen. Sie kennzeichnet
die Vielstimmigkeit
aber gleichermaßen den
politischer Diskurse in
Normalzustand, also die
der Gesellschaft und
Vielstimmigkeit politiden „kleinen Öffentscher Diskurse in der Gelichkeiten“ der Bilsellschaft und in den
dungseinrichtungen
„kleinen Öffentlichkeiten“ der Bildungseinrichtungen, die nicht zuletzt zu tun hat mit der
Diversifizierung von Lebensstilen und Kulturen.
Das verwandte Prinzip der Multiperspektivität reichert methodisch über Medien, Zeitzeugen oder
schriftliche Quellen Blickrichtungen zusätzlich an
und kann zu Einsichten führen in die Standpunktabhängigkeit des jeweils Vertretenen, im Glücksfall auch zu einer Verschränkung von Perspektiven.
Partizipation legt dagegen das Gewicht stärker auf
die personale Konstellation im Lehr-Lernprozess:
Im Sinne von Rollenwechseln sind die Teilnehmenden aktiv eingebunden, übernehmen etwa Impulse und verändern den Fortgang oder die Schwerpunktsetzung der Bildungsarbeit auch durch

11 Vgl. Hans Tietgens: Professionalität in der Erwachsenenbildung, in : Wiltrud Gieseke u. a. (Hrsg.): Professionalität und
Professionalisierung. Bad Heilbrunn 1988, S. 28 – 75, hier S. 39.
12 Vgl. Peter Alheit/Bettina Dausien: Biographieforschung in
der Erwachsenenbildung, in: Heinz-Hermann Krüger/Winfried
Marotzki (Hrsg.): Handbuch erziehungswissenschaftliche
Biographieforschung. Opladen 1999, S. 407 – 432, hier S. 411.
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Recherchen im Internet, durch Ortserkundungen
und Interviews. Darüber hinaus gehört das Prinzip
Diskursivität unverzichtbar und geradezu selbstverständlich in eine von Takt und Respekt getragene didaktische Planung; diese bleibt offen für inhaltliche Modifikationen und Methodenwechsel
im Einzelnen.
Aber wer bestimmt die zugrunde liegenden, nicht
eigens formulierten Intentionen der Bildungsarbeit? Gibt es inhaltliche Vorentscheidungen, die
bereits politische ‚Botschaften’ und erwünschte Resultate enthalten?
Eine offene Seminarplanung ist ohne normative Vorentscheidungen nicht denkbar

Bei aller Anerkennung
der Vorerfahrungen der
Teilnehmenden und dem
Respekt vor ihrer Lernleistung ist eine offene
Seminarplanung nicht ohne normative Vorentscheidungen denkbar. Was darunter zu verstehen
ist, kann gegenüber Fachkolleg/-innen in Stichworten umrissen werden: Jedes Thema, jede geladene
Expertin, jedes Medium bedeutet eine Vorgabe
hinsichtlich der Gegenstände, welche später genauer kennen gelernt und in ihrer Bedeutung bewertet (oder ggf. in Frage gestellt) werden. Auch
die Wahl eines Lernortes – zum Beispiel profilierte
Tagungshäuser, zeitgeschichtliche Museen oder
Gedenkstätten – impliziert ‚Thesen’ in Bezug beispielsweise auf Bürgerrechte, den Schutz von Minderheiten oder legt Positionen gegenüber dem
Wert und den Spielräumen politischer Opposition
nahe. Im Programm und durch die Gestaltung eines Seminars soll selbstverständlich nicht kaschiert
werden, dass der Anbieter Grundrechte für unverzichtbar hält und ihren Schutz mit den Teilnehmenden diskutieren möchte, ein Präjudiz, das nicht
weniger als die Grundlagen politischer Bildung seit
1945 in Westdeutschland ausmacht und damit zugleich ihre Legitimation. Normative Vorentscheidungen sollen aber selbstverständlich nicht als
Gängelung von Teilnehmer/-innen oder gar als
Ausschlusskriterium für „indifferente“ Adressaten
verstanden werden. Zur Allgemeinzugänglichkeit
und zur Freiwilligkeit der Teilnahme stehen diese
unausgesprochenen Lernziele in einem Spannungsverhältnis, wie es für die politische Bildung charakteristisch ist.

Wenn der Takt auf die Probe gestellt wird
Die Unbestimmtheit des richtigen pädagogischen
Handelns kann an einem Beispiel illustriert
werden: Während einer Lehrerfortbildung in der

186

Gedenkstätte Bautzen ließen zwei Teilnehmerinnen in einer ruhigen Aneignungsphase ihrer Enttäuschung über die politische Entwicklung Wolf
Biermanns freien Lauf und äußerten halblaut, die
Staatsmacht hätte Biermann seinerzeit „hinter
Schloss und Riegel“ bringen sollen. Eine vielleicht
erwartete Reaktion von Seiten des Teamers und
der Teamerin blieb aus – sei es aus Verblüffung, sei
es, um die Teilnehmerinnen nicht bloßzustellen.
Das ostentative Weghören der Seminarleitung (wie
der meisten Teilnehmer) könnte im Rückblick als
Fehlleistung oder – ganz im Gegenteil – als sensibel-verantwortliches Verhalten auch gegenüber
dem Fortgang des Lernprozesses interpretiert werden. Und obwohl ‚Takt’ ja überhaupt nur virulent
wird in nicht vorhersehbaren Situationen wie dieser, bleibt es Jahre nach dem Ereignis noch fraglich,
welche Entgegnung aus einer übergeordneten
professionellen Perspektive die richtige gewesen
wäre.
Die Begebenheit zeigt auf drastische Weise auch,
dass es in Veranstaltungen zur Nachkriegsgeschichte
– anders als im Fall des Nationalsozialismus – keinen
Konsens in der Ablehnung der zweiten Diktatur
gibt. Der SED-Herrschaft kann von Teilnehmerseite
sogar eine gewisse Legitimität zugesprochen werden. Verlässt die Pädagogin in solchen Situationen
ihre Rolle und äußert ihr Erschrecken? Zumeist
kann sie auf Reaktionen der Anwesenden vertrauen, die die Wirkungen der Repression vielleicht sogar mit ihren Lebensläufen bezeugen. Dabei kommt
es unter Teilnehmenden manchmal zu heftigen,
wenig sensiblen Auseinandersetzungen um ‚letzte
Fragen’ von Demokratie und Diktatur. Für politische Bildner/-innen stellt der nachsichtige Umgang
mit dem DDR-Regime nicht nur eine kommunikative Herausforderung dar, denn dieser widerspricht
dem normativen Gehalt universeller Grund- und
Menschenrechte, dem sie verpflichtet sind oder
sein sollten. Aber vermutlich wäre bereits die Bewertung des Beitrags der beiden Teilnehmerinnen
als anstößig intersubjektiv so umstritten wie generell die Kategorien ‚Einfühlung‘ oder ‚Anstand‘
auch unter Kolleg/-innen nicht zweifelsfrei zu bestimmen sind.
Pädagogischer Takt wird keineswegs nur in deutschdeutschen Bildungsveranstaltungen und im Zusammenhang mit ‚Lehren’ aus der Vergangenheit
herausgefordert. Ähnlich moralisch-politisch disparat kann es zugehen
Politische Bildung
beim Austausch über
arbeitet stets in Erwardas Thema „Migration“
tung überraschender
oder etwa bei DiskussioStatements
nen über Auslandsein-
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sätze der Bundeswehr. Politische Bildung arbeitet
stets, auch wenn – etwa in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit – ein gewisses politisches Grundverständnis vorausgesetzt wird, in Erwartung überraschender, selbst von Rassismen oder Antisemitismen nicht freien Statements. Von Takt geleitetes
professionelles Handeln wird in solchen Fällen
zwar von der Pädagogin/dem Pädagogen erwartet, es äußert sich aber in jeweils anderer Form auf
der Grundlage mehr oder weniger geglückter Improvisation. Auch auf Teilnehmerseite kann sich
menschliches „Zartgefühl“ gerade in angespannten Situationen entfalten, wird blockiert oder vernachlässigt. Im Verlauf eines Wochenseminars gibt
es vielerlei Beispiele für unterschiedlichste „Grade“
und Varianten von taktvollem, aber gelegentlich
auch taktlosem Verhalten. Vereinbarte ‚Regeln‘
wie wechselseitiges Zuhören, Aussprechenlassen,
Redezeitbegrenzung sind in vielen Fällen bereits
Zeichen von Taktgefühl bzw. verstehen dieses häufig bei den Beteiligten zu wecken.

© Jugendbildungsstätte Bremen LidiceHaus
Mit Takt und Fingerspitzengefühl in der politischen
Bildung arbeiten

gegenwärtig zu einer unerlässlichen „Qualifikation“ werden, weil er Voraussetzung dafür ist, anspruchsvolle Adressaten und Zielgruppen adäquat
anzusprechen, politische Bildung grundsätzlich
kommunikativer und attraktiver zu gestalten. Ein
Austausch über Erfahrungen mit Takt (und Taktlosigkeit) in diesem Sinn findet sich unter politischen Bildner/-innen allerdings selten.13
Der Begriff Takt lässt sich inzwischen auffüllen
unter anderem um die immer wichtiger werdende
„interkulturelle Kompetenz“: Takt kann im Kontext politischer Bildung in der Einwanderungsgesellschaft nicht nur intuitiv angemessenes Reagieren auf unvorhergesehene Situationen wie
Konflikte, Ausblendungen usw. sein, sondern
ebenso Wissen über geschichtliche, religiöse und
kulturelle Hintergründe, Tabus und Konventionen
von zugewanderten Minderheiten, ohne diese
wiederum zu stereotypisieren. Ein taktvoller pädagogischer Umgang zeichnet sich – ein weiteres Paradox im pädagogischen Handlungsfeld – gerade
durch hohe Informiertheit bei gleichzeitiger permanenter Infragestellung von Zuschreibungen aus
und leistet darüber hinaus auch einen Beitrag zu
einer „Kultur der Anerkennung“.
Politische Bildner und Bildnerinnen stoßen Lernprozesse inhaltlich vorbereitet und methodisch
überlegt an; sie begleiten diese Prozesse mit der
gebotenen Zurückhaltung und hüten sich vor
Indoktrination, Überwältigung und zudringlichen
Erwartungen hinsichtlich bestimmter, erkennbarer
Lerneffekte. Das Bemühen um Takt entpflichtet Pädagog/-innen jedoch weder von genauen didaktisch-methodischen Planungen noch vom „Gegensteuern“, wenn sich allzu selbstgewisse Positionen
als Mehrheitsmeinung durchzusetzen drohen,
wenn minoritäre Argumentationen in der Gruppe
ignoriert oder als störend empfunden werden usf.
In solchen Fällen kann Takt als Verantwortung
gegenüber dem gemeinsam festgelegten Thema
oder aber gegenüber Ausgegrenzten realisiert
werden, deren Stimmen im Seminar real nicht zu
hören sind. Das „Gefühl für das Richtige“, um die
Formulierung aus dem dtv-Lexikon aufzugreifen,
ist primär eine soziale Anforderung an Pädagog/
-innen; es kann ohne weitere rationale Überlegung wirksam werden und ebenso auf Vorwissen

Neue Herausforderungen
Angesichts steigender Kostenbeiträge und damit
zusammenhängender Erwartungen an die Qualität
der Bildungsarbeit von Seiten der Teilnehmer/
-innen könnte pädagogischer Takt noch mehr als

13 „Umbruch“, das Dortmunder Bildungswerk für Friedenspolitik und gewaltfreie Veränderung, bietet Multipikator/-innen
und Trainer/-innen im August 2006 ein zweitägiges Seminar an
mit dem Titel „Bei einem (Konflikt-)Training lachen? Humor
und Respekt in der Trainingsarbeit“.
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über „Zielgruppen“ und ihre Lernerfahrungen
zurückgehen. Das Richtige im hier verwendeten
Sinn ist nichts definitiv Feststehendes, es erhält zudem aus unterschiedlichen Perspektiven andere
Gewichtungen und setzt manches Mal ungewollte,
kontraproduktive Dynamiken in Gang. Auf jeder
der angesprochenen Ebenen ist Takt aber alles andere als eine Formsache.

Dr. Heidi Behrens gehört zum Leitungsteam
des Bildungswerks der Humanistischen Union
NRW und vertritt dort die Schwerpunkte
politische Bildung, Gedenkstättenarbeit,
Altenbildung, Ost-West Dialoge und DDRGeschichte, biographisches Lernen. Adresse
über das Bildungswerk: Kronprinzenstraße 15,
45128 Essen.
E-Mail: buero@hu-bildungswerk.de
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Zur politischen Teilhabe und Mitbestimmung befähigen
Das Projekt „Schülervertretungsqualifizierung“
Stephan Schack

Stephan Schack berichtet über die Seminare für
Schüler- und Klassensprecher/-innen der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar. In seinem Beitrag geht es um den
Versuch, die Fähigkeit zur Nutzung von Teilhabeund Mitbestimmungsmöglichkeiten zu vermitteln,
um sie im „subpolitischen“ System Schule nutzen zu
können. Dargestellt werden konzeptionelle Überlegungen und die Erfahrungen mit dieser Arbeit.

Braucht die Schule eine (Neu-) Erfindung des
Politischen?
„Politik ist das, was der Staat, was die Politiker
machen“ – dieser Satz ist all denen, die mit Jugendlichen den Versuch unternehmen, außerschulische Politische Bildung zu realisieren, sicherlich
nicht unbekannt. Politik wird von jungen Menschen eher als etwas „fern von ihrer eigenen Welt
existierend“ verstanden – selten finden sie von allein Anknüpfungspunkte für den persönlichen Alltag, geschweige denn für das eigene Handeln.
Klassensprecher und Klassensprecherinnen verstehen ihre Arbeit in der Schülervertretung weniger
oder gar nicht als politisches Handeln, sondern
(leider) in vielen Fällen als „Hilfsarbeit“ für Schulleitungen und/oder Lehrpersonen. An diesem
nicht unproblematischen Verständnis zu arbeiten,
ist eine wichtige Aufgabe der Profession Politische
Bildung.
Ulrich Beck ist der Ansicht, „wir suchen das Politische am falschen Ort, mit den falschen Begriffen,
in den falschen Etagen, auf den falschen Seiten
der Tageszeitungen.“ (Beck 1993: 157). In seinem
Buch „Die Erfindung des Politischen“ entwirft er
deswegen die Idee einer Neuentwicklung von politischem Nachdenken und Handeln in anderer
Gestalt: einer von ihm als „Subpolitik“ bezeichneten Sichtweise auf das Politische im Alltag der
Gesellschaft. Diese unterscheidet sich seiner Ansicht nach von der Politik „dadurch, dass (a) auch
Akteure außerhalb des politischen ... Systems auf
der Bühne der Gesellschaftsgestaltung auftreten
(also Professions- und Berufsgruppen ... und (b)
dadurch, dass nicht nur soziale und kollektive Akteure, sondern auch Individuen mit jenen und
miteinander um die entstehende Gesellschaftsmacht des Politischen konkurrieren.“ (ebd.: 162)
Interessant ist an diesen Gedankengängen, dass
die zentralen Dimensionen des Politikbegriffs
(Polity; Policy und Politics) von Beck in den Zusammenhang mit seinem Entwurf von Subpolitik
gesetzt werden. Dabei entstehen Fragestellungen, die auch im Blick auf das System Schule von

Bedeutung sind. Diesem Gedankengang liegt die
Annahme zu Grunde, Schule als ein solches subpolitisches System zu betrachten, in dem ein systeminternes bzw. -eigenes Verständnis von politischem Denken und Handeln entwickelt werden
muss, um ein demokratisches Miteinander im
Schulalltag nicht nur zu propagieren, sondern
auch zu realisieren. Dabei geht es um den dort
vorfindlichen Umgang mit eben diesen subpolitischen Interessen von Jugendlichen auf der einen
Seite und den vorhandenen oder nicht vorhandenen tatsächlichen Teilhabe- und Mitbestimmungsmöglichkeiten auf der anderen Seite. Wird dieser
Annahme gefolgt, ergeben sich in Anlehnung an
Beck die folgenden Fragen zur Gestaltung einer
demokratischen Schulkultur:
Die institutionelle Verfasstheit und Organisation der Subpolity in der Schule: Wie wird mit
den vorhandenen (und nicht gänzlich abschaffbaren) Machtstrukturen innerhalb einer Schule
umgegangen? Wo liegen die (strategischen und
tatsächlichen) Handlungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, die sich engagieren wollen?
Wie können entsprechende Gestaltungsräume
und -möglichkeiten gemeinsam geschaffen werden?
Ziele und Inhalte, die auf der Ebene der Subpolicy für die Schule betrieben werden: Wer
formuliert sie und werden sie auch gemeinsam im
Alltag praktiziert? An welchen Stellen und mit welchen Ursachen wird Engagement von Jugendlichen
zum notwendigen Übel degradiert?
Formen und Foren der Organisation von Subpolitics im Schulalltag: Werden die Machtpositionen von Schulleitungen und Lehrpersonen in
Frage gestellt und möglicherweise so weit wie
möglich und nötig auch geöffnet? Welche Spielräume werden Schülervertretungen als Forum der
subpolitischen Teilhabe und Mitbestimmung eingeräumt bzw. auch eröffnet? Welche Qualität hat
deren Arbeit im Alltag vor Ort?
Ausgehend von solchen Überlegungen muss sich
erfolgreiche Arbeit mit Schülervertretungen der
Frage stellen, wie das Politische im Schulalltag
(neu) erfunden werden kann. Zentrale Aufgabe
dabei ist es für die politische Jugendbildung, junge
Menschen darin zu befähigen, diesen Fragen auf
den Grund zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig muss es darum gehen, sie zu
befähigen, die Chancen, die in einem solchen Verständnis von subpolitischem Handeln stecken, auch
nutzen zu wollen und zu können.
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Seminare für Schülervertretungen in Thüringen
Wie in allen Bundesländern auch schreibt die Thüringer Schulgesetzgebung eine umfangreiche
Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler
fest. Doch auch in der
alltagspraktischen UmKlassensprecher/
setzung dieses politi-innen stehen oft
schen Willens zur Teilhaallein und sind bei der
be und Mitgestaltung
erfolgreichen Umsetsieht es in Thüringen
zung ihrer Aufgaben
nicht anders aus als in
sehr auf sich gestellt
anderen Ländern auch:
die Jugendlichen, die sich als Klassensprecher/
-innen wählen lassen, stehen oft allein und sind,
was die erfolgreiche Umsetzung ihrer Aufgaben
betrifft, sehr auf sich gestellt. Blockaden seitens
der Schulleitungen oder der Lehrkollegien (von
denen wir zu Beginn unserer Arbeit mit dieser
Zielgruppe häufig hörten) gehören aber weitestgehend der Vergangenheit an. Das bedeutet aber
nicht gleichzeitig, dass die Schülervertretungen
für ihre Aufgaben auch qualifiziert werden und
sie werden auch nicht überall in ihrer Arbeit begleitet.
Bereits seit Beginn der 1990er Jahre bietet die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen Fortbildungsseminare für Klassensprecher und Klassensprecherinnen von Thüringer Schulen an. Dieses
Veranstaltungsangebot ist damit das traditionsreichste in Thüringen, nicht nur weil die Landeszentrale damit die wichtigste Anbieterin überregionaler Fortbildungsangebote für diese Zielgruppe
ist, sondern auch weil es eine personelle Kontinuität im Leitungsteam dieser Seminare gibt, die bis
in die Anfänge dieser Bildungsarbeit in Thüringen
reicht. Jedes Jahr werden seitdem mindestens vier
solcher Seminare entweder frei ausgeschrieben
und offen angeboten oder in Kooperation mit einzelnen Schulen als schulinterne Fortbildungen
durchgeführt. Die inhaltliche Umsetzung dieses
Qualifizierungsangebotes für Jugendliche, die im
Rahmen ihres Schulalltages Verantwortung übernehmen, wurde in den ersten Jahren von dem in
der Zwischenzeit nicht mehr existierenden Verein
„FRIZ – Bildungswerk für Friedenserziehung und
Jugendarbeit“ in Jena übernommen (vgl. Eschler
2003). Dort wurde ein Seminarkonzept entwickelt,
dass im Verlauf von mehr als sechs Jahren in fast 30
Seminaren erfolgreich umgesetzt wurde. Der
Schwerpunkt dieses Konzeptes lag vor allem bei
der fachlichen Qualifizierung der Teilnehmenden
im Alter zwischen 13 und 18 Jahren für konkrete
Herausforderungen und Aufgaben für die Arbeit
der Schülervertretungen. Dabei spielten Aspekte
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wie „Schulrecht und Schülerrechte“; „Konfliktbearbeitung“; „Kommunikation und Gesprächsführung“ und „Projektplanung“ eine besondere
Rolle.
Mit der Eröffnung der EJBW im Jahr 1999 ist
die Kooperation von der Landeszentrale für politische Bildung an die Bildungsstätte übertragen
worden. Zunächst wurde mit dem bewährten
Konzept weiter gearbeitet. Durch die Weiterentwicklung der Didaktik und Methodik der außerschulischen politischen Jugendbildung, vor allem
die Einbeziehung von Demokratie- und Toleranzerziehungsprogrammen, konnte das Konzept für
die Seminare in einem längerfristigen Prozess
grundlegend überarbeitet werden. Zugute kam
dieser Weiterentwicklung auch die Tatsache, dass
im Rahmen des XENOS-Projektes „Schule und
Ausbildung für Toleranz und Demokratie“ eine
sehr gute Infrastruktur in der Einrichtung geschaffen wurde, um auch erlebnispädagogische Elemente in die Seminarkonzepte mit aufnehmen zu können.
Ein nicht unwesentlicher
Grund für die Umorientierung in der Konzeption der Seminare war
auch die Erkenntnis, dass
sich der konkrete Fortbildungsbedarf der Jugendlichen deutlich verändert hatte. In den ersten Jahren fanden wir sehr oft die Situation vor, dass Teilnehmende überhaupt keinerlei Vorwissen über
ihre Aufgaben und vor allem ihre Rechte im
Schulalltag mitbrachten. Es schien, als ob die
Wahl (sofern sie stattgefunden hatte und nicht
die Klassenleiter ihre Lieblingsschüler/-innen als
Klassensprecher/-innen einsetzten) notgedrungen
durchgeführt worden war, damit dem Gesetz entsprochen werden konnte. Aber dass die Schülervertretung im Schulalltag tatsächlich auch Aufgaben
wahrnehmen kann und wahrzunehmen hat, das
wurde nicht vermittelt. Dieser Zustand hat sich in
der Zwischenzeit zum Glück deutlich verändert
und somit konnte auch die Konzeption deutlich
stärker an den Teilnehmenden orientiert gestaltet
werden. In der Zwischenzeit gibt es außer einem
festen Rahmen für den Beginn der Seminare
keine festgelegten Themen mehr, die während
der drei Tage des Seminars angeboten werden.
Vielmehr greifen wir die konkreten Fragestellungen der Jugendlichen auf und bieten Themen an,
die ihnen wichtig sind bzw. von denen wir meinen, dass sie für die bessere Verwirklichung der
Rechte der Schülervertretung von Bedeutung
sind.
Der konkrete
Fortbildungsbedarf
der Jugendlichen hatte
sich deutlich verändert
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Selbstkompetenz – Sozialkompetenz – Demokratiekompetenz
Außerschulische Bildungsarbeit ist dann für Jugendliche ertragreich, wenn sie sich der individuellen
Ebene annähert und sich zugleich mit dem sozialen
Umfeld der Teilnehmenden auseinandersetzt.
Dabei geht es auf der Ebene der Selbstkompetenz
um die Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zunächst als Selbstklärungs- bzw. -lernprozess, aber auch im Blick auf
Aufgaben, die junge Menschen in der Schülervertretung zu bewältigen haben. Fragen wie: „Werde
ich den Erwartungen, die andere an mich haben,
gerecht?“; „Wie kann ich Verantwortung übernehmen?“ werden von Teilnehmenden immer wieder
vorgetragen und im Rahmen der Seminare besprochen und aus diesen Diskussionen Handlungsideen
für den Alltag entwickelt.

In der Praxis der Seminare sind die eben beschriebenen Kompetenzbereiche nicht zu trennen. Sie
sind in allen Einzelelementen des Seminars aufeinander bezogen und greifen didaktisch und methodisch jeweils ineinander. Es gibt keine Methoden,
mit denen wir nur an einer der Kompetenzen
arbeiten, sondern immer sind mindestens zwei dieser Kompetenzen gleichzeitig im Blick der Seminarleitung.
Vor dem Hintergrund des Verständnisses dieses Arbeitsfeldes politischer Jugendbildung als Beitrag
zum Demokratie-Lernen sind uns folgende Demokratiekompetenzen wichtig (vgl. Reinhardt 2004:
3ff.):
■
■
■
■

Die Arbeit in der Schülervertretung ist zugleich
aber auch ein Gruppenprozess, der Sozialkompetenz erfordert. Wenn Jugendliche sich als Interessenvertretung an Schulentwicklungsprozessen beteiligen wollen, müssen
sie als Gruppe gemeinDie Auseinandersetsam handeln. Deswegen
zung mit Kommunihat die Auseinandersetkations- und Interakzung mit Kommunikationsstrukturen hat
für uns eine besondere tions- und Interaktionsstrukturen für uns eine
Bedeutung in den
besondere Bedeutung in
Seminaren
den Seminaren. Dabei ist
uns wichtig, Kenntnisse z. B. über Abläufe und Fallen der zwischenmenschlichen Kommunikation zu
vermitteln und gleichzeitig Elemente einer partnerschaftlichen Kommunikation einzuüben.
Bis hierher hat diese Form der Bildungsarbeit noch
nicht viel mit politischer Bildung zu tun. Politisch
wird außerschulische Bildung erst dann, wenn ein
dritter Bereich der Kompetenzen mit einbezogen
wird: die Demokratiekompetenz. Schülervertretungsarbeit ist politische Partizipation im Schulalltag. Das ist eine Tatsache, die den meisten Teilnehmenden unserer Seminare im schulischen Umfeld
nicht vermittelt wird. Deswegen ist das Fortbildungskonzept so aufgebaut, dass die Jugendlichen mit
den Erfahrungen und Kenntnissen, die sie aus den
Seminaren mitnehmen, sich aktiv an der Gestaltung
und Entwicklung ihrer Schule beteiligen können. Unsere Arbeit mit Schülervertretungen versteht sich als
ein Baustein innerhalb des inhaltlichen Leitmotivs
der EJBW „Was stärkt und was gefährdet Demokratie“ und ist damit ein Fortbildungsangebot für
Jugendliche im Rahmen aktiven Demokratielernens.

Perspektivenübernahme,
Konfliktfähigkeit,
(politische) Urteilsfähigkeit,
Partizipation.

Didaktischer Rahmen und methodische Ansätze
Ausgehend von diesem Rahmen der Grundkonzeption der Fortbildungen spielen im Blick auf die
konkrete Umsetzung in den einzelnen Seminaren
die folgenden didaktischen Prinzipien eine besondere Rolle: Konfliktorientierung und Handlungsorientierung (vgl. Reinhardt 2005: 75ff.). Zwischen
diesen beiden Prinzipien baut sich jedes der Seminare auf. Dabei gibt es aber in der Regel kein vorstrukturiertes Seminarprogramm, bis auf die Eingangsphase (Ankommen: am Ort – in der Gruppe –
beim Thema), sind alle anderen Arbeitseinheiten
so offen geplant, dass dem Leitungsteam ein kurzfristiges Reagieren auf Wünsche und Erwartungen
der Teilnehmenden möglich ist. Das erfordert eine
hohe Kompetenz von der Seminarleitung. Jedoch
haben wir mit einer solchen flexiblen Gestaltung
des Seminarverlaufs die besten Erfahrungen
gemacht, weil es dadurch wesentlich leichter ist,
die Alltagsthemen der Jugendlichen aufzunehmen
und die Teilnehmenden gleichzeitig auch zu Subjekten der Seminargestaltung zu machen. Im Folgenden werden die methodischen Ansätze zu den
beiden oben genannten didaktischen Prinzipien
vorgestellt. Dabei handelt es sich um ausgewählte
Methoden, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben.
Konflikte sind für die gewählten Klassensprecher/
-innen ein immer präsentes Thema des Schulalltags. Konflikte entstehen bereits da, wo es um die
sehr unterschiedlichen Erwartungshaltungen der
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Mitschüler und -schülerinnen auf der einen Seite
und den Lehrerinnen und Lehrern auf der anderen
Seite geht. Zwischen diesen Erwartungshaltungen
fühlen sich die Klassensprecher/-innen oft eingeengt in ihrem Engagement in der Schule und ihren
Vorstellungen über die Art und Weise der Umsetzung, also des konkreten Alltagshandelns. Deswegen haben wir uns in der Phase der Neukonzeption der Seminare dazu entschieden, Konflikte und
Umgang damit ins Zentrum zu stellen. Wir versuchen den Jugendlichen zu vermitteln, dass Konflikte nicht als eine Bedrohung im Blick auf das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft betrachtet
werden müssen, sondern dass Erkennen und Annehmen von Konflikten auch Chancen für ein demokratisches Miteinander enthalten. Ausgehend
von einer sehr offenen Konfliktdefinition nach
Friedrich Glasl (Glasl 1998) bieten wir den Teilnehmenden mit dem praxisorientierten Toleranzmodell und der dazugehörigen Toleranzampel aus
dem Toleranzerziehungsprogramm „Achtung (+)
Toleranz“ (Ulrich/Heckel u. a.: 2001) ein Handlungsmodell für den Umgang mit Alltagskonflikten an. Dieses Modell ist nicht nur für den Schul-,
sondern genauso für den privaten Alltag sehr gut
handhabbar und erweist sich aus unserer Sicht immer wieder als hilfreich, um die Frage der Motivation des individuellen Verhaltens in schwierigen
zwischenmenschlichen Situationen zu bearbeiten.
Um diese im Modell als sinnvoll vorgeschlagene tolerante Haltung auf der Basis einer Anerkennung
des gleiches Rechts auf Freiheit aller am Konflikt
Beteiligten zu erlernen, bedarf es eines partnerschaftlichen Umgangs besonders in schwierigen
Situationen. Deswegen stellen wir den Jugend-

Haupthaus (Gelbe Villa) der EJBW
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lichen oft in den Seminaren nicht nur kommunikationspsychologische Erklärungsmodelle vor, sondern üben mit ihnen verschiedene Sequenzen von
Kommunikationsverläufen (ebd.). In den Methoden
des Programms sind die beiden Ebenen Konfliktund Handlungsorientierung sehr eng miteinander
verzahnt.
Handlungsorientierung versuchen wir den Teilnehmenden über die Entwicklung eines qualitativen Demokratieverständnisses zu vermitteln. Dazu
bietet das aus Israel stammende und für deutsche
Bildungsarbeit adaptierte Demokratie- und Menschenrechtserziehungsprogramm „Betzavta – Miteinander“ (Ulrich u. a. 1997) nicht nur hilfreiche
Ansätze, sondern zugleich spannende Übungen
und Methoden. Dabei wählen wir vor allem die
Übungen aus, die einen spielerischen Ansatz haben und den Jugendlichen oftmals auf eine verblüffend einfache aber dennoch eindrückliche Art
und Weise Zugänge zum Nachdenken und zur Reflexion des eigenen Alltags als Klassensprecher/-innen ermöglichen können. Mit den in „Betzavta“
enthaltenen sogenannten „Vier Schritten der demokratischen Entscheidungsfindung“ geben wir
ihnen ein weiteres alltagspraktisches Werkzeug in
die Hand, mit dem sie in ihrer Rolle als Verantwortungstragende im Schulalltag Konflikte bearbeiten
oder Alltagsentscheidungen auf demokratische Art
und Weise bewältigen können.
Ergänzt werden die Übungen aus den beiden Bildungsprogrammen mit Übungen aus dem Bereich
der Erlebnispädagogik. In diesen Übungen werden
ebenfalls beide didaktischen Prinzipien der Seminarkonzeption aufgegriffen. Die Gruppe
wird immer wieder vor
die Aufgabe gemeinsamer Problemlösungen
gestellt und die dabei
erlebten Interaktionen
und die Form der Kommunikation gemeinsam
reflektiert. Über diesen
sehr praktischen methodischen Ansatz ist es für
die Teilnehmenden gut
möglich, Überlegungen
zum Transfer der in den
Übungen selbst gemachten Erfahrungen
in den eigenen Schulalltag anzustellen und
©EJBW
konkrete Handlungsoptionen zu entwickeln.
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Fazit: Macht politische Bildung politisch?
Mit einem solchen Set an Methoden soll Jugendlichen dabei geholfen werden, ein Demokratieverständnis zu entwickeln, in dem Demokratie nicht
als ein starres System gesehen wird, sondern das
mit ihrem eigenen Leben und mit ihren Möglichkeiten der Einflussnahme bzw. den Gestaltungsspielräumen sehr viel zu tun haben kann. Demokratie kann auch beschrieben werden als „stets
gefährdetes soziales Experiment“ (Himmelmann
2004: 8). Insofern lässt sich der Bogen gut spannen
zu den eingangs angestellten Überlegungen zu
Ulrich Becks Theorie der „Neuerfindung des Politischen“. Außerschulische politische Jugendbildung
hat die Chance, durch eine – wie in diesem Konzept beschriebene – Übersetzungsarbeit Politik –
Subpolitik gerade bei Jugendlichen ein anderes Politikverständnis entwickeln zu helfen. Je näher am
eigenen Alltag die politischen Fragestellungen angesiedelt sind, umso leichter fällt es ihnen, das
eigene Engagement als politisches Handeln zu verstehen und sich selbst auch so zu verorten. Im Rahmen unserer Seminare mit Schülervertretungen
versuchen wir gerade diesen Zusammenhang mit
den Jugendlichen zu bearbeiten: das Hinführen
der Teilnehmenden zu der Erfahrung und Einsicht,
dass ihr Engagement in der Schule sehr wohl
(sub)politische Partizipation ist, für die es der Vergewisserungen und Kompetenzen bedarf. Diese
Kompetenzen versuchen wir in einem sehr teilnehmendenorientierten Konzept bei den Jugendlichen zu entwickeln. Ausgerüstet mit solchen erfahrungsorientierten Kenntnissen und Fähigkeiten
sollte es den Teilnehmenden im Alltag leichter fallen, das (Sub)Politische ihres eigenen Engagements
zu entdecken und politische Teilhabe und Mitbestimmung wahrnehmen zu können.
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„The incredible queerness of being“
„Queer Easter“ – Ein Projekt der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Raana Gräsle/Candida Splett

„Queer Easter“ ist ein internationales Seminar, das
seit dem Jahr 2000 jährlich zu Ostern schwule, bisexuelle, lesbische, transsexuelle und heterosexuelle
(LBGT) Jugendliche aus ganz Europa in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein zusammenbringt.
Jugendliche, die sich schon intensiv für LBGT-Belange einsetzen, treffen solche, die zwar politisch
engagiert, jedoch nicht mit LBGT-Themen befasst
sind, und Jugendliche, die bisher gänzlich unpolitisch waren. Die Situation in den Herkunftsländern
der Teilnehmenden unterscheidet sich mitunter
gravierend und das hat auch Auswirkungen auf
das politische Engagement für die Belange von
LBGT. Der folgende Artikel versucht zu beschreiben, wie bei den Teilnehmenden durch politische
Bildung auf der Basis gegenseitiger Inspiration und
Solidarität und durch Kompetenzvermittlung Prozesse der Bewusstwerdung über gesellschaftliche
Zusammenhänge in Gang gebracht und die Entwicklung von Handlungsfähigkeit gefördert wurden. Es soll deutlich werden, wie dieses Angebot
der politischen Bildung zu konkreten politischen
Aktivitäten in den Herkunftsländern und auf internationaler Ebene führte.

Internationale Bildung und Begegnung in der
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Seit 1995 ist die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein Bundesbildungsstätte der Sozialistischen
Jugend Deutschlands – Die Falken und hat damit
ihren Aufgabenbereich wesentlich erweitert. Die
Schwerpunkte unserer internationalen politischen
Bildungsarbeit sind heute vielfältig. Wir veranstalten Jugendbegegnungen in Kooperation mit Schulen, berufsbezogenen internationalen Austausch
mit Auszubildenden, kulturelle internationale Projekte, internationale Seminare zu den verschiedensten Themen in Kooperation mit mittel-, ost- und
westeuropäischen Partnerorganisationen, Seminare mit internationalen Partnerorganisationen wie
der IUSY (International Union of Socialist Youth),
der IFM-SEI (International Falcon Movement) und
der E-COSY (Young European Socialists) sowie Qualifizierungsseminare für Aktive der Jugendarbeit
aus ganz Europa.
Bei unseren Projekten liegt der Schwerpunkt auf
der Arbeit mit Teilnehmenden aus Europa, vereinzelt kommen aber auch Teilnehmende aus außereuropäischen Ländern.
Neben der Stärkung der Analyse- und Handlungskompetenz unserer Teilnehmenden für die politische
Positionierung und Mitbestimmung im eigenen
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Land verfolgen wir mit unseren Angeboten auch das
Ziel des kulturellen und politischen Austauschs und
der gemeinsamen Lösungsfindung über Staatsgrenzen hinweg. Die stabile langfristige Zusammenarbeit
und Netzwerkbildung mit unseren europäischen
Partnern ist für uns auch ein Beitrag zum Prozess der
europäischen Integration, den wir so versuchen mit
Leben zu füllen. Gemeinsam wollen wir Ideen für
dessen aktive Gestaltung entwickeln.

Das Projekt „Queer Easter“
Schwule und Lesben gibt es in allen Ländern –
mehr oder weniger sichtbar. In manchen Ländern
ist Homosexualität nach wie vor strafbar, in anderen ein gesellschaftliches Tabu. All dies spiegelt
sich auch in Jugendorganisationen wider. Die
Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex
Heterosexismus bzw. der Auffassung, dass nur
Heterosexuelle „normal“ sind, und die konkrete
Konfrontation mit Diskriminierung und Vorurteilen gehören nur in wenigen JugendorganisatioEs wird zwar viel über
nen zur Praxis. Das
Diskriminierung von
bekommen all jene zu
Minderheiten diskuspüren, die sich in einer
tiert, innerhalb der
heterosexuell genormOrganisationen wird
ten Umgebung diskrimidie Minderheit der
niert und eingeengt fühHomosexuellen aber
len. Es wird zwar viel
kaum erwähnt
über Diskriminierung von
Minderheiten diskutiert, innerhalb der Organisationen selbst wird aber die Minderheit der Homosexuellen kaum erwähnt. Oft ist Heterosexismus als
Form der Diskriminierung nicht im Bewusstsein
verankert.
Doch gerade Jugendverbände müssen sich selbstkritisch mit diesem Thema auseinandersetzen,
denn nicht zuletzt gehört zur Entwicklung eines
selbstbestimmten Lebens auch die Frage der sexuellen Orientierung nicht nur als persönliche Vorliebe, sondern auch als Grundrecht innerhalb einer
demokratischen Gesellschaft.
Über „Queer Easter“ sollen zum einen die Teilnehmenden selbst gestärkt und unterstützt werden.
Zum anderen ist „Queer Easter“ der Ort, an dem
diskutiert wird, wie Jugendorganisationen gesellschaftlich aufklären, jungen Menschen die Möglichkeit zur freien Entwicklung bieten und diskriminierenden Strukturen entgegenwirken können.
Die konkreten Erfahrungen während der Seminare
sind Grundlage, um Gegenwelten innerhalb der
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© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Die Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein in Werneuchen

Organisationen entwickeln zu können. Hierbei
werden auch die Konzepte der Jugendorganisationen, die bereits „queer-networks“ (oder lesbischwultrans- (LBGT-) Netzwerke, – Arbeitsgruppen
und -Plattformen) haben,
Die konkreten Erfahauf ihre Tauglichkeit für
rungen während der
Organisationen ohne solSeminare sind Grundche Strukturen überlage, um Gegenwelten prüft. Dabei wird auch
innerhalb der Organidiskutiert, wie die Partizisationen entwickeln
pation nicht-heterosexuzu können
eller Jugendlicher in
Jugendverbänden organisiert werden kann und ob dafür überhaupt eine
besondere Partizipationsstruktur notwendig ist.

rungen und Organisationen, von denen viele Organisationen in einer der drei Dachverbände IFM-SEI, IUSY
und ECOSY organisiert
sind. Aber auch unorganisierte Teilnehmende und solche aus anderen
Jugend-NGO’s
nehmen an „Queer
Easter“ teil (insbesondere aus Ländern, in
denen Homosexualität
als „Krankheit“ gilt).
Außerdem
kommen
Teilnehmende aus lesbischwulen Jugendorganisationen sowie Mitglieder von IGLYO (International Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Queer Youth
and Student Organization).

Die Erfahrungen und Bedürfnisse der Teilnehmenden aus „normalen“ Jugendorganisationen unterscheiden sich deutlich von denen der Teilnehmenden aus LBGT-Organisationen, so dass sich ein
weites Feld des Austausches von Erfahrungen eröffnet.
Meist nehmen pro Land zwischen zwei und vier
Personen teil. Im Jahr 2006 kamen die rund 60 Teilnehmenden aus Belarus, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Israel, Italien, den Niederlanden,
Österreich, Polen, Schweden, Slowenien, Spanien
und Litauen.

Ziele
„Queer Easter“ soll der Stärkung bereits bestehender LBGT-Strukturen dienen und den Weg für die
Etablierung solcher Strukturen innerhalb heterosexuell dominierter Jugendorganisationen ebnen.
Auch haben die Teilnehmer/-innen auf dem Seminar die Möglichkeit, sich inhaltlich auseinanderzusetzen und ihre persönlichen und organisationseigenen Konzepte auszutauschen.

Woher kommen die Teilnehmenden?
Die Teilnehmenden unserer „Queer Easter“-Seminare sind Mitglieder unterschiedlicher Gruppie-

Selbstvertrauen gewinnen und Empowerment
Während unseres Queer-Easter-Seminars wird die
gesellschaftliche Minderheit zur Mehrheit. Diese
Erfahrung ist für alle TeilErfahrbar wird, dass
nehmenden von großer
es sich nicht um Einzel- Bedeutung und stärkt ihr
interessen, sondern
Selbstvertrauen. Sowohl
um die Interessen einer in der strukturierten Disgesellschaftlichen
kussion über die GegeGruppe handelt
benheiten in der eigenen Organisation und im
eigenen Land als auch über den Austausch im
„Knowledge-Café“ wird erfahrbar, dass es sich –
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obwohl Unterschiede vorhanden sind – bei den Anliegen der Teilnehmenden nicht um Einzelinteressen, sondern um die Interessen einer gesellschaftlichen Gruppe handelt. Als solche sollen sie
ermutigt werden, sich in ihren Ländern zu organisieren und zu artikulieren. Sie erarbeiten Strategien, um öffentlich Position zu beziehen und sich
für ihre Belange einzusetzen. Das Seminar vermittelt den Teilnehmenden gezielt Arbeitstechniken, die ihnen bei ihrem Engagement in den Herkunftsländern nützlich sein können. Hierzu gehören
Argumentationstrainings, thematische inhaltliche
Weiterqualifizierungen, die Erweiterung der Medienkompetenz (z. B. Website, Fotobearbeitung,
Videoschnitt, Radio etc.) sowie verschiedene Trainings zu Campaigning, Fundraising, Lobbying,
Networking, Projektmanagement, Strukturenaufbau. In diesem Zusammenhang wurde auch das
„Tool-Kit Awareness Raising and Capacity Building“ entwickelt, das die Teilnehmenden am Ende
der Begegnung mitnehmen konnten. Es enthält
Hintergrundtexte, Links, Einzel-Methoden und Anregungen, wie man Workshops, Aktionen und Seminare vorbereitet, durchführt und nachbereitet.
Die Mischung aus Theorie und Praxis ermöglicht
den späteren Gebrauch gemäß den individuellen
und organisations- bzw. länderspezifischen Bedürfnissen.
Gleichberechtigung aller sexueller Identitäten
Bei „Queer Easter“ gibt es keine Bewertung aufgrund der sexuellen Identität. Alle sind „gleich“,

alles ist „erlaubt“. Es gibt keine Tabus, keinen gesellschaftlichen Normativismus, keine Ausgrenzung. Die Eigendefinition zählt und wird angenommen. Es gibt keinen „Outing-Zwang“ und
keinen Definitionszwang, egal in welche Richtung.
„We are here we are queer“ gilt über sämtliche sexuelle Identitäten hinweg. Queer sein bedeutet,
die scheinbar gegebene gesellschaftliche Norm in
Frage zu stellen. Woher kommt diese Norm, warum gibt es sie, warum wird das eine als „normal“
angesehen, etwas anderes nicht? Warum ist es notwendig, sich der Norm anzupassen oder zu sagen
„ich bin anders“, woher kommt das Bedürfnis der
Kategorisierung von Identität? Welche Mechanismen begleiten die Norm, welche Auswirkungen
hat sie und wem nutzt sie? Gibt es überhaupt eine
feste und beständige sexuelle Identität? Zu dieser
Haltung gehört auch die Dekonstruktion von Geschlecht und Gender-Rollen als gesellschaftliche
Parameter.

Austausch über Alltag und Probleme sowie
Entwicklung gemeinsamer Lösungsstrategien
Auf der inhaltlichen Ebene verfolgen wir das Ziel
eines Austausches über gesellschaftliche Themen,
die das alltägliche Leben der Teilnehmenden betreffen. Hierzu gehören sowohl länderspezifische
Diskussionen (wie z. B. zu Belarus, Kolumbien, Polen und Großbritannien) als auch die Beschäftigung mit Feminismus, Queer-Movement, Globalisierung, Armut, Bildung, Equality, etc.

© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Erarbeitung von Techniken

196

Die gemeinsame Analyse von Gesellschaft
und gesellschaftlichen
Bedingungen führt zur
Entwicklung von Lösungsstrategien, die auf
Probleme in den jeweiligen Herkunftsländern
abgestimmt sind oder
die gemeinsam in Angriff genommen werden können. Ziel ist es,
die Handlungskompetenz der Teilnehmenden im gesellschaftlichen und politischen
Raum zu erweitern. Es
soll die Erkenntnis
unterstützt beziehungsweise gewonnen werden, dass ein kollektives Handeln möglich
und in unterschiedli-
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chen Zusammenhängen erfolgreich ist. Besonders
hilfreich ist hierbei der Austausch zwischen Aktivist/-innen von Community-Organisationen mit anderen Teilnehmenden.
Es soll die Erkenntnis
unterstützt werden,
dass ein kollektives
Handeln möglich
und in unterschiedlichen Zusammenhängen erfolgreich
ist

Die Erfahrung des ErLebens einer Gegenwelt
und die Möglichkeit, sehr
persönliche Themen mit
Gleichgesinnten diskutieren zu können, ist für alle
Teilnehmenden von großer Bedeutung.

Sensibilisierung von Jugendorganisationen
Ein weiteres inhaltliches Ziel des „Queer Easter“Seminars ist die Entwicklung von Strategien zur
Sensibilisierung der eigenen Organisationen und
zu deren Versorgung mit den notwendigen Informationen. Nicht nur bei Aufklärung, Aids-Prävention usw. wird oftmals wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass
alle Jugendlichen heteJugendliche brauchen
rosexuell sind. JugendVorbilder für andere
liche brauchen auch
Lebensformen und
Menschen, die Beispiele Vorbilder für andere Lebensformen und Mengeben und Freiräume
öffnen
schen, die denen, die
sich nicht sicher sind,
Beispiele geben und Freiräume öffnen. Mit ihren
Problemen, insbesondere beim Coming-out, wenden sie sich häufig an ihre Gruppenhelfer/-innen,
die mit dem Thema überfordert sind. „Queer Easter“ bietet daher Aktivist/-innen von Jugendorganisationen die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, als Multiplikator/-innen in ihren Organisationen
zu wirken, egal, welche sexuelle Identität sie selbst
haben. Gleichzeitig geht es auch darum, bei Jugendorganisationen, die Gesellschaft gestalten und verändern wollen, Homophobie und Diskriminierung
von nicht-heterosexuellen Jugendlichen zum Thema zu machen und das Prinzip von Equality auch
auf die Gleichheit sexueller Identitäten zu beziehen.

Nicht zuletzt ist Queer Easter ein wichtiges Ereignis
im Arbeitsjahr der kooperierenden LesBiSchwulen
Netzwerke der nationalen und internationalen Kooperationspartner. Hier wird die Jahresplanung
entwickelt, hier werden die eigenen und gemeinsame Projekte besprochen und geplant.
Themenschwerpunkte
Es gibt jährlich wechselnde Themenschwerpunkte,
zu denen in Workshops gearbeitet wird. Nach
„overcoming homophobia“ im Jahr 2005 war Themenschwerpunkt des Jahres 2006 „awarenessraising and capacity building“: Der Themenkomplex
wurde über Workshops wie z. B. equality“, „stereotypes and prejudices“ (ihre Entstehung, Mechanismen und Auswirkungen), „Queer theory“, „legal
frameworks compared“ „discrimination and discrimination within“, „formal education“ „nonformal
education“, „Media“, „Queerprides“, und „welcome diversity, good bye homophobia“ bearbeitet.
Außerdem gibt es jedes Jahr Workshops zu Redetechnik, Gruppenaufbau, Networking, Lobbyarbeit,
Fundraising, Projektmanagement und Coming-OutUnterstützung. In Medienarbeitsgruppen arbeiten
die Teilnehmenden praktisch an Zeitungen, ForumTheater, Videos, Fotos, Kampagnen, Websites etc.
Neben dem inhaltlichen Seminarprogramm spielt
die gemeinsame Freizeit eine große Rolle. Die Teilnehmenden gestalten gemeinsam und eigenverantwortlich ihre Freizeit, organisieren Sportaktivitäten, Film- und Karaokeabende und feiern
Partys.

Umsetzung
„After a film about homophobia we discussed the ways we
can recognize aggression and talked about homophobia in
schools and in society. We made an inventory of the ideas
how we could fight homophobia. At the end we played a
role game (simulation) about a situation at work in which
the boss is homophobic. In the evaluation of the movie and
the role game we shared our experiences with homophobia.“ (Tali aus Israel)

Netzwerke knüpfen
Das Knüpfen von Netzwerken ist ein wichtiger Faktor innerhalb von „Queer Easter“.

Die Umsetzung während des Seminars erfolgt in
drei Hauptteilen:

Hier treffen sich manchmal erstmalig Mitglieder
der gleichen Organisation, die sehen, dass sie sich
zusammentun können. Bei „Queer Easter“ entstehen Kontakte zwischen verschiedenen Organisationen aus den gleichen Ländern, die bislang nicht
miteinander gearbeitet haben, die aber an Ostern
gemeinsame Aktionen planen.

1. Morgens arbeiten die Teilnehmenden im Plenum oder in Kleingruppen an einem bestimmten Themenkomplex. Die Workshops am Morgen werden zum Teil vom Team, zum Großteil
aber von den Teilnehmenden selbst geleitet. Es
gibt ein tägliches Treffen, bei dem die Teilnehmenden, die einen Workshop leiten, diesen ge-
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meinsam mit dem Team vorbereiten. Neben
dem thematischen Schwerpunkt der Workshops
erarbeitet das ehrenamtliche Vorbereitungsteam im Vorfeld der Begegnung die „Workshop-Guidelines“, die denjenigen Delegationen
oder Teilnehmenden zur Verfügung gestellt
werden, die Workshops gestalten wollen. Neben den Handreichungen zum Aufbau und zur
bewusst und deutlich interaktiven Ausgestaltung finden sich in diesen Guidelines auch die
themenübergreifenden gemeinsamen Regeln
der Workshops wie zum Beispiel: „the LBGT-movement is about freedom and emancipation“,
„what are our visions, what should we fight
for“, „workshops are about empowering participants“, „follow gendermainstreaming“, „use
gendersensitive language“, „encourage female
participants“, „include the women/feminist aspect in every aspect of the workshop“, „use
examples for all the participants“, „be inclusive“,

„have equality in every aspect always as one of
the basics in your workshop“ etc.
2. Nachmittags arbeiten die Teilnehmenden in national gemischten Medienarbeitsgruppen, die
über die gesamte Woche als feste Gruppen bestehen bleiben. Jede Gruppe überlegt, welche
gemeinsame Aussage sie zum Thema machen,
wie sie das Gesamtthema ausgestalten oder
welches Unterthema sie mittels des Mediums
bearbeiten möchte. So werden im Laufe des
Seminars z. B. Videoclips, Radiosendungen, Zeitungen, Fotoshows, Internetseiten etc. zu den
gewählten Themen erstellt. Diese Vorgehensweise dient zwei Zielen: Zum einen findet hier
konkretes interkulturelles und inhaltliches Lernen über die gemeinsame Auseinandersetzung
mit dem Thema und die Einigung darüber statt,
wie und mit welcher Aussage das Thema umgesetzt werden soll. Damit bieten die Medienarbeitsgruppen die Möglichkeit, sehr intensiv an
und mit den Meinungen und Erfahrungen der
einzelnen Teilnehmenden zu arbeiten, da in
der Kleingruppe intensives Arbeiten möglich ist
und durch die Arbeit an einem bestimmten
„Produkt“ alle aktiv in den Diskussionsprozess
eingebunden sind. Zudem ermöglicht die konstante Zusammensetzung der Gruppe die Arbeit
in einer vertrauensvollen Atmosphäre, in der ggf.
auch Sprachbarrieren überbrückt und zurückhaltendere Teilnehmende gezielt gefördert werden können. Zum anderen dienen die Medienarbeitsgruppen der Medienkompetenzentwicklung. Die Teilnehmenden lernen, die Medien zu
nutzen, um die erlernten Techniken nach dem Seminar zu Hause einsetzen zu können.
3. Dritter Hauptbestandteil der Seminarstruktur
sind die täglich stattfindenden Evaluationsgruppen. Auch diese Kleingruppen sind national gemischt. Die Evaluationsgruppen reflektieren den
jeweiligen Tag inhaltlich, methodisch-didaktisch
und organisatorisch und haben in allen genannten Bereichen direkten Einfluss auf die weitere
Seminargestaltung.

© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
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Neben den beschriebenen thematischen Morgeneinheiten und den Medienarbeitsgruppen
am Nachmittag fördern durchgängig eingesetzte
interaktive Methoden und weitere feste Bestandteile des Seminars den Gruppenbildungsprozess:
ein gemeinsames Warming-Up der Gruppe am
Morgen und freiwillige „Committees“ in der Mittagspause (ein Komitee, das für die Dokumentation des Seminars und den gemeinsamen Bericht
zuständig ist, sowie ein Komitee, das den Freizeit-
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mehr als 30 Ländern Aktionen und Demonstrationen durchgeführt.
Ziel der Initiatoren ist
eine Anerkennung dieses Tages durch die Vereinten Nationen mit
dem Ziel, dem Thema
weltweit ein größeres
politisches Gewicht zu
verleihen.
Zu „Queer-Easter“ kamen Teilnehmende aus
verschiedenen Ländern,
die bereits 2005 den
Tag in ihrem Land mit© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
erlebt oder gar mitgeplant hatten, wie z. B.
aus Großbritannien und Polen. Über das Workshopbereich (Sport, Kneipe, Disko, Partys etc.) orgaAngebot eines polnischen Teilnehmenden konnten
nisiert.
die Aktiven des Vorjahres ihre Erfahrungen austauschen. Die meisten Teilnehmenden des Workshops
Eine eigene Gruppe, die sowohl nachmittags als
hatten jedoch nie zuvor vom Internationalen Tag
auch während der „Freizeit“ tagte, war die „Toolgegen Homophobie gehört. Der Workshop löste
Kit-Gruppe“. Im Vorfeld des Seminars wurden die
eine Motivationswelle aus und die daran BeteiligTeilnehmenden gebeten, „Best practice“-Beispiele
ten trafen sich noch mehrmals, um Aktivitäten für
der LBGT-Arbeit mitzubringen. Die „Toolkit“-Grupdiesen Tag in ihren Ländern zu planen. Die Aktipe hat die Beispiele dann während des Seminars
vitäten wurden teilweise länderspezifisch realigesammelt und eine umfangreiche Dokumentation
siert, jedoch gibt es auch verbindende Elemente,
erarbeitet. Außerdem enthält das Toolkit Hinterdie allen Aktivitäten eigen sind. Auch haben die
grundtexte zu verschiedensten Themen (von QueerTeilnehmenden gemeinsam die ÖffentlichkeitsarTheory über Queer-Politics bis zu Sozialismus und
beit konzipiert.
Queerness), Links, Einzel-Methoden und Anregungen, wie man Workshops, Aktionen und Seminare
Die Erfahrung in diesem Workshop hat den Teilnehvorbereitet, durchführt und nachbereitet. Die Mimenden verdeutlicht, dass es ein internationales
schung aus Theorie und Praxis ermöglicht den späteLBGT-Netzwerk gibt, auf das sie zurückgreifen könren Gebrauch gemäß den individuellen und organinen. Gerade bei der LGBT-Arbeit ist das Bewusstsein
sations- bzw. länderspezifischen Bedürfnissen.
sehr hilfreich, Teil einer größeren Bewegung zu sein,
weil – vor allem in Ländern, in denen die Diskriminierung sexueller Minderheiten besonders stark ist –
Politisierung durch „Queer Easter“
die politische Arbeit dafür sehr einsam machen oder
sogar gefährlich sein kann. Die Teilnehmenden geAnhand konkreter Beispiele und Teilnehmer/
hen mit konkreten Aktionsideen und Material für
-innenberichte soll im folgenden erläutert werden,
die Öffentlichkeitsarbeit nach Hause. Das Wissen,
wie das Queer-Easter-Seminar die Teilnehmenden
das sie zur Öffentlichkeitsarbeit erworben haben,
motiviert, sich in ihren Heimatländern und darüber
können sie für weitere Aktionen nutzen.
hinaus politisch zu engagieren.

Länderübergreifende Aktivitäten
Internationaler Tag gegen Homophobie am
17. Mai
Am 17. Mai 2005 wurde erstmals in mehreren Ländern der „Internationale Tag gegen Homophobie“
begangen. Auch am 17.05.2006 haben NGO’s in

Teilnehmende von „Queer Easter“ waren im Rahmen des Aktionstags in Belarus, England, Österreich, Israel, Slowenien, Polen, den Niederlanden
und Deutschland aktiv.
Global Village und IUSY Festival 2006
Bei „Queer Easter“ wurde auch ein Großteil der
Programmgestaltung der anstehenden internatio-
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nalen Camps geplant – sowohl von Mitgliedern der
veranstaltenden Organisationen als auch von anderen Teilnehmenden, die planten, zu den Camps
zu fahren, um diese Aktionen durchzuführen.
Das „Global Village“ ist eine Veranstaltung des
International Falcon Movement (IFM), an der im
Sommer 2006 rund 5.000 Jugendliche aus aller
Welt in England teilnehmen. Das Festival der International Union of Socialist Youth (IUSY), an dem
rund 7.000 Teilnehmende teilnehmen, findet dieses Jahr in Spanien statt. Für beide Großveranstaltungen haben die Teilnehmenden von „Queer Easter“ 2006 Aktivitäten geplant. Innerhalb des
offiziellen Programms haben sich Vernetzungs- und
Programmgruppen gefunden, die sich in der Seminar-„Freizeit“ täglich trafen, um Ideen zu sammeln
und zu diskutieren, das Queer-Programm für die
internationalen Maßnahmen konkret zu planen
sowie die Vorbereitungs- und Durchführungsaufgaben zu verteilen. Ausgangspunkt ist jeweils ein
großes „Queer-Zelt“ bzw ein „Queer-Raum“, in
dem Workshops, Diskussionen und Informationen
zum Thema angeboten werden. Das Angebot der
Osterteilnehmenden geht aber darüber hinaus. So
werden auch in anderen Räumen oder Zelten LBGTThemen-Workshops angeboten, Regenbogenparaden sind vorbereitet, soziale Events und Diskussionsveranstaltungen sollen gestaltet werden.

eingesetzt (siehe oben). Auch die in den Medienarbeitsgruppen entwickelten „Produkte“ (z. B. Video-Spot, Photo-Ausstellung, Kampagne, Zeitung,
Forum-Theater) werden mit dem Ziel des „awarenessrising“ auf den internationalen Camps genutzt.

Positionspapier „For action against homophobia/the right to assembly“
Während „Queer Easter“ hat eine Gruppe ein Positionspapier für Maßnahmen gegen Homophobie
und für die Durchsetzung der Versammlungsfreiheit für LBGT-Communities formuliert. Es verweist
auf Ausschreitungen gegen „gay pride events“ in
Moskau und Israel und fordert ein stärkeres Engagement der unterzeichnenden Organisationen für
LBGT-Rechte. Ausdruck dieses Engagements soll
unter anderem eine intensive Beteiligung an der
Ausrichtung des Internationalen Tages gegen Homophobie sein. Ziel der Verfasser/-innen ist es, dass
IFM-SEI, IUSY und ECOSY die Positionen offiziell
verabschieden, was bei der IFM-SEI und ECOSY inzwischen geschehen ist.

Entwicklungen in den Ländern der Teilnehmenden

Belarus
Eine LBGT-Bewegung in Belarus existiert momenVor allem bei den geplanten Workshops wird das
tan quasi nicht. Es gibt nur zwei Clubs in Belarus, in
während „Queer Easter“ entwickelte „Toolkit“
die man theoretisch
gehen kann (wenn
man über das notwendige Kleingeld verfügt),
die Zeitschrift des „Forum Lambda“ wurde
eingestellt. Unter der
Regierung Lukaschenko hat es drei Versuche
gegeben, „Gay-Prides“
durchzuführen. Sie wurden vom Staat oder
den Kommunen behindert oder abgebrochen
bzw. erst gar nicht
zugelassen (weil kein
geeigneter Ort vorhanden sei), teilweise wurden sie von der Polizei
aufgelöst. Seit Mitte
der 90er Jahre gibt es
keine Möglichkeit mehr,
einen „Pride“ zu orga© Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
nisieren. Privattreffen
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scheinen der einzige Ausweg. Zu den meisten internationalen LBGT-Webseiten gibt es keinen Zugang
für Internet-Benutzer aus Belarus. Einen „Vorteil“
hat Schwulsein in Belarus: da es als psychische Krankheit gilt, sind die Chancen relativ „gut“, nicht zur Armee eingezogen zu werden. Wider Erwarten gibt es
dennoch LBGT-Organisationen in Belarus, wenn
auch meist versteckt hinter dem Label „Frauenorganisation“ oder „AIDS-Präventions-Organisation“.
So nehmen Mitglieder verschiedener belarussischer
LGBT-Organisationen sowie der sozialdemokratischen und sozialistischen Jugend seit 2003 an „Queer
Easter“ teil. Insbesondere „Queer Easter“ 2006 hat in
Belarus verschiedene Aktivitäten angeregt:
Die belarussischen Organisationen haben am
17. Mai gemeinsame Aktionen durchgeführt; nach
Ostern gab es ein Seminar für Jugendliche aus
Grodno, um den Internationalen Tag gegen Homophobie vorzubereiten.
Auch die einzelnen Organisationen erfahren durch
die Teilnehmenden des Oster-Seminars Veränderung: eine Teilnehmende berichtet: „Am 30. April
tagte die Hauptversammlung des Vorstandes der
Jungen Sozialdemokraten, eine Organisation, deren
Mitglieder eine überwiegend deutlich homophobe
Einstellung kundtun und vertreten. Ich habe gemeinsam mit 13 weiteren Mitgliedern vorgeschlagen, innerhalb der Organisation ein LBGT-Komitee
für gleiche Rechte zu gründen. Dieser Vorschlag
wurde vom Vorstand angenommen!!! Es gab 7 Zustimmungen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen.
Das Komitee wird innerhalb der Organisation gegen
Homophobie kämpfen und mithilfe des bei „Queer
Easter“ entwickelten ‚Tool Kits’ Bildungsveranstaltungen zu LBGT-Themen für Arbeiterjugendliche,
Schüler/-innen und Student/-innen entwickeln. So
werden wir langfristig versuchen, unsere Organisation von innen heraus zu ändern. ‚Queer Easter’ war
für uns wie das Durchbrechen des Endes einer Sackgasse“. (Liza aus Belarus)

Österreich
Zwei Mitglieder der VSSTÖ (Verband Sozialistischer
StudentInnen Österreichs) haben nach ihrer Teilnahme an Queer Easter im Jahr 2004 eine Antidiskriminierungskampagne an der Universität Wien
durchgeführt, mit der sie auf diskriminierte Gruppen, darunter LBGT-Student/-innen, aufmerksam
machen wollten. Im Rahmen dieser Kampagne setzten sie auch den Workshop „How to set up a
group“ um und gründeten an ihrer Uni eine HoBiT
Gruppe (HomoBiTrans), als Tutorium für LBGT-Stu-

dent/-innen. Heute gehören der Gruppe mehr als
15 Student/-innen an, die sich wöchentlich treffen.
Die Gründer/-innen des Tutoriums waren schon vor
„Queer Easter“ politisch aktiv, haben sich jedoch
noch nicht ausdrücklich für LBGT-Belange eingesetzt, was sich nach der Teilnahme an dem Seminar
änderte.
Die österreichischen Teilnehmenden der Sozialistischen Jugend Österreichs (SJÖ) des Queer Easter
2006 haben sich während des Seminars für die Planung des 17. Mai mit weiteren Jugendorganisationen vernetzt, um gemeinsam für LBGT-Belange aufzutreten. Sie haben außerdem, inspiriert durch
„Queer Easter“, einige Gruppenabende zum Thema Homosexualität durchgeführt, entwickeln zurzeit Materialien zum Thema und planen einen
Filmabend zum Thema Intersexualität.
Eine Teilnehmende kommentierte hierzu: „... und
das würd’s sicher nicht geben, wenn ich nie bei
‚Queer Easter’ gewesen wär’, weil ich mir sonst in
der SJÖ ziemlich allein vorgekommen wär’, und da
hätt’ ich’s aufgegeben“ (Martina aus Österreich).

Slowenien
Die erste Teilnehmerin des Mladi Forum aus Slowenien engagiert sich, seit sie 2004 erstmals dabei
war, für die Beteiligung auch heterosexueller Mitglieder ihrer Organisation an „Queer Easter“, da
ein Eintreten gegen Diskriminierung und für Diversity nur gemeinsam politischen Erfolg haben kann.
Konsequenterweise hat sie bei „Queer Easter“
2006 einen Workshop zur Frage angeboten, welche Bedeutung das Engagement Heterosexueller
für LBGT-Belange hat, was gemeinsames politisches Mitgestalten von Gesellschaft heißt, und was
Jugendliche und Jugendverbände konkret im Bereich Equality und Diversity tun können.
Die 2006 teilnehmende Referentin für Menschenrechte der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei ist seit dem Seminar und dem Workshop
„How to set up a group“ mit großem Engagement
dabei, eine organisationseigene LBGT-Gruppe aufzubauen, wofür sie in Vorstand und Gliederungen
wirbt und Verbündete sucht.

Fazit
„Queer Easter“ versammelt unterschiedliche Zielgruppen. Rund die Hälfte der Teilnehmenden ist
bereits politisch engagiert, jedoch meist nicht für
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LGBT-Belange. Die Mehrheit der anderen Hälfte ist
LBGT-engagiert, ohne dies notwendigerweise als
politische Aktivität zu verstehen. Eine Minderheit
ist unorganisiert und politisch nicht aktiv, aber
interessiert am Thema. Insgesamt ist vielen Teilnehmenden noch nicht so recht bewusst, dass ihre
individuellen Belange auch die Belange einer gesellschaftlichen Gruppe sind. Ein solches Bewusstsein entwickeln sie in der Regel während des Seminars und zwar schon angesichts der Tatsache, dass
sie sich auf einer LBGT-„Insel“ befinden, auf der
sie feststellen, dass gemeinsames Handeln das
Selbstbewusstsein und die Durchsetzungskraft
stärkt. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden
durch das Zusammentreffen mit den vielen politisch engagierten Menschen inspiriert. Mit diesem
„neuen“ Bewusstsein werden sie dann nicht allein
gelassen, sondern von „Queer Easter“ unterstützt,
Handlungsstrategien für die Arbeit in ihren Ländern und für die internationale Kooperation zu
entwickeln. Durch die Kompetenzen, die sie erwerben, sind sie in der Lage, etwas aus ihrem
„Wir-Gefühl“ zu machen und im Anschluss an das
Seminar auch eigenständig Aktivitäten zu entwickeln.
Mitunter verändert sich bei den Teilnehmenden
auch die gesellschaftliche Verortung der eigenen

Person durch die Teilnahme am Seminar. Die Aussage einer 22-jährigen Teilnehmerin aus Großbritannien verdeutlicht dies:
„Ich bin über eine Lesbenorganisation in meiner Stadt zu
‚Queer Easter’ gekommen. Über das Konzept hinter „Queer“
hatte ich vorher wenig gehört und eigentlich eine eher negative Haltung dazu. Ich definierte mich nach einem schweren
Coming-Out bewusst als lesbisch. Im ‚Identity’-Workshop bei
‚Queer Easter’ wurden Fragen aufgeworfen wie ‚Warum gibt
es sexuelle Identitäten?’, ‚Warum müssen wir in einer lesbischen oder schwulen Community leben, um uns wohlzufühlen?’. Das Nachdenken über diese Fragen hat bei mir eine
Menge ausgelöst, da ich zufrieden war, ‚meine’ Community
gefunden zu haben. Aber irgendwie stimmt es auch, dass
man sich überall, nicht nur innerhalb der eigenen Community
wohlfühlen sollte. In diesem Zusammenhang macht das
Queer-Konzept Sinn, das davon ausgeht, dass sexuelle Identität fließend ist und dass, würde dies gesellschaftlich akzeptiert werden, Kategorisierungen wie ‚schwul’ oder ‚lesbisch’
überflüssig wären. Ich würde damit jedenfalls nicht mehr zu
einer – teils von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzten –
Minderheit gehören. Während des Seminars habe ich verstanden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Verantwortung für mein Anderssein bei mir liegt, sondern dass vielleicht
eher die Gesellschaft so offen sein sollte, verschiedene Menschen verschieden sein zu lassen, ohne sie für immer auf eine
Kategorie festzulegen.“ (Cloe aus England)

©Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
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Die Berichte aus den ausgewählten Teilnehmerländern zeigen, dass im Ergebnis des Seminars ganz
konkrete politische Aktionen stattfinden, dass die
Koordination sowohl von Aktivitäten innerhalb
der Länder als auch international voranschreitet
und dass LGBT-spezifische Bildungsarbeit in den
Organisationen aufgenommen oder intensiviert
wird.

Raana Gräsle ist Bildungsreferentin bei der
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein und
dort zuständig für die internationalen
Bildungsseminare.
Anschrift über die Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein, Freienwalder Allee 8 – 10,
16356 Werneuchen/Werftpfuhl.
E-Mail: r.graesle@kurt-loewenstein.de

„Nicht jede/r bei ‚Queer Easter’ war so politisiert wie ich,
aber ich glaube, dass die Teilnahme vielen von uns verdeutlicht hat, dass innerhalb unserer eigenen Organisationen
und/oder der internationalen Bewegungen insgesamt eine
dringende Notwendigkeit für bessere Koordination, strategische Kampagnenarbeit und gelebte Solidarität besteht,
um LBGT-Rechte zu stärken als Teil eines breiter angelegten
sozialistischen Programms.“ (Lucas aus Spanien).

Candida Splett ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Anschrift: Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein, Freienwalder Allee 8 – 10,
16356 Werneuchen/Werftpfuhl.
E-Mail: c.splett@kurt-loewenstein.de
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Es gibt neue Terrains politischer Bildung,
die bespielt werden wollen
Thomas Krüger, Jahrgang 1959,
ist seit Juli 2000 Präsident der
Bundeszentrale für politische
Bildung. Nach einer Ausbildung zum Facharbeiter für
Plast- und Elastverarbeitung
begann er 1981 mit dem Studium der Theologie und arbeitete nach dessen Abschluss als
Vikar in Berlin und Eisenach
bis 1989.
Er war Gründungsmitglied der SDP in der DDR im
selben Jahr und bis 1990 Geschäftsführer der SDP
in Berlin (Ost) und Mitglied der Volkskammer in
der DDR. Von 1990 bis 1991 war er erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters Ost-Berlins und
Stadtrat für Inneres beim Magistrat Berlin und in
der Gemeinsamen Landesregierung.
Mit der Wahl des ersten Gesamtberliner Senats im
Jahr 1991 wurde Thomas Krüger Senator für Jugend und Familie. Nach der Bundestagswahl im
Herbst 1994 zog er in den Deutschen Bundestag
ein, dem er als Mitglied der SPD-Fraktion bis 1998
angehörte.
Thomas Krüger ist Mitglied zahlreicher Gremien
und Organisationen und seit 1995 Präsident des
Deutschen Kinderhilfswerks. Er ist verheiratet und
hat zwei Kinder.

Ingeborg Pistohl: Im Zusammenhang mit dem
Thema unseres Heftes als erste Frage: Welche Faktoren und Einflüsse waren für Ihre eigene politische Sozialisation entscheidend? An welche Personen, Ereignisse oder Eindrücke erinnern Sie sich
in diesem Zusammenhang?
Thomas Krüger: Meine politische Sozialisation
in der DDR war geprägt von der Opposition in der
DDR. Ich engagierte mich in verschiedenen kirchlichen Gruppen, der „Kirche von unten“. Das erste entscheidende politische Ereignis war aber der
erste Prozess gegen Robert Havemann. Im Zusammenhang damit wurde ich festgenommen
und verhört. Das war der Zeitpunkt, von dem an
mein politisches Schicksal in der DDR seinen Lauf
nahm.
Ingeborg Pistohl: Gab es davor kein Ereignis oder
eine Erfahrung, die zu Ihrer politischen Bewusstseinsentwicklung beigetragen hat? Denn Ihre Verhaftung war ja bereits das Ergebnis eines politischen Entwicklungsprozesses.
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Ein Gespräch mit Thomas Krüger

Thomas Krüger: Doch, natürlich gab es auch
vorher schon Erfahrungen, die mich politisch berührt haben. Ich erinnere mich an ein Ereignis in
meinem eigenen Lebensalltag, an den Tod des
Vaters meiner Mutter. Meine Mutter konnte nicht
zu dessen Beerdigung nach West-Berlin reisen. So
ein Eindruck prägt schon, er vermittelt das Gefühl
von Ungerechtigkeit und politischem Defizit. Aber
vor allem erinnere ich mich sehr gut an die Zeit in
der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Ich war damals
gerade eingeschult. Und ich habe von den roten
Rosen für Mikis Theodorakis in der Schule1 über
den Sechs-Tage-Krieg bis hin zum Einmarsch der
sowjetischen Truppen in Prag 1968 alles sehr bewusst miterlebt. Im Elternhaus und mit Freunden
haben wir über diese Ereignisse auch diskutiert.
Aber in dieser Zeit habe ich noch nicht politisch bewusst aktiv gehandelt.
Ingeborg Pistohl: Und später als Jugendlicher?
Hat es dann andere Einflüsse oder Eindrücke gegeben, beispielsweise durch die Rockmusik, die für
einen Kollegen von mir, der in der DDR aufgewachsen ist, eine entscheidende Rolle bei der politischen Bewusstseinsbildung spielte?
Thomas Krüger: Der Zugang zu dieser Musik
spielte eine Rolle. Die DDR war ein unfreies Land.
Ich habe sowohl mit der DDR-Rockmusik gelebt als
auch die Grenzen mitbekommen, die dabei gesetzt
wurden. Richtig prägend war dann aber für mich
die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976, auf die
wir auch mit verschiedenen Aktionen reagiert
haben. Man durfte sich halt nicht dabei erwischen
lassen.
Ingeborg Pistohl: Die von Ihnen genannten Ereignisse waren auch für die politische Diskussion
und Auseinandersetzung in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland von Bedeutung. Gibt es
denn jenseits der systembedingten Unterschiede
auch Gemeinsamkeiten in der politischen Sozialisation junger Menschen in der ehemaligen DDR und
der ehemaligen Bundesrepublik? Anders herum
gefragt: Was verbindet Sie jenseits parteipolitischer und anderer Differenzen mit Angela Merkel und Marianne Birthler, weil Sie gemeinsame Er-

1 Mikis Theodorakis: Man darf (…) nicht vergessen, dass ich zu
einer ganzen Generation der DDR enge emotionale Bindungen
habe, ausgehend von der Kartenaktion zu meiner Befreiung
1967/68 in den DDR-Schulen. Im Athener Gefängnis erreichten
mich, dank eines Wärters, mehrere Säcke mit diesen Karten,
mit denen ich meine Zelle tapezierte. (Aus einem Interview mit
der Leipziger Volkszeitung, 28. Juli 2005)
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fahrungen haben, die Ihre westdeutschen Parteigenossinnen und -genossen nicht mit Ihnen teilen
können?
Thomas Krüger: Zum ersten Teil der Frage: Inhaltlich gibt es nicht viel Gemeinsames. Die Systeme
waren völlig unterschiedlich und entsprechend hat
sich auch die politische Sozialisation völlig unterschiedlich vollzogen. Aber wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass sich junge Erwachsene im Prozess
des Erwachsenwerdens von bestehenden Strukturen abnabeln müssen, dann lassen sich natürlich
Ähnlichkeiten feststellen. Diese Ähnlichkeiten
haben dann aber mehr mit dem Initiationsprozess
als solchem, mit dem eigenen Erwachsenwerden
zu tun. Die Ähnlichkeit besteht darin, dass man
von den Strukturen herausgefordert wird und darauf zu reagieren versucht, seinen eigenen autonomen Weg finden will. Das sind natürlich vergleichbare Erfahrungen. Ich habe einmal in einer
Diskussion mit einer etwa gleichaltrigen bundesdeutschen Aktivistin der 70er Jahre den Eindruck
gewonnen, dass sie sich damals im Vergleich zu
mir in der DDR viel mehr als Opfer der Strukturen
empfand und darunter in ihrer Arbeit im Westen
gelitten hat. Das hat allerdings auch mit unterschiedlichen Mentalitäten zu tun, mit der unterschiedlichen Art, auf Herausforderungen zu reagieren und Fragen entweder zu ideologisieren
oder sich Freiräume zu schaffen und beweglich zu
reagieren. Wie man damit umgeht, das hängt eben
sehr von dem jeweiligen Menschen ab, der politisch aktiv wird, und dabei muss jeder seinen eigenen Weg finden. Mancher leidet eben unter
scheinbar absurden banalen Strukturen viel mehr
als ein anderer, der unter den Strukturen in einer
Diktatur kreative und spannende Formen des
Widerstands für sich definiert und entwickelt. Dabei muss aber betont werden, dass die Art, wie
man politisch aktiv wird und Widerstand leistet, in
einer Diktatur ganz anders ist und auch anders zu
beurteilen ist als in einer Demokratie.
Ingeborg Pistohl: Wie würden Sie diesen fundamentalen Unterschied beschreiben?
Thomas Krüger: Der fundamentale Unterschied
besteht darin, dass man in einer Diktatur immer
um den Preis der eigenen Freiheit politisch aktiv
wird. Das ist anders in einem demokratischen Gemeinwesen. Dort gehört es zum Selbstverständnis,
plurale Positionen zu ermöglichen. Nur wenn diese
Positionen ein bestimmtes Maß an Radikalität entwickeln und das demokratische Gemeinwesen die
damit einhergehenden Aktionsformen, wie beispielsweise bei der RAF, nicht tolerieren kann,

dann werden natürlich Grenzen gezogen. Das
kann ich auch absolut nachvollziehen, weil es für
mich keinen Widerstand geben darf, der die Vernichtung von Menschenleben legitimiert. In der
Diktatur war es eben immer ein Wagnis, bis an die
Grenzen zu gehen. Ein simpler Widerspruch beispielsweise im Rahmen einer Veranstaltung der
Freien Deutschen Jugend oder in betrieblichen Zusammenhängen konnte zur Folge haben, dass
einem sämtliche Türen verschlossen wurden. Er
konnte dazu führen, dass man inhaftiert und seiner Freiheit beraubt wurde. Und das ist schon ein
gravierender Unterschied zwischen Diktatur und
Demokratie.
Ingeborg Pistohl: Wirken sich diese Erfahrungen
auch heute noch aus auf Einstellungen gegenüber
der Politik und der politischen Bildung? Wir hören
ja oft, dass politische Bildung in den neuen
Bundesländern ein schlechtes Image hat und immer noch mit der „Staatsbürgerkunde“ in der DDR
identifiziert wird. Machen diese unterschiedlichen
Erfahrungen unterschiedliche Zugänge zur politischen Bildung in den neuen und alten Bundesländern notwendig?
Thomas Krüger: Dazu muss ich erst noch einmal
sagen, dass in meiner Generation, die in der DDR
gelebt und die DDR erfahren hat, das Bewusstsein
von der Begrenztheit der individuellen Freiheit
absolut präsent ist. Und wenn wir heute auch in
unterschiedlichen Parteien und in unterschiedlichen Zusammenhängen agieren, so folgt aus diesem Bewusstsein von der Begrenzung der individuellen Freiheit in der Diktatur und dem
Gestaltungsspielraum in der Demokratie fast überparteilich konsensual, dass wir wertschätzen, was
man heute im Verhältnis zu früher an Spielräumen
hat. Das ist ein parteiübergreifender Konsens, den
man auch in der Ernsthaftigkeit des politischen
Agierens immer wieder spürt und auch feststellen
kann in der fundamentalen Kritik gegenüber bornierten ideologischen Positionen. Wir wissen eben
und haben zu spüren gekriegt, welche Konsequenzen damit einhergehen. Auch das Misstrauen
gegenüber überholten ideologischen Positionen
kann man bei dem heute aktiven politischen Personal aus der ehemaligen DDR spüren.
Muss politische Bildung heute in unterschiedlicher
Weise stattfinden? Ich glaube, sie muss in jedem
Fall entschlüsselbar sein, sie muss die Aktivierung
der Einzelnen zum politischen Handeln einschließen, und das kann im Detail unterschiedlich aussehen, muss es aber nicht zwingend. Das wird letztlich wieder von den unterschiedlichen Peer Groups,

205

ADB-FORUM

Zielgruppen, den jeweiligen Generationen abhängen. Politische Bildung kann weder in Ost noch in
West davon absehen, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, die mit den Medien, mit dem
Internet aufwächst. Der kann ich nicht mit einem
Seminar- oder Tagungsformat kommen, das in den
70er Jahren noch funktioniert hat. Damit verprelle
ich eine ganze Generation, deren Informationsbeschaffung und -verarbeitung völlig anders strukturiert ist. Viel mehr als den Unterschied zwischen
Ost und West sehe ich heute den Generationenunterschied. Heute ist das in viel stärkerem Maße
ein intermediäres offenes Arbeiten, das Beschaffen
von Quellen, deren Verifizierung und Authentifizierung, und die Frage ist, wie man das dann in politisches Handeln übersetzt. Da gebe ich Ihnen
allerdings Recht: Dieses Handeln geschieht nach
wie vor sehr unterschiedlich, im Übrigen auch in
der alten Bundesrepublik sehr unterschiedlich, weil
die politische Kultur in einer protestantisch geprägten norddeutschen Region völlig anders aussieht als in einer katholisch geprägten bayerischen,
um nur mal zwei Hausnummern zu nennen. Diese
Unterschiede merkt man natürlich auch zwischen
Ost und West, bedingt zudem durch die unterschiedlichen kulturellen Prägungen, die durch die
Zweiteilung Deutschlands ausgelöst wurden. Denken Sie an die Zivilgesellschaft, die naturgemäß in
der ehemaligen DDR viel weniger entwickelt ist. So
etwas wächst über Jahrzehnte, über Generationen
hinweg und ist nicht einfach herzustellen oder zu
beschwören. Zivilgesellschaft ist das, was zwischen
den Parteien und dem Privaten stattfindet, und das
ist in der ehemaligen DDR naturgemäß weniger
stark ausgeprägt, ich würde fast schon sagen: anders verfasst. Wenn Sie in den neuen Bundesländern über Politik reden, tun Sie es immer noch
und sehr häufig in nachbarschaftlichen Strukturen,
das heißt im vorpolitischen oder semipolitischen
Raum, also nicht in einem öffentlichen Raum, der
als solcher auch nur bedingt existiert. Da ist das
politische Gespräch mit den Nachbarn oder beim
Bäcker immer noch eine besondere kulturelle
Form oder Ausprägung der Kommunikation, die
im Westen nicht dem politischen Raum zugeordnet
würde.
Ingeborg Pistohl: Obwohl politische Meinungsbildung über private Gespräche dort doch auch
passiert! Denken Sie an den viel zitierten Stammtisch!
Thomas Krüger: Politische Meinungsbildung in
den westdeutschen Bundesländern geschieht doch
sehr stark über die Parteien und den öffentlichen,
zivilgesellschaftlichen Raum.
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Ingeborg Pistohl: Sie sprechen da jetzt aber doch
vor allem von den Aktivbürgern.
Thomas Krüger: Ja, aber dieser Bereich ist in den
neuen Bundesländern eben nicht so ausgeprägt. In
der ehemaligen DDR haben Sie politische Repräsentativstrukturen ohne Parteien, da geht‘s um die
Frage, ob die Freiwillige Feuerwehr oder die Handwerkskammer den Bürgermeister stellt. Das sind
andere Ausprägungen kommunaler Politik. Nicht,
dass es solche nicht auch im Westen gibt, aber in
der Breite ist die Gefahr einer Demokratie ohne
Parteien in den ostdeutschen Bundesländern doch
viel greifbarer als im Westen. Und das hat für meine Begriffe sehr maßgeblich damit zu tun, dass
bürgerschaftliche, zivilgesellschaftliche Strukturen
nur bedingt, gar nicht oder in anderen Ausprägungen existieren.
Ingeborg Pistohl: Wir beobachten doch auch im
Westen, dass die Menschen sich von diesen politischen Repräsentativstrukturen zunehmend zurückziehen. Die Parteien finden doch auf der lokalen
Ebene oft nicht mehr die erforderliche Anzahl von
Kandidaten und Kandidatinnen für die zu besetzenden Posten.
Glauben Sie denn, dass politische Bildung zur Erweiterung des öffentlichen Raumes beitragen könnte?
Thomas Krüger: Ich glaube, politische Bildung
könnte da eine Menge erreichen. Man merkt doch,
dass das politische Interesse heute keineswegs
nachlässt; es drückt sich nur anders aus. Politische
Bildung vermittelt sich heute nicht mehr hauptsächlich über Multiplikatoren. Politische Bildung
kann für die jüngere Generation heute ein Projekt
von unterschiedlicher Dauer sein. Jedenfalls lässt
sich ein viel stärkerer Projektbezug feststellen, und
politische Bildung kommt viel mehr als früher ohne
Multiplikatoren aus. Politische Bildung und politische Meinungsbildung finden heute weniger über
klassische Vermittlungsformen, sondern viel mehr
in offenen Szenarien oder Communities statt. Dabei geht es um das Selbstmanagement bestimmter
Zielgruppen, auch kulturell geprägter Zielgruppen,
aber nicht mehr um die klassische Informationsund Wissensvermittlung, wie wir sie aus Jahrzehnten politischer Bildung kennen. Da hat sich etwas
verändert, da gibt es neue Terrains politischer Bildung, die bespielt werden wollen. Auf die müssen
sich die Institutionen politischer Bildung viel stärker als bisher konzentrieren, wenn sie sich legitimieren und im Gespräch bleiben und den Effekt erzielen wollen, den man mit politischer Bildung
erzielen will und den man bisher auch erzielt hat:
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Nämlich einmal ein Bewusstsein von zeitgeschichtlicher Verantwortung gegenüber der deutschen
und der europäischen Geschichte herzustellen und
zum anderen aktuelle Themen und Herausforderungen aufzugreifen, zu denen man sich aktiv und
aktivierend verhalten muss oder kann. Das ist immer noch die aktuelle Aufgabe politischer Bildung,
aber es vermittelt sich heute anders, es adressiert
sich anders, es findet anders statt und auch in den
Auswirkungen kann man Unterschiede feststellen.
Ich erinnere an den vorhin genannten Projektbezug junger Leute, die sich mit Verve und Vehemenz
auf ein bestimmtes Thema werfen, es nach fünf
Wochen abschließen und sich einem anderen zuwenden, es aber vielleicht nach anderthalb Jahren
wieder aufgreifen. Man kann nicht davon ausgehen, dass wir es heute mit unpolitischeren Menschen zu tun hätten, sie sind nur anders in ihrem
politischen Agieren. Und diese Veränderungen
werden nicht präzise genug registriert und man
sagt dann, dass wir es mit einer unpolitischen
Jugend zu tun hätten. Das ist aber keine zutreffende Beschreibung des gegenwärtigen Zustands.
Junge Leute sind nach wie vor hoch politisch, nach
wie vor an aktuellen politischen Themen dran,
aber sie tun es sehr oft auf andere Weise als früher.
Ingeborg Pistohl: Das ja auch nicht zu kritisieren,
im Gegenteil, das ist ja sehr erfreulich. Die Frage ist
doch, wie dieses Engagement in die Übernahme
von politischer Verantwortung über die Beteiligung an kurzfristigen Projekten hinausgeführt
werden kann. Wir haben ja vorhin auf den Bedeutungsverlust der politischen Parteien hingewiesen,
aber die sind eben nach wie vor die entscheidenden Träger der politischen Willensbildung innerhalb unseres Systems.
Thomas Krüger: Die Parteien haben an Wirkkraft
verloren, aber das bedeutet ja nicht, dass politische
Entscheidungsprozesse verschwinden würden. Die
gibt es nach wie vor. Das Problem für die politische
Bildung liegt darin, dass man, beginnend mit dem
Kindergarten über die Schule bis hin zur Erwachsenenbildung, die Relevanz des Politischen neu
handhabbar machen muss. Man hat heute den Eindruck, dass in bestimmten Regionen Deutschlands,
namentlich in den neuen Bundesländern – aber
nicht nur dort – Politik zu einer Privatveranstaltung
wird. Das geht dann nach dem Motto: Das sind ja
die Politfunktionäre, die bereichern sich nur, die
haben ja kein Interesse am Gemeinwohl. Das ist ein
Irrtum, ein Vorurteil, das auch durch die mediale
Vermittlung von Politik genährt wird. Durch die
politische Bildung muss es aber falsifiziert werden,
um Menschen dazu einzuladen, an politischen Ent-

scheidungsprozessen teilzunehmen, sich diese auch
selbst zu erschließen, sie kennen zu lernen, sie auch
zu hinterfragen, aber nicht in dem Sinne, ob das
alles sinnlos sei, denn man kann durch politische
Gestaltung sein persönliches Umfeld tatsächlich
beeinflussen und mitbestimmen.
Ingeborg Pistohl: In einer Ihrer Reden haben Sie
gesagt, dass politische Bildung Gegenöffentlichkeit schaffen soll. In anderen betonen Sie die Notwendigkeit, mit den Medien zusammenzuarbeiten. Nun ist das von Ihnen vorhin problematisierte
Bild der Politik ja zu großen Teilen durch bestimmte Medien vermittelt worden, es wird durch andere
Medien differenziert, aber wie soll sich politische
Bildung denn nun in diesem Feld positionieren:
Der offiziellen Politik gegenüber, den Menschen
gegenüber, mit denen sie es zu tun hat, und
schließlich auch den Medien gegenüber, die eine
bestimmte Öffentlichkeit prägen? Wo hat politische Bildung da ihren Platz?
Thomas Krüger: Ich glaube, dass es keinen Königsweg für politische Bildung gibt. Politische Bildung muss sich ihren jeweils glaubwürdigen Weg
bahnen. Wie sie es tut, hängt ab von den Akteuren
der politischen Bildung, von denen, die politisches
Wissen vermitteln oder dazu einladen, an politischen Prozessen teilzuhaben. Politische Bildung
muss das Politische immer komplementär im Blick
behalten. Es bringt überhaupt nichts, auf den Zorn
auf die Parteiendemokratie so zu reagieren dass
man sagt: Wir kümmern uns um dieses Feld gar
nicht, sondern tragen die politische Bildung in den
zivilgesellschaftlichen Raum hinein und lassen sie
sich dort legitimieren. Es wird nur ein Schuh daraus, wenn das komplementär gesehen wird, also
beide Perspektiven im Blick behalten werden. Wir
brauchen die Parteien, die zur Meinungsbildung
beitragen. Beitragen heißt aber auch: Sie tun es
nicht alleine, sondern es gibt einen breiten zivilgesellschaftlich verfassten Bereich in der Gesellschaft,
der politisch ist, der politische Interessen vertritt
und repräsentiert und ebenso zur Meinungsbildung beiträgt. Und diese Pluralität, diese Vielfalt
im politischen Geschäft muss sich in politischer Bildung auch widerspiegeln. Überparteiliche politische Bildung ist dabei auch in einer anderen Rolle
als eine politische Bildungsarbeit, die einer Partei
nahe steht. Zugespitzt gesagt: Die Friedrich-EbertStiftung oder die Konrad-Adenauer-Stiftung decken
sich in ihrer Arbeit nicht immer mit der Arbeit der
Landeszentralen oder der Bundeszentrale für politische Bildung oder der Arbeit vieler anderer Träger politischer Bildung. Es gibt eben die unterschiedlichen Perspektiven und neben der stark
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ausgeprägten politischen Bildungsarbeit der parteinahen Institutionen die überparteiliche Bildungsarbeit als komplementäre Veranstaltung, die das
Geschäft erst vervollständigt. Hätten wir nur die politische Bildungsarbeit der Parteien, wäre das zu
wenig, weil ein wichtiges gesellschaftliches Treibmittel wie die überparteilich und zivilgesellschaftlich verankerten Aktivitäten dann zu kurz kommen
würden. Aber umgekehrt gilt ebenfalls: Wenn man
einer politischen Bildungsarbeit das Wort redet,
die sich allein gegen Parteien und die Legitimierung der Parteien wendet, dann ist das auch
zu kurz gegriffen. Wir brauchen eine lebendige,
streitbare Öffentlichkeit, und jeder in der politischen Bildung muss den Weg finden, wie er
glaubwürdig seinen Beitrag dazu leisten kann.
Ingeborg Pistohl: Neben den parteinahen und
überparteilichen Trägern gibt es aber doch auch
noch Träger, die sich dadurch auszeichnen, dass sie
sich auf bestimmte Fragestellungen konzentrieren,
wie beispielsweise die europäische Politik oder die
Ökologie, und mit den Kategorien parteilich oder
überparteilich gar nicht zu charakterisieren sind,
aber zur Vielfalt der Fragen beitragen, über die politisch diskutiert werden muss.
Thomas Krüger: Absolut. Sehen Sie allein die
rund 340 Träger, deren Arbeit die Bundeszentrale
fördert: Da kann man nicht sagen, dass es den
Königsweg der politischen Bildung gibt, sondern
alle zusammen tragen zu einem Mosaik bei, das die
Kompetenz und Bandbreite der politischen Bildung
erst zeigt. Ein ökologisch orientierter Träger hat
da genauso seinen Platz wie ein friedenspolitisch
oder gegen Antisemitismus engagierter. Jeder trägt
seinen Teil zu dem bei, was sich ein demokratisches,
freiheitliches Gemeinwesen auf die Fahnen schreiben muss: Nämlich die pluralen, demokratischen
Positionen insgesamt zum Leuchten zu bringen.
Ingeborg Pistohl: Wie sollte sich denn dabei die
„Arbeitsteilung“ zwischen staatlicher Bildung, wie
sie über die Bundeszentrale und die Landeszentralen und die Schulen vermittelt wird, und der politischen Bildung der so genannten freien Träger
gestalten?
Thomas Krüger: Ich glaube, dass für diese beiden
Komponenten politischer Bildung dasselbe gilt wie
für das Verhältnis zwischen der staatlichen politischen Bildung und der politischen Bildung der parteinahen Stiftungen, denn das sind im Grunde
Strukturen, die komplementär zueinander gehören. Es macht keinen Sinn für eine Landeszentrale
für politische Bildung, nur ihre eigenen Veranstal-
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tungen, ihre eigenen Publikationen in den Vordergrund zu stellen, dabei aber die Träger politischer
Bildung in den Regionen eines Landes zu vernachlässigen. Dasselbe gilt für die Bundeszentrale für
politische Bildung. Es ist ja über Jahre hinweg vernachlässigt worden, politische Bildung als eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsam sich bedingendes Feld zu sehen. Es ist aber mittlerweile Konsens,
dass man nur komplementär und kumulativ diesen
Acker bestellen kann. Es macht keinen Sinn, das
Eine gegen das Andere auszuspielen. Man braucht
einander, wenn es um die Spezifika von Themen,
die Regionalität, die Verankerung vor Ort geht.
Eine Einrichtung der staatlichen politischen Bildung, die heißt ja nicht ohne Grund Zentrale, hat
eher infrastrukturelle Aufgaben, die man vor Ort,
in einem kleinen Ort, nicht realisieren kann. Da bedient man sich der Angebote der Zentrale. Aber es
gehört eben beides zusammen. Und die regional
verankerte politische Bildung ebenso wie die eher
infrastrukturellen Angebote der Zentralen und natürlich auch die parteinahen Angebote der politischen Stiftungen machen gemeinsam das besondere spezifische Feld aus, in dem sich politische
Bildung in Deutschland etabliert hat und in vielen
anderen Ländern mit großer Achtung und Respekt
gesehen wird.
Ich finde, wir sind derzeit in einer Situation, in der
wir durch Einsparungen dieses stabile und sehr attraktive Feld in Gefahr bringen. Das muss thematisiert werden, und dabei muss man darauf achten,
dass dieses komplementäre Feld keine Schlagseite
bekommt. Wir sind wieder in einer Situation, in der
politische Bildung wegen der geringeren Haushaltsmittel in Frage gestellt wird. Die Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen wurde
bereits geschlossen. Vielleicht werden weitere folgen. In dieser Entwicklung manifestiert sich eine
schleichende Krise der politischen Bildung. Auf der
anderen Seite haben wir es ständig mit öffentlichen Debatten zu tun, ich nenne hier nur die
Stichworte Einbürgerungstest, Rütli-Schule in Neukölln, bei denen sich die Frage nach der politischen
Bildung stellt. Was ist der Einbürgerungstest denn
eigentlich anderes als ein Zeugnis für die Notwendigkeit politischer Bildung? Mich stört, dass wir in
eine Situation kommen, in der Politik politische Bildung implizit fordert, die Infrastruktur für diese
politische Bildung aber manifest in Frage stellt.
Man kann doch nicht davon ausgehen, dass eine
Kompetenz für politische Bildung von selbst
wächst oder durchs Fernsehen vermittelt wird, und
auch die Parteien sind letztlich nicht dazu in der
Lage. Wir brauchen wieder einen neuen Konsens
der politischen Bildung, und da kann man ab-
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warten, dass die Parteien und die Politiker, die auf
diesem Feld Verantwortung tragen, die Antwort
geben, den kann man aber auch durch eigene Aktivität herstellen, provozieren, zuspitzen. Politische
Bildung sollte sich nicht in eine Position des Abwartens begeben. Politische Bildung hat was vorzuzeigen, sie ist selbst in Lern- und Bildungsprozessen
unterwegs und aktiv und muss sich deshalb einmischen, auch öffentlich sichtbar machen, dass sie gebraucht wird und etwas leisten kann. Dabei muss
klar werden, dass politische Bildung keine deckungsgleiche Veranstaltung mit den jeweiligen
Politiken ist, egal welcher Couleur. Politische Bildung ist immer mehr als das, was politische Parteien jeweils zu einer bestimmten Zeit für die sachgerechte Politik erklären. Politische Bildung ist
überparteilich, politische Bildung ist kontrovers.
Politische Bildung wägt zwischen unterschiedlichen Optionen ab und will den Bürger, die Bürgerin in die Lage versetzen, sich selbst ein Urteil zu
bilden. Und deshalb muss politische Bildung mehr
sein als die jeweils exekutierte Politik. Und wenn es
dabei nicht zu Konflikten kommt, dann ist das
nicht nur ein schlechtes Zeichen für die jeweilige
Politik, sondern zuerst ein schlechtes Zeichen für
die politische Bildung.
Ingeborg Pistohl: Würden Sie damit der Politischen Bildung den schwarzen Peter zurückgeben
und von ihr fordern, dass sie sich mehr ins Gespräch bringen muss?
Thomas Krüger: Absolut!
Ingeborg Pistohl: Bei dem Versuch, die Notwendigkeit politischer Bildung zu begründen, wurde
uns ja von politischer Seite auch schon entgegnet,
dass Strukturen der politischen Bildung, wie sie in
Deutschland entwickelt wurden und, wie von Ihnen vorhin betont, auch große Beachtung im Ausland finden, nicht mehr nötig seien, weil die Demokratie sich in Deutschland mittlerweile etabliert
und bewährt habe. Das Beispiel anderer Länder,
die sehr viel ältere Demokratien seien, zeige, dass
es auch ohne solche Strukturen politischer Bildung
gehe. Was würden Sie darauf antworten?
Thomas Krüger: Aber schauen Sie doch, immer
wenn es eine Krise des Öffentlichen und des Politischen gibt, ist man mit dem Ruf nach der politischen Bildung sofort zur Stelle; ob das nun Hoyerswerda, Solingen oder die Einbürgerungstests
sind. Dass Deutschland über die Jahrzehnte zu
einer so stabilen Demokratie geworden ist, ist ja
nicht vom Himmel gefallen, sondern verdankt sich
einer systematischen Orientierung an westlichen

Werten wie Freiheit und Demokratie. Dieser die
Verfassung konstituierende und durch sie wiederum ermöglichte Prozess wurde parallel aber auch
unterstützt und untersetzt durch politische Bildung. Politische Bildung hat deshalb zum Selbstverständnis Deutschlands als freiheitliche demokratische Gesellschaft viel beigetragen, und wenn
das heute auch aus der Rückschau abgehakt erscheinen mag, dann zeigt sich doch in labilen Situationen, dass dieses konstitutive Mitwirken der politischen Bildung vollkommen präsent und absolut
up to date ist. Ich finde, dass man redlicherweise
der politischen Bildung diesen spezifischen Beitrag
heute auch noch zuschreiben muss. In anderen
Ländern, die über eine solche Infrastruktur nicht
verfügen, fragt man sich, wie beispielsweise jetzt
angesichts der Konflikte in Frankreich, was man
denn an Instrumentarien, an Netzen hat, um diese
Krisen abzufedern. Die in Deutschland existierende
Basis, eine dezentral verankerte politische Bildungsstruktur, kann in solchen Fällen eine Menge leisten,
sie ist belastbar, sie ist mobilisierbar. Das wird in anderen Ländern sofort gesehen, in denen man trotz
der langjährigen demokratischen Erfahrung die
Notwendigkeit von Citizenship Education oder Civic
Education, sehr wohl wahrnimmt. In der Breite, in
der öffentlichen Finanzierung und in der mentalen
Präsenz gibt es sie so aber nur in Deutschland.
Ingeborg Pistohl: Angesichts der von Ihnen geschilderten Bedeutung des Erhalts von Strukturen
politischer Bildung stellt sich die Frage, was diese
Strukturen denn der Politik heute noch wert sind.
Sie haben vorhin schon einmal auf die Schließung
der Landeszentrale Niedersachsen hingewiesen, die
ja auch zu dieser Struktur der politischen Bildung
gehörte. Gibt es Hinweise auf bevorstehende ähnliche Entscheidungen in anderen Bundesländern?
Thomas Krüger: Es gibt jedenfalls Anzeichen für
eine grassierende Delegitimierung dieser wichtigen Arbeit, an die Politik offenbar nicht mehr
glaubt. Jetzt, wo entscheidende Lücken gerissen
werden, wo es fast schon zu spät ist, wird sich die
politische Bildung dieser Situation bewusst. Die
Bundeszentrale für politische Bildung war ja selber
einmal vor einigen Jahren in dieser sehr kritischen
Situation, als ihre Arbeitsbereiche und Strukturen
evaluiert wurden, und die Institution hat sich damals neu erfunden. Sie hat Felder für die politische
Bildungsarbeit erschlossen, namentlich die ganzen
digitalen Medien, den Online-Bereich, und innerhalb von ein paar Jahren eine Qualität hergestellt,
die inzwischen neue Zielgruppen, neue Nutzer politischer Bildung wieder an dieses System glauben
lässt. Das zeigt, wie leistungsfähig politische Bil-
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dung sein kann, aber wie notwendig es auch ist,
sich in der politischen Bildung didaktisch-methodisch und inhaltlich permanent neu zu erfinden.
Ich würde daher nicht zuerst der Politik den
Schwarzen Peter in die Schuhe schieben, sondern
an die politische Bildung zuerst die Frage richten:
Liegt Ihr in dem, was Ihr da tut, so heute noch richtig, erreicht Ihr die Leute, die politische Bildung
brauchen, erreicht Ihr sie mit den richtigen Methoden, mit den richtigen Themen, oder ist es eine
Veranstaltung, die sich an die richtet, die ohnehin
schon politisch interessiert sind? Aber wie werden
die denn dann aktiv, um diese Gesellschaft voran
zu bringen? Das ist eine ganze Reihe von brisanten
Fragen, die man aufwerfen und mit denen man
sich auseinander setzen muss, denn wenn politische Bildung sich einzurichten, sich an bestimmte
Strukturen zu gewöhnen beginnt, dann ist es das
höchste Alarmzeichen, dass es an der Zeit ist, sich
zusammen zu setzen und sich neu aufzustellen.
Politische Bildung muss eine brisante Veranstaltung sein, sie muss am Rande des noch nicht Feststehenden, des Unentschiedenen operieren, politische Bildung muss politische Meinung ja erst
erzeugen. Sie muss sich auch selbst zur Disposition
stellen, sie muss an Leute `ran, die sagen: Politik,
nein danke! Politische Bildung muss sehen, wo es
brennt. Wenn sie nicht dazu bereit ist, Feuermelder zu sein, zu sehen wo es brennt, sondern sich
stattdessen in Räumen aufhält, wo es einem gut
geht, wo die Stammkunden immer wieder kommen und die Fragen von vorgestern wieder neu
stellen, wo ein „Club der Überzeugten“ gepflegt
wird, dann ist doch klar, dass sich die Politik fragt:
Was macht Ihr denn da? Mit Euch können wir doch
nichts mehr anfangen.
Wir haben jetzt hier mit der ganzen Zuwanderungsproblematik zu tun, mit Islamismus in der
Bundesrepublik Deutschland, mit Ehrenmorden,
mit den Kulturkonflikten zwischen Einwanderern
und autochthoner Gesellschaft, das sind doch die
Themen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und darüber wird entweder im Boulevard-Bereich debattiert oder kontrovers in der Tagespolitik.
Da stellt sich die Frage, wo sich politische Bildung
an diesen Nahtstellen, an diesen Rissen, befindet.
Politische Bildung muss heute in einem ganz wesentlichen Maße aktuelle politische Fragen in ihre
Agenda integrieren, muss sich mit solchen Problemen auseinander setzen, auch wenn es unbequem
wird und weh tut. Wenn politische Bildung da
zeigt, was sie kann, wird man schnell wieder Vertrauen zu ihr schöpfen, und dann wird letztlich
auch das Thema der Finanzierung sich wieder an-
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ders stellen. Ich glaube nicht, dass die Politik der
politischen Bildung gegenüber misswillig gestimmt
ist. Sie glaubt nicht mehr an bestimmte Strategien
der politischen Bildung; sie ist aber, so habe ich es
jedenfalls in den letzten Jahren erlebt, sehr offen,
wenn politische Bildung sich selbst bewegt. Es ist
eigentlich ein ganz simpler Befund: Wenn jemand
erfolgreiche Arbeit leistet, ob nun in der Gesundheitspolitik oder in der Jugendarbeit oder eben in
der politischen Bildung, möchte Politik als Ermöglicher oder Unterstützer einer solchen Arbeit in der
Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir brauchen alle in unserer Arbeit Politik, und wenn es uns
gelingt, Politik als Partner bei einem solchen Prozess der Selbsterneuerung zu gewinnen, habe ich
überhaupt kein Problem damit, in der Öffentlichkeit die Verdienste durch politische Unterstützung
oder die dafür bereitgestellten Finanzmittel gelten
zu lassen. Politische Bildung muss sich nicht selbst
als erfolgreich rühmen oder darstellen, das kann
ruhig die Politik, die die Ressourcen dafür bereitstellt, selbst tun, egal, welcher Couleur oder welcher
Partei. Aber dass dieser Prozess der Selbsterneuerung, des Reformierens auch tatsächlich politisch
unterstützt wird, das muss man der Politik auf der
anderen Seite auch abverlangen. Wenn man alleine
dasteht, und es eigentlich egal ist, was man tut,
dann ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Ingeborg Pistohl: Die Bundeszentrale hat sich unter Ihrer Leitung stark auf die Jugend ausgerichtet.
Gibt es auch Angebote, die sich gezielt an ältere
Menschen wenden? Schließlich wird die Gesellschaft immer älter.
Thomas Krüger: Es gibt einige Modellversuche,
politische Bildung auch an ältere Menschen zu
adressieren. Aber das steht nicht im Mittelpunkt
unserer Strategie. Ältere sind für uns interessant
als Multiplikatoren. Investieren wollen wir aber in
die jüngere Generation. Da ist politische Bildung
auf Dauer notwendig. Bei den Senioren habe ich
auch keine Bedenken, dass die zu interessierenden
den Weg zu uns finden, sie gehören zu den besten
Nutzern unserer Angebote. Wenn ich die Werbung
um diese Gruppe verstärken und sie zur Hauptzielgruppe machen würde, könnte ich die Arbeit für
die jüngere Generation nicht mehr finanzieren. Ich
muss mich bei begrenzten Ressourcen einfach entscheiden, wo ich Prioritäten setze. Und wir haben
uns für jüngere Erwachsene als Kernzielgruppe der
politischen Bildung entschieden, um unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten dort zu investieren. Das
ist eine Entscheidung, für die ich mich im Zweifel in
der Öffentlichkeit auch rechtfertigen muss, aber
ich steh dazu.
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Ingeborg Pistohl: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf Ihre Bemerkung, dass politische
Bildung auch die anspricht, die sowieso schon
interessiert sind. Hat politische Bildung denn nicht
auch die Aufgabe, für die Übernahme politischer
Funktionen zu qualifizieren und damit eben auch
solche anzusprechen, die dazu bereit sind und bei
denen Interesse vorausgesetzt werden kann? In
welchem Maße nehmen denn die Politiker und Politikerinnen heute noch die Möglichkeiten der politischen Bildung zur eigenen Qualifizierung für die
von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben wahr?
Thomas Krüger: Nach meinem Eindruck nehmen
die meisten politischen Repräsentanten eher die
Angebote der parteinahen Stiftungen wahr, so
habe ich das jedenfalls erlebt. Aber mir fällt zunehmend auf, dass bei hochkarätigen attraktiven Veranstaltungen, auch solchen der Bundeszentrale für
politische Bildung, auch Bundestagsabgeordnete
dabei sind und dieses Angebot auch zur eigenen
Qualifizierung nutzen. Es ist also keineswegs so,
dass die parteinahen Stiftungen da ein Monopol
haben, auch wenn sie natürlich näher dran sind,
denn es geht bei politischer Bildung im parteinahen Bereich schließlich um ganz bestimmte Positionen, die reflektiert werden, und Handlungskonzepte. In der staatlichen politischen Bildung findet
das in einem ganz anderen Rahmen statt, da geht
es darum, die verschiedenen parteipolitischen Vorschläge zu diskutieren und abzuwägen, um dem
Bürger dann ein eigenes Urteil zu ermöglichen.
Aber auch Mitglieder von Parteien und politische
Repräsentanten sollen sich der Angebote der politischen Bildung wie jeder andere Bürger auch bedienen können. Ich sehe das bei uns insbesondere
im Bereich der Publikationen und der Online-Angebote, wo die Bundeszentrale ja ein vielfältiges
Angebot unterhält und wir auch eine Kundenstatistik führen.
Ingeborg Pistohl: Sie haben vorhin auf die Notwendigkeit verwiesen, dass politische Bildung aktuelle und brennende Themen aufgreifen muss,
und soweit ich die Praxis im AdB überblicke, würde
ich auch behaupten, dass dies geschieht. Jedoch
hat die Erfahrung auch gezeigt, dass dies nicht immer die Unterstützung derer fand, von denen Sie
vorhin gesagt haben, dass wir sie brauchen. Gerade
Bildungsstätten, die brisante und in der Politik
kontrovers diskutierte Themen aufgegriffen und
skandalisiert haben, waren der Gegenstand parlamentarischer Auseinandersetzungen, an die ich
mich im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener Jugendbildungseinrichtungen erinnere. Auch
wenn es um Experimente mit neuen oder unge-

wohnten Formen geht, stößt man sehr schnell an
Grenzen der Akzeptanz. Das geht jetzt auch gegen
Ihr eigenes Haus, denn bei dem Versuch der Realisierung neuer Angebotsformen verweist die Bundeszentrale sehr schnell auf ihre Richtlinien, und das
führt dann dazu, dass die von der Bundeszentrale
geförderten Träger sehen, was die Bundeszentrale
selbst alles tut und sich dann fragen, warum sie das
bei ihrer Förderung anderen nicht erlaubt.
Thomas Krüger: Die Antwort darauf ist ziemlich
simpel: Die politische Exekutive erlässt Richtlinien
für die Förderung politischer Bildung. Die Bundeszentrale war es, die vor einiger Zeit einen Veränderungsprozess in Gang gesetzt und dabei Deregulierung und mehr Erleichterung für bestimmte
Themen ermöglicht hat. Aber sie ist, genau wie die
Träger der politischen Bildung, auf diese Richtlinien verpflichtet, und wir können darüber klagen, allein, es nutzt uns wenig. Ich frage mich
auch, ob die Tagessätze denn noch so aktuell sind,
wenn gleichzeitig Bundesministerien zu Tagessätzen politische Bildung finanzieren, die deutlich
über unseren liegen. Das sind strukturelle Probleme, die hier im Bereich der Exekutiven zu diskutieren sind, die noch nicht miteinander abgewogen
und zu einer vernünftigen Strukturpolitik weiterentwickelt worden sind. Für meine Begriffe sollte
sich die Bundesregierung überlegen, so eine Einrichtung wie die Bundeszentrale als zentralen
Dienstleister einzurichten, das macht sie ja auch
mit anderen Behörden, wie beispielsweise dem
Bundesverwaltungsamt. Heute muss ein Träger der
politischen Bildungsarbeit durch unendlich viele
Programmrichtlinien durch, um Mittel für seine
Angebote akquirieren und seine Arbeit finanziell
absichern zu können. Da ist er in europäischen Programmen unterwegs, im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch beim Arbeitsministerium, beim Bildungsministerium, usw. Und
wenn dann alle Drittmittelalternativen ausgeschöpft
sind, dann nimmt man die restlichen Mittel von der
Bundeszentrale und setzt sie für eher unattraktive
Veranstaltungen ein. Das ist nicht bei jedem Träger
so, aber es ist zur Gewohnheit geworden, nach der
mehr oder weniger erfolgreichen Drittmittel-Akquise die Richtlinien der Bundeszentrale sozusagen
als Restmittel-Akquise zu nutzen. Das ist für die
Bundeszentrale nicht besonders erquicklich und eigentlich für die Träger auch nicht. Wir haben uns
deshalb in den letzten Jahren darum bemüht, über
Instrumente wie den Runden Tisch, die Festlegung
von Themenschwerpunkten, auch die Modellförderung, unter Qualitätsgesichtspunkten das klassische Fördergeschäft der Bundeszentrale voranzubringen. Das geht natürlich nur solange gut,
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solange Geld dafür da ist. Es erscheint mir aber zu
kurz gegriffen, wenn man sagt, die Bundeszentrale vertritt nur die Richtlinien und macht ansonsten
die tollen Projekte selbst. Das widerspiegelt auch
nicht mehr den aktuellen Stand. Der ist in den letzten Jahren durch eine gemeinsame Qualifizierung
des Gesamtbereichs geprägt und es ist inzwischen
ein Standard erreicht, der auch in der Exekutive –
ob das nun das Innenministerium oder das Finanzministerium ist – sehr wohl zur Kenntnis genommen wird. Wo gesehen wird, dass man mehr als
nur Verwaltungsarbeit tun kann. Über Jahre hin-
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weg war das aber leider anders. Die Bundeszentrale
hat die Richtlinien hart exekutiert und alles andere
war ihr egal. Heute ist es uns keineswegs egal, wie
die Trägerlandschaft aufgestellt ist, welcher Output
dort realisiert wird, sondern wir sehen die Träger
als strukturelle und strategische Partner. Wenn’s denen schlecht geht, wird’s uns auch bald schlecht gehen, wenn’s uns schlecht geht, wird's auch denen
schlecht gehen und noch schlechter gehen. Deshalb
kann man nur eine Strategie verfolgen, die letztlich
beide Bereiche im Blick hat und auch beide Bereiche strategisch und qualitativ voranbringt.

ADB-JAHRESTHEMA

Rassismus und Antirassismus: Migration und Flucht
Ein Seminar der Auslandsgesellschaft NRW zusammen mit Phoenix e. V.
Austen P. Brandt/Andreas Mann

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten beschließt für jedes Jahr ein Thema, das aus aktuellem Anlass besondere Beachtung in den eigenen
Aktivitäten und in den Bildungsangeboten der
Mitgliedseinrichtungen finden soll. Im Jahr 2006
lautet das Thema „Politische Bildung ist Menschenrechtsbildung“. Der AdB und seine Mitgliedseinrichtungen wollen mit diesem Jahresthema den
Respekt vor den universellen Menschenrechten
und Grundfreiheiten, wie sie beispielhaft im
Grundgesetz verbrieft sind, stärken und ihre Verwirklichung fördern.
In jeder Ausgabe dieses Jahrgangs soll an einem
Beispiel verdeutlicht werden, wie in der Praxis einer Bildungsstätte Menschenrechte als Thema und
Gestaltungsprinzip konkret vermittelt und erfahrbar werden.

■

Verfassung eines Staates, seine Gesetzgebung
und die Grundstimmung innerhalb der Bevölkerung
Wiederum auf der persönlichen Ebene der
Flüchtlinge: Wie stellt sich der Rassismus für die
Flüchtlinge in der BRD dar?

Auf jeder dieser vier Ebenen kann es zur Verletzung elementarer Menschenrechte kommen.
Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Antirassismus ist die Auseinandersetzung mit der Verletzung von Menschenrechten. Sie erfordert eine
genaue Analyse der Situation und sucht nach nachhaltigen Strategien zur Bewusstmachung und zur
Respektierung von Menschenrechten.

Ziele und Inhalte
Das Thema und seine Begründung
Die jährlich stattfindenden Fortbildungsangebote
der Referenten und Trainer des Vereines Phoenix
e. V. verfolgen das Ziel, über die vielfältigen Erscheinungsformen des Rassismus zu informieren
und den Teilnehmer/-innen neue Erfahrungs- und
Handlungsebenen zu eröffnen. Die Themen der
Vergangenheit lauteten:
■

■
■

■

■

Der koloniale Rassismus als Vorläufer des Rassismus im Nationalsozialismus und des Rassismus gegen Migranten heute
Die Geschichte der schwarzen Deutschen
Kritische Weißseinsforschung und weiße Identität aus schwarzer Sicht
Islam, Rassismus gegen Muslime und die Bilder
über den Orient
Rassismus gegen Sinti und Roma.

Die Referenten gehen davon aus, dass politische
Bildung immer die Identität und „Weltsicht“ jedes
Einzelnen im Blick haben muss.
Rassismus als Unterdrückungssystem hat nicht nur
Einfluss auf die sog. „Unterdrückten“; er prägt zugleich die Wahrnehmung und die Perspektive der
sog. „Unterdrücker“.
Bildung als Vermittlung von Werten muss deshalb
über Wissensvermittlung hinaus ein Angebot zur
Erweiterung und Veränderung von Identität und
Bewusstsein sein.
Das Seminar sollte Unsicherheiten auf folgende
Fragen verkleinern oder nehmen:
■

■

In diesem Jahr (die Veranstaltung fand vom 5. – 7.
Mai statt) stand das Thema „Flucht“ im Mittelpunkt des Wochenendes.

■

■

Das Jahresthema des AdB e. V. kam dabei gleich
auf mehreren Ebenen zur Geltung:

Was wissen wir über „die anderen“ und was
über „uns selbst“?
Was ist „erlernt“, was ist „wahr“ und was „Konstruktion“?
Wie bildet sich unsere „Identität“ in einer „multikulturellen Welt“?
Was hindert und was fördert unsere Begegnungen?

Stichworte, die dabei angesprochen werden:
■

■

■

Auf der strukturellen Ebene des Herkunftslandes: Welche Gründe für Flucht und Migration
gibt es?
Auf der Ebene der Lebensgeschichte der Flüchtlinge: Welche persönlichen Schicksale, Traumata
verbinden sich mit einer Flucht?
Auf der strukturellen Ebene des Ziellandes: Welche Rahmenbedingungen findet der geflüchtete Mensch vor? Zu unterscheiden sind dabei die

■

■
■

Verschiedenheit von „Kulturen“, „Rassen“, „Ethnien“, „Religionen“?
„Schwarze“, „Weiße“, „People of Colour“?
„Deutsche“ und „Ausländer“ – „Wir“ und „die
anderen“?

Das Seminar sollte Wissen vermitteln zu dem
Schwerpunktthema „Flucht“:
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■
■

■

■

Welche Gründe für Flucht und Migration gibt es?
Welche persönlichen Schicksale, Traumata verbinden sich mit einer Flucht?
Welche Rahmenbedingungen findet der geflüchtete Mensch vor?
Wie stellt sich der Rassismus für die Flüchtlinge
in der BRD dar?

■

■

■

■

Das Seminar sollte Begegnung und „Berührung“ ermöglichen, denn die Begegnungen zwischen Mitgliedern der weißen Mehrheitsgesellschaft mit
Migrant/-innen, schwarzen Deutschen oder Flüchtlingen sind in hohem Maße von gesellschaftlichen
Strukturen oder Rassismus geprägt.

■
■

■
■
■
■

Gesellschaftliche Strukturen werden durch die Rolle
der Hilfesuchenden auf der einen Seite und die Rolle des Helfenden auf der anderen Seite unterstützt.
Anträge bei Ämtern, Hilfe in Solidaritätsgruppen
und Vereinen spiegeln eine strukturelle Hierarchie
wider, über die hinaus es kaum Begegnungen zwischen Mitgliedern der genannten Gruppen gibt.
Der Rassismus verhindert zudem auf der persönlichen Ebene „Berührungen“, bedingt entweder
durch offenes Misstrauen, Überlegenheitsgefühle
bis hin zur Ablehnung oder durch Unsicherheit bis
hin zu „Berührungsängsten“.

Zielgruppe
Die Ausschreibung der Auslandsgesellschaft NRW
e. V. richtete sich an Menschen aus allen bisher genannten gesellschaftlichen Gruppen, die Interesse
haben an
■

■

■

Wissen über das Ineinandergreifen von strukturellem und persönlichem Rassismus,
einer intensiveren Begegnung mit Menschen,
die innerhalb des Rassismus andere als die eigenen Erfahrungen machen,
einer Weiterentwicklung der eigenen Identität
und interkulturellen Kompetenz.

Als Zielgruppe war insbesondere an Multiplikator/innen und Engagierte in der Antirassismus-Arbeit
gedacht, an weiße Deutsche ebenso wie an sog.
„People of Colour“, Menschen mit Migrationshintergrund aus Südamerika, Afrika, Asien oder dem
Mittelmeerraum.

■
■
■

vier schwarze deutsche Männer und zwei
schwarze deutsche Frauen mit Wurzeln in verschiedenen afrikanischen Ländern
vier weiße deutsche Frauen und ein weißer
deutscher Mann
eine weiße deutsche Frau, mit einem Iraner verheiratet
eine Polin
ein Luxemburger
zwei deutsche Männer mit Migrationshintergrund aus der Türkei
zwei schwarze deutsche Jugendliche, männlich
eine Jugendliche aus Kuba
ein Jugendlicher aus Sri Lanka
zwei Jugendliche aus Irak
zwei Jugendliche aus Afghanistan
ein Jugendlicher aus Indien
ein Jugendlicher aus Libanon.

Diese ausführliche Aufzählung soll die Differenzierung von Fluchtgründen und Migrationserfahrungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen deutlich
werden lassen.

Methoden und Aufbau
Der erste Abend stand ganz im Zeichen des
Kennenlernens. Methodisch war wegen der Größe
der Gruppe eine Mischung aus Plenum und Kleingruppenarbeit vorgesehen. Nach der Kurzvorstellung im Plenum kam es zu einem Austausch über
„Motivation, Erwartungen und Ängste“ in Kleingruppen.
Am folgenden Vormittag wurden verschiedene Erscheinungsformen des Rassismus thematisiert.
Zunächst erfolgte ein Input zu den Unterthemen
■
■
■
■

der koloniale Rassismus – der Rassismus heute
Rassismus gegenüber Migranten im Allgemeinen
Rassismus gegenüber Muslimen im Besonderen
Rassismus und Religion.

In sich anschließenden Kleingruppen wurden diese
Themen vertieft.
Informationen zur Konstruktion von „Rassen“, zur
Entwicklung des „Rassebegriffs“ und die Erarbeitung einer Definition von „Rassismus“ schlossen
diese Einheit ab.

Am Seminar nahmen schließlich 31 Personen teil:
■

Fünf weiße Frauen mit schwarzen deutschen
Kindern
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Der Nachmittag war dem Thema „Flucht“ gewidmet. In einer Art „Erzählcafé“ hatten die TN Gelegenheit dazu, sich über ihre familiären Fluchter-
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Am letzten Vormittag arbeiteten wir schließlich
mit Formen des „Theaters der Unterdrückten“, Rollenspiel und Elementen der systemischen Beratung
Situationen aus dem Umfeld der TN auf. Dabei
wurden sowohl familiäre, berufliche als auch gesellschaftliche Aspekte des Rassismus thematisiert
und dagegen gerichtete Strategien entwickelt.

Reflexion
Die intensive Mitarbeit während des Trainings und
das Feedback lassen den Schluss zu, dass die Ziele
des Wochenendes erreicht wurden.
Es war gelungen, die eigenen Aktivitäten und das
eigene Engagement zu reflektieren.
Perspektivenwechsel, Wahrnehmung von RassismusErfahrungen und antirassistischem Engagement in
verschiedenen Kontexten und mit wechselnden
persönlichen Hintergründen hatten stattgefunden,
hier insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema „Flucht“ und der Begegnung mit Flüchtlingen.

© dpa-Report/picture-alliance

Deeskalations- und Kommunikationsmethoden
konnten vermittelt, persönliche und sozialisationsbedingte Anteile am Rassismus geklärt werden.

Menschen auf der Flucht in Osttimor

fahrungen auszutauschen. Es stellte sich heraus,
dass das Thema „Flucht“ ein in allen Familien relevantes Thema war.
Die Erzählungen der jungen anwesenden Flüchtlinge aus Afghanistan und Irak schlossen sich an.
Zu diesem Zeitpunkt war das dafür günstige Klima
in der Gesamtgruppe entstanden. Auf schriftliche
Information wurde in dieser Phase bewusst verzichtet. Die persönlichen Schilderungen machten
diesen Teil der Wirklichkeit lebendiger, als es jeder
Artikel zur Information hätte tun können.
In der nächsten Phase arbeiteten wir in zwei Gruppen, der Gruppe der Mitglieder der weißen Mehrheitsgesellschaft und der Gruppe der „People of
Colour“ zu der Frage „Rassismus und Identität“.
Mit Hilfe der „Rassismus-Raute“ sprachen wir über
Sozialisation und Prägung, „weißes Bewusstsein“
bzw. „schwarzes Bewusstsein“.
Die „Antirassismus-Börse“ dann am Abend gab
den Anwesenden einen Einblick in das bereits bestehende Engagement gegen Rassismus. In Kleingruppen wurden erfolgreiche Modelle und Ansätze ausgetauscht.

Reflektiert und auf die eigene persönliche, berufliche und gesellschaftliche Situation exemplarisch
angewendet wurden verschiedene Methoden.
Die Mischung aus Inputs, Gruppengesprächen, Diskussionen im Plenum und Übungen zur Strategiebildung wurde von den Teilnehmer/-innen positiv
kommentiert. Die breit gefächerte Altersstruktur
innerhalb der Gruppe und deren Zusammensetzung aus Menschen mit ganz unterschiedlichen
Rassismuserfahrungen ermöglichten, das Thema
mit großer Intensität kognitiv, aber auch emotional zu bearbeiten und zu vermitteln.
Menschenrechtsbildung setzt Dialogfähigkeit voraus und damit die kontinuierliche Arbeit an dem
Bewusstsein von der eigenen Prägung und der eigenen Identität.
Menschenrechtsbildung setzt voraus, dass Standort, Persönlichkeit, Werte und Ziele einen Prozess
der Klärung durchlaufen haben, bevor es zur Strategiebildung und Umsetzung kommen kann.
Das Seminar „Rassismus und Antirassismus“ mit
dem Schwerpunkt „Flucht“ hat dazu unserer Meinung nach beigetragen.
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METHODEN UND ARBEITSFORMEN

Mobile bauen – Politik als ein Prozess des Austarierens
Christian Rapp

Kurzcharakteristik
Die Schere zwischen Erwartungen der Bürger/-innen und Handlungsmöglichkeiten der Politiker/
-innen scheint sich zunehmend zu öffnen. Massenarbeitslosigkeit, Rentenunsicherheit, Lehrstellenmangel, ein als unzureichend bewertetes
Bildungssystem und Integrationsprobleme von Jugendlichen mit Migrationshintergrund (meist medial aufgebauscht und auf Schlagworte verkürzt) –
warum tun „die da oben“ nichts dagegen?
Der vorzustellende Prozess1 soll folgende Ziele erreichen: Die Teilnehmer/-innen (TN) sollen realistisch einschätzen können, inwieweit aktuelle – sie
betreffende Probleme – von Politiker/-innen gesteuert werden können und in welchem Spannungsverhältnis sich dabei „die da oben“ zwischen
einerseits vielfältigen Anforderungen und Rahmenbedingungen (Ressourcen, Spielregeln im Mehrebenensystem inkl. EU, Fraktionsdisziplin usw.) und
Handlungsmöglichkeiten andererseits befinden.
Kern des Lernprozesses ist folgende Hypothese, die
vor allem mit Hilfe der Methode „Mobile bauen“
bearbeitet wird: Politikergebnisse stellen das Resultat unterschiedlichster Einflüsse dar, deren sorgfältige Austarierung zunehmend schwieriger wird.
1 Als Prozess wird hier eine zielführende Abfolge von einzelnen Methoden bezeichnet. Kern dieses Prozesses ist die Methode „Mobile bauen“, die in Kombination mit anderen Methoden
den Lernerfolg sicherstellen soll.

Diese Hypothese wird an einem konkreten Beispiel, möglichst mit persönlichem Bezug, mit Hilfe
eines sinnlichen Zugangs begreifbar gemacht: Die
TN bauen ein Mobile. Der Lernprozess teilt sich in
drei Hauptphasen, die logisch aufeinander aufbauen: 1. Verschiedene kognitive Aspekte des Themas
werden in Kleingruppen durchdrungen, 2. mit den
Ergebnissen wird in jeder Gruppe ein Mobile gebaut, 3. die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen
werden vorgestellt und besprochen. Der ganze
Prozess besteht aus einer Abfolge von verschiedenen Arbeitsschritten2 und erlaubt vielfältige Variationen.

Praktisches Vorgehen
Instruktionsphase:
Erläutern Sie, was in welchen Etappen getan werden soll und welches Ziel Sie verfolgen, ggf. schriftlich. Zeitrahmen klar abstecken. Gruppenbildung
(4-8 TN pro Gruppe), 3 – 4 Gruppen. Jede der Gruppen beschäftigt sich mit einem Aspekt der von
Ihnen ausgewählten Thematik (Beispiele siehe u.):

2 Der hier vorgestellte Prozess hat meines Erachtens zwei innovative Aspekte: Zum einen wird der Bau eines Mobiles zur
Verdeutlichung eines politikwissenschaftlichen Sachverhalts
herangezogen, zum anderen wird diese Komponente mit bereits bekannten Methoden (Gruppenarbeit, Rollenspiel, Kreativitätstechniken, Diskussion) in eine zielführende Abfolge gebracht.

Ablauf des Prozesses

Einführung,
Gruppenbildung

GA1: Politiker
und das
Problem

Ergebnisse

Bau des
Mobiles

GA2: Das
Problem
an sich

Ergebnisse

Bau des
Mobiles

GA3: Das
Problem
und ich

Ergebnisse

Bau des
Mobiles

GA4: Wer
entscheidet?
Wo?

Ergebnisse

Bau des
Mobiles

⎫
⎬
⎭

Auswertung
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1. Der/die Politiker/-in und das Problem: Wer wendet sich wegen des bestimmten Problems an den/
die Politiker/-in? Ein/e Politiker/-in hat meist
nicht nur ein Problem auf dem Tisch – um was
muss er/sie sich noch zusätzlich kümmern?
2. Das Problem an sich: Worum geht es? Was sind
die Ursachen? Wen betrifft das alles? Wie hängt
das mit anderen Faktoren zusammen?
3. Das Problem und ich: Wo betrifft mich das Problem im Alltag? Welche Auswirkungen haben
dieses Problem bzw. verschiedene dazu entwickelte Lösungen auf mich?
4. Wer entscheidet und wo wird eigentlich entschieden? Welche Ebene - Bundes- oder Landesregierung oder die EU-Entscheidungsebene oder
alle zusammen – ist zuständig?

Hinweise zur Arbeit in den Gruppen:
Gruppe 1: Geben Sie der Gruppe den Auftrag zu
überlegen, wer sich in Bezug auf das Problem an
Politiker/-innen wendet (Forderungen) und wer
sich ganz generell an die parlamentarische Person
mit weiteren Forderungen wendet (weitere Probleme, Partei, Familie, Kaninchenzüchterverein etc.).
Als Hilfestellung für letzteren Punkt kann dienen:
TN sollen sich den/die Politiker/-in als Kern einer
Zwiebel vorstellen – die Familie steht als erste Schale dem Kern am nächsten, das Nahumfeld schließt
sich an, die Landesebene, nationale Ebene und EUEbene. Welche Forderungen kommen aus welcher
Schicht? Zusätzlich/alternativ können Sie ein kleines Rollenspiel einbauen: Ein TN setzt sich als Politiker/-in in die Mitte, andere TN bilden einen Kreis
um ihn und stellen als Vertreter/-in von xy Forderungen. Xy können Sie je nach Thema und Niveau
der Gruppe als Rollenkärtchen vorgeben.
Gruppe 2: Diese Gruppe trägt der zunehmenden
Komplexität von Problemen Rechnung. Die Gruppe soll verschiedene Facetten des Problems herausarbeiten. Um dem Problemdurchdringungsprozess
auf die Beine zu helfen, können Sie diverse Kreativitätstechniken einbauen (Mindmap, W-Fragen, Ishikawa3). Für die Perspektivenübernahme bietet
sich auch ein kleines Rollenspiel an – wie sieht Mann,
Frau, Rentner/-in, Jugendlicher, Arbeitgeber/-nehmer, Konsument/-in etc. das Problem? Schließlich
können Sie je nach Bedarf den TN noch einige kurze Artikel zum Thema ausgeben.
Gruppe 3: Diese Gruppe soll den persönlichen
Bezug aufzeigen: Wo betrifft mich das Problem?
3 Siehe z. B. http://de.wikipedia.org/wiki/Ishikawa-Diagramm
(31.05.2006)

218

Wie wirkt es sich aus? Welche Chancen und Risiken
birgt es? Kann ich Einfluss nehmen? Neben dem
freien Gespräch können Sie Brainstorming und/
oder Mindmap als weitere Methoden anbieten.
Gruppe 4: Hier sollen die TN auf der Basis von Texten oder eigener Recherche (WWW) in Erfahrung
bringen, wer tatsächlich über das Problem zu entscheiden hat.
Abschluss: Geben Sie den TN 6-10 unterschiedliche
(Farbe und Gewicht4) Moderationskarten und einige Moderationsstifte. Auftrag an die Gruppen: Jeweils die Hauptergebnisse (leserlich) auf Moderationskärtchen schreiben mit jeweils einer groß
geschriebenen Überschrift. Gruppe 4 kann die einzelnen Institutionen und deren Zusammenspiel
darstellen.

Bau des Mobiles:
Geben Sie jeder Gruppe das Material (Stäbe5,
Zwirn, Schere, eine Nadel, Tesafilm oder Kreppband). Die Gruppe soll nun mit Kärtchen und Material ein Mobile bauen. Weiterhin erhält jede
Gruppe den Auftrag, nochmals zu überlegen, in
welcher Beziehung die einzelnen Karten, die die
Ergebnisse der Arbeitsaufträge bündeln, zueinander stehen. Bei der Anweisung ist es nun wichtig,
nicht den „Effekt“ vorwegzunehmen. Oft sind die
TN zuerst verwundert, manchmal gelangweilt –
dies ändert sich dann in der Regel sehr schnell,
wenn sie mit dem Basteln beginnen. Sagen Sie,
dass es nun darum geht, die Ergebnisse und deren
Zusammenhang für die folgende Auswertung zu
bündeln und dazu eben zur Abwechslung ein Mobile gebaut werden soll. Als weitere Metapher
können Sie anbieten: „Sie (TN) haben sich die Teile
des Puzzles erarbeitet und sollen es nun zusammenbauen“ Vorsichtig: Es gibt vor allem jüngere TN, die kein Mobile mehr kennen, d. h. nicht
wissen, dass die Stäbe nicht einfach rumhängen,
sondern ausbalanciert werden sollen. Der „Aha-Effekt“ tritt zumeist in dem Augenblick ein, wenn
die erste Karte befestigt wurde und sich eine
Schieflage ergibt und nachgesteuert werden muss
– was sich bei jeder neuen Karte wiederholt. Jedesmal zeigt sich die Auswirkung auf das ganze
System.6

4 Erklärung folgt
5 Im Bastelladen. Durchmesser ab 4 mm hat sich bewährt
6 Dieser „Aha-Effekt“ ist der Kern des ganzen Prozesses – verschiedene Prinzipien können direkt und ohne Worte begreifbar
gemacht werden.
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ergeben sich daraus?, Probleme werden zunehmend komplexer und haben Systemcharakter (eine
neue Karte kann das Mobile beeinflussen), es gibt
kaum monokausale Zusammenhänge und die einzelnen Faktoren wirken unterschiedlich stark (stellen Sie für das Mobile verschiedenfarbige und auch
verschieden schwere (andere Größe oder Papiergewicht) Karten zur Verfügung, die beste Lösung gibt
es selten – es kommt bei der Beurteilung auf den
Standpunkt (Interessen) an. Somit wird ein vernünftiger Ausgleich (der kein Wischiwaschi darstellen muss) wichtig (was das Mobile verdeutlichte).
Was kann ich realistisch erwarten und was kann ich
eigentlich auch selbst in die Hand nehmen?

© Christian Rapp

Auswertung
Wenn alle Mobiles fertig sind, läuten Sie die Abschlussrunde ein. Bauen Sie eine Brücke zum Einstieg – es ging heute darum, am Bespiel x zu sehen,
welche Handlungs-/Steuerungsmöglichkeiten Politiker/-innen haben. Lassen Sie alle Gruppen kurz
ihre Ergebnisse präsentieren. Geben Sie vorab Leitfragen für die Zuhörenden vor (je nach Ihrer
Schwerpunktsetzung), z. B.: Was kann ein/e Politiker/-in realistisch betrachtet überhaupt beeinflussen oder verändern? Was für einen Spagat zwischen verschiedenen Interessen und Anforderungen
muss er/sie leisten? Was kann ich eigentlich von Politiker/-innen erwarten und wo kann ich Einfluss
auf sie nehmen?
Die Gruppen stellen nun ihre Ergebnisse vor – fragen Sie neben den Inhalten auch ganz bewusst
nach den Erfahrungen beim Bau des Mobiles. Was
können Politiker/-innen nun realistisch in Bezug
auf unser Problem leisten? Danach: Was habe ich
beim Bau des Mobiles begriffen?
Je nach Verlauf der Diskussion können Sie folgende Punkte thematisieren: Die Handlungsspielräume für Politiker/-innen werden tendenziell eher
kleiner, mehr und mehr Entscheidungen werden
auf der EU-Ebene bzw. zwischen verschiedenen
Ebenen getroffen – welche Vorteile und Probleme

Merkpunkte zur Vorbereitung:
■
Wählen Sie ein aktuelles Thema, das die TN interessiert und einen europäischen Bezug hat. Beispiele: Bildungspolitik (z. B. die Bereiche Schule,
Hochschule), Dienstleistungsrichtlinie, Umwelt
(Feinstaub, Ökosiegel) oder Vorratsdatenspeicherung. Überlegen Sie je nach Beispiel, wie die
Kompetenzen dabei zwischen EU, Bund, Ländern
und Gemeinden verteilt sind. Für die jeweiligen
Gruppen können Sie passende Zeitungsartikel
suchen (z. B. über Google News). Unter Umständen können Sie Rollenkarten vorgeben.
■

Die vierte Gruppe bedarf besonders sorgfältiger
Vorbereitung: Geben Sie – in Bezug auf das gewählte Thema – geeignete Texte und Diagramme aus. Erfahrungsgemäß besteht im Bereich
Bund-/Länderkompetenzen (Bsp. Bildung) meist
etwas Vorwissen, für die EU-Ebene können Sie
nicht davon ausgehen. Wählen Sie ein Beispiel,
in dem die EU Kompetenzen hat, und das nach
dem Mitentscheidungsverfahren7 entschieden
wird – die meisten Binnenmarktsbereiche werden danach entschieden und so kann gleichzeitig die Rolle des EP aufgezeigt werden. Die TN
tun sich leichter, wenn Sie ein Schaubild8 mit
den Institutionen, geteilt nach Ebenen (EU, National), vorlegen und Texte verteilen, aus denen
die Kompetenzverteilung klar hervorgeht. Dieser Gruppe müssen Sie gegebenenfalls Hilfestellung geben.

■

Material für das Mobile: Zwirn (keine Angelschnur), Moderationskarten, Stäbe, Nadeln (für
die Löcher in Moderationskarten), Klebeband. Im

7 Hier finden Sie aktuell laufende Verfahren:
http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
8 Zu finden z. B. in diversen Publikationen der Bundeszentrale
für politische Bildung: www.bpb.de
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Raum sollte Platz sein, um das Mobile frei aufhängen zu können (Kartenständer, Lampe etc.).
■

Das Ergebnis des Prozesses steht und fällt mit
den Kenntnissen, mit denen die TN in die zweite Phase (Bau des Mobiles) gehen – sonst besteht die Gefahr, dass lediglich Platitüden ausbalanciert werden. Den Kenntnisstand können
Sie – je nach Umfeld – unterschiedlich sicherstellen: Es bietet sich eine Recherche im Internet an,
vorbereitete Texte und ausreichend Zeit zur
Verfügung zu stellen.

Anwendungsmöglichkeiten – Stärken
Den Prozess habe ich in verschiedenen Varianten,
Zielgruppen und Ländern ausprobiert. Das Mobile
hat einen besonderen Charme: Es hat eine besondere sinnliche Qualität, es ist begreifbar und lebendig
und dreidimensional, es ermöglicht, unmittelbar
und spielerisch zu lernen. Der Clou ist jedoch die besonders tiefe Verankerung eines abstrakten Themas:
Das Verhältnis zwischen Einzelteilen und der Gesamtheit in einem System und die Schwierigkeit,
verschiedene Faktoren stimmig auszubalancieren.

ankert werden. Überlegen Sie daher vorab genau,
welche Metapher das Mobile – insbesondere in Bezug auf die Ausgewogenheit – bietet und inwieweit dies zu Ihrem Thema passt. Problembeispiel:
Sie lassen ein Mobile nur zu den EU-Institutionen
mit gleich großen Karten bauen. Es könnte der Eindruck entstehen, die Institutionen seien gleichberechtigt – dies stimmt weder für die EG-Säule und
noch viel weniger für die zweite und dritte EU-Säule. Den relativen Einfluss der einzelnen Faktoren
im System können Sie jedoch durch die Größe der
Karten (und damit angenommen auch das physische Gewicht9 ausdrücken. Damit zeigt sich aber
das tiefer liegende Problem, wenn wir das Mobile
auf die EU-Institutionen anwenden wollen – empirisch kann man feststellen, es läuft „halbwegs
rund“, normativ kann man das geringere Gewicht
des direkt gewählten Europäischen Parlamentes
durchaus beklagen. Das angesprochene Problem
birgt aber die Möglichkeit in sich, thematisiert und
nochmals vertiefend diskutiert zu werden.
Christian Rapp arbeitet freiberuflich im
Bereich politische Bildung und Politikberatung im In- und Ausland v. a. zu EU-Themen
und Methodenschulungen. Er schließt gerade
seine Promotion im Bereich Europäischer
Außen- und Sicherheitspolitk ab.

Probleme und Grenzen
E-Mail: info@christianrapp.de

Der Prozess wirkt nur, wenn die einzelnen Gruppen fähig sind, ihre Fragestellungen zu durchdringen. Hierzu ist meist ein hoher Vorbereitungsaufwand notwendig. Die Methode ist zudem nicht
geeignet für Menschen mit Problemen mit der
Feinmotorik. Die große Chance des Prozesses ist
zugleich sein Risiko: Ein falsches Bild kann tief ver-
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9 Dass es sich dabei um keine Haarspalterei handelt, zeigt folgendes Problem: Eine dicke Moderationskarte ist schwerer als
ein an Fläche etwas größeres leichtgewichtiges Papier – beim
Zusammenbau würde die kleinere (und damit per Definition
unwichtigere) Karte mehr Gewicht haben als die größere!

INFORMATIONEN

Meldungen

KMK und BMBF legen ersten gemeinsamen Bildungsbericht vor

Anfang Juni legten die Ständige
Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik
Deutschland (KMK) und das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) den gemeinsamen Bericht zur „Bildung in
Deutschland“ vor. Mit dem
Schwerpunkt „Migration“ gibt er
zum ersten Mal einen Überblick
über Bildung im Lebensverlauf:
von der frühkindlichen Bildung
über die allgemein bildende
Schule, die berufliche Bildung
und die Hochschule bis hin zur
Weiterbildung im Erwachsenenalter. Ute Erdsiek-Rave, KMK-Präsidentin und Bildungsministerin
von Schleswig-Holstein, und der
Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Michael Thielen, bewerteten den Bericht bei seiner
Vorstellung als Einstieg in eine
kontinuierliche nationale Berichterstattung zur Leistungsfähigkeit
des Bildungswesens. Er setze
Bund und Länder in die Lage, bildungspolitische Entscheidungen
auf deutlich verbesserter Grundlage zu treffen. Sie kündigten an,
dass künftig alle zwei Jahre ein
Bildungsbericht erscheinen solle.
Diesen ersten nationalen Bildungsbericht hat ein unabhängiges interdisziplinäres Konsortium
unter Leitung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) erarbeitet. Beteiligt sind außerdem das
Deutsche Jugendinstitut (DJI),
das Hochschul-InformationsSystem (HIS), das Soziologische
Forschungsinstitut an der Universität Göttingen (SOFI) sowie die
statistischen Ämter des Bundes
und der Länder.
Im Juni 2002 hatte der Deutsche
Bundestag die Bundesregierung
dazu aufgefordert, in Absprache
mit den Ländern eine einheitli-

che nationale Bildungsberichterstattung auf den Weg zu bringen. Im Juni 2004 verständigten
sich Bund und Länder auf die
Einrichtung des Sachverständigenrates.
Der Bericht, der unter www.bildungsbericht.de im Internet aufgerufen werden kann, enthält als
zentrales Ergebnis den Befund,
dass Bildungserfolg und Qualifikation der Bevölkerung in den
vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen sind, wovon
insbesondere die Frauen profitierten. Andererseits zeigt er aber
auch, dass Bildungserfolg und soziale Herkunft stark voneinander
abhängen, wovon vor allem die
jungen Menschen aus Migrantenfamilien betroffen sind.
Der Bericht verzichtet weitgehend auf Wertungen und Empfehlungen. Er konzentriert sich
auf Befunde, die er im Wesentlichen auf eine Auswahl fortschreibbarer Indikatoren stützt.
In Kapitel A („Bildung im Spannungsfeld veränderter Rahmenbedingungen“) wird darauf
aufmerksam gemacht, dass Bildungspolitik und Bildungspraxis
in ein von ihnen selbst nicht beeinflussbares Bedingungsgefüge
eingebunden sind, dass für die
Funktionsfähigkeit des Bildungssystems aber wichtig ist. Dazu
werden aufgeführt der demografische Wandel, das abgeschwächte Wirtschaftswachstum und die
daraus folgenden Konsequenzen
für die öffentlichen Haushalte,
aktuelle Internationalisierungsund Globalisierungstrends und
die zunehmende Internationalisierung von Arbeitsmärkten.
Alle diese Faktoren stellen die
Bildungseinrichtungen vor die
Aufgabe, jene Kompetenzen zu
vermitteln, die für ein selbststän-

diges Agieren in diesen Zusammenhängen notwendig sind.
In Kapitel B („Grundinformationen zur Bildung in Deutschland“)
werden Bildungsausgaben, Bildungsbeteiligung und Bildungsstand als Bildungsbereiche übergreifende Indikatoren dargestellt.
Der Bericht zeigt, dass der Anteil
der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt seit Jahren rückläufig ist. Zudem werden die einzelnen Bildungsbereiche sowohl
im Vergleich mit anderen OECDStaaten als auch im Vergleich der
Bundesländer sehr unterschiedlich mit Mitteln ausgestattet.
Die bereits erwähnte Steigerung
der Bildungsbeteiligung, die
auch im OECD-Vergleich hoch
ist, ist am stärksten im Elementar- und im Hochschulbereich
nachweisbar.
Gestiegen ist auch der Bildungsstand; so hat sich in der Gruppe
der 30- bis unter 35-Jährigen im
Vergleich zur Gruppe der 60- bis
unter 65-Jährigen der Anteil
der Menschen mit Hochschulreife verdoppelt, während der
Hauptschulabschluss weiter an
Bedeutung verloren hat. Dafür
stagniert die Quote der Bildungsteilnehmer/-innen, die in der Berufsbildung ohne Abschluss bleiben, seit 20 Jahren auf hohem
Niveau.
In Kapitel C „Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung“
wird berichtet, dass inzwischen
90 Prozent der Kinder von diesem Angebot Gebrauch machen.
Allerdings gibt es hier noch große Unterschiede vor allem zwischen Ost- und Westdeutschland:
Die Versorgungsquote mit Kindergarten- und Krippenplätzen
ist in Ostdeutschland immer noch
deutlich höher als im Westen.
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In Kapitel D („Allgemein bildende Schule und non-formale Lernwelten im Schulalter“) wird bestätigt, dass Kinder aus unteren
sozialen Schichten beim Übergang von der Grundschule in
eine der weiterführenden Schularten des Sekundarbereichs I benachteiligt sind, weil sie trotz
gleicher Schulleistung größere
Schwierigkeiten haben, auf höher qualifizierende Schularten zu
kommen, und es ihnen auch seltener gelingt, sich dort zu halten.
Das Kapitel weist darauf hin, dass
Deutschland im internationalen
Vergleich zu den Staaten mit den
höchsten Anteilen an Klassenwiederholungen gehört.
Verwiesen wird auf Ergebnisse
von Studien, mit denen die Qualität von Schülerleistungen gemessen wird. Danach hat es zwischen
2000 und 2003 leichte Kompetenzzuwächse vor allem in Mathematik gegeben, insgesamt hat
sich an einem grundlegenden
Problem, nämlich dem nach wie
vor hohen Anteil von Abgängern, die die Schule ohne Abschluss verlassen, kaum etwas
geändert. Das gilt auch für die
Tatsache, dass ein erheblicher
Prozentsatz von Schülerinnen
und Schülern auf einem sehr
niedrigen Kompetenzniveau verbleibt. Hier wird ein Zusammenhang mit sozialer Herkunft und
Migrationshintergrund gesehen.
In diesem Kapitel wird der Blick
auch auf die Kompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen im nichtschulischen Raum
gerichtet, da Aktivitäten in Freundeskreis und Familie sowie selbstgesteuerte informelle Lernprozesse in dieser Altersstufe eine
größere Rolle spielen. Das freiwillige soziale Engagement in
Vereinen, kirchlichen Einrichtungen, sozialen Diensten usw.
wird von den Jugendlichen im
Hinblick auf die durch diese Tätigkeiten erzielten Lernerfolge
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vergleichsweise hoch eingeschätzt.
Kapitel E behandelt die berufliche Ausbildung. Es verweist auf
die Schwierigkeiten, die Jugendliche beim Übergang zwischen
allgemein bildendem Schulabschluss und Aufnahme einer
qualifizierten Berufsausbildung
überwinden müssen. 40 Prozent
der Jugendlichen, die neu in eine
Berufsausbildung einsteigen wollen, bewegen sich zunächst in
einem Übergangssystem, zu dem
berufsvorbereitende Maßnahmen und Berufsgrundbildungsjahr und ähnliche Institutionen
und Angebote zählen. Auch hier
treffen die Schwierigkeiten beim
Übergang in eine Berufsausbildung am härtesten die Jugendlichen auf den untersten Bildungsstufen. Absolventinnen und
Absolventen ohne Hauptschulabschluss haben kaum noch eine
Ausbildungschance im dualen
und überhaupt keine im Schulberufssystem.
Die Schwierigkeiten haben sich
auch beim Übergang von der
Berufsausbildung ins Beschäftigungssystem verschärft. Mit einem erheblichen Gefälle zwischen alten und neuen Ländern
verringerte sich die Quote der
Übernahme von Ausbildungsabsolventen durch die Betriebe in
den letzten fünf Jahren merklich.
Die Hochschulen stehen im Mittelpunkt von Kapitel 7. Hier geht
es um die Auswirkungen der in
den letzten zehn Jahren stark
angestiegenen Studiennachfrage
und den dadurch bedingten engen Spielraum für die Hochschulen, wichtige neue Aufgaben wie
zum Beispiel in der Weiterbildung zu übernehmen.
An den Universitäten liegt der
Frauenanteil inzwischen stabil
bei über 50 Prozent, in den Fachhochschulen bei circa 40 Prozent.

Das Kapitel macht deutlich, dass
die Studienzeiten in Deutschland
im internationalen Vergleich ungewöhnlich lang sind und die so
genannten Regelstudienzeiten
deutlich überschritten werden.
Auffällig ist auch die hohe Zahl
der Studienabbrecher, die, bezogen auf die Absolventen des
Jahrgangs 2004, einen Anteil von
24 Prozent an den Universitäten
und 17 Prozent an den Fachhochschulen ausmachten.
Kapitel G konzentriert sich auf
„Weiterbildung und Lernen im
Erwachsenenalter“. Der Bericht
verweist auf den Gegensatz zwischen der verbreiteten öffentlichen Rhetorik über die Wichtigkeit Lebenslangen Lernens und
dem Befund, dass die Weiterbildungsbeteiligung der deutschen
Bevölkerung seit 1997 merklich
gesunken ist und die Weiterbildungsausgaben der öffentlichen
Hand und der Privatunternehmen reduziert wurden. Sie fielen
zwischen 2000 und 2003 um über
20 Prozent und damit unter den
Stand von 1995.
Bei der Erschließung neuer Qualifikationspotenziale und der
Kompensierung von früheren Bildungsdefiziten als wichtigen
Aufgaben der Weiterbildung sei
in dieser Hinsicht im letzten Jahrzehnt wenig geschehen. Kritisch
bewertet werden auch die Arbeitsmarkteffekte der Fördermaßnahmen durch die Bundesagentur für Arbeit, die weit
unter den Erwartungen liegen.
Der Bericht verweist auf die informellen Formen der Weiterbildung, denen in Wissenschaft und
Öffentlichkeit hohe Aufmerksamkeit gewidmet werde. Allerdings bestätige sich nicht die
Hoffnung, dass damit Mängel in
der formalisierten Weiterbildung
ausgeglichen werden könnten.
Beide Formen des Lernens im
Erwachsenenalter stünden viel-
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mehr in einem Verhältnis wechselseitiger Ergänzung. Deshalb
erscheine es als eine wichtige
Perspektive für die Weiterbildungspolitik, den Zusammenhang zwischen beiden Lernformen für neue Strategien zur
Organisation Lebenslangen Lernens fruchtbar zu machen.

mittelt wird. Deren Anteil ist vor
allem in den jüngeren Generationen, also bei Menschen im bildungsrelevanten Alter unter
25 Jahren, hoch. Inzwischen hat
mehr als jedes vierte Kind und jeder vierte Jugendliche in Deutschland einen Migrationshintergrund.

Das Schwerpunktthema „Migration“ wird in Kapitel H behandelt. Hier werden zum ersten Mal
der tatsächliche Umfang und die
Heterogenität der Bevölkerung,
die selbst oder deren Eltern eingewandert sind, dargestellt. Ein
Fünftel der deutschen Bevölkerung weist nach dem Mikrozensus von 2005 individuelle oder familiale Zuwanderungserfahrung
auf. Diese Gruppe ist doppelt so
groß wie jene, die nach dem Kriterium der Staatsangehörigkeit
als ausländische Bevölkerung er-

Während im Elementarbereich
die Beteiligungsquoten zwischen
Kindern aus Einwandererfamilien und einheimischer Bevölkerung nahezu gleich sind, wachsen beim Übergang in die Grundschule die Differenzen. Sie
verschärfen sich noch bei den
Übergängen auf höher qualifizierende Schularten. Besonders
kritisch jedoch stellt sich der
Weg der jungen Migrantinnen
und Migranten ins Beschäftigungssystem dar, wobei als besonders problematisch die Tatsa-

che hervorgehoben wird, dass
Jugendliche aus Einwandererfamilien, die einen Ausbildungsplatz haben wollen, im Durchschnitt deutlich bessere schulische Vorleistungen erbringen
müssen als Gleichaltrige deutscher Herkunft.
Kapitel I schließt den Bericht ab
und widmet sich den „Wirkungen und Erträgen von Bildung“.
Hier geht es um Chancen auf eine dauerhafte und angemessene
berufliche Tätigkeit, die mit
höheren Bildungsabschlüssen
steigen. Außerdem zeigen Forschungsergebnisse, dass sich Bildungsinvestitionen nicht nur
positiv auf Wachstum und Innovationsfähigkeit auswirken, sondern auch sozialpolitische Effekte
haben.
AB-06-36

Föderalismusreform von Bund und Ländern beschlossen

Im Juni und Juli 2006 verabschiedeten der Bundestag und in der
Folge der Bundesrat mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit
die Föderalismusreform, die die
Beziehungen zwischen Bund und
Ländern in Bezug auf die Gesetzgebung neu regelt. Vorausgegangen war ein langwieriger
Prozess, der mit dem Scheitern
der von einer im Oktober 2003
eingesetzten „Kommission von
Bundestag und Bundesrat zur
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“ erarbeiteten
Vorlage vorerst stagnierte. Der
bis dahin erreichte Verhandlungsstand war aber Grundlage
für die Fortsetzung der Beratungen über die Reform, die in den
Verhandlungen zur Bildung einer
Großen Koalition nach den Bundestagswahlen im Herbst 2005
beschlossen wurde. Im Frühjahr

2006 traten die Gesetzentwürfe
der Großen Koalition in die parlamentarische Debatte ein und
wurden gleichzeitig in Bundestag
und Bundesrat beraten.
Besonders die Vorschläge in den
Bereichen Umwelt- und Bundespolitik stießen bei Experten und
Expertinnen auf Kritik. Diese Kritik wurde auch geäußert in einer
Anhörung, die der Deutsche Bundestag Ende Mai zur Föderalismusreform veranstaltete. Christian Bode, Generalsekretär des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Bonn, befürchtete, dass die vorgesehene
Föderalismusreform bereits
vorhandene Strukturprobleme
verschärfen und das deutsche Bildungswesen international schwächen werde. Einhellig waren sich
die Experten und Expertinnen

darin einig, dass die vorliegenden Gesetzentwürfe nachgebessert werden müssten. Die Kritik
aus dem Hochschulbereich entzündete sich vor allem an dem
Kooperationsverbot, nach dem
der Bund keine Finanzierungsbeihilfen für den Bildungsbereich
mehr gewähren darf, und die
vorgesehene Trennung von Forschung und Lehre beim Hochschulbau. Hier wurde die Gefahr
beschworen, dass der Bund in Zukunft keine Sonderprogramme
mehr finanzieren oder Finanzhilfen etwa zum Ausbau der Ganztagsschule geben könne. Auch
die Abweichungsrechte der Länder wurden skeptisch beurteilt.
Erforderlich sei eine einheitliche
und kontinuierlich verlässliche
Struktur bei den Zugangsvoraussetzungen und Hochschulabschlüssen.

223

INFORMATIONEN

Es wurde in der Anhörung betont, dass das Erziehungs- und
Bildungswesen aufgrund seiner
immensen Bedeutung für eine
strikte Trennung der Bundesund Landeskompetenzen nicht
geeignet sei.
In der Debatte des Bundestages
am 30. Juni 2006 kritisierte die
Fraktion Die Linke das Verfahren,
mit dem der Gesetzentwurf noch
vor der Sommerpause „durchgepeitscht“ werden solle. Mit der
Föderalismusreform werde ein
Paradigmenwechsel vom solidarischen zum Wettbewerbsföderalismus eingeleitet. Dem hielten
die Regierungsfraktionen entgegen, dass es hinsichtlich der Intensität und Ausführlichkeit der
Beratung kein vergleichbares
Verfahren gegeben habe. Dies
gelte nicht nur für den unmittelbar vorausgegangenen Prozess
mit Anhörungen und Beratungen, sondern auch für den Zeitraum vom Herbst 2003 bis September 2004. Die Fraktionen von
FDP und Bündnis 90/Die Grünen
schlossen sich der Forderung
nach Rücküberweisung an. Auch
in der SPD-Bundestagsfraktion
hatte es Kritik an dem Reformentwurf gegeben, die sich auch
in der Abstimmung niederschlug.
Der Bundestag beschloss das Gesetz mit 428 Ja-Stimmen gegen
162 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen, wobei auch Abgeordnete der Regierungskoalition gegen das Gesetz stimmten.
Am 7. Juli stimmte auch der Bundesrat der Reform mit 62 von
69 Stimmen zu, wobei Mecklenburg-Vorpommern das Geset-
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zespaket ablehnte und Schleswig-Holstein sich der Stimme
enthielt.
Die Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und
Ländern sind der zweite Teil der
Reform, der erst in einem zweiten Schritt realisiert werden soll,
was vor allem die Kritik der FDPFraktion begründete.
Durch die Föderalismusreform
wird die Bildungspolitik weitgehend ausschließlich Ländersache.
Dem Bund verbleiben die Kompetenzen zur Regelung der Hochschulzulassung und der Hochschulabschlüsse sowie für die
berufliche Bildung. Die bisherige
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau geht ebenso in die Autonomie der Länder über wie die
Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung. Allerdings hatte die
SPD noch in den Vorverhandlungen erreicht, dass es dem Bund
möglich sein und bleiben müsse,
die Länder in ihrer Hochschulpolitik finanziell zu unterstützen,
und zwar nicht nur beim Hochschulbau, sondern auch in Forschung und Lehre.
Im Vorfeld der Beratungen hatte
der Deutsche Bundesjugendring
in einer Pressemitteilung an Bundestag und Bundesrat appelliert,
bei ihren Beschlüssen nicht aus
dem Auge zu verlieren, dass im
Kompetenzgerangel von Bund
und Ländern eine einheitliche
Grundlage für die Jugendpolitik
erhalten werden müsse, die nicht
in 16 Landesgesetze zersplittert
werden dürfe und damit eine
neue Ära der deutschen Klein-

staaterei eröffne. Eine wichtige
Voraussetzung für die Zukunft
der Kinder und Jugendlichen sei
eine bundeseinheitliche Regelung aller Teile der Kinder- und
Jugendhilfe.
Nach dem Abschluss des Abstimmungsverfahrens stellte der
Deutsche Bundesjugendring mit
Bedauern fest, dass nun jedes
Bundesland nach Belieben und
Kassenlage die bewährten Strukturen und Verfahren in der Jugendhilfe zerschlagen könne.
Auch der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) sah
in Teilen der Föderalismusreform
große Gefahren für die Kinderund Jugendhilfe. Bei seiner Hauptversammlung Anfang Mai in Altenberg betonte er, dass Jugendhilfe keine Entscheidung nach
Kassenlage sein dürfe. Außerdem
garantiere die geltende Regelung, dass in allen Bundesländern
Hilfe für Kinder und Jugendliche
in gleichem Umfang und gleicher
Qualität geleistet werde. Die notwendige Entlastung der Länder
und Kommunen dürfe nicht
durch Einsparungen zu Lasten
von Kindern und Jugendlichen
gehen. Eine starke Bundeskompetenz für die Kinder- und Jugendhilfe sei unverzichtbar. „Irreparablen Schaden“ befürchtete
auch die Jugendorganisation
SJD – Die Falken im Vorfeld der
Föderalismus-Anhörung von
der Reform durch das nun mögliche Ende der Zweigliedrigkeit
des Jugendamtes durch die Abschaffung der Jugendhilfeausschüsse.
AB-06-37
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Bildung und Föderalismusreform

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist die zum
Frühsommer 2006 abgeschlossene Föderalismusreform (vgl. AB
1/06) die größte Staatsreform,
mit der aber vor allem „interner“
Bedarf geklärt wurde. Während
die anderen im Windschatten der
Fußball-WM eingeleiteten oder
vollzogenen Reformschritte den
Bürger eindeutig trafen, nämlich
an seinem Geldbeutel, ging es
beim Föderalismus um ein eher
diffuses Expertenthema, wobei
sich der Sachverstand der Republik noch nicht einig wurde, ob
die Reform jetzt überhaupt einen
Schritt nach vorn darstellt oder
den Wirrwarr vergrößert. Die FAZ
jedenfalls sah hauptsächlich Symbolpolitik am Werk: „Das Signal
ist klar: Wir tun was.“ (1. Juli 2006)
Der komplexe Vorgang war auch
Anlass für das Deutsche Institut
für Erwachsenenbildung (DIE),
Vertreter der Konzertierten Aktion Weiterbildung (KAW) und
des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), am 19. Juni 2006 zum
DIE-Gespräch nach Bonn einzuladen. Der Titel der gut besuchten
Veranstaltung lautete: „Weiterbildung im föderalen BermudaDreieck“.
Die Reform, die in letzter Minute
noch einmal mit der Hochschulpolitik Schlagzeilen machte, bringt
grundsätzlich keine Veränderungen für die Weiterbildung, so die
Einschätzung der Bonner Diskussion. An den Zuständigkeiten für
die Weiterbildung ändere sich im
Grunde nichts. Allerdings kann
es, wie die KAW-Geschäftsführerin betonte, Auswirkungen geben. So betrifft die ursprünglich
mit einem Verbot versehene und
jetzt wieder zugelassene Kooperationsmöglichkeit von Bund und
Ländern, nach der der Bund etwa
Finanzierungsbeihilfen für den
Bildungsbereich gewähren darf,

zunächst nur die Hochschulen. Zu
berücksichtigen ist aber, dass diesen als Anbietern in der Weiterbildung zunehmend eine größere Bedeutung zukommt. Auf
Druck von Bildungsexperten hatten sich in der Anhörung von
Bundesrat und Bundestag am
29. Mai 2006 die Koalitionsparteien auf die Notwendigkeit der
Kooperation verständigt. Bei der
zehnstündigen Anhörung gab es
übrigens nur eine einzige Frage
eines Parlamentariers, die die
Weiterbildung betraf. Wichtig ist
jetzt im Endergebnis, dass sich
auch zukünftig Bund und Länder
auf eine Zusammenarbeit in Bildungsfragen verständigen können. Demnach sind in Zukunft
gemeinsame Projekte möglich,
die sich aus Erkenntnissen der
Bildungsforschung speisen; insbesondere sollen Forschungsaufträge vereinbart werden. So kündigten die Bildungsminister von
Bund und Ländern kurz vor Abschluss der Reform an, „ihre Kooperation nach der Föderalismusreform neu zu erfinden und die
BLK in ihrer heutigen Form durch
eine neue Struktur abzulösen.“
(FAZ, 27.6.06) Beschlossen ist mit
der Reform auch eine gemeinsame Bildungsberichterstattung.
Eingeladen zum Bonner Streitgespräch hatte das DIE Dr. Hans-Peter Klös, IW Köln, und Hans Ulrich Nordhaus von der KAW,
der kurzfristig von der KAW-Geschäftsführerin Christina Marx
vertreten wurde. Moderiert wurde die Veranstaltung von Wolf
Gunter Brügmann (Frankfurter
Rundschau). Er machte in seinem
Einführungsvortrag auf die politische Praxis aufmerksam, die wie
selbstverständlich davon ausgeht, dass viele Bildungsfragen
bundeseinheitlich oder sogar europäisch zu regeln sind. Erinnert
wurde in diesem Zusammenhang

an die Äußerung von Bildungsministerin Annette Schavan auf
dem Volkshochschultag, dass es
auf nationaler Ebene eine kohärente Gesamtstrategie für die
Weiterbildung geben müsse.
Deutlich wurde dabei auch, dass
die gewerkschaftliche Initiative
für ein Bundesrahmengesetz der
Weiterbildung unter der gegenwärtigen politischen Konstellation chancenlos ist. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und
die IG Metall hatten Anfang des
Jahres erneut einen gesetzlichen
Weiterbildungsanspruch für
alle gefordert und zur Untermauerung ihres Anspruchs eine
„Streitschrift“ mit dem Titel „Bildung ist keine Ware – wie wir
morgen arbeiten, leben und lernen wollen“ vorgelegt. Diese
zielt primär auf Fragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,
geht aber auch auf allgemeine
Bildungserfordernisse ein (siehe
die Vorstellung in Erwachsenenbildung 2/06). Erstellt wurde sie
vom Wissenschaftlichen Beraterkreis der Gewerkschaften, dem
u. a. die Wissenschaftler Peter
Faulstich, Dieter Gnahs, Friedhelm Hengsbach, Oskar Negt
angehören.
Für die Debatte wäre es wohl
besser gewesen, wenn ein Gewerkschaftsvertreter Gelegenheit
gehabt hätte, den Sinn der Gesetzesinitiative zu erläutern. Wie
die Streitschrift klar macht, geht
es nicht einfach um die Vorstellung, dass der Staat alles zu regeln habe, sondern um die Kritik
von konkreten Fehlentwicklungen und um einen darauf bezogenen Handlungsbedarf. Ohne
eine solche Kontraposition – gewerkschaftliche Absicht ist es ja,
gegen das vorherrschende „neoliberale“ Politikverständnis ein
Gegenprojekt in Gang zu setzen
– verblieb bei der Bonner Diskus-
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sion vieles im realpolitischen
Konsens darüber, was mach- und
durchsetzbar ist, und ein Streitgespräch kam eigentlich nicht
auf. Das hing auch damit zusammen, dass Klös nicht so sehr als
Vertreter der Arbeitgebervereinigung (die ja durch ihren Auszug
aus der KAW die Sache der Weiterbildung nicht gerade befördert
hat), sondern als Wissenschaftler,
nämlich als Bildungsökonom
sprach. Bildungsökonomisch betrachtet ist das, was sich im pädagogischen Verhältnis vollzieht,
eine Investition ins „Humankapital“. Diese ökonomistische Sichtweise bedarf dann einiger Scholastik, um in die Marktidylle des
allseitige Versorgung gewährleistenden Anbietens und Nachfragens wieder die öffentliche Verantwortung einzuführen. Die soll
ja nicht abgeschafft, sondern
marktwirtschaftlich funktional
gemacht werden.
Die deutsche Wirtschaft weiß
eben, was sie am öffentlichen Bildungswesen hat, und sie hat zum
Juni 2006 ebenfalls in Gestalt ihres wissenschaftlichen Instituts
eine alarmierende Studie zu
„Bildungsarmut und Humankapitalschwäche in Deutschland“ vorgelegt. Demnach gefährdet die
steigende Zahl nicht ausreichend
ausgebildeter Jugendlicher
Deutschlands Zukunft. In dem
Gutachten wird darauf hingewiesen, „dass der wichtigste Wettbewerbsvorteil, die Bildung, verloren geht.“ Hier soll der Staat mehr
investieren. Für die Weiterbildung
sah Klös staatlichen Handlungsbedarf allerdings nur in geringem
Umfang. Christina Marx insistier-
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te auf der Notwendigkeit, Weiterbildung im Spannungsfeld von
öffentlicher Verantwortung und
privater Aufgabe zu bewerten.
„Der Staat ist insbesondere gefordert, die Grundversorgung mit
Bildung, auch mit Weiterbildung,
sicherzustellen“, so Marx. Sie
nannte hier vor allem die Bereiche Alphabetisierung, Förderung
von Benachteiligten, Weiterbildungsabstinenz von Älteren und
das Nachholen von Schulabschlüssen, denn „rund 10 % aller Jugendlichen verlassen heute die
Schule ohne einen Schulabschluss“. Mittels einer „zweiten
Chance“ müssten diese Menschen die Gelegenheit erhalten,
Abschlüsse auch im Erwachsenenalter nachzuholen.
Dies war eine Position, der Klös
grundsätzlich zustimmte. Das
IW-Gutachten hat ja noch einmal
die erschreckend hohe Zahl der
schlecht Ausgebildeten dokumentiert. Gleichzeitig warf Klös
aber die Frage nach der Finanzierung auf: „Wir müssen aus bildungsökonomischer Sicht, auch
in Fragen wie beispielsweise der
‚zweiten Chance', prüfen, ob ein
öffentliches Interesse vorliegt oder
der private Nutzen überwiegt.“
Aus den Beiträgen zur Föderalismusdebatte zog er die Schlussfolgerung, dass der Bund „verbindliche Mindeststandards und
Rahmenbedingungen“ schaffen
solle. Professor Ekkehard Nuissl,
Wissenschaftlicher Direktor des
DIE, nahm in der Diskussion ebenfalls Stellung. Weiterbildung, so
sein Votum, müsse ein kohärenter Bereich auf nationaler Ebene
sein. Wichtig sei hier – jenseits

der Debatten um die konkrete
Form bundeseinheitlicher Regelungen –, dass sich ein politischer
Gestaltungswille bemerkbar mache. Dr. Peter Krug vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium nahm den Gedanken auf. Er
verwies darauf, dass es durchaus
bundesweite Prozesse (Beispiel
nationale Berichterstattung) gebe, in die die Sache der Weiterbildung einzubringen sei, dass aber
grundsätzlich die Frage gestellt
werden müsse, wer das Subjekt
eines solch Gestaltungswillens ist.
So wie Weiterbildung in Deutschland verfasst ist – und das dokumentiert ja auch das beim
Bundesbildungsministerium angesiedelte Kooperationsgremium
KAW – kann diese Gestaltungsaufgabe natürlich nur durch die
plurale Struktur der Trägerszene
in Zusammenarbeit mit Bund und
Ländern wahrgenommen werden.
Johannes Schillo
Zum DIE-Gespräch siehe im Netz:
www.kaw.de. Weitere Informationen zur
Veranstaltung unter www.die-bonn.de.
Das Protokoll der Föderalismusanhörung
vom 29. Mai 2006 findet sich unter:
www.bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/Protokolle/04_Bildung.pdf. Die Broschüre „Bildung ist
keine Ware“ kann über ver.di (E-Mail:
Dorothea.Müller@verdi.de) oder IG Metall
(E-Mail: Klaus.Heimann@ igmetall.de)
bezogen werden. Internet-Adresse:
http://berufsbildungspolitik. verdi.de/aktuelles. Die Langfassungen der einzelnen
Beiträge, für die die 14 Wissenschaftler
verantwortlich zeichnen, stehen unter
www.igm-wap.de zum Download bereit.
Das Gutachten des IW im Netz:
www.iwkoeln.de.
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Zukunft von Bund-Länder-Strukturen von Bildungsplanung und Forschungsförderung

Im Zusammenhang mit der Debatte um die Föderalismusreform
hatte die Bundesregierung bereits im Frühjahr auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke deutlich gemacht, wie sie sich die
Zukunft der Bund-Länder-Kommission (BLK) für Bildungsplanung und Forschungsförderung
vorstellt. Sie wies darauf hin,
dass sich aus der Änderung des
Grundgesetzes in Artikel 91b für
Bund und Länder die Konsequenz
ergibt, ihre gemeinsamen Aufgaben und Gremienstrukturen neu
zu ordnen. Die Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung werde
mit der Reform beendet und
stattdessen sollten die Länder mit
Beginn 2007 bis Ende 2013 jährlich Kompensationsleistungen in
Höhe von 19,9 Millionen Euro aus
dem Haushalt des Bundes erhalten. Mit diesem Betrag seien nicht
nur Mittel zur Ausfinanzierung
der vom Bund bis zum Jahr 2006
eingegangenen Verpflichtungen
für laufende Förderprogramme
der BLK abgegolten, sondern die
Länder seien dazu verpflichtet,
die Kompensationsmittel für

Aufgaben der Bildungsplanung
einzusetzen und dabei unter anderem Versuchs- und Modelleinrichtungen des Bildungswesens
und im beruflichen Bereich,
Innovationen im Bildungswesen,
Fernstudium im Medienverbund
sowie Computer- und netzgestütztes Lernen zu finanzieren.
Dennoch bestehe weiterhin die
Möglichkeit des Zusammenwirkens von Bund und Ländern bei
der Förderung überregional
bedeutsamer wissenschaftlicher
Forschung. Laufende Bund-Länder-Programme im Bereich der
Forschungsförderung seien daher
unberührt. Die Bundesregierung
betonte, dass mit der geplanten
Beendigung der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung ein
Beitrag zum Abbau von Mischfinanzierungen und zur Klärung
von Verantwortlichkeiten geleistet werde und begrüßte die mit
der Föderalismusreform verbundene Entflechtung von Zuständigkeiten.
In dem kürzlich vorgelegten Bildungsbericht (siehe Nachricht

AB-06-36) sieht der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Michael
Thielen, ein gutes Beispiel für
eine fruchtbare Zusammenarbeit
von Bund und Ländern und für
einen funktionierenden Föderalismus. Bildungsberichterstattung
sei Teil eines umfassenden Monitoring-Systems, zu dem auch die
Leistungsvergleichsuntersuchungen wie zum Beispiel PISA und
Beiträge der Bildungsforschung
gehören. Dieses Monitoring sei
Ausdruck einer neuen Form bildungspolitischer Steuerung, die
Autonomie, Wettbewerb und
Rechenschaftslegung als zentrale Elemente begreife. Die Föderalismusreform trage der
gestiegenen Bedeutung der Bildungsberichterstattung und Bildungsforschung Rechnung. Die
Feststellung der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich werde
dadurch zur Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern
gemacht.
AB-06-38

Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Bildungspolitik

Ende April legte die Bundesregierung ihre Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen vor, in der sie gefragt wurde, welche konkreten
Schritte sie in ihrer bisherigen
Regierungszeit gegangen sei, um
die im Koalitionsvertrag vereinbarten Bildungsziele zu verwirklichen. Die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen fragt insbesondere
nach der Absicht zur Erweiterung
von Möglichkeiten der ganztägigen Bildung im vorschulischen
Bereich und der Sprachförde-

rung, der Beteiligung an internationalen Leistungsstudien im
Bildungsbereich und der Umsetzung der daraus folgenden
Konsequenzen, den Initiativen
gegen Jugendarbeitslosigkeit
und anderen Aspekten der beruflichen Bildung und Maßnahmen zur Stärkung der kulturellen
Bildung.
In ihrer Antwort bekräftigt die
Bundesregierung ihre Absicht,
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern quantitativ und

auch qualitativ auszubauen und
für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf eine breite Palette an
unterschiedlichen Angeboten bereitzustellen. Sie verweist auf die
von ihr bereits vor einigen Jahren
begonnenen Projekte zur frühen
und individuellen Förderung von
Kindern und die Absicht, die Bildungsforschung im Bereich der
frühkindlichen Bildung zu stärken. Mit dem Auf- und Ausbau
von Mehrgenerationenhäusern
wolle sie eine neue Art familienorientierter Infrastruktur verstär-
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ken, die mithelfen solle, Kinder
früh und gut zu fördern, Eltern in
der Erziehung zu unterstützen,
die Potenziale der älteren Generation zu nutzen, eine Plattform
für familiennahe Dienstleistungen zu schaffen und den Zusammenhalt der Generationen auch
außerhalb des Familienverbandes
neu zu stiften. Die Sprachförderung des Bundes sei mit der Einführung von Integrationskursen
auf eine völlig neue gesetzliche
Grundlage gestellt worden. Allerdings habe man mit dem Haushalt 2006 den Mittelansatz dafür
reduziert, um ihn an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Im Bedarfsfall sei seine Verstärkung
wieder möglich.
Die Bundesregierung werde sich
auch weiterhin in Abstimmung
mit den Ländern an internationalen Vergleichsuntersuchungen im
Bildungsbereich beteiligen. Dies
gelte auch für die Umsetzung
möglicher aus den Leistungsvergleichsstudien zu ziehenden
Konsequenzen. Eine zentrale
Maßnahme zur Stärkung der
empirischen Bildungsforschung
stelle die Einigung von Bund und
Ländern auf eine regelmäßige,
wissenschaftliche Bildungsberichterstattung auf der konzeptionellen Grundlage „Bildung im
Lebenslauf“ dar, mit der Deutschland ebenso wie mit der wissenschaftlich fundierten Entwicklung
von nationalen Bildungsstandards
und den Überlegungen zu einer
Gesamtstrategie im Bereich des
Bildungsmonitoring Voraussetzungen zum Anschluss an internationale Entwicklungen gefunden habe. Eine empirische
Fundierung in der Politik setze
aber auch eine empirische Stärkung der erziehungswissenschaftlichen Forschung voraus. Ein wesentlicher Teil dieser Forschung
werde nach wie vor von den zuständigen Ministerien des Bundes
und der Länder initiiert und finanziert. Die beabsichtigte Stärkung
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der empirischen Bildungsforschung erfordere daher, auch den
Bereich der Ressort- und Auftragsforschung mit in den Blick zu
nehmen. Das BMBF plane die
Etablierung eines nationalen Bildungspanels als Grundlage für
die indikatorengestützte Bildungsberichterstattung, aber auch als
zentrale Maßnahme mit weit reichenden strukturellen Wirkungen für die Entwicklung der empirischen Bildungsforschung in
Deutschland. Bildungsforschung
werde nach der Föderalismusreform ein zentrales Aktionsfeld
des BMBF sein, sodass Bund und
Länder das Bildungssystem künftig verstärkt wissensbasiert und
output-orientiert mit Blick auf
die Wettbewerbsfähigkeit im
globalen Kontext weiterentwickeln könnten.
Zur Frage, wie die Bundesregierung dazu beitragen wolle, dass
künftig junge Erwachsene unter
25 Jahren nicht länger als drei
Monate arbeitslos sind, verweist
die Bundesregierung auf ihr
Sonderprogramm zur Einstiegsqualifizierung und die Vereinbarung mit den Spitzenverbänden
der Wirtschaft, den „Nationalen
Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“.
Die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen solle außerdem durch
Optimierung der Beratung und
Vermittlung der Agenturen für
Arbeit sowie den umfassenden
Einsatz der Leistungen der aktiven Arbeitsförderung gesenkt
werden. Dem Ziel der Beschäftigungsfähigkeit gelten auch die
Programme zur abschlussorientierten Nachqualifizierung anund ungelernter junger Erwachsener, auf die die Bundesregierung in ihrer Antwort Bezug
nimmt. Ergänzend zum nationalen Ausbildungspakt hat die Bundesregierung auch einen Innovationskreis für berufliche Bildung
einberufen, der sich mit strukturellen Innovationen der beruf-

lichen Bildung in Deutschland befassen soll. Sie sieht in regionalen
Bündnissen ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der jeweiligen Ausbildungssituation
„vor Ort“. Mit einer verstärkten
Lernortkooperation könne zudem ein wichtiger Beitrag zur
Effizienz- und Qualitätssteigerung der beruflichen Bildung in
Deutschland geleistet werden.
Zu den Initiativen im Bereich der
kulturellen Bildung, die von der
Bundesregierung als gesamtstaatliche Aufgabe betrachtet
wird, verweist die Bundesregierung auf die durch die föderale
Ordnung bedingten Grenzen für
eigene Initiativen. Sie habe aber
gleichwohl die Möglichkeit,
Aspekte der kulturellen Bildung
politisch aufzugreifen und entsprechende Initiativen im Rahmen
der Zuständigkeiten der Bundesressorts zu unterstützen. Dazu
zähle beispielsweise die Finanzierung bzw. Mitfinanzierung von
kulturellen Einrichtungen von
nationaler Bedeutung, die auch
einen Bildungsauftrag erfüllten.
Die Stärkung der Kooperation
zwischen Bildungsträgern und
Kultureinrichtungen sei der Bundesregierung ein besonderes
politisches Anliegen. Der Kooperation von überregional bzw.
bundesweit tätigen Bildungsträgern und Kultureinrichtungen
werde auch künftig große Aufmerksamkeit gewidmet. Dies
schließe auch die Förderung von
Vorhaben ein, die beispielhaft
zur konzeptionellen Weiterentwicklung von Programmen zur
kulturellen Bildung beitragen.
Die Bundesregierung unterstütze
durch die Förderung des Aufund Ausbaus schulischer Ganztagsangebote auch die Kooperation von Schulen mit außerschulischen Bildungsträgern, wobei sie
im Kontext der Fragestellung
insbesondere durch das von ihr
geförderte inhaltliche Begleitprogramm zum Investitionspro-

INFORMATIONEN

gramm „Zukunft Bildung und
Betreuung“ verweist, mit dem
Schulen umfassend bei der Kooperation mit kulturellen Bildungs-

trägern beraten und begleitet
werden. Dieses Programm wird
von der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung in enger Koope-

ration mit den Ländern umgesetzt.

lionen Euro verstärkte Erziehungsgeld mit 2,83 Milliarden Euro. Zusammen mit anderen Ausgaben
für die Familie ergeben sich insgesamt 3,46 Milliarden Euro, die
für diesen Politikbereich eingesetzt werden. Für die Allgemeinen Bewilligungen sind nahezu
unverändert 358,68 Millionen Euro vorgesehen, von denen der
Großteil mit rund 213,56 Millionen Euro in Maßnahmen der Jugendpolitik fließt.

nen Euro wieder rückgängig gemacht.

AB-06-39

Haushalt 2006 verabschiedet

Nachdem der Haushaltsausschuss
Anfang Juni mit der Mehrheit
der Koalitionsfraktionen von CDU/
CSU und SPD gegen die drei
Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag den Haushaltsentwurf der Regierung in geänderter Fassung beschlossen hatte,
fanden in der dritten Juniwoche
die zweite und dritte Lesung des
Entwurfs statt. Der Haushaltsausschuss hatte die Ausgaben von
271,7 nach dem Regierungsentwurf noch auf 261,7 Milliarden
Euro gesenkt.
Bei der Debatte, die mit der Verabschiedung des Haushalts mit
den Stimmen von CDU/CSU und
SPD gegen das Votum der Opposition aus FDP, Linksfraktion und
Bündnis 90/Die Grünen endete,
stimmte Bundeskanzlerin Angela
Merkel die Menschen auf weitere
Belastungen und höhere Kosten
im Zusammenhang mit der Gesundheitsreform ein. Gleichwohl
sei die Regierung auf dem Weg,
Deutschland „zukunftsfest“ zu
machen.
Die Einsparungen gegenüber
dem Regierungsentwurf ergeben
sich vor allem durch eine Reduzierung der Ausgaben für Investitionen. Die Mittel für das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
wurden zwar gegenüber dem
Vorjahr gekürzt, jedoch gegenüber dem Etatentwurf der Bundesregierung von 4,5 Milliarden
Euro auf 4,52 Milliarden Euro
erhöht. Größter Einzelposten in
diesem Etat bleibt das um 90 Mil-

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung zählt ebenfalls zu den Ministerien, deren
Etat gegenüber dem Vorjahr gekürzt wurde. Der größte Teil der
Mittel – 2,48 Milliarden Euro –
geht an die Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Zweitgrößter Ausgabenposten ist mit
2,44 Milliarden Euro der Bereich
Hochschule, Wissenschaft und
Ausbildungsförderung.
Der Etat des Bundesministeriums
des Innern wurde gegenüber
dem Vorjahr von 4,13 Milliarden
Euro auf 4,36 Milliarden Euro erhöht. Die Mehrausgaben sind in
erster Linie auf die Übernahme
der Pensionslasten aus dem aufgelösten Einzelplan für die Versorgung zurückzuführen. Die
Bundeszentrale für politische Bildung erhält nun rund 36,68 Millionen Euro, was zwar weniger ist,
als ihr noch im vergangenen Jahr
zur Verfügung stand, jedoch hat
der Bundestag die zunächst geplante Kürzung der Ausgaben
für politische Bildungsarbeit
um 5 Millionen auf 13,39 Millio-

In der abschließenden Debatte
über den Haushalt des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend warf die Opposition der Regierung vor, den
Familien das Geld aus der rechten
Tasche herauszunehmen und
ihnen in die linke Tasche weniger
zurückzugeben, wobei die Einführung des Elterngeldes nur als
„nettes Starterpaket“ für Familien betrachtet werden könnte,
weil nach der zeitlich begrenzten
Zahlung die „Kinderbetreuungsfalle“ zuschnappe. Die Förderung
nach einer bundesweit qualitativ
guten Kinderbetreuung habe für
viele Familien und Eltern einen
höheren Stellenwert als die
Zahlung eines Elterngeldes für
die Dauer von zwölf Monaten.
Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen verteidigte die Einführung eines Elterngeldes, das
Einkommensverluste durch Kinderbetreuung ausgleichen solle,
ohne dass damit die Bedeutung
späterer Kinderbetreuung in Frage gestellt werde. Jedoch hätten
erst das Elterngeld und die Diskussion darüber auch in anderen
Ländern den entscheidenden
Schub zu einem flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung gebracht. Die Ministerin
kündigte an, dass auf Empfehlung
der Berichterstatter des Haushaltsausschusses die Ausgaben
für die Bereiche Familien-, Senioren- und Gleichstellungspolitik in
einem Titel zusammengeführt
würden. Sie hob drei Schwerpunk-
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te ihrer Politik hervor, nämlich
das Programm „frühe Hilfen“,
mit dem gezielte Hilfen für Kinder in prekären Familiensituationen ermöglicht werden sollen,
das Programm „Mehrgenerationenhäuser“, das Räume bieten
solle, in denen sich die Generationen im Alltag helfen und austauschen können, und das Thema
„Toleranz und Demokratie“, mit
dem demokratisches Verhalten
und ziviles Engagement nachhaltig gestärkt werden sollten. Zwar
würden die bisherigen Programme plangemäß im Jahr 2006
auslaufen, aber die Bundesregierung werde mit einem neuen
Programm ab 2007 in der gleichen Mittelausstattung wie im
Jahr 2006 den Weg zur Stärkung
von Vielfalt, Toleranz und Demokratie sowie gegen Rechtsextremismus konsequent weitergehen.
Der SPD-Abgeordnete Frank
Schmidt verwies darauf, dass die
Förderung von Kindern und Jugendlichen weiter verstetigt werde und der Kinder- und Jugend-

plan leicht angewachsen sei. Auch
habe man das Freiwillige Soziale
und das Freiwillige Ökologische
Jahr weiter ausgebaut.
In der Debatte über den Haushalt
des Bundesministeriums des Innern wurde der Regierungskoalition von der Opposition vorgeworfen, an der Integrationspolitik
zu sparen und zu wenig Geld für
Sprachkurse zur Verfügung zu
stellen. Zudem erschöpfe sich Integrationspolitik nicht darin,
fehlende Sprachkenntnisse auszugleichen. Gefordert wurde
eine Binnendifferenzierung der
Kurse, mit der die unterschiedlichen Voraussetzungen der
daran Teilnehmenden berücksichtigt würden. Die Bundesregierung verwies auf ihre Bereitschaft, die Mittel für die Kurse
nach Bedarf zu erhöhen und sie
zu evaluieren, um über mögliche
Verbesserungen entscheiden zu
können.
Nach der Sommerpause werden
die Beratungen zum Bundeshaushalt 2007 beginnen. Dazu hat das

Bundesministerium für Bildung
und Forschung bereits in einer
Pressemitteilung berichtet, dass
sein Haushalt im kommenden
Jahr kräftig anwachsen werde.
Der Etat steige um 6,2 Prozent
bzw. auf mehr als 8,5 Milliarden
Euro. Das Ministerium werde das
Geld, das ihm zur Verfügung stehe, dafür nutzen, um besonders
zukunftsträchtige Technologiebereiche gezielt zu unterstützen.
Zudem wolle es die berufliche
Bildung weiter stärken und für
deren Weiterentwicklung im Jahr
2007 52 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Auch besonders
begabte junge Menschen sollten
künftig noch mehr als bisher von
einer Förderung durch das Ministerium profitieren, da die Mittel
für die Begabtenförderung gegenüber dem laufenden Jahr um
13 Prozent angehoben worden
seien. Auch für die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sollen die Mittel um knapp 22 Prozent auf 44,3 Millionen Euro
erhöht werden.
AB-06-40

Weiterbildungspolitik auf Bundesebene

Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Dr. Annette Schavan, will das Lebensbegleitende
Lernen in Deutschland erheblich
ausbauen und hat dazu einen
„Innovationskreis Weiterbildung“
einberufen, dem hochrangige Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis angehören,
die bis Sommer 2007 Empfehlungen für die Stärkung der Weiterbildung erarbeiten sollen. Die Experten und Expertinnen kommen
aus den Bereichen Wissenschaft
und Forschung, Erwachsenenbildungsverbänden, Wirtschaftsorganisationen und Forschungsinstituten der beruflichen und
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betrieblichen Bildung (Übersicht
über die Mitglieder siehe „Personalien“ in diesem Heft).
Dieser Innovationskreis Weiterbildung soll seine Vorschläge intern erarbeiten und gemeinsame
Themen mit dem ebenfalls von
der Bundesministerin eingesetzten Innovationskreis zur beruflichen Bildung beraten. Den
konsequenten Weiterbildungsausbau kündigte die Ministerin
auf dem 12. Deutschen Volkshochschultag am 4. Mai in Berlin
an. Ihr Ministerium werde die
Ausgaben für Bildung und Lebenslanges Lernen gegenüber

dem Vorjahr um drei Prozent
erhöhen, um die Chancen der
Menschen zur persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen
Entwicklung während ihrer gesamten Lebenszeit zu verbessern.
Weiterbildungsangebote seien
gerade auch für Erwachsene mit
unzureichender Schulbildung der
beste Weg, um die Defizite aus
der Schulzeit auszugleichen. Die
Ministerin kündigte ein Programm
„Forschung und Entwicklung
zur Grundbildung für Erwachsene“ an, dessen Ziel es sein soll,
Akteure auf dem Gebiet der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit durch gemeinsame
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Forschungsarbeiten zu vernetzen
und sie dadurch beim Ausbau
ihrer Beratungsstrukturen und
Hilfsangebote zu unterstützen.
Das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt e. V., das im Auftrag des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung das BMBFProgramm „Lernende Regionen –
Förderung von Netzwerken“ abwickelt, hat in einer Mitteilung
vom 5. Mai 2006 auf eine Förderrichtlinie zur Vertiefung dieses
Programms hingewiesen, nach
der vom 1. Juli 2006 bis zum Ende
dieses Jahres integrierte Dienstleistungen in regionalen Netzwerken für Lebenslanges Lernen
gefördert werden sollen. Antragsberechtigt sind alle etablierten
bildungsbereichsübergreifenden
Netzwerke, die in dieser Laufzeit
nicht im Rahmen des Programms
gefördert werden. Nach der
Förderrichtlinie geht es um die
Schwerpunkte Bildungsberatungsagenturen, Lernzentren oder
Übergangsmanagement. Von
den Antrag stellenden Netzwerken wird eine angemessene Eigenbeteiligung und eine nachhaltige
Modellentwicklung über die Laufzeit verlangt. Die Anträge auf Förderung mussten bis zum 9. Juni
2006 gestellt werden. Es ist das
Ziel der neuen Förderinitiative,
auf der Grundlage der bisherigen
Arbeiten und vorliegenden Ergebnisse des Programms „Lernende Regionen – Förderung von
Netzwerken“ und anderer Initiativen von Bund und Ländern für
zentrale Handlungsfelder des Lebenslangen Lernens vielversprechende Ansätze gezielt zu vertiefen. Es sollen herausragende
Modelle und Beispiele geschaffen werden, die über ihren unmittelbaren Kontext hinaus als
Anregung dienen. Hierzu müssen
diese Modelle entsprechend aufbereitet, strukturiert, dargestellt
und schließlich in aktiver und
übergreifender Weise verbreitet
werden. Die Ergebnisse der För-

derung sollen durch eine programmweite Zusammenarbeit
der Vorhaben aufbereitet und
durch programmübergreifende
Transfer- und Öffentlichkeitsarbeit verbreitet werden. Die Förderung richtet sich an regionale
Netzwerke für Lebenslanges Lernen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Sie sollen grundsätzlich auf Dauer
angelegt sein und ihre Standortregion repräsentieren.
Im April hatte der Deutsche Bundestag über einen Antrag der
Fraktion Die Linke debattiert, der
forderte, die Kompetenzverteilung im Bereich der Weiterbildung
zu klären und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich
die Weiterbildungsbeteiligung in
Deutschland wieder erhöhe. Es
sei an der Zeit, ein breites Weiterbildungsangebot für alle Interessierten zu schaffen und diese
Angebote zur 4. Säule des Bildungssystems auszubauen. Dafür
sei ein Bundesrahmengesetz für
die berufliche Weiterbildung ein
geeignetes Instrument. Begründet wird der Antrag mit der Feststellung, dass die Realität der
allgemeinen, kulturellen, politischen und beruflichen Weiterbildung in deutlichem Gegensatz zu
den Reformvorstellungen stehe,
die seit den 70er Jahren das Ziel
der „4. Säule des Bildungswesens“ für diesen Bereich proklamierten. Die Koalition habe, so
der Bundestagsabgeordnete Volker Schneider (Die Linke) in der
Debatte, als mittelfristiges Ziel
erklärt, die Weiterbildung zur
vierten Säule des Bildungssystems
zu machen und mit bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen
eine Weiterbildung mit System
zu etablieren. In diesem Ziel sei
man sich zwar mit der Großen
Koalition einig, jedoch müsse vor
Tendenzen in den Ausführungen
des Koalitionsvertrags gewarnt
werden, nach denen einseitig
Aspekte der ökonomischen Ver-

wertbarkeit von Weiterbildung
in den Vordergrund gestellt würden. Neben der beruflichen seien
auch die allgemeine, die politische und die kulturelle Weiterbildung ein Schlüssel für individuelle Lebenschancen, berufliche
Entfaltung, kulturelle Teilhabe
und gesellschaftliche Innovation.
Der Haushaltsansatz 2006 deute
keine Verbesserungen für die
Weiterbildung an, in der ein dramatischer Rückgang der Beteiligung zu verzeichnen sei, der mit
zahlreichen Insolvenzen und Trägerzusammenbrüchen einhergehe. Insbesondere für die Beschäftigten der Weiterbildung sei es
wichtig, auf mehr Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Planungssicherheit setzen zu können.
Die Vertreter der Regierungsfraktionen stimmten der Einschätzung der Bedeutung von Weiterbildung zu und verwiesen auf
ihre bisherigen Bemühungen in
diesem Politikbereich. Beabsichtigt sei u. a., ein Modell für das
Bildungssparen zu entwickeln,
das die Finanzierung von Weiterbildung auf neue Beine stellen
und damit mehr Menschen die
Chance geben solle, an Weiterbildung zu partizipieren. Die Koalition sei bemüht, Barrieren zum
Zugang zur Weiterbildung zu beseitigen und Grundlagen für eine
finanzielle Neuausrichtung zu
schaffen. Auch wolle man erreichen, dass Weiterbildung in den
Köpfen der Leute wieder präsenter werde. Dazu gehöre auch,
dass die Menschen sich selber
deutlich einbringen und ihren
Eigenbeitrag leisten. Langfristig
sei ein Konzept der Weiterbildung nötig, das modular aufgebaut sei. Die FDP-Fraktion warf
der Fraktion der Linken vor, mit
ihrem Antrag einen Anspruch
an den Staat zu offenbaren, der
sich in alle Belange einmischen
dürfe und alle Belange mitfinanzieren müsse. Dieses Denken
werde den Ansprüchen der heutigen Zeit nicht mehr gerecht.
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Die FDP kündigte eine Reihe von
parlamentarischen Initiativen an,
die darauf zielen sollten, die zukunftsweisende Lernform des
E-Learnings künftig verstärkt
finanziell zu fördern, ein Gesetz
zur Weiterbildungsfinanzierung
zu schaffen und die Bundesagentur für Arbeit in ihrer Weiterbildungspolitik kritisch zu überprüfen.

setzen lasse. Die SPD plane als
über die Koalitionsvereinbarungen hinausreichende Weiterbildungspolitik die Einführung
eines gesetzlich begründeten
Anspruchs auf Mindestzeiten,
eine Mindestabsicherung und
eine Mindestqualitätssicherung
bei der Weiterbildung in Form
eines Rahmengesetzes, das sich
jedoch erst entwickeln müsse.

Die SPD sah zwar zwischen den
Forderungen im Antrag und ihrer
eigenen Weiterbildungspolitik
einige Übereinstimmungen,
verwies jedoch darauf, dass sich
in einer Koalition nicht alles um-

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kritisierte an dem Antrag,
dass er wesentliche Fragen, wie
beispielsweise die Weiterbildungsmöglichkeiten von Frauen, nicht
berücksichtige und auch andere

Gruppen, die in der Weiterbildung unterrepräsentiert sind,
nicht nenne. Auch werde die
Rolle der Unternehmen bei der
Weiterbildung völlig ausgeblendet. Es sei notwendig, zu dem Bericht aus der letzten Wahlperiode
und zum neuen Weiterbildungsbericht der Bundesregierung eine
Anhörung durchzuführen, um
dann ein Gesamtkonzept entwickeln zu können.
Der Antrag wurde zur Weiterberatung an verschiedene Bundestagsausschüsse überwiesen.
AB-06-41

Rheinland-Pfalz schreibt Weiterbildungspreis aus

Im April teilte das Ministerium
für Wissenschaft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz mit, dass es in
Kooperation mit dem Landesbeirat für Weiterbildung in diesem
Jahr Projekte und Aktivitäten
auszeichnen wolle, die sich exemplarisch mit der Gestaltung des
demografischen Wandels auseinandersetzen. Der Weiterbildungspreis 2006 zu diesem Schwerpunkt

solle die breite Öffentlichkeit für
das gewählte Thema sensibilisieren.
Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung
und Kultur verleiht den Weiterbildungspreis des Landes alle
zwei Jahre für jeweils fünf
herausragende Aktivitäten,
die hohe Professionalität und
Innovationsfreude der Weiter-

bildung beispielhaft verdeutlichen sollen. Eine unabhängige
Fachjury befindet über die Verleihung der Auszeichnungen,
ihr gehören Vertreter aus den
verschiedenen Weiterbildungsbereichen in Rheinland-Pfalz an.
Die Preisverleihung ist für den
5. September 2006 in Mainz
geplant.
AB-06-42

Bundestag zum europäischen Qualifikationsrahmen

Unmittelbar im Zusammenhang
mit der Debatte über die „Zukunftsaufgabe Weiterbildung“
erörterte der Deutsche Bundestag Anforderungen an die Gestaltung eines europäischen und
eines nationalen Qualifikationsrahmens. Zu diesem Thema lagen
Anträge der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen und der Fraktion Die
Linke vor, die sich auf die Gestaltung und die Funktion eines eu-
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ropäischen Qualifikationsrahmens beziehen. Priska Hinz von
Bündnis 90/Die Grünen begründete den Antrag ihrer Fraktion,
der die Bundesregierung dazu
auffordert, sich stärker an der
Entwicklung eines nationalen
bzw. europäischen Qualifikationsrahmens zu beteiligen und dafür
Sorge zu tragen, dass beide zu
„lernenden Systemen“ werden,
die gewährleisteten, dass Erfah-

rungen und Erkenntnisse umgehend in eine Weiterentwicklung
des Qualifikationsrahmens münden.
Der EQR biete die Chance, Qualifikationen europaweit vergleichbar zu machen. Er solle die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen
nationalen Systemen befördern,
die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung
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herstellen und bessere Übergangsmöglichkeiten zwischen
den Bildungsgängen schaffen.
Der EQR werde zudem den Wert
der im akademischen Raum erworbenen Kompetenzen verschieben, weil die im Rahmen der dualen Ausbildung vermittelten,
oftmals sehr hohen Kompetenzen im europäischen Vergleich
entsprechend gewertet würden.
Die Bundesregierung solle den
Entwicklungsprozess beeinflussen
und die Stärken der nationalen
Bildungsgänge in die Gestaltung
des europäischen Bildungsraums
einbringen. Für ihre Fraktion sei
wichtig, dass die Ganzheitlichkeit
der Ausbildung bei der Umsetzung des EQR gesichert werden
könne. Der EQR solle zudem in
ein System Lebenslangen Lernens
eingebettet werden. Voraussetzung für seine Akzeptanz sei jedoch nicht nur die Transparenz
der Bewertung von Qualifikationen, sondern er sei auch nur dann
praktisch anwendbar, wenn ein
nationaler Qualifikationsrahmen
darauf aufbaue. Die Abgeordnete forderte eine öffentliche Debatte über die Entwicklung des
europäischen Qualifikationsrahmens und des nationalen Qualifikationsrahmens. Auch bei diesem
Thema wolle sich das Parlament
einmischen, damit die Entwicklungen nicht an ihm vorbeiliefen.
Cornelia Hirsch von der Fraktion
Die Linke schloss sich der Forderung nach einer öffentlichen Debatte über den europäischen und
nationalen Qualifikationsrahmen
an. Für ihre Fraktion sei entscheidend, dass Bewertung und Zertifizierung von Qualifikation eine
öffentliche Aufgabe sind, da der
Qualifikationsrahmen ansonsten
nur zu einer teuren Dokumentation der Bildung, aber nicht zu
einer besseren Bildung führe. Es
sei eine berechtigte Befürchtung,
dass der Qualifikationsrahmen
ein Einfallstor für weitere Bildungsprivatisierungen sein kön-

ne. Schließlich sei bekannt, dass
sich die Bildungsindustrie von
den so genannten sekundären
Bildungsdienstleistungen wie der
Entwicklung von Testverfahren
und Bewertungsmaßstäben oder
von der Zertifizierung von Qualifikationen die größten Gewinne
verspreche. Werde eine solche
Entwicklung Realität, seien die
Gewinner dann nicht die Lernenden, sondern Akkreditierungsinstitute und Testagenturen. Zudem werde, auch im Antrag der
Grünen, gefordert, dass durch
den Qualifikationsrahmen die
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht werden solle. Darin
offenbare sich das gleiche Bildungsverständnis, das sich auch
in der Lissabonstrategie der EU
widerspiegele. Ihre Fraktion teile
dieses Bildungsverständnis nicht,
weil Bildung für sie nicht die Aufgabe habe, Menschen möglichst
störungsfrei in den Arbeitsmarkt
einzupassen. Man schließe sich
dem Antrag der Grünen und auch
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Forderung an, dass eine umfassende
Evaluationsphase bei der Einführung des Qualifikationsrahmens
notwendig sei. Eine solche Evaluation mache aber nur dann Sinn,
wenn man sich auch über die Kriterien verständige, nach denen
evaluiert werden solle. Wenn
der Qualifikationsrahmen diese
Punkte berücksichtige, könne er
ein Instrument für eine bessere
Bildung und auch für ein Mehr
an Chancengleichheit sein.
Uwe Schummer von der CDU/
CSU-Fraktion verwies auf die Berufsbildungsreform, seit der es
die Möglichkeit gebe, durch Zusatzqualifikationen während der
ersten Ausbildung Berufs- und
Weiterbildung zu vernetzen. Bei
der Schaffung eines europäischen
Bildungsraums wolle man darauf
achten, dass die duale Ausbildung
und das Berufsprinzip erhalten

bleiben. Von daher sei es entscheidend, dass Lernergebnisse
anhand von Kompetenzen bewertet würden und dabei die
Frage, auf welchem Wege sie erlangt wurden, in den Hintergrund trete. Man wolle die breite
Ausbildung und das Berufsprinzip bewahren, weil es die beste
Voraussetzung für spätere Weiterbildung sei. Uwe Schummer
sprach sich für die Selbstfinanzierung der Weiterbildung aus, die
erstens durch Bildungssparen,
zweitens durch die Möglichkeit,
Studien- und Weiterbildungskredite in Anspruch zu nehmen, und
drittens durch die Einführung
von Lernzeit- und Langzeitkonten erfolgen solle. Die Finanzierung der Weiterbildung als permanente Aufgabe könne nicht
über die Arbeitskosten erfolgen,
sondern solle aus Steuermitteln
aufgebracht werden.
Willi Brase stellte für die SPDFraktion fest, dass die Entwicklung
des europäischen Qualifizierungsrahmens daran zu messen sei,
wie seine Umsetzung realisiert
werde. Grundlegender Maßstab
bei der Betrachtung und der Erarbeitung seien das Berufskonzept und die Beschäftigungsfähigkeit. Das Berufsprinzip sei
gestaltende Kraft und Identifikationsmedium der Wirtschaft und
der Selbstverwaltung in diesem
Themenfeld. Man wolle keine
Zergliederung beruflich geschnittener Qualifikation in einzelzertifizierbare Lerneinheiten und
ebenso wenig eine Fragmentierung von Bildungsgängen in
Module, die dazu führe, dass
Lernprozesse nicht mehr auf breite Felder verwandter Tätigkeiten
ausgerichtet, sondern nur noch
schmale Ausschnitte derselben
getestet werden. Eine Verlagerung der Identifizierung und Anerkennung von Qualifikationen
auf Zertifikationsorganisationen
sowie einzelne Betriebe werde
dem Berufsrahmen und der Dua-
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lität der beruflichen Bildung nicht
gerecht. Die SPD wolle bei der
Weiterentwicklung der europäischen Bildungspolitik darauf achten, dass auch künftig eine gesellschaftliche Verantwortung für
Bildungszugang und Bildungsinhalte bestehe. Die Rechte der
Selbstverwaltung in der berufli-

chen Bildung sollten gewahrt und
gestärkt werden. Die Weiterentwicklung dieses Prozesses solle
sachgerecht und ohne Hast begleitet werden. Dabei sei die Gestaltung eines nationalen Qualifizierungsrahmens von zentraler
Bedeutung. Ein europäischer Qualifizierungsentwicklungsprozess

könne nur auf den Weg gebracht
werden, wenn es gelinge, die Sozialpartner, die Organisationen und
nicht zuletzt die jungen Menschen
mitzunehmen. Die SPD wolle die
bewährten Prinzipien der dualen
Berufsausbildung erhalten.

stellte sich heraus, dass die ProfilPASS-Nutzer/-innen ihre eigenen Kompetenzen stärker realisieren. Der ProfilPASS soll selbstorganisiertes Lernen und das
Selbstbewusstsein sowie eine
zielgerichtete persönliche Zukunftsplanung fördern.

Der ProfilPASS besteht aus dem
Pass-Dokument sowie einer begleitenden Beratung. Er enthält

AB-06-43

ProfilPASS wird erprobt

Zur bundesweiten Einführung
des ProfilPASSES fand am 16. Mai
2006 in Saarbrücken eine Auftaktveranstaltung statt. Der
Startschuss erfolgte nach einer
vierjährigen Forschungs- und Erprobungsphase des ProfilPASSES,
der im Rahmen eines groß angelegten Vorhabens der Länder und
des Bundes unter Federführung
des Saarlandes entwickelt wurde.
Der ProfilPASS dient der Dokumentation persönlicher Kompetenzen und eröffnet die Möglichkeit, diese zu ermitteln und
zielgerichtet einzusetzen. Alle
Lebensbereiche werden hinterfragt: Neben Schule, Berufsausbildung und Arbeitsleben auch
Hobbys, Haushalt und Familie,
Wehr- oder Zivildienst, Freiwilliges
Soziales Jahr oder ehrenamtliches
Engagement. Bei der bisherigen
Erprobung in über 40 Regionen
der Bundesrepublik Deutschland

Gefördert wird das Projekt vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds. Mit der Durchführung beauftragt wurde ein
wissenschaftliches Konsortium,
das aus dem Deutschen Institut
für Erwachsenenbildung, dem
Institut für Entwicklungsplanung
und Strukturforschung an der
Universität Hannover sowie dem
Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung besteht. Geleitet wird das Projekt
von einer Begleitgruppe aus Vertretern der Länder, des Bundes
und Experten unter Federführung des Saarlandes.

■

die Kompetenzermittlung in
den acht Lebensbereichen mit
Überblick und Zieldarstellung

■

einen so genannten „ProfilPASS-Plus“, eine zielgerichtete
Hilfe für zusammenfassende
Bewertungen und Bewerbungen mit

■

einer Sammlung von Zeugnissen, Bescheinigungen und anderen Dokumenten der Kompetenzerfassung.

Seit Mitte Mai wird der ProfilPASS
über Weiterbildungseinrichtungen
und im Buchhandel vertrieben.
Weitere Infos dazu im Internet
unter www.profilpass.de.

AB-06-44

Jugendpolitische Initiativen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Bereits im März hatte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Deutschen Bundestag in einem
Antrag neue Chancen und Perspektiven für Kinder und Jugendliche in Deutschland angemahnt.
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Gefordert wird in dem Antrag
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche, die vor allem Kindern
und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien und bil-

dungsfernen Schichten dabei helfen soll, ihre Potenziale zu entfalten. Es sei vorrangige Aufgabe
aller politischen Akteure, Armutsrisiken zu verringern, die insbesondere Kinder von Alleinerzie-
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henden, Kinder aus Mehr-KinderFamilien und mit Migrationshintergrund betreffen. Gefordert
wird eine verlässliche und hochwertige Infrastruktur zur Erziehung, Bildung und Betreuung
für Kinder und ihre Eltern. Insbesondere der Förderung in den
ersten Lebensjahren komme
große Bedeutung zu. Dies sei
in Deutschland jedoch lange
unterschätzt worden. Für die
frühen Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern seien
vielfältige Angebote der Kindertagesbetreuung als Ergänzung
zur Förderung in der Familie erforderlich. In Deutschland habe
Familienförderung zu Transferlastigkeit und gleichzeitiger Infrastrukturschwäche geführt.
Deshalb müssten finanzielle
Ressourcen künftig anders verteilt werden. Mehr Investitionen
müssten in den frühkindlichen
Bereich und in Bildungseinrichtungen fließen. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur habe
Priorität gegenüber zusätzlichen
allgemeinen Transfererhöhungen.
Der Antrag fordert außerdem die
Gestaltung von Ganztagsschulan-

geboten, die Kindern und Jugendlichen mehr Chancen und Förderungsmöglichkeiten bieten sollen.
Ganztagsangebote seien dazu
geeignet, den dramatischen Zusammenhang zwischen sozialer
Herkunft und Bildungserfolg zu
durchbrechen.
Mitte Mai richtete die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen eine Große
Anfrage an die Bundesregierung,
die aufgefordert wird, sich zu Stellenwert, Bedeutung und Zielen ihrer Jugendpolitik zu äußern und
darzulegen, wie sie die Perspektiven der Jugendlichen durch Zugänge, Teilhabe und Generationengerechtigkeit verbessern will.
Auf über 20 Seiten sind insgesamt
230 Fragen aufgelistet, die Auskunft zu nahezu allen Themen der
Kinder- und Jugendpolitik einfordern. Die Anfrage geht davon aus,
dass gleiche Zugangschancen für
alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle Lebensbereiche ein oberstes Ziel der Jugendpolitik sein sollten. Mit Bezug auf
die Shell-Jugendstudien und den
12. Kinder- und Jugendbericht der
Bundesregierung erinnert die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

daran, dass Jugendliche eigene
Vorstellungen davon haben, wie
sie ihr künftiges Leben gestalten
wollen. Jugendpolitik müsse demzufolge Freiräume für individuelle
Bewältigungsstrategien schaffen,
Chancengleichheit gewährleisten
sowie ihren Fokus auf die Unterschiedlichkeit von Lebensrealitäten und die Vielfalt des Jungseins
richten.
Die Anfrage ist aufgeteilt in
30 Bereiche, in denen Bildung,
Berufsausbildung und Arbeitssituation, Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen, die Integration von Jugendlichen aus
Einwandererfamilien und weitere Lebensbereiche von Jugendlichen im Mittelpunkt stehen.
Es gibt aber auch Fragen zu Forschungsinitiativen über Jugendliche und die Zukunft der Jugendpolitik auf Bundesebene.
Die Anfrage ist dokumentiert in
Bundestagsdrucksache 16/1554
vom 17. Mai 2006. Eine Antwort
der Bundesregierung steht noch
aus.
AB-06-45

Schwerpunkt Familienpolitik

Die neue Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ursula von der Leyen, hat
in den ersten Monaten, in denen
sie für den von ihr vertretenen
Politikbereich Verantwortung
trägt, ihr Augenmerk vor allem
auf die Familie gerichtet. Am
26. April 2006 leitete sie den
7. Familienbericht an den Deutschen Bundestag weiter, der auf
rund 350 Seiten Aussagen zum
Thema „Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit –
Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik“ zu-

sammenträgt und die dazu abgegebene Stellungnahme der Bundesregierung dokumentiert. Die
von der Bundesregierung einberufene Sachverständigenkommission skizziert vor dem Hintergrund
ihres Auftrags ausgewählte Szenarien einer nachhaltigen Familienpolitik für die Zukunft. Es war
das Ziel des Berichts, grundlegende und längerfristige Trends zu
prüfen und Empfehlungen zu
erarbeiten, die auf die demografische Entwicklung, die Veränderungen von Arbeitswelt und
Wirtschaft, die Rollen der Ge-

schlechter und den Zusammenhalt der Gesellschaft Bezug nehmen. Bereits die Erstellung des
Familienberichts war dialogorientiert verlaufen, indem es begleitend dazu Fachtagungen und
Konsultationen gab, deren Ergebnisse bei der Berichtserstellung berücksichtigt wurden.
Die Sachverständigenkommission
hatte noch im vergangenen Jahr
das Ergebnis ihrer Arbeit an die
damalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) übergeben. Bundesfamilienministerin
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Ursula von der Leyen erklärte zur
Stellungnahme der Bundesregierung zum 7. Familienbericht, dass
er die klare Botschaft enthalte:
Familie ist und bleibt das Zukunftsmodell unserer Gesellschaft.
Der internationale Vergleich zeige jedoch, dass andere Länder
bisher eine erfolgreichere Familienpolitik betrieben hätten, obwohl sie dafür nicht mehr Geld
ausgegeben hätten. Der Bericht
belege den drastischen Einkommensverlust in Familien nach der
Geburt eines Kindes und empfehle eine gezielte finanzielle Unterstützung in dieser Zeit.
Die Bundesregierung sehe sich
von der Sachverständigenkommission in dem von ihr eingeleiteten Wechsel zu einer „nachhaltigen Familienpolitik“ bestätigt.
Man müsse sich an der Lebensrealität und den Wünschen junger
Menschen orientieren, wenn
man ihnen wieder mehr Mut und
Zuversicht geben wolle, sich für
Kinder zu entscheiden. Frauen
und Männern sollte es leichter
gemacht werden, Kinder zu haben und ihre Fähigkeiten im Beruf zu entfalten. Dazu brauchten
Familien Einkommen, Zeit für ihre Kinder im Berufsalltag und gute Betreuungs- und Bildungsangebote.
Der Bericht erschien als Bundestagsdrucksache 16/1360 und ist
als Download auf der Homepage
des BMFSFJ (www.bmfsfj.de) als
Pdf-Datei verfügbar.
In dem Elterngeld sieht Bundesfamilienministerin von der Leyen
ein Instrumentarium, Eltern in
ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen und Familienarmut
abzumildern. Insbesondere Alleinerziehende und Geringverdiener profitierten vom Elterngeld betonte die Ministerin aus
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Anlass des Beschlusses, den der
Koalitionsausschuss zum Elterngeld Anfang Mai gefasst hatte.
Die Ministerin verwies auf andere europäische Länder, denen es
gelungen sei, durch das Elterngeld die Geburtenrate stabil zu
halten bzw. zu erhöhen. Das Elterngeld soll am 1. Januar 2007
in Kraft treten, zuvor muss aber
noch ein Gesetz dazu erarbeitet
und verabschiedet werden.
Mitte Mai veranstaltete das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den
1. Deutschen Familientag in Berlin,
der die Wende in der deutschen
Familienpolitik signalisieren sollte. Auf diesem 1. Deutschen
Familientag präsentierten 232 lokale Bündnisse aus Städten und
Gemeinden des gesamten Bundesgebietes ihre Leistungen und
Konzepte. Die „Lokalen Bündnisse für Familie“ waren im Jahr
2004 durch die Initiative des Bundesfamilienministeriums entstanden mit dem Ziel, durch konkrete
Projekte vor Ort Bedingungen
für Familien zu verbessern. Die
lokalen Bündnisse etablieren
neue Betreuungsangebote für
Kinder, fördern das Miteinander
der Generationen und setzen sich
für eine bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Kind ein.
Am Vormittag der Veranstaltung
hatten sich im Rahmen eines „Allianzgesprächs“ Vertreter und
Vertreterinnen von Wirtschaft,
Gewerkschaften, Kirche und
Kommunen getroffen, um sich
gemeinsam auf notwendige Rahmenbedingungen für junge Familien in Deutschland zu verständigen. Sie vereinbarten, sich in
ihrem jeweiligen Bereich um familienbewusstes Handeln als Führungsaufgabe zu bemühen und
als Gruppe die gesamte Infrastruktur rund um die Familien zu

verbessern. Die Gruppe will sich
künftig regelmäßig treffen und
über Forschritte verständigen.
Mit der Veranstaltung auf der Berliner Museumsinsel, die unter
Schirmherrschaft von Bundespräsident Horst Köhler stand, wurde
erstmals der von den Vereinten
Nationen ausgerufene Internationale Tag der Familie in Deutschland an einem zentralen Ort
gewürdigt. Der Tag soll auf nationaler wie internationaler Ebene
das Bewusstsein für Fragen schärfen, die Familie als essenzielle Einheit der Gesellschaft betreffen.
Die Robert-Bosch-Stiftung hat in
Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung eine Studie veröffentlicht, nach der jeder vierte Mann
und jede siebte Frau in Deutschland kinderlos bleiben wollen.
Die tatsächliche Geburtenrate
(1,37 Kinder je Frau) bleibt noch
hinter dem von Männern und
Frauen geäußerten Kinderwunsch
zurück. Es gibt hier allerdings
große Unterschiede in der Einstellung gegenüber eigenen Kindern zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Osten will nur
jede 17. Frau kinderlos bleiben.
Die Geschäftsführerin der RobertBosch-Stiftung, Ingrid Hamm,
kommentierte das Ergebnis
mit der Feststellung: „Männer
schrecken vor der Familiengründung zurück“. Die für die Studie
Befragten wünschten sich bessere finanzielle Leistungen, bessere
Betreuungsmöglichkeiten und
flexiblere Arbeitszeiten für die
Familien. Die Studie hebt hervor,
dass eine an den jeweiligen Bedürfnissen angepasste Familienpolitik die Verwirklichung von
Kinderwünschen unterstützen
könne.
AB-06-46
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Evaluation der Gesetzesnovellen zum Freiwilligen Sozialen und zum Freiwilligen Ökologischen Jahr

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
beauftragte im Sommer 2003
das Institut für Sozialforschung
und Gesellschaftspolitik mit einer Evaluation, die systematisch
ermitteln sollte, welche Erfahrungen mit den neuen Gesetzen
zur Förderung eines Freiwilligen
Sozialen Jahres bzw. eines Freiwilligen Ökologischen Jahres
gemacht wurden. Die Bundesregierung hatte die Verbesserung der Rahmenbedingungen
für Freiwilligendienste als ein
wichtiges Ziel ihrer Politik zur
Förderung bürgerschaftlichen
Engagements im Koalitionsvertrag benannt.
Der Evaluationsbericht wurde
von Bundesjugendministerin Ursula von der Leyen als Beleg für
die Feststellung bewertet, dass
„Freiwilligendienste Erfolgsmodelle“ sind. Mit dem Bericht liege
eine umfangreiche und solide
Datenbasis über die Jugendfreiwilligendienste vor. Er mache
deutlich, dass Freiwilligendienste
zum einen eine wichtige zivilgesellschaftliche Säule seien, weil

sie der Gesellschaft ein menschliches Gesicht geben. Zum anderen stellten sie aber auch für die
jungen Menschen eine Lernphase
dar, die ihre Persönlichkeitsbildung unterstütze. Die jungen
Leute erlernten in diesem Zeitraum Schlüsselkompetenzen,
die sie später im Berufsleben oder
bei der Ausbildungsplatzsuche
nutzen könnten.
Der Bericht belegt, dass mehr
junge Menschen einen Freiwilligendienst absolvieren wollen, als
es Plätze gibt. Mit der vor vier
Jahren erfolgten Öffnung für einen Einsatz in den Bereichen
Kultur, Sport und Denkmalpflege
seien die Freiwilligendienste
noch attraktiver geworden. Die
neu geschaffene Möglichkeit für
anerkannte Kriegsdienstverweigerer, einen Freiwilligendienst
zu absolvieren, sei gut angenommen worden und werde immer
mehr genutzt.
Dennoch habe die Gesetzesnovelle nicht alle Hoffnungen erfüllt. So sei die Beteiligung von
Benachteiligten ebenso zu ver-

bessern wie der Ausbau der Auslandsdienste noch anstehe. Das
Bundesfamilienministerium kündigte an, dass es die Einsatzfelder
im Freiwilligen Sozialen Jahr
noch weiter ausbauen will. Die
Dienste sollten vor allem rund
um die Familie weiter einsetzbar
sein. Freiwilligeneinsätze in
Mehrgenerationenhäusern und
in der Kinderbetreuung sollen
das Spektrum erweitern, außerdem ist eine Ausdehnung auf die
Bereiche Schule, Selbsthilfe und
Benachteiligte geplant. Das
Bundesfamilienministerium kündigte ein Programm für benachteiligte Jugendliche an, das ab
2007 aufgelegt werden soll. Im
aktuellen Haushaltsjahr stehen
für die Freiwilligendienste zwei
Millionen Euro mehr zur Verfügung als noch im Jahr 2005. Insgesamt wurden 18,225 Millionen Euro eingeplant.
Der Bericht und die Stellungnahme der Bundesregierung dazu
sind unter www.bmfsfj.de nachzulesen.
AB-06-47

Bundesregierung zu ihren Programmen gegen Rechtsextremismus

Anfang April legte die Bundesregierung ihre Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Fraktion Die
Linke vor, die dazu aufgefordert
hatte, den Stand der Umsetzung
und die Perspektiven der Bundesprogramme zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und
Gewalt zu bewerten. Im Blick sind
dabei die Programme CIVITAS,
entimon und Xenos, die von der
Bundesregierung seit dem Jahr
2001 gefördert werden, um Pro-

jekte gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus zu
unterstützen. Xenos zielt auf
Maßnahmen für Toleranz und
interkulturelle Bildung im Bereich
der beruflichen Ausbildung, mit
dem Programm entimon wird politische Bildung gegen Rechtsextremismus und Ausgrenzung gefördert, CIVITAS unterstützt
lokale Projekte in Ostdeutschland,
insbesondere mobile Beratungsteams gegen Rechtsextremismus
und Beratung für Opfer rechtsex-

tremer Gewalt. Die Fraktion Die
Linke forderte vor dem Hintergrund der Ende 2006 auslaufenden Programme CIVITAS und
entimon dazu auf, über den Stand
ihrer Planung zur Fortsetzung dieser Arbeit zu berichten, nachdem
es in der Presse Hinweise darauf
gegeben habe, dass man die bisherigen Programme zwar fortsetzen, jedoch konzeptionell umfassend verändern wolle. In der
Anfrage wird auf die Probleme
von Antragstellern hingewiesen,
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die nicht nur auf Zuwendungsbescheide, sondern auch auf Auswahlurteile zu ihren Anträgen
warteten. Sollte, wie die Fraktion
Die Linke vermutet, ein neues Programm auf die Bereiche „Linksextremismus“ und „Islamismus“ ausgeweitet werden, sei faktisch eine
Kürzung der Mittel gegen Rechtsextremismus zu befürchten. Die
Fragesteller/-innen sehen darin
ein falsches Signal.
Die Bundesregierung würdigte in
ihrer Antwort die Ergebnisse des
Aktionsprogramms „Jugend für
Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“. Es sei kontinuierlich in
der Zeit seines Bestehens weiterentwickelt und neuen Anforderungen angepasst worden. Dieser
Prozess solle auch durch das neue
Bundesprogramm fortgesetzt
und verstetigt werden. Es sei
aber erforderlich, sich Herausforderungen in anderen Bereichen
zu stellen, so etwa gegenüber
dem Islamismus und Linksextremismus. Der Prävention komme
dabei besondere Bedeutung zu.
Dabei gehe es darum, Rechtfertigungsmuster und Feindbilder zu
analysieren, zu entkräften und
die positiven Grundwerte zu stärken. Ziel des neuen Bundesprogramms sei es daher, junge Menschen in ihrem Engagement für
Vielfalt, Demokratie und Toleranz zu stärken und jede Form
von Extremismus zu bekämpfen.
Die Bundesregierung nehme den
Rechtsextremismus mit seinen
verschiedenen Erscheinungsformen weiterhin ernst. Neben den
staatlichen Maßnahmen habe die
geistig-politische Auseinandersetzung weiterhin Vorrang im
Umgang mit den verschiedenen
Erscheinungsformen des Rechtsextremismus und solle deshalb
auch Schwerpunkt des neuen
Programms sein. Bei der Bewertung der durch das Programm
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CIVITAS geförderten Strukturprojekte führt die Bundesregierung
aus, dass eine Studie ergeben habe, wie wichtig professionelles
Vorgehen und konstruktive, auf
verschiedene Zielgruppen zugeschnittene Angebote sind. Das
Bereitstellen von Ressourcen sei
Voraussetzung dafür, dass die für
den Aufbau einer Zivilgesellschaft
relevanten Akteursgruppen und
Initiativen erreicht würden. Wo
diese Professionalisierungsleistungen erbracht werden konnten,
seien die Strukturprojekte auch
unter schwierigen lokalen Rahmenbedingungen erfolgreich gewesen. Ansätze, die sich thematisch auf die Gegnerschaft zum
Rechtsextremismus beschränken
und durch Solidarisierung zwar
bereits engagierte Akteursgruppen stärken, hielten jedoch für
den weiteren Kreis potenzieller
Akteure wenige Mobilisierungsreserven bereit. Moralkommunikation und politische Grundsatzhaltungen erschwerten die
Ansprache und Integration reservierter Akteursgruppen und
könnten sogar „abschreckend“
wirken. In den Kommunen sei eine Qualitätssteigerung auf der
Ebene der Strukturen bei der Bildung von Netzwerken, der Partizipation lokaler Akteure am
Aufbau zivilgesellschaftlicher
Strukturen und an lokalen Konfliktlösungen sowie bei der
Selbstorganisation insbesondere
von Opfergruppen erreicht worden. Positiv zu bewerten sei auch
die Qualifizierung des pädagogischen Personals und von Trägern
der Jugendarbeit, die Sensibilisierung von Schulen und kommunalen Verantwortungsträgern und
-trägerinnen sowie die Fortbildung von Multiplikatoren und
Multiplikatorinnen. Einschränkend sei darauf hinzuweisen,
dass die Strukturprojekte von ihrem Anspruch her auf ein breites
Zielgruppenspektrum zielten, das
in der Praxis jedoch nicht immer
erreicht worden sei. Die durch

CIVITAS geförderten Netzwerkstellen hätten es in besonderem
Maße geschafft, sich als kompetente Ansprechpartner in ihren
lokalen und regionalen Zusammenhängen zu etablieren. Es sei
durch ihre Moderation gelungen,
unterschiedliche zivilgesellschaftliche und institutionelle Akteure
eines Gemeinwesens miteinander
ins Gespräch zu bringen und innovative Formen der Zusammenarbeit anzuregen. Ihre lokale Verwurzelung ermögliche ihnen, in
besonderer Weise lokale und regionale Bedürfnisse aufzugreifen
und auf aktuelle Entwicklungen
zu reagieren. Die aktive Beteiligung der Kommunen und Länder
sei wesentlich für den Erfolg der
Projekte, die durch einige Bundesländer, Regionen und Kommunen auch mitfinanziert werden.
Dies gilt vor allem für mehrjährig
konzipierte Projekte, für die seit
2003 die Einwerbung von Kofinanzierungsmitteln vorgeschlagen wurde. Vor allem regional
angelegte Maßnahmen hätten in
stärkerem Maße kommunale
Mittel einwerben können. Dabei
weist die Bundesregierung darauf hin, dass sie durch das Aktionsprogramm im Rahmen ihrer
Anregungsfunktion tätig wird.
Diese Anregungsfunktion gelte
zeitlich unbegrenzt. Da regionale
Maßnahmen jedoch nicht in die
Zuständigkeit des Bundes fallen,
könne eine Unterstützung vor
Ort nur mit Modellhaftigkeit des
Projektes begründet werden.
Eine dauerhafte Finanzierung
örtlicher Strukturen sei ausgeschlossen. Deshalb habe die Bundesregierung den geförderten
Projekten auch durch die Forderung nach Einwerbung von Kofinanzierungsmitteln deutlich signalisiert, dass die Absicherung
der Arbeit der Träger nur im
regionalen Rahmen gesucht
werden könne.
Zu den Schwerpunkten der vom
Programm entimon geförderten
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Arbeit verweist die Bundesregierung mit Bezug auf die Evaluationsergebnisse darauf, dass gelingende Kooperations- und
Netzwerkbezüge eine wesentliche Voraussetzung dafür seien,
Zielgruppen zu erreichen und
einzubinden, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und Erfahrungsaustausch und -transfer sowie gegebenenfalls strukturelle
Verstetigung von präventiver Arbeit gegen Rechtsextremismus zu
realisieren. Die Projektpraxis habe die durch eine entimon-Förderung eröffneten Möglichkeiten
überwiegend genutzt. Es sei den
Projekten mehrheitlich gelungen, „nachhaltige“ Strukturen zu
etablieren und fachliche Impulse
für die pädagogische Arbeit zur
Demokratieförderung und zur
Rassismus- und Rechtsextremismusprävention zu entwickeln
und weiterzugeben. Die Aufgabe
„Stärkung der Zivilgesellschaft“
sei mit der Beendigung des Aktionsprogramms in diesem Jahr
nicht erledigt. Es liege in der Verantwortung und im Interesse des
Bundes, in Umsetzung seiner Anregungsfunktion neue programmatische Akzente auf der Basis
der dazu im Koalitionsvertrag getroffenen Aussagen zu setzen.
Auf die Frage nach den durch
die wissenschaftliche Begleitforschung zutage geförderten
thematischen Defiziten der Programmteile führt die Bundesregierung aus, dass die Ergebnisse
der Untersuchung es nahe legten, die im Rahmen der Programme CIVITAS und entimon geförderten Präventionsstrategien
früher, also auch bei Kindern
und jüngeren Jugendlichen, anzusetzen. Weitere Handlungsnotwendigkeiten würden darüber
hinaus sowohl in der Ausweitung
pädagogischer Ansätze einer geschlechtsspezifischen Jugendarbeit, und dort besonders im Hinblick auf männliche Jugendliche
in strukturschwachen Regionen,

als auch in einer gezielten altersund zielgruppengerechten Ansprache der Adressatenkreise gesehen. Für notwendig gehalten
werde auch eine auf die Bedingungen der neuen Bundesländer
ausgerichtete und fachlich abgesicherte Arbeit mit schwierigen
Zielgruppen und eine vorgeschaltete fundierte lokale Analyse
thematischer Bedarfslagen. Das
punktuelle Aufgreifen von Teilaspekten des Islamismus im Rahmen der pädagogischen Auseinandersetzung mit aktuellen
Formen des Antisemitismus werde als sinnvolle Herangehensweise bewertet.
Die Bundesregierung bemerkt
zur Frage nach dem Stand ihrer
Planungen zur Neuausrichtung
der bisherigen Förderprogramme, dass sie auf der Basis des Koalitionsvertrags ein Handlungskonzept entwickelt und in den
zuständigen Arbeitsgruppen der
Koalitionsfraktionen vorgestellt
habe. Dieses Konzept solle in den
nächsten Wochen noch vertieft
und verfeinert werden. Bereits
bei der Aufstellung des nächsten
Haushalts würden diese Planungen berücksichtigt, um im Zuge
der parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2007
dazu Entscheidungen treffen zu
können. Zu Beginn 2007 solle mit
einem neuen Programm gestartet werden. Dabei werde rechtzeitig über die Möglichkeiten der
Antragstellung informiert. Das
kommende Programm solle auf
Dauer eingerichtet werden, wobei seine Ziele regelmäßig inhaltlich und strukturell geprüft und
weiterentwickelt werden sollten.
Da regionale Maßnahmen jedoch
nicht in die Bundeszuständigkeit
fallen, könne eine Unterstützung
vor Ort – wie bisher – nur mit
Modellhaftigkeit begründet
werden. Eine dauerhafte Finanzierung örtlicher Strukturen sei
daher ausgeschlossen, jedoch
sollte eine Förderung im Einzel-

fall bis zu vier Jahren möglich
sein.
Die Fraktionen Die Linke und
Bündnis 90/Die Grünen haben zu
den Bundesprogrammen CIVITAS
und entimon Mitte Mai zwei
Anträge vorgelegt, die auf die
Fortführung und langfristige
Absicherung der Programme
zielen. Bündnis 90/Die Grünen
verweisen auf das schleichende
Wachstum von Rechtextremismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus und auf das geänderte Erscheinungsbild der
Neonazis. Es gebe nicht nur steigende Zahlen von Opfern rechtsextremistischer Gewalt, sondern
auch aus der Mitte der Gesellschaft würden zunehmend demokratiefeindliche Haltungen
vertreten. Der Kampf gegen den
Rechtsextremismus sei nur zu
gewinnen, wenn alle staatlichen Ebenen und demokratischen Kräfte in der Gesellschaft
zusammenwirkten. Auch wenn
die Möglichkeiten des Bundes
eingeschränkt seien, müsse alles
unternommen werden, um die
Existenz der engagierten Initiativen und Vereine langfristig
zu sichern. Deshalb sollten die
Bundesprogramme gegen den
Rechtsextremismus in ihrem
bewährten inhaltlichen Profil
und mit einer besseren Mittelausstattung weitergeführt
werden.
Im Antrag der Fraktion Die Linke
wird ebenfalls auf die Zunahme
rechtsextremer Straftaten und
die Gefährdung von Arbeitsstrukturen gegen Rechtsextremismus
durch das Auslaufen der Programme hingewiesen. Der Antrag betont die finanziellen Probleme,
die bei dem Auslaufen der Bundesprogramme für die Träger
und ihre Beschäftigten entstehen. Auch zeigt er Skepsis gegenüber einer möglichen Ergänzung
oder Akzentverschiebung der geplanten neuen Programme auf
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die Themen Linksextremismus
und religiöser Extremismus. Der
Antrag der Fraktion Die Linke
zielt deshalb auch darauf, in direkter Nachfolge zu den Bundesprogrammen CIVITAS und entimon ab dem Jahr 2007 ein neues
Bundesprogramm aufzulegen,
das sich ausschließlich mit den
Gefahren von Rechtsextremismus,

Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt befasst. Dafür
solle zumindest das bisherige Fördervolumen von jährlich 19 Millionen bereitgestellt und bei einer
Ausweitung der Aufgaben der Betrag entsprechend erhöht werden.
Eine ausführliche Beschreibung
der Ergebnisse der Evaluierung

zum Programm CIVITAS und weitere Berichte der wissenschaftlichen Begleitung des Programms
sind im Internet auf den Websites
www.bmfsfj.de sowie www.jugendstiftung-civitas.org und
www.uni-bielefeld.de/ikg/projekt_
civitas.htm abrufbar.

AB-06-48

Bundesjugendministerium würdigt Jugendverbandsarbeit

Im Juni wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend eine Studie
der Freien Universität Berlin angekündigt, die in Kooperation mit
der Evangelischen Jugend und gefördert durch das Bundesjugendministerium, zum Thema „Realität
und Reichweite von Jugendverbandsarbeit“ in Berlin vorgestellt
wurde. Die Studie zeigt, so die
Pressemitteilung des Ministeriums,
dass sich immer mehr Kinder und
Jugendliche in ihrer Freizeit ehrenamtlich in Vereinen und Verbänden engagieren und inzwischen
jedes dritte Mädchen und jeder
dritte Junge im Alter von zehn bis
20 Jahren in der Jugendverbandsarbeit organisiert ist. Die Ministerin bewertete das Ergebnis der

Studie als Hinweis darauf, dass
Kinder und Jugendliche nach
Orientierungsmöglichkeiten
suchen und die Jugendverbände
Hilfe in Form einer Wertegemeinschaft bieten. Die Untersuchung
belege, dass Kirche und Religion
auch heute noch Werte vermitteln
könnten. Die Förderung von
Jugendverbänden gehöre auch
weiterhin zu den wichtigen und
wirksamen Bausteinen einer guten Jugendpolitik.
Nach der Untersuchung ist es der
Wunsch von Kindern und Jugendlichen in Vereinen und Verbänden, ihre Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen und dabei
gemeinsam etwas Sinnvolles zu
tun. Die Angebote der Verbände

haben einen festen Platz in ihrer
Freizeitgestaltung. Durch das Engagement insbesondere in der
kirchlichen Jugendarbeit bestehe
die Möglichkeit zum Erwerb sozialer Kompetenzen, und das Engagement dort vermittle Kindern
und Jugendlichen Schlüsselqualifikationen, die in der „globalisierten Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft immer wichtiger
werden. Dazu gehören etwa Organisationsgeschick, Kommunikationsfähigkeit oder auch Diskussionskompetenz“, so die
BMFSFJ-Pressemitteilung.
Infos zum Projekt: www.fu-berlin.de/jugendverbandsarbeit.

AB-06-49

Niedersächsisches Jugendforum

Vom 5. bis 6. Mai 2006 trafen sich
etwa 100 Jugendliche aus ganz
Niedersachsen in Hannover zum
4. Niedersächsischen Jugendforum. In Workshops erörterten sie
unterschiedliche Themen, um
Fragen für sich zu klären und
mögliche Forderungen dazu zu
entwickeln. In den Arbeitsgruppen wurden unterschiedliche Methoden der kulturellen und poli-
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tischen Jugendbildung eingesetzt: Rollenspiele, Collagen, Zukunftswerkstatt. Die Veranstaltung in der Akademie des Sports
hatte auch die Funktion eines
Austauschs über das ehrenamtliche Engagement, das von den
Beteiligten in unterschiedlichen
Verbänden und Institutionen gelebt wird. Die Jugendlichen erarbeiteten neun Forderungen, die

am zweiten Tag des Jugendforums in den Niedersächsischen
Landtag eingebracht wurden, um
dort zunächst in Arbeitsgruppen
und anschließend im Plenarsaal
mit Landtagsabgeordneten aller
Fraktionen diskutiert zu werden.
Der Landesjugendring Niedersachsen e. V. hat in einer kleinen
Broschüre die Ergebnisse dieses
Jugendforums dokumentiert. Be-
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richtet wird über die Inhalte der
Arbeitsgruppen und die von diesen zusammengetragenen Forderungen zu den Themen Gerechtigkeit, Beteiligung, Ehrenamt,
Umwelt, Geschlechter, Migration,
Schule und Hochschule.
Das Jugendforum ist Teil des vom
Niedersächsischen Landtag beschlossenen „Niedersächsischen
Jahres der Jugend 2006“, mit
dem die Wahrnehmung von Jugend in der Öffentlichkeit verändert werden soll. So sollen den
negativen Bildern von Jugend
bewusst positive Bilder entgegengesetzt werden. Der Landesjugendring koordiniert in
diesem Jahr die landeszentrale
Öffentlichkeitsarbeit und organisiert zentrale Veranstaltungen.
Die Forderungen, die im Plenarsaal des Niedersächsischen Landtags ausgehängt wurden, lauteten:
„1. Wir fordern, dass Arbeit anders verteilt wird! Es soll ein
neues Verhältnis von Zeit
(Familie, Freizeit, Ehrenamt)
und Geld geschaffen werden!
2.

Wir fordern mehr Ausbildungsplätze, dies soll über
Ausbildungsplatzabgabe
möglich werden!

3.

Wir fordern mehr aktive Mitarbeit, mehr öffentliche Anerkennung und mehr finanzielle Unterstützung für
Beteiligungsarbeit!

4.

Wir fordern stabilere Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Arbeit: Ehrenamt

muss wieder ein Ehrenamt
sein, muss sich mit Schule
und Job vereinbaren lassen
und darf Hauptamtliche
nicht ersetzen.
5.

Wir fordern das Land Niedersachsen auf, aus der Atomkraft auszusteigen!

6.

Wir fordern eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf!

7.

Wir fordern eine Neugestaltung der Integrationspolitik,
die nicht im Widerspruch zur
Verfassung steht!

8.

Wir fordern die volle Anerkennung der pädagogischen
Mitarbeit im Angebot der
Ganztagsschule. Denn Ganztagsschule darf keine Verwahranstalt sein!

9.

Wir fordern mehr Geld für
die Bildung! Wenn Studiengebühren eingeführt werden sollten, dann nur bei Erhalt des Hochschuletats und
unter Anrechnung ehrenamtlicher Arbeit!"

Im Frühjahr hatte der Niedersächsische Landtag darüber diskutiert, wie die Jugendhilfe in
Niedersachsen gestärkt werden
könne. Dies war die Forderung
eines Antrags, den die SPD-Landtagsfraktion vorgelegt hatte.
Der Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit hatte die Ablehnung dieses Antrags
beschlossen, der von der SPD in
der Debatte damit begründet
wurde, dass in den Jahren der
Regierung Wulff der Jugendetat
in einer Weise zusammengestri-

chen worden sei, dass sich die Jugend in Niedersachsen mittlerweile die Frage stellen müsse,
„ob sie nicht das Sparschwein
der Landesregierung ist“. Die
Einsparungen hätten vor allem
im Bereich der Jugendbildung
mittlerweile dazu geführt, dass
bewährte Strukturen vor dem
Zusammenbruch stehen. Das gelte ebenso für den Bereich der
präventiven Jugendhilfe. Es gebe
große Reden und Ankündigungen, in der Praxis passiere jedoch
nichts. Die SPD strebe mit ihrem
Antrag Zuverlässigkeit in der
Kinder- und Jugendhilfe an, die
die Träger in die Lage versetze,
ihre Angebote auch mittel- und
langfristig aufrechterhalten zu
können.
Die CDU-Fraktion verteidigte
ihre Kinder- und Jugendpolitik
und verwies auf die Projekte,
die sie in verschiedenen Bereichen fördert. Man wolle und
müsse handeln und dafür Sorge
tragen, dass möglichst viele
Mittel direkt bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen
ankommen. Deshalb wolle man
auch nicht der Forderung der
SPD nachkommen, den Kinderund Jugendhilfeplan fortzuschreiben. Die früheren SPDJugendminister/-innen seien
„von einem Papiertiger zum
nächsten gerannt, ohne dass das
für die Kinder- und Jugendpolitik im Lande Niedersachsen
irgendetwas gebracht hätte.“
Der Landtag folgte mehrheitlich
der Beschlussempfehlung des
Ausschusses.
AB-06-50
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12. Deutscher Volkshochschultag

Anfang Mai fand in Berlin der
12. Deutsche Volkshochschultag
statt, an dem rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über
die Zukunft der öffentlich geförderten Weiterbildung diskutierten. Der DVV hat in seiner Zeitschrift Dis.kurs ausführlich über
diese bislang größte Konferenz
zur Erwachsenbildung berichtet,
die je in Deutschland stattgefunden hat. An dieser Veranstaltung
nahmen Expert/-innen, Politiker
und Politikerinnen und Wissenschaftler/-innen aus insgesamt
62 Nationen teil, die im Berliner
Congress Center Aspekte der Weiterbildung und des Lebenslangen
Lernens erörterten. Die internationale Beteiligung wurde von
den Veranstaltern als Hinweis auf
die seit geraumer Zeit zu beobachtende Internationalisierung
des Volkshochschultages gewertet, was ein Indiz dafür sei, dass
Volkshochschulen und ihre Verbände zunehmend global vernetzt agieren und den interkulturellen Dialog auf ihre Fahnen
geschrieben haben. Auf der
Homepage www.volkshochschultag.de wurden alle Vorträge und
Präsentationen der Veranstaltung zusammengestellt.
Eröffnet wurde der 12. Deutsche
Volkshochschultag von der Präsidentin des DVV, Prof. Dr. Rita
Süssmuth. An der Eröffnung nahm
auch Bundespräsident Horst Köhler teil, der in einem Pressestatement nicht nur die wichtige Rolle
der Volkshochschulen in einer lebenslang lernenden Gesellschaft
betonte, sondern sich auch dafür
aussprach, den Volkshochschulen
die hierfür notwendige personelle und finanzielle Ausstattung
zur Verfügung zu stellen.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Annette Schavan,
bezeichnete die Volkshochschu-
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len als „das Herzstück einer Bürgergesellschaft“. Der Präsident
des Deutschen Städtetages, der
Münchener Oberbürgermeister
Christian Ude, bekannte sich uneingeschränkt zur Weiterbildung
als öffentliche Aufgabe, und EUKommissar Ján Figel schrieb der
Erwachsenenbildung eine Schlüsselrolle unter dem Motto „never
too late to learn“ in der EU-Bildungspolitik zu.
DVV-Präsidentin Rita Süssmuth
betonte in ihrer Eröffnungsrede,
dass die rd. 1.000 deutschen Volkshochschulen den Menschen in
Deutschland einen wohnortnahen Zugang zu qualitativ hochwertigen Weiterbildungsangeboten garantierten. Für Bund,
Länder und Gemeinden seien
diese Einrichtungen eine unverzichtbare Ressource beim Aufbau
einer lebenslang lernenden Gesellschaft, und die Politik sei
aufgefordert, das politische Gerangel um Zuständigkeiten im
Bildungsbereich zu beenden, um
sich vielmehr auf eine gemeinsame Strategie für das Lebenslange
Lernen zu verständigen.
Bundesbildungsministerin Annette Schavan, die die Grundsatzrede
bei der Eröffnungsveranstaltung
hielt, sprach sich für Bildungssparen und die Weiterentwicklung
der Lernenden Regionen aus und
appellierte an die Verantwortung
der Unternehmen. Sie kündigte
die Gründung des Innovationskreises Weiterbildung (siehe dazu
auch Nachricht AB-06-41) und eine dreiprozentige Erhöhung für
die Ausgaben für Weiterbildung
und Lebenslanges Lernen gegenüber dem Vorjahr an.
Nach der Eröffnung wurden in
vier parallel stattfindenden Foren
verschiedene Weiterbildungsthemen erörtert:

■

■

■

■

Visionen 2020 – Wie werden
wir arbeiten und lernen?
Weiterbildung in Europa Wer zahlt was und warum?
Erfolgskonzepte großer
Unternehmen – Reicht berufliches Training?
Verantwortung für morgen:
Wie viel Ungleichheit können
wir uns leisten?

Weitere Aspekte wurden in neun
parallel stattfindenden Fachveranstaltungen erörtert. Es ging
darin um die Qualität der Erwachsenenbildung, die Bedeutung der
neuen EU-Bildungsprogramme
für die Volkshochschulen, Ergebnisse der Hirnforschung und ihre
Bedeutung für erfolgreiches Lernen, den Europäischen Qualifikationsrahmen, Wissensmagazine und andere Versuche der
unterhaltsamen Weiterbildung,
Vernetzung und Managementstrategien und die Frage, wie
Weiterbildung im Rahmen der
Volkshochschule auf den demografischen Wandel reagieren sollte. Die Ergebnisse dieser Foren
und Veranstaltungen sind ebenfalls einzusehen in der zweiten
Ausgabe des DVV-Magazins
Dis.kurs in diesem Jahr.
Parallel zu der Veranstaltung
fand auch eine Weiterbildungsmesse statt, die Einrichtungen
der Bildungsbranche ermöglichte, ihre Produkte und Angebote
auszustellen.
Die Abschlussveranstaltung des
Kongresses wurde von Johannes
B. Kerner moderiert. Das Fazit
zog der DVV-Vorsitzende, OB
Ernst Küchler, der mit Genugtuung vermerkte, dass die von den
Experten und Politikern betonte
Bedeutung der Weiterbildung als
ermutigendes Signal zu werten
sei und den Volkshochschulen dabei ihr hervorragender Rang be-
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stätigt wurde. Sowohl die Volkshochschulen als auch die Politik
müssten sich an den Taten messen
lassen, damit der Kongress nicht
folgenlos bleibe. Dann könne

man in fünf Jahren sagen, dass in
Berlin nicht nur der 12. Deutsche
Volkshochschultag stattgefunden
habe, sondern Berlin 2006 der
Weiterbildung auch einen neuen

Schub verliehen und das öffentliche Bewusstsein für Lebenslanges
Lernen geschärft habe.

Hexel, Mitglied des Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstands,
gleichzeitig auch Präsident des
Bundesarbeitskreises Arbeit und
Leben, würdigten die Bedeutung
des Bündnisses von Gewerkschaft
und Volkshochschule im Rahmen
der Institution Arbeit und Leben
für die demokratischen Entwicklung in Deutschland. Norbert
Lammert wies darauf hin, dass
die Möglichkeiten, Menschen mit
politischer Bildung zu erreichen,
heute geringer seien als zur
Gründungszeit von Arbeit und
Leben, da zum einen heute die
Wahrnehmung vorherrsche, dass
Friede und Freiheit gesichert
seien. Zum andern hätten die
Menschen mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, ihren Arbeitsplatz oder die
sozialen Sicherungssysteme das
Gefühl, „auf Tempo und Richtung keinen Einfluss zu haben.“
Auch wenn es kein Patentrezept
für die Träger der politischen Bildung gebe, sei ihnen zu raten,
sich bei der Bewältigung ihrer
Aufgabe an die Veränderungen
anzupassen und neue und inno-

vative Wege zu finden, wie sie
die unterschiedlichen Adressaten
für politische Bildung erreichen
könnten. Diese Einschätzung teilte auch der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung,
Thomas Krüger, der die Ansicht
vertrat, dass die Disziplin Politische Bildung immer neu definiert
und erfunden werden müsse.
Sie dürfe aber auch nicht in eine
Ausputzerrolle geraten an den
Stellen, an denen das Bildungssystem versage. Es gelte, neue Wege
zu finden. Die politische Bildung
habe sich in der Vergangenheit
zu oft selbst genügt.

tigsten Herkunfts- und Zielländer,
die einzelnen Zuwanderergruppen, über mit der Einwanderung
verbundene Probleme und enthält
einen umfangreichen Anhang mit
Tabellen und Abbildungen.

Bislang wurden drei Migrationsberichte der Bundesregierung
veröffentlicht.

AB-06-51

50 Jahre Arbeit und Leben

Im Juni feierte der Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben mit
einer Festveranstaltung sein 50jähriges Bestehen in Berlin. Unter
dem Titel „Politische Kultur und
gesellschaftliche Teilhabe“ wurde
nicht nur das halbe Jahrhundert
der Zusammenarbeit zwischen
Volkshochschulen und Gewerkschaften rekapituliert, sondern
insbesondere die Zukunft der
politischen Bildung thematisiert.
Bundestagspräsident Dr. Norbert
Lammert stellte seinen Festvortrag unter die Fragestellung „Worum geht es bei der politischen
Bildung?“. Er machte in seinen
Ausführungen deutlich, dass der
Auftrag der politischen Bildung
in der Bundesrepublik Deutschland keineswegs erledigt sei und
bestärkte den Bundesarbeitskreis
darin, das Orientierungsbedürfnis der Menschen aufzugreifen
und mit ihnen gemeinsam gesellschaftliche und persönliche Perspektiven zu erarbeiten.
Prof. Dr. Rita Süssmuth, Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes, und Dietmar

Im zeitlichen Zusammenhang mit
der Festveranstaltung zum 50jährigen Bestehen fand auch die
Mitgliederversammlung des
Bundesarbeitskreises Arbeit und
Leben statt, zu der der Geschäftsbericht für die Jahre 2004 und
2005 vorgelegt wurde, der über
die Bandbreite der von Arbeit
und Leben im Berichtszeitraum
realisierten Aktivitäten informiert.
AB-06-52

Migrationsbericht 2005

Das Bundesministerium des Innern
hat am 22. Juni 2006 den Migrationsbericht 2005 an das Parlament weitergeleitet. Er gibt einen
Überblick über das Migrationsgeschehen in Deutschland, die wich-

Die im Migrationsbericht 2005
enthaltenen statistischen Daten
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beziehen sich vorrangig auf das
Berichtsjahr 2004.
Der Bericht macht deutlich, dass
die Zahl der Zuzüge im Jahr
2003 erstmals seit 1991 auf unter
800.000 gesunken ist und im Jahr
2004 bei 780.000 Zuzügen lag.
Die Zahl der Fortzüge blieb in
etwa konstant und lag im Jahr
2004 bei 698.000.
Nach den statistischen Daten
wurde im Jahr 2004 sowohl insgesamt als auch bei ausländischen
Staatsangehörigen der niedrigste
Wanderungsüberschuss seit 1998
registriert.
Auch im Jahr 2004 betraf der
Großteil des Migrationsgeschehens in Deutschland Menschen
aus europäischen Staaten, aus
denen etwas mehr als zwei Drittel aller zugezogenen Personen
stammten. Der Anteil der Zugezogenen aus Asien hat sich mit
14,5 Prozent gegenüber 2003
leicht verringert. Nur 4,1 Prozent
der Migranten kommen aus den
Ländern Afrikas, weitere 6,9 Prozent aus Amerika, Australien und
Ozeanien. Auch unter den Fortgezogenen aus Deutschland war
Europa die Hauptzielregion, in
die 78,7 Prozent wechselten.
Die Differenzierung der Zuzüge
nach den Herkunftsregionen
zeigt, dass die meisten Zuzüge
nach Deutschland im Jahr 2004
aus dem Gebiet der neuen EUStaaten zu verzeichnen waren.
Der Vergleich der ausgewählten
Staatsangehörigkeiten im Jahr
2004 zeigt, dass die Deutschen
sowohl bei Zuzügen wie bei Fortzügen die Hauptgruppe stellen,
gefolgt von polnischen Staatsangehörigen. Während bei diesen
beiden Gruppen mehr Menschen
ein- als ausgewandert sind, und
auch bei den Ein- und Auswanderern aus der Türkei und der Russischen Föderation, die von ihren
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Anteilen her folgen, mehr Menschen ein- als auswandern, sind
bei anderen Staatsangehörigen
die Einwanderungszahlen rückläufig. Dies gilt insbesondere für
Migranten aus dem ehemaligen
Jugoslawien, aber auch für Menschen mit italienischer Staatsangehörigkeit, deren Auswanderung weit über der Einwanderung
liegt.
An der Spitze der Zuwanderung
liegen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, während die neuen
Bundesländer Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die niedrigsten Zuzüge
verzeichnen.
Der Bericht differenziert die verschiedenen Formen der Einwanderung, wobei deutlich wird,
dass die Rückkehr deutscher
Staatsangehöriger und die Einwanderung von Saisonarbeitnehmern sowie die EU-Binnenmigration die höchsten Anteile
an Zuwanderungsformen stellen.
Den geringsten Anteil hat der
Zuzug von IT-Fachkräften, aber
auch die Einwanderung von
Asysl-Bewerbern ist – beispielsweise gegenüber dem Zuzug
ausländischer Studierender –
vergleichsweise gering und hat
auch gegenüber den 90er Jahren erheblich nachgelassen.
Während im Jahr 1992 noch
438.000 Asylantragsteller verzeichnet wurden, sank ihre Zahl
im Jahr 2005 auf rund 29.000.
Auch beim Ehegatten- und Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen ist ein Rückgang zu
verzeichnen. Häufigstes Herkunftsland des Ehegatten- und
Familiennachzugs ist seit 1996
die Türkei, die einen Anteil
von 27 Prozent hat, während
die zweitgrößte Gruppe mit
acht Prozent Personen aus
der Russischen Föderation
bilden.

Aufgrund rechtlicher Veränderungen hat sich auch die Zahl der
Spätaussiedler reduziert, von denen das Gros aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion kommt. Der Zuzug von
Spätaussiedlern hatte im Jahr
1990 mit rund 397.000 Einwanderungen seinen Höhepunkt
erreicht und betrug im Jahr 2004
noch 59.000 Personen. Für den
Rückgang der Asylbewerberzahlen waren Änderungen des
Asylgrundrechts ursächlich.
Hauptherkunftsland von Asylsuchenden war im Jahr 2004 – wie
bereits im Jahr zuvor – die Türkei,
nachdem in den Jahren von 2000
bis 2002 die meisten Antragsteller aus dem Irak kamen. Den
zweiten Platz in der Rangfolge
der Herkunftsländer des Jahres
2004 nehmen Serbien und Montenegro ein. Die Russische Föderation liegt an dritter Stelle der
Herkunftsländer von Asylsuchenden.
Der Bericht stellt im Vergleich
zu anderen Europäischen Ländern fest, dass fast alle Staaten
der Europäischen Union seit
1995 einen positiven Wanderungssaldo verzeichnen können
mit Ausnahme der Niederlande,
die wieder negative Wanderungssalden aufweist. Während
im Gegensatz zu den alten EUStaaten die meisten der mittelund osteuropäischen Staaten
seit Beginn der 90er Jahre durch
verstärkte Abwanderung gekennzeichnet waren, haben seit
einigen Jahren auch einige der
neuen EU-Staaten, insbesondere
die Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien sowie Zypern und Malta, einen positiven
Wanderungssaldo aufzuweisen.
Deutschland verzeichnet immer
noch die höchsten Zuwanderungszahlen im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern,
gefolgt vom Vereinigten Königreich. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der
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Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland lag im Jahr
2004 bei 8,1 Prozent. Den größten Anteil daran stellen die Tür-

ken mit 1,764 Millionen Menschen, gefolgt von Italienern
(548.000) und Menschen aus Serbien und Montenegro (507.300).

Der Bericht erschien als Bundestagsdrucksache 16/2000.

individuelle Beschreibung der besonderen Leistungen der Jugendlichen.

lisierung internationaler Jugendbegegnungen führen, stattdessen aber zur Verteuerung beitragen werde. Die Falken begrüßten
zwar die Aufwertung der bisher
üblichen Praxis internationaler
Jugendarbeit durch die Teilnahme- und Engagementnachweise,
stuften den Kompetenznachweis
International jedoch als problematisch ein, da er nur von Personen ausgestellt werden dürfe,
die dazu eine spezielle externe
Ausbildung durchlaufen haben.
Man wehre sich gegen diese
Verlagerung nach außen. Es
seien keine Standards für die
Nachweise formuliert worden,
sondern es gebe nur ein recht
aufwändiges Zertifizierungsverfahren, das jedoch an der Realität der Jugendverbandsarbeit
vorbeigehe, die gerade von der
Selbstorganisation junger Menschen und ihrem ehrenamtlichen
Engagement lebe. Die Falken fordern, den Jugendverbänden ihre
Eigenständigkeit in der Ausbildung und Bewertung weiterhin
zuzugestehen.

AB-06-53

Nachweise International

Am 30. Mai wurden auf einer
Fachtagung in Berlin die „Nachweise International“ der Öffentlichkeit präsentiert, die Teilnahme,
Engagement sowie Kompetenzen von Jugendlichen dokumentieren sollen, die sich in internationalen Projekten engagieren.
Diese Nachweise sind Teil der Bildungspolitik auf europäischer
Ebene mit dem Ziel, Leistungen
im Bereich des nicht-formalen
Lernens sichtbar zu machen und
zu deren Anerkennung beizutragen.
Träger der internationalen Jugendarbeit können sich nun unter www.open-the-world.net
registrieren lassen und dann die
Teilnahme- und Engagementnachweise für jugendliche Teilnehmende und Teamer/-innen an
internationalen Jugendprojekten
sehr einfach selbst erstellen. Der
Teilnahmenachweis enthält ausschließlich träger- und projektspezifische Angaben und kann
für alle Teilnehmenden eines
internationalen Projekts gleichermaßen ausgestellt werden. Er
enthält darüber hinaus auch eine

Die Online-Anwendung wurde
durch eine trägerübergreifende
Steuerungsgruppe entwickelt, finanziert durch das BMFSFJ und
koordiniert durch den Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst. Sie soll den Trägern
auf einfache Art ermöglichen,
die Nachweise auszustellen, die
darüber hinaus als Ganzes zur
größeren Sichtbarkeit internationaler Jugendarbeit in Deutschland beitragen sollen. Neben
dem Teilnahme- und Engagementnachweis wurde noch der Kompetenznachweis International
entwickelt, der in detaillierter
Form individuell gezeigte Kompetenzen von Jugendlichen
dokumentiert.
Die Jugendorganisation SJD – Die
Falken übte Kritik am Kompetenznachweis International. Der
Bundesvorsitzende der SJD Sven
Frye äußerte die Befürchtung,
dass dieser Nachweis weder zu
Qualifizierung noch Professiona-

AB-06-54
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Aus dem AdB

Zehn Jahre deutsch-mongolische Partnerschaft

Seit 1995 hospitieren jedes Jahr
mongolische Fachkräfte der Jugendarbeit in Jugendbildungseinrichtungen des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten (AdB).
Diese Hospitationen sollen Anregungen für den Aufbau von
Strukturen demokratischer Jugendbildung in der Mongolei
geben. Im Gegenzug bekommen
die deutschen Tutorinnen und
Tutoren die Möglichkeit, sich ein
Bild von der Praxis der mongolischen Jugendbildung vor Ort in
der Mongolei zu machen. Auf
Symposien werden die Erfahrungen und Kenntnisse der an den
Projekten Beteiligten der mongolischen Fachöffentlichkeit vermittelt. Diese Veranstaltungen
wurden bisher in sieben von
21 Aimags (Provinzen) organisiert und haben entscheidend
zur Gründung von mongolischen
„Zentren für Bildung und Entwicklung“ beigetragen, die mit
Unterstützung des Projekts auch
in sechs Bezirken der mongolischen Hauptstadt UlaanBaatar
entstanden sind. Dort wurden
außerdem die Schwerpunkte
„Demokratische Jugendbildung“
und die Kooperation mit dem
AdB in die Fünfjahresplanung
aufgenommen.

In diesem Frühjahr (14. bis 21. Mai
2006) kamen Vertreter/-innen des
Jugendamtes von UlaanBaatar
und der NGO „Sunrise“ aus der
Mongolei zu einer Fachkonferenz des AdB an den Berliner
Wannsee, um gemeinsam mit
den deutschen Tutorinnen und
Tutoren eine Bilanz der zehnjährigen Zusammenarbeit zu ziehen.
Im Rahmen des Projekts, das vom
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, wurden bisher in
den Einrichtungen des AdB rund
90 mongolische Fachkräfte der
Jugendarbeit im Arbeitsfeld
„Demokratische Jugendbildung“
ausgebildet. In der Mongolei
selbst wurden zwischen 600 und
700 weitere Fachkräfte qualifiziert. Die Sozialdezernentin der
Hauptstadt Ulaanbaatar, Baldorj
Lkhamsuren, wies darauf hin,
dass in der bisherigen Laufzeit
des Projektes etwa 10.000 Menschen in der Mongolei erreicht
werden konnten.

Die Fachkonferenz war verbunden mit Besuchen und Gesprächen im Roten Rathaus, in den
Bundesministerien für Wirtschaft
und Technologie und Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem
Brandenburgi© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
schen Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport, bei
Jugendbildungseinrichtungen und
-organisationen.

Mitglieder der mongolischen Delegation auf der Berliner
Konferenz
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Die mongolischen Hospitantinnen und
Hospitanten
machten deutlich, welche
Entwicklun-

gen sich in den vergangenen
zehn Jahren durch den Fachkräfteaustausch in der Jugendbildung der Mongolei ergeben haben. Da man demokratische
Jugendbildung dort anfangs
weder als Begriff noch von den
Inhalten und Zielen her verstanden und als Parteiarbeit angesehen habe, weil niemand eine
solche Bildung zuvor je erfahren
hatte, war die Sensibilisierung
für die Arbeit selbst zunächst das
Wichtigste für die Koordinatorin
Baldorj Lkhamsuren, die das Austauschprojekt von der ersten
Stunde an begleitet hatte.
In den Beiträgen der mongolischen Fachkräfte, die über ihre
Projekte berichteten, wurde
deutlich, dass der Austausch für
Fachkräfte der Jugendarbeit in
der Mongolei eine Qualifikationsbasis geschaffen und damit auch
die Zusammenarbeit von Trägern
gefördert hat. Die Projekte sind
angepasst an die spezifischen
Herausforderungen und Bedingungen in der Mongolei. Sie beziehen sich auf die Qualifizierung
und Begleitung von Schul- und
Klassensprecher/-innen, berufliche
Aus- und Weiterbildungsangebote in Verbindung mit Persönlichkeitsbildung, Lebensstrategien,
Beteiligungsformen und Sensibilisierung für Demokratie. Im Laufe des Projekts wurde den auf
mongolischer Seite daran Beteiligten aber auch klar, dass diese
Arbeit prozesshaft ist und man
deren Ergebnisse nicht unmittelbar sehen kann, sondern ihre Effekte erst später deutlich werden.
Die beteiligten deutschen Kolleginnen und Kollegen betonten
Energie und Kreativität sowohl
der mongolischen Fachkräfte wie
der Jugendlichen, die in der Zusammenarbeit beobachtet werden konnten. Auch sei das große
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Interesse an der Netzwerkbildung
außerordentlich bemerkenswert.
Das Projekt sei ein Beispiel dafür,
wie man Transformationsprozesse
in einem anderen Land unterstützen kann, die eigentliche Arbeit
aber mit den eigenen Kräften und
orientiert an den konkreten Herausforderungen entwickelt wird.
Einig war man sich darin, dass das
Projekt fortgesetzt werden sollte.
Auf der Konferenz wurde über
die Koordinaten der künftigen
Zusammenarbeit diskutiert. Zu
deren Zielen gehört unter anderem, die bereits geschaffenen
Netzwerke auszubauen und zu
sichern, die Fachkräfte weiter zu
qualifizieren und die Öffentlichkeit stärker als bisher für gesellschaftliche Zusammenhänge zu
interessieren und für eine demokratische Entwicklung in der
Mongolei zu sensibilisieren.
In der ersten Julihälfte wurde in
der Mongolei die Diskussion auf
einer weiteren Konferenz zur Auswertung der zehnjährigen Partnerschaft fortgesetzt. An dieser
Veranstaltung in UlaanBaatar
nahmen neben den Tutorinnen
und Tutoren des AdB mehr als
60 mongolische Fachkräfte der
Jugendarbeit teil, die mehrheitlich innerhalb des AdB-Projektes
ausgebildet worden sind, unter
ihnen auch Frau Batsuren, die leitende Referentin für Jugendfragen beim mongolischen Ministerium für Arbeit und Sozialschutz.
Eine kleine Gruppe von jugendlichen Multiplikator/-innen aus
Partizipationsprojekten und einer Initiative für Straßenkinder
brachte ihre Vorstellungen von
Jugendarbeit ein und formulierte

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Dieter Fiesinger (zweiter von rechts) mit mongolischen Projektmitarbeiter/
-innen in UlaanBaatar

ihre Erwartungen an Politik und
Administration. Auf der Konferenz wurden Beispiele aus der
Bildungsarbeit in der Mongolei
präsentiert und die Entwicklung
von Jugendarbeit seit 1995 aufgezeigt. Jugendarbeit ist ein zentrales Anliegen mongolischer
Politik, sind doch 70 % der Einwohner UlaanBaatars jünger als
30 Jahre. Aber auch in den ländlichen Regionen ist ihr Anteil entsprechend hoch.
Trotz vieler Hindernisse und einer
nach wie vor mangelhaften Finanzierung gelang es, von Jahr
zu Jahr mehr Jugendliche für die
außerschulischen Bildungsprogramme zu gewinnen. Die Konferenz machte an den konkreten
Beispielen noch einmal deutlich,
wie sich demokratische Jugendbildung mit Kulturarbeit, beruflicher Bildung, Sport, den Schu-

len und neuerdings auch mit Familienzentren vernetzt hat. Es
wurde auf den Wissenstransfer
und die methodisch-didaktische
Beratung aus Deutschland zurückgeführt, dass es inzwischen
einen rechtlichen Rahmen für die
außerschulische Jugendbildung
gibt und partizipative Modelle
der Jugendarbeit an Schulen und
in der außerschulischen Bildung
erprobt und gefördert werden.
Deutsche und mongolische Kooperationspartner/-innen würdigten die bisherige erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Das Rahmenprogramm für die
Gäste aus Deutschland stand im
Zeichen des Nadaam-Festes und
der Feierlichkeiten zum 800. Geburtstag der Mongolei.
AB-06-55
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Sommerschule der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Migration
und Integration

© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Teilnhmer/-innen der Sommerschule 2006 auf der Frankenwarte

Vom 4. bis 7. Juli 2006 hat in der
Akademie Frankenwarte in Würzburg die bereits 4. Sommerschule
der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung stattgefunden. Die Veranstaltung widmete
sich in diesem Jahr dem Thema
Migration und Integration, kam
jedoch an der Fußballweltmeisterschaft nicht vorbei. So wurde
das Thema Fußball in dem Workshop „Steh auf, wenn Du ein …
bist“ in seiner sozialen und politischen Dimension aus der Perspektive der politischen Erwachsenenbildung betrachtet. Anhand
ausgewählter Beispiele aus der
Praxis konnten die unterschiedlichen Dimensionen des Phänomens Fußball erarbeitet und für
die Bildungsarbeit aufbereitet
werden. Natürlich dienten die
während der Sommerschule übertragenen Begegnungen des Fuß-
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ball-WM-Viertelfinales 2006 der
praktischen Anschauung. In
zwei weiteren Workshops hatten
die Teilnehmer die Möglichkeit,
„Fremdes in der Stadt“ Würzburg
zu entdecken und mit Fotos zu
dokumentieren sowie neue „Bausteine gelungener Seminarplanung“ in praktischen Übungen zu
erproben. Die Sommerschüler
testeten neue Möglichkeiten zur
Gestaltung der Startphase eines
Seminars, aber auch zur Auflockerung, Reflexion und Auswertung
von Bildungsveranstaltungen.
Den Einstieg in das Themenfeld
Migration und Integration lieferte Prof. Veronika Fischer von der
Fachhochschule Düsseldorf mit
einem Vortrag unter der Überschrift „Chancen und Grenzen der
politischen Bildung im interkulturellen Dialog“. Sie plädierte für

den Einsatz kreativer Methoden
im notwendigen interkulturellen
Dialog und sah die politische Bildung als besonders geeignet
dafür an. Während der anschließenden Diskussion mit dem Bundesvorsitzenden der Türkischen
Gemeinden in Deutschland,
Kenan Kolat, und dem Vorstandsmitglied der Muslimischen Akademie, Hayrettin Aydin, vertieften die Teilnehmer/-innen die
angesprochenen Fragestellungen
und loteten Möglichkeiten verstärkter Kooperationen aus.
Die Präsentation der Ergebnisse
aus den Workshops im Projekteplenum bildete den Abschluss
der Sommerschule. Auf diese
Weise konnten die Teilnehmer/
-innen eine Vielzahl von Ideen
vorstellen, die den konstruktiven
Erfahrungsaustausch und die
gute Stimmung beflügelten.
Die Sommerschule findet einmal
im Jahr statt und greift aktuelle
Themen der politischen Bildung
auf. In den Workshops können
beispielhafte methodische Zugänge für die praktische Bildungsarbeit diskutiert und vor allem
ausprobiert werden. Der AdB,
das Bildungswerk der Humanistischen Union, der Bundesausschuss Politische Bildung und
die Bundeszentrale für politische
Bildung organisieren die Veranstaltung mittlerweile seit vier
Jahren in erfolgreicher Zusammenarbeit.
Text: Boris Brokmeier/
Ivonne Jurisch
AB-06-56
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AdB präsentierte Ergebnisse des Gender-Mainstreaming-Prozesses

Am 24. April 2006 fand im Haus
der Jugendarbeit am Mühlendamm eine Veranstaltung statt,
auf der die AdB-Arbeitsgruppe
Gender Mainstreaming einer
interessierten Öffentlichkeit die
kurz zuvor erschienene Broschüre
„Gender Mainstreaming im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten“ vorstellte und Aspekte der
Implementierung von Gender
Mainstreaming auf der Grundlage
der eigenen Erfahrungen mit den
Gästen diskutierte. Der Vorsitzende des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten, Peter Ogrzall,
führte in das Thema ein und berichtete über die bisherigen Aktivitäten des AdB, der auf eine
30-jährige Tradition geschlechtsdifferenzierter Arbeit innerhalb
des eigenen Verbandes zurückblicken kann. Während gerade in
den Anfängen der Akzent jedoch
vor allem auf die Qualifizierung
der Frauen- und Mädchenbildung
innerhalb des Verbandes gelegt
wurde, gab es eher Zurückhaltung
gegenüber einer an den spezifischen Belangen von Männern
orientierten Perspektive. Auf
Anregung der Kommission Mädchen- und Frauenbildung im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten beschloss der Verband im Jahr
2001, in seiner Satzung die Geschlechterperspektive in Entwicklung, Organisation und Überprüfung von Entscheidungsprozessen

Der AdB-Vorsitzende Peter Ogrzall
bei der Begrüßung

auf allen Ebenen prinzipiell zu berücksichtigen.
Die Konkretion dieses Beschlusses
wird über die Steuerungsgruppe
Gender Mainstreaming im AdB
begleitet.
Peter Ogrzall verwies auf die Konsequenzen, die dieser Beschluss
für die Zusammensetzung der
Verbandsgremien und bei der Organisation von Tagungen und anderen Aktivitäten bislang hatte.
Dass dieser Prozess nicht immer
widerspruchsfrei verläuft, auch
keinesfalls abgeschlossen ist
und viel Überzeugungsarbeit
voraussetzt, wurde in der Gesprächsrunde deutlich, in der
die Autorin der Broschüre, Gabriele Wiemeyer, zusammen mit
Susanne Blome und Friedhelm
Jostmeier als Vertreter und Vertreterinnen der Steuerungsgruppe unter der Leitung von Boris
Brokmeier über ihre Erfahrungen
und Eindrücke berichteten. Gabriele Wiemeyer betonte, dass es
eine gute Voraussetzung für den
Prozess war, dass der Anstoß zur
Implementierung von Gender
Mainstreaming von der Basis ausging, auch wenn man sich dann
für eine Top-Down-Strategie zur
Implementierung von Gender
Mainstreaming entschloss. Was
auf der Verbandsebene mittlerweile realisiert wurde, konnte
allerdings nicht unterschiedslos
von den AdB-Mitgliedseinrichtungen übernommen werden,
wobei es von der inhaltlichen
Nähe zu diesem Thema abhing,
wie weit man seine Bedeutung
für die Gestaltung der eigenen
Praxis wahrnahm. Dieser Ansicht
schlossen sich Susanne Blome
und Friedhelm Jostmeier an, die
über Anknüpfungsmöglichkeiten
zwischen Verbandsaktivitäten
und der Ausrichtung der eigenen

Bildungsarbeit berichteten. Während sie ihren eigenen Einrichtungen ausdrücklich eine Offenheit für das Thema attestierten,
die ihnen die Umsetzung von
Gender Mainstreaming erleichtere, stellten sie in den Kommissionen des AdB, in denen sie jeweils
mitarbeiten, unterschiedliche Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Gender Mainsteaming
fest. So zeigte die Kommission
Jugendbildung großes Interesse
daran, was sich ebenso wie die
Nachfrage nach Informationen
und die Sensibilität gegenüber
dem Thema nach einem GenderTraining noch steigerte. Die männlichen Mitglieder der Kommission
Verwaltung und Finanzen hingegen übten zunächst eher Zurückhaltung. Inzwischen habe sich
das Klima jedoch durch ein Sensibilisierungstraining verändert:
Themen wie Gender Budgeting
werden erörtert und die von der
Kommission erarbeiteten „Arbeitshilfen“ unter Gender-Gesichtspunkten geprüft.
Es wurde in der Diskussion deutlich, dass es auch Grenzen der
Umsetzung von Gender Mainstreaming in den Einrichtungen
gibt, die zum Teil auf die hohe
Arbeitsbelastung und -verdichtung zurückzuführen sind. In einer solchen Situation werde die
Umsetzung der Strategie als Belastung erfahren. Zudem handele
es sich um zum Teil sehr formale
Verfahren, die sich bis ins Berichtswesen auswirken. Es sei schwierig, Kommunikationsstrukturen
in Einrichtungen zu verändern,
aber es sei notwendig, Gender
Mainstreaming auch durch Personen glaubhaft zu verkörpern.
Gender Mainstreaming als gelebte Realität könne gefördert
werden, wenn es als Querschnittsaufgabe bei der Qualitätsentwicklung berücksichtigt werde.
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Fragestellungen und Themen die Lebenswirklichkeiten der
beteiligten
Frauen und
Männer mit
zu bedenken.
In den Veranstaltungen sei
auf Parität zu
achten, wenn
es beispielsDiskussionsrunde mit Gabriele Wiemeyer, Friedhelm Jostweise um Bemeier, Boris Brokmeier und Susanne Blome (von links nach
richte im Plerechts)
num geht.
Auch müsse
In der Bildungspraxis bedeute
bei bestimmten Kommunikadies, unterschiedliche Zielgruptionsgewohnheiten gegebenenpen der Arbeit geschlechtergefalls eingegriffen werden, wenn
sie die eine oder andere Gruppe
recht anzusprechen und bei den
© Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

in ihren Möglichkeiten, sich einzubringen, benachteiligen.
Dr. Hannelore Chiout, im Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
zuständig für die Arbeitsfelder
Mädchen- und Frauenbildung
und Internationale Arbeit, berichtete über Gender Mainstreaming im Zusammenhang mit
internationalen Projekten. Das
vor einigen Jahren gegründete
Netzwerk DARE habe ebenfalls
Aktivitäten mit dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit begonnen. Sie erinnerte an die Weltfrauenkonferenz in Peking 1995,
auf der 189 Staaten ein Programm
zur Gleichstellung von Frauen
und Männern gefordert hatten.
AB-06-57

Jugendhof Vlotho wurde 60 Jahre und verabschiedete seinen Leiter

Prof. Dr. Hilmar Peter, der den
Jugendhof Vlotho seit 16 Jahren
leitete, wurde im Zusammenhang
mit den Feierlichkeiten zum 60jährigen Bestehen dieser Einrichtung, die zu den Gründungsinstitutionen des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten gehört,
im Mai in den Ruhestand verabschiedet. Dass Hilmar Peter die dafür erforderliche Altersgrenze erreicht hatte, mochten manche ihn
zum Abschied würdigenden Redner angesichts seines jugendlichen
Aussehens nicht recht glauben.
Landesrat Hans Meyer dankte ihm
im Namen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Er rekapitulierte Hilmar Peters Lebenslauf
und kommentierte launig die einzelnen Stationen dieser Biografie,
so wie sie in der Personalakte dokumentiert war. Hilmar Peter, geboren in Paderborn und aufgewachsen in Bielefeld, war schon
berufstätig gewesen, bevor er
über den zweiten Bildungsweg
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zum Studium der Sozialarbeit in
Detmold kam. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium
folgten Stationen beim Jugendamt in Bielefeld und als Jugendbildungsreferent an der Evangelischen Akademie Loccum. Später
arbeitete er als Jugendpfleger der
Stadt Bielefeld und studierte Erziehungswissenschaften an der
Pädagogischen Hochschule. Hans
Meyer hob hervor, dass Hilmar Peter bereits lange, bevor von der
Einführung eines Elterngeldes die
Rede war, eine Zeit lang als Hausmann seine beiden Töchter betreut hatte. Nach der Promotion
zum Doktor der Pädagogik und
einer Zeit als Hochschulassistent
an der Universität Bielefeld begann er 1987 bei der Arbeiterwohlfahrt und wurde dort stellvertretender Abteilungsleiter im
Bereich Familie und Gesundheit.
Hilmar Peter sei kein einfacher
Mitarbeiter gewesen, sagte Hans
Meyer, aber er sei von allen ge-

schätzt worden, weil er immer
klar seine Meinung gesagt habe.
Zudem sei es ihm gelungen, in allen Jahren bei hervorragender
Leistung mit immer weniger Geld
auszukommen. Damit spielte Meyer auf die finanziellen Einschränkungen an, die den Jugendhof
bereits 1995 zum ersten „Regiebetrieb der öffentlichen Hand“
gemacht und ihm neue Steuerungsmöglichkeiten verschafft
hatten. Hilmar Peter gebühre besonderer Dank dafür, dass es ihm
gelungen sei, in dieser schwierigen Zeit fachlichen und wirtschaftlichen Erfolg miteinander
zu kombinieren. Der Landschaftsverband könne sich glücklich
schätzen, einen solchen Leiter des
Jugendhofs gehabt zu haben.
Peter Ogrzall, Vorsitzender des
Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten, dankte Hilmar Peter für
seine aktive Mitwirkung in diesem Verband, in dem er nicht nur
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den Jugendhof als Mitglied vertrat, sondern auch wichtige Funktionen als Mitglied des Vorstands
und als Vorsitzender und Mitglied
verschiedener Kommissionen
übernahm. Er habe die Verbandsarbeit nicht nur inhaltlich dadurch bereichert, dass er neue
Themen anregte und bearbeitete, sondern er ermöglichte auch
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Jugendhofs, ihre Erfahrungen und Kenntnisse aus
den eigenen Arbeitsfeldern in
den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten einzubringen. Nicht
zuletzt verdankt der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten der
Initiative und der Mitwirkung
des Jugendhofs die Entwicklung
einer verbandseigenen Statistik
und den ersten Internetauftritt.
Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker
von der Fachhochschule Kiel ging
auf das Wirken von Hilmar Peter
im Jugendhof Vlotho ein, während Prof. Dr. Hans-Uwe Otto von
der Universität Bielefeld die Verbindung von Wissenschaft und
Praxis in der Arbeit von Hilmar
Peter darlegte. Grußworte von
Kolleginnen und Kollegen aus
den Vlothoer Bildungseinrichtungen und von Klaus Schäfer, der
das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordhrein-Westfalen vertrat, vervollständigten
den Reigen der Lobreden und
guten Wünsche, durch den Rüdiger Beinroth, stellvertretender
Leiter des Jugendhofs und langjähriger Kollege, führte. Zum Abschluss der Abschiedsfeier, die
mit einem Abendbuffet in der
Deele ausklang, ergriff auch Hilmar Peter das Wort, um sich für
die ihm zuteil gewordenen Ehrungen zu bedanken. Er sprach
aber auch die Belastungen an,
die in den letzten Jahren seiner
Dienstzeit damit verbunden waren, Finanzierungslücken aufzufangen und den Jugendhof und
die Qualität seiner Arbeit bei

weiter sinkenden Zuschüssen zu
erhalten.
Der Verabschiedungsfeier war eine Fachtagung vorausgegangen,
auf der die Qualifizierung des
Personals in der Jugendhilfe im
Mittelpunkt stand. Wissenschaftler/-innen und Fachbereichsleiter
sowie Gewerkschaftsvertreter/
-innen setzten sich mit der Frage
auseinander, wie die Ausbildung
des Personals in der Jugendhilfe
angesichts veränderter Rahmenbedingungen zu gestalten sei.
Am 20. Mai, also am zweiten Tag
des Festprogramms, wurde das
60-jährige Bestehen des Jugendhofs Vlotho gefeiert. Der Jugendhof, eine der ältesten Bildungseinrichtungen aus der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, wurde bereits
im Jahr 1946 als Einrichtung zur
Re-education gegründet und gehört seit 1954 zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die Entwicklung der Jugendbildung im
Nachkriegsdeutschland ist ohne
diese Einrichtung nicht vorstellbar.
Stolz auf den Jugendhof brachte
Landrätin Lieselore Curländer zum
Ausdruck, die gratulierte und die
besondere Bedeutung des Hauses
für die gesamte Region betonte.
Klaus Schäfer, Abteilungsleiter im
Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration,
überbrachte die Glückwünsche
von Minister Armin Laschet und
berichtete, dass auch er selbst als
jugendlicher Teilnehmer vom Jugendhof viele Impulse erhalten
habe. Die Langzeitwirkung von
Eindrücken und Erfahrungen während eines Aufenthalts auf dem
Jugendhof bestätigte Gisela Spix,
die sich während des Festakts
spontan zu Wort meldete und erzählte, wie stark sie in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung vom Jugendhof geprägt
worden sei. Mit ihr gratulierte
eine Seminarteilnehmerin der
ersten Jahre. Dank für die Zusammenarbeit und gute Wünsche für

die Zukunft des Jugendhofes sprachen auch Pfarrer Hartmut
Bückendorf für den Kirchenkreis
und Heidi Blunk im Namen der
Stätte der Begegnung aus. Die
Vorsitzende der Landschaftsversammlung, Maria Seifert, lobte die
lockere, neue Horizonte erschließende Atmosphäre, die sie am Jugendhof schätze, der für demokratische Erziehung und Bildung
nach dem Zweiten Weltkrieg, die
Qualifikation von Mitarbeitern in
der Jugendhilfe sowie die Förderung des bürgerlichen Engagements stehe. Auf den Jugendhof
könne nicht verzichtet werden.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten hatten am Vormittag mit einer interreligiösen Meditation mit Texten
und Musik begonnen. Das Blechbläser-Ensemble der Musikhochschule Detmold umrahmte den
Festakt, am Nachmittag lasen junge Schriftsteller und ehemalige
Teilnehmer der „Freischreibzeit“
aus ihren Texten. Während der
Veranstaltung hatten die Gäste
Gelegenheit, sich in „JahrzehntStuben“ über die politischen und
regionalen Ereignisse aus sechs
Jahrzehnten Jugendhof-Geschichte zu informieren. Kostproben der
Jugendhof-Arbeit konnte man in
verschiedenen Werkstätten erleben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendhofes bewiesen mit der Gestaltung der
Feierlichkeiten einmal mehr die
Qualität ihrer Arbeit in allen vom
Jugendhof angebotenen Bildungsbereichen. Zum Abschluss
des offiziellen Festakts wurde das
gesamte Personal von Peter Ausländer, Musikpädagoge des Jugendhofs, auf die Bühne geholt,
um dem Publikum ein experimentelles Musiktheater zu präsentieren, bei dem Tischtennisbälle, Rasenmäher und Arbeitsutensilien
zur klanglichen Darstellung alltäglicher Situationen in der Arbeit
zum Einsatz kamen.
AB-06-58
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50 Jahre Europahaus Aurich

Auf ein halbes Jahrhundert kann
die Deutsch-Niederländische
Heimvolkshochschule Europahaus
Aurich zurückblicken. Ihren runden Geburtstag feierte sie am
30. Juni mit einem Festakt, an
dem 200 Gäste aus Deutschland
und den Niederlanden teilnahmen. Den Festvortrag auf der
Veranstaltung hielt Prof. Dr. Ernst
Gottfried Mahrenholz, ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, zum Thema
Toleranz, Integration und das Zusammenleben verschiedener
Nationen. Der niedersächsische
Kultusminister Lutz Stratmann
würdigte in seiner Ansprache den
Beitrag des Europahauses zur
Völkerverständigung. Er verwies
auf den Beginn der Fußballweltmeisterschaft am selben Tag, die
in dieser Form gefeiert werden
könne, weil es Einrichtungen wie
das Europahaus gebe, die zu den
Voraussetzungen für ein Gelingen solcher internationalen Veranstaltungen beigetragen haben.
Der Kultusminister wies auf die
Bedeutung des Lernens für einen
Standort wie Deutschland hin,
der davon lebe, dass Menschen
gut ausgebildet sind. Zur Bildung
gehöre auch die Erwachsenenbildung. Gleichwohl müssten sich
alle Bildungseinrichtungen in Zeiten knapper Kassen möglichst
stark vernetzen und es komme
zudem künftig verstärkt darauf
an, Angebote für „präventive Bildung“ – frühkindliche Bildung
und Elternbildung – zu machen.
Dass das Geld für die Heimvolkshochschule gut angelegt sei,
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beteuerte Landrat Walter Theuerkauf, der Vorsitzender des Trägervereins der Heimvolkshochschule ist. Er erinnerte an die
Gründer, die in den 1950er Jahren angetreten waren, um das
durch Krieg und Nazi-Terror zerrüttete deutsch-niederländische
Verhältnis wieder zu verbessern.
Aus dem deutsch-niederländischen Projekt habe sich im Laufe
der Jahre eine Bildungsstätte im
europäischen Rahmen entwickelt, weshalb sie auch seit 1972
„Europahaus“ heiße. Dennoch
sei die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Niederländern nach
wie vor ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit.
Das Europahaus Aurich wurde
1956 gegründet. Es sollte ein Ort
sein, an dem sich Menschen treffen und begegnen können, um
wichtige Fragen der Gegenwart
und Zukunft zu erörtern, Handlungsperspektiven für politische
Teilhabe zu entwickeln und aktiv
in Prozesse eingreifen zu können. In der ersten Zeit standen
vor allem Begegnungen zwischen
deutschen und niederländischen
Jugendlichen im Mittelpunkt der
Arbeit. Mit den Jahren erweiterte sich das Themenspektrum und
auch der Teilnehmerkreis wuchs
und kam aus allen europäischen
Ländern. Der Fall der Mauer und
die deutsche Einheit brachten
auch für die Arbeit des Europahauses einige Veränderungen mit
sich. Es begannen die deutschdeutschen Begegnungen im
Europahaus.

In den Kriegsjahren auf dem Balkan kamen Menschen aus den
verschiedenen Konfliktzonen im
Europahaus zusammen.
Die Einrichtung selbst hat sich
in den vielen Jahren ihres Bestehens verändert. Während sie
sich zunächst im historischen
Patrizierhaus an der Von-Jhering-Straße etablierte, musste
sie bald auch räumlich expandieren. Es wurde aus- und umgebaut, und im Jahr 2004 wurde
auch das de-Pottere-Haus, das
Stammhaus, grundlegend saniert.
Über die Arbeit konnten sich
Interessierte an zwei Tagen der
offenen Tür informieren, an
denen das Europahaus Aurich
seine Arbeit einem breiten
Publikum präsentierte. Mehrere Hundert Besucher nahmen das Angebot an und informierten sich an den Informationsständen zu den Themen
Politische Bildung, Europäische
Union, die Integration von
Migranten, die Gleichberechtigung der Frauen und andere
Schwerpunkte. In einem kleinen Heft wurden Texte von
Mitarbeitern, Teilnehmern
und Freunden des Europahauses veröffentlicht, die Impressionen aus 50 Jahren Bildungsarbeit darstellten. Ebenfalls
zum Jubiläum erschien der
erste Band einer Reihe zur
Geschichte des Europahauses.
AB-06-59
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40 Jahre für soziale Demokratie

Am 14. Juli 2006 feierte die Akademie Frankenwarte in Würzburg ihr 40-jähriges Bestehen.
Die Gesellschaft für Politische
Bildung e. V. wurde im Frühjahr
1965 mit dem Ziel gegründet,
Kenntnisse und Bildung im
Sinne des demokratisch-sozialen
Rechtsstaats zu vermitteln.
Der Festakt wurde von dem
Bundestagsabgeordneten Walter
Kolbow eröffnet, der erster Vorsitzender der Gesellschaft für Politische Bildung ist. Er hob hervor,
dass die Seminare in der Akademie Frankenwarte stets eine Verbindung zwischen der aktuellen
Lage in Deutschland und der
deutschen Geschichte herstellten.
Bis heute wolle die Akademie,
die ihre Wurzeln in der Tradition
der Arbeiterbewegung hat, zu
mehr befähigen als zur spontanen Meinungsäußerung.
Grußworte sprachen Marion
Schäfer, Bürgermeisterin der
Stadt Würzburg, und Anke Fuchs,
erste Vorsitzende der FriedrichEbert-Stiftung e. V. Anke Fuchs
wies auf die Bedeutung von poli-

tischer Bildung in einer „fernsehorientierten Zeit ohne Niveau“
hin. Die Demokratie brauche
Menschen, die professionell politisch arbeiten könnten. Jede
Generation müsse neu für die
Demokratie gewonnen werden
können.
Den Festvortrag hielt Susanne
Kastner, Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestages, zum
Thema „Deutschland braucht politische Bildung. Politische Bildung stärkt parlamentarische
Demokratie“. Sie führte aus, dass
politische Bildung dringend notwendig sei in einer Zeit, in der
sich immer weniger Menschen
politisch engagieren. Hörten die
Bürger auf, sich aktiv und mental
zu beteiligen, sei dies der Anfang
vom Ende der Demokratie. In den
Schulen werde oft nicht mehr erklärt, wie das Staatswesen funktioniert, und die wenigsten Schüler wüssten, welche Funktionen
Bundespräsident oder Bundestagspräsident hätten. Die Akademie vermittle Kenntnisse über
den demokratischen Rechtsstaat,
auch für die politische Arbeit,

beispielsweise auf kommunaler
Ebene. Aber sie vermittle nicht
nur kommunalpolitisches Wissen,
sondern in den Seminaren der
Akademie werde auch über Mechanismen und Auswirkungen
der Globalisierung diskutiert,
und wichtiges Thema seien zudem antidemokratische Strömungen in Deutschland.
Diesen Aspekt hob auch Hans
Werner Loew, Vorsitzender der
SPD-Fraktion im Würzburger
Stadtrat, in seinem Schlusswort
hervor. Er verwies auf die zwei
roten Fäden, die sich durch die
Geschichte der Gesellschaft ziehen: Die Beschäftigung mit dem
Rechtsextremismus und die
Gleichberechtigung von Mann
und Frau. Die Akademie arbeitet
seit langem zusammen mit Yad
Vashem, der Holocaust-Gedächtnisstätte in Jerusalem.
Zum Jubiläum wird eine Festschrift erscheinen, die Beiträge
zu den Schwerpunkten der Akademiearbeit enthält.
AB-06-60

Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ wird 30

Die Heimvolkshochschule Alte
Molkerei Frille feiert vom 29. September bis 1. Oktober 2006 ihr
30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum erwartet sie zahlreiche
Gäste aus Politik, Bildung und
Jugendarbeit, aktuelle Kooperationspartner/-innen, ehemalige Teilnehmer/-innen, Mitarbeiter/-innen und Freund/
-innen.
Das Jubiläum wird mit der Festveranstaltung am 29. September

eröffnet, die neben den Grußworten zwei Fachvorträge in
den Mittelpunkt stellt. Prof. Dr.
Hilmar Peter (ehemaliger Leiter
des Jugendhofs Vlotho) wird in
seinem Beitrag die Notwendigkeit und den Stellenwert außerschulischer Bildungsarbeit begründen. Anne Thiemann vom
Deutschen Institut für Menschenrechte wird darlegen, dass
politische Bildung auch Menschenrechtsbildung ist. Damit
ist ein Thema angesprochen,

das der Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten in diesem Jahr
zu seinem Jahresthema erklärt
hat. Die Alte Molkerei Frille beabsichtigt, ihm in ihrer Bildungsarbeit künftig stärkere Aufmerksamkeit zu widmen und es zu
einem Schwerpunkt der eigenen
Arbeit auszubauen.
Die Festveranstaltung ist auch
Ort für die Premiere eines Films
über die Geschichte der Heimvolkshochschule.
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Am 2. Tag des Jubiläumsprogramms sind alle Interessierten
herzlich eingeladen, sich in zahlreichen Workshops ein Bild von
der aktuellen politischen Bildungsarbeit der Alten Molkerei
Frille zu machen. Im Mittelpunkt
stehen die Themen Sterben, Tod
und Trauer, reflexive Koedukation, Fragen der Menschenrechtsbildung und der vorurteilsbe-

wussten Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.

leibliche Genüsse runden die
Jubiläumsfeier ab.

Der letzte Tag des Festprogramms ist als Tag der offenen
Tür konzipiert und soll den Bezug der Einrichtung zu den Regionen darstellen. Ein Kinderprogramm, Hausführungen mit
Ausstellungsbesichtigung zu
politischer Bildungsarbeit und

Die Veröffentlichung der Fachvorträge und Workshopberichte
auf der Homepage der Heimvolkshochschule als Download
ist beabsichtigt.

Der offiziellen Begrüßung durch
Franz Becker, den Vorsitzenden
des Trägervereins, schloss sich ein
ökumenischer Gottesdienst an,
bei dem für „Gottes bewahrende
Hand über der Akademie mit all
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ gedankt und die Notwendigkeit solcher Orte wie die
Akademie mit Hinweis auf ihre
Aufgaben im Dienst der Menschen, die zu ihr kommen, betont
wurde.

habe dazu geführt, das Politische
weniger als ernsthafte Aufgabe
zu verstehen als vielmehr darin
die Inszenierung eines abwechslungsreichen Schauspiels zu sehen. Auf der Strecke bleibe bei
einer durch die Medien gesteuerten Wahrnehmung die politische
Rationalität. Mit Verweis auf die
zukunftsrelevanten Umbrüche
durch die sich abzeichnende Wissensgesellschaft, ein neu zu justierendes Verhältnis zwischen
Individuum und Staat und die
Notwendigkeit normativer
Orientierung angesichts neuer
Herausforderungen durch den
wissenschaftlichen Fortschritt
seien die Akademien gefordert,
zur Bewältigung dieser Umbrüche durch begleitende vernunftgeleitete Bildungsprozesse beizutragen.

AB-06-61

25 Jahre Akademie Biggesee

Am 20. Mai 2006 feierten rund
140 Gäste das 25-jährige Bestehen
der Akademie Biggesee in NeuListernohl. Dort war die Bildungseinrichtung als Politische Akademie Biggesee vor 25 Jahren eröffnet worden. Ihr Träger ist das
Seminar für Staatsbürgerkunde,
das bereits im Jahr 2001 sein 50jähriges Bestehen feiern konnte.
Zu den Gästen gehörten neben
den Freunden und Förderern,
den Kooperationspartnern und
den mit der Akademie verbundenen Repräsentanten der Politik
auch Nachbarn, Lieferanten und
andere mit der Arbeit der Akademie verbundene Personen.
Sie alle konnten sich mit den
Räumlichkeiten des Hauses, seiner Geschichte und dem Akademiealltag bei Hausführungen,
anhand von Fotos und Filmausschnitten vertraut machen.
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Den Festvortrag hielt Prof. Dr.
Heinrich Oberreuter, Direktor der
Politischen Akademie Tutzing
und Ordinarius für Politikwissenschaft an der Universität Passau.
Im Mittelpunkt seiner Ausführungen zur Sinnkrise der Akademien
standen die Veränderungen in
der gesellschaftlichen Kommunikation und deren Auswirkungen
auf die Akademiearbeit. Insbesondere der Einfluss der Medien

AB-06-62
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Jugendhof Steinkimmen vorläufig gerettet

In Heft 2/2005 der „Außerschulischen Bildung“ berichtete ich
über den Entzug der Landesförderung für den Jugendhof Steinkimmen und daraus resultierende Konsequenzen. Inzwischen ist
die Entwicklung vorangeschritten und soll hier dargestellt werden.
Nachdem die Klage des Jugendhof Steinkimmen beim Verwaltungsgericht auf Fortsetzung der
Landesförderung abgelehnt worden war, konnte auch in der Revision beim Oberverwaltungsgericht kein Erfolg erzielt werden:
die weitere institutionelle Förderung durch das Land Niedersachsen wurde ausgeschlossen.
Es wurden Ideen zur Fortführung
der Bildungsstätte mit dem neuen Profil „Nord-West-Akademie“
(NoWAK) entwickelt. Diese sollte
durch Zusammenarbeit mit Dienstleistungs- und Produktions-Betrieben in Nordwest-Niedersachsen realisiert werden. Ein neuer
Verein wurde gegründet, der
die Bildungsstätte fortführen
sollte. Das wesentliche Standbein
NoWAK ließ sich auf die Schnelle
nicht realisieren. Da vier von fünf
Pädagog/-innen aus unterschiedlichen Gründen (betriebsbedingte Kündigung, Auslaufen von
Projekten) ausscheiden mussten,
konnten die bisher von den
Hauptamtlichen realisierten Seminare – ca. 50 % der Teilnehmertage – durch Gastseminare
nicht kompensiert werden. In der
Hauswirtschaft konnten frei
werdende Stellen (durch Tod, Ruhestand, Kündigung) aus Kostengründen nicht neu besetzt werden. Es wurde klar, dass ein reines
Tagungshaus unter den bestehenden Bedingungen nicht tragfähig ist. Daher musste Ende Juni
2005 Insolvenz angemeldet werden.

Nun begann eine sehr schwierige
Phase: zunächst wurden wesentliche Kompetenzen u. a. des bisherigen Leiters aus dem Haus
ausgelagert, was zu Reibungsverlusten führte. Auch die Mitarbeiter/-innen in Verwaltung, Hauswirtschaft und Haustechnik
mussten sich umstellen: Anschaffungen, Reparaturen etc. konnten nicht mehr „auf dem kleinen
Dienstweg“ geregelt werden, sondern mussten selbst bei Kleinigkeiten umständlich beantragt
werden und wurden häufig erst
mit Verzögerung oder gar nicht
bewilligt. Hier stießen unterschiedliche Kulturen oder Logiken aufeinander.
Neben dem Betrieb als Tagungshaus (Gastbelegungen) führt der
Jugendhof in bescheidenem Umfang weiterhin Eigenseminare
durch: Internationaler Jugendund Fachkräfteaustausch mit
Polen und Israel, Medienseminare für Auszubildende, Schüler/
-innen und Behinderte, Fortbildungsreihen für Multiplikator/
-innen. Die Finanzierung ist nur
durch Einwerbung von Projektmitteln möglich bzw. muss durch
die Teilnehmenden realisiert werden. Die Veranstaltungen werden
ehrenamtlich bzw. nebenamtlich
organisiert und durchgeführt.
Bitter für alle Beteiligten war die
„Freistellung“ des einzig noch
verbliebenen Pädagogen und eines Haustechnikers im Herbst
2005. Ihr folgte im Frühjahr 2006
die Freistellung des Leiters. Alle
drei sind seitdem arbeitslos. Die
beiden Zivildienststellen sind seit
Frühjahr bzw. Sommer 2005 nicht
mehr besetzt. Damit wurde der
Personalbestand des Jugendhofs
praktisch halbiert. Engpässe in
der Hauswirtschaft wurden teilweise durch Ein-Euro-Kräfte
kompensiert.

Anfang 2006 verschärfte sich die
Lage dadurch, dass die zu geringe Belegung akute Liquiditätsengpässe verursachte, so dass der
Insolvenzverwalter immer wieder
vor die Entscheidung gestellt
war, den Betrieb zu liquidieren.
Nur durch Zuschüsse bzw. Überbrückungskredite des Landkreises Oldenburg, der Heimatgemeinde Ganderkesee und des
Bezirksverbandes Oldenburg
konnte das abgewehrt werden.
Kurz vor Ostern schien die Lage
aussichtslos zu sein.
Dann kam jedoch die Rettung zumindest für das Jahr 2006. Dem
war ein heftiges Ringen auf Landesebene vorausgegangen. Im
Dezember gab es ein erstes Signal durch die Landespolitik, dass
eine weitere Förderung möglich
sein könnte. Die FDP-Fraktion
hatte auf Veranlassung des örtlichen Landtagsabgeordneten
ein Junktim hergestellt: Zustimmung zu einem Landeszuschuss
für die Jugendbildungsstätte
Juist in Höhe von 5 Mio. € als
Grundstock für eine Stiftung nur
dann, wenn es eine Übergangsfinanzierung für Steinkimmen
gibt. Bedingung war, dass Steinkimmen ein Konzept für Seminare für benachteiligte Jugendliche
entwickelt. Das wurde über den
Jahreswechsel inklusive Kalkulation geliefert.
Ein Spitzengespräch im Niedersächsischen Sozialministerium
fand Ende Januar statt, bei dem
wohlwollende Prüfung binnen
zwei Wochen signalisiert wurde.
Es folgte eine lange Zeit des Wartens. Wiederholte Anfragen
seitens des Insolvenzverwalters
und der Bildungsstätte, ob es Gesprächsbedarf oder Bedarf an
Nachbesserungen gäbe, wurden
beruhigend beantwortet. Allerdings wurde die Situation lang-
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sam brenzlig. Die Liquidität
reichte noch bis Karfreitag. Ein
weiteres Gespräch im Sozialministerium ergab, dass dort keine
weitere Förderungsmöglichkeit
gesehen wurde. Die Schließung
des Jugendhofes drohte unmittelbar. Damit wäre die Entlassung
der verbliebenen Mitarbeiter/-innen unvermeidbar gewesen. Ein
letztes Spitzengespräch der örtlichen Landtagsabgeordneten im
Ministerium und ein Signal durch
den Landkreis Oldenburg, auf
dem Jugendhof Steinkimmen
Qualifizierungsmaßnahmen für
benachteiligte Jugendliche durchzuführen, brachten dann schließlich den Durchbruch.
Im Rahmen der Projektförderung
von Jugendhilfemaßnahmen
wurde durch eine sehr unbürokratische Hilfsaktion ermöglicht,
dass solche Qualifizierungsmaßnahmen im Jugendhof durchge-

führt werden können. Damit war
die Liquidität gesichert; durch sofortigen Maßnahmenbeginn
kann die Qualifizierung von
40 Jugendlichen seit Juni 2006
durchgeführt werden. Daneben
finden Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Landschafts- und
Gartenbau, Hauswirtschaft, Maler
und Lackierer und Tischler statt.
Der Jugendhof verfügt damit
über drei – ungleich starke –
Standbeine: Tagungsstätte, Qualifizierungsmaßnahmen und Eigenseminare. Eine sichere Zukunft ist damit allerdings noch
nicht in Sicht. Diese Konstruktion
ermöglicht ein wirtschaftliches
Überleben für 2006 und wahrscheinlich auch im Jahr 2007. Im
nächsten Schritt muss dem Jugendhof ein eigenes Profil verschafft werden, damit Qualifizierungsmaßnahmen und andere
pädagogische Angebote auf dem

Jugendhof auch in Zukunft für
Jugendliche durchgeführt werden können.
Damit ist allerdings das grundsätzliche Problem nicht aus der
Welt: Das Ende der Insolvenz
kann nur herbeigeführt werden,
indem zusätzliche Finanzmittel
gefunden werden. Das wird die
Aufgabe von Verein und Insolenzverwalter in den kommenden Monaten sein. „Alle Beteiligten sind allerdings zuversichtlich,
dass hierfür Lösungen gefunden
werden. Die bewältigte Krise hat
neue Kräfte frei gesetzt, die es
ermöglichen, den Jugendhof
Steinkimmen in der politischen
Bildungslandschaft neu aufzustellen.“ (Joachim Musch in
„Steinkimmer Bote“, Juni 2006,
S. 2.)
Jürgen Fiege
AB-06-63

Europakompetenz als Zukunftsaufgabe – Projekt im Internationalen Haus Sonnenberg

Seit Mai 2005 arbeiten Fachleute aus mehreren Ländern Europas an der Entwicklung von
Lehr- und Lernmodulen zum
Thema Europakompetenz. Das
Projekt „Die Vermittlung von
Europakompetenz als Zukunftsaufgabe für die außerschulische
Bildung in Niedersachsen“ wird
vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes
Niedersachsen mit dem Ziel
finanziert, Lerneinheiten zur
Vermittlung von Europakompetenz entwickeln zu lassen; die
Module werden nach Projektabschluss Multiplikatoren zur Verfügung stehen.
Beauftragt mit der Projektdurchführung wurde der SonnenbergKreis-Gesellschaft zur Förderung
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internationaler Zusammenarbeit
e. V.
Das Ministerium unterstrich mit
der Förderung dieses Projekts die
Bedeutung, die der Entwicklung
der Europäischen Union und der
Zusammenarbeit zwischen den
EU-Ländern beigemessen werden
muss. Für Arbeitnehmer gewinnt
der europäische Markt zunehmend an Bedeutung: auch wenn
man sich nicht mit der Idee trägt,
im Ausland zu arbeiten, beeinflussen europäische Regelungen
nicht nur im Arbeits- und Bildungsbereich die Situation der
Arbeitnehmer nachhaltig. Die
Erweiterung der Europäischen
Union hat – ebenso wie zum Beispiel die Umsetzung der LissabonStrategie mit der Öffnung der Ar-

beitsmärkte – langfristige Auswirkungen auch auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die
Veränderungen, die sich auf den
verschiedensten Ebenen ergeben,
müssen ihre Widerspiegelung in
den Bildungsangeboten finden.
An diesem Projekt waren neben
Experten aus Niedersachsen Mitarbeiter von Kontakt der Kontinenten (einer Bildungsstätte in
den Niederlanden), vom Centre
Européen Robert Schuman
(einem Europahaus in Frankreich)
sowie von ESSprog (einer Sprachenschule in Dänemark) beteiligt. Zur Unterstützung der Arbeit in den Modularbeitsgruppen
wurden von den Projektpartnern
auch Spezialisten außerhalb des
Projektes hingezogen.
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Für den Beirat konnten gewonnen werden:
■

■

Dr. Klaus Hänsch, MdEP, Präsident des Europäischen Parlaments a. D., Straßburg
Mechthild Merfeld, Geschäftsführerin des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten
(AdB), Berlin
Prof. Dr. Bernd Heins, Cutec,
TU Clausthal, Clausthal-Zellerfeld
Georg Pytlik, Sartorius AG,
Göttingen.

2. Kultur und Kulturen in Europa
3. Leben und einander begegnen in Europa
4. In Europa arbeiten.
Ab Sommer 2005 begannen die
Modularbeitsgruppen mit der
detaillierten Arbeit.

In den ersten Sitzungen im Frühjahr 2005 legte die Projektgruppe das Arbeitsprogramm fest und
vereinbarte die Oberthemen der
vier Module, und zwar:

Im Herbst 2005 fand im Rahmen
dieses Projektes ein Symposion
im Internationalen Haus Sonnenberg statt, bei dem sich Firmen
aus der Region zum Thema Europakompetenz äußerten und die
Rolle des Europäischen Marktes
für ihre Firmen beschrieben. Die
Firmenvertreter stellten auch dar,
welche Anforderungen ihrer
Meinung nach die zu entwickelnden Module erfüllen müssten.

1. Grundlagen: Geschichte und
Aufbau der EU

Die dann folgenden Monate waren ausgefüllt mit der konkreten

■

■

Arbeit an den Modulen. Regelmäßige Treffen der Projektbeteiligten stellten sicher, dass die
Abstimmung und der Zusammenhalt der Module untereinander
gesichert blieben.
Die Laufzeit des Projekts endet in
diesem Sommer.
Nach der Zwischenevaluation
werden Mitte September auf
dem Sonnenberg die Projektergebnisse präsentiert.
Fragen zum Projekt an Lutz Heinke, Internationales Haus Sonnenberg, L.Heinke@sonnenberg-international.de

Lutz Heinke
AB-06-64

Europahaus Aurich stellte Studie zur internationalen Jugendarbeit vor

Kalle Puls-Janssen, pädagogischer Mitarbeiter im Europahaus
Aurich, hat zusammen mit seinen Projektpartnern des Netzwerkes „Youth for the future“
eine Studie erarbeitet, die er im
Juni der Öffentlichkeit vorstellte.
In internationaler Teamarbeit, an
der junge Gruppenleiter und erfahrene Jugendarbeiter beteiligt
waren, hat das Netzwerk eine
umfangreiche DVD zur Dokumentation seiner Arbeit erstellt.
Auf der Grundlage der Erfahrungen mit 700 Teilnehmern und
Teilnehmerinnen aus neun europäischen Ländern, die in den vergangenen zehn Jahren an Be-

gegnungen des Netzwerks
„Youth for the future“ teilgenommen haben, wurde belegt,
welche Auswirkungen die von
der EU-Kommission geförderten
Aktivitäten hatten. Bestätigt
wurde, was wissenschaftliche
Untersuchungen belegen: Jugendliche lernen bei internationalen Jugendbegegnungen nicht
nur Gleichaltrige aus anderen
Ländern und Kulturen kennen,
sondern sie verbessern ihre
Fremdsprachenkenntnisse und
erlangen Fähigkeiten, die sie für
Ausbildung und Beruf benötigen. Sie üben handfeste Fertigkeiten wie Präsentationstechni-

ken und so genannte „Softskills“
wie Teamfähigkeit und zielorientiertes Arbeiten und sie setzen
sich mit Umwelt-, politischen
und sozialen Themen auseinander und nutzen ihr Wissen, um
sich gesellschaftlich zu engagieren.
Das Ergebnis der über ein Jahr
lang laufenden Untersuchung
mache deutlich, so Kalle PulsJanssen, dass „internationale Jugendarbeit mehr ist als ein MultiKulti-Feriencamp“.

AB-06-65
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Neue Publikationen aus dem AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ist an der neuen Publikation des von ihm initiierten
europäischen Bildungsnetzwerks
DARE beteiligt. Unter dem Titel
„DARE in action“ werden Beispiele aus der Bildungspraxis von
an DARE beteiligten Mitgliedern
vorgestellt, die deutlich machen,
wie politische und Menschenrechtsbildung in Europa unter
den spezifischen Bedingungen
der jeweiligen Länder realisiert
werden. Die Publikation enthält
darüber hinaus grundsätzliche
Artikel zu den Voraussetzungen
und Kriterien einer an den Menschenrechten orientierten Bildungsarbeit und deren Bedeutung für die Entwicklung der
Demokratie. Darüber hinaus gibt
es Infos zum Bildungsnetzwerk,
das von der Europäischen Kommission im Rahmen des Grundtvig-Programms gefördert wird.
Bezug über den Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin.

Die Wissenschaftlich-pädagogische Arbeitsstelle des Bildungswerks der Humanistischen Union
NRW hat eine Expertise zur Auseinandersetzung mit der DDRGeschichte in der politischen
Erwachsenenbildung veröffentlicht. Sie dokumentiert die Ergebnisse einer Studie, die mittels
quantitativer Analyse von Seminarankündigungen und anhand
quantitativer Stichproben analysiert, welchen Raum Angebote
zur DDR-Geschichte in der politischen Erwachsenenbildung
einnehmen und welche Themenaspekte dabei betont und vernachlässigt werden. Es wurde
unter anderem untersucht, mit
welchen Themenakzenten und
Veranstaltungsformen politische
und kirchliche Akademien, freie,
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kirchliche und gewerkschaftliche
Bildungswerke, Volkshochschulen und Parteienstiftungen die
DDR-Vergangenheit zum Gegenstand von Bildungsangeboten
machen. Die Autorin und die Autoren regen außerdem an, wie
die politische Bildungsarbeit die
festgestellten „Lücken“ und
„Leerstellen“ füllen könnte, und
machen Vorschläge zur fachlichen
Unterstützung politischer Bildung
bei der Bearbeitung dieses Themas.
Die Studie erschien als Nr. 8 in
der vom Bildungswerk herausgegebenen Reihe „Werkhefte
für politische Bildung und Arbeitnehmerweiterbildung“ und
ist als Pdf-Datei über die Homepage des Bildungswerks verfügbar.
Bezug: Bildungswerk der
Humanistischen Union,
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen,
www.hu-bildungswerk.de.

In Vlotho haben sich vier demokratische Bildungsstätten dem
Vlothoer Bündnis gegen das Collegium Humanum angeschlossen,
das kürzlich eine Broschüre mit
dem Titel „Collegium Humanum.
Von der NS-Reichsleitung zum
Zentrum der Holocaustleugner“
herausgebracht hat. Die Broschüre dokumentiert Geschichte und
Aktivitäten des Collegium Humanum, das sich ebenfalls in Vlotho
etabliert hat und rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet,
den Nationalsozialismus verherrlicht und den Holocaust leugnet.
Dokumentiert wird aber auch die
Auseinandersetzung mit dieser
Einrichtung, deren Schließung
gefordert wird.
Die Vlothoer Bildungsstätten –
Jugendhof Vlotho, Stätte der

Begegnung, Gesamteuropäisches Studienwerk und AKE-Bildungswerk – halten es für unerträglich, dass in ihrer Stadt
Parolen verbreitet werden, die
mit einer Demokratie nicht vereinbar sind.
Die Broschüre ist zu bestellen bei
Antifa West, c/o BI Bürgerwache,
Rolandstr. 16, 33615 Bielefeld.

Die Akademie Biggesee hat nicht
nur ihre Homepage erneuert,
sondern die Nachrichten über
Aktivitäten und Ereignisse in der
Akademie in einer neuen Broschüre zusammen mit den Ankündigungen ihrer Veranstaltungen im zweiten Halbjahr 2006
publiziert. Im Mai feierte die
Akademie ihr 25-jähriges Bestehen. Der Bericht über die Veranstaltung ist ebenfalls in dieser
Broschüre abgedruckt.
Bezug: Akademie Biggesee,
Ewiger Str. 7-9,
57439 Attendorn/Neu-Listernohl;
www.akademie-biggesee.de.

Haus Rissen hat seine bisherige
Zeitschrift „Rissener Einblicke“ in
„Hamburger Ausblicke“ umbenannt und ihr ein neues Aussehen gegeben. Wie in der Vorgängerpublikation sind auch hier
wieder Themen aufgegriffen
worden, die nicht dem tagesaktuellen Geschäft unterliegen.
Ausgabe 1/2006 der „Hamburger
Ausblicke“ enthält Essays und
Aufsätze, die über die inhaltlichen Schwerpunkte des Internationalen Instituts für Politik und
Wirtschaft – Haus Rissen, Hamburg, berichten.
Bezug: Haus Rissen Hamburg,
Rissener Landstr. 193, 22559 Hamburg, www.hausrissen.org.
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Das Gesamteuropäische Studienwerk gibt die Zeitschrift „aktuelle ostinformationen“ heraus,
deren erste Doppelausgabe in
diesem Jahrgang erschienen ist.
In ihrem Mittelpunkt steht die
aktuelle Situation in den östlichen Nachbarländern, insbesondere in Polen, Belarus und in der
Ukraine. Hier geht es vor allem
um die Entwicklung demokratischer Verhältnisse in der Folge
der Wahlen, nach denen sich die
Lage insbesondere in Polen und
der Ukraine als sehr kompliziert
darstellt. Wie in jeder Ausgabe
ergänzen Berichte über die Arbeit des Gesamteuropäischen
Studienwerks und neue Bücher
die Publikation.
Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk e. V. Vlotho,
Südfeldstr. 2-4, 32602 Vlotho,
www.gesw.de.

In Jahresberichten haben das
wannseeFORUM und das Bildungswerk der Humanistischen
Union die Schwerpunkte ihrer Arbeit im Jahr 2005 dokumentiert.
Die Übersicht über Aktivitäten in
den verschiedenen Arbeitsfeldern ergänzt das Bildungswerk
der Humanistischen Union mit Ergebnissen der Evaluation seiner
Seminare und Auszüge aus Beiträgen, die von den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen des Instituts im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden.
Bezug: Bildungswerk der
Humanistischen Union,
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen,
www.hu-bildungswerk.de.

Im Jahresbericht 2005 des wannseeFORUM gibt es einen Überblick über die Arbeit der Gre-

mien, das Personal und die Veranstaltungen. Der Jahresbericht
dokumentiert den Stand des
durch den Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten unterstützten
Qualitätsentwicklungsprozesses,
der im Berichtszeitraum zur Formulierung eines eigenen Leitbildes führte, das ebenfalls in der
Broschüre vorgestellt wird. Einzelne Schwerpunkte der Bildungsarbeit werden von den
dafür verantwortlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
beschrieben.
Bezug: wannseeFORUM – Wannseeheim für Jugendarbeit e. V.,
Hohenzollernstr. 14, 14109 Berlin,
www.wannseeforum.de.

AB-06-66

Dachauer Symposium zur Zeitgeschichte

Das Jugendgästehaus Dachau
veranstaltet zusammen mit der
Stadt Dachau, dem Haus der Bayerischen Geschichte und der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit das 7. Dachauer
Symposium zur Zeitgeschichte. Es
wird vom 13. bis 14. Oktober
2006 im Jugendgästehaus stattfinden. Im Mittelpunkt dieses

Symposiums stehen die „Dachauer Prozesse“, die vor den amerikanischen Militärgerichten in
Dachau in den Jahren 1945 bis
1948 stattfanden. Es handelte
sich dabei um 400 Verfahren, mit
denen die Verbrechen in den
Konzentrationslagern Dachau,
Flossenburg, Mauthausen, Buchenwald, Mittelbau-Dora sowie

ihren zahlreichen Nebenlagern
verhandelt wurden.
Anmeldungen und Anfragen sind
zu richten an das Jugendgästehaus Dachau, Roßwachtstr. 15,
85221 Dachau; www.jghdachau.de.

AB-06-67
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Trauer um Fritz Eitel vom Sonnenberg

Am 9. Juli 2006 ist Fritz Eitel
vom Internationalen Haus Sonnenberg im Harz an den Folgen
seiner zweiten Herzoperation auf
der Intensivstation des Braunschweiger Herzzentrums verstorben. Über mehr als 40 Jahre war
er für den Sonnenberg tätig. Als
Kaufmännischer Leiter, Tagungsleiter und Referent, als langjähriger hauptamtlicher Generalsekretär für den Internationalen
Arbeitskreis Sonnenberg sowie

bis zuletzt als ehrenamtlicher Generalsekretär der in 25 Staaten
aktiven International Sonnenberg Association hat er die Entwicklung des Internationalen
Hauses Sonnenberg in St. Andreasberg/Oberharz geprägt. Seine
Kollegen und Kolleginnen schreiben: „Wir haben ihm unermesslich viel zu danken, auch dafür,
dass er stets ein so liebenswerter
und verlässlicher Kollege war. Er
wird uns allen sehr fehlen und in

manchen Belangen nicht zu ersetzen sein.“ Und weiter: „Unser
Mitgefühl und Dank gelten seiner lieben Frau und seiner Familie, die sein großes Engagement
für den Sonnenberg stets verständnisvoll begleitet und unterstützt haben.“ Dem schließt sich
der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten an.

Franklin Schultheiß, der bis
zum Eintritt in den Ruhestand im
Jahr 1992 Geschäftsführender
Direktor der Bundeszentrale für
politische Bildung war, starb am
3. Mai 2006 in München im Alter
von 77 Jahren. Franklin Schultheiß, aufgewachsen in Sonneberg/
Thüringen, studierte in Jena
Philosophie und Gesellschaftswissenschaften. Er engagierte sich
gleich nach dem Ende des Krieges für die SPD in Thüringen. Dieses Engagement und seine Kontakte zum Ostbüro der SPD
waren in der Lesart der sowjetischen Besatzungsmacht „illegale
Gruppenbildung“ und „Spionage“, führten zu Schultheiß' Festnahme und brachten ihn vor ein
Militärgericht, das ihn zu drei
mal 25 Jahren Zuchthaus verurteilte. Er verbrachte den größten
Teil seiner Haftzeit in der Haftanstalt Bautzen, wurde 1956 im Zuge der Entstalinisierung amnestiert und flüchtete bald nach der
Entlassung aus dem Gefängnis
mit seiner Familie in den Westen.
Dort beendete er sein Studium
und begann mit dem Aufbau der
Bildungsarbeit der SPD im Bezirk
Hannover, ab 1962 arbeitete er
als Bildungsreferent in der SPDParteizentrale in Bonn. Seine Tätigkeit in der Bundeszentrale für
politische Bildung nahm er 1967

auf. In einem Gespräch, das in
Ausgabe 1/95 der „Außerschulischen Bildung“ dokumentiert
wurde, berichtete er über die ihn
prägenden Stationen seines Lebenswegs und erläuterte seine
Vorstellungen von den Aufgaben
der politischen Bildung in einer
demokratischen Gesellschaft.

ist Nachfolger von Ernst Hennenberg, der im Frühsommer
den Ruhestand antrat.
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AB-06-69

Prof. Dr. Hilmar Peter, seit 1990
Leiter des Jugendhofs Vlotho,
wurde am 19. Mai 2006 im Beisein vieler Gäste in Vlotho in den
Ruhestand verabschiedet. Prof.
Dr. Hilmar Peter vertrat den Jugendhof Vlotho als Mitglied im
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, dessen Vorstand er von
1993 bis 1997 angehörte. Er war
Vorsitzender der Kommission Bildungspolitik, in der er später
ebenso wie in der Kommission
Erwachsenenbildung als Mitglied
mitarbeitete, und von 1994 bis
1997 im Auftrag des AdB-Vorstands Herausgeber der „Außerschulischen Bildung“.
AB-06-70

Frank Bobran ist neuer Leiter
des Tagungshauses Bredbeck. Er

AB-06-68

AB-06-71

Gerd Paulmann, für Medienarbeit verantwortlicher Pädagoge
im Jugendhof Vlotho, ging Ende
Mai in den Ruhestand. Er war
33 Jahre lang Kunst- und Medienpädagoge im Jugendhof und engagierte sich im Rahmen seiner
Medienarbeit auch für den internationalen Fachkräfteaustausch,
insbesondere mit Partnern in den
Maghrebstaaten. Der erste Internetauftritt des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten ist Gerhard Paulmann zu verdanken.
AB-06-72

Alwin Proost, Referatsleiter für
Internationale Jugendarbeit im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
übernahm Mitte Mai neue Aufgaben. Er ist nun zuständig für
das Thema demografischer Wandel und ein Modellprojekt zum
„Generationsübergreifenden
Freiwilligendienst“.
AB-06-73
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Dr. Adrian Reinert, langjähriger
Geschäftsführer der Stiftung Mitarbeit, hat die Geschäftsleitung
an ein Leitungsteam übergeben,
dem Marc Herbeck und HansJörg Sippel angehören. Während Marc Herbeck für die Bereiche Beratung, Weiterbildung
und Förderung der politischen
Teilhabe zuständig sein wird,
verantwortet Hans-Jörg Sippel
die Bereiche Information und
Öffentlichkeit, die webgestützten Informations- und Serviceleistungen der Stiftung und den
Verlag.
Dr. Adrian Reinert wurde
von der Bundesarbeitsgemeinschaft Freiwilligenagenturen
zum ersten Vorsitzenden gewählt.

Prof. Dr. Klaus Meisel, Mitglied im Vorstand des Deutschen
Instituts für Erwachsenenbildung, verließ zum 1. Mai das
Institut, um an der Münchener
Volkshochschule das Amt des
Managementdirektors zu übernehmen.
AB-06-76

Dr. Dieter Danckwortt, einer
der Gründer des Sozialwissenschaftlichen Studienkreises für
internationale Probleme e. V.
und langjähriger Leiter der Dokumentationsabteilung der früheren Deutschen Stiftung für
internationale Entwicklung, starb
am 13. April 2006.

sem Frühjahr in das Bundesministerium für Bildung und Forschung, wo sie nun Leiterin der
Strategieabteilung ist.
AB-06-80

Dem von der Bundesministerin
für Bildung und Forschung berufenen Innovationskreis Weiterbildung gehören an
■

■

■

■

AB-06-77
AB-06-74
■

Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung wählte Dr. Bertram
Blum aus Eichstätt zu ihrem
neuen Bundesvorsitzenden.
Er ist Nachfolger von Johannes K. Rücker aus Münster,
der nicht mehr kandidierte.
Zu seinen Stellvertreterinnen
und Stellvertretern wurden
gewählt:
■

■
■

■

Dr. Alois Becker (Akademie
Klausenhof)
Salome Spiegel (KAB)
Domkapitular Dr. Helmut
Gabel (Diözese Würzburg)
Hubert Stuntebeck (Hannover).

Dem KEB-Vorstand gehören
weiterhin an: Elisabeth Vanderheiden (Mainz), Johannes
Oberbandscheid (Limburg),
Franz Josef Volmert (Paderborn) und Dr. Hartmut Heidenreich (Mainz).
AB-06-75

Klaus Schäfer, Abteilungsleiter
im Jugendministerium von Nordrhein-Westfalen und früherer Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, wurde
zum Honorarprofessor an der
Universität Bielefeld, Fakultät für
Pädagogik, ernannt.

■

■

AB-06-78

■

Der Fachbereich Erziehungswissenschaft/Psychologie der Universität Siegen verlieh Prof. Dr. C.
Wolfgang Müller die Ehrendoktorwürde. C. Wolfgang Müller
lehrte Sozialpädagogik an der TU
Berlin und war in den ersten Jahren des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten Vertreter der
Mitgliedsorganisation Haus am
Rupenhorn.

■

■

■

■

■

AB-06-79
■

Dr. Susanna Schmidt, die seit
1999 die Katholische Akademie
in Berlin leitete, wechselte in die-

Klaus Hofer, B. Braun Melsungen AG, Melsungen
Dr. E. Severing, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
gGmbH, Nürnberg
Prof. Dr. Rolf Arnold, TU
Kaiserslautern, Kaiserslautern,
Prof. Dr. Bernd Kriegesmann, Institut für angewandte Innovationsforschung,
Bochum,
Prof. Dr. Christiane Schiersmann, Erziehungswissenschaftliches Seminar der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg,
Prof. Dr. Rita Süßmuth,
Präsidentin des DVV, Berlin
Prof. Dr. Reinhold Weiß,
Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn
Timothy Apps, Gesellschaft
für Wirtschafts- und Kulturgestaltung mbh, Freiburg,
Dr. Roland Kaehlbrandt,
Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Frankfurt/Main
Dr. Ralph Bergold, KatholischSoziales Institut, Bad Honnef
Prof. Dr. Klaus Meisel,
Managementdirektor der
Münchner Volkshochschule 81
Markus Haastert, Geschäftsführung der Mittelstandsinitiative Ahlen GmbH
Dr. Christof Eichert, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Gabriele Hammelrath, Amt
für Weiterbildung der Stadt
Köln.
AB-06-81
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Klaus Ahlheim/Bardo Heger: Wirklichkeit und Wirkung politischer Erwachsenenbildung –,
Schwalbach/Ts. 2006, Wochenschau-Verlag, 254 Seiten

Es gibt noch viel zu wenig wissenschaftliche Literatur über politische Erwachsenenbildung. Darum ist die Freude groß über die
empirische Untersuchung von
Klaus Ahlheim und Bardo Heger,
die vor kurzem im WochenschauVerlag erschienen ist.
Anders als die umfassende Dresdener Untersuchung von Böhnisch, Fritz und Maier, die sich zuviel vorgenommen hatte, ist die
Studie von Ahlheim und Heger
wohltuend zurückhaltend und
bescheidener. Die empirische
Untersuchung ist auf NordrheinWestfalen begrenzt und beansprucht trotz der sorgfältigen Gesamtanlage keine quantitative
Repräsentativität.
Der Band ist klar gegliedert und
stellt im ersten Abschnitt zunächst die Realität und Vielfalt
politischer Erwachsenenbildung
vor, geht im zweiten auf das professionelle Selbstverständnis ein,
um im dritten und letzten Teil
der Wirkung politischer Erwachsenenbildung nachzugehen.
Im Anhang werden die Tabellen
und Erhebungsinstrumente dargestellt, so dass man den Weg
der Forschungen exakt verfolgen
kann.
Der Rücklauf der Fragebogenaktion ist mit 82 % erstaunlich
hoch. Freilich kann man kritisieren, dass lediglich 15 Experteninterviews geführt wurden.
Den Autoren ist aber bewusst,
dass die reiche Weiterbildungslandschaft des Landes NordrheinWestfalen nur schwer in den Griff
zu bekommen ist.
Es scheint sinnvoll, die ganz
unterschiedlichen Träger in drei
Gruppen zusammenzufassen:
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Kommunale Träger, politische
Träger und ‚andere Träger‘.

politische Bildung kommt plötzlich auf den Prüfstand.

Immer wieder taucht die Frage
nach dem Begriff der politischen
Bildung auf. Die Untersuchung
will diese Frage nicht abschließend
klären, fasst den Begriff aber eher
weit wie die vielen Träger politischer Erwachsenenbildung auch.

Darum ist es von Vorteil, wenn
die Studie überzeugend die Bedeutung und den Wert politischer
Weiterbildung belegt. Allerdings
kann der Nachweis nicht so
schlüssig geführt werden, wie
sich das einige oberflächlich agierende Qualitäts-Manager vorstellen. Die Mehrheit der untersuchten Einrichtungen ist bereits in
Qualitätssicherungsprozesse involviert. Sie erlauben dennoch
keine exakten Messungen und
Aussagen über den Erfolg der Arbeit. Um diese Problematik kann
man sich nicht herummogeln.

Erstaunlich ist, dass der so wichtige ökologische Bereich offenbar
weit nach hinten gerutscht ist in
der Angebots-Palette. Ebenso bemerkenswert ist der Befund, dass
nur relativ wenige Veranstaltungen zur Didaktik und Methodik
politischer Bildung angeboten
werden. Auf der andern Seite
reagiert die politische Weiterbildungslandschaft rasch auf neue
Fragestellungen.
Was das professionelle Selbstverständnis der Akteure angeht, so
weist die Studie ein hohes Reflexionsniveau der Expertinnen und
Experten nach. Missionarisches
Auftreten wird allenthalben abgelehnt, aber im Hinblick auf die
weltanschauliche Ausrichtung
der jeweiligen Träger wird Farbe
gezeigt. Das ist auch nicht zu beanstanden, solange didaktische
Offenheit und Transparenz gewährleistet sind. Der Beutelsbacher Konsens in seiner strengen
Form ist lediglich für den schulischen Bereich und die staatlichen
Bildungsträger unerlässlich.
Die Untersuchung belegt, dass
sich die meisten Träger große
Sorgen um den Bestand und die
Weiterentwicklung politischer
Weiterbildung machen. Zwar haben die Teilnehmerzahlen in den
letzten Jahren erst leicht nachgelassen, aber es ist ein ‚Klimawandel‘ auszumachen: Die bislang
für selbstverständlich gehaltene

Darum ist es gut, dass die Autoren einen interessanten Versuch
gemacht haben, um der Wirkung
politischer Erwachsenenbildung
besser auf die Spur zu kommen:
Sie haben es mit dem qualitativbiographischen Ansatz versucht.
Hier blitzt immer wieder auf, wie
konkret und wirkungsvoll politische Weiterbildungsmaßnahmen
gewesen sind. Die beiden Forscher sind nicht so vermessen zu
behaupten, mit dieser Methode
hätte man die Wirkungen politischer Weiterbildung gleichsam in
der Tasche.
Dennoch wäre es wünschenswert, auch in anderen Bundesländern vergleichbare Untersuchungen durchzuführen, die bestimmt
weiter unterstreichen könnten,
was die vorliegende Studie belegt: Gerade im globalisierten
Zeitalter mit seinen komplizierten Zusammenhängen und Sachverhalten ist verstärkte politische
Bildung eine absolute Notwendigkeit, wenn unsere Demokratie
nicht Schaden nehmen soll.
Siegfried Schiele
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Thomas Kron/Uwe Schimank (Hrsg.): Die Gesellschaft der Literatur – Opladen 2004,
Verlag Barbara Budrich, 399 Seiten

Das Buch beschäftigt sich mit der
Schnittstelle zwischen soziologischer Analyse und Gesellschaftsbildern in der Literatur, soweit sie
in Gegenwartsromanen sichtbar
werden. Es enthält dreizehn analytische Beiträge, die von Soziologinnen und Soziologen verfasst
wurden. Die beiden Herausgeber
arbeiten als Soziologen an der
Fernuniversität Hagen, die meisten Autoren des Bandes sind
ebenfalls Teil des Wissenschaftsbetriebs und überwiegend männlich. Der Inhalt der einzelnen
Beiträge wird von den Herausgebern in ihrem Vorwort auf wenigen Seiten kurz skizziert, was die
Orientierung erleichtert.
Gegenstand der Betrachtung sind
ausnahmslos literarische Werke
sehr unterschiedlicher Qualität
und Intention, die nach dem
Zweiten Weltkrieg entstanden
sind. Die Palette ist international
und reicht von avantgardistischer
Literatur bis hin zu Kriminalromanen, denen gleich zwei Beiträge gewidmet sind. Die Herausgeber betonen in ihrem Vorwort, es
sei ihnen nicht um literaturwissenschaftliche Untersuchungen
gegangen – deshalb seien auch
keine Literaturwissenschaftler
beteiligt gewesen. Gesellschaftsbeobachtung wird, verkürzt gesagt, als das Gemeinsame zwischen Soziologie und Literatur
gesehen, ebenso Aufklärung der
Gesellschaft über sich selbst.
Wichtig könne für die Soziologen
die Selbstwahrnehmung des Individuums sein, wie sie sich in der
Literatur widerspiegele, die Verortung, die „Prägung der Lebenschancen des Individuums in der
modernen Gesellschaft“, und
deshalb wurde diese auch zum
Leitthema des Bandes. Ausgangspunkt sei die Frage gewesen,
welche „Gesellschaft“ Literatur

in den Blick nimmt – mit welchen
Hauptmerkmalen, Zustandsbeschreibungen und Entwicklungstendenzen. Der Terminus „Gesellschaftsbild“, gewiss illustrativer,
aber vielleicht nicht hinreichend
wissenschaftlich abgesichert,
wird von den Herausgebern vermieden – daraus ist möglicherweise auch der semantisch dreideutige Buchtitel entstanden.
Aus dem Vorwort geht des weiteren hervor, dass die Autorinnen
und Autoren des Bandes wohl
häufig eines ihrer Lieblingsbücher zum Gegenstand der Betrachtung gemacht haben bzw.
einen Gegenstand wählten, mit
dem sie sich schon immer mal befassen wollten. Dies trägt unbedingt zur Lesbarkeit einzelner
Beiträge bei, die nicht in jedem
Fall frei von Affekten und eigenen biografischen Zugängen
sind; die Schreibenden werden
als Personen erkennbar.
Eine Tagung im Vorfeld der Publikation, so die Herausgeber, widmete sich zwei Hauptfragen, die
sich in der einen oder anderen
Form auch in den Beiträgen des
Bandes widerspiegeln: Erstens
befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem
Problem, welche methodischen
Zugänge für Soziologen bei der
Annäherung an Literatur geeignet sind, auch, welche Arten der
Textinterpretation und des Zugangs zum Autor möglich und
sinnvoll erscheinen. Zweitens
stellte man die Frage, welche soziologischen Werkzeuge für die
Annäherung an Literatur geeignet sind, mit welchen theoretischen Modellen gearbeitet
werden kann. „Als spezifische
Schwierigkeit wurde erkannt,
dass sehr leicht das theoretische
Modell den literarischen Stoff zu

stark überformen kann“ – eine
Befürchtung, deren Relevanz ich
als Parteigängerin der Literatur
nach der Lektüre unbedingt bestätigen muss. Leider haben nicht
alle Autorinnen und Autoren des
Bandes diese Gefahr ernst genommen.
Die Frage, an welche Art von Lesern sich der Sammelband richten
soll, wird von den Herausgebern
eher vage beantwortet. Deutlich
ist die Intention, „ein soziologisch bis dato weithin unbekanntes Terrain auszuloten“. Dieser
Blick erscheint facheigentümlich
reduziert – schließlich gibt es ja
das Phänomen der Literatursoziologie sowie eine Vielzahl von
Literaturwissenschaftlern, die
sich bei ihren Analysen seit Jahrzehnten auch soziologischer Ansätze bedienen. Möglicherweise
hat hier der Wunsch Pate gestanden, sich zumindest im proklamierten Ausgangspunkt in der eigenen Disziplin nicht angreifbar
zu machen – faktisch wird aber
methodischer und interpretatorischer Pluralität breiter Raum zugestanden.
Kurzum: Für wen ist dieses gründlich erarbeitete und lesenswerte
Buch außerhalb von unmittelbar
soziologischen und sozialwissenschaftlichen Milieus sonst noch
interessant? Sicherlich für die bei
der Entstehung des Bandes ausgegrenzten Literaturwissenschaftler, die sich hier und da,
wie bereits oben erwähnt, mit
starken methodischen Überformungen der literarischen Stoffe
abfinden müssen, vor allem da,
wo es um avantgardistische Literatur geht. Daneben gibt es mindestens einen sehr lesenswerten
Beitrag, befasst mit der Schriftstellerin Herta Müller, der für
zeitgeschichtlich Interessierte
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resp. Zeithistoriker eine relevante
Textgrundlage darstellt – sofern
ihr Untersuchungsgegenstand
„Das Wesen und die Schwächen
der Diktatur“ ist. Dies trifft mit
gewissen Einschränkungen, die
in dem Roman selbst begründet
sind, auch zu auf einen Beitrag
zu Arno Schmidts Werk „Aus
dem Leben eines Fauns“. Der Beitrag zu Milan Kunderas Roman
„Der Scherz“ hat genau diese
zeitgeschichtliche Relevanz erstaunlicherweise nicht – hier ist
der Soziologe den Selbstzeugnis-

sen Kunderas (K. redet, was sein
gutes Recht ist, nur von Poetik
und nicht von Zeitgeschichte) auf
den Leim gegangen.
Für Pädagogen in der politischen Bildungsarbeit können zudem auch die beiden Beiträge
über die Gesellschaft in Kriminalromanen als Hintergrundwissen relevant sein, zum Beispiel,
wenn sie entsprechende Veranstaltungen mit Jugendlichen
vorbereiten. Auch werden sie
vermutlich mit Thomas Krons

Ausführungen zur Wilt-Trilogie
von Tom Sharpe Sinnvolles anfangen können.
Abseits von allen wissenschaftsrelevanten Fragen erlaube ich mir
die Bemerkung, dass einzelne
fesselnde Beiträge zur Animation
geeignet sind, was die Primärtexte betrifft. Den Roman „Die Frau
in den Dünen“ von Kobo Abe zum
Beispiel werde ich unbedingt lesen.
Elsbeth Zylla

Barbara Menke/Manfred Jastrzemski/Klaus Waldmann/Peter Wirtz (Hrsg.):
Ermutigung zur Zivilcourage. Beiträge der politischen Bildung zu einer Kultur
der Anerkennung und Vielfalt – Schwalbach/Ts. 2003, Wochenschau Verlag, 263 Seiten
Jugendbegegnungsstätte Anne Frank (Hrsg.): Rechtsextremismus – was heißt das eigentlich
heute? Über Rechtsextremismus, Rassismus und Zivilcourage. Prävention für Schule und
Bildungsarbeit – Frankfurt/M. 2003, Brandes & Apsel, 173 Seiten

Mit der Rechtsextremismuskampagne, die im Sommer 2000 ausgerufen wurde, ist pädagogisch
einiges in Bewegung gekommen,
auch wenn der Focus eher auf repressive Maßnahmen gerichtet
war. Es gab Aussteiger-, Unterstützungs- und Beratungsprogramme, Initiativen von Jugendhilfe und Jugendarbeit; und
einige Bildungsprogramme gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit wurden aufgelegt. So trat im Februar 2001
die damalige Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Christine Bergmann, mit
einem jugendpolitischen Programm an die Öffentlichkeit,
dessen Aktion „Jugend für Toleranz und Demokratie“, nach
offiziellen Berechnungen, mit zusätzlich 65 Millionen DM ausgestattet war. Davon wurden rund
30 Millionen DM für verstärkte
Maßnahmen gegen Gewalt und
Rechtsextremismus im Rahmen
der politischen Bildung bereitge-
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stellt, wobei für die Unterstützung bundesweit tätiger Träger
der Jugendbildung etwa 6 Millionen DM abfielen.
Zu den unterschiedlichen Zahlen
und den Schwierigkeiten der
freien Träger, an diesen Programmen zu partizipieren, gab es
Diskussionsbeiträge (vgl. „Politische Bildung und Rechtsextremismus“ in PPB 2/01 sowie den
Beitrag von Czsös und Waldmann
„Politische Jugendbildung für
Demokratie und Toleranz“ in
PPB 1/02). Es blieb dann erfreulicherweise nicht bei einer kurzfristigen Finanzierung, da mit
dem Entimon-Förderprogramm
des BMFSFJ für eine gewisse Kontinuität gesorgt wurde. Aus der
Praxis, die durch die neuen Programme gefördert wird, liegen
inzwischen auch Publikationen
und Materialien vor, so die beiden angezeigten Titel, die aus
der Arbeit der außerschulischen
Bildung hervorgegangen sind

und redaktionell Ende 2002/Anfang 2003 erstellt wurden. Im ersten Fall handelt es sich um eine
Veröffentlichung der in der gemeinsamen Initiative GEMINI zusammengeschlossenen Träger der
außerschulischen politischen Jugendbildung. Die Initiative, in
der auch der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) mitarbeitet, ist im Bundesausschuss
politische Bildung (bap) angesiedelt (Homepage: www.bap-politischebildung.de).
Im zweiten Buch geht es um Materialien und Erfahrungen aus
der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main
(E-Mail: info@jbs-anne-frank.de),
die seit 1997 Angebote zur historisch-politischen Bildung und zur
Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenrechtsverletzungen macht.
Unter dem Motto „Ermutigung
zur Zivilcourage gegen Rechtsex-
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tremismus, Antisemitismus und
Fremdenfeindlichkeit“ führten
im Herbst 2001 die in der GEMINI
aktiven Träger eine gemeinsame
Kampagne durch. Aus den damals angestoßenen Projekten
und in der Folge durchgeführten
Veranstaltungen stellt der Band
von Barbara Menke und Kollegen eine Auswahl vor. Er versammelt ein breites Spektrum von
Fachaufsätzen, Konzeptbeschreibungen, Projektskizzen, Erfahrungsberichten und Praxisreflexionen, wobei der Gedanke eine
wichtige Rolle spielt, dass Bildungsangebote zur Zivilcourage
ermutigen und damit einen Beitrag zu einer „Kultur der Anerkennung und Vielfalt“ leisten
sollen. Politische Bildungsarbeit
ist demnach nicht so sehr Abgrenzung oder Immunisierung
gegen rechts, sondern bedeutet
grundsätzlich – so betonen die
Herausgeber in der Einleitung –,
dass „Menschen gestärkt werden, sich einzumischen“.
Die Jugendbegegnungsstätte Anne Frank startete im Herbst 2000
ein Projekt „Rechtsextremismus
heute“, das auf die Kooperation
von schulischer und außerschulischer Bildung setzte und das Ende 2002 im Rahmen von Entimon
eine Fortsetzung fand. Über die
Ergebnisse der ersten Projektphase berichtet die Publikation, die
von Mitarbeitern der Jugendbegegnungsstätte (Susanne Wiegmann und Holger Opperhäuser)
erstellt wurde. Sie bringt wie die
GEMINI-Veröffentlichung erstens
eine Reihe von Aufsätzen zu den
theoretischen Hintergründen und
zweitens Praxisreflexionen und
Projektberichte. Den Hauptteil
bildet hier aber drittens eine Zusammenstellung von Methoden,
die – gegliedert nach den Rubriken Einstieg, Rechtsextremismus,

Rassismus und Zivilcourage – für
den direkten Praxiseinsatz aufbereitet sind. Dem schließt sich ein
Anhang mit Materialien, Literatur und institutionellen Informationen an.
In konzeptioneller Hinsicht finden sich bei den beiden Sammelbänden unterschiedliche Akzente. Im GEMINI-Band wird der
theoretische Teil zum Beispiel
von Kurt Möller eröffnet, der
über „Gewalt und Rechtsextremismus als Phänomen von Jugendcliquen“ schreibt und dabei
an die theoretische Arbeit von
Wilhelm Heitmeyer oder das Konzept der „akzeptierenden Jugendarbeit“ von Franz-Josef Krafeld anknüpft. Zwar wird dieses
in den letzten Jahren vielfach kritisierte Konzept an einem Punkt
(nämlich der Cliquenorientierung)
von Möller für unzulänglich erklärt, ansonsten aber in seiner
pädagogischen Stoßrichtung verteidigt. Diese Bevorzugung eines
dezidiert sozialpädagogisch
orientierten Modells im Kontext
politischer Bildung ist befremdlich. Zudem vermisst man einen
Hinweis darauf, dass Krafeld
seinen Ansatz zwischenzeitlich
einer Revision (samt Umbenennung in „gerechtigkeitsorientierte
Jugendarbeit“) unterzogen hat.
Im Anne-Frank-Band lobt Christoph Butterwegge im Vorwort
den von der Einrichtung gewählten Projektansatz deswegen, weil
er Ausländerfeindlichkeit und
Rassismus nicht als Jugendproblem, als Folge einer jugendlichen
Sinn- und Orientierungskrise,
sondern als „gesamtgesellschaftliches, in bestehenden Herrschaftsstrukturen wurzelndes
Phänomen“ versteht. In Bezug
auf die sozialpädagogische Akzeptanz-These, die im Gegensatz

zur Kritikfunktion von Bildung
steht, heißt es dann weiter: „Mit
seiner oft publizierten These,
wonach Belehrungen nicht gegen Erfahrungen ankommen, hat
Wilhelm Heitmeyer das Selbstverständnis der politischen Jugendbildungsarbeit tief erschüttert.“
Butterwegge versteht dies als
Votum dafür, dass sich politische
Bildung an der Linie „rationaler
Aufklärung“ zu orientieren habe.
Der kurz gefasste, prägnante
Ausblick auf die Aufgaben politischer Bildung angesichts von
Rechtsextremismus und Rassismus,
den der Politikwissenschaftler
Butterwegge beigesteuert hat,
ist bedenkenswert. Doch die Rede von der tiefen Erschütterung
erscheint übertrieben. In der politischen Jugendbildung wird –
das belegen gerade die konkreten Praxisbeispiele beider Veröffentlichungen – nicht so sehr unter einer theoretischen Leitlinie
gearbeitet. Vielmehr gibt es
Suchbewegungen, pragmatische
Vorgehensweisen, Anleihen in
anderen Arbeitsfeldern und Arbeitszusammenhängen. Das alles
führt zu einer Koexistenz der
unterschiedlichsten Ansätze – von
der Philosophie der Lebenskunst
bis zum Argumentationstraining
gegen Stammtischparolen, vom
warming up zur Herstellung eines Gruppengefühls bis zur Spurensuche im Internet, von der
moralischen Urteilsbildung bis
zur lokalen Geschichtsarbeit,
von der Zivilcourage im beruflichen Umfeld bis zur Begegnung mit Muslimen, vom politischen Theater bis zur Gegendemo.
Dies ist die Hauptleistung der
beiden Publikationen, dass sie
praxisorientiert über solche Ansätze und Methoden Auskunft
geben.
Johannes Schillo
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Dirk Lange: Historisch-politische Didaktik. Zur Begründung historisch-politischen Lernens –
Schwalbach/Ts. 2004, Wochenschau Verlag. 132 Seiten

In dieser recht abstrakten, komplexen Studie versucht der Autor,
einen Beitrag zur Begründung
historisch-politischen Lernens zu
leisten. Ausgehend von der These, dass Politik ohne Geschichte
und Geschichte nicht ohne Politik
zu verstehen sei, setzt sich Lange
im ersten Kapitel zunächst mit
dem Problem der Zusammenarbeit von Politik- und Geschichtsdidaktik auseinander Nach
Diskussion der Grundmodelle integrativer, kooperativer und korrelativer Zusammenarbeit kommt
er dabei zum Ergebnis, dass nur
das Korrelationsmodell tragfähig
sei, da es anerkenne, dass sich die
beiden Fachperspektiven niemals
im historisch-politischen Überschneidungsfeld auflösen, sondern einen Restbereich behalten.
(S. 18)
Im zweiten Kapitel behandelt der
Autor die komplizierte Thematik
des historisch-politischen Bewusstseins. Zunächst erörtert
Lange das Geschichtsbewusstsein, das in diesem Kontext als
ein durch Zeitverlaufsvorstellungen geprägtes Produkt historischer Erinnerungen verstanden
wird. Dabei sind die beiden Modi
zeittypologisch und erzähltypologisch zu unterscheiden, wobei
sich die Zeittypen in den Erzähltypen wiederfinden, denn das
traditionelle Erzählen wird durch
zirkuläre, das genetische durch
lineare und das exemplarische
durch punktuelle Zeitvorstellungen geprägt. (S. 35) Während es
bei der Erzähltypologie allerdings
zu einer normativen Staffelung
historischer Sinnbildung kommt,
erweist sich die Zeittypologie als
rein deskriptiv. Das Entstehen von
Geschichtsbewusstsein schreitet
hier nicht von naiver (traditionaler) zu reflektierter (genetischer)
Sinngebung fort.
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Den Bewusstseinsbegriff in der
Politikdidaktik beschreibt Lange
mit Hilfe dreier Sinnbildungsmodi (plebiszitär, repräsentativ,
elektoral). Wir haben es idealtypisch also mit direkter Partizipation (plebiszitär), mit indirekter
Beteiligung (repräsentativ) sowie
mit dem auf den Wahlakt bezogenen (elektoral) politischen Prozessen zu tun. Dem jeweiligen
Typus entsprechend ist der politische Bürger entweder informierter Wähler, engagiertes Gruppenmitglied oder interventionsfähiger
Aktivbürger. Lange hat diese Typologie im Übrigen in einer übersichtlichen, gut lesbaren Tabelle
zusammengefasst. (S. 52)
In einem nächsten Schritt behandelt der Autor dann das historischpolitische Bewusstsein, wobei er
von der Grundthese ausgeht,
dass dieses als kategoriale Grundlage der historisch-politischen
Didaktik dienen könne. Lange
kommt zum Ergebnis, dass das historisch-politische Bewusstsein
eine legitimative Teilstruktur bedeutet, bei der Strukturelemente
des Geschichts- und des Politikbewusstseins miteinander verknüpft werden. Historisch-politischer Sinn ergebe sich hierbei auf
zwei Wegen:
■

■

Durch politisch-geschichtliches
Denken wird Zeitzusammenhängen Sinn gegeben, um
Herrschaft zu legitimieren.
Durch geschichtspolitisches
Denken wird Herrschaft legitimiert, um Zeitzusammenhängen Sinn zu geben.

Diese beiden Logiken verschränken sich zu einer legitimativen
Narration bzw. zu einer narrativen Legimitation. Dadurch wird
Politikbewusstsein verzeitlicht
und Geschichtsbewusstsein allge-

mein verbindlich. (S. 56) Dies bedeutet auch, dass jeder politische
Sinnbildungsmodus durch jeden
historischen Sinnbildungstyp
legitimiert werden kann, denn
sowohl demokratische als auch
autokratische Herrschaftsformen
können durch zirkuläre, lineare
oder punktuelle Sinnbezüge gerechtfertigt werden. (S. 57)
Im dritten Kapitel „Historischpolitisches Lernen“ wird die historisch-politische Didaktik als
Kulturwissenschaft vom historischpolitischen Lernen beschrieben
und nicht mehr nur als Hilfswissenschaft für Unterrichtszwecke.
Sie setzt sich mit dem historischpolitischen Bewusstsein auseinander, wobei es nicht nur um den
Zustand, sondern auch um den
Wandel historisch-politischer
Vorstellungen geht, also nicht
nur um die Rekonstruktion von
Tatsächlichkeit, sondern ebenfalls um die Konstruktion von
Möglichem, Wünschbarem sowie
um die Frage nach der Beeinflussbarkeit von Zukunft. (S. 67)
Im Hinblick auf eine Theorie
historisch-politischen Lernens erörtert Lange den Prozess einer
historisch-politischen Bewusstseinsmodifikation, um hieraus
vier Lerndimensionen abzuleiten,
die einer Kategorisierung historisch-politischen Denkens dienen
sollen.
Dies ist erstens die Beteiligungsdimension, bei der davon ausgegangen wird, dass historischpolitisches Lernen in lebensweltlichen Erfahrungen der Lernenden gründet. Zweitens handelt es
sich um die Aneignungsdimension als einem individuellen Prozess der Verinnerlichung, wobei
sich ein Transfer vom Subjektäußeren zum Subjektinneren voll-
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zieht. Dabei spielen sinnliche
Wahrnehmungsmöglichkeiten
(Bilder, Töne, Gegenstände) eine
bedeutende Rolle. Es geht also
um die sinnliche Verankerung
von Erkenntnis, etwa durch OralHistory-Interviews (S. 87)
Bei der historisch-politischen Vermittlungsdimension steht drittens das Lernprodukt im Zentrum. Hier wird reflektiert, ob die
historisch-politischen Lerninhalte
sachlich richtig sind. Dabei handelt es sich allerdings nicht um
eine reine Abbilddidaktik, vielmehr wird auch nach den „gesellschaftlichen Funktionen“ und
„Einsichten“ gefragt, die durch
den Lerngegenstand erschlossen
werden können. (S. 88)
Viertens wird die Erschließungsfunktion angeführt, also die
Vorstellung, dass historisch-politisches Lernen auch historisch-politische Bewusstseinsstrukturen

formen kann. Es geht hier also
nicht mehr allein um die Vermittlung von historisch-politischen
Lerngegenständen in das Bewusstsein, sondern darum, inwiefern historisch-politisch Sinnbildungsformen umstrukturiert
werden.
Während beim politisch-geschichtlichen Lernen die einzelnen Lerntypen (zirkulär, linear, punktuell)
sowohl die autokratische als auch
die demokratische Herrschaftslegitimation wiedergeben können,
wird beim geschichtspolitischen
Lernen deutlich, dass sich autokratische und demokratische
Lerntypen unterscheiden lassen.
Während autokratisches Lernen
die Vorstellung erschließt, dass
Geschichtsdeutungen historische
Wahrheiten wiedergeben, eröffnet demokratisches geschichtspolitisches Lernen die Möglichkeit,
dass die Vielfalt gesellschaftlicher
Geschichtsdeutungen anerkannt

wird. Dadurch werden geschichtspolitisch Lernende befähigt, die
Interessengebundenheit von Geschichtsdeutungen zu erkennen
und ihre eigenen Interessen historisch zu legitimieren.
Für die Praxis der (außerschulischen) politischen Bildung, bei
der es permanent um den Rückbezug auf historische Entwicklungen geht, erweist sich die Darstellung von Dirk Lange als sehr
nützlich. In einer Periode großer
Ungewissheiten, die mit entsprechenden Zukunftsängsten verbunden ist, sollte gerade ein
demokratisches geschichtspolitisches Lernen gezielt gefördert
werden, da es den Lernenden auf
der Gegenwartsebene bewusst
machen kann, dass es auch an ihnen selbst liegt, gesellschaftliche
Wirklichkeit zu beeinflussen und
mitzugestalten.
Zbigniew Wilkiewicz

Marita Krauss: Heimkehr in ein fremdes Land. Geschichte der Remigration nach 1945 –
München 2001, Verlag C.H. Beck, 196 Seiten

Marita Krauss ist Hochschullehrerin für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Bremen.
Sie veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zu Migration und Integration, zur vergleichenden Stadtund Regionalgeschichte, zu Frauen- und Geschlechtergeschichte.
In diesem Kontext steht auch das
hier zu besprechende Buch.

sonstigen Andersdenkenden, vor
allem aber Menschen jüdischen
Glaubens oder jüdischer Herkunft
nach 1933 hätte es auch keine
Remigration gegeben, keine
mühsamen Versuche, die trennende Vergangenheit zu bearbeiten und neu anzufangen in
einem Land, das zur Fremde geworden war. (Grinberg/Grinberg:
Zur Psychoanalyse, S. 75-78)

Die Geschichte der Remigration
steckt voller Brüche und Widersprüche. Es bleibt aber vor allem
die Geschichte von Einzelschicksalen. Untrennbar ist mit ihr die
Vorgeschichte verbunden: die
Emigration. Ohne die Vertreibung von Sozialdemokraten,
Kommunisten, Pazifisten und

Im Mittelpunkt der Publikation
von Marita Krauss stehen Vorgeschichte und Geschichte der Remigration nach 1945, ergänzt
durch den Blick auf die bis heute
andauernde Zeit danach. In Jahreszahlen heißt das, dass zunächst
die Jahre 1933 bis 1945 betrachtet werden, dann zentral die für

die Rückkehr wichtigste Zeit zwischen 1945 und 1955/60. Kursorisch geht es dann auch um die
Nachgeschichte bis heute, die
sich nicht zuletzt in der Exil- und
Remigrationsforschung manifestiert. Vollständigkeit der Namen, Themen und Fragen ist weder angestrebt noch möglich.
Das Hauptaugenmerk gilt zunächst den Erfahrungen und Verletzungen auf dem Weg ins Exil,
in der Emigration und vor der eigentlichen Rückkehr. Der Grund
dafür ist einfach: Diese Vorgeschichte bestimmt entscheidend
die Frage nach der Zukunft mit,
und ohne sie sind die Schwierigkeiten bei der Rückkehr nicht zu
verstehen. Zur Annäherung an
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die Folgen von Verfemung und
Flucht dient der Blick auf die
Grenze* als Station auf dem
Weg ins Exil: Hier werden Innenansichten von Zeitgeschichte
sichtbar, die sich nicht mit Statistiken oder dürren Lebensdaten
beschreiben lassen. Als These liegt
dem zugrunde, dass die oft traumatische Erfahrung des Grenzübertritts zu einem Wendepunkt
der Lebensgeschichte wurde,
zu einem ‚point of no return‘,
der eine Entscheidung gegen
Deutschland nach sich zog. Der
Weg zurück über die Grenze war
daher angstbesetzt, von großen
Zweifeln und der Furcht vor einer
Wiederbelebung der Traumata
begleitet.
Die Vertreibung der Juden aus
Deutschland war etwas gänzlich
anderes als eine Politik, die sich
gegen Andersdenkende richtete,
wie sie früheren Verbannungen
zugrunde gelegen hatte. Der
Blick auf die Emigration als Familienschicksal zeigt exemplarisch die kollektiv-biographischen
Aspekte des Themas. Diese Form
des Exils betraf nicht nur Einzelne
und nicht nur eine Generation.
Sie beherrschte das ganze Leben
dieser Flüchtlinge und wirkte sich
noch auf das Leben der Kinder
und Kindeskinder aus.
Durch die Exilierung polarisierten
sich die Standorte: Es gab eine
Außenansicht der Emigration und
eine Innensicht der Dagebliebenen. Beide waren oft unvereinbar.
Trotz der Rückkehr nach Deutschland fühlten sich viele Exilierte
weiterhin als Außenstehende,
eigentlich nicht Zugehörige. Dies
wurde zu einem zentralen Problem der Remigration. Im Blick
von außen und Blick von innen stehen sich diese Perspektiven gegenüber. Abwehr, Projektion, Ressentiment finden sich
* Fettgedrucktes verweist auf Kapitelüberschriften des Buches
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auf beiden Seiten. Doch die Emigranten hatten lebensgeschichtliche Gründe dafür. Die deutsche
Nachkriegsgesellschaft hingegen
zeigte in ihrer Haltung zu den
schuldlos Vertriebenen, dass es
1945 eben keine ‚Stunde Null‘
gegeben hatte.
Doch es existierte nicht nur die
subjektive Seite. Deutschland war
nach 1945 ein besetztes Land.
Daher ist auch der Zusammenhang zwischen Besatzungspolitik und Remigration ein wichtiger in diesem Buch beleuchteter
Aspekt. Die Auffassungen der
einzelnen Besatzungsmächte
hatten anfangs entscheidenden
Anteil daran, ob und wie Rückkehrer in Deutschland eingesetzt
wurden oder überhaupt erst einreisen durften. Aber das Schicksal
der rückkehrwilligen Emigranten
hing nicht nur von der alliierten
Politik ab; von deutscher Seite
ging es um Rückrufe oder deren
Unterlassung. Nur wenige Emigranten wurden von solchen
Rückrufen erreicht, obwohl viele
sehnlich darauf hofften: Ein Rückruf war für sie die innere Vorraussetzung für eine erneute
Tätigkeit in Deutschland. Doch
gab es solche Rückrufe auf verschiedenen Ebenen: unmittelbar
und persönlich, durch die Zeitung,
als politische Verlautbarung. Die
persönlichen Rückrufe mit dem
Angebot eines neuen Wirkungsfeldes in Deutschland waren jedoch am seltensten und meist
politischen Emigranten vorbehalten, die von ihren Parteigenossen
angefordert wurden, sowie ausgewählten Wissenschaftlern.
Insgesamt trog also trotz dieser
Rückrufe die Emigranten ihr Eindruck nicht, dass sie eigentlich
in Deutschland nicht erwünscht
waren.
Wer kam dann letztlich überhaupt zurück? Fanden sich die
Rückkehrer wieder zurecht? Wie
stand es um die Bereitschaft

deutscher Eliten, sie willkommen
zu heißen und zu integrieren?
Exemplarische Antworten darauf
versuchen die Kapitel Rückkehr
einer vertriebenen Elite: Beispiele aus der Wissenschaft,
Kunst und Wirtschaft und
Rückkehr in die Politik zu geben. Besondere Aufmerksamkeit
erfahren überdies die Remigrantinnen, deren Schicksale sonst
leicht neben den Geschichten der
Männer verblassen. Doch gab es
geschlechtsspezifische Bedingungen der Rückkehr und des Neubeginns, die den Frauen besondere Lasten auferlegten.
Ein Tabuthema waren lange Jüdische Remigration und Antisemitismus. Vor allem gläubigen Juden galt die Rückkehr in
das Land der Mörder als schwerer
Verstoß. Trotz des bemühten
Philosemitismus der ersten Nachkriegsjahre gibt es viele Belege
für antisemitische Grundhaltungen und Vorurteile. In der DDR
kam es Anfang der fünfziger Jahre zu massiven Diskriminierungen
und Verfolgungen, im Westen
begannen Ende dieses Jahrzehnts
antisemitische Schmierereien.
Verstörend wirkte auf die Zurückgekehrten auch die Begegnung mit der deutschen
Bürokratie im Zusammenhang
mit der Regelung von Entschädigung, Rückerstattung und Wiedergutmachung, die vielen Emigranten und Remigranten das
Gefühl vermittelte, dass sich in
Deutschland doch nichts geändert habe.
Eine detaillierte Wirkungsgeschichte der Remigration ist noch
nicht zu schreiben, doch Perspektiven lassen sich bereits beschreiben. Sie verweisen auf den Wissenstransfer aus den Exilländern,
die Ehrungen für noch lebende
wie für bereits gestorbene Emigranten, aber auch auf die zentrale Überlegung, welche Gesell-
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schaft und welche Fragen die
Forschung zur Remigration zukünftig in den Blick nimmt: Interessiert sie sich für nationale Veränderungen, für eine ‚deutsche'
Bilanz? Geht es ihr um die Innensichten der Emigranten-Remigranten, um Erfahrung und Verarbeitung des Exilschicksals? Oder
betrachtet sie auch die durch die
Migration bewirkten internationalen Veränderungen, sei es in
den verschiedenen Wissenschaftszweigen, in Teilen der politischen
Kultur, in der Kunst?
Die Erforschung der Remigration
bietet weit mehr als die Untersuchung eines begrenzten Migrationsprozesses. Sie ermöglicht
Aussagen zu den Folgen anderer

Fluchten und Exile des 20. Jahrhunderts, sie vertieft das Verständnis für die psychischen Nachwirkungen, und sie kann Wege
zeigen zur Milderung gegenwärtigen Leidens bei Flüchtlingen
des 21. Jahrhunderts. Die damalige Diskussion um die Frage, wer
denn nun das ‚gute‘, das ‚eigentliche' oder das ‚andere‘ Deutschland verkörperte, verweist auf
eine spätere und immer noch aktuelle Debatte, in der es um die
Frage geht, ob und warum man
stolz sein könne, Deutsche/r zu
sein. Viele Emigranten waren
überzeugt, das ‚eigentliche‘
Deutschland des Humanismus,
der Liberalität und Toleranz sei
mit ihnen ins Exil gegangen,
während das Land in Barbarei

versank. Remigration erschien ihnen als der Versuch, solche Werte
zurückzubringen, sie durch einen
geistig-moralischen, intellektuellen und politischen Wiederaufbau in Deutschland neuerlich
heimisch zu machen. So gelang in
der zweiten Jahrhunderthälfte
eine ‚westliche‘ Identitätsfindung,
für die Rückkehrer wie Willy
Brandt, Max Horkheimer oder
Theodor W. Adorno mit ihrer
politischen und intellektuellen
Fundierung der Republik zentrale Bedeutung erlangten. In diesem Sinne ist letztlich doch ein
Teil des Verlorenen aus dem
Exil nach Deutschland zurückgekehrt.
Martina Winkel

Sophia Tiemann: Die Integration islamischer Migranten in Deutschland und Frankreich –
ein Situationsvergleich ausgewählter Bevölkerungsgruppen – Berlin 2004, Wostok Verlag,
160 Seiten

Die Problematik der Integration
muslimischer Bevölkerung in
ganz Europa – hier insbesondere
in Deutschland und in Frankreich
– wird seit dem 11. September
2001 und seit der Herausforderung durch einen terroristisch
agierenden islamischen Fundamentalismus intensiv diskutiert.
Es ist kein Zufall, dass im Zusammenhang mit dem neuen Zuwanderungsgesetz und der auf kulturelle Differenzen abhebenden
Diskussion und Polemik über die
deutschen Türken sowie den Beitritt der Türkei zur EU in Deutschland wieder der schillernde und
nur schwer zu fassende Begriff
der „Leitkultur“ ins Spiel gebracht
wird. Wie wenig dieser freilich
mit der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Realität der deutschen Türken und der Qualität ihrer Integration zu tun hat, weist
Sophia Tiemann anhand der soziökonomischen Rahmenbedin-

gungen und der Beschäftigungssituation dieser Minderheit nach,
deren gesellschaftlicher Aufstieg
aufgrund einer mangelnden
Durchlässigkeit des deutschen
Schulwesens sowie einer nur
unterentwickelten Akzeptanz in
der deutschen Politik und Gesellschaft lange Zeit erheblich erschwert wurde. Dies fand besonders in der anachronistischen,
aber offiziell sehr lange und hartnäckig vertretenen Einbürgerungspraxis von Ausländern
seinen Ausdruck, die auf der realitätsfernen These basierte, dass
Deutschland kein Einwanderungsland sei. Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz, das einen Mix
aus ius sanguinis und ius soli zur
Grundlage hat, und der damit erleichterten Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben, haben sich in den letzen
Jahren allerdings Veränderungen
ergeben, die der gesellschaft-

lichen Realität etwas mehr Rechnung tragen. Nicht zuletzt die Ergebnisse und Erkenntnisse der
PISA-Studien haben bewirkt, dass
man zumindest der schulischen
und sprachlichen Integration von
ausländischen und türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen
mehr Aufmerksamkeit schenken
will.
Die Situation der deutschen Türken ähnelt in vielerlei Hinsicht
der Lage der französischen Algerier. Aufgrund der Tatsache, dass
sich Frankreich allerdings als das
klassische europäische Einwanderungsland verstand und im Hinblick auf den Maghreb auf ein
entsprechend belastendes koloniales Erbe zurückblickte, ging man
von einer anderen Integrationskonzeption aus als in Deutschland. Die rechtliche Gleichstellung der zugewanderten Algerier
durch Erwerb oder Verleihung
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der französischen Staatsbürgerschaft war die Regel. Dieser rechtlichen Inklusion folgte allerdings
keine soziale, wirtschaftliche oder
kulturelle. Von den algerischen
Franzosen wurde erwartet, dass
sie sich individuell in die französische Mehrheitsgesellschaft assimilieren sollten. Aufgrund der
kolonialen Tradition und der
französischsprachigen Sozialisation der Algerier schien dieses
Konzept umsetzbar. Die massiven
Konflikte in den französischen
Vorstädten, die zeitweilig von
gewalttätigen Unruhen begleitet
wurden, waren allerdings Ergebnis zahlreicher ungelöster sozialer Probleme wie Arbeitslosigkeit
und Wohnsituation der Banlieusards sowie eines grassierenden
militanten weißen Rassismus (Le
Pen), der sich in erster Linie gegen die französischen Muslime
richtete. Dies sorgte dafür, dass
man sich seitens des französischen
Staates aufgefordert sah, neben
einer Verstärkung der sozialen
Arbeit vor Ort, über deren Stellenwert die Autorin im abschließenden Kapitel berichtet (S. 125147), die von der EU beschlossene
Richtlinie 2000/43/EG des Europäischen Rates vom 29. Juni 2000
zur „Anwendung des Gleichstellungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft“ konsequenter
umzusetzen. Hierbei folgen
Deutschland und Frankreich allerdings unterschiedlichen politi-

schen Logiken: Während man in
Deutschland eine multikulturelle
Minderheitenpolitik betreibt,
setzt man in Frankreich weiterhin
auf die Gleichstellung der Individuen. Dabei tendiert die individuelle Gleichstellungspolitik dazu, real bestehende ethnische
Zusammenhänge zu verdecken,
um eine assimilatorische Eingliederung durchzusetzen, was im
Umkehrschluss bedeutet, dass
positive Fördermaßnahmen für
benachteiligte Gruppen unterlassen werden. (S. 116)
Unabhängig und jenseits dieser
staatlichen Bemühungen, dem
Gleichheits- und Antidiskriminierungsverbot der nationalen und
europäischen Verfassungen zu
entsprechen, hält die Alltagsdiskriminierung muslimischer Bevölkerung in Deutschland und Frankreich weiterhin an. Durch die
starke Betonung kultureller und
religiöser Unterschiede (etwa in
den Veröffentlichungen von
Samuel Huntington und Bassam
Tibi) wird sogar suggeriert, dass
die Integration von Muslimen in
die westlichen Mehrheitsgesellschaften nur sehr schwer zu realisieren sei.
Im zentralen Kapitel über „Kultur
und Religion“ (S. 81-105) verdeutlicht Tiemann hingegen, dass die
islamische Radikalisierung in erster Linie Folge sozialer Verwerfungen ist. Allerdings belasten

die Konflikte mit streng gläubigen Moslems – man denke nur an
die Kopftuchdebatten oder an
die Rolle der Frau in der islamischen Gesellschaft – durchaus die
Integration in die laizistisch geprägten Mehrheitsgesellschaften
Deutschlands und Frankreichs. Insofern ist nicht verwunderlich,
dass in der öffentlichen Diskussion beider Länder die Entwicklung eines westlichen Islams gefordert wird, der die Trennung
der weltlichen und der religiösen
Sphäre in säkularisierten Gesellschaften akzeptiert. (S. 87)
Der Autorin ist zuzustimmen,
wenn sie in ihrer Zusammenfassung zum Ergebnis kommt, dass
Konflikte entlang ethnischer oder
religiöser Bande nicht Ausgangspunkt, sondern Resultat konflikterzeugender sozialer Entwicklungen und Transformationsprozesse
sind. (S. 123) Dies sollte bei all den
zuweilen hitzig und polemisch
geführten Debatten hinsichtlich
einer gelungenen oder aber misslungenen Integration muslimischer Migranten in Deutschland
und Frankreich auch in Zukunft
beachtet werden. Das vorliegende Buch von Sophia Tiemann, das
klar gegliedert ist und über einen
ausführlichen Anmerkungsapparat sowie über ein informatives
Literaturverzeichnis verfügt, kann
dazu maßgeblich beitragen.
Zbigniew Wilkiewicz

Volker Reinhardt (Hrsg.): Projekte machen Schule. Projektunterricht in der politischen Bildung –
Schwalbach/Ts. 2005, Wochenschau Verlag, 253 Seiten

„Projektarbeit und Projektorientierung sind aus dem Unterrichtsgeschehen nicht mehr wegzudenken und werden gerade in
neueren Bildungsplänen (wieder)
vermehrt und dringend gefordert (…). Dennoch kennen viele
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Lehrerinnen und Lehrer die projektorientierten Lehr-/Lernformen überhaupt nicht oder sind
überfordert, Projekte als in sich
geschlossene Unterrichtsformen
auf ihren Politikunterricht zu beziehen“. Mit diesen beiden, in

sich widersprüchlichen Sätzen beginnt Volker Reinhardt, Professor
an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, die Einleitung
zu dem Sammelband „Projekte
machen Schule“. Durch das vorliegende Buch sollen Lehrer/-in-
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nen und Studierende Konzeptionen von Projektarbeit kennen
lernen und aus bereits durchgeführten Projekten Anregungen
für den eigenen Unterricht erhalten. Das Werk erlange eine besondere Bedeutung dadurch,
dass die Projektmethode im Bereich der schulischen politischen
Bildung bisher noch wenig Anwendung gefunden habe.
Theorieteil
Im Kapitel „Projektpädagogik als
didaktische Konzeption“ betont
Eberhard Jung, Professor an der
Pädagogischen Hochschule Karlruhe, zunächst die Bedeutung
der Projektmethode vor dem
Hintergrund der TIMMS- und
PISA-Studien. Dann zeichnet er
die Geschichte dieses pädagogischen Ansatzes nach, dessen
Wurzeln bei John Dewey zu finden sind. Er unterscheidet verschiedene Ziele, Merkmale und
Verläufe des Projektunterrichts,
arbeitet das Besondere im Vergleich mit dem Frontalunterricht
heraus und zeigt auf, welche
schulischen Faktoren eine häufigere Verwendung dieser Methode verhindern.
Im Kapitel „Projektorientierung –
eine Chance für demokratievernetzte Schulkultur“ geht Reinhardt ebenfalls zunächst auf
Dewey ein, bevor er das projektorientierte Arbeiten im Hinblick
auf das Demokratie-Lernen untersucht. Er kommt zu dem Ergebnis, dass diese Methode durch ihre Lehr-/Lernstruktur der Einheit
von Denken und Handeln prädestiniert sei, Lernerfahrungen auf
allen Demokratieebenen zu vermitteln. Ferner stelle sie sicher,
dass sich das Lernen nicht nur auf
Institutionenkunde u. Ä. beziehe,
sondern auch auf die (aktuelle)
Politik.
Gotthard Breit, Professor an der
Universität Magdeburg, behandelt in dem Kapitel „Projektar-

beit und Politikunterricht – Vorüberlegungen zum gesellschaftlichen und politischen Lernen“
die Möglichkeiten und Grenzen
der Projektmethode an zwei Beispielen. So zeigt er beispielsweise
auf, dass die Reflexionsphasen
innerhalb eines Projekts zum politischen Lernen nicht ausreichen.
Allerdings würden die Schüler/
-innen lernen, aktiv für eine von
ihnen als wichtig beurteilte Sache in der Öffentlichkeit einzutreten.
Dirk Lange, Professor an der
Universität Oldenburg, unterscheidet in seinem Kapitel „Forschendes Lernen in politischen
Projekten“ zunächst sieben Begründungsebenen für den Bildungswert des Projektlernens.
Dann entwickelt er die These,
„dass das Projekt eine forschende
Auseinandersetzung mit der politischen Wirklichkeit ermöglicht
und dadurch dem Prozess der Aneignung politischer Lerngegenstände besonders förderlich ist“
(S. 70).
In dem Kapitel „Digitale Medien,
Schule und Projektunterricht“
behandelt Wolfgang Sander, Professor an der Universität Gießen,
zunächst den „Digital Lifestyle“,
bevor er die Lernpotenziale der
neuen Medien aufzeigt, die
schlechte Ausstattung deutscher
Schulen mit modernen digitalen
Medien und die abschreckende
Gestaltung sog. Computerräume
beklagt. Dann zeigt er an einigen
kurzen Beispielen auf, wie diese
Medien im Projektunterricht
sinnvoll genutzt werden können.
Wolfgang Beutel, Geschäftsführer des Wettbewerbs „Förderprogramm Demokratisch Handeln“,
und Gerhard Himmelmann, Professor an der TU Braunschweig,
beschreiben in ihrem Kapitel „Erfahrungen mit Projekten machen!“ zwei Beispiele aus dem
vorgenannten Programm: die

Entwicklung einer Wanderausstellung „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ an einer
Berliner Gesamtschule und das
Drehen eines Films zum Rechtsradikalismus an einer Hauptschule
in Münster. Anschließend beschreiben sie die verschiedenen
Themenfelder des Förderprogramms und die Bedeutung von
Projekten für das DemokratieLernen aus schulpädagogischer
und fachdidaktischer Sicht.
In dem Kapitel „Progressive Civic
Education“ von F. Klaus Koopmann, Dozent an der Universität
Bremen, wird über das amerikanische Lernwerk „We are the People… Project Citizen“ berichtet,
das seit seiner Entwicklung Anfang
der 1990er Jahre eine internationale Verbreitung gefunden hat. Es
zielt „auf die Herausbildung von
Kompetenzen zur aktiven Beteiligung junger Menschen – hier von
Schülerinnen und Schülern der
Klassen 6-9 – an der Gestaltung
von primär kommunalen publicpolicy-Angelegenheiten“ (S. 109).
Ziele, Ablauf, vermittelte Lernerfahrungen und Wirksamkeit des
Programms werden behandelt.
Praxisteil
Im Kapitel „Fächerverbindende
Projektarbeit“ beschreibt Reinhardt, wie das „Kopftuchurteil“
in einer 12. Klasse behandelt
wurde – und zwar im Rahmen
eines fächerübergreifenden
Unterrichts. Zunächst nennt er
die Charakteristika dieser Unterrichtsform, bevor er das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts
vom 24. September 2003 erläutert. Dann zeigt er auf, wie das
Thema in den Fächern Gemeinschaftskunde, Wirtschaft/Recht
und Datenverarbeitung sowie
im Rahmen einer „handlungsorientierten Themenbearbeitung
(HOT)“ behandelt wurde. Am Ende des Kapitels befindet sich eine
Checkliste „Fächerverbindende
Projektarbeit“.
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Bert Freyberger, Gymnasiallehrer
und Dozent an der Universität
Augsburg, stellt in seinem Beitrag „Projektorientierte Gedenkstättenarbeit“ dar, wie er im Fach
Geschichte ein Projekt zu den elf
Dachauer KZ-Außenlagern im
Raum Landsberg-Kaufering durchführte. Es fanden Literatur- und
Internetrecherchen, Besichtigungen (auch von Friedhöfen) und
Zeitzeugenbefragungen statt.
Am Ende des Kapitels befindet
sich eine Checkliste „Projektorientierte Gedenkstättenarbeit“.
In dem Kapitel „Projektprüfung:
Ist diese Reformidee für Hauptschulen geeignet?“ reflektiert
Wibke Renner-Kasper, Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, die Vor- und
Nachteile dieser Prüfungsform,
die in immer mehr Bundesländern eingeführt wird. Durch sie
sollen sowohl fachliche als auch
überfachliche Kompetenzen abgeprüft werden. Am Beispiel eines Projekts „Rauchverbot – bald
auch in Deutschland“ zeigt die
Wissenschaftlerin die Diskrepanz
zwischen den Forderungen der
Schulbehörden und dem Output
auf Seiten der Schüler/-innen auf.
Den Schluss des Kapitels bildet eine Checkliste „Projektprüfung“.
Anja Brinner, Lisa Ludwig und
Hannah Schurian, drei „Schülermitarbeiterinnen“, und der Kursleiter Klaus Moegling, Professor
an der Universität Marburg, stellen gemeinsam das „WiPoFluenzProjekt“ vor. Es erfolgte im Leistungskurs einer 12. Klasse an
einem Kasseler Gymnasium – und
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zwar im Rahmen einer „Politikwerkstatt“, deren pädagogisches
Konzept zunächst erläutert wird.
Untersucht wurde die wechselseitige Beeinflussung („Fluenz“)
von Wirtschaft („Wi“) und Politik
(„Po“). Dabei wurde z. B. von
Fragebogenerhebungen, halbstrukturierten Interviews und
Experten-Hearings Gebrauch gemacht. Nach der Dokumentation
der Projektergebnisse mit Hilfe
unterschiedlicher Medien wurde
das Projekt gründlich evaluiert.
Am Ende des Beitrags befindet
sich eine Checkliste „Politikwerkstatt als Projekt“.
Auch das nächste Kapitel trägt
einen zunächst unverständlichen
Titel „ToP WVR als Beispiel für
Projektorientierung in der überfachlichen Bildung an Realschulen in Baden-Württemberg“. Rainer Beha, Rektor der Realschule
Blumberg, stellt das „Themenorientierte Projekt Wirtschaften,
Verwalten und Recht“ vor, das
Teil des neuen Bildungsplans für
Realschulen ist. Dieses Pflichtprojekt soll mit 72 Unterrichtsstunden in Klassenstufe 8 durchgeführt werden und umfasst viele
Kleinprojekte. Am Ende des Beitrags befindet sich eine Checkliste „WVR-Projekte“.
Markus Gloe, Lehrer in Freiburg,
beschreibt in dem Beitrag „Meine Schule“ das projektorientierte
Arbeiten mit Schüler/-innen der
Klasse 6 einer Realschule im neuen Fach „EWG“ (Erdkunde – Wirtschaftslehre – Gemeinschaftskunde). Untersucht wurde die eigene
Schule in Arbeitsgruppen zu The-

men wie „Geschichte“, „Gebäude“, „Lehrer“ oder „SMV“, wobei
jede Gruppe zunächst Projektpläne ausarbeiten musste. Die Gruppen präsentierten zum Schluss
des Projekts die gesammelten Erkenntnisse, die später auf Stellwänden im Schulhaus dokumentiert wurden. Auch dieses Kapitel
schließt mit einer Checkliste.
Im letzten Kapitel stellen Gabriele Metzler, Daniel Metzger und
Karin Kneile-Klenk, Pädagogische Hochschule Freiburg, das
„Projektseminar ‚Globaler Krieg
nach dem Kalten Krieg: (westliche) Demokratie contra Fundamentalismus?‘ “ vor, das mit
70 Studierenden stattfand. Beispielsweise wurden drei Modelle
internationaler Beziehungen diskutiert, Grundlagenreferate zur
politischen Ideengeschichte gehalten und Arbeitsgruppen zur
Vorbereitung und Gestaltung
eines szenischen Spiels gebildet.
Zwei Studierende probierten später das Erlernte im Rahmen eines
Theaterprojekts an der Staudinger Gesamtschule aus.
Fazit
Der Sammelband mit seinen eher
theoretisch und eher praktisch
angelegten Kapiteln deckt die
Thematik „Projektarbeit in der politischen Bildung an Schulen“ umfassend und aspektreich ab. Von
dem Stil der Beiträge und dem
Layout her gesehen ist das Buch
jedoch eher für Professor/-innen
und Dozent/-innen an Hochschulen als für Lehrer/-innen geeignet.
Martin R. Textor
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Jörg M. Fegert/Christian Schrapper (Hrsg.): Handbuch Jugendhilfe – Jugendpsychiatrie.
Interdisziplinäre Kooperation – Weinheim und München 2004, Juventa Verlag, 524 Seiten
Frank Dammasch/Dieter Katzenbach (Hrsg.): Lernen und Lernstörungen bei Kindern und
Jugendlichen. Zum besseren Verstehen von Schülern, Lehrern, Eltern und Schule –
Frankfurt/M. 2004, Brandes & Apsel, 382 Seiten

In der Weiterbildungsdiskussion
hat es verschiedene Bemühungen gegeben, einen eindeutigen
Trennungsstrich zwischen der
Aufgabenstellung von Bildung
und Beratung auf der einen Seite
und (Psycho-) Therapie auf der
anderen Seite zu ziehen. Dies
wurde nicht zuletzt deswegen
notwendig, weil ein ausufernder
Psychomarkt mit fragwürdigen
Konzepten, aber effektiven Verkaufsstrategien seine Angebote
von Lebenshilfe, Sinnstiftung und
Heilung an den Mann bzw. die
Frau zu bringen versuchte. Dazu
gab es seinerzeit sogar eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, deren Überlegungen so weit gingen, eine
eigene Kontrollinstanz für den
Psycho- und Bildungsmarkt zu
schaffen (vgl. „Sinnstiftung,
Psychomarkt und politische Bildung“ in AB 2/98).
Die hier angezeigten Publikationen argumentieren in die andere
Richtung. Sie betonen – mehr
oder weniger explizit und gut begründet – die Notwendigkeit der
Kooperation von Bildung und
Therapie, wobei allerdings die
grundsätzliche, professionelle
Aufgabentrennung unterstellt
ist und kein neues Projekt einer
Ganzheitlichkeit aufgelegt werden soll. Das Handbuch von Jörg
M. Fegert, Professor für Kinderund Jugendpsychiatrie, und
Pädagogik-Professor Christian
Schrapper vertritt den Kooperationsgedanken programmatisch
und will damit eine Lücke füllen.
Es hat sich in seinen vier Kapiteln
1. System der Jugendhilfe,
2. rechtliche Grundlage der
Kooperation nach § 35a KJHG,

3. System der Jugendpsychiatrie/
-psychotherapie, 4. Problemfelder und Perspektiven der Kooperation vorgenommen, das
gesamte Feld von den Fachdebatten bis zu den Adressen einschlägiger Selbsthilfegruppen zu erschließen.
Der Sammelband des analytischen
Psychotherapeuten Frank Dammasch und des Pädagogik-Professors Dieter Katzenbach setzt
dagegen an einer aktuellen pädagogischen Problematik an,
dass nämlich die „eigentlich
überholte behavioristische Vorstellung“ vom Lernen – „der
mengenmäßige Wissens-Input“
soll „zwangsläufig zu einem entsprechenden Bildungs-Output
beim Schüler“ führen – im Zuge
von PISA fröhliche Urständ feiere
und inzwischen die gesamte Bildungsdiskussion belaste. Dagegen wollen die Autoren eine an
der Psychoanalyse orientierte
Aufklärung setzen, die Lernstörungen bei Kindern nicht technokratisch (wie etwa in der heutzutage angesagten Neurodidaktik),
sondern „als Produkte eines
grundsätzlich oder partiell misslungenen interpersonalen Abstimmungsprozesses“ versteht.
Dazu werden erstens neuro- und
kognitionspsychologische Grundlagen des Lernens, zweitens
Störungsbilder speziell des Schriftspracherwerbs und drittens pädagogisch-therapeutische Handlungsmöglichkeiten diskutiert.
Die Handlungsperspektiven beziehen sich hier vorwiegend auf
den schulischen Bereich, doch
ist es die Intention der Autoren
aus Wissenschaft und Kinder-/

Jugendpsychotherapie, das enge
schulpädagogische Verständnis
von Lernstörung in Frage zu stellen. So will Rose Ahlheim unter
Berufung auf Bruno („Brutalo“)
Bettelheim und anhand von zwei
Fallbeispielen zeigen, dass sich
die Psychoanalyse auch auf die
als „Teilleistungsstörung“ eingestufte Legasthenie anwenden
lässt, dass also Freuds Konstruktion eines verhaltenssteuernden
Unbewussten, die im Allgemeinen für die Psyche gelten soll,
ebenso im Besonderen zutrifft. Es
geht der Autorin, grundsätzlich
gesagt, um den Aufweis, dass
Lernstörungen nicht einfach dysfunktional sind, sondern für die
betroffenen Jugendlichen ‚Sinn
machen‘.
Die eher entgegengesetzte
Position wird im Handbuch
etwa beim Stichwort „Psychopharmakagabe“ deutlich, bei
dem der Psychiater Fegert, seinem Berufsethos folgend, von
einer gewissen Selbstverständlichkeit der Medikation ausgeht,
die für Jugendhilfe und Therapie
generell gelten soll. Im zweiten
Schritt weist der Mediziner dann
auf Bedenken und Nebenwirkungen hin, die sich durch die
medikamentöse Ausschaltung
der Dysfunktionen ergeben
können. Bemerkenswert ist die
Tendenz des Fachmanns zur
Beruhigung der Fachöffentlichkeit darüber, dass Kinder in einem großen Umfang „Stimulanzien“ verschrieben bekommen,
die sonst unter das Betäubungsmittel-Gesetz fallen würden (in
den USA erhalten täglich ca. drei
Millionen Schulkinder wegen des
diffusen Störungsbilds der Auf-
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merksamkeitsstörung Mittel wie
Ritalin, d. h. aufputschendes
„Speed“), während gleichzeitig
an anderer Stelle die Hysterie
über den jugendlichen CannabisKonsum (siehe den einschlägigen
„Spiegel“-Titel) breite Wellen
schlägt.

Diese Beispiele lassen vielleicht
das Spannungsverhältnis erkennen, in dem die neueren Überlegungen zur therapeutischen
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stehen. Die beiden Bände
gehen nicht unmittelbar auf Verbindungslinien zur (politischen)

Jugendbildung ein, sie zeigen
aber, welche theoretischen und
praktischen Überlegungen wichtig sind, wenn von Jugendlichen
‚mit gestörter Entwicklung‘ die
Rede ist.

Der W. Bertelsmann Verlag
GmbH veranstaltet vom 20. bis
21. September 2006 in Bielefeld
eine Fachtagung zum Thema
„Perspektiven der Ausbildung
in Deutschland“. Auch hier stehen die Fragen nach der Zukunft
beruflicher und berufsbezogener
Bildung im Mittelpunkt. Adressaten und Adressatinnen der Tagung sind alle, die im Bereich
berufliche Bildung tätig sind.

22. und 23. September 2006 findet das 8. Berliner Forum für
Kultur- und Medienmanagement statt, in dessen Mittelpunkt die Eigen- und Drittmittelfinanzierung der öffentlichen
Kultur- und Medienbetriebe stehen wird.

Für Fragen stehen zur Verfügung:
Klaudia Künnemann
(Tel. 0521/9 11 01-21) und
Steffen Jahrmarkt
(Tel. 0521/9 11 01-37).
Anmeldungen sind möglich unter
www.perspektiven-ausbildung.de.

Anmeldungen sind zu richten an
das Kongressbüro 8, Berliner
Forum, Institut für Kultur- und
Medienmanagement, c/o Deutschlandradio, Hans-Rosenthal-Platz,
10825 Berlin.

Johannes Schillo

Markt

Termine

Eine Ergebnis- und Zukunftstagung veranstaltet die HelmutSchmidt-Universität Hamburg
am 12./13. September 2006. Vorgestellt werden Ergebnisse des
Projektes KomNetz, das Ideen für
die Zukunft zu den Themen
■
■

■

■

Kompetenzentwicklung
Beratung und Begleitung
beruflicher Entwicklung
Netzwerke und neue Lernformen sowie
Chancen und Möglichkeiten
tarifvertraglicher Kompetenzentwicklung

vorstellen will. Eingeladen sind
alle, die die Zukunft der beruflichen Bildung durch praktische,
politische oder wissenschaftliche
Arbeit aktiv gestalten.
Infos: Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr
Hamburg, Projekt KomNetz,
Hostenhofweg 85, 22043 Hamburg,
www.komnetz.de
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„Hauptsache Geld!?“ ist die
Fragestellung, der sich eine Veranstaltung des Instituts für
Kultur und Management in
Kooperation mit dem Deutschlandradio Kultur widmet. Am

Kongressort ist das Funkhaus
Berlin, Hans-Rosenthal-Platz,
10825 Berlin.

Im Zusammenhang mit einer
Fachausstellung veranstaltet das
Zentrum für interdisziplinäres
erfahrungsorientiertes Lernen
vom 6. bis 7. Oktober 2006 einen
internationalen Kongress an
der Universität Augsburg. Unter
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dem Motto „wirksam lernen,
weiter bilden, weiser werden“
soll noch stärker als bisher das
Lernen als Prozess in der erlebnispädagogischen Arbeit ins Zentrum
rücken. Trainer/-innen, Lehrer/
-innen, Institutionen, Partner und
Arbeitsbereiche der Erlebnispädagogik sollen eine Plattform
haben, um sich mit Vertretern
der Hochschulen und Expertinnen und Experten über Schwerpunkte des handlungs- und
erlebnisorientierten Lernens
auszutauschen.
Anmeldungen sind zu richten
an ZIEL GmbH, Neuburger Str. 77,
86167 Augsburg.

Die Fachtagung „Lebenslanges
Lernen in Europa“ wendet sich
an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Jugendsozialarbeit
und andere Interessierte. Vom
11. bis 12. Oktober 2006 sollen
in Berlin Möglichkeiten der För-

derung von Chancengleichheit
durch alternative Lernformen
und deren Anerkennung erörtert
werden.
Veranstalterin ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische
Jugendsozialarbeit e. V., Wagenburgstr. 26-28, 70184 Stuttgart.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e. V. veranstaltet
auch die Fachtagung zum Thema
„Mit Konzept und Strategie:
Marketing und Fundraising
für Einrichtungen“, die vom
24. bis 25. Oktober 2006 in Kronberg/Taunus stattfinden wird.
Eingeladen sind alle in Marketing
und Fundraising tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Politik und Partizipation in
der Ganztagsschule stehen im
Mittelpunkt einer Fachtagung
der GEMINI (Gemeinsame Initiative der Träger Politischer
Jugendbildung). Am 13. und
14. November 2006 werden in
Bonn im Haus des CJD Erfahrungen und Ergebnisse des Verbundprojekts präsentiert und diskutiert, das von GEMINI unter der
Federführung des Bundesarbeitskreises Arbeit und Leben zu
politischer Bildung in Ganztagsschulen realisiert und von der
Stiftung Deutsche Jugendmarke
gefördert wird.
Mehr dazu unter www.politikundpartizipation.de.

Infos sind zu erhalten bei der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit
(Adresse s. o.), www.bagejsa.de

Wettbewerbe

Im Rahmen der beim Deutschen
Bundesjugendring angesiedelten
DNK-Jugendkampagne „alle
anders – alle gleich“ werden
10 x 1.000 Euro ausgelobt, die
Jugendprojekten zur Verfügung gestellt werden, die auf
lokaler Ebene stattfinden und
nachhaltig ausgerichtet sein sollen. Gefördert werden sollen Projekte, die das positive Erleben
gesellschaftlicher Vielfalt ermöglichen, über Menschenrechte in
Deutschland aufklären, Zivilcourage stärken und neue Beteiligungsformen von Jugendlichen
entwickeln.
Einsendeschluss für die Projekte
2006 ist der 1. September, für

Nachzügler der 15. Oktober
2006. Projekte für 2007 sollten
möglichst ebenfalls bis zum
15. Oktober, spätestens jedoch
bis 15. Januar 2007 vorgestellt
werden.
Informationen zu den Kriterien
sowie Antragsformulare finden
sich auf der Kampagnenwebsite
unter www.jugendkampagne.de
oder können direkt im Kampagnenbüro über info@jugendkampagne.de bzw. Tel. 030/400404-31
erfragt werden.

Die Körber-Stiftung schreibt
den transatlantischen Ideenwettbewerb „USable“ aus, mit

dem innovative Projektideen und
Reportagen ausgezeichnet werden. Das Thema 2007, „Empowerment – Menschen stärken“,
lädt dazu ein, Initiativen vorzustellen, die Menschen bei der
Bewältigung von Herausforderungen unterstützen.
Im Juli wurden die Ergebnisse des
Wettbewerbs 2005/2006 „Transitions in Life. Hilfe bei Übergängen“ vorgestellt. Die dazu erschienene Broschüre „Ideenarchiv“ ist
– ebenso wie die Ausschreibung
des transatlantischen Ideenwettbewerbs 2007 – zu erhalten über
die Körber-Stiftung, USable,
Kehrwieder 12, 20457 Hamburg;
www.usable.de
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Fortbildung

Das Fortbildungsprogramm
der Akademie Remscheid im
Jahr 2007 ist erstmals vor Versand der Programmbroschüre
öffentlich verfügbar. Ab sofort
kann das vollständige Angebot
online gelesen werden. Auch die
Anmeldungen zu den Kursen
können online erfolgen.
Das Programm enthält Kurse in
den Fachgebieten
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Musik
Theater
Bildende Kunst
Rhythmik
Spielpädagogik
Medienpädagogik
Tanz
Literatur
Beratung/Therapie.

Das Programmheft soll Ende August 2006 erscheinen und kann
auf Bestellung kostenlos bezogen werden.
Infos zur Akademie Remscheid
und dem Fortbildungsprogramm
2007: www.akademieremscheid.de

Die Fernakademie für Erwachsenenbildung startet einen
neuen zwölfmonatigen Fernlehr-

gang zur Finanzbuchhaltung, bei
dem neue Lernmethoden in
der berufsbegleitenden Fortbildung per Fernunterricht eingesetzt werden. Ziel ist es, die
Vermittlung der Lerninhalte
noch praxisnäher und moderner
zu gestalten. Die an dem Fernlehrgang Beteiligten erhalten
erstmals einen internetbasierten
„Remote-Zugriff“, der es ihnen
ermöglicht, das Gelernte in einer
echten SAP-Umgebung zu trainieren.
Fragen zum Lehrgangsangebot
sowie zum Leistungs- und ServicePaket der Fernakademie für Erwachsenenbildung beantwortet
die Studienberatung unter der
kostenlosen Rufnummer 0800/
1 40 11 40. Weitere Informationen
unter www.fernakademie-klett.de.

Die TU Berlin bietet den berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang „Wissenschaftsmarketing“ an, der als
viersemestriges berufsbegleitendes Abendstudium ab Mitte Oktober 2006 in seine zweite Runde
geht. Er wendet sich an wissenschaftlich tätige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Hochschulen,
Forschungs- und Entwicklungsins-

tituten sowie an Unternehmer
und Unternehmerinnen, die in
Managementfunktionen gefordert sind und sich zu handlungsfähigen Instituts- und Firmenleitern weiterqualifizieren wollen.
Erworben wird der Master of
Science Communications and
Marketing.
Infos zum Studiengang Wissenschaftsmarketing unter
www.tu-servicegmbh.de/master.

Ebenfalls im Oktober 2006 startet
der zweite internationale Master-Kurs „Urban Management“, den die Technische Universität Berlin für Interessenten
aus Entwicklungsländern und
einschlägig qualifizierte Absolventinnen und Absolventen aus
Deutschland bzw. europäischen
Ländern anbietet. Er zielt auf die
Lösung konkreter Problemlagen
in der Stadtentwicklung in Entwicklungsländern und schließt
Praktika in Deutschland oder Entwicklungsländern mit ein. Als Abschluss erwerben die Teilnehmenden den „Master of Science in
Urban Management“.
Kontakt und weitere Informationen: www.urban-management.de.

Materialien zur Erwachsenen-/Weiterbildung

Die Gewerkschaften GEW,
IG Metall und Ver.di haben gemeinsam die Initiative
Bundesregelungen für die
Weiterbildung gegründet, die
in einer Broschüre vier Leitideen
für die „Architektur des neuen
Weiterbildungshauses“ entwickelt hat. In einer Broschüre
unter dem Titel „Impulse für
eine Weiterbildung mit
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System“ werden die Vorschläge der Initiative erläutert, die
vor allem Bundesregelungen in
der beruflichen Weiterbildung
betreffen.
Die Initiative wird von zahlreichen Experten und Expertinnen
der Weiterbildung unterstützt,
die sich für einen umfassenden
Ausbau der Weiterbildung in

Deutschland einsetzen und ein
Bundesgesetz zur Weiterbildung
fordern.
Sprecherin der Initiative für
Bundesregelungen in der Weiterbildung ist Mechthild Bayer, zu
erreichen über Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin.

INFORMATIONEN

Der wissenschaftliche Beraterkreis der Gewerkschaften IG
Metall und Ver.di hat eine
Streitschrift zur beruflichen
Bildung vorgelegt, die unter
dem Titel „Bildung ist keine Ware. Wie wir morgen arbeiten, leben und lernen wollen“ Vorschläge zur Gestaltung der Zukunft
beruflicher Bildung präsentiert
und begründet. An der Streitschrift mitgearbeitet haben insgesamt 14 Wissenschaftler.
Die Streitschrift ist zu beziehen
über die Adresse Ver.di, PaulaThiede-Ufer 10, 10179 Berlin.

Das DGB-Bildungswerk Hessen hat seine Bildungsurlaubsseminare evaluiert und die Ergebnisse dieser Auswertung in einer
kleinen Broschüre präsentiert.
Sie erschien in der Schriftenreihe
des DGB-Bildungswerks Hessen
unter dem Titel „Evaluation
der Bildungsurlaubsseminare
des DGB-Bildungswerks
Hessen e. V.“ und soll den
Stellenwert der politischen Erwachsenenbildung unter den
gegenwärtigen Bedingungen
verdeutlichen. Wie es im Vorwort heißt, habe die Evaluation
gezeigt, wie wichtig und einflussreich politische Erwachsenenbildung ist und welche Bedeutung der Bildungsurlaub bei
ihrer Umsetzung hat.
Bezug: DGB-Bildungswerk Hessen
e. V., Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77,
60329 Frankfurt/Main.

Bildende Kunst steht im Mittelpunkt der Ausgabe 2/2006 von
EB, der von der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung herausgegebenen Vierteljahreszeitschrift für Theorie und Praxis der
Erwachsenenbildung. In verschiedenen Beiträgen werden Aspekte
des Themas beleuchtet. Darüber
hinaus enthält die Ausgabe wie
immer Berichte zur Entwicklung
der Praxis der Erwachsenenbildung und zu bildungspolitischen
Fragestellungen.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag
GmbH & Co. KG, Auf dem Esch 4,
33619 Bielefeld.

Die schweizerische Zeitschrift für
Weiterbildung „education permanente“ hat in ihrer Ausgabe
2/2006 die Frage nach dem Lernen
Erwachsener gestellt. Dazu gibt es
in den einzelnen Artikeln unterschiedliche Antworten, u. a. von
den deutschen Wissenschaftlern
Rolf Arnold und Horst Siebert.
Bezug: Schweizerischer Verband
für Weiterbildung, Oerlikonerstr. 38, CH-8057 Zürich.

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen hat den „Bildungsreport NRW 2006“
vorgelegt. Er enthält statistische
Informationen zu ausgewählten
Bildungsbereichen und verdeutlicht deren Entwicklungen. Es geht

unter anderem um die Folgen
des demografischen Wandels für
das Bildungswesen, die Tendenz
zur immer früheren Einschulung
von Kindern, die Bildungsbeteiligung von Zugewanderten und
ihren Kindern, die Berufswahl
junger Frauen und Männer und
die Entwicklung des AkademikerPotenzials. Ausführlich behandelt wird der Übergang junger
Erwachsener in den Arbeitsmarkt.
Bezug: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NordrheinWestfahlen, Eduard-Schulte-Str. 1,
40225 Düsseldorf.
Die elektronische Fassung gibt es
unter: www.lsd.nrw.de/statistik/
datenangebot/analysen/stat_studien/ergebnisse2006/index.html

Zum 60. Geburtstag von Prof. Dr.
Ekkehard Nuissl von Rein, Direktor des Deutschen Instituts
für Erwachsenenbildung, erschien eine Festschrift mit dem
Titel „Zukunftsfeld Weiterbildung“. Sie würdigt den Beitrag
des Jubilars zur Entwicklung der
Erwachsenenbildung und Weiterbildung auf nationaler und internationaler Ebene. Herausgeber
der Festschrift sind Klaus Meisel
und Christiane Schiersmann. Die
Festschrift, die sich in die Teile
„Forschung und Lehre“, „Fokus
Handlungsfeld“ und Fragen der
Weiterbildungspolitik gliedert,
ist zu beziehen beim
W. Bertelsmann Verlag in Bielefeld oder über den Buchhandel.

Weiterbildungsportal Rheinland-Pfalz

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur hat in
Zusammenarbeit mit den Betreibern der Weiterbildungsdaten-

banken des Landes RheinlandPfalz ein neues Internetportal
entwickelt, das zur Erhöhung
von Bildungsteilnahme und
-transparenz in Rheinland-Pfalz

beitragen soll. Das Portal bietet
einen anschaulichen Überblick
der vorhandenen Recherchemöglichkeiten über Weiterbildungsangebote im Land Rhein-
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land-Pfalz. Unter dem Stichwort
„Regionale Weiterbildungsdatenbanken“ stehen dem Besucher der neuen Website Bildungsatlanten mit Angeboten

aus seinem direkten geographischen Umfeld zur Verfügung.
Eine weitere Suchfunktion
ermöglicht umfangreiche Informationen über thematische

Schwerpunkte der Weiterbildung.
Nähere Informationen unter
www.weiterbildung.rlp.de

Zeitschriften zur politischen Bildung

In Nr. 2/2006 der Zeitschrift „Praxis Politische Bildung“ geht es
um politisches Lernen auf verschiedenen räumlichen Ebenen
und im Lebensverlauf. Das Heft
enthält auch Beiträge zum Verhältnis zwischen Politik und Profession und einen Beitrag zu Fußball, Politik und Medien.
Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim.

Fußball ist auch Thema von Heft
1/2006 der Reihe „Der Bürger
im Staat“, die von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
herausgegeben wird. In dieser
Ausgabe geht es um das Verhältnis von Fußball und Politik, die
Geschichte des Fußballs und
Möglichkeiten der politischen
Bildung im Zusammenhang mit
diesem Sport.
In der für den Unterricht in der
Schule konzipierten Zeitschrift
„Politik & Unterricht“ werden
Unterrichtsvorschläge zur Gestaltung des Themas Fußball im
Rahmen politischer Bildung veröffentlicht.

Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat zudem ein Computerspiel „Freunde zu Gast“
entwickelt, mit dem man sich
den 32 Teilnehmerländern der
WM spielerisch nähern kann.
Bestellungen der Hefte und der
CD-ROM: www.lpb-bw.de/shop
oder an die Landeszentrale für
politische Bildung, Stafflenbergstr. 38, 70184 Stuttgart.

Nummer 1/2006 der Zeitschrift
kursiv thematisiert unter dem
Titel „Sozialerfahrungen“
gesellschaftliches Engagement
im Jugendalter. Es geht um die
politische Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung durch
gesellschaftliches Engagement
im Jugendalter und Ansätze
zur Förderung von Jugendlichen,
die in den USA, der Schweiz
und Norwegen entwickelt
wurden.

Im Wochenschau Verlag erscheint auch die Zeitschrift
Politische Bildung, von der
die Nummern 1 und 2/2006 vorliegen. Politische Ökonomie
steht im Mittelpunkt von Nr. 1,
in Nr. 2 geht es um Gentechnik
und deren Bedeutung für die
politische Bildung.
Für den politischen Unterricht in
den Schulen konzipiert wird die
Zeitschrift Wochenschau, von
der zwei neue Ausgaben für die
Sekundarstufen I und II erschienen sind.
Nummer 2/2006 für die Sekundarstufe I beschreibt das Verhältnis zwischen Jung und
Alt, Nr. 2/2006 für die Sekundarstufe II stellt die Parteienlandschaft nach der Bundestagswahl 2005 dar.
Bezug: Wochenschau-Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts.;
www.wochenschau-verlag.de.

Bezug: Wochenschau Verlag,
Adolf-Damaschke-Str. 10,
65824 Schwalbach/Ts.;
www.wochenschau-verlag.de.

Materialien zur Jugendarbeit und Jugendbildung

Kinderarmut ist das Thema von
Nr. 26/2006 der Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament „Aus
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Politik und Zeitgeschichte“. Es
geht in den Beiträgen um soziale
Ungleichheit im Kindes- und Ju-

gendalter, Lebenslagen und Chancen von Kindern in Deutschland
und Wege aus der Kinderarmut.

INFORMATIONEN

Bezug: Vertriebsabteilung der
Wochenzeitung Das Parlament,
Frankenallee 71-81,
60327 Frankfurt/Main.

Benachteiligte Jugendliche
gerecht beteiligen! fordert das
Zentralkomitee der deutschen
Katholiken in einer Erklärung,
die im Mai 2006 als Broschüre
erschien.
Bezug: Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) – Generalsekretariat, Postfach 24 01 41,
53154 Bonn.

Der Internationale Jugendaustausch- und Besucherdienst
der Bundesrepublik Deutschland e. V. ist Herausgeber der
Studie „Langzeitwirkungen
internationaler Jugendbegegnungen“. Diese Orientierungshilfe für die Praxis erschien unter
dem Titel „eigentlich wollte ich
nur mal rauskommen…“. Die
Studie belegt auf der Grundlage
einer wissenschaftlichen Erhebung die nachhaltige Wirkung
von internationalen Jugendbegegnungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der daran Beteiligten. Sie ist ab Herbst 2006 über
den Buchhandel zu beziehen.

Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e. V. hat
eine Ländersynopse über Rahmenbedingungen der Kooperation mit Ganztagsschulen
zusammengestellt. Geboten wird
ein Überblick über landesspezifische Regelungen für Kooperationen sowie über die praktische
Umsetzung in den einzelnen
Bundesländern. Zudem liefert
der Ländervergleich für jedes
Land eine umfangreiche Linkund Kontaktdatensammlung.
Die Ländersynopse steht sowohl
als Gesamtdokument als auch

aufgeteilt in einzelne Länderkapitel auf der Webpage von „Kultur macht Schule“ zum kostenlosen Download bereit.
Link: www.kultur-machtschule.de/11.0.html

Die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ) hat
ihre Tagung „Leidenschaftlich
neugierig! Die Welt erforschen mit Kunst und Kultur“
unter www.einsteinjahr.bkj.de
dokumentiert. Die Veranstaltung
fand im Dezember 2005 im Deutschen Museum statt und bot
Wissenschaftlern, Künstlern und
Kulturpädagogen aus ganz
Deutschland Gelegenheit zu erörtern, wie Kindern ein Zugang
zu Wissenschaft und Forschung
vermittelt werden könnte.

Die Landesstiftung BadenWürttemberg hat im Wochenschau Verlag die Ergebnisse ihrer Projektarbeit präsentiert, die
sie im Rahmen ihres Programms
„junik – Jugendliche im Internationalen Kontext“ realisiert
hat. Die Projekte sollten Jugendlichen die Möglichkeit bieten,
sich in einer multikulturellen
Welt zurechtzufinden. Das nun
vorliegende Praxishandbuch für
kulturenübergreifende Jugendprojekte stellt die einzelnen Projekte vor, beschreibt deren Ziel
und gibt Auskunft über Vorteile
und Herausforderungen.
Bezug: Wochenschau Verlag oder
Buchhandel.

„Come in Contract – auf
gleicher Augenhöhe!“ ist Titel
der vom Deutschen Bundesjugendring als Nr. 45 erscheinenden Publikation, die im Rahmen
des Projekts P – misch dich ein
entwickelt wurde. Sie enthält
Beiträge und Praxisbeispiele zu

Projekten, die Kindern und Jugendlichen Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen
ermöglichen sollten. Die Publikation stellt bereits abgeschlossene
Projekte vor und bietet in einzelnen Beiträgen eine Hinführung
zum Thema.
Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, www.dbjr.de.

Unter dieser Adresse ist auch
eine Broschüre zum HeinzWestphal-Preis 2005 zu beziehen, die Projekte vorstellt, die
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und dem Deutschen
Bundesjugendring im Jahr 2005
prämiert wurden. Es handelt sich
dabei um Aktionen rund ums
Ehrenamt, die mit dem HeinzWestphal-Preis 2005 ausgezeichnet wurden.

Brot für die Welt hat ein Internet-Portal für Kinder und Jugendliche eingerichtet, das unter www.global-gang.de Themen
aus der Entwicklungspolitik altersgerecht und verständlich darstellt. Ziel des Angebots ist es,
eine Brücke zur bekannten Lebensumwelt der Schülerinnen
und Schüler zu schlagen und so
zu zeigen, dass Kindern weltweit
dieselben Bedürfnisse und Rechte
zustehen.
Infos: Brot für die Welt,
Thorsten Lichtblau, Team Öffentlichkeitsarbeit, Postfach 10 11 42,
70010 Stuttgart.

Die Stiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur hat eine Jugendzeitschrift vorgestellt, die
junge Menschen für die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit gewinnen will. In der
April-Ausgabe der Jugendzeit-
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schrift „Spiesser“ schreiben
junge Autoren und Autorinnen
über das Leben von Jugendlichen
in der DDR. Unter dem Titel „Abgeschlossen. Jugend in der DDR“

kann die Ausgabe, die zusammen
mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erarbeitet wurde, im Fachunterricht
oder der historisch-politischen

Bildungsarbeit genutzt werden.
Sie ist auch als Download auf der
Homepage der Bundesstiftung
bereitgestellt unter www.stiftung-aufarbeitung.de.

Newsfeed des Fachkräfteportals der Kinder- und Jugendhilfe

Das Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe soll zentraler Wegweiser und kommunikativer Knotenpunkt für alle sein,
die sich aus unterschiedlichen
fachlichen Zusammenhängen heraus zum Thema Kinder- und Jugendhilfe im Internet bewegen.
Träger dieses Projekts sind die Arbeitsgemeinschaft für Kinder-

und Jugendhilfe – AGJ sowie
der Internationale Jugendaustausch- und Besucherdienst
der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e. V. Gefördert wird
das Fachkräfteportal vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und von der
Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden.

Aktuelle Meldungen aus dem
Bundestag, Termine, Informationen zu wichtigen Neuerscheinungen oder Arbeitsmaterialien
und andere Informationen
bietet der Newsfeed des Fachkräfteportals der Kinder- und
Jugendhilfe. Er kann unter
www.jugendhilfeportal.de
abonniert werden.

Die DGWF-Veröffentlichungen zur Entwicklung des europäischen Hochschulraums

Die Deutsche Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium
(DGWF) veröffentlichte kürzlich
die Dokumentation ihrer gemeinsamen Jahrestagung mit
AUCEN, dem Netzwerk für Universitäre Weiterbildung und Personalentwicklung in Österreich.
Die Veranstaltung fand im vergangenen Herbst an der Universität Wien statt. In 35 Beiträgen
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wird theoretisch und praktisch
beleuchtet, was sich unter dem
Stichwort „Wissenschaftliche
Weiterbildung“ an deutschen
und österreichischen Hochschulen und darüber hinaus tut. Das
Spektrum der Beiträge reicht
von der Rolle und Bedeutung
der Vernetzung über Modelle
und gelungene Beispiele Wissenschaftlicher Weiterbildung mit
transnationaler, namentlich

europäischer Dimension bis hin
zu mehr theoretischen Erörterungen.
Die Dokumentation erschien als
Nr. 44 in der Reihe Beiträge.
Bezug: Deutsche Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF)
e. V., Vogt-Kölln-Str. 30, Haus E,
22527 Hamburg; www.dgwf.net.
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