INHALTSVERZEICHNIS

ZU DIESEM HEFT

5

SCHWERPUNKT
Friedrich Hagedorn
Lernen im Netz: Überschätzt oder Aufbruch in neue Welten?
Achim Raschka
Wikipedia – Möglichkeiten der freien Onlineenzyklopädie
Karlheinz Grieger/Helgo Ollmann
Bildungsportale in der virtuellen Welt –
was können sie in der politischen Bildung
leisten?
Dorothee M. Meister
Neue Medien – Strukturen und Angebotsformen der Weiterbildung im Umbruch?
Frank Hasenbein
Im Dschungel der neuen Medien
AdB-Projektgruppe entwickelt Modelle politischer Jugendbildung
Maria Nimmerfroh
Mit Blogs Politik machen
Michael Gwosd
Politics-To-Go – ein Audiocast als Mittel politischer Bildung
Michael Sommer
Die gute Stube im Netz

Johannes Schillo
Ist die soziale Frage ein Vermittlungsproblem?
Zu den Aufgaben der politischen Bildung in
der Mediengesellschaft

65

ADB-JAHRESTHEMA
6
Klaus Feldhusen
Die Senior/-innen Akademie – eine regionale
Bildungsinitiative im östlichen Niedersachsen

71

14
METHODEN UND ARBEITSFORMEN

21

28

Astrid Göschel
Medium Powerpoint – eine Präsentation
sinnvoll gestalten

75

INFORMATIONEN
Meldungen

78

Aus dem AdB

98

34

40

Personalien

112

Mechthild Merfeld verabschiedet sich vom
AdB

115

Bücher

121

Markt

137

STICHWORTREGISTER 2006

143

IMPRESSUM

156

48

50

ADB-FORUM
Ulrich Ballhausen/Sabine Schmalzried
Was hätte man nicht alles mit dem schönen
Geld machen können!?
Eine Abrechnung mit der Kampagne Internationale Jugendarbeit

56

Thema des nächsten Heftes:
Strukturen und Rahmenbedingungen politischer Jugend- und Erwachsenenbildung

3

4

ZU DIESEM HEFT

Die Begriffe Kommunikationszeitalter oder Informationsgesellschaft markieren einen Epochenwechsel, in dem mit der
Entwicklung und Verbreitung
von Computer und Internet eine fundamentale Veränderung
unserer Lebensverhältnisse erreicht worden ist. Die in den
letzten Jahren rasant gewachsene Nutzung der Möglichkeiten, die das Internet bietet,
hat unseren Alltag um völlig neue Dimensionen
der Information und Kommunikation erweitert.
Noch befinden wir uns mitten in diesem Prozess,
der sich durch ständige technologische Neuerungen und deren Folgeprodukte enorm beschleunigt
hat und in dem uns mittlerweile als selbstverständlich erscheint, was beim Einzug des PC in Büros und
Haushalte kaum vorstellbar war oder fragwürdig
oder gar gefährlich anmutete. Inzwischen haben
wir uns daran gewöhnt, uns über das Internet
Informationen zu den beliebigsten Sachverhalten
zu beschaffen, Suchmaschinen zu bedienen, über
das Netz Reservierungen, Einkäufe, Bankgeschäfte
zu erledigen und persönliche Beziehungen anzuknüpfen oder zu pflegen.
Neue Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten bieten viele Vorteile, werfen aber auch
bislang nicht gekannte Probleme auf. Neue Kompetenzen müssen entwickelt werden, andere Fähigkeiten werden darüber vernachlässigt und verschwinden allmählich.
Immer schon haben neue Medien auch die Frage
nach ihrer Bedeutung für das Lernen und für die
Gestaltung von Bildungsprozessen provoziert. Im-

mer schon gab es dabei Kontroversen zwischen
begeisterten Befürworter/-innen der neuen Möglichkeiten und Skeptiker/-innen, die vor allem Gefahren im Blick hatten und vor negativen Auswirkungen warnten. Der Computer stand im Jahr 1984
erstmals im Mittelpunkt einer Ausgabe dieser Zeitschrift. Damals schon ging es um die „Computerisierung des Alltags“ und daraus resultierende Herausforderungen für die (politische) Bildung. Mehr
als zwanzig Jahre später können einstige Vermutungen und Zukunftsvisionen auf ihren Realitätsgehalt hin überprüft werden.
In unserem aktuellen Heft steht die Frage im
Mittelpunkt, was sich mit und durch die neuen Medien anders (deshalb auch besser?) lernen lässt.
Vorgestellt werden Bildungsportale und ihr Nutzen für die politische Bildung und neue Angebotsformen, die den Computer und das Internet einbeziehen; dargestellt wird aber auch, wie sich
Strukturen der Weiterbildung durch die neuen
Medien verändern und welche Anforderungen an
die Öffentlichkeitsarbeit der Weiterbildungsanbieter
durch das Internet entstanden sind.
Das Internet bietet neue Formen der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustauschs. Expertenwissen verliert seinen Alleinvertretungsanspruch, wie
das hier vorgestellte Projekt Wikipedia beweist.
Darin liegt ein emanzipatorisches Moment, das zur
Demokratisierung unseres Alltags beitragen kann.
Wie immer und überall entscheidet auch bei den
neuen Medien deren kompetenter Einsatz über ihren Nutzen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Heft
Anregungen zum sinnvollen Umgang mit den neuen Medien in der Bildungspraxis geben können.
Ingeborg Pistohl
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Lernen im Netz: Überschätzt oder Aufbruch in neue Welten?
Friedrich Hagedorn

Bereits seit Jahren ist das Lernen per Computer und
Internet mit pädagogischen Hoffnungen, aber auch
mit Befürchtungen und Skepsis verknüpft. Für den
Aufbruch in eine neue digitale Lernkultur gibt es
keine eindeutigen Wegweiser. Dennoch bieten
die neuen Kommunikationsmöglichkeiten im sog.
Web 2.0 neue Chancen für eine größere Teilhabe
an Öffentlichkeit und vielfältige Formen des Lernens mit dem Netz.
Web 2.0: Das Netz sind wir
Einen Paradigmenwechsel verkündete das US-amerikanische Magazin TIME Ende des vergangenen
Jahres: Zur „Person des Jahres“ wählten die Juroren keine herausragende Persönlichkeit, sondern
erstmals die Gesamtheit der Medien-Nutzer: „Time’s
Person of the Year 2006 is you!“ Gewürdigt wurden
insbesondere Zusammenarbeit und Gemeinschaft
im Internet, die Aneignung der Online-Welt durch
deren Nutzer. In der Tat: Millionen der vormals
schweigenden Rezipienten-Mehrheit scheinen die
neuen Möglichkeiten des „Social Web“, im Branchenjargon als „Web 2.0“ etikettiert, aus dem Dornröschen-Schlaf des passiven Konsums wachgeküsst
und zur aktiven Netzgestaltung geweckt zu haben.
Allein in Deutschland wird die Zahl der Blogger auf
ca. 250.000 geschätzt; die größte Online-Commu-

nity MySpace hat weltweit ca. 100 Mio. Mitglieder;
auf das Video-Portal YouTube werden von den Nutzern täglich 70.000 neue Videos hochgeladen und
die kollaborative Netz-Enzyklopädie Wikipedia enthält inzwischen über 5 Mio. Artikel in 200 Sprachen, davon mehr als 500.000 auf deutsch.
Gibt es einen grenzüberschreitenden Raum
öffentlicher Kommunikation, der für alle
zugänglich ist?

Ist somit eine Vision
in Erfüllung gegangen
(oder zumindest auf dem
besten Wege), die ja auch
der politischen Bildung
nicht ganz fern ist: Nämlich die eines großen grenzüberschreitenden Raumes öffentlicher Kommunikation und Beteiligung,
für alle zugänglich und vielfältig nutzbar, geprägt
von Partizipation und Eigenständigkeit? Ein Modell medienbasierter Kommunikation, wie es etwa
Bertold Brecht 1927 in seiner „Rede über die Funktion des Rundfunks“ erstmals einforderte? Und ist
damit nicht auch das (politische) Lernen im Netz zu
einer Selbstverständlichkeit geworden, mit der die
Netz-Nutzer nun endlich dem paradoxen Wunsch
von Pädagogen und politischen Bildnern nach
Autonomie und „Selbststeuerung“ ihrer Adressaten
zur Wirklichkeit verholfen haben? „We don’t need
no stinkin’ transmitters“, lautete das Credo des
Podcasting-Erfinders Adam Curry.

Quelle: Wikipedia, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Zugriff: 31.01.2007)
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Computer machen dumm
Szenenwechsel: „Je mehr Computer, desto dümmer“, hieß es in Spiegel Online am 6. Oktober 2005.
Rezitiert wurden die Ergebnisse einer Studie des
ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung über die Computer-Nutzung von Kindern und Jugendlichen, die
demzufolge überwiegend nicht Lernen und Wissenserweiterung beflügelte, sondern eben Spielen
und Unterhaltung.1
Und im November letzten Jahres verkündete eine
weitere Studie des kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen ähnliche Ergebnisse:
Schlechtere Schulleistungen seien nicht zuletzt auf
gesteigerten Medienkonsum zurückzuführen.2
In der pädagogischen
Debatte um den
Einsatz von PC und
Internet ist es stiller
geworden

Auch in der pädagogischen Debatte scheint es
etwas stiller geworden
zu sein, wenn es um den
Einsatz von PC und Internet geht. Gelang es noch
vor wenigen Jahren, mit Schlüsselbegriffen wie
Multimedia und Medienkompetenz ungezählte
Projekte, Publikationen und Tagungen in die Bildungslandschaft zu hieven, so wurde nicht nur die
Projekt-Förderung in diesen Bereichen merklich zurückgefahren: E-Learning & Co.3 scheinen gerade in
der allgemeinen Weiterbildung aus dem Fokus pädagogischer Orientierungen gerückt und nicht mehr
automatisch signifikante Modernisierungsgewinne
zu versprechen.
Verschiedene Gründe dürften für den veränderten
Status neuer Medien auf der Weiterbildungs-Agenda eine Rolle spielen:
1. Durch die zunehmende Medienausstattung und
alltägliche Nutzung von Computer und Internet
ist auch die Mediennutzung in pädagogischer Absicht zu einer Selbstverständlichkeit geworden,
die keiner großartigen Erörterung mehr bedarf.
2. Viele Hoffnungen auf eine pädagogische Wirksamkeit des Medieneinsatzes haben sich nicht
1 Vgl. SPIEGEL ONLINE v. 06.10.2005, URL: http://www.spiegel.
de/schulspiegel/wissen/0,1518,378164,00.html (10.01.2007)
2 Vgl. Telepolis 2006 v. 06.11. 2006, URL: http://www.heise.de/
tp/r4/artikel/23/23912/1.html (18.11. 2006)
3 E-Learning hat sich als gebräuchlichster Begriff für das gezielte
Lernen per Computer (und Internet) etabliert. Korrespondierende Begriffe sind etwa computerbasiertes, digitales oder
multimediales Lernen – bezogen auf das Internet netzgestütztes, webbasiertes oder Online-Lernen etc.

erfüllt: Weder ist es gelungen, mit pädagogischen Medienangeboten (ob off- oder online) in
relevantem Umfang neue Zielgruppen für die
Weiterbildung zu gewinnen, noch konnten allein über eine multimediale Aufbereitung bestimmter Themen in größerem Umfang neue
Lerninteressen entfacht werden. Auch eine unmittelbare Lernerfolgssteigerung durch Computer und Internet ist kaum nachweisbar.4
3. Mit der Rasanz und Vielzahl von Online- aber auch
mobilen Medienentwicklungen (und den korrespondierenden Nutzungsmustern) sehen sich viele
Pädagogen überfordert. Zwar gibt es auch unter
den pädagogischen Multiplikatoren ambitionierte
Medien-Akteure, die sich in Bildungsblogs, Podcasts oder unterschiedlichsten Bildungsangeboten
im Netz betätigen. Doch hat eine systematische
Integration des Online-Lernens in die etablierten
Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung
bislang kaum stattgefunden. Technische, finanzielle, organisatorische und auch didaktische Hindernisse stehen dem nach wie vor im Wege.

Wer lernt online?
Im Frühjahr 2006 gab es im Deutschen Bundestag
eine Kleine Anfrage „zur Entwicklung des E-Learning in Deutschland“.5 Das Ergebnis: Wer, wie, wozu und mit welchem ErWer, wie, wozu und
gebnis das Internet für
mit welchem Ergebnis
Lernzwecke nutzt, lässt
das Internet für Lernsich derzeit nicht umfaszwecke nutzt, lässt sich send beantworten. Zwar
derzeit nicht umfasgibt es eine große Ansend beantworten
zahl von Initiativen und
Projekten, auch Schulen
und Hochschulen sind fast flächendeckend mit PCs
und Internet-Anschlüssen ausgestattet. Doch zum
tatsächlichen Einsatz gibt es eher Schätzungen. So
wird laut vorliegender Studien davon ausgegangen, dass sich E-Learning-Angebote vor allem in
großen und mittleren Unternehmen finden, während kleinere Betriebe und der Mittelstand (die sogenannten KMUs) sich hier nach wie vor reserviert
zeigen.6 Anlässlich des geplanten Web-Kollegs für
4 Bereits bis zum Jahr 2001 hatten mehrere hundert Studien
das „No Significant Difference Phenomenon“ herausgestellt.
Vgl. Friedrich Hagedorn: Wann ist E-Learning erfolgreich? Das
netzbasierte Lernen vermittelt nicht nur Kompetenzen, sondern setzt auch welche voraus. In: B. Lehmann/E.Bloh (Hrsg.):
Online-Pädagogik. Hohengehren 2002
5 Vgl. Bundestagsdrucksache 16/823
6 Vgl. ebenda

7

SCHWERPUNKT

NRW (www.webkolleg.nrw.de) gab es seinerzeit
eine Potenzial-Erhebung, nach der mehr als zwei
Drittel der an Weiterbildung interessierten NRWBürger sich vorstellen konnten, E-Learning-Angebote für die berufliche oder allgemeine Weiterbildung zu nutzen, mithin ein Marktpotenzial von
40 % aller Erwachsenen.7 Doch auch hier klafften
Wunsch und Wirklichkeit auseinander: Allgemeine
oder gar politische Weiterbildung spielen im realisierten Web-Kolleg kaum eine Rolle; nur wenige
E-Learning-Angebote haben sich als tatsächlich
„marktfähig“ erwiesen.8 Die Anzahl der OnlineLerner in der Bevölkerung lässt sich kaum ermitteln, auch wenn hier häufig Größenordnungen um
die 10 % kursieren.9
Andererseits hat die jüngste ARD/ZDF-Online-Studie nicht nur einen Anteil von Internet-Nutzern
konstatiert, der bei der erwachsenen Gesamtbevölkerung inzwischen ca. 60 % und bei den 14- bis 29Jährigen bereits mehr als 90 % beträgt, sondern
auch eine anhaltend hohe Informations- und Wissensorientierung nicht zuletzt der jüngeren Onliner
festgestellt.10 Und die meisten Preisträger des
Grimme Online Award finden sich ebenfalls im Bereich „Wissen und Bildung“.11

Was ist E-Learning?
Das Aufkommen neuer Medien hat stets auch für
die Bildung neue Entfaltungsräume und Organisationsformen gebracht. Von der gedruckten Schrift,
welche die Möglichkeiten der Wissensorganisation
und -distribution revolutionierte, über Radio und
Fernsehen bis eben hin zu Internet und anderen
digitalen Medien. GeraIn Deutschland waren
de in Deutschland waren
neue elektronische
neue elektronische MeMedien stets von päda- dien stets von pädagogogischen Ambitionen
gischen Ambitionen bebegleitet
gleitet: „Belehrung“ und
7 Vgl. MMB-Trendmonitor Juli 2002 – E-Learning im Interesse
der NRW-Bevölkerung. URL: http://www.mmb-institut.de/2004/
pages/trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/mmb_trendmonitor_0702.pdf (19.01. 2207)
8 Dies haben auch Projekte des Adolf-Grimme-Instituts immer
wieder gezeigt. Vgl. etwa www.elearn-info.de
9 Vgl. Anke Grotlüschen: Dreifache Selektivität durch Flexibilisierung des Lernens? In: Wiesner, Gisela (Hrsg.): Teilhabe an der
Erwachsenenbildung und gesellschaftliche Modernisierung.
Hohengehren 2006
10 ARD/ZDF-Online-Studie 2006. In: Media Perspektiven 8/2006,
S. 403 ff
11 vgl. www.grimme-online-award.de
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„Volksbildung“ gehörten bereits in den 20er Jahren zum Sendeauftrag der ersten deutschen Rundfunksender, und auch für Adolf Grimme, den ersten
Direktor des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks, war das Fernsehen in den 50er Jahren ein
Instrument der Volksaufklärung. Die dritten TVProgramme starteten in den 60er Jahren sogar als
explizite Studienprogramme.
Doch weniger in dieser Tradition massenmedialer
Aufklärung und Belehrung bewegten sich dann
in den 80er Jahren die Versuche, den Computer
für das Lernen einzusetzen. Inspiriert durch das –
wenn auch kaum erfolgreiche – behavioristische
Konzept der programmierten Unterweisung in den
60er Jahren und einer Didaktik kleinteiliger Zergliederung des Unterrichtsprozesses in Taxonomien und einzelne Lernschritte, schienen gerade
Computerprogramme geeignet, Lernfortschritte als
exakt kalkulierte Mensch-Maschine-Interaktionen
zu konfigurieren.
Nicht zufällig hießen die auf diesem Bildungsverständnis basierenden Lernprogramme „Computer
Based Training“ (CBT), die später als „Web Based
Training“ (WBT) ins Netz übertragen wurden. Während die stationären CBTs
zunehmend durch mulDer Bereich der Komtimediale Komponenten
munikation blieb weitangereichert wurden und
gehend außen vor
dadurch neue Dimensionen von Anschaulichkeit und Simulation hinzugewannen, blieb der Bereich der Kommunikation
jedoch weitgehend außen vor. Der Dialog mit Lehrenden oder anderen Lernern fand und findet beim
Einsatz von Offline-Lernsoftware entweder begleitend in herkömmlichen Präsenzveranstaltungen,
teilweise über telefonische Beratung oder eben
auch gar nicht statt.
Demgegenüber hinkte die Multimedialität beim
webbasierten Lernen zunächst hinterher, konnte
dafür aber mit neuen Qualitäten aufwarten: nämlich der Kommunikation mit anderen Personen
und der Verknüpfung (Verlinkung) mit anderen
und von anderen bereitgestellten Lernräumen
und Wissensressourcen. So wurden Online-Lernprogramme zunehmend angereichert durch
Mailinglisten, Foren und Chats, tutorielle Unterstützung (per Mail, Screen-Sharing etc.), durch
virtuelle Klassenräume und Konferenzen, durch
Zugänge zu Datenbanken, Online-Bibliotheken
u. a. m.
Ein komplexes Modell für ein netzbasiertes Lernarrangement sieht demnach in etwa so aus:
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Quelle: Eigenes Schaubild

Doch erfordert eine solche Konstruktion, der in der
Regel definierte Lernziele, Inhalte, Zeiträume und
Interaktionsformen zugrunde liegen, nach wie vor
einen erheblichen technischen (Lernplattformen),
organisatorischen und nicht zuletzt auch finanziellen Aufwand.12 Dies erklärt u. a., warum derartige
Lernarrangements eher in Großunternehmen und
großen Verwaltungen Einzug genommen haben
und weniger in Kleinbetrieben oder bei einzelnen
Bildungsträgern. Auch die Befürchtung vieler Pädagogen, durch eine Ausbreitung solchermaßen
automatisierter Lehr-Lern-Prozesse „wegrationalisiert“ zu werden, hat sich nicht bewahrheitet (oder
dient eher als Vorwand), denn auch der Aufwand
für die pädagogische Entwicklung des netzbasierten Lernens ist nicht zu unterschätzen.13
12 Bei einem größeren E-Learning-System können die Entwicklungskosten schnell bei mehreren 100.000 Euro liegen. Umso
wichtiger werden dann Rentabilitätskalkulationen. Vgl. ROI.
Fallstudie: Erfolg von E-Learning messen. In: trendbook e-learning 2006/07, Freiburg 2006
13 So ist in diesem Zusammenhang auch ein neues Berufsbild
entstanden, nämlich das des Teletutors (auch Tele-Teacher, Online-Tutor, E-Trainer o. ä.). Die Open Academy nennt eine Zahl von
ca. 5.000 Teletutoren im deutschsprachigen Raum. Quelle: http://
www.open-academy.com/de/elearning/bildungsportal/ (openac_eval_139)/index,detail,c4u_openac51_345.html (05.02.2007)

© Friedrich Hagedorn

Vor- und Nachteile
Argwohn und Vorbehalte vieler Pädagogen gegenüber neuen medialen Vermittlungsformen speisen
sich aber noch aus anderen Quellen, nämlich aus
der Angst, traditionelle pädagogische Werte und
Leistungen würden durch die Attraktivität und Dominanz medialer Einflüsse erodieren. Bereits der
Schrift wurde ja unterstellt, sie bedrohe die Authentizität des persönlichen Dialogs, und erst recht
elektronische Medien unterliegen der anhaltenden
Kritik, pädagogisches Terrain zu okkupieren (nicht
nur als „heimliche Erzieher“). In der Tat haben gerade elektronische Massenmedien vielfältige Formate der Informationsvermittlung, des öffentlichen
Gesprächs, der Ratgebung und vor allem der Vermittlung von Leitbildern hervorgebracht – Angebote, die zumindest partiell auch von der Bildung
erbracht wurden und
Elektronische Medien
werden. Und beim Interunterliegen der anhalnet sind nochmals (öffentliche) Kommunikatenden Kritik, pädagotion und Partizipation
gisches Terrain zu
hinzugekommen. Andeokkupieren
rerseits haben sich für
schulische und außerschulische Bildung durch die
Ausbreitung neuer Medien nicht nur die pädagogischen Räume und Methoden, sondern auch Auf-
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gabenfelder und Funktionen erweitert. Der gekonnte Umgang mit Medien verlangt nach pädagogischer Vermittlung von „Medienkompetenz“,
zum Lernen im Netz gehört ebenso das Lernen
über bzw. für das Netz. Angesichts der anhaltenden kontroversen pädagogischen Bewertung und
Interpretation des Internet, darunter Visionen, Frustrationen und Aversionen, die mit dem eigentlichen Online-Lernen teilweise nur wenig zu tun
haben, scheint es sinnvoll, Für und Wider des webbasierten Lernens kurz zu skizzieren:
Vorteile und Potenziale des Lernens im Netz
■
Unabhängigkeit von festgelegten Lernorten
■
weitgehend flexible Einteilung der Lernzeiten
■
größere Spielräume zur individuellen Gestaltung des Lernweges
■
höhere Anschaulichkeit durch audiovisuelle Darstellungen (Multimedialität)
■
leichtere Aktualisierbarkeit, Modularisierbarkeit
und Wiederholbarkeit als bei herkömmlichen
Lernmaterialien
■
interaktives Ausprobieren und Trainieren durch
Simulationen
■
synchrone und asynchrone Kommunikationsmöglichkeiten mit Dozenten und anderen Lernern
■
Möglichkeiten zur Beteiligung der Lerner an
der inhaltlichen Gestaltung von Lernmaterialien
■
Kooperation und Vernetzung mit anderen Lernern und Wissensressourcen (im Prinzip im gesamten zugänglichen WWW)
■
mögliche Verknüpfung mit der Administration
von Lernprozessen
■
(Teilnehmerverwaltung u. a.) durch LearningManagement-Systeme
■
Kostenreduktion bei Reisekosten und Arbeitsausfall
■
Modernitätsausweis, Imagefaktor.
Nachteile und Risiken
Abhängigkeit von technischen Ressourcen (PC,
Internet-Verbindung, Software etc.) und technischen Kompetenzen
■
Gefahr der technischen Dominanz gegenüber
pädagogischen Gesichtspunkten
■
hohe Herstellungs- und Wartungskosten (für
Anbieter und Unternehmen)
■
zum Teil großer Organisationsaufwand (etwa
bei der Integration in Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen)
■
Technikkosten und Kursgebühren auf Seiten
der Teilnehmer
■
Abhängigkeit des Lernerfolgs von den „Selbststeuerungskompetenzen“ der Lerner (Disziplin,
eigenständige Organisation der Lernumgebung,
der Lernzeiten, des Lernprozesses etc.)
■
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■

■

■
■

■

■

zum Teil mangelnde Akzeptanz durch Dritte (z. B.
am Arbeitsplatz oder in der Familie)
mangelnde Übersichtlichkeit und Transparenz
der zur Verfügung stehenden Lernangebote
fehlende Beurteilungs- und Qualitätskriterien
„Vereinsamung“ des Lernens durch reduzierte
soziale Kontakte, fehlende nonverbale Interaktionen
größere externe Kontrollmöglichkeiten und mögliche Datenschutz-Risiken
fehlende Lern-Erlebnisse (z. B. Besuch einer attraktiven Bildungsstätte).

Um die genannten Nachteile des „reinen“ E-Learning
zu reduzieren, haben sich inzwischen mehrheitlich diverse Misch- oder Hybrid-Formen durchgesetzt, welche vor allem kommunikativen Lern-Aspekten einen
höheren Stellenwert einräumen und das Online-Lernen mit Präsenz-Phasen oder zumindest einzelnen
Veranstaltungen kombinieren („Blended Learning“).

Lernen mit dem Netz
Allerdings repräsentiert das „Lernen im Netz“ in
Form curricular organisierter Online-Angebote, die
sich weitgehend an klassischen Seminar- und Kursformen orientieren, nur einen begrenzten Ausschnitt der Nutzungsmöglichkeiten des Internet
für Bildung und Lernen. Die pädagogische Relevanz gedruckter Publikationen lässt sich ja auch
nicht auf Lehrwerke reduzieren und die des Internet eben noch weniger auf explizite Bildungs-Sites.
Das Alltagsmedium Internet mit seinen nach wie
vor rapide wachsenden Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten erweist seine Bedeutung
vielmehr beim „Lernen mit dem Netz“: Informationsbeschaffung und der
InformationsbeschafInformationsaustausch
fung und Informations- über das Netz sind zum
austauch über das Netz genuinen Bestandteil von
sind zum genuinen BeWissenserweiterung und
standteil von WissensLernprozessen geworerweiterung und Lernden; Weiterbildung und
prozessen geworden
politische Bildung sind
heute ohne Einbeziehung von Online-Medien kaum noch denkbar. Dabei erfolgt dieser Prozess eben meistens nicht entlang didaktisierter Strukturen, sondern ergänzend,
begleitend, beiläufig, en passant. Laut letzter ARD/
ZDF-Online-Studie rangieren „Informationen aus
Wissenschaft, Forschung und Bildung“ direkt nach
den aktuellen Nachrichten an zweiter Stelle aller
genutzten Online-Inhalte.14
14 Vgl. ARD/ZDF-Online-Studie a. a. O., S. 407
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Nicht zufällig wird die zunehmende Bedeutung
des Lernens mit dem Netz somit vor allem im Bereich des sogenannten informellen Lernens angesiedelt15, dessen Reichweite und Rolle ja bereits seit
Jahren immer wieder diverse Studien zu ergründen
versuchen.

Mit dem erweiterten Spektrum des informellen
Lernens wird zudem versucht, den begrenzten Radius der expliziten Bildungsangebote auszudehnen.17 Denn deren Nutzung – auch als Online-Angebote – folgt weitgehend den gleichen Mustern,
wie sie aus der Teilnahme an herkömmlichen Veranstaltungen der allgemeinen und politischen Bildung bekannt sind: Erreicht wird ein begrenzter
Adressatenkreis vor allem höher Gebildeter und
sozialpolitisch Interessierter.
Auch neue Konzepte des E-Learning suchen nun
den Anschluss an die Entwicklungen im Web 2.0:
„Insofern erscheint eine solche Lernumgebung, die
das Lernen in einem sozialen Raum verankert,
grundsätzlich attraktiv – auch für Menschen, die
nicht besonders von und in der Interaktion mit anderen lernen wollen. User generated contents –
seien es explizit von Lernern erstellte oder implizit
durch das Benutzerverhalten erschlossene – sind
für andere Lerner eine wertvolle Ressource, die ein
Lernportal in jedem Fall attraktiv macht.“18

„Charakteristisch für informelles Lernen ist es, dass
es nicht in vorbereiteten formalen Bildungsarrangements wie Schule, Universität etc. stattfindet,
sondern praktisch nebenbei in Settings, die weder
für Lernprozesse entwickelt noch wegen ausdrücklicher Lernziele aufgesucht werden.“16
Das Angebotsspektrum
für ergänzendes und
informelles Lernen im
Netz ist immens

Das Angebotsspektrum
für dieses ergänzende
und informelle Lernen
im Netz ist immens: Es
reicht von wissenschaftlichen Aufsätzen über Adress-Datenbanken für Bildungseinrichtungen bis hin zum Lern-Quiz oder
den eher unterhaltsamen multimedialen WissensSpecials diverser TV-Sender. „Edutainment“ ist das
Stichwort für die Kombination von Lernen und
Vergnügen, die sich mehr noch als im Netz in den
diversen Wissens- und Quiz-Programmen des Fernsehens findet. Aufgrund dieser Vielfalt lässt sich
auch keine generelle Aussage treffen über dessen
Bildungsrelevanz. Sie differiert je nach Anlass, Inhalt und Nutzungskontext.

15 Sogar in der beruflichen Bildung – vgl. den MMB-„Trendmonitor“ I/2006. Quelle: http://www.mmb-institut.de/2004/pages/
trendmonitor/Trendmonitor-Downloads/Trendmonitor_I_2006.
pdf (07.02. 2007)
16 Peter Baumgartner: Web 2.0: Social Software und E-Learning.
In: Computer + Personal, Schwerpunktheft: E-Learning und Social Software. 2006/8.

Ob dieses gleich als „digitale Wissensrevolution“19,
als „neue Kultur des Lernens“20 oder gar als Entwicklung, welche die „Welt verändert“21, bezeichnet werden kann, dürfte allerdings eher eine Frage
der Interpretation solcher Zuschreibungen sein. Eine „Bildungstheorie des Internet“ steht auf jeden
Fall noch aus.

Politische Bildung 2.0 ?
„Die neuen Formen der Online-Kommunikation (…)
sind gegenwärtiger Ausdruck eines Grundprinzips
der Demokratie“, lautet der abschließende Satz eines Beitrags von Christoph Bieber über „Weblogs,
Podcast und die Architektur der Partizipation“.22
17 Dass dieses tatsächlich gelingt, wird auch in der pädagogischen
Diskussion zuweilen bezweifelt. Vgl. Grotlüschen a. a. O.
18 Michael Kerres: Web 2.0 und seine Implikationen für E-Learning. Quelle: http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/
web20 (2.02.2007)
19 Michael Schetsche: Die digitale Wissensrevolution – Netzwerkmedien, kultureller Wandel und die neue soziale Wirklichkeit. In: zeitenblicke 5, Nr. 3 (2006)
20 Vgl. das umfangreiche von der Bundeszentrale für politische
Bildung herausgegebene Dossier von Michael Wache: E-Learning – Bildung im digitalen Zeitalter. In: BPB 2003. Quelle:
http://www.bpb.de/files/FWQFK9.pdf (10.12. 2006)
21 Gero von Randow in der ZEIT vom 04.01.07
22 Christoph Bieber: Weblogs, Podcasts und die Architektur der
Partizipation. In: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen,
Heft 2, Juni 2006
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In der Tat haben sich mit der anfangs skizzierten
neuen Beteiligungskultur im Web 2.0 neue Formen
der öffentlichen Kommunikation entwickelt, die
auch für die politische Bildung erhebliche Bedeutung besitzen dürften.
Während die Bedeutung
Die Veränderungen
des Lernens im oder
der durch Medien
mit dem Netz ja bereits
konstituierten moderseit geraumer Zeit disnen Öffentlichkeit
kutiert wird23, sind es
haben erhebliche
Auswirkungen auf
doch gerade die Verändie politische Komderungen der durch Memunikation und damit
dien konstituierten moauch auf die politische
dernen Öffentlichkeit,
Bildung
die erhebliche Auswirkungen auf die politische Kommunikation und damit auch auf die
politische Bildung haben. Schließlich sind (Mit-)Gestaltung von und Teilhabe an öffentlicher Kommunikation ein zentraler Bezugspunkt politischer Bildung, die beansprucht, selbst eine „spezialisierte
Form von Öffentlichkeit“ (Paul Ciupke) zu repräsentieren.
Welches sind nun besondere Merkmale dieses
„Strukturwandels der Öffentlichkeit 2.0“?24
■

Fragmentierung und Dezentralisierung: In seiner Rede über die schwindende Bedeutung von
Intellektuellen im Internet-Zeitalter hat Jürgen
Habermas auf den Zuwachs von egalitären und
gleichzeitig dezentrierten sowie fragmentierten Kommunikationszusammenhängen hingewiesen.25 In der Tat verlieren in der Netz-Öffentlichkeit hierarchische Muster, dominiert von
großen Opinion-Leadern, ihre Gültigkeit. Publizistische Meinungsmacht im Web wird ersetzt
durch die Gatekeeper-Rolle von Suchmaschinen
und relativiert durch neue Netzwerkstrukturen.
Gerade Suchmaschinen selektieren und priorisieren die Auffindbarkeit von Informationen

23 Vgl. etwa Thilo Harth: Das Internet als Herausforderung politischer Bildung. Schwalbach 2000; Thomas Meyer: Internet
und politische Bildung - 10 Thesen, Vortrag 2000. Quelle:
http://www.edupolis.de/texte/text_meyer.html (9.02.2007);
Friedrich Hagedorn: Lernort Cyberspace. Weiterbildung auf
dem Weg zur Medienkompetenz? In: kursiv, Journal für politische
Bildung 3/1997
24 So etwa der Titel eines Kongresses, den das Adolf-GrimmeInstitut im Dezember 2003 für die Bundeszentrale für politische
Bildung organisiert hat.
25 Vgl. etwa Politik-digital vom 10.3. 2006 , URL: http://www.
politik-digital.de/metablocker/archives/700-Habermas-Internetschwaecht-Bedeutung-von-Intellektuellen.html (15.01.07)
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■

und erlangen damit auch ungeahnte ökonomische Potenziale.26
Communities und kommunikative Heimat: Zwar
reproduzieren sich auch im Internet Sozialformen der „realen Welt“, und doch schafft die
Online-Welt auch neue soziale Realitäten, die
nicht mehr ausschließlich über Bildung, Einkommen, Beruf oder Lebensstil definiert werden. In
den Communities und Räumen der vernetzten
Öffentlichkeit begegnen sich, oftmals anonym
und zunehmend auch grenzübergreifend, Meinungen, Charaktere und Akteure, die sich an
den herkömmlichen Orten öffentlicher Begegnung kaum zusammenfinden würden, hier aber
offenbar eine neue mediale Heimat finden.
„Bequeme Moderne“, „digitale Bohème“, „Daten-Dandys“ etc. lauten Begriffe und Metaphern, mit denen eine Typologisierung solcher
kommunikativen Lebensstile versucht wird. Und
sie repräsentieren neue Möglichkeiten einer
veränderten Wissensorganisation und mobilen
Teilhabe, die „Bezüge zu Metaphern wie ‚Nomaden‘, ,Vagabunden‘ oder ‚Flaneure‘ herstellen.“27
Dialog und Partizipation: Wenn etwa die BlogSuchmaschine Technorati fast 8.000 Beiträge zum
Thema „Menschenrechte“ aufweist oder im Jugendmagazin „jetzt.de“ mehrere tausend Jugendliche sich zu politischen Fragen äußern,
wenn die Foren von Spiegel Online und anderen
großen Web-Magazinen unmittelbar nach der
Thematisierung wichtiger politischer Ereignisse
ebenfalls mit ungezählten Beiträgen aufwarten,
dann zeigt dies doch, dass es neben allen anderen
Themen und aller alltäglichen Banalität im Netz
doch auch ein breites Interesse gibt, dieses Medium als Forum des politischen Dialogs zu nutzen
(vor allem in einem weiteren Politik-Verständnis)
– ein Interesse, wie es über die traditionellen
Instrumente und Orte des politischen Lernens
kaum zu mobilisieren ist. Auf sogenannten
„Watch-Sites“, wie etwa „Bildblog“ oder „Abgeordneten-Watch“ findet zudem eine öffentliche
Beobachtung von Medien und Politik statt; in diesen und unzähligen weiteren Online-Portalen
werden neue Formen der politischen Kommuni-

26 Vgl. Kai Lehmann/Michael Schetsche: Die Google-Gesellschaft. Vom digitalen Wandel des Wissens. Bielefeld 2005
27 Nicole Hoffmann: Von mobilen Logbüchern und vermeintlichen Ja-Sagern. Das Internet als Ort mobiler Wissenskonstruktion und -subversion. In: W. Gebhardt/R. Hitzler (Hrsg.): Nomaden, Flaneure, Vagabunden. Wissensformen und Denkstile der
Gegenwart. Wiesbaden 2006
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kation, des bürgerschaftlichen Engagements und
der politischen Meinungsbildung erprobt.28
Noch mag dahingestellt sein, ob diese neuen Formen und Aktionsfelder öffentlicher Kommunikation nicht nur zu einer größeren kommunikativen
Beteiligung, sondern auch zu größerer Mündigkeit
und Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungen
führen. Dass die „Netzwerk-Gesellschaft“ (Manuel

28 Ein ambitioniertes Projekt in diesem Zusammenhang ist
sicherlich das von der Netzeitung initiierte Online-AutorenMagazin „readers edition“. Weitere Beispiele und Überlegungen zur politischen Kommunikation im Netz finden sich im
Themenschwerpunkt „Neue Bewegungen im Internet?“ des
Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen 2/2006.

Castells) zukünftig jedoch noch stärker von den
neuen Dimensionen medialer Kommunikation geprägt sein wird, die auch für Lernen und Bildung
immer größere Bedeutung erhalten, dürfte allerdings kaum zu bezweifeln sein.

Friedrich Hagedorn ist Leiter des Referats Medienbildung im Adolf-Grimme-Institut in Marl
(NRW). Er entwickelte und verantwortet den
GRIMME ONLINE AWARD, einen der wichtigsten Internet-Qualitätspreise in Deutschland.
Adresse über das Adolf Grimme Institut
GmbH, Pf. 1148, D-45741 Marl.
E-Mail: hagedorn@grimme-institut.de
URL: www.grimme-institut.de (Bildung)
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Wikipedia – Möglichkeiten der freien Onlineenzyklopädie
Achim Raschka

Das freie Onlineprojekt Wikipedia hat sich innerhalb von fünf Jahren zu einer der beliebtesten
Websites im Internet entwickelt und gilt als eine
der Topsites des Web 2.0. Es wird international unter den beliebtesten 20 Internetdiensten geführt,
die deutschsprachige Version schafft es sogar unter
die Top Ten gemeinsam mit bekannten kommerziellen Anbietern wie GMX, ebay, amazon oder
google. Das deutschsprachige Projekt zur Erstellung einer freien Enzyklopädie bietet seinen Nutzern mittlerweile Inhalte zu über 600.000 Stichwörtern, in der englischsprachigen Version ist die
magische Grenze von einer Million Artikel bereits
2005 überschritten worden und auch in beinahe
allen anderen bekannteren Sprachen nimmt die
Anzahl der Artikel stetig zu. Achim Raschka stellt
im folgenden Beitrag die Entwicklung von Wikipedia und die mit diesem Projekt verbundenen Möglichkeiten und Anforderungen dar.

Wikipedia als Nachschlagewerk
Mit dem Wachstum der Wikipedia steigt auch ihre
Beliebtheit für die Nutzer, da mittlerweile zu fast
jedem zentralen Stichwort ein Artikel zu finden ist.
Die Inhalte eignen sich dabei im Idealfall sowohl
zum schnellen Nachschlagen als auch zur umfangreicheren Themenrecherche und so ist es nicht verwunderlich, dass sie vor allem sowohl von Schülern
als auch von Studenten in zunehmendem Maß als
Hilfe bei der Erstellung von Hausarbeiten, Referaten oder Aufsätzen genutzt werden. Auch viele andere Nutzergruppen verwenden die Inhalte in ähn-

licher Weise, von der schnellen Information im
Freizeitbereich bis hin zur Hintergrundrecherche
im journalistischen Umfeld.
Die Nutzung der
Wikipedia durch
Schüler und Studenten
ist bei Lehrern und
Dozenten weniger
beliebt

Deutlich weniger beliebt ist diese Praxis häufig allerdings bei Lehrern und Dozenten, die
die Wikipedia nicht selten als unseriös und nicht
vertrauenswürdig einstufen. Argumentiert wird mit der sehr heterogenen
Qualität, den in vielen Themenbereichen sehr
schlechten und fehlerhaften Inhalten sowie mit
dem Misstrauen gegenüber einer Praxis der Entstehung der Inhalte, die von jedermann – egal ob
Schüler oder Hochschulprofessor – erstellt und verändert werden kann. Zugleich ist jedoch auch festzustellen, dass viele Lehrer sich selbst gar nicht
oder nur wenig mit den Inhalten der Wikipedia
auseinandergesetzt haben und diese nicht einschätzen können oder wollen. Entsprechend werden Arbeiten auf der Basis von Wikipediatexten
sehr häufig abgelehnt – sofern sie als solche erkannt werden – und die Schüler werden angewiesen, das Projekt nicht zu nutzen.
Bislang fehlt ein sinnvoller Weg, diese Kluft zwischen der Beliebtheit der Wikipedia für Schüler
und Studenten und dem fehlenden Vertrauen in
deren Qualität bei Lehrern und Dozenten zu überbrücken. Notwendig wäre eine Anleitung für Lehrer und Dozenten, die den richtigen Umgang mit
der Wikipedia vermittelt und es ermöglicht, auf die
Recherchegewohnheiten der Schüler und Studenten zu reagieren bzw.
die Aufgaben so zu
stellen, dass Wikipedia
nicht die Antworten,
sondern nur die Werkzeuge dafür liefert.

Erlernen kritischer
Quellenarbeit

Wikipedia-Hauptseite
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In der Schulausbildung
ist es besonders wichtig, den kritischen Umgang mit Quellen zu
integrieren. Schüler
nutzen Informationen
im Regelfall sehr unkritisch, vollkommen
unabhängig von der
Quelle. Zudem suchen
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Schüler suchen
häufig solche Informationsmöglichkeiten,
die am wenigsten
Zeit beanspruchen

Schüler sehr häufig nach
der Möglichkeit der Informationsfindung, die
am wenigsten Zeit benötigt – vor allem, wenn
sie sich für das Thema
der ihnen gestellten Aufgaben nur peripher oder
gar nicht begeistern können.
Der erste Anlauf geht dabei sehr häufig ins Internet und damit vor allem über Suchmaschinen wie
Google und Yahoo sowie die Internetenzyklopädie
Wikipedia. Die gefundenen Inhalte werden unkritisch übernommen, da die Schüler nicht selten davon ausgehen, dass die Autoren der Texte keine
oder nur marginale Fehler machen – nicht selten
werden sogar ganze Passagen oder vollständige
Texte aus der Wikipedia kopiert und in die Hausarbeiten integriert.
Diese Praxis stellt die Lehrer vor verschiedene Probleme. Ihre erste Aufgabe ist nicht mehr – wie
noch vor wenigen Jahren – die inhaltliche Kontrolle der Arbeiten, heute ist der erste Schritt die Kontrolle, welche Eigenleistung der Schüler erbracht
hat. Diese Kontrolle erfolgt durch einen direkten
Vergleich mit den Inhalten im Internet und damit
auch in der Wikipedia. Vor das Vertrauen in die eigene Leistung des Schülers treten also die Plagiatskontrolle und die schwierige Aufgabe, die inhaltlichen Leistungen des Schülers von den bereits
vorhandenen Texten im Internet zu trennen.
Im Fall eines offensichtlich fehlerhaften Textes ist
es dabei noch möglich, diese Fehler zu erkennen
und anzumahnen. Vor allem gute Texte ohne erkennbare Fehler stellen die Lehrer allerdings vor
ein vollständig anders geartetes Problem: Die Aufgabe wurde zwar gelöst und das Ergebnis ist vorzeigbar, eine eigenständige Leistung der Schüler
allerdings nicht oder nur teilweise erkennbar – und
auch nicht erfolgt.

Lernen durch Schreiben
Für die Mitarbeiter der Wikipedia ergeben sich
allerdings ganz andere Möglichkeiten der Bildung.
Vor allem ernsthafte Autoren lernen bei der Arbeit
mit den Texten für die Wikipedia, sich zentrale Fertigkeiten des wissenschaftlichen Schreibens anzueignen. Nur sehr selten wird ein Autor zu einem zu
bearbeitenden Thema bereits so tief in der Materie
stecken, dass der Inhalt ohne zusätzlichen Rechercheaufwand zu bewältigen ist. Im Regelfall bedeutet also die Beschäftigung mit einem Artikel für

Die Mitarbeiter der
Wikipedia lernen bei
der Arbeit mit den
Texten, sich zentrale
Fertigkeiten wissenschaftlichen Schreibens
anzueignen

den Autor eine mehr
oder weniger starke inhaltliche Horizonterweiterung. Durch die gerade
im letzten Jahr verstärkt
eingeforderten Angaben
von Quellen ist der Autor zudem gezwungen,
für seine Arbeit möglichst belastbare Quellen zu
finden und zu verwenden sowie diese auch anzugeben.
Bei privaten Umfragen unter aktiven Autoren, deren Texte durch besondere Sorgfalt und Informationsfülle auffallen, ergab sich, dass kaum jemand
dieser Autoren eine wisWikipedianer
senschaftliche Ausbildung
schreiben sehr häufig
für das von ihm bearbeiüber Themen, die
tete Gebiet mitbringt.
sie hobbymäßig
Sehr häufig suchen sich
interessieren
Wikipedianer, wie sich
die Mitarbeiter der Wikipedia selbst nennen, Interessensgebiete, die sie
eher hobbymäßig interessieren und mit denen sie
sich deshalb eingehender beschäftigen. So schreiben Juristen über Kirchen und Seen ihrer Heimat,
Informatiker über Kunst und Musik oder Theologen
und Programmierer über Tiere und Pflanzen – immer unterstützt durch Leute, die tatsächlich aus
diesen Fachgebieten kommen. Das Resultat ist meist
ein gut lesbarer und verständlicher Text, wie ihn
ein Fachwissenschaftler wahrscheinlich nur schwer
zustande gebracht hätte.
Durch ständigen Nachschliff werden die Arbeiten
anschließend inhaltlich und didaktisch weiter verbessert. Der Autor ist um Feedback von Laien und
Experten bemüht, welches er in der Wikipedia im
Regelfall auch bekommen kann. Schließlich wird
seine Arbeit belohnt durch Zuspruch anderer Autoren oder Leser, die seinen Artikel konstruktiv kritisieren oder lobend hervorheben, beispielsweise,
indem sie ihn zu einem lesenswerten oder exzellenten Artikel küren. Sowohl Autoren als auch Kritiker werden auf diese Weise in ihrer Kritikfähigkeit sowie im kritischen Lesen und Kommentieren
geschult.

Urheberrecht und Wikipedia
Alle Inhalte der Wikipedia stehen unter der so genannten GNU FDL, der GNU Free Documentation
Licence, und damit unter einer Lizenz, die die
Weiternutzung sowohl zu privaten als auch zu
kommerziellen Zwecken erlaubt. Entsprechend
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der Wikipedianer mehr
oder weniger zum Experten für Urheberrecht.

Wikipedia als Communityprojekt

GNU Free Documentation License (Logo und WP-Artikel)

Einen ganz wesentlichen Aspekt macht
in der Wikipedia allerdings der CommunityAspekt aus. Alle Inhalte der Wikipedia
werden gemeinsam erstellt, aufgebaut und
weiterentwickelt. Es
kommt zu Aggregationen aktiver Autoren, die gemeinsam
Inhalte erarbeiten –
sei es als einzelne Artikel oder beim Ausbau von Artikelfeldern. Auch
wenn für viele fortgeschrittene Artikel häufig Einzelpersonen als Autoren wirken, haben sie doch
immer wieder Kontakt mit anderen Mitarbeitern
der Community.

können alle Texte, Bilder und sonstigen Inhalte von
jedem verwendet werden, solange dieser sich an
die Vorgaben der Lizenz hält. Diese schließen vor
allem eine Angabe der Urheber und der Quelle ein.
Alle Mitarbeiter der Wikipedia werden bereits
beim ersten Beitrag und insbesondere beim Upload
von Bildern durch eine Warnung auf die Lizenz
hingewiesen und dahingehend belehrt, dass sie
keine urheberrechtlich geschützten Materialien in
die Wikipedia einstellen dürfen.

Alle Artikel sind
ein Ergebnis der
Zusammenarbeit
der Wikipedia-Autoren

Besonders bei den Bildern stellt die Lizenz sehr
häufig ein Problem dar. So ist es nahezu unmöglich, einen Artikel über einen zeitgenössischen
Künstler oder ein geschichtliches Ereignis der neueren Geschichte adäquat und lizenzkonform zu bebildern. Zu diesem Zweck sollte jeder Wikipedianer
die Grundlagen des UrJeder Wikipedianer
heberrechts kennen und
sollte die Grundlagen
anwenden können. So
des Urheberrechts
gibt es kaum einen Mitkennen und anwenden arbeiter, der nicht bereits früh in seiner aktikönnen
ven Phase eingebläut
bekommt, dass Bilder erst dann gemeinfrei werden, wenn ihre Urheber seit über 70 Jahren verstorben sind, oder, sollte der Urheber nicht zu ermitteln sein, das Bild mindestens 100 Jahre alt sein
muss. Für alle anderen Bilder muss eine Zustimmung des Urhebers vorliegen, diese für die
Wikipedia unter der GFDL oder einer kompatiblen
Lizenz, meistens eine Creative-Commons-Lizenz, zu
nutzen. Zwangsläufig wird auf diese Weise also je-

Alle diese Personen kommunizieren über unterschiedliche Wege miteinander und stimmen sich in
ihrer Arbeit ab – oder streiten sich um die Weiterentwicklung und Fokussierung. Ein wesentlicher
Teil dieser Diskussionen findet in der Wikipedia
selbst und damit für jeden Außenstehenden einsehbar statt. Vor allem auf den Diskussionsseiten
der einzelnen Artikel wird über die Inhalte derselben diskutiert, werden Tipps und Kritiken geäußert oder teilweise erbitterte Dispute um umstrittene Inhalte ausgetragen. Schaut man sich zudem
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Alle Artikel der Wikipedia sind also ebenso wie
das Gesamtwerk ein Ergebnis der Zusammenarbeit der Autoren in
der Wikipedia. Ohne diese würde es die freie Enzyklopädie nicht geben. Seien es nun die Autoren von
Artikeln unterschiedlichster Länge, Ausführlichkeit
und Qualität, die Übersetzer, die Fehlersucher und
Korrekturleser, die Fotografen und Bilderbeschaffer, die Entwickler, Empathen und Koordinatoren
im Hintergrund und natürlich auch die Leute der
selbsternannten Müllabfuhr, die die Wikipedia
vom anfallenden „Müll“ nach Kräften befreien
und frei halten.
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Ausschnitt aus lesenswertem Artikel zu Adrenalin

die Versionsgeschichten der Artikel an, findet man
eine weitere Kommunikation der Autoren untereinander. So kann jede Veränderung an Artikeln
oder Diskussionsseiten kommentiert werden, und
entsprechend enthält die Versionsgeschichte Hinweise zu Quellen, Begründungen für bestimmte
Änderungen, Vandalen- und Werbemeldungen
und viele weitere Nachrichten für diejenigen, die
sich diese Informationsquelle ansehen.
Jeder angemeldete und auch jeder unangemeldete Benutzer hat zudem eine eigene Benutzerdiskussionsseite. Auch hier werden Diskussionen
um Artikel geführt, Fragen zu vergangenen Aktivitäten gestellt, Expertisen eingeholt oder
manchmal auch einfach der soziale Aspekt der
Arbeit gepflegt, indem Lob und Kritik hinterlassen werden.
Versteckter als die Artikeldiskussionen sind
viele der koordinierten
Projekte der Wikipediamitarbeiter. Diese
befinden sich teilweise
gebündelt in „Redaktionen“, „WikiProjekten“ und auf Portalseiten sowie in etlichen
projektinternen Diskussions- und Werkzeugseiten. Täglich entstehen auf diese Weise
beispielsweise um 100
Diskussionen zu „Löschkandidaten“, also Artikeln, die aus inhaltlichen Gründen oder
wegen angezweifelter

Relevanz zur Löschung
vorgeschlagen wurden.
Parallel gibt es Seiten
für Artikelreviews, in
denen Autoren Artikel zur Begutachtung
durch andere Communitymitglieder einstellen können. Auf
diesen Seiten spielt vor
allem die interdisziplinäre Diskussion eine
große Rolle, bei der
beispielsweise Biologen von den Kenntnissen der Mediziner
und Veterinärmediziner, der Physiker und sogar der Germanisten des
Projektes profitieren können und zugleich von biologischen Laien Tipps für eine allgemeinverständlichere Darstellung erhalten. Auf Auszeichnungsseiten, auf denen Wahlen zu den so genannten
„lesenswerten“ und „exzellenten“ Artikeln stattfinden, werden besonders weit entwickelte Artikel
der Community vorgeEs gibt viele koordinierte stellt und weiter kritisiert, im Regelfall auf
Projekte der
konstruktive und inWikipedia-Community
haltliche Weise, sodass
der Autor auch im Falle einer Nichtwahl die Kritikpunkte zur Weiterentwicklung des Artikels verfolgen kann.
Portale, Projekte und Redaktionen erarbeiten im
Regelfall gemeinsam ganze Artikelfelder und ko-

Aus Diskussion zu Adrenalin
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ordinieren ihre Arbeit untereinander. Die Mitarbeiter stellen auch hier Artikel zur Verbesserung oder
Begutachtung vor, neue Artikel des betreffenden
Themenfeldes werden gesammelt und dargestellt
und Hintergrundfragen um Formatvorlagen, Bebilderung, Infoboxen, Lemmata etc. können diskutiert werden. In eigenen Projekten werden aber
auch wikipediaweite Entwicklungen diskutiert und
umgesetzt, darunter beispielsweise die Professionalisierung der Nutzbarkeit (Usability) oder des
Kategoriensystems. Auch Projekte zur Umsetzung
einer gesprochenen Wikipedia oder gedruckter
WikiReader existieren.
Neben all diesen in der Wikipedia nachvollziehbaren
Kommunikationsformen haben sich weitere Möglichkeiten der Diskussion außerhalb der Wikipedia
etabliert. Als wichtigstes Werkzeug dient dabei der
IRC-Chat, der rund um die Uhr von Wikipedianern
besucht wird und einen direkten Austausch ermöglicht. Einige Fachbereiche haben zudem projektinterne Chatrooms etabliert, in denen wie in den
Portalen und Projekten inhaltlich diskutiert wird.
Ein weiteres Werkzeug sind nationale und internationale Mailinglisten, die vor allem für die Hintergrundplanung wichtig sind. Schließlich gibt es
auch diverse Formen von Treffen im so genannten
Real Life – sei es zu regionalen Stammtischen,
überregionalen Workshops und Koordinationstreffen oder einfach zum gemeinsamen Bier bei der
Jam-Session.

Streit- und Diskussionskultur
Wie bereits angesprochen, ist die Arbeit in der Wikipediagemeinschaft nicht immer nur harmonisch,
es gibt wie an allen Orten, an denen Menschen unterschiedlichster Art zuEs gibt häufig Meisammenkommen, auch
nungsverschiedenheiin der Wikipedia sehr
ten, die auch in einem
häufig
Meinungsveroffenen Schlagabtausch schiedenheiten, die im
enden können
Extremfall auch in einem
offenen verbalen Schlagabtausch enden können. Besonders anfällig sind
dafür natürlich Themenfelder, die aufgrund ihres
Themas bereits polarisieren. Hierbei handelt es sich
vor allem um politische oder geschichtliche Themengebiete, zu denen Vertreter unterschiedlicher
politischer Ansichten aufeinander treffen und in denen es schlicht kein „richtig“ im wissenschaftlichen
Sinne gibt.
Die Wikipedia verfolgt als eine ihrer festesten
Grundlagen den so genannten neutralen Stand-
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punkt, in der Community als NPOV (neutral point
of view) bekannt. Im Sinne dieses Anspruchs sollten im optimalen Zustand eines Artikels alle Aspekte und Ansichten eines Themas gleichwertig oder
– besser noch – entsprechend ihrer Akzeptanz gewichtet dargestellt werden. Bei naturwissenschaftlich fassbaren Themen stellt dies selten ein Problem dar, da es hier im Regelfall eine oder wenige
populäre Lehrmeinungen gibt, die breit akzeptiert
sind und entsprechend im Artikel zentral dargestellt werden können. Weniger akzeptierte Meinungen können daneben erwähnt werden, wenn
sie als solche ausreichend belegbar sind. Auf diese
Weise sind vor allem Artikelfelder zur Botanik und
Zoologie, zur Chemie, Physik und Mathematik im
Regelfall wenig umstritten und Diskussionen um
die Inhalte finden im Idealfall statt, indem die Autoren ihre Standpunkte über Fachbücher und -artikel belegen.
Das andere Ende des Spektrums stellen dagegen
Artikel dar, die sich mit politisch, philosophisch
oder ethisch sehr kontrovers diskutierten Themen
befassen. Hier gibt es kaum belegbare Forschungsergebnisse, vieles basiert auf Theorien mit entsprechenden Anhängern sowie auf persönlicher Einstellung der Autorengemeinschaft, die an diesen
Artikeln arbeiten. Klassische Themenfelder, die
hiervon besonders betroffen sind, sind etwa alle
Themen rund um den Nationalsozialismus, ehemals deutsche Gebiete, Themen aus dem Komplex
des Serbien-Kroatien-Konflikts sowie der Islam.
Ebenfalls in diese Gruppe lassen sich Artikel über
Religionen und religiöse Strömungen und Ansichten wie etwa die Diskussionen um Scientology
sowie Fragen rund um Sexualität („Was darf man
zeigen, was ist ethisch oder im Sinne des Jugendschutzes nicht vertretbar?“), Ethik oder auch Populärthemen einordnen. Gerade bei letzteren ist
es weniger eine Frage des Inhalts, die zu Diskussionen führt, sondern die
Artikel, die sich mit
Grundfrage um die Repolitisch, philosophisch
levanz dieser Themen
oder ethisch sehr
für eine Enzyklopädie,
kontrovers diskutierten
die in der gesamten
Themen befassen,
Community sehr unterführen häufig zu
schiedlich beantwortet
Konflikten
wird.
Im Idealfall sollten auch diese Konflikte ruhig und
auf den Diskussionsseiten ausgetragen werden;
dies ist jedoch häufig mit Angriffen gegen die jeweils andere Interessenspartei sowie der vollständigen Ablehnung des gegenteiligen Standpunktes
verbunden. So ist eine Diskussion zwischen einem
NPD-Anhänger und Neonazi und einem aktiven
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Kritiker an der Wikipedia. Viele Wikipedianer stehen dabei den
Inhalten in der Regel
sogar noch kritischer
gegenüber und sind
ständig bestrebt, zumindest die übelsten
Fehler zu beseitigen
oder die essentiellsten
Lücken zu füllen – ein
Unterfangen, welches
bei einer vierstelligen
Anzahl neu eingestellter Artikel und
Artikelchen, so genannten Stubs, kaum
zu bewältigen ist.
Versionsgeschichte des Artikels „Überfremdung“ mit editwar und Sperrvermerk

Antifaschisten (als Extremen) schlicht nicht möglich
und führt zwangsläufig zu Streit. Dieser wird im
Regelfall im Artikel ausgetragen, indem jede Partei
immer wieder die eigenen Inhalte einbringt und
die der Gegenseite löscht – das Resultat ist ein Artikel, der je nach Aufrufzeitpunkt vollkommen
anders aussieht und seinen Informationsgehalt
teilweise minütlich umkehrt. Dies wird in der
Community als „editwar“ bezeichnet und kann nur
beendet werden, indem der Artikel von einem
Administrator für die weitere Bearbeitung gesperrt wird und so eine Diskussion erzwungen
wird. Im Extremfall kann ein solcher Streit auch zu
einem projektinternen Vermittlungsausschuss und
dem Ausschluss eines Mitarbeiters vom Projekt
führen.

Glaubwürdigkeit und Qualität
Eines der Hauptargumente, das regelmäßig und
berechtigt gegen die Wikipedia vorgebracht wird,
ist die mangelnde Glaubwürdigkeit bei Inhalten,
die von einer fachlich durchwachsenen Nutzergemeinde geliefert und aufgebaut werden. Viele dieser Inhalte werden als gut bis sehr gut beschrieben
und gehen weit über das hinaus, was konventionelle Enzyklopädien oder auch Fachenzyklopädien
bieten können. Ein Gros der Inhalte ist im Rahmen
der Enzyklopädie als befriedigend oder ausreichend zu beschreiben, bei ihnen wird der Nutzer
mit brauchbaren Informationen zum Lemma versorgt. Ein nicht unerheblicher Teil ist jedoch inhaltlich mangelhaft und enthält offensichtliche oder
auch weniger offensichtliche Fehler und Lücken
und unterstreicht damit genau das Problem der

Ein Großteil der täglich etwa 2000 Neuanlagen ist offensichtlich nicht
brauchbar und wird bereits in der Eingangskontrolle gelöscht oder einer Löschdiskussion übergeben. Behalten werden aktuell etwa 500 neue Artikel pro Tag, die direkt in den aktiven Wikiprozess
eingehen und durch kontinuierliche Bearbeitung
zu brauchbaren bis sehr guten Artikeln aufgebaut
werden. Gute neu eingestellte Artikel sind zwar seltener, kommen jedoch täglich ebenfalls in dreistelliger Zahl vor; meist werden diese von bereits über
längere Zeit aktiven Wikipediaautoren erstellt.
Nach der Eingangskontrolle erfolgt eine grundlegende Wikifizierung. Die Artikel werden kategorisiert, mit internen Links und Formatierungen versehen, bei Personen werden zudem versteckte
Personendaten integriert, und bei vielen anderen
Artikeln erfolgt der Einbau von Informationsboxen. Neue Autoren werden auf diese Weise und
durch direkte Ansprache zu den Standards geführt,
die ein brauchbarer Artikel einhalten sollte. Besonders kritische Aussagen sollten dabei mit Quellen belegt werden, bei Fehlen dieser Belege werden diese Passagen auch gelöscht.
Das Ergebnis der wikipediainternen Verbesserung
sollte im Idealfall immer ein vertrauenswürdiger
und gut lesbar geschriebener Artikel sein, der dem
Leser alle Informationen liefert, die dieser bei dem
gesuchten Lemma erwartet. Im Idealfall wird ein Artikel soweit ausgebaut, dass er in eine der wikipediainternen Qualitätsbeurteilungen einfließt und nach
einer erfolgreichen Begutachtung (im Review) und
der Beurteilung durch mehrere interessierte Leser in
die Kategorien der lesenswerten oder exzellenten
Artikel aufgenommen werden kann.
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Wikipedia international

Weitere Vernetzung

Wikipedia ist bekanntermaßen keine nationale
Veranstaltung. Ausgehend von der englischsprachigen Version des Enzyklopädieprojektes wurden
Wikipediaableger in etlichen unterschiedlichen
Sprachen angelegt und konnten sich entwickeln.
Die englischsprachige Wikipedia profitiert vor allem davon, dass die englische Sprache als Weltsprache beinahe überall gesprochen und verstanden
wird und sich entsprechend sehr schnell eine internationale Community bilden konnte. Aus dieser
hervorgehend gründeten sich durch engagierte
Wikipedianer erst einige weitere Sprachversionen.
Heute gibt es die WikiWikipedia gibt es
pedia in 250 Sprachen,
inzwischen in
darunter viele sehr klein250 Sprachversionen
räumig gebräuchliche
Sprachen, die ansonsten
im Internet kaum präsent sind und für die die Wikipedia zugleich das erste umfassende Nachschlagewerk überhaupt ist.

Mit den Sprachversionen ist die Vernetzung der
Projekte allerdings noch nicht vollständig, da es
noch weitere Wikis gibt,
Es gibt weitere
die mehr oder weniger
mit der Wikipedia
direkt mit der Wikipedia
verknüpfte
verknüpft sind und ebenWiki-Projekte
falls in etlichen Sprachversionen vorliegen. Das
älteste dieser Projekte stellt das freie Wörterbuch
Wictionary dar, in dem im Gegensatz zur Wikipedia keine Enzyklopädieartikel, sondern Datenblätter zu Wörtern gesammelt werden. Auch die Zitatensammlung Wikiquote und die insbesondere in
letzter Zeit wieder gestärkte Quellensammlung
Wikisource gehören in diese Gruppe der Schwesterprojekte. Eine besondere Rolle kommt der Mediensammlung WikiCommons zu. Diese bildet einen Pool von verwendbaren Bildern und anderen
Dateien, die in allen Projekten verwendet und eingebunden werden können, ohne die Daten in jedes Projekt laden zu müssen. Auf diese Weise kann
ein Bild der WikiCommons gleichzeitig in der
deutschsprachigen Wikipedia, der englischen Wikisource und der Wikiversity verwendet werden.

Die englischsprachige Version hat mit 1,6 Millionen
Artikeln bis heute den größten Artikelbestand, die
deutschsprachige Version folgt auf Platz 2 mit
„nur“ etwa 550.000 Artikeln. An diese schließen
sich die Wikipedias auf Französisch, Polnisch, Japanisch und Niederländisch an. Insgesamt gibt es
13 Sprachversionen mit jeweils mehr als 100.000 Artikeln und mehr als 10.000 Artikel haben 55 Varianten. Relativ weit vorn dabei ist auch die Wikipedia, die in der Plansprache Esperanto verfasst ist
und über 60.000 Artikel umfasst. Alle diese Sprachversionen sind untereinander durch so genannte
Interwikilinks vernetzt, man ist also zum Beispiel
in der Lage, vom deutschsprachigen Artikel zum
Tiger mit einem Klick in insgesamt 49 Sprachversionen zu springen und sich den dortigen Artikel
anzusehen.
Beim Ansehen allein bleibt es allerdings meistens
nicht. Ein großer Teil der Artikel entsteht als Übersetzung aus den Inhalten anderer Sprachversionen,
wodurch der Vernetzungsgrad weiter erhöht werden kann. Die englischsprachige Version ist naturgemäß die Quelle der meisten Übersetzungen in
alle anderen Sprachen, häufig findet man jedoch
auch andere spannende Übersetzungsergebnisse
aus den anderen Versionen, die von sprachbegabten Menschen gemacht wurden. Es kommt also zu
einem regen Austausch von Informationen und
Texten, wieder verbunden mit projektübergreifenden Diskussionen und einem intensiven Ideenaustausch für Projekte und Aktionen.
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Neuere Projekte sind das Nachrichtenportal Wikinews sowie die in der Aufbauphase befindliche Wikiversity, eine virtuelle Universität auf Wiki-Basis.
Wie bei den Interwikilinks ist auch hier eine Verknüpfung aller Texte möglich und realisiert. Im
Zentrum aller dieser Projekte der Wikimedia Foundation steht ein Projektwiki, welches als MetaWiki
bekannt ist und in dem wikiübergreifende Diskussionen geführt werden.

Achim Raschka (Dipl. biol.) ist seit Dezember 2003 aktiver
Mitarbeiter und seit 2004 auch Administrator im freien
Enzyklopädieprojekt Wikipedia. Er widmet sich hier vornehmlich
der Erstellung und dem Ausbau von Artikeln aus dem Bereich
Zoologie sowie anderer Themenbereiche. Er ist Gründungsmitglied der Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung
Freien Wissens e. V. und Initiator diverser Projekte wie dem projektinternen Schreibwettbewerb oder der WikiPress-Buchreihe.
Heute arbeitet er in der Redaktion der Zenodot Verlagsgesellschaft mbH in Berlin.
E-Mail: achim_raschka@gmx.de
Zu den Abbildungen: Die Screenshots sind aus: Wikipedia, Die freie
Enzyklopädie, www.de.wikipedia.org. Texte und Bilder der Wikipedia stehen unter der GFDL-Lizenz. Das gilt auch für diesen Text.
Logo Wikipedia: © Wikimedia Foundation
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Bildungsportale in der virtuellen Welt – was können sie
in der politischen Bildung leisten?

Karlheinz Grieger/Helgo Ollmann

Karlheinz Grieger und Helgo Ollmann haben sich
auf den Weg gemacht und im Internet Bildungsportale besucht, die sie für die politische Bildungsarbeit als hilfreich einschätzen und in ihrer eigenen Bildungspraxis nutzen. Als Portal begreifen sie
in dem Zusammenhang Webseiten, die wie eine
„Pforte“ den zentralen Weg zu gebündelten Themenkomplexen politischer Bildung eröffnen und
mit umfangreichen Links zu vertiefenden und
weiterführenden Webseiten weisen.

Politische Bildung benötigt den Zugang
zu politischen Informationen
Das Internet hat den Zugang zu politischen Informationen erleichtert und den Zugriff auf diese beschleunigt. Dies ist für Planung, Vorbereitung und
Durchführung von Seminaren sehr hilfreich. Allerdings stehen auch „Informationen“ zur Verfügung,
die nicht nur zweifelhaft, sondern schlimmstenfalls
schlichtweg falsch sind. Vor diesem Hintergrund ist
es (wie immer) im Internet hilfreich, die InfraDas Internet hat den
struktur einer Website,
Zugang zu politischen
deren Quellen und „HerInformationen
ausgeber“ möglichst zu
erleichtert
identifizieren bzw. zu
kennen. Bildungsportale, die redaktionell bearbeitet werden, können besonders hilfreich sein, in
einer strukturierten Umgebung die gewünschten
„vertrauenswürdigen“ Informationen zu erhalten.
Bildungsportale für politische Bildung können im
Seminarzusammenhang sowohl für Bildungsreferent/-innen als auch für Seminarteilnehmer/-innen
nützlich sein. Letztere können mit Hilfe dieser Portale z. B. in Gruppen- oder Einzelarbeit selbstständig Seminaraufgaben recherchieren und bearbeiten oder in virtuellen Welten unterschiedliche
Szenarien (z. B. Auswirkungen unterschiedlicher
Faktoren auf den Klimawandel) durchspielen.

Politische Bildung erfordert den Austausch
politischer Ansichten
In Seminaren politischer Bildung wird der politische Diskurs durch die Bildungsreferent/-innen angeregt. Die Möglichkeit,
Viele Webportale
im Internet selber Posibieten auch die Chance tion zu beziehen und
direkter politischer
eigene Ansichten zu verBeteiligung
öffentlichen und mit anderen Diskussionen zu
führen, kann eine Bereicherung dieses SeminarAustausches sein. Dieser kann sowohl im laufen-

den politischen Seminar stattfinden als auch eine
Anregung für die Teilnehmenden sein, sich nach
dem Seminar mit politischen Themen zu beschäftigen und sich mit anderen auszutauschen. Insofern
bieten viele Webportale auch die Chance direkter
politischer Beteiligung. Solche Portale haben wir
bevorzugt „besucht“. Im Folgenden werden einige
Angebote vorgestellt, die uns für die politische
Erwachsenenbildung besonders geeignet erscheinen und sich in unserer Bildungsarbeit als hilfreich erwiesen haben. Diese Präsentationen können selbstverständlich nur einen Ausschnitt der
Angebote im Internet wiedergeben, sie zeigen jedoch Möglichkeiten und Chancen zur Nutzung von
Webportalen in der politischen Erwachsenenbildung auf.

Politische Bildung: Informations-Portal
zur politischen Bildung
Betreiber des Angebots ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung Online. Ihr gehören die Bundeszentrale für politische Bildung und
die Landeszentralen für politische Bildung an. Somit vernetzt dieses Webportal politische Bildung
sehr umfassend und ist per se eine exzellente
„Sprungseite“ für alle Themenbereiche politischer Information.
Das Portal wendet sich sowohl an politisch interessierte Menschen allgemein als auch mit Hintergrundinformationen und verschiedenen Publikationen an Bildungsreferent/-innen sowie mit
„Unterrichtsvorschlägen“ an Lehrer/-innen allgemein bildender Schulen. Ebenso werden mit verschiedenen Angeboten, wie u. a. Wettbewerben,
auch Schüler/-innen angesprochen. Typisch für diese Vernetzung ist z. B. das „Politik-Lexikon“, dessen
Suchanfrage auf das Online-Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de) zugreift, das wiederum wie eine Metasuchmaschine
verschiedene Politiklexika online auswertet.
Der Webkatalog umfasst etwa 2000 Webangebote. Es können Webseiten zu verschiedenen Themen
aufgerufen werden. Diese umfassen u. a. „Angebote der politischen Bildung“, „Geschichte und
Zeitgeschehen“, „Gesellschaft und Soziales“, „Medien“, „Staat und Politik“, „Umwelt“ sowie „Wirtschaft, Arbeit und Technik“.
Eine Suchanfrage zu einem gewünschten Thema
kann ebenfalls gestartet werden.
Die im Katalog gelisteten Webseiten sind einerseits
Angebote der Bundes- und Landeszentralen für
politische Bildung, andererseits Links zu Angeboten und Adressen anderer Anbieter.
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So kann beim einen
Spiel die Rolle eines
Wählers oder Kandidaten bzw. einer Wählerin oder Kandidatin
bei einer Kommunalwahl eingenommen
werden.
Spielerisch
wird so gelernt, wie
eine Kommunalwahl
organisiert wird und
abläuft.
Die Themen bei den
Online-Spielen
sind
vielfältig und umfassen u. a. Fragen zu Europapolitik, KlimaproTeil der Startseite (Adresse: http://www.politische-bildung.net/)
blematik, Migration,
Warenwirtschaft, TeilZu jeder im Katalog gelisteten Webseite gibt es eine
habe an demokratischen Prozessen und mehr.
kurze Beschreibung.
Für Politik und politische Bildung relevante Termine, Veranstaltungen und Aktionen wie Kongresse,
Themen, die nach Ansicht der BundesarbeitsgemeinMessen, Chats, Wettbewerbe u. a werden ständig
schaft Politische Bildung Online eine besondere
aktualisiert. Neben Terminen, die bundesweit von
Brisanz haben, werden in den Link-Tipps aufgeInteresse sind, können auch Termine einzelner
nommen.
Bundesländer eingesehen werden.
Dazu werden kurze Informationen zu den ausgewählten Themen gegeben und entsprechenTrotz des sehr großen Angebotsumfangs ist der Aufde Seiten im Internet kurz vorgestellt und vertritt sehr übersichtlich gestaltet, und die Navigation
linkt.
Brisante Themen im Januar 2007 waren: „Armut in
durch die vielen Seiten ist meist unkompliziert.
Deutschland“, „Deutsche EU-Ratspräsidentschaft“,
Das Webangebot bietet sowohl viele Informatio„EU-Beitritt der Türkei“ und „Rechtsextremismus“.
nen und Materialien für in der politischen ErwachDas Portal bietet umfangreiches Material zum
senenbildung Tätige als auch Angebote, die von
Download an. Publikationen der Bundeszentrale
Teilnehmer/-innen in Seminaren selbständig genutzt
und der Landeszentralen für politische Bildung
oder bearbeitet werden können – sei es zur Resind nach Themen sortiert gelistet und können
cherche zu einem bestimmten Thema oder Nutentweder im PDF- oder HTML-Format abgerufen
zung eines Online-Spiels, um neues Wissen zu erwerden.
langen oder zu vertiefen.
Im Europaportal befinden sich u. a. ein Webkatalog zu Themen der europäischen Politik, Hinweise
auf Projekte der Zentralen für politische Bildung
e-politik.de/ Politik, Gesellschaft & Politikund anderer Anbieter, Unterrichtsmaterialien sowissenschaft
wie spezielle Angebote für Schüler/-innen.
Projekte der Zentralen für politische Bildung und
Betreiber des Angebots ist der in München eingeanderer Anbieter werden vorgestellt.
tragene Verein e-politik.de e. V.
Es handelt sich sowohl um Projekte mit aktuellem
In der Redaktion von e-politik.de wirken u. a. in
Bezug als auch um geschichtliche Themen und UmTageszeitungen, Universitäten oder politikwissenfragen. Hintergrundinformationen zu vergangeschaftlichen Forschungseinrichtungen Tätige mit.
nen und aktuellen Wahlen, wie z. B. der „Wahl-OAnders als beim großen Portal der Zentralen der
Mat“ (ein Programm, welches eigene politische
politischen Bildung steht hier die Möglichkeit, selAnsichten mit den Parteiprogrammen vergleicht
ber Texte zu verfassen und Texte anderer zu komund Übereinstimmungen bzw. Abweichungen aufmentieren, im Vordergrund.
zeigt), sind hier ebenfalls zu finden.
Nutzer/-innen des Angebots sind aufgefordert, an
Unterschiedliche Online- und Frage-Antwortder Seite aktiv mitzuarbeiten.
Spiele richten sich sowohl an Jugendliche als auch
Als Zielgruppen benennt das Portal Journalist/-inan Erwachsene.
nen, Wissenschaftler/-innen, in den Bereichen Me-
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dien und Politik Studierende sowie Interessierte.
E-politik.de will laut
eigener
Definition
„Hintergrundinformationen, aktuelle Analysen und politisches
Basiswissen liefern sowie gezielt durch das
politische und politikwissenschaftliche Internet führen“.
Im Aufbau befindet
sich ein Politiklexikon,
das wissenschaftliche
und studentische Skripte beinhalten soll.
Themen sind in Bereiche katalogisiert. Diese sind u. a.: Sicherheits-,
Wirtschafts-,
Umwelt-, Währungsund Innenpolitik, Medien,
Politikwissenschaft und Hinweise
auf Veranstaltungen.
Angemeldete
User
können Artikel kommentieren und nach
Freischaltung der Redaktion auch selber
verfassen. Anfang Januar 2007 befanden
sich 845 Beiträge und Startseite (Adresse: http://www.e-politik.de)
77 Kommentare auf
politik-digital.de – member of pol-di-net1
dieser Seite. Beiträge zu den Themen sind kompakt
und umfassen laut Autorenrichtlinie nicht mehr als
Dieses Portal wird vom Verein für eine demokra7.000 Zeichen. Für Bildungsreferent/-innen kann
tische und digitale Entwicklung der europäischen
dieses Internetangebot als Informationsquelle beInformationsgesellschaft, dem 27 Mitglieder angesonders zu Themen mit aktuellem Bezug dienen.
hören, betrieben, um – nach seinen eigenen Worten
Weiterhin bietet es die Möglichkeit, eigene Texte
– „neue Wege der politischen Auseinandersetzung
zu veröffentlichen.
aufzuzeigen“.
In der Seminararbeit können u. a. die Funktion des
Es bietet zum einen Informationen zum Thema
Webangebots (Möglichkeit, Beiträge zu kommen„Politik und Internet“, zum anderen stellt es eine
tieren und zu verfassen) diskutiert als auch beispielPlattform zur Kommunikation zur Verfügung. Hier
haft einzelne Artikel genutzt werden.
können die Nutzer/-innen in Foren miteinander
kommunizieren. Themen sind hauptsächlich PoliÄhnliche Seiten:
tik, Gesellschaft und Medien. Zu aktuellen Themen
■
Politik ON – Politikwissenschaft online
gibt es Umfragen, die von der Redaktion erstellt
(http://www.politikon.org)
werden. Eine Diskussion über die jeweilige Umfra■
politikforum – Plattform für politische Disge ist auch möglich.
kussion und Information (http://www.politikforum.de)
1 Adresse: http://politik-digital.de

23

SCHWERPUNKT

Darüber hinaus werden moderierte Chats zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angeboten. Hier
können sich die Nutzer/-innen mit Politiker/-innen
sowie Vertreter/-innen von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft austauschen und ihnen Fragen stellen.
Termine für anstehende Chats werden in den
„Chat-Ankündigungen“ bekannt gemacht. Chatprotokolle von vergangenen Chats können in der
Rubrik „Chat-Interviews“ nachgelesen werden.
Besonders diese digitalen Gesprächsmöglichkeiten
mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens machen dieses Portal wertvoll. Anders als in Talkshows
oder Politikerrunden im Fernsehen und Radio, wo
Journalist/-innen (ggf. mit kurzen Fragen vom Publikum über das Telefon ergänzt) die Fragen stellen, übernehmen diesen Part gleich die teilnehmenden Chater/-innen.
Diese Möglichkeit des Chats bietet sich auch für Seminare an, soweit die betreffende Person und oder
das jeweilige Thema in das Seminarkonzept passen. Vor der Durchführung eines Seminars ist es auf
jeden Fall sehr zu empfehlen, auf politik-digital.de
nachzusehen, ob ein entsprechendes Angebot im
Zeitraum des Seminars stattfindet.
Die Anforderungen an Technik und Bedienung
sind äußerst gering. Ein Rechner mit Zugang zum
Internet reicht aus. Zusätzliche Software muss nicht
installiert werden.
Um die interaktiven Möglichkeiten bei politikdigital.de nutzen zu können, ist eine vorherige
Anmeldung erforderlich. Diese ist unkompliziert.
Es müssen E-Mailadresse, gewünschter Nutzername und Geburtsdatum angegeben werden. Weitere Daten werden von den Betreibern nicht verlangt.
Politik-digital.de ist Teil des Pol-di.net. (www.poldi.net). Das ist laut seiner Selbstbeschreibung im
Netz „ein Verein für eine demokratische und digitale Entwicklung der europäischen Informationsgesellschaft mit Hauptsitz in Berlin.“ „Mit ihm wollen wir einen aktiven Beitrag zur europäischen
Informations- und Wissensgesellschaft leisten. Im
Mittelpunkt steht dabei die Verbesserung der
Möglichkeiten für eine demokratische Beteiligung
der Bürger sowie für ein Mehr an Transparenz innerhalb der politischen Institutionen und Prozesse“.
Kooperationsseiten sind www.europa.digital.de.
Von „EU aktuell“ über EU-Fachbegriffe/EU-Websites zum „Dschungelbuch EU-Institutionen“ u. v. m.
finden sich aktuelle und gut aufbereitete EU-Infos.
Unter www.Europa-einfach.de, ein weiteres Schwesterprojekt, wird versucht, europäische Kommunikation anzuregen – u. a. mit „best practice“, gelungenen Beispielen aus den Bereichen Politik, Medien
und Bildung.
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dol2day2
Dol2day hat über 10.000 registrierte Mitglieder
und ist nach eigenen Angaben die größte deutschsprachige Politik-Community. Bei dieser Plattform
handelt es sich um eine Politik-Simulation. Ein
Spiel, das versucht, reale Politik im Internet nachzustellen. Betreiber ist der Verein für multimediale
Partizipation e. V. (dol2day e.V.) mit Sitz in Aachen.
Er hat nach eigenen Angaben über 100 Mitglieder.
Anders als bei den bisher vorgestellten Plattformen gibt es hier keine redaktionellen Texte zu politischen oder gesellschaftlichen Themen. Sinn des
Politik-Spiels ist vielmehr, Umfragen zu Themen
aus Politik und Gesellschaft zu stellen und Meinungsäußerungen anderer zu kommentieren. Meinungsäußerungen, die Zustimmung anderer finden,
werden mit Punkten, sogenannten „Bimbes“, belohnt. Personen, denen man aufgrund ihrer Meinungsäußerungen besonders vertraut, kann Vertrauen ausgesprochen werden, was mit „Bimbes“
bezahlt werden muss. Vertrauen und erreichte
„Bimbes“ ergeben „Dol-Points“, die die „politische
Kompetenz“ der Mitspielenden darstellen sollen
und die „politische Macht“ im Spiel erhöhen. Diese
Macht wird in einem Ranking dokumentiert.
Weil eigene Meinungen von anderen bewertet werden, wird die Rolle, in der Minder- oder Mehrheit zu
sein, direkt erlebt. So können die Mitspielerin und
der Mitspieler ausprobieren, wie Meinungen bei anderen ankommen oder auch abgelehnt werden.
23 virtuelle Parteien werben in dieser Simulation
um die Gunst der Mitspielenden. Das Spektrum
dieser Parteien ist breit. Sowohl Sozial-, Christdemokraten, Grüne, Liberale als auch extrem rechte
und linke sowie eher unpolitische „Spaßparteien“
sind hier vertreten.
Legt man die wöchentliche Sonntagsumfrage auf
dol2day, welche Partei die Mitspielenden bei einer
Bundestagswahl wählen würden, als Maßstab an,
zeigt sich, dass besonders Anhänger kleinerer Parteien an diesem Spiel teilnehmen. So liegen FDP,
PDS und „sonstige Parteien“ mit durchschnittlich
20 % mit der CDU gleichauf. SPD und Bündnis 90/
DIE GRÜNEN haben jeweils ca. 10 %.
Alle vier Monate wird eine Wahl durchgeführt, bei
der die virtuellen Parteien gegeneinander antreten
und einen Internetkanzler wählen lassen. „Werde
Kanzler!“, so definiert dol2day das Ziel des Spiels
im Titel der Plattform. Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen die Spieler/-innen in ihrer Partei besonders
2 Adresse: http://www.dol2day.com/
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viel Vertrauen bei den Mitspielenden durch Meinungsäußerungen und Umfragen erlangen, um im
Ranking ihrer Partei oben zu stehen und dann als
Spitzenkandidat/-in gegen die anderen Parteien
anzutreten.
Außer den Parteien gibt es eine sehr große Anzahl
von Initiativen. Politik, Kultur, Studium, Schule, Lokales und Unterhaltung sind einige der Schwerpunkte.
Durch Mitwirkung in den Initiativen können Ansehen und „politische Macht“ gesteigert werden.
Neben dem virtuellen politischen Spiel finden auch
wie bei „politik-digital.de“ Chats mit Politiker/-innen statt. So diskutierten z. B. Ulrich Kelber, Alexander Graf Lambsdorff, Hans-Christian Ströbele
und Lothar Bisky mit registrierten dol2dy-Mitgliedern.
Jedes registrierte Mitglied bei dol2day kann eigene Chats in Absprache organisieren.

Um bei dol2day ein registriertes Mitglied zu werden, müssen sehr umfangreiche persönliche Daten
dem Betreiber übermittelt werden: Vollständiger
Name und Anschrift, Geschlecht, Alter und Telefonnummer. Begründet wird dies damit, dass alle Mitspielenden einer realen Person zugeordnet werden
müssen, um Mehrfachanmeldungen zu vermeiden.
Solche könnten Wahlergebnisse und Meinungswertungen verfälschen.
Dieses Instrument scheint dem Betreiber des Angebots jedoch nicht auszureichen, um diese Mehrfachanmeldungen (Doppelaccounts) zu verhindern,
denn dieser hat die Regeln des Spiels geändert. Unter den FAQ zum Spiel steht: „Es gelten mittlerweile einige Zusatzregeln betreffend des Zustimmens
und Ablehnens von Meinungen. Diese Regeln sind
vor allem dadurch entstanden, um das Betrügen
mittels Doppelaccounts zu erschweren, bzw. unmöglich zu machen.“
Aus Sicht des Datenschutzes ist die Angabe der persönlichen Daten sehr fraglich. Mitspielende hinterlassen durch ihre Meinungsäußerungen, Bewertungen anderer Meinungen, Mitgliedschaft in den
virtuellen Parteien und Initiativen, Teilnahme an
der Sonntagsumfrage, welche reale Partei sie wählen würden, und anderen Aktivitäten auf der Plattform ein sehr umfangreiches Persönlichkeitsprofil.
Da dol2day nicht nur politische Themen bedient,
sondern „alle Facetten des Lebens [...]. Von Gesellschaft über Sport bis hin zur Wirtschaft“3, ist der
Betreiber, ein Verein, im Besitz erheblichen Datenmaterials über jede Mitspielerin und jeden Mitspieler. Diese Problematik muss vor Teilnahme an dem
Spiel deutlich gemacht werden. Gerade vor dem
Hintergrund, dass es sich bei dem Betreiber um einen einfachen eingetragenen Verein handelt, der
sein Webangebot neben öffentlichen Fördermitteln und Preisgeldern (u. a. zweifacher Sieger des
Grimme Online Awards) auch durch Werbung finanziert. Es ist nicht auszuschließen, dass jetzt oder
später diese Daten an Interessierte verkauft werden. Besonders die Pflicht zur Angabe der eigenen
Telefonnummer erscheint sehr fragwürdig.
Abgesehen von dieser Datenschutz-Problematik bietet dol2day eine Plattform, die für Seminare der
politischen Bildung sehr geeignet erscheint.
Um dieses Angebot im Seminar einzusetzen, sollte
mindestens ein Zeitraum von zwei Stunden zur
Verfügung stehen. In dieser Zeit können die Teilnehmenden (auch als Gast ohne Anmeldung) die
Plattform nach dem Nutzen für sich selbst untersuchen und bewerten.

3 Hinweis auf der Webseite unter „Worum geht es bei dol2day?“
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Eine aktive Teilnahme erfordert mehr Zeit. So können eigene Umfragen erst erstellt werden, wenn
mindestens sieben Meinungen zu anderen Umfragen rezensiert wurden. Bis die eigene Umfrage auf
dem Portal erscheint, muss sie von anderen Mitspielenden freigegeben werden. Dies kann mehrere (nach Betreiber-Angaben bis zu 24) Stunden
dauern.
Besondere technische Anforderungen werden an
die Internetrechner nicht gestellt. Je nach Sicherheitseinstellungen kann es zu Problemen bei der
Stimmabgabe sowie beim Test, welche virtuelle
Partei dem Mitspielenden am nächsten steht (ähnlich dem Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung), kommen. Vor Seminarbeginn sollte
geprüft werden, ob diese Probleme bestehen.

steht ein ganz anderes Geschichtsbuch, welches die
subjektive Sicht vieler Einzelner auf die geschichtlichen Epochen von Erstem Weltkrieg, der Weimarer
Republik, dem NS-Regime, dem Zweiten Weltkrieg,
dem BRD- und DDR-Alltag bis heute ermöglicht. Die
deutsche Geschichte wird so zur Geschichte der
Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben.
Die Beiträge sind entweder selber von den Zeitzeugen geschrieben worden oder in Schul-Projekten
entstanden, in denen Zeitzeugen befragt wurden.
Fotos und weiteres Bildmaterial können die Beiträge ergänzen.

Über die beschriebenen Möglichkeiten hinaus wird
ein „Lehrerzimmer“ angeboten. Hier können für
Schulen eigene Foren angelegt und eigene Diskussionsplattformen zur Verfügung gestellt werden.
Eine Anfrage, ob dieses Angebot auch für Seminare der politischen Erwachsenenbildung besteht,
blieb von dem Betreiber leider unbeantwortet.
Ähnliche Seiten:
■

■

Power of Politics! (http://www.powerofpolktics.com) und
Abgeordnetenwatch (http://www.abgeordnetenwatch.de) – Internetaustausch zwischen Wähler und Bundestags- bis zum Bezirkspolitiker.

Dieses Webangebot kann in der Seminararbeit u. a.
dafür genutzt werden zu untersuchen, inwieweit
sich das persönliche Empfinden, die persönliche Sicht
der Zeitzeugen mit der allgemeinen Geschichtsschreibung deckt, wo aber auch Unterschiede sind.
Ähnliche Seiten/Projekte:
■

LeMO – Kollektives Gedächtnis

4
■

LeMO steht für „Lebendiges virtuelles Museum Online“. Es wird vom Fraunhofer-Institut, dem Deutschen Historischen Museum und dem Haus der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betrieben. Es dokumentiert die deutsche Geschichte von
der Gründung des Deutschen Reichs im 19. Jahrhundert bis heute. Es bietet u. a. einen virtuellen
Gang durch 150 Jahre Zeitgeschichte mit Informationstexten sowie Film- und Tondokumenten.
(http://www.dhm.de/lemo/)

■

Deutsche Geschichten (http://deutsche-geschichten.tv/)
Erlebte Geschichte – Lebendig gestalten –
Video- und Audiobeiträge von ZeitzeugenInnen
des Nationalsozialismus (http://www.zeitzeugengeschichte.de)
Erlebte Geschichte – Zukunft hat Vergangenheit – über 50 Jahre Rheinland-Pfalz (http://
www.koblenz.de/sehenswertes/erlebt). Das Projekt ruht zur Zeit, ist jedoch online.

BILDblog5

Neben dem von Profis gestalteten „virtuellen Geschichtsbuch“ versucht LeMO, die Geschichte aus
Sicht der Betroffenen zu dokumentieren. Persönliche Erinnerungen und Erfahrungen aus der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts können hier
nachgelesen und veröffentlicht werden. So ent-

Die Medienjournalisten Stefan Niggemeier und
Christoph Schultheis sowie weitere unter Pseudonym Schreibende analysieren die auflagenstärkste
Boulevardzeitung „BILD“, deren Internetauftritt
„Bild.de“ und die „BamS“. Nach eigenen Angaben
erreicht „BILDblog“ täglich 40.000 Menschen.

4 Adresse: www.dhm.de/lemo/forum/kollektives_gedaechtnis

5 www.bildblog.de
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Beinahe täglich werden Artikel aus „BILD“, „BamS“
und „Bild.de“ analysiert. Der Fokus richtet sich dabei auf bewusste Falschmeldungen, schlecht recherchierte Berichte sowie gezielte Kampagnen
gegen aus der Perspektive der Redaktionen missliebige Personen.
Außerdem liefert die Seite weitergehende Informationen über Beteiligungen des Springer-Verlages, Auflagen von „BILD“ und „BamS“, Rügen des
Presserates gegenüber diesen Zeitungen u. a.
Die Seite ist sehr geeignet für Seminare, die sich
mit manipulativen Möglichkeiten von Massenmedien, der gesellschaftlichen Relevanz der „BILD“Zeitung, Berichts(ver)fälschung in Medien und Ähnlichem auseinandersetzen.
Ebenso bietet sie die Möglichkeit, die Frage zu erörtern, ob das Internet Möglichkeiten zur Gegensteuerung zu Verfehlungen in Massenmedien bietet.
Ähnliche Seiten:
■

■

■

Watchblog – Kritische Medienbeobachtung
(http://www.watchblog.de)
blogmedien – Höhe- und Tiefpunkte aus Print,
Radio, TV & Online (http://www.blogmedien.de)
onlinejournalismus.de – Entwicklung des Journalismus im Internet (http://www.onlinejournalismus.de).

träge zu E-Learning gehören hier überall zum Serverangebot.
Natürlich sind auch die Internetseiten von politischen Stiftungen zu nennen; beispielhaft ist
die Onlineakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung
(www.fes-online.akademie.de) – ein Portal und ein
Ort politischer Bildung im Netz. Auch der Bundestag (www.bundestag.de) wie andere politische Institutionen und Gremien vernetzen Politik(bildungs)angebote. Die Parteien bieten „politische
Sprungseiten“. Die Seiten von Nichtregierungsorganisationen sind vielfache Wegweiser und Mitmachwie politische Vernetzungsinstitutionen, z. B Indymedia, eine weltweite Plattform unabhängiger
Medienorganisationen (http://de.indymedia.org).
Nützlich sind natürlich auch die Seiten der Fachinstitute (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
– www.die-bonn.de) oder Bildungs-Fachverbände,
deren Zeitschriften, Verlage und Hochschulen und
viele andere – sie alle sind Bestandteil der unerschöpflichen Wissens-Portale im Netz. Mit den jeweiligen Begriffen lassen sich mit Suchmaschinen
problemlos die entsprechenden Internetseiten aufspüren, die manchmal eben zu überraschend spannenden Portalen auswachsen.
Die Autoren dieses Beitrags – Karlheinz Grieger
und Helgo Ollmann – sind Kooperationspartner bei
www.edufant.de: Beratung, Entwicklung und Durchführung von E-Learning-Angeboten.

... und vieles mehr
Mit diesen Hinweisen sind natürlich die BildungsPortale des Internets nicht annähernd erfasst. Wir
haben vor allem auf unserer Internetreise die „virtuellen Pforten“ mit dem Schwerpunkt politische
Bildung aufgesucht, die uns bei der eigenen politischen Bildungsarbeit schon vielfach hilfreich waren. Natürlich finden sich auch nützliche Informationen zur politischen Erwachsenenbildung in den
„virtuellen Tiefen der deutschen Bildungsserver“:
www.bildungsserver.de ist die zentrale Sprungseite
zu den Landesbildungsservern, die wiederum eine
Fülle von Informationen zur Schule und Bildungspolitik in allen denkbaren Bildungs-Facetten, zu
pädagogischen Fachbereichen und Onlineressourcen (z. B. Datenbanksystem der deutschen Länder
und Österreichs zu neuen Medien und Unterricht:
sodis: www.sodis.de) sowohl in didaktischer, methodischer als auch inhaltlicher Hinsicht und mit
vielen Praxisbeispielen bereithalten. Spezielle Bei-

Karlheinz Grieger arbeitet als freiberuflicher
Dozent in der Erwachsenenbildung und als
Berater sowie Fachautor. Arbeitsschwerpunkte: Medien, Kommunikation, QM-Systeme
und gesellschaftlicher Wandel. Er lebt in
Bochum
E-Mail: k.grieger@edufant.de
Helgo Ollmann arbeitet als freiberuflicher Dozent in der Erwachsenbildung, als freier Journalist sowie als Berater für Bürgermedien.
Arbeitsschwerpunkte: Medien – hier insbesondere Medienpartizipation, Medienmacht
und Geschichte. Er lebt in Solingen.
E-Mail: h.ollmann@edufant.de
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Neue Medien – Strukturen und Angebotsformen
der Weiterbildung im Umbruch?

In welcher Hinsicht sich Wandlungsprozesse durch
Einsatz und Gebrauch von neuen Medien in der
Weiterbildung abzeichnen, versucht der Beitrag zu
verdeutlichen. Aufgezeigt werden Veränderungsimpulse auf verschiedenen Ebenen, angefangen
beim Zwang zur Flexibilität, über eine Komplexitätssteigerung bei Organisationsabläufen bis hin
zu Professionsfragen. Die Veränderungsprozesse
tangieren den Weiterbildungsbereich indes nicht in
gleicher Weise, sondern die verschiedenen Bereiche sind in sich different und zudem von Ungleichzeitigkeiten gekennzeichnet.

Einführung
Neue Medien beziehungsweise digitale Medien
beeinflussen das Leben der Menschen in modernen
Gesellschaften. Die Verflechtungen in der „Netzwerkgesellschaft“ werden immer komplexer und
tangieren inzwischen so gut wie alle Lebensbereiche, angefangen bei der Wirtschaft, der Politik, der
Wissenschaft, der Erziehung und Bildung bis hin zu
kulturellen Verkehrsformen und Ausdrucksweisen
(Castells 2001). Von diesen Einflusssphären ist der
Weiterbildungsbereich selbstredend nicht ausgenommen.
Das Einflusspotenzial der digitalen Medien erfährt
seit den 90er Jahren eine ungeahnte Dynamik
in der Weiterbildung,
Neue Medien ermögda neue Medien nicht
lichen neue Lern- und
mehr nur auf die DaKooperationsformen
tenverarbeitung in den
und neue Formen des
Einrichtungen und auf
Wissensmanagements
Computerkurse für die
und der Vernetzung
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer beschränkt
sind, sondern neue Lernformen, neue Kommunikations- und Kooperationsformen und neue Formen
des Wissensmanagements und der Vernetzung.
Dies hat zu heftigen Diskussionen darüber geführt,
welche Bedeutung den neuen Medien im Kontext
der Weiterbildung in Zukunft zukommen soll. Während zu Anfang des Jahrtausends eher Kontroversen zwischen Skeptikern und euphorischen Vertretern des E-Learnings im Vordergrund standen,
kommen zunehmend differenzierte Analysen und
Betrachtungsweisen zum Zuge (vgl. Demian 2005;
Meister 2004).
Die gesamten Entwicklungen der globalisierten
Welt weisen jedoch darauf hin, dass sich der
Weiterbildungsmarkt mit globalen gesellschaftlichen, medialen und wirtschaftlichen Umorientierungen verschränkt sieht. Zudem kommt es in der
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globalisierten ‚Wissensgesellschaft’ zu einer gesellschaftlichen Aufwertung von Wissen und Expertise, die eine gesteigerte Wertigkeit von Bildung
und Lernen erzeugt.
Die Allgegenwart
Dies hat zu einer Zunahvon Bildungsgelegenme an – formellen und
heiten tritt markant
informellen – Lerngelein Erscheinung über
genheiten geführt. Das
die jederzeit und
„lebenslange Lernen“
an jedem Ort verfügfindet heute zudem in
baren Online-Bildungsden unterschiedlichsten
angebote
Gesellschaftsbereichen
statt, die nicht notwendigerweise Bildung zur Aufgabe haben. Die Allgegenwart von Bildungsgelegenheiten tritt markant
in Erscheinung über die jederzeit und an jedem Ort
verfügbaren Online-Bildungsangebote. Daraus resultiert unter anderem eine stärkere Verlagerung
der Verantwortung auf die Adressatenseite. Die
lernwillige Person muss also immer häufiger die eigenen Bildungsziele definieren und sich passende
Angebote aktiv auswählen und selbstverantwortlich wahrnehmen (Meister 2005).
Das Handlungsfeld der Weiterbildung lässt sich in
der neueren Diskussion nicht mehr nur auf institutionalisierte Lernformen konzentrieren. Schäffter
(2001) etwa unterscheidet dabei drei Ebenen,
nämlich:
■

■

■

den alltagsgebundenen Lernkontext, der sozusagen die Basis des Lernverhaltens darstellt,
das Feld des Lehrens und Lernens, das gekennzeichnet ist durch eine intentionale Vermittlungsaktivität bzw. durch eine bewusste Aneignungshaltung sowie
den Bereich funktionaler Lehrkontexte, der einen hohen Organisationsgrad aufweist, um
Lehrkontexte bereitstellen zu können. Darüber
hinaus sind die konkreten Einrichtungen in je
spezifische Rahmenbedingungen eingebettet,
die ihr Handeln und ihre Ziele beeinflussen.

Alle drei Bereiche sind auf ihre Weise von den Medienentwicklungen betroffen. Gerade die alltagsgebundenen LernforDie alltagsgebundenen
men beziehungsweise
Lernformen beziedas informelle Lernen
hungsweise das inforgewinnen bei der Nutmelle Lernen gewinnen
zung etwa des Internets
bei der Nutzung etwa
zunehmend an Bedeudes Internets zunehtung; man denke hier
mend an Bedeutung
nur etwa an die vielen
Lernangebote, angefangen bei Wikipedia bis hin zu thematisch gebundenen Bildungsforen. Und auch die Diskussion um die
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Lernarrangements etwa beim E-Learning wird
nach wie vor vielfach mit Blick auf Lerneffektivität,
didaktische Aspekte und die Rolle der Lehrenden
geführt (Meister 2005).
Im Folgenden möchte ich schwerpunktmäßig die
institutionalisierten Angebote in den Blick nehmen, um so mögliche Einflusspotenziale auf die
Veränderung der Strukturen und Angebotsformen
der Weiterbildung aufzuzeigen.

Digitale Medien und die verschiedenen Ebenen
der Weiterbildung
Wenn wir uns mit Weiterbildungseinrichtungen
beziehungsweise mit funktionalen Lehrkontexten
befassen, so erweist sich die Integration digitaler
Medien als ein komplexer und somit die Gesamtorganisation betreffender umfassender Gestaltungsprozess, den alle beteiligten Parteien mittragen
müssen, um neue Organisations- und Lernformen
im Bildungsbereich zu ermöglichen (Back et al.
2001). Dies zeigt sich allein daran, dass verschiedenste Akteure in diesen Prozess involviert sind wie
die Verwaltung, die in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen tätigen Dozentinnen und Dozenten, die von verschiedenen Interessen motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die EDVBeauftragten, interne und externe Partner etc.
Möchte sich eine Einrichtung auf solch einen Prozess aktiv einstellen, bedarf es, wie auch in großen
Unternehmen, eines Gesamtkonzeptes für eine Einrichtung bzw. für den Weiterbildungsbereich, da es
sich um strukturelle Wandlungsprozesse handelt
und nicht lediglich um ein didaktisches Surplus. Betroffen sind die Einrichtungen von dem Wandel
auf unterschiedlichen Ebenen:
Zwang zur Flexibilität
Zunehmend unterliegen auch Weiterbildungseinrichtungen einem Zwang zur Flexibilität, der über
den Aktualitätszwang, neueste Entwicklungen
aufzunehmen, in der Weiterbildungsstruktur schon
gegeben ist. Durch Informations- und Kommunikationstechnologien wie das Internet entsteht für die
WeiterbildungsorganisaÖffentlichkeitsarbeit
tionen ein bisher nicht
der Einrichtungen
gekannter Druck zur
erhält einen ganz
Flexibilität in doppelter
neuen Stellenwert,
Weise: Zum einen erhält
da über das Internet
die Öffentlichkeitsarbeit
ein unmittelbarer Inforeinen ganz neuen Stelmationszugriff der
lenwert, da über das In‚Öffentlichkeit’ jederternet ein unmittelbazeit gegeben ist
rer Informationszugriff

der ‚Öffentlichkeit’ jederzeit gegeben ist. Der
Dienstleistungscharakter für die ‚Kunden’ erhält dadurch mehr Gewicht, genauso wie der Zwang und
die Möglichkeit, die Angebote und Dienstleistungen für alle über eine Homepage zugänglich zu
machen. Zum anderen wird der Möglichkeitsrahmen für Lernarrangements vergrößert. Das bedeutet, die Organisation steht zunehmend in der Begründungspflicht, auch Online-Lernangebote in das
Set von Angeboten aufnehmen zu können. Dies erfordert Entscheidungen darüber, warum, wann und
mit welchen Vorteilen spezifische Lernarrangements
am sinnvollsten angeboten werden sollen. Dadurch
erhöht sich sowohl bei Online- als auch bei Präsenzkursen der Druck, flexibel auf die gegebenen Möglichkeiten und Nachfragen zu reagieren.

Komplexitätssteigerung bei Organisationsabläufen
Die Einrichtungen müssen indes nicht nur eine
höhere Flexibilität zeigen. Die Integration von Neuen Medien in das LehrLerngeschehen erfordert
Die multimedialen,
interaktiven Selbstlern- gleichzeitig komplexere
Organisationsabläufe
möglichkeiten sowie
(Back et al. 2001). Die
das betreute Fernlermultimedialen, interaknen mit kommunikatitiven Selbstlernmöglichven Lernbestandteilen
keiten sowie das beermöglichen große
didaktische Spielräume treute Fernlernen mit
kommunikativen Lernbestandteilen ermöglichen große didaktische Spielräume, die traditionell eher Präsenzveranstaltungen zugesprochen wurden bzw. von diesen teilweise nur
unzureichend erfüllt werden (wie individuelles
Lerntempo bestimmen, Kommunikationsmöglichkeiten mit Dozenten und innerhalb der Lerngruppe etc.). Eine stärkere Verbreitung und erhöhte
Akzeptanz dieser neuen Lernmedien bedeutet für
die Weiterbildungsplanung einer Einrichtung, dass
frühzeitig darüber entschieden werden muss, ob
Kurse nach dem bewährten Verfahren angeboten
werden (etwa Präsenzkurse), oder aber ob Teile
des Kurses – wie reine Inhaltsvermittlung oder
Übungen – oder ganze Kurse mit Hilfe von OnlineMedien abgewickelt werden (etwa mit einem
Blended-Learning-Konzept). Um diese Entscheidungen für eine Einrichtung treffen zu können,
bedarf es neben einer Adressatenanalyse der
Marktkenntnis von möglichen Angeboten bzw.
von geeigneten Plattformen sowie Qualitätskriterien multimedialer und telemedialer Angebote,
nach denen eine Adaption in die Einrichtung erfolgt. Erhöhter Planungsaufwand entsteht also zumindest in der Anfangsphase der Einführung, bis
sich die Organisationsstrukturen eingespielt haben
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und die Marktkenntnis in der Einrichtung vorhanden ist. Betroffen davon ist sowohl das Blended Learning, wenn für eine Einrichtung entschieden
werden muss, welche multimedialen Angebote des
Marktes übernommen werden, als auch bei den rein
virtuellen Lehrangeboten, seien es Multimedia-Anwendungen wie WBT oder auch tutoriell betreute
Kurse.
Nachhaltigkeit als Organisationsziel steigt
Dies lässt auch Fragen von Nachhaltigkeit bedeutsam werden. Letztlich muss in diesem Zusammenhang entschieden werden, ob virtuelle Kommunikationsangebote nach dem eigentlichen Kurs
aufrechterhalten bleiben, um so den Transfer des
Kursinhalts in den (Berufs-)Alltag der Teilnehmenden und damit die Nachhaltigkeit des Wissens zu
erhöhen. Wenn jedoch solche neuen – verlängerten – KommunikationsDie Einführung neuer
formen eingeführt werKommunikationsforden sollen, bedarf dies
men bedarf auch verän- veränderter Organisaderter Organisationstionsformen innerhalb
formen innerhalb der
der BildungseinrichtunBildungseinrichtungen
gen. So muss nicht nur
gewährleistet sein, dass
die Dozenten über den eigentlichen Kurs hinaus für
einen vereinbarten Zeitraum weiterhin beratend
tätig bleiben, sondern auch die tradierten Abrechnungsmodi für Kurse müssten sich ändern, da die
Dozenten oder Trainer bisher nur nach ‚Kursstunden’ bezahlt werden und eine spätere Betreuung
in den ‚Verordnungen’ nicht vorgesehen ist. Für
verlängerte Kursangebote sprechen die Möglichkeiten des Wissenstransfers und der Nachhaltigkeit, die gerade die Stärken des Online-Lernens
ausmachen. In der betrieblichen Weiterbildung
kann so die unmittelbare Praxisrelevanz und Bewährung in praktischen Anwendungen verstetigt
werden, und auch in der beruflichen Bildung sind
in einem solchen Kontext Absicherungsmodi sinnvoll, um die Nachhaltigkeit des Gelernten zu gewährleisten.
Evaluation
Die Komplexität des Sachverhaltes zeigt sich auch
darin, dass nun die Bedeutung von Evaluation in
den Einrichtungen steigt (Meister et al. 2004). So
lange in einer Einrichtung noch keine fundierten
Erfahrungen mit Formen des Online-Lernens bestehen, bedarf es einer verstärkten empirischen Erfassung der Bedürfnisse und Wünsche der potenziellen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Darüber
hinaus erscheint es ratsam zu sein, die durchgeführten Kurse genau zu evaluieren, um Verbesserungspotenziale in diesem Feld auszumachen. Dies
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bedeutet für eine Einrichtung in der oft langen
Phase der Implementation vielfach einen recht
großen Aufwand, doch können nur so die Spezifika der Einrichtung, der Klientel, des Stoffes, der
Vermittlungsform und der Trainerqualitäten ermittelt und gewinnbringend für die Einrichtung
kontinuierlich verbessert werden.
Wandel der Aufgaben und des Selbstverständnisses innerhalb der Profession
Ein weiterer Aspekt betrifft die Profession der
Weiterbildner bzw. der Dozenten selbst (Gieseke
1997). Weiterbildungsorganisationen, so scheint
es, müssen mit Veränderungen in den Ansprüchen
an ihre Arbeit rechnen. Wenn sie sich auf diese Entwicklung einlassen, müssen sie allerdings Ansprüche erfüllen, die nicht mehr nebenbei zu erledigen
sind. Diese weisen sogar in die Richtung auf größere Veränderungen in der Profession hin im Sinne
von erweiterten Arbeitsformen und -aufgaben. In
diesem Zusammenhang gilt es Verantwortung dafür zu übernehmen, damit die Bildungsansprüche
der Einrichtung auch aufrechterhalten werden.
Das bedeutet auch, dass Entscheidungen darüber
zu treffen sind, welche Angebote über Netz gemacht werden können, welche ergänzt werden
und welche nach wie vor in Präsenzseminarveranstaltungen ihren Platz haben sollten. Neben Erweiterungen von Arbeitsformen kommen auch
neue Aufgaben hinzu, die im Zusammenhang mit
Anwendungen für Telelernen gefragt sind. Von
Lehrenden erfordert das Online-Lehren erweiterte
Kompetenzen und Aufgaben. Erwartet werden in
diesem Feld von den Lehrenden höhere Medienkompetenzen, da sie zwar zum Teil lediglich die
Software und die telemedialen Elemente ‚bedienen’ müssen, jedoch bei technischen Problemen
zumindest in der Lage sein sollten, entsprechende
Hilfesysteme nutzen zu können (Apel, Kraft 2003).

Weiterbildungsbereiche im Veränderungsprozess
Die neuen Lernmedien haben inzwischen in allen
Bereichen der Organisation von Weiterbildung Eingang gefunden, sowohl in der betrieblichen, beruflichen als auch der allgemeinen Weiterbildung. Betrachtet man den Weiterbildungsbereich genauer,
so ergibt sich jedoch ein recht differenziertes Bild.
Betriebliche Weiterbildung
In den Weiterbildungsangeboten in und für große
Unternehmen sind Online-Elemente heute vielfach
ein fester Bestandteil. Der Einsatz von Online-Medien gestaltet sich allerdings in den Betrieben sehr
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verschieden und die Spannweite reicht von der Bekanntmachung des Weiterbildungsangebots übers
Intranet über den Einsatz von CBT's oder WBT's bis
hin zum Online-Training in der virtuellen Umgebung von „Second Life“.
Online-Angebote für Bildungszwecke dienen großen Unternehmen dazu, die Effizienz von Weiterbildungsmaßnahmen zu erhöhen und Kosten für Reise, Unterkunft und Gebühren für Präsenztrainings
einzusparen. Bei einzelnen Großfirmen liegt der
Anteil der internen Aus- bzw. Weiterbildung mit ELearning-Programmen bereits bei rund 40 %. Hinter so einer Ausweitung des Online-Angebots steht
zumeist ein strategisches Modell, wie E-Learning in
den Gesamtkontext des
Unternehmens integriert
Online-Angebote für
werden kann. Damit entBildungszwecke dienen
fernt sich Weiterbildung
großen Unternehmen
zunehmend von frühedazu, die Effizienz von
Weiterbildungsmaßnah- ren Modellen, die die
betriebliche Weiterbilmen zu erhöhen und
dung relativ unabhängig
Kosten einzusparen
von zentralen Geschäftsprozessen angesiedelt haben. Vielmehr bringen
Medien-Weiterentwicklungen nicht nur innovative
und unterstützende Softwarelösungen und Technologien hervor, sondern üben einen transformatorischen Einfluss auf Unternehmen aus und sind
teilweise schon zu einem Motor der Geschäftsentwicklungen avanciert (Back et al. 2001, Dowling
et al. 2003).
Die Entwicklung insbesondere von global ausgerichteten Firmen führt heute aufgrund der Möglichkeiten der neuen Technologien teilweise schon
zu neuen Formen der Weiterbildung, die unter
dem Stichwort der ‚Corporate University’ (Kraemer,
Klein 2001) laufen. Unter diesem Label finden sich
Weiterbildungsabteilungen großer, meist international operierender Firmen, die keine Universitäten im klassischen Sinne sind, sondern eine ganze
Bandbreite von Modellen repräsentieren, die von
konventionellen Trainings- oder Schulungszentren
bis hin zu innovativen Architekturen der unternehmensinternen Lernorganisation reichen.
Berufliche Weiterbildung
Auch in kleinen und mittleren Unternehmen sowie
in der beruflichen Weiterbildung gibt es inzwischen zahlreiche Bemühungen, neue Technologien
für Weiterbildungen einzusetzen, um den vermeintlich neuen Anforderungen des Arbeitslebens
mit Hilfe komplexer Qualifizierungsangebote zu
begegnen. Allerdings hinkt der Einsatz von IKT bei
KMU’s bislang hinter den politischen und wirt-

schaftlichen Erwartungen hinterher, auch wenn es
zahlreiche Förderinitiativen gab (Scheffer, Hesse
2002).
Modernisierungsmöglichkeiten werden in der beruflichen Weiterbildung vor allem in neuen Vermittlungsformen gesehen, die mit Hilfe von Konzepten
wie Weiterbildung am
Neue Effizienzzwänge
Arbeitsplatz, selbstgelassen für die Organisa- steuertes und selbstortion von Weiterbildung ganisiertes Lernen und
betriebswirtschaftliche Weiterbildung mit neuen
Gesichtspunkte in den
Medien realisiert werVordergrund treten
den sollen. Die Bildungsmaßnahmen dienen auch
hier der Erreichung wirtschaftlicher Ziele, und die
neuen Effizienzzwänge lassen für die Organisation
von Weiterbildung betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte in den Vordergrund treten.
Nach einer MMB-Umfrage setzen rund 27 Prozent
der KMU multimediale Lernapplikationen ein,
während 6 Prozent dies konkret planen und
31 Prozent immerhin einen Einsatz erwägen (Michel 2006). Allerdings ist die Aufgeschlossenheit
gegenüber neuen Technologien abhängig von der
Größe des Unternehmens. Während größere
Unternehmen (über 1000 Beschäftigte) zu rund
41 Prozent IKT in der Weiterbildung einsetzen,
sind es bei kleineren Unternehmen bis 500 Beschäftigte lediglich 20 Prozent. Der Einsatz war hier bislang überwiegend auf Lernprogramme auf CDRom konzentriert, auch wenn insgesamt ein recht
breites Spektrum bis hin zu Videokonferenzsystemen zum Einsatz kommt.
Die IKT bringen für den Bildungsbereich eine Entgrenzung mit sich, da sich nun für die Bildungsträger die Schnittstelle zu den Kunden verbreitert, indem eine Diversifikation der Angebotsformen,
eine Integration der Bildungsangebote in innerbetriebliche Prozesse und externe Dienstleistungen
außerhalb des eigentlichen Bildungsbereichs hinzukommen. So schließen sich zunehmend Einrichtungen und Verbände der Beruflichen Weiterbildung zusammen, um sich mit Hilfe von neuen
Medien dem Wettbewerb zu stellen. Die Mitarbeiter sollen am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause lernen können.
Allgemeinbildende Weiterbildung
In der allgemeinbildenden Weiterbildung vollzieht
sich die Adaption von IKT in den Lehr-Lernprozess
eher verhalten, wenngleich der Einsatz von OnlineLernformen politisch und wirtschaftlich gefördert
wird und die neuen digitalen Lernformen auch in
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der Bevölkerung zunehmend auf Akzeptanz stoßen. Nach einer Studie von Bertelsmann und Deutschem Volkshochschulverband (Passens 2002) zu
Potenzial, Bedarf und zu den Erwartungen im Privatkundenmarkt können sich 29,3 Prozent der Bevölkerung vorstellen, Telelernen als Lernmöglichkeit zu nutzen, um sich in der Freizeit zu beruflichen
oder privaten Themen weiterzubilden. Diese veränderten Bedürfnisse spiegeln sich ansatzweise auch
in den Angeboten dieses Bereichs wider (Meister
2005).
Fast alle Volkshochschulen sind inzwischen im
WWW vertreten, genauso wie kirchliche Bildungseinrichtungen, Bildungswerke, Institutionen, Verbände, Vereine, kommerzielle Anbieter und Behörden, die eine bunte Palette von Informationen und
Weiterbildungsangeboten im Netz präsentieren.
Inhaltlich sind sowohl die Internetauftritte als auch
die Qualität der AngeInhaltlich sind sowohl
bote sehr heterogen. Eidie Internetauftritte
nige Einrichtungen bieals auch die Qualität
ten
lediglich
einige
der Bildungsangebote
grundlegende Informasehr heterogen
tionen auf ihrer Homepage an, andere Einrichtungen listen vorhandene Angebote und Projekte
auf. Zunehmend können Kurse online gebucht und
Materialien bestellt oder heruntergeladen werden.
Auch Telelearningkurse werden vereinzelt angeboten, also Kurse übers Internet mit Kommunikationsanteilen, die entweder in Form einer
Betreuung durch einen Teletutor kombiniert mit
Kommunikationsmöglichkeiten zum Betreuer oder/
und zur Lerngruppe realisiert werden. Des Weiteren werden innerhalb und außerhalb institutioneller Bildungsangebote auch Lern- und Simulationsprogramme, Chaträume und Newsgroups zu
bildungsrelevanten Themen sowie Dienste wie
E-Mail, Videokonferenzen etc. angeboten. Trotz
dieser Anstrengungen ist das Online-Angebot der
allgemeinen Weiterbildung noch recht gering und
auch die Vernetzung innerhalb der Organisationen
ist noch nicht weit vorangeschritten (Stang 2003).

Entwicklungen zu tun haben. Gerade diese sich
scheinbar widersprechenden Phänomene sind indes ein typisches Kennzeichen moderner Gesellschaften, wenngleich das Ausmaß der Veränderungen sehr stark streuen kann. Worin zeigt sich nun
diese Differenz in der Gemeinsamkeit?
Während in alltagsgebundenen Lernkontexten
einerseits die Informationsrecherche und der Wissensaustausch mittels des Internets zunimmt, steigt
andererseits trotzdem der Bedarf an informellen
Treffen und Meetings in Arbeitszusammenhängen
vor Ort. Auch bei der Organisierung von Lernmöglichkeiten zeigen sich Ungleichzeitigkeiten. Während große Unternehmen im Sinne einer Ökonomisierung ihrer Arbeitsabläufe das E-Learning unter
diesen Prämissen in die Weiterbildungskontexte integrieren, dürfen gleichzeitig ausgewählte Mitarbeiter Angebote nutzen zum Wissensaustausch in
international zusammengesetzten Gruppen in einem – landschaftlich schön gelegenen – Kongresshotel. In einer Einrichtung der politischen Jugendbildung hingegen kann es sein, dass man hier auf
die Kraft des Arguments setzt und eine Tagung etwa zur „Globalisierung“ plant, auf der Vertreter
verschiedener Länder ihre Argumente miteinander
diskutieren. Zur Vorbereitung werden indes schon
in einem größeren international angelegten Forum die wichtigsten Themen diskutiert.
Die institutionellen Ungleichzeitigkeiten zeigen
sich darin, dass manche Einrichtungen vom Anmeldeverfahren über die Abwicklung bis hin zum
Lernangebot auf digitale Medien setzen, während
andere Einrichtungen den Kontakt mit den Teilnehmern so sehr in den Vordergrund rücken, dass
sie lediglich ihre Verwaltung mit digitalen Medien
abwickeln möchten. Doch auch in diesen Einrichtungen werden zunehmend Kommunikations-, Kooperations- und Kollaborationsprozesse medial
unterstützt und bei entsprechenden technischen
und finanziellen Mitteln auch ausgebaut.

Literaturverzeichnis
Weiterbildungsformen in Veränderung
Angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen sich die Institutionen der Weiterbildung konfrontiert sehen, scheint der Trend zur
„lernenden Organisation“ und zur „reflexiven Institutionalisierung“ unaufhaltsam. Bei der Betrachtung der realen Entwicklungen in den unterschiedlichen Feldern der Weiterbildung wird allerdings
schnell deutlich, dass wir es mit ungleichzeitigen

32

Heino Apel/Susanne Kraft (Hrsg.): Online lehren.
Planung und Gestaltung netzbasierter Weiterbildung. Bielefeld 2003
Andrea Back/Oliver Bendel/Daniel Stoller-Schai:
E-Learning im Unternehmen. Grundlagen, Strategien, Methoden, Technologien. Zürich 2001
Manuel Castells: Das Informationszeitalter 1. Der
Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Opladen 2001

SCHWERPUNKT

Michael Dowlin et al. (Hrsg.): eLearning in Unternehmen. Heidelberg 2003

Damian Miller (Hrsg.): E-Learning. Eine multiperspektivische Standortbestimmung. Bern 2005

Wiltrud Gieseke: Professionalität in der Erwachsenenbildung- Bedingungen einer Gestaltungsoption. In: Brödel, Rainer (Hrsg.): Erwachsenenbildung in der Moderne. Diagnosen, Ansätze, Konsequenzen 1997

Lutz P. Michel: Trendstudie: E-Learning in Deutschland 2006/2007. In: Trendbook E-Learning 2006

Michael Kerres: Didaktisches Design und E-Learning. In: Damian Miller (Hrsg.): E-Learning. Eine multiperspektivische Standortbestimmung. Bern 2005,
S. 156 – 182
Wolfgang Kraemer/Stefanie Klein: Klassifikationsmodell für Corporate Universities. In: Kraemer,
Wolfgang; Müller, Michael (Hrsg.): Corporate universities und E-Learning. Personalentwicklung und lebenslanges Lernen; Strategien – Lösungen – Perspektiven. Wiesbaden 2001
Dorothee M. Meister (Hrsg.): Online-Lernen und
Weiterbildung. Wiesbaden 2004
Dorothee M. Meister et al. (Hrsg.): Evaluation von
E-Learning.
Zielrichtungen,
methodologische
Aspekte, Zukunftsperspektiven. Münster 2004
Dorothee M. Meister: Einflüsse Neuer Medien
auf die Weiterbildung. Rahmenbedingungen, System- und Feldadaption sowie Anforderungen und
Potentiale. Bielefeld 2005 (Online-Publikation
http://bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2005/809/)

Bernd Passens: Nachfrageanalyse Telelernen in
Deutschland. Eine Repräsentativerhebung zu Potenzial, Bedarf und Erwartungen im Privatkundenmarkt. Bonn 2002
Ortfried Schäffter: Weiterbildung in der Transformationsgesellschaft. Zur Grundlegung einer Theorie der Institutionalisierung 2001
Ute Scheffer/Friedrich W. Hesse (Hrsg.): E-Learning.
Die Revolution des Lernens gewinnbringend einsetzen. Kempten 2002
Richard Stang: Neue Medien und Organisation in
Weiterbildungseinrichtungen. Anregungen für eine medienorientierte Organisationsentwicklung.
Bielefeld 2003
Dr. Dorothee M. Meister ist Professorin für
Medienpädagogik und empirische Medienforschung an der Universität Paderborn und
arbeitet seit längerem zu Fragen des E-Learnings und neuen Medien in der Weiterbildung. P-A. Universität Paderborn, Fakultät
für Kulturwissenschaften, Warburger Str. 100,
33098 Paderborn.
E-Mail: dm@upb.de

33

SCHWERPUNKT

Im Dschungel der neuen Medien
AdB-Projektgruppe entwickelt Modelle politischer Jugendbildung
Frank Hasenbein

Die Bedeutung der neuen Medien für junge Menschen ist durch verschiedene Studien überzeugend
dokumentiert. Diesen Sachverhalt kann die außerschulische Jugendbildung nicht negieren. Frank
Hasenbein beschreibt die Arbeit einer Projektgruppe des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten,
die sich auf den Schwerpunkt „Jugendbildung und
Neue Medien“ konzentriert. Sie hat – nach Prüfung bereits bestehender Internet-Plattformen –
eine eigene Plattform als neues Gruppenarbeitstool für Projekte politischer Bildung erarbeitet:
projektwiese.de. Frank Hasenbein resümiert die
Entwicklungsschritte des Projekts und die bisherigen Erfahrungen mit der neuen Plattform.

„Computer für Jugendliche wichtiger als Fernseher“
– diese zusammenfassende Überschrift der JIMStudie 2006, in der der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) zum neunten Mal
in Folge das Medienverhalten der 12- bis 19-Jährigen in der Bundesrepublik untersuchte, bestätigte
den Trend, dass Computer im Leben junger Menschen einen immer größeren Raum einnehmen.
„Müssten sich Jugendliche für ein Medium entscheiden, würden 26 ProComputer nehmen
zent den Computer und
im Leben junger
jeweils 19 Prozent FernMenschen einen immer seher und Internet wähgrößeren Raum ein
len. Obwohl der Fernseher noch immer das
am meisten genutzte Medium ist, wird er in der
persönlichen Wichtigkeit der Jugendlichen erstmals durch den Computer vom Spitzenplatz verdrängt.“1
Weiteres Ergebnis der aktuellen JIM-Studie ist, dass
auch die Nutzung des Internets für die Jugendlichen inzwischen zum Alltag gehört: „Neun von
zehn Jugendlichen haben bereits Interneterfahrung, über drei Viertel dieser Internet-Nutzer sind
täglich oder mehrmals pro Woche im Netz unterwegs. Das Internet wird hauptsächlich zur Kommunikation genutzt, die häufigsten Tätigkeiten
sind der Austausch über Instant Messenger und EMail. Daneben spielt für Jugendliche auch der Bereich Information eine wichtige Rolle: Etwa ein
Drittel der Nutzer ist regelmäßig auf der Suche
nach Nachrichten, aktuellen Meldungen oder sons-

1 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: Pressemeldung vom 1. Dezember 2006 zur Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. http://www.mpfs.de/
fileadmin/KIM-pdf/mpfsPM1-KIM06.pdf [letzter Zugriff: 14.2.07]
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tigen Informationen – sei es privat, für Schule oder
Beruf.“2
Diesen Trend hat der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) bei der Ausschreibung der Jugendbildungsrefent/-innen-Stellen für die Projektgruppe Modelle politischer Jugendbildung mit
neuen Medien (im folgenden Projektgruppe neue
Medien genannt) schon vorweggenommen; dort
wurde der Arbeitsauftrag der Projektgruppe für
die Jahre 2005 – 2010 bereits auf den PC und das
Internet fokussiert: „Durch die Arbeit und Auseinandersetzung mit neuen Medien (PC, Internet,
Office-Software und Software zur Mediengestaltung) sollen junge Menschen in die Lage versetzt
werden, diese Medien kreativ zu nutzen, eine kritische Distanz zu entwickeln und Medien zur Wahrnehmung von Interessen und zur Teilhabe an Entscheidungen einzusetzen.“3
Dabei verlaufen die Grenzen zwischen den Medien
immer fließender, vom Computer aus kann man
fernsehen oder auch Radioclips hören, Zeitungen,
Töne, Videofilme können ins Internet gestellt
werden. „Internet war gestern, heute ist Web 2.0“,
so wird der Wandel des Internets hin zu einer crossmedialen Plattform mit großer Interaktivität beschrieben. Hinter Web 2.0 verbergen sich z. T. einige
alte Konzepte mit neuer Aufmachung, z. T. aber
auch viele neue Ideen und Möglichkeiten, die den
Versionssprung rechtfertigen: OpenSource (für
alle offene kostenlose Software), interaktive Gestaltungsmöglichkeiten, soziale Netzwerke und Programme, Collaboration (gemeinsame Projektarbeitsmöglichkeiten im Internet), Desktop Replacement
(die Datenbanken des Internets ersetzen die Festplatte – Texte, Töne, Fotos und Videos können im
Netz gespeichert und veröffentlicht werden).4
Nun ist das Web 2.0 nicht die erste „Revolution“,
die das Internet unterstützt. Zwar beschwören die
Anhänger des Web 2.0 eine Renaissance des Internets als Kommunikationsplattform, allerdings gab
es schon viele bunte Träume von den Möglichkei2 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: Jugend,
Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang
12- bis 19-Jähriger in Deutschland, S. 57. http://www.mpfs.de/
fileadmin/JIM-pdf06/JIM-Studie_2006.pdf [letzter Zugriff: 14.2.07]
3 Politische Jugendbildung im AdB. Ausschreibung des
Programms für 2005 bis 2010.
4 Der Begriff Web 2.0 wurde von Tim O'Reilly geprägt, Softwareentwickler im Bereich freier Software, u. a. maßgeblich an der
Entwicklung der Skriptsprache Perl beteiligt. Seine Definition
ist auf Deutsch einzusehen bei http://twozero.uni-koeln.de/
content/e14/index_ger.html. [letzter Zugriff: 14.2.07]
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ten des Internet. Nicht selten jedoch folgte der Euphorie eine Phase der Desillusionierung. Daraus ergibt sich, dass die politische Jugendbildung immer
auch die Entwicklung des Internets kritisch beobachten und bewerten und nicht blind alle neuen
Angebote nutzen sollte.
Dennoch ist unbestritten,
dass sich auch die Möglichkeiten, das Internet
für Bildungsprozesse zu
nutzen, stetig verbessert
haben, Plattformen und
Lernsoftware sind in den letzten Jahren ständig
weiterentwickelt worden und bieten weitgehende
Nutzungsmöglichkeiten. Eine virtuelle Lernumgebung ist z. B. www.schola-21.de, ein Projekt der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der
Stiftung Mercator GmbH. SCHOLA-21 bietet als
Projektplattform Methoden und Werkzeuge, um
Teilnehmende individuell und entsprechend dem
aktuellen Lernstand fördern zu können: so können
in den verschiedenen Phasen Lerntagebücher, Lernverträge, Auftragskarten, Beobachtungs- und Feedbackbögen eingesetzt werden. Zwar richtet sich
die Plattform nach Aussage der Selbstdarstellung
auch an „außerschulische Partner“, die „leicht einbezogen“5 werden können. Allerdings ist SCHOLA-21
„speziell für den Einsatz an Schulen entwickelt
worden“6 und impliziert eben auch viele Kontrollmöglichkeiten, Tests und Benotungen. Es besteht
die Gefahr, dass E-Learning sich auf die Vermittlung eines Unterrichtsstoffes beschränkt und soziales Lernen sowie der gesamte Bildungsprozess im
Hintergrund stehen.
Die Nutzungsmöglichkeiten des Internets
für Bildungsprozesse
haben sich stetig
verbessert

Ähnlich verhält es sich bei den neueren Plattformen www.lift-web.de sowie dem neu aufgelegten
lo-net-Nachfolger www.lo-net2.de der Initiative
„Schulen ans Netz“. Diese Plattformen bieten
auch gute E-Learning-Möglichkeiten, haben aber
ebenfalls für die außerschulische Bildung ihre
Grenzen.

5 Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH: schola 21. Gemeinsam im Projekt lernen, S. 4. http://www.de.schola-21.de/
GetFile.aspx?aliaspath=%2fDownload%2fbooklet_pdf. [letzter
Zugriff: 14.2.07]
6 Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH: schola 21. Gemeinsam im Projekt lernen, S. 20. http://www.de.schola-21.de/
GetFile.aspx?aliaspath=%2fDownload%2fbooklet_pdf. [letzter
Zugriff: 14.2.07]

Aus dem Dschungel auf die Projektwiese
In der Medien-AG hatten wir die Frage abzuwägen, ob es für unsere Seminare und Projekte besser
ist, die bestehenden o. g. Plattformen zu nutzen –
auch in Ergänzung mit weiteren Möglichkeiten,
gemeinsam kreativ über das Internet zu arbeiten
und die Ergebnisse dort zu präsentieren7 – oder ob
wir eine eigene Plattform entwickeln sollten. Für
die Nutzung bestehender Angebote sprach, dass
Jugendliche sowieso schon Fotos ins Netz stellen,
Videos hochladen und eigene Seiten gestalten. Dagegen sprach, dass die Angebote eben immer nur
zum Teil für bestehende Seminarkonzepte zu verwenden waren, und es umständlich und z. T. lästig
ist, sich z. B. dauernd woanders einzuloggen oder
auf nervige Werbebanner zu blicken.
Deswegen entschieden wir uns, eine eigene Plattform als neues Gruppenarbeitstool für Projekte
politischer Bildung ins Leben zu rufen – die projektwiese.de. Grundlage bildet das Open-Source
Content Management System (CMS) Joomla8.
Die Plattform sollte flexibel und intuitiv nutzbar
sein und auch als Arbeitsplattform für Gruppen
dienen, die nicht zeitgleich an einem Thema arbeiten (geringerer Synchronitätszwang). Gruppenweise
können Videos, Töne, Fotos, Texte und Dokumente
(Weblogs) übersichtlich angelegt werden.
Zugleich haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, eigene Themen, Rubriken oder Präsentationsformen hinzuzufügen. Aufgeteilt in thematische
Bereiche sollen – nach übergreifenden Themen
strukturiert – Materialsammlungen von und für Jugendliche zur Verfügung gestellt werden können.
Dabei können in aufeinander folgenden Seminaren fortlaufend Inhalte bearbeitet und verändert
werden, und die teilnehmenden Jugendlichen haben einen hohen Gestaltungsspielraum.
Die jugendlichen Nutzer/-innen sollen nicht bloß
Betrachtende und passiv Nutzende sein, sondern
Aktive, die sich abstimmen, zusammen arbeiten,
Entscheidungen treffen und kreativ sein können.

7 Gemeint sind komfortable Möglichkeiten, Videos
(z. B. www.youtube.com), Fotos (z. B. www.Flickr.com), oder
weblogs (z. B. www.blogger.de) zu veröffentlichen.
8 Erläuterungen zu dem Aufbau und der Geschichte von joomla stehen unter http://www.joomla.de/content/blogcategory.
[letzter Zugriff: 14.2.07]
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Screenshot der Plattform projektwiese.de

Die einzelnen Elemente der Plattform wie Forum,
Fotogalerie, Blog oder Download-Bereich sind ohne
mehrmaliges Einloggen erreichbar.

gebnisse hochladen und die interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten des Forums und der
Galerie nutzen.
■

Der niedrigschwellige Zugang fördert die Motivation der Teilnehmer/-innen, Medien kreativ
einzusetzen, und erweitert ihre Nutzungskompetenzen sowie ihre technischen Fähigkeiten.
Sie lernen konkrete Techniken (z. B. Texte einstellen, Verwaltung von Plattformen, digitale
Fotografie etc.) kennen und nutzen.

■

Die intuitive Nutzbarkeit initiiert und fördert
selbstgesteuerte Lernprozesse und stärkt das
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das
komplexe System eines CMS wird erschließbar
und lädt ein, Neues „auszuprobieren“ und zu
„testen“.

■

Das Einstellen von Arbeitsergebnissen in die graphisch ansprechende Projektwiese-Umgebung
steigert die Motivation zur Veröffentlichung
eigener Arbeitsergebnisse im Internet. Gleichzeitig fördert dieses Vorgehen auch die Kritikfähigkeit gegenüber den Medien: Die eigene
Erfahrung, wie verhältnismäßig leicht es ist, Inhalte im Netz für alle zugänglich zu veröffent-

Unsere Erfahrungen/Praxis mit projektwiese.de
Diese Plattform wird seit Mitte des letzten Jahres
bei mehreren Seminaren erprobt. Konkret arbeiteten z. B. Schüler/-innen aus Stade zum Thema
„Let´s talk about Politics“ in sechs vorab vereinbarten Themen-Arbeitgruppen. An einer internationalen Begegnung, deren Arbeitsergebnisse (nur
für die Teilnehmenden sichtbar) auf die Plattform
gestellt wurden, nahmen israelische, polnische und
deutsche Jugendliche teil. Hieraus lassen sich erste
Ergebnisse ableiten:
■
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Projektwiese.de erlaubt einen niedrigschwelligen Zugang zur Nutzung neuer Medien – insbesondere des Internets. Die Plattform ist für Jugendliche auch ohne technische Vorkenntnisse
leicht zu erschließen und einfach zu bedienen.
Im Anschluss an kurze Einführungseinheiten arbeiten die Seminargruppen jeweils sehr selbstständig an der Plattform, indem sie die Themen
durch eigene Kategorien strukturieren, ihre Er-
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lichen, hat die Teilnehmer/-innen fasziniert und
irritiert. Einige waren erstaunt, wie schnell eine
Seite mit Inhalt gefüllt werden kann, wie professionell sie dabei aussieht und sie dennoch
nicht sicher seien können, dass die dargestellten
Informationen richtig sind.
Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse
spielt eine wichtige Rolle für den gelingenden
Lernprozess. Die Jugendlichen erleben, dass sich
die Anstrengungen „lohnen“, dass sie auf das
Ergebnis stolz sein können. So werden neue
und weiterführende Lernprozesse möglich: Wirkungen auf andere, Nachfragen oder Zustimmung, auch Kritik können reflektiert und aufgearbeitet werden.

■

Die gemeinsame Arbeit an der Plattform und
das daraus resultierende Gesamtprodukt machen
kooperative Arbeitsformen erfahrbar. Sie sind
aktive Mediengestalter/-innen, die sich abstimmen, zusammen arbeiten, Entscheidungen treffen und Kompromisse aushandeln.

■

Die Datenmengen und -geschwindigkeiten nehmen im Zeitalter des Web 2.0 ständig zu. Wer
schon mal einen Videofilm oder eine größere
Anzahl von Fotos ins Internet gestellt hat, weiß,
wie wichtig dazu eine schnelle Internetverbindung ist. Dramatisch für diese Entwicklung ist,
dass in ländlichen Regionen, wo viele Bildungsstätten angesiedelt sind, keineswegs flächendeckend eine schnelle DSL-Verbindung zur
Verfügung steht. So sind auch mehrere Bildungsstätten der Projektgruppe Neue Medien
auf eine lahme ISDN-Verbindung angewiesen.
Das ist mindestens sehr demotivierend für die
teilnehmenden Jugendlichen, z. T. ist die Nutzung der projektwiese.de und anderer Plattformen (und damit die Beteiligung an gemeinsamen Seminaren) auch nur sehr eingeschränkt
möglich. Hier ist politischer Druck notwendig,
um technische Lösungen für die betroffenen
Bildungsstätten zu finden.

■

Für die Erstellung der Plattform konnten wir
(bis auf drei Schulungstage für die Projektgruppe) nicht auf öffentliche Mittel zurückgreifen.
Daraus ergibt sich das konkrete Problem, wie
die technische Pflege und Weiterentwicklung
der Plattform realisiert werden kann. Zwar kann
die Plattform von den Jugendbildungsreferent/
-innen der Projektgruppe administriert werden,
doch nur in bestimmten Grenzen. Zum einen
betrifft das (noch nicht vollständig gelöste)
technische Probleme bei der Nutzer/-innenverwaltung, die sehr komplex sein muss, weil nur
bestimmte Nutzergruppen Zugriff auf bestimmte Bereiche der Plattform haben sollen. Zum anderen erfordert aber auch die kontinuierliche
Weiterentwicklung einen organisatorischen und
finanziellen Aufwand. Dafür gibt es zurzeit
noch keine Mittel.

© Frank Hasenbein

■

beiten. Bei dem Talk-about-politics-Seminar hatte es für die teilnehmenden Jugendlichen nur
eine geringe Attraktivität, Materialsammlungen für andere Jugendliche zusammenzutragen
und langfristig zur Verfügung zu stellen. Denn
im konkreten Fall kannten die Stader Jugendlichen die nachfolgende Gruppe aus Thüringen
nicht, und sie hatten zu ihr auch keinen anderweitigen Bezug. Das Wissen, dass zeitgleich an
einem anderen Ort Jugendliche zu einem gleichen Thema arbeiten, kann doch sehr die Motivation der eigenen Arbeit fördern. Wenn das
nicht möglich ist, müssen andere Anreize oder
Formen der Vorbereitung und Einführung geschaffen werden, thematisch auf der Plattform
zu arbeiten.

Ausprobieren von Fotoapparaten beim ProjektwieseSeminar

Schwierigkeiten und Probleme bei der Arbeit
Bei der Erprobung der Plattform wurden allerdings
auch einige Probleme deutlich:
■

Wichtiges Ziel bei der Entwicklung der Plattform war, nicht zwangsläufig auf die Gleichzeitigkeit von Seminaren angewiesen zu sein. Hier
hatte es oft Koordinationsprobleme gegeben,
weil es schwierig ist, mehrere Gruppen (sprich Seminare) gleichzeitig an verschiedenen Tagungsstätten zustande zu bringen. Mit projektwiese.de
ist es nunmehr zwar grundsätzlich möglich, diesen Prozess zeitversetzt zu initiieren und jeweils
nacheinander an gemeinsamen Themen zu ar-
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manchmal eben nur
einen Videofilm zu
drehen oder eine Zeitung zu machen, ohne
das Ganze hinterher
ins Netz zu stellen.

© Frank Hasenbein

Klar muss sein, dass
für Bildungsprozesse
mit neuen Medien Aufwand getrieben werden muss. Die Arbeit
mit neuen Medien erfordert eine intensive
Vorbereitung, eine gute Hardwareausstattung sowie kompetente Seminarleitungen.
Der sich ständig erhöhende ökonomische
Druck bedroht zunehmend eine sinnvolle
Bildungsarbeit (nicht
nur) mit neuen Medien. Hier werden Honorare gekürzt, dort
ist
kein Geld für CompuBildungsprozesse
ter
oder keine Zeit für
mit neuen Medien
eine
ausreichende Vorerfordern Aufwand
bereitung oder die Entwicklung neuer Konzepte vorhanden. Hier gilt es,
die Freiräume, die wir als Jugendbildungsreferent/innen (z. T. noch) haben, zu verteidigen und neue
zu erkämpfen. In diesem Zusammenhang ist es
auch weiterhin wichtig, dabei die Bildungsstrategien in den Vordergrund zu stellen und nicht die
Medien: Das heißt im konkreten Fall, dass der Erfolg des Projekts, die Plattform projektwiese.de
weiterzuentwickeln, sie selbst zu nutzen, sie anderen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, davon
abhängen wird, ob es gelingt, sie auch weiterhin
nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden auszurichten. Es darf nicht heißen: Wir haben hier eine
Plattform, was können wir damit machen? sondern:
Welche Elemente brauchen wir für einen optimalen
Lern- und Bildungsprozess?

Auf Fototour im Seminar

Ausblick
Nach wie vor sind vielfältige und unterschiedliche
Vorgehensweisen notwendig, um politische Themen mit neuen Medien zu bearbeiten. Dabei müssen die Angebote der Seminare an den Teilnehmenden ausgerichtet werden, d. h. es müssen
jeweils die Zusammensetzung der Teilnehmendengruppe, die Seminarform und die Rahmenbedingungen der Seminare insgesamt berücksichtigt
werden. Denn nicht selten haben wir es mit Teilnehmenden zu tun, die wegen ihrer Armut oder
anderer Voraussetzungen (noch) keine großen Erfahrungen mit neuen Medien, keinen Zugang zu
Computern, Internet und Kommunikationstechnologien besitzen. Diese Teilnehmenden weisen
schon bei den klassischen Kulturtechniken große
Schwächen auf und kommen bereits bei der Arbeit
mit den „alten“ neuen Medien wie z. B. der Produktion eines Videofilms schnell an ihre Grenzen.
So sind bestimmte Gruppen von Teilnehmenden
mit der Nutzung von Internetplattformen allgemein einfach überfordert – da kommt auch eine
übersichtliche und einfach navigierbare Plattform
wie die projektwiese.de an ihre Grenzen. Um dem
digital divide zwischen User und Loser etwas entgegenzusetzen, müssen flexible Strategien eingesetzt werden. Das kann heißen, manchmal doch
bloß auf die allgemein zugänglichen Internetplattformen und -programme zurückzugreifen und

38

Zum Schluss noch der Hinweis, dass ein Aspekt bei
der Weiterentwicklung von projektwiese.de besonders berücksichtigt und ausgebaut werden sollte:
Bildungsprozesse sollten immer kurzweilige und
spielerische Anteile enthalten. Spielerische Elemente wie z. B. gegenseitige Fotoaufgaben haben bereits bei vielen vorangegangenen Seminaren zu
deren Gelingen beigetragen. Hier ist für den Hochschulbereich in letzter Zeit eine Reihe von Untersu-
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game based learning10 könnten Einrichtungen
außerschulischer Jugendbildung für ein breites
Spektrum von Teilnehmenden attraktive neue
Lernformen schaffen und erproben.

Frank Hasenbein ist Medienpädagoge und als
Jugendbildungsreferent tätig im ABC Bildungsund Tagungszentrum Drochtersen-Hüll.
Momentan befindet er sich in Elternzeit.
Er ist zu erreichen über die Adresse des ABC,
Bauernreihe 1, 21706 Drochtersen-Hüll.
E-Mail: frank_hasenbein@abc-huell.de

Jede Szene wird festgehalten

chungen zu Formen der Wissensvermittlung veröffentlicht worden, die bewusst auf unterhaltende
Elemente setzen9. Mithilfe von edutainment und
9 Für eine ausführliche Linkliste zur Anwendung von bildschirm-, computer- oder internetbasierten Spielen zu Lehrund Lern-zwecken siehe http://www.e-learningcentre.co.uk/
eclipse/Resources/games.htm. [letzter Zugriff: 14.2.07]

10 Informationen zum game based learning für den Hochschulbereich findet man auf http://www.e-teaching.org/didaktik/
konzeption/methoden/lernspiele/game_based_learning, für
eine ausführliche Grundlagenartikel zu Game Based Learning Computerspielein der Hochschullehre von game based Learning
siehe http://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/methoden/lernspiele/game_based_learning/game based learning_
25.10.06.pdf. [letzter Zugriff: 14.2.07]
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Mit Blogs Politik machen
Maria Nimmerfroh

Blogs zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass ihr
Einfluss größer zu sein scheint als ihre Bekanntheit.
Ein großer Teil der deutschen Internet-Nutzer kann
mit dem Begriff wenig anfangen oder hält Blogs
für etwas, das man nicht unbedingt kennen muss.
Für die Blogger und Blog-Leser dagegen sind Blogs
sehr wichtig, die Aktiven der Blogosphäre stilisieren sie zur Gegenöffentlichkeit und zur Speerspitze des Bürgerjournalismus hoch. Im folgenden
Beitrag geht es um die Bedeutung der Blogs für die
Politik und um die spezifischen Kommunikationsformen, die mit den neuen technischen Möglichkeiten einhergehen.

Was Blogs sind, wer sie betreibt und liest
Blogs sind Bestandteil des Phänomens Web 2.0.
Web-Blogs gehörten zu den ersten Anwendungen,
denen die neue Qualität interaktiver Kommunikation, die Web 2.0 ausmacht, nachgesagt wurden.
Blogs sind in ihrer Reinform lediglich Internet-Tagebücher, die es zu allen möglichen Themen gibt.
Die meisten Blogs sind
Blogs gibt es zu allen
private Blogs, in denen
möglichen Themen
Menschen – mehr oder
weniger interessant –
über ihren Alltag berichten. Dort spielt Politik nur
eine Nebenrolle und kommt nur vor, wenn eine
von zwei Bedingungen erfüllt ist: Entweder ist ein
politisches Ereignis so bedeutend, dass es in Alltagsgespräche eindringt wie z. B. der Klimawandel
oder eine kriegerische Auseinandersetzung, oder
es geht um die persönliche Betroffenheit durch eine
politische Entscheidung, z. B. die Diskussion um
Krippenplätze oder Veränderungen bei der Pendlerpauschale. Die Reaktion in privaten Blogs ist oft
wenig differenziert und meist vorhersehbar.
In der Blog-Community, der Blogosphäre, hängt
die Bedeutung eines Blogs – und das verbindet diese
Kommunikationsform wieder mit klassischen Medien – von der Anzahl der Leser ab. So haben die
meisten Blogs im Monat mehrere hundert Leser.
Nur die Alpha-Blogger erreichen mehrere zehntausend Leser pro Tag und wirken meinungsbildend.
Während die wirklichen
Unter Bloggern und
Leserzahlen schon sehr
Bloggernutzern sind
beeindruckend
sind,
viele Multiplikator/
aber trotzdem noch hin-innen
ter den Visits der leserstarken Online-Medien
zurückbleiben, ist es interessant zu sehen, wer
Blogs liest und wer Blogs betreibt. Blogger und
Blog-Interessierte unterscheiden sich von klassischen Internet-Nutzern dadurch, dass es unter
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ihnen einen sehr hohen Anteil Meinungsbildnerund Multiplikator/-innen gibt. Es reicht nicht, Leserzahlen zu vergleichen, denn die Bedeutung von
Blogs kann nicht allein daran gemessen werden.
Neben den privaten Blogs, die von der Anzahl her
die größte Gruppe ausmachen, unterscheidet man
noch corporate blogs, Medienblogs, JournalistenBlogs und Fachblogs. Diese Unterscheidung, die in
einigen Untersuchungen gemacht wird, berücksichtigt nicht das Thema Politik als eigene Kategorie.
Diese Blogs finden sich in allen Formen. Sieht man
Blogs, die Politik zum zentralen Thema haben, als
eine eigene Gruppe, lassen sie sich unterteilen in
Journalisten-Blogs, Politiker- oder Partei-Blogs und
Blogs von interessierten Bürgern. Viele Blogger
oder Blog-Leser, die sich für Politik interessieren,
schreiben in vielbesuchten Blogs Kommentare oder
verlinken von dort aus auf eigene Beiträge.
Beiträge in Politik-Blogs zeichnen sich meist durch
eine sehr differenzierte Betrachtungsweise aus, die
sich von der in schnelllebigen Beiträgen in konventionellen Medien abhebt. Blogger sind in der Regel
von der Idee getrieben, etwas mitteilen zu wollen.
Sie haben oft eine klare politische Position.
Das Besondere an Blogs ist ihre Konzentration auf
die aktuelle Situation. Es gibt zwar immer Themen,
die über einen längeren Zeitraum in Blogs diskutiert werden, aber durch die vorgegebene Struktur,
in der Beiträge immer in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, besteht eine
starke Konzentration auf den aktuellen Beitrag
und auch ein Druck, immer neue Beiträge zu
produzieren. So wechseln die Diskussionsthemen
in Blogs schnell. Auf der anderen Seite sind
Blogs durch ihre Archiv- und Suchfunktion auch
sehr langlebig; mithilfe
Diskussionsthemen
von Suchmaschinen und
in Blogs wechseln zwar dem System der Trackschnell, Archiv- und
backs können Themen
Suchfunktionen tragen und Diskussionen naheaber gleichzeitig zu
zu komplett nachverihrer Langlebigkeit bei
folgt werden.
Laut einer von der Agentur Edelman in Auftrag gegebenen Studie steckt das Bloggen in Deutschland
Anfang 2007 noch immer in den Kinderschuhen1.
Nur 16 % aller Befragten lesen Blogs, nur die Belgier interessieren sich noch weniger dafür. Ein völlig anderes Bild zeigt sich in den USA und in Frank1 Edelman: A Corporate Guide to the Global Blogosphere,
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/edelman/whitepaper
010907/
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reich. Dort haben Blogs einen sehr großen Einfluss
auf Politik. Die deutsche Blogosphäre ist, das zeigt
die Edelman Omnibus Blog Study, nach außen
ziemlich geschlossen. In fast allen Fällen sind es die
Blogger selbst, die sich gegenseitig in anderen
Blogs kommentieren. Die deutsche Blogosphäre
wächst nicht so stark wie in anderen Ländern. Allerdings ist es auch in Deutschland so, dass der Anteil
der „Influencer“, das sind Menschen, die politisch
tätig sind oder Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, unter Blog-Lesern sehr hoch ist

Im Einzelnen identifiziert die Studie verschiedene
Typen von Blognutzern:
■

■

Aktive Blogger gehören in der Regel zu einer dieser beiden Gruppen. Als Ziele formulieren diese
Autoren neben ihrem Mitteilungsbedürfnis auch
das Motiv, andere Leute aufzuklären und auch
Meinungen und Ansichten zu beeinflussen.
■

■

Abbildung 1
Quelle: http://www.nxtbook.com/nxtbooks/edelman/
whitepaper010907/

Nach einer Studie der Universität Leipzig, der Blogstudie 2007, haben Blogs eine hohe Relevanz: 85 %
der Befragten meinen, dass Blogs Insiderwissen an
die Öffentlichkeit bringen2. Für die Studie wurden
allerdings rund 600 „Trendsetter“ und „Heavy-User“
befragt, die Ergebnisse sind also nicht repräsentativ
für alle deutschen Internet-Nutzer. Allerdings sehen
die Leipziger Kommunikationswissenschaftler das
Verhalten der Befragten als Indikatoren für die zukünftige Entwicklung der Kommunikationsgesellschaft. Mehrheitlich sind Blog-Nutzer „investigative
Multiplikatoren“, Konsumenten, die mehr wissen
wollen, Informationen aktiv weitergeben und gut
vernetzt sind.

2 Ansgar Zerfaß/Janine Bogosyan: Blogstudie 2007, Universität
Leipzig, http://www.blogstudie2007.de/inc/blogstudie2007_
ergebnisbericht.pdf

Social Networker: Sie nutzen Blogs in erster Linie,
um in Kontakt mit Freunden zu bleiben, neue Bekanntschaften zu machen und sich auszutauschen
Selbstdarsteller: Sie meinen, sie hätten etwas zu
sagen und formulieren in ihren Beiträgen Ärger
und Kritik.

Wissensdurstige: Sie nutzen Blogs für Hintergrundinformationen, sie sind kritischer gegenüber konventionellen Medien
Informationssucher und aktive Konsumenten:
Sie versuchen, mit Blogs konkrete Fragen zu beantworten und schreiben seltener selbst.

Blogs werden von den Befragten als wichtige Impulsgeber für neue Ideen gesehen und beeinflussen die Meinungsbildung. Dabei erreichen sowohl
Fachblogs als auch journalistische Blogs und private Blogs hohe Vertrauenswerte. Etwa zwei Drittel
der Befragten waren der Ansicht, in Blogs Informationen zu bekommen, die man sonst nicht findet. Der Einfluss von Blogs auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungsprozesse war
unter den „Trendsettern“ und „Heavy-Usern“ umstritten. Etwa die Hälfte stimmte dieser Aussage zu
und war der Ansicht, dass Blogs gesellschaftliche
Veränderungen bewirken können.
Problematisch ist es für Blog-Leser, gute Blogs zu finden. Portale und Blog-Verzeichnisse sind keine große Hilfe. Die meisten Blog-Leser folgen den Links
der Blogrolls oder Empfehlungen von Freunden.
Der Bamberger Soziologe Jan Schmidt kommt in
der Studie „Wie ich blogge“ zu dem Ergebnis, dass
es einen beträchtlichen Anteil von Bloggern gibt,
die – entweder als Autor oder als Leser – an politischen Themen interessiert sind3. Unter den „Politbloggern“ sind Männer deutlich überrepräsentiert,
das Durchschnittsalter liegt über 30 Jahre. Außerdem besteht ein Zusammenhang zwischen der Motivation, zu politischen Themen zu bloggen und
dem höchsten erreichten Bildungsabschluss der
3 blogpiloten.de: Politische Blogs in Deutschland: Ist da was?
http://www.blogpiloten.de/2006/12/21/politische-blogs-indeutschland-ist-da-was/
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Abbildung 2
Quelle: http://www.blogstudie2007.de/inc/blogstudie2007_ergebnisbericht.pdf

Blogger. Schmidt schreibt, „je höher gebildet, desto
eher Politikblogger“. Er geht für die Zukunft der
Blogs in Deutschland davon aus, dass sich für bestimmte politische Themen politische Öffentlichkeiten in der Blogosphäre ausbilden werden, die dann
auch wichtig für den generellen Diskurs werden.
Die Frage, ob „Politblogger“ nur eine Teilmenge
der Menschen sind, die ohnehin schon politisch in
irgendeiner Form aktiv sind, wird uneinheitlich beantwortet. Während beispielsweise die Shell-Jugendstudie davon ausgeht, dass Web 2.0-Anwendungen gerade junge Menschen an politische
Themen heranführen, die sich diesem Bereich sonst
nicht zuwenden, kommt Jan Schmidt zu dem
Ergebnis, dass „Politblogger“ auch außerhalb
des Netzes schon an politischen Prozessen partizipieren. So gesehen würden durch Blogs keine
neuen Aktiven für politische Beteiligungsprozesse
gewonnen.
Bisher gibt es allerdings immer noch keine validen
Zahlen zu deutschen Weblogs. Die Zahlen schwanken zwischen mehreren hunderttausend und mehreren Millionen (Ergebnis einer von Focus in Auftrag gegebenen Umfrage).
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Unterschiede von Blogs zu anderen Kommunikations- und Publikationsformen im Internet
Blogs haben eine Reihe von technischen Besonderheiten gegenüber normalen Internet-Seiten und
anderen Kommunikationsformen, die dazu führen,
dass Blogs besonders gut für politische Kampagnen und Diskussionen geeignet sind.
Durch das System der Trackbacks, der gegenseitigen Verlinkung, entstehen sehr schnell Verknüpfungen zwischen Beiträgen. Ideen und Ansichten
können sich so sehr schnell weiterentwickeln und
verbreiten. Dadurch hat die Blogosphäre ein eigenes Kommunikationssystem. Es ist für die Kommunikation einer Idee nicht notwendig, dass alle Leser
die gleiche Seite besuchen, es muss nur viele Blogger geben, die diese Idee in ihrem Blog weiterverbreiten. Das System der Trackbacks funktioniert so,
dass ein Autor einen Beitrag in einem anderen
Blog in seinem eigenen Blog kommentiert, ihm so
einen eigenen, neuen, Beitrag widmet. Dann setzt
er den Trackback zu dem ursprünglichen Artikel
und dort erscheint dann automatisch auch der Link
zu dem neuen Beitrag. Diese Funktion ist in Weblog-Systeme integriert. Im Unterschied zum nor-
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malen Verlinken findet die Verknüpfung automatisch in beide Richtungen statt.
Die zweite Form der Verknüpfung sind Blogrolls,
das sind Links zu Blogs, die der Autor empfiehlt.
Blog-Systeme sind in
der Lage, andere
Webseiten selbstständig über neue Beiträge
zu informieren

Blog-Systeme sind in der
Lage, andere Webseiten
selbstständig über neue
Beiträge zu informieren.
Das Blog-System sendet
einen Ping an eine andere Seite, auf der automatisch der neue Beitrag
angezeigt wird. So entstehen Seiten, auf denen
man die Entwicklungen in verschiedenen Blogs
beobachten kann. Diese Möglichkeit nutzt z. B.
blogs.demokratie24.de, eine Seite, auf der die neuesten Meldungen verschiedener Politik-Blogs aufgelistet werden. Die Seite wahl.de gibt Politikern
die Möglichkeit, eigene Blogs einzurichten und die
Meldungen ihrer Blogs dort auf der Startseite des
Portals anzeigen zu lassen. Allerdings kann man
hier sehr deutlich sehen, dass Blogs für viele Politiker nur in Wahlkampfzeiten eine Rolle spielen und
ihre anderen Möglichkeiten nicht erkannt werden.
RSS bezeichnet die Möglichkeit, Texte von Webseiten außerhalb dieser Seiten anzeigen zu lassen.
Eine praktische Anwendung besteht darin, dass
RSS-Reader, die mittlerweile in viele E-Mail-Programme integriert sind, Beiträge von Nachrichtenseiten und Blogs automatisch von diesen Seiten abholen und sie dem Leser innerhalb des RSS-Readers
anzeigen. So muss der Leser diese Seiten nicht
mehr einzeln abrufen, sondern kann sich über die
RSS-Feeds seine eigene Nachrichtenübersicht erstellen. Ein RSS-Feed besteht aus einer Datei, die
nur Inhalt, aber keine Gestaltungselemente enthält. Die Möglichkeit der Erstellung von RSS-Feeds
bieten Weblog-Systeme automatisch. Besucherstatistiken zeigen allerdings, dass die meisten Leser ihre
favorisierten Blogs doch regelmäßig direkt aufrufen.
RSS-Feeds gibt es auch für Podcasts und Videocasts.
Durch das Abonnement dieser Feeds wird zusammen mit entsprechenden Programmen die regelmäßige automatische Übertragung neuer Beiträge
auf MP3-Player unterstützt. In diesem Bereich sind
die RSS-Feeds besonders praktisch, da sie die Übertragung von Internetinhalten auf mobile Geräte
wesentlich vereinfachen.
Blog-Systeme lassen sich viel leichter und schneller
verändern als normale Webseiten. Durch ihren simplen Aufbau ist die Aktualisierung sehr viel einfacher. Viele Systeme lassen auch das Moblogging zu.

Das bedeutet Mobiles Bloggen, damit ist die Aktualisierung des Blogs via Handy, Smartphone oder
PDA gemeint. Die einfache Handhabung führt dazu, dass die Hürde zu bloggen, sehr niedrig ist.
Menschen, denen bisher das Publizieren im Internet zu kompliziert erschien, fällt es sehr leicht, und
auch die Aktualisierungshäufigkeit ist deutlich höher als bei normalen Webseiten.
Die besondere Struktur von Blogs und die häufige
Aktualisierung führen dazu, dass Blog-Beiträge in
Suchmaschinen oft besonders weit oben aufgeführt werden. So werden viele Besucher auf BlogBeiträge aufmerksam, die sich nicht gezielt in der
Blogosphäre bewegen wollten.

Blogs von Politikern
Die Blogosphäre wird von der Politik stark unterschätzt. Im Bundestagswahlkampf 2005 spielten
Blogs plötzlich eine große Rolle. Einige Politiker
bloggen auch nach der Wahl weiter, einige haben
es wieder aufgegeben. Besonders in der CDU werden Weblogs als Kommunikationsmittel keine Bedeutung zugemessen. Für viele Politiker, die oft
nach eigenen Angaben
das Internet als InformaPolitiker erwarten von
tions- und KommunikaBlogs kurzfristige Verbesserung der Umfrationsmedium kaum nutgewerte wie nach
zen, weil sie „keine
einem aufsehenerreZeit“ haben, ist ihr Blog
genden Fernsehauftritt nur eine Form der Veröffentlichung von Pressemitteilungen oder etwas, das noch zusätzlich
Zeit kostet. Der besondere Kontakt zu den Bürgern, der über die persönlichen Beiträge in Blogs
hergestellt werden kann, wird als Möglichkeit
nicht gesehen. Politiker erwarten von Blogs kurzfristige Verbesserung der Umfragewerte wie nach
einem aufsehenerregenden Fernsehauftritt. Diese
Effekte sind von Blogs in der Regel nicht zu erwarten. Politiker sind zu sehr fixiert auf die klassischen
Instrumente der Mediengesellschaft und sehen so
die Vorteile der Blogs nicht:
■

■

Poltiker haben in Blogs die Möglichkeit, ihre
Sicht der Dinge in einer Form darzulegen, nämlich dem persönlichen Kommentar, die den
Leser interessiert. Ihre Äußerungen werden hier
nicht durch Journalisten und die Grenzen der
journalistischen Formate gefiltert oder eingeschränkt
Blog-Leser und Blogger sind eine sehr interessierte und aufmerksame Zielgruppe, die sich in
der Regel durch konventionelle Parteikommu-
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■

■

nikation nicht ansprechen lässt. Normale Parteiarbeit ist für sie, obwohl sie für die Parteien eine Bereicherung wäre, nicht attraktiv
In einem Blog kommunizieren Politiker öffentlich mit einzelnen Bürgern und könnten so Bürgernähe praktisch beweisen
Im Unterschied zu einem Forum ist es in einem
Blog immer der Autor, der die Themen setzt
und seine Ansicht prominent platzieren kann.

Das Videoblog von Angela Merkel ist von der BlogCommunitiy überwiegend positiv aufgenommen
worden.
Blog als Kommunikationsinstrument wird außerhalb der Wahlkampfzeiten nur noch von Politikern
genutzt, die nicht in der ersten Reihe stehen. Sowohl das Blog von Ursula von der Leyen als auch die
Parteispitzen-Blogs von der FDP und Bündnis 90/
Die Grünen sind mittlerweile wieder eingestellt
worden.
In der Arbeit der Parteien gibt es allerdings einige
Blogs, die es schaffen, das Instrument sinnvoll für
sich zu nutzen. Dazu gehört das Blog der SPD
Nordrhein-Westfalen, das Portal juli-blogs, auf
dem man Politik-Blogs von Mitgliedern der Jungen
Liberalen lesen kann, und JUCast, das Podcast der
Jungen Union Hessen. Allerdings werden insbesondere die Chancen lokaler Blogs zu wenig genutzt.
Im lokalen Bereich gibt es in der Regel wenig Konkurrenz durch Lokalmedien, deswegen könnten
hier Parteien und Politiker leichter Aufmerksamkeit erregen und träfen auf eine an lokalen Geschehnissen interessierte Leserschaft.

■

■

■

In Partei- oder Politikerblogs gibt es, wie in Foren,
auch immer wieder Probleme mit extremen Äußerungen. In einigen Fällen wie z. B. bei der FDP sind
sehr strenge Moderationsregeln notwendig. Das
ist auch etwas, vor dem viele Politiker Angst
haben. Es handelt sich aber immer nur um einzelne
Seiten, die betroffen sind. Es ist kein Phänomen,
das die Blogosphäre insgesamt betrifft.
Die häufigsten Fehler bei Blogs zu politischen Themen sind:
■

■

■

Blogs, die zur politischen Kommunikation genutzt werden, können verschiedene Funktionen
haben:
■
■

■

Blogs als News-Bereich einer bestehenden WebSite
Blog zur Dokumentation von Veranstaltungen.

Bei diesen beiden Einsatzmöglichkeiten werden im
Wesentlichen die technischen Vorteile der Blogs,
einfache Aktualisierung und automatische Sortierung, genutzt.
■
■
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Blog als Ersatz für Web-Site
Blog als Ersatz für ein Forum: Diese Möglichkeit
wird oft gewählt, wenn die Besucherzahlen zum
Betrieb eines Forums nicht ausreichen. Im Blog
werden im Unterschied zum Forum Themen
vom Autor gesetzt, und es wirkt auch lebendig,
wenn es nicht viele Kommentare gibt

Blog als Kommunikationsmöglichkeit mit den Lesern: Diese Kommunikation findet im Gegensatz
zur E-Mail-Kommunikation öffentlich auf der
Web-Seite statt. So können die politischen Akteure Kompetenz im Umgang mit den Themen und
modernen Kommunikationsmitteln beweisen
Blog zur Dokumentation und Begleitung von
Kampagnen
Blog zur ausführlichen Darstellung einer Person, z. B. Kandidaten, Mandatsträger.

Das Blog wird nicht regelmäßig aktualisiert.
Blogs zu allgemeinen politischen Themen müssen mindestens zwei Mal pro Woche aktualisiert
werden, um attraktiv zu sein. Bei Blogs zu speziellen Themen wird von den Lesern auch ein neuer
Beitrag pro Woche als ausreichend akzeptiert
Der Schreibstil ist unpersönlich. Blog-Leser erwarten vom Autor klare Positionen und keine
abstrakten Betrachtungen. Ein wichtiges Kennzeichen eines Blogs ist die persönliche Sicht des
Bloggers, die in den Beiträgen deutlich werden
muss
Im Blog werden Pressemitteilungen veröffentlicht. Diese Meldungen fallen im Umfeld von
Blogs mit persönlichen Beiträgen sofort negativ
auf, solche Blogs werden nicht ernst genommen
Ein interessantes Blog wird nicht genug bekannt gemacht. Blogs müssen genau so wie andere Webseiten auch innerhalb der Zielgruppe
bekannt gemacht werden. Das ist bei Blogs einfacher.

Erfolgsfaktoren eines politischen Blogs:
■

■

Der Autor muss ein Sendungsbewusstsein haben,
der Leser muss merken, dass dem Blogger etwas
an den Themen liegt, über die er schreibt, und
dass er sie auch selbst interessant findet. Die inhaltliche Position des Bloggers muss authentisch
wirken
Der Autor muss interessant schreiben können
und erkennbar Spaß am Umgang mit Texten
haben
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■

■

■

■

Die Beiträge müssen zeitnah zum Ereignis, auf
das sie sich beziehen, formuliert werden
Die Themen, die in Blogs interessieren, sind nicht
nur bundespolitische Themen, die ohnehin die
konventionellen Medien beherrschen. Besonders
großen Zuspruch finden Nischenthemen, besondere Aspekte eines bekannten Themas oder vom
Blogger selbst aufgebrachte Themen
Der Leser muss durch die Themen und die Darstellung motiviert werden, das Blog regelmäßig
zu lesen
Das Blog oder der Blogger sind selbst regelmäßig Thema in der Blogosphäre und bleiben dort
im Gespräch. Das kann durch Trackbacks und
Kommentare der Leser erfolgen oder durch
eigene Aktivitäten des Autors.

Schon seit vielen Jahren wird in Bezug auf neue
politische Beteiligungsformen im Internet die Auflösung der üblichen Hierarchien des Real Live
diskutiert. Im Blog gibt es zwar wieder eine Art
Hierarchie dadurch, dass nur der Autor Themen
setzen kann, aber in der Diskussion mit den Lesern
gibt es dann keine Unterschiede mehr, da spielen
rhetorisches Geschick oder Auftreten, mit dem Politiker sich in der realen Welt Geltung verschaffen,
keine Rolle. Politische Beteiligungsformen im
Internet haben immer auch etwas mit Machtverlust der politischen Klasse zu tun.

Einfluss politischer Blogs auf Medien

ein recht simpler Weg, sich Informationen aus den
Parteien zu verschaffen. Inwieweit solche einzelnen Blog-Äußerungen das Stimmungsbild innerhalb einer Partei tatsächlich abbilden, sei dahingestellt.
In der Regel werden Themen von den klassischen
Medien gesetzt und dann in Blogs aufgegriffen.
Der umgekehrte Weg ist – zumindest in Deutschland – selten der Fall. Eine wichtige Aufgabe, die
deutsche Blogs in den letzten Jahren übernommen
haben, ist die Funktion der Medienkontrolle. Zu
meinungsbildenden Medien wie der BILD-Zeitung
oder dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel gibt es
eine Reihe von Blogs, in denen die Print- und OnlineAusgaben kritisch untersucht werden. Sehr oft
werden nach kritischer Berichterstattung in Blogs
Artikel umgeschrieben. Geschah das am Anfang
eher heimlich in der Form, dass umstrittene Passagen einfach geändert wurden, so ist es heute z. B.
bei Spiegel Online üblich, einen Hinweis auf die
Veränderung anzubringen. Oft handelt es sich bei
den Korrekturen um simple inhaltliche Fehler, die
von Bloggern aufgedeckt werden. So führte der
Druck durch Medienblogs zur sorgfältigeren
Der Druck durch
Arbeitsweise in OnlineMedienblogs führt zur
Medien. Das bekannsorgfältigeren Arbeitsweise in Online-Medien teste deutsche Blog, das
auch die meisten Leser
anzieht, ist bildblog.de, dort kommentieren Medienjournalisten Artikel der Bild-Zeitung.

Blogs werden in vielen
Medien zitiert oder
von Journalisten
als Hintergrundinformationen genutzt

Für klassische Medien
sind Blogs mittlerweile
zur unverzichtbaren Recherchequelle
geworden. Auch wenn die Authentizität in der Regel
nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, werden
Blogs in vielen Medien zitiert oder werden von den
Journalisten als Hintergrundinformation benutzt.
Das gilt besonders bei herausragenden Ereignissen
im Ausland und für die Berichterstattung aus Staaten mit stark eingeschränkter Pressefreiheit.

Blogger sind sehr kritisch, sie legen sehr viel Wert
auf authentische Darstellung und äußern sich sehr
schnell.

In der politischen Berichterstattung spielen Blogs
in Deutschland immer dann eine Rolle, wenn es
entweder um Themen geht, die innerhalb einer
Partei besonders kontrovers diskutiert werden,
oder bei Themen, zu denen sich die Spitzenpolitiker nicht in dem Maße äußern wollen, wie es die
Journalisten gerne hätten. Dann werden oft die
Blogs der Politiker der zweiten Reihe und der
Untergliederungen zitiert, um so die Äußerungen
der Basis wiederzugeben. Das ist für Journalisten

Die Auswirkungen von Blogs auf traditionelle Medien sind deutlich spürbar. Die eine Art des Einflusses geschieht sowohl über die Kontrolle der Medien mittels kommentierender Blog-Beiträge als
auch über Themen, die zuerst in Blogs aufkommen
und dann von anderen Medien aufgegriffen werden (Stichwort „Bürgerjournalismus“).

Ein wichtiges Kennzeichen eines Blogs ist, dass die
Beiträge einen aktuellen Bezug haben. Dieser Bezug kann entweder von der Tagespolitik kommen
oder der Autor stellt durch ein persönliches Erlebnis einen aktuellen Bezug her. Ein Blogger stellt
sich in der Regel in seinem Blog vor und ist durch
seine Themenschwerpunkte und seinen Stil erkennbar.

In den USA ist der Einfluss von Blogs auf die Politik
sehr viel größer als in Deutschland. Das liegt an der

45

SCHWERPUNKT

In den USA ist der Einfluss von Blogs auf die
Politik sehr viel größer
als in Deutschland

zahlenmäßig größeren
Leserschaft, den Unterschieden der politischen
Systeme und an der
besonderen Interaktion
zwischen leserstarken Blogs und konventionellen
Medien. Durch Blogs sind in den USA schon zahlreiche Skandale bekannt geworden, und eine ganze
Reihe von Menschen in Politik und Wirtschaft musste zurücktreten, nachdem in Blogs auf ihre Verfehlungen aufmerksam gemacht worden war. Die
US-amerikanischen Politikwissenschafter Drezner
und Farrell kommen in einer Studie zu dem Schluss,
dass der Einfluss von Blogs auf die Politik von leserstarken Blogs ausgeht, deren Beiträge in anderen
Blogs aufgegriffen werden4. Die beiden Forscher
stellen eine direkte Beziehung her zwischen der
Bedeutung eines Blogs innerhalb der Blogosphäre
und der Anzahl der Links, die auf dieses Blog verweisen.

damit auch neue Zielgruppen. Allerdings ist die Erstellung eines guten Podcasts auch deutlich aufwändiger als das Schreiben eines Blog-Beitrags. Im
Bundestagswahlkampf 2005 haben fast alle Parteien ihre SpitzenpolitiErfolgreiche Podcasts
ker als Podcast-Akteure
zu politischen Themen
vermarktet – auch in
werden im Moment
diesem Fall wurde das
vor allem von den
Format falsch eingepolitischen Jugendorsetzt, denn es fanden
ganisationen erstellt
sich dort lediglich die
üblichen Statements, wie
sie sonst als Radio-O-Töne zu hören sind. Die Hörer
stellen an Podcasts ähnlich hohe Qualitätsanforderungen, was Inhalt und Darstellung angeht, wie an
Blogs. Erfolgreiche Podcasts zu politischen Themen
werden im Moment vor allem von den politischen
Jugendorganisationen erstellt. Daneben spielen
noch die Podcasts von Radiosendern eine große Rolle,
dabei handelt es sich aber in der Regel um bereits
produzierte Sendungen, die lediglich als Podcast verbreitet werden. Dort spielt der wesentliche Aspekt
des Bloggens, der persönliche Beitrag, keine Rolle.
Podcasts können durch eine interessante Darstellungsform eine sehr starke Hörerbindung erzeugen.
Dadurch, dass nicht unmittelbar im gleichen Medium
Podcast-Beiträge kommentiert werden können, entsteht beim Podcasting eine größere Distanz des Autors zu seinen Hörern. Es handelt sich hier eher um
ein Mitteilungs- als ein Diskussionsmedium. Ähnliches zeigt sich beim noch recht jungen Format des
Videocasts, das von Angela Merkel recht prominent
besetzt wurde. Hier ist die Erstellung auch aufwändig, allerdings wenden sich Internet-Nutzer – wie
der Erfolg des Portals youtube zeigt – sehr gerne
audiovisuellen Darstellungen im Internet zu.

Weblogs als Thema in der poltischen Bildung

Abbildung 4
Quelle http://www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf

Politische Bildung mit dem Ziel, Menschen in die Lage
zu versetzen, an politischen Prozessen gestaltend
teilzunehmen, sollte auch Weblogs zum Thema
haben. Angebote könnten folgende Ziele haben:

Neue Formen: Podcast und Videocast

■

Die neuen Blog-Formate Podcast und Videocast
unterscheiden sich stark von den textbasierten
Blogs. Den Nutzern eröffnen insbesondere die
Podcasts und ihre leichte Übertragung auf mobile
Geräte völlig neue Nutzungsmöglichkeiten und

■

4 Daniel W. Drezner/Henry Farell: The Power and Politics of
Blogs, http://www.utsc.utoronto.ca/~farrell/blogpaperfinal.pdf
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■

Teilnehmern an gesellschaftlichen Diskussionsprozessen die Möglichkeiten und Chancen eines
eigenen Blogs aufzuzeigen und sie in die Lage
zu bringen, ein Blog für ihre Ziele einzusetzen
Vertreter gesellschaftlicher Interessengruppen
in die Lage zu versetzen, Blogs zur Recherche
ihrer Themen zu nutzen und sich an relevanten
Diskussionen in der Blogosphäre zu beteiligen
interessierten Bürgern Blogs als Informationsund Kommunikationsmöglichkeit zu zeigen und
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sie mit der Problematik der Authentizität und
dem Aspekt der Medienkontrolle vertraut zu
machen.
Neben dem Lesen von Blogs bietet sich an, die Teilnehmer selbst Blog-Konzepte erstellen zu lassen. In
diesen Konzepten sollten u. a. die Zielgruppe des
geplanten Blogs, das Ziel und die thematischen
Schwerpunkte festgelegt werden. Als weitere Elemente ergeben sich die Bewertung und das Kommentieren von leserstarken Politikblogs und das
Verfassen von eigenen Blog-Beiträgen.
Blogs selbst eignen
sich auch als Instrumente der politischen
Bildung

Blogs selbst eignen sich
auch als Instrumente
der politischen Bildung.
Durch einen Blogger
können initiativ Themen
aufgebracht und Diskussionen angestoßen werden, die in der einfach zu bedienenden Oberfläche
eines Blogs mit virtuellen und realen Gruppen fortgeführt werden können. Erfahrungsgemäß müssen
Zielgruppen, die sich durch eine eher Internet konsumierende Haltung auszeichnen, erst eine gewisse Hemmschwelle überwinden, bevor sie sich intensiv als Kommentatoren an einem Blog beteiligen.
Eine Aufgabe von politischer Bildung kann auch

sein, diese Partizipationsmöglichkeiten stärker bekannt zu machen.
Die Friedrich-Naumann-Stiftung führt seit 2005 Seminare zu Politik und Weblogs durch. Veranstalter
dieser Seminare ist die Virtuelle Akademie der Stiftung, und die Seminare finden ohne Präsenzveranstaltung als reine Online-Seminare statt. Themen
dieser Seminare sind u. a. die Bedeutung von Weblogs für die Politik, die Konzeption eines eigenen
Blogs und Aspekte des Marketings, der Moderation und rechtliche Gesichtspunkte. Mehrere hundert Teilnehmer haben diese Seminare inzwischen
besucht. Zwei Teilnehmergruppen lassen sich unterscheiden: Neben interessierten Bürgern, die
überwiegend noch wenig mit Blogs zu tun hatten,
nehmen in großer Zahl Vertreter von Parteien und
anderer Organisationen teil, die wissen wollen,
wie sie Blogs für ihre Ziele einsetzen können.
Maria-Christina Nimmerfroh ist Fachjournalistin für IT und Medien und arbeitet als Dozentin in der Erwachsenenbildung.
Sie lebt in Frankfurt.
E-Mail: mc@nimmerfroh.de
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Politics-To-Go – ein Audiocast als Mittel politischer Bildung
Michael Gwosd

Wie kann Politische Bildung neue Medien nutzen,
um vor allem junge Menschen für ihre Angebote
zu interessieren? Michael Gwosd berichtet über ein
Projekt von HAUS RISSEN, das ein Audiocast produziert hat, das Menschen zur Information über politische Zusammenhänge für unterwegs abonnieren
können. Der folgende Beitrag beschreibt Voraussetzungen und Möglichkeiten, aber auch die Grenzen eines solchen Angebots, das eine Ergänzung
und Erweiterung traditioneller Formen Politischer
Bildung darstellt.

Kurzcharakterisierung
Podcasting (der – ; pl. die -s) bezeichnet das Produzieren und Anbieten von Mediendateien (Audio
oder Video) über das Internet. Der Begriff setzt
sich aus den beiden Wörtern iPod und Broadcasting (engl. für „Rundfunk“) zusammen. Eine neutralere Bezeichnung ohne Bezug auf das AppleProdukt iPod ist Audiocast, dass hierfür wegen des
Neutralitätsgebotes politischer Bildung verwendet
werden soll. Jeder User kann diese Dateien mit
einer Software wie z. B. ITunes (spezielle Software
für Audiocasts) „abonnieren“. Ein Abonnement
bedeutet hier, dass die Software in regelmäßigen
Abständen auf neue Beiträge überprüft wird und
diese dann automatisch herunterlädt. Selbstverständlich kann ein Audiocast aber auch ohne
Abonnement gehört werden und die entsprechende Audiodatei manuell heruntergeladen
werden.
Audiocast bietet
die Chance, mit einem
modernen Medium
neue Zielgruppen zu
erreichen, die für die
klassische Angebotsform Politischer Bildung nicht mehr zur
Verfügung stehen

Für die Träger der politischen Bildung bietet ein
Audiocast die Chance, mit
einem vergleichsweise
kleinen Budget ein modernes Medium zu produzieren und auf diese
Weise neue Zielgruppen
zu erreichen, die für die
klassische Angebotsform
der Politischen Bildung nicht mehr oder nur sehr
begrenzt zur Verfügung stehen. Audiocasts sind –
ebenso wie Vidoecasts – ein Medium, das mit politischem Hintergrund z. B. von der Bundeskanzlerin
für wöchentliche Videobotschaften genutzt wird
oder von Rundfunkanstalten zur Zweitverwertung
von Nachrichtensendungen. Bei vielen Nutzerinnen und Nutzern von Audiocasts besteht ein hohes
Informations- und Weiterbildungsbedürfnis. Daher
ist es eine Chance für Politische Bildung, sich dieses
Medium zu erschließen.
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Praktisches Vorgehen
Wir experimentieren noch. Von Anfang an war jedoch eines klar: den Ansprüchen der Zielgruppe und
dem Medium wird es nicht gerecht, wenn wir selbst
einen Text einfach in ein Diktiergerät sprechen
oder einen Vortrag mitschneiden. Dies wäre zwar die
einfachste Methode und
Audiocastnutzer legen
ist für die DokumentaWert auf Inhalt, Untertion von Veranstaltungen
haltungswert, Stimme,
eine gute Ergänzung,
Audio-Qualität und
doch erreicht dies besNutzwert der Inhalte
tenfalls gute Bekannte
des Hauses, nicht jedoch
neue Zielgruppen. Denn Audiocastnutzer legen
Wert auf Inhalt, Unterhaltungswert, Stimme, AudioQualität und Nutzwert der Inhalte (Wunschel 2007).
Als Vorbild diente uns die werktägliche Reihe „Hintergrund Politik“ des Deutschlandfunks, bei der jeweils um 18:40 Uhr für 20 Minuten Hintergründe
und Analysen zu aktuellen Ereignissen auf sehr sachliche und neutrale Weise vermittelt werden.
Die Herangehensweise an die Produktion des Audiocasts ist daher vergleichbar mit der Produktion
einer Radiosendung. Da HAUS RISSEN HAMBURG
nicht über ein Medienstudio und die entsprechende Ausstattung verfügt, haben wir uns einen Partner gesucht, der auf die Produktion von Audiocasts
spezialisiert ist und zugleich aus dem Medium
Radio kommt. Auf diese Weise konnten wir auch in
Norddeutschland durch ihre Arbeit für NDR Radio
bekannte Sprecher als professionelle und bekannte
Stimmen für den Audiocast gewinnen.
Als Grundlage für den Audiocast verfasst ein wissenschaftlicher Mitarbeiter einen etwa zwei DinA4-Seiten langen Text. Dieser reicht für eine zehnminütige
Sendung. Mit Hilfe unseres Produzenten wird der
Text auf Hörgewohnheiten hin umformuliert und es
werden einige Passagen gesucht, die der wissenschaftliche Mitarbeiter als Originalton selbst spricht.
Ein leistungsfähiges digitales Diktiergerät genügt
dafür. Aus unseren O-Tönen und dem durch die professionellen Sprecher/-innen gelesenen Text wird
der fertige Audiocast geschnitten. Die Bereitstellung
erfolgt über die institutseigene Internetseite sowie
verschiedene deutschsprachige Podcastportale.
Die Kosten für die technische Produktion eines
10- bis 20minütigen Audiocasts sowie dessen Bereitstellung auf einem leistungsfähigen Server und
Bekanntmachung in den bekannten Podcastportalen betragen bei unserem Partner ca. 400 EUR pro
Produkt. Für die Vor- und Nachbereitung des
Audiocasts fallen bei uns etwa zwei Personentage

SCHWERPUNKT

Arbeitszeit an. Für das Jahr 2007 hat sich die Landeszentrale für Politische Bildung Hamburg bereit
erklärt, ein Budget für die Produktion von insgesamt zwölf Audiocasts zur Verfügung zu stellen,
mit dem externe Produktionskosten und interne
Personalkosten abgedeckt werden können.

schen Bildung aufmerksam. Einmal entdeckt, bleiben viele Audiocasthörerinnen und -hörer einer Reihe auch treu. Denn die Nutzer konsumieren im
Schnitt zehn Audiocasts regelmäßig und haben 15
abonniert.

Probleme und Grenzen
Anwendungsmöglichkeiten und Stärken des
Ansatzes
Audiocasts werden im Jahr 2006 laut der Marktforschungsfirma Emarketer weltweit mehr als zehn
Millionen Hörer erreichen. In Deutschland beträgt
die Zahl der regelmäßigen Podcast-Hörer laut ARD/
ZDF Onlinestudie inzwischen über 2,3 Millionen
Menschen. Dabei handelt es sich laut einer im Januar
2007 veröffentlichten Studie über soziodemographische Merkmale und Nutzungsdaten von PodcastHörern um ein junges Publikum mit einem Altersschnitt von 29,4 Jahren, das jedoch zu über 80 %
männlich ist. Die Hörer haben in der Altersgruppe ab
20 Jahren zu 45 % einen Hochschulabschluss, 55 %
sind berufstätig, 40 % befinden sich noch in der Ausbildung. Daher werden auch 76 % der Audiocasts
auf dem Weg zur Arbeit gehört. Immerhin 82 % nutzen dieses Medium zur Information und 46 % auch
zur Weiterbildung (Wunschel 2007).
Dieses Nutzerprofil verdeutlicht die Chance, die
für Politische Bildung in
diesem Medium liegt. Mit
dem klassischen Angebot erreicht Politische
Bildung zunehmend weniger jüngere Menschen und insbesondere gut ausgebildete berufstätige Menschen. Ursache ist gerade bei letzterer Zielgruppe weniger das mangelnde
Interesse als vielmehr das beschränkte Zeitbudget.
Ein Audiocast kann daher gleich zwei Ziele erreichen: Erstens werden junge Menschen angesprochen und zweitens gut ausgebildete berufstätige
Menschen. Ein Audiocast ist die ideale Ergänzung
zum Konsum von Nachrichtensendungen und politischen Botschaften. Ein Audiocast aus der Politischen
Bildung kann sachlich und vorurteilsfrei Hintergrundinformationen liefern und Themen in der notwendigen Kontroversität darstellen. Der Zugang zu
Politischer Bildung wird auf diese Weise für junge,
berufstätige Menschen mit knappem Zeitbudget erleichtert. Es wird möglich, Informationen der Politischen Bildung auf dem Weg zur Arbeit in Bus, Bahn
oder im Auto zu hören. Bei tiefer gehendem Interesse werden die Hörerinnen und Hörer der Audiocasts
auf die vielfältigen weiteren Angebote der Politi-

Mit dem klassischen
Angebot erreicht Politische Bildung zunehmend weniger jüngere
und gut ausgebildete
berufstätige Menschen

Ein Audiocast bedeutet Einwegkommunikation vom
Produzenten an den Empfänger. Wenn das dialogische Element des Audiocasts von der Hörerin und
dem Hörer nicht genutzt wird, hat dieses Medium
dieselben Nachteile wie der klassische Frontalunterricht, noch verstärkt um die fehlende zumindest mimische Rückkopplung.
Ausgehend von der Nutzeranalyse erreicht ein Audiocast zudem nur eine sehr begrenzte Zielgruppe,
die wiederum über ein hohes Bildungsniveau verfügt. Die Orientierung an diesem Bildungsniveau
verleitet zu anspruchsvolleren Formulierungen im
Text, Zielgruppen mit niedrigerem Bildungsniveau
oder weniger guten Sprachkenntnissen wird der
Inhalt auf diese Weise nur schwer erschließbar.
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Die gute Stube im Netz
Michael Sommer

Internetauftritte haben in nur kurzer Zeit eine
ganz zentrale Stellung im Marketingspektrum erreicht. Wer nicht mit der technischen Entwicklung
Schritt hält und sich nicht an dem Online-Nutzungsverhalten der Kunden orientiert, wird schnell
gegenüber der Konkurrenz im Nachteil sein. Michael Sommer zeigt, worauf es bei der Konzeption
und Gestaltung von netzbasiertem Marketing ankommt, und verdeutlicht Vor- und Nachteile der
Bildungswerbung im Netz sowie ihre Bedeutung
im Verhältnis zu anderen Marketinginstrumenten.

licher Programmiertechniken und die weitere Ausdehnung der Nutzergemeinde und deren Ansprüche
bewirken, dass mittlerweile ein hoher professioneller Standard erreicht ist. Mit selbst gebastelten,
statischen Auftritten kann sich heutzutage keine
Institution mehr wirkungsvoll im Netz präsentieren.
Nutzerverhalten, technische Entwicklungen und
der Inhalt, der kommuniziert werden soll, sind die
Faktoren, die auf die Gestaltung und Funktion von
Webseiten wesentlich Einfluss haben.

Der Internetauftritt spielt als Mittel der Kundeninformation und -gewinnung auch in der Bildungsarbeit mittlerweile eine zentrale Rolle.

Nutzungsverhalten

Von Onlineshops bis zu persönlichen Tagebüchern,
von Lifestream-Übertragungen bis zum virtuellen
Kummerkasten – das Internet hat sich in den letzten 20 Jahren von einer Spielerei einiger Technikfreaks zum globalen Kommunikationsmedium entfaltet. Eine technische Revolution, die in ihrer
Ausbreitungs- und Entwicklungsgeschwindigkeit
wohl einmalig in der GeWer sich mit einem
schichte ist. BildungseinAngebot an die
richtungen widmen sich
Öffentlichkeit oder
dem globalen Netz nicht
eine bestimmte Zielnur im Rahmen ihres
gruppe wendet,
Programms, das Internet
kommt ohne das Komspielt auch in ihrer inmunikationsmedium
ternen wie öffentlichen
Internet nicht aus
Kommunikation mittlerweile eine überragende
Rolle. Wer sich mit einem Angebot an die Öffentlichkeit, oder besser gesagt: an eine bestimmte
Zielgruppe, wendet, der kommt ohne das Kommunikationsmedium Internet nicht aus.

Wie bewegt sich ein normaler Nutzer, die normale
Nutzerin im Netz? Wer eine Webseite konzipiert,
muss von dieser Fragestellung ausgehen:
■

■

■

■

In der ersten Phase der Entwicklung des Mediums
bestimmten noch technische Unzulänglichkeiten
einerseits sowie eine große Faszination anderseits
den Umgang mit dem Web. Bildungsinstitutionen
erkannten schnell die Bedeutung des zusätzlichen
Werbemittels und verkündeten oft nicht ohne
Stolz per Presseerklärung, man sei nunmehr „weltweit präsent“. Die ersten Auftritte glichen einem
Schaufenster, wobei man gerne nur die vorhandenen Prospekte hineinkopierte. Diese Arbeit konnte
in der Regel leicht von internen Kräften erledigt
werden. Selbst Büroanwendungen wie MS-Word
sahen (und sehen immer noch) die Funktion vor,
Seiten internetfähig zu machen, und die Programmiersprache „html“ war (und ist) mit ein paar EDVKenntnissen schnell zu erlernen. Diese Pionierphase
scheint nunmehr vorbei zu sein. Datenübertragungsgeschwindigkeit, eine Vielzahl unterschied-
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■

Nutzer bevorzugen Standards und Übersichtlichkeit. Innovative Designs werden eher abgelehnt und als lästig empfunden. So hat sich eine
ganz bestimmte Aufteilung des Screendesigns
durchgesetzt (Banner im Kopf, Menüpunkte
darunter bzw. links, unterstrichene Wörter werden sofort als Links erkannt usw.). Die Nutzung
der Seite muss intuitiv möglich sein.
Man will schnell an die Information kommen,
die auch gesucht wird. Wer nicht innerhalb von
wenigen Sekunden am Ziel ist, verlässt die Seite
wieder und kommt in der Regel nicht mehr so
bald wieder.
Das Internet wird als das zentrale Informationsmedium genutzt – entsprechend muss eine Webseite über alle notwendigen Informationen
verfügen. Auch dient der Auftritt als Quelle, um
sich etwa vor der Buchung eines Seminars ein
Bild vom Bildungshaus zu machen.
Interaktive Angebote werden mit Skepsis behandelt. Als wahrer Flop haben sich Foren oder
Gästebücher erwiesen – außer ein paar banale
Anmerkungen („herzlichen Glückwunsch zur
tollen Website“) schreibt niemand etwas hinein. Außerdem sind diese inzwischen Zielscheibe von Spam-Attacken. Auch Bestellungen bzw.
Buchungen werden nur dann vorgenommen,
wenn der Nutzer dem Anbieter traut bzw. der
Anwender über genügend Zeit und Erfahrung
verfügt, sich dieser Prozedur zu unterziehen.
Der Griff zum Telefonhörer ist für viele weiterhin der erste Weg.
Fast 68 % der Erwachsenen sind online, 48 %
haben einen DSL-Anschluss, die Hitliste bei der
Nutzung sind: Preisvergleich (72 %), Kauf/Verkauf von Waren (60 %), Online-Banking (50 %),
Nachrichten aus Politik und Wirtschaft (33 %).
Auffällig ist die deutliche Abhängigkeit von Bil-
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dungsniveau und Internetnutzung: Je höher die
formale Bildung, desto höher auch die OnlineNutzung. (Forschungsgruppe Wahlen, InternetStrukturdaten, repräsentative Umfrage IV. Quartal 2006.)
■
Knapp die Hälfte der beruflichen Nutzer recherchiert täglich im Internet, jeder Dritte hält sich
länger als 30 Minuten im Netz auf (erste OnlineUmfrage der Deutschen Fachpresse – www.
media-info.net, mit der das Online-Nutzerverhalten im Business-to-Business-Bereich ermittelt
wurde). Jeder vierte Befragte gab an, dass das
Internet als Info-Quelle für den Beruf wichtig
und sehr wichtig ist. Dabei steht die Aktualität
des Angebots im VorBeim Nutzungsverdergrund, wichtig sind
halten zeigt sich,
auch Recherchiermögdass bestehende
lichkeiten in DatenbanMedien in der Regel
ken und weiterführennicht von neuen
de Informationen durch
verdrängt werden
Links.
Grundsätzlich zeigt sich beim Nutzungsverhalten,
dass bestehende Medien in der Regel nicht von
neuen verdrängt werden. Anmeldekarten, Prospekte, Fax oder Telefon werden nach wie vor genutzt und bleiben als Kommunikationsmittel im
Repertoire erhalten.

Technische Entwicklung
Die eigentliche Problemzone des Internets ist nicht
das Endgerät – PCs sind schon seit mehreren Generationen in Sachen Darstellung von Webinhalten
ausgereift – sondern die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten. Komplexe Inhalte, Datenbankrecherchen, Downloads, Videoclips lassen sich nur
abrufen, wenn die Leitungen und Schnittstellen
über ausreichend Kapazität verfügen. Hier schreitet
die technische Entwicklung unaufhaltsam voran:
Waren vor zwei, drei Jahren etwa Fernsehübertragungen, Telefon per Internet oder Radio noch fast
undenkbar, ist dies heute zur Selbstverständlichkeit geworden. In Anbetracht dieser Möglichkeiten hat sich auch die Bandbreite der Programmierung von Webseiten verändert. Für umfassende
Auftritte sind Datenbanklösungen (z. B. php) mit
vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten so anspruchsvoller Darstellungen (z. B. über flash) mittlerweile Standard. Inhalte werden nun nicht mehr
mit einem Editor (z. B. Dreamweaver, Frontpage,
NetObject) erstellt und dann auf den Server übertragen, sondern online über ein Redaktionssystem
eingepflegt. Irgendwelche Kenntnisse eines Programms oder von html sind nicht erforderlich, je-

In Anbetracht neuer
technischer Möglichkeiten hat sich auch
die Bandbreite der
Programmierung von
Webseiten verändert

der kann, ob im Büro
oder zu Hause, auf die
Daten zugreifen. Von
großem Vorteil ist auch
die Möglichkeit, unterschiedliche Rechte und
Hierarchien anzulegen,
sodass etwa Sekretariate nur die Bereiche überhaupt zu sehen bekommen, für die sie tatsächlich
auch zuständig sind. Die eigentlichen Daten und
die Gestaltung sind voneinander getrennt, und
vom Design her festgelegte Standardisierungen
werden über die Voreinstellungen (Templates) aktiviert. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist die
Möglichkeit, Daten über Schnittstellen automatisch
zu übernehmen oder andersherum zu exportieren.
Auf dem Markt gibt es zwar einige umfangreiche
Standardangebote, die lassen sich jedoch kaum ohne professionelle Hilfe störungsfrei und vor allem
auf die individuellen Bedürfnisse bezogen realisieren. Typo3 ist ein System, das als Open-Source konzipiert ist. Jeder kann kostenlos das System übernehmen, das von Programmierern ständig durch
zusätzliche Funktionen weiterentwickelt wird. Der
große Nachteil von Typo3 ist allerdings die sehr
komplizierte Programmiersprache, und nicht einmal echten Typo3-Experten gelingt es immer, Lösungen über das Standardangebot zu realisieren.
Ähnlich liegt die Sache bei Joomla, das aufgrund
seiner besseren Möglichkeiten über eine ständig
wachsende Gemeinde verfügt. Interessant ist auch
das Angebot von Netpure, wo man online ganz
simple eigene Datenbanken erstellen, aber darauf
aufbauend komplette Internetauftritte realisieren
kann.
Grundsätzlich lassen sich mit Datenbanken nicht
nur der Internetauftritt umsetzen, sondern auch
weitere Abläufe, wie etwa Kursanmeldungen,
Kunden- und Teilnehmerpflege bis hin zu Verwaltungsaufgaben organisieren. Dies alles geschieht
dann online. In der Regel sind dann die Daten auch
besser vor Angriffen und Datenverlust als in den eigenen vier Wänden geschützt und die Anschaffung
sowie das update von verschiedenen Verwaltungsprogrammen werden überflüssig, Änderungen und
Anpassungen können mit Hilfe des Programmierers jederzeit individuell implementiert werden.

Design und Sein
Die Frage nach dem Design enthält zwei grundsätzliche Komponenten. Zum einen geht es um die
tatsächliche Ästhetik des Auftritts, der Zusammenstellung der Farben, grafischen Elemente, Schriften
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und Screenaufteilung. Der zweite Bereich ist unter
Marketinggesichtspunkten nicht minder wichtig:
Übersichtlichkeit, innere Logik, Verständlichkeit,
Geschwindigkeit, Vollständigkeit, Kundenfreundlichkeit sind hier die Stichworte. Auch wenn sich
die Kunden an dem schönen Auftritt noch so
erfreuen – ist er zu kompliziert, unbrauchbar oder
nicht funktionabel, werden sie so schnell nicht
mehr wiederkommen.
Es gelten bei der Webgestaltung zehn goldene
Regeln:
■
■

■

■
■
■

■

■

■

■

Vermeidung von langen Seiten mit Scroll-Balken
Verwendung kurzer Textsegmente mit aussagekräftiger Überschrift
Verlinkung von Internetseiten nur mit engen inhaltlichen Bezügen
Sowenig Links im Text wie möglich
Vermeidung langer Ladezeiten
Erste Seite mit Überblick über die Struktur der
Page
Verwendung eines Navigationssystems, das dem
Nutzer Auskunft gibt, wo er sich gerade im Text
befindet
Verwendung von hierarchischen und nicht netzwerkartigen Verlinkungsstrukturen
Bei Aktionen (z. B. Anmeldung für einen Kurs)
spezifisches Feedback
Möglichkeit, sich an den Administrator zu wenden und Infos über den Betreiber der Seite zu
erhalten.

Zusätzlich zu diesen Erfahrungswerten gibt es sogar eine eigene DIN-Norm für die Gestaltung von
Anwendungssoftware (Nr. 66234), die auch für die
Gestaltung von Web-Auftritten durchaus sinnvoll
ist (siehe z. B. www.grammiweb.de). Wichtig sind
dabei folgende Punkte:
■

■

■

52

Ausgabenangemessenheit: jede Dialogmaske,
die sich öffnet, muss so gestaltet sein, dass sie
einen klaren und leicht zu bewältigenden Arbeitsschritt enthält. Demnach sollten etwa Anmeldeformulare für Kurse nicht alles in einer
Maske enthalten, sondern in mehreren Schritten aufgeteilt sein.
Selbstbeschreibungsfähigkeit: Alle Inhalte/Angebote sollen selbsterklärend und verständlich
sein. Dies gilt für Piktogramme genauso wie für
die Menüführung oder das Ausfüllen von Formularen.
Steuerbarkeit: Alle Prozesse müssen jederzeit
nachvollziehbar und rückgängig zu machen
sein. Eingegebene Daten z. B. bei der Anmeldung sollten erhalten bleiben und nicht z. B. bei

■

■

Abstürzen verloren gehen. Optimal ist in diesem
Sinne auch, dass individuelle Daten erhalten
bleiben bzw. leicht verändert werden können.
Konsistenz: Die Page ist einheitlich gestaltet
und für den Anwender jederzeit verständlich.
Fehlerrobustheit: Fehlerpotenziale sollten möglichst vermieden werden, d. h. Verzicht auf
komplexe Programmierungen, die etwa bestimmte Software beim Nutzer voraussetzen,
die nicht von jedem Browser gelesen werden
können oder nicht verstehbare Fehlermeldungen hervorrufen (z. B. die Meldung eines JavaScript-Errors).

Aus diesen Grundsätzen der Gestaltung ergeben
sich für die speziellen Anforderungen einer Bildungseinrichtung folgende Anregungen:
Erwachsenenbildung und außerschulische Bildung
werden vorwiegend von Nutzerinnen und Nutzern
mit höherem Bildungsniveau nachgefragt, also von
eine Zielgruppe, die das Internet selbstverständlich
als Informationsmedium gebraucht. Man kann davon ausgehen, dass insbesondere die Informationen über einen Kurs mittlerweile hauptsächlich
über das Internet abgerufen werden.
Wichtigstes Modul einer
Bildungsanbieterseite
dürfte die Kursinformation und -anmeldung
sein. Von der Eröffnungsseite aus muss der Kunde
so schnell und so einfach wie möglich auf die
gewünschte Angebotsseite stoßen. Am besten
nach zwei Klicks, spätestens nach vier muss, so die
Erfahrungswerte, der Kunde am Ziel sein. Darum
empfiehlt es sich, direkt auf der ersten Seite eine
möglichst nach mehreren Ordnungskriterien aufgeschlüsselte Darstellung der Programmstruktur
anzubieten, von der aus der User schnell auf die jeweilige Unterseite kommen kann. Auch eine differenzierbare Suchfunktion gehört mittlerweile bei
den datenbankgestützten Seiten zum Standard.

Der Kunde muss am
besten nach zwei Klicks
am Ziel sein

Ob dann die Anmeldung direkt über das Internet
erfolgt oder doch per Telefon oder auf anderem
Wege, dürfte von verschiedenen Faktoren abhängig sein, etwa von der Vertrautheit des Anbieters,
von der Art des Angebots und auch von der Gestaltung des Anmeldeverfahrens. EDV-Kurse bei einem
dem Kunden bekannten Anbieter werden eher direkt über das Internet gebucht als etwa Bildungsfahrten, wo es immer zusätzliche Informationen
per Telefon oder E-Mail einzuholen gilt. Für die Gestaltung des Web-Angebotes bedeutet dies: die
Kursangebote müssen so detailliert wie möglich
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beschrieben sein und die jeweiligen Telefonnummern und E-Mail-Adressen müssen am besten direkt daneben stehen. Gut ist es auch, wenn weitere
Verfahren zur Verfügung stehen, wie z. B. der
Download eines Anmeldebogens, den man per Fax
oder Brief versenden kann. So können sich alle,
auch die ungeübten Internetkunden, nicht nur die
Infos holen, sondern sich auch anmelden. Ziel für
die Gestaltung der Seite muss es aus Marketingsicht sein, dass sich der Informationssuchende direkt bei Interesse für den jeweiligen Kurs anmeldet.
Der zweite wichtige Aspekt ist die gesamte Darstellung der Institution. Da gerade beim Erstkontakt ein Blick auf die Homepage die Entscheidung
über die Buchung eines
Auf die SelbstdarstelKurses mitbestimmt, ist
lung ist besonderer
auf diese SelbstdarstelWert zu legen
lung besonderer Wert zu
legen. Kurze klare Aussagen, stimmige und realitätsnahe Fotos (am besten lebensechte und nicht nachgestellte) sowie ein
übersichtliches Layout wecken Vertrauen und lassen sich schnell auf dem Bildschirm erfassen. Für
tiefergehende Recherchen sollten auch zusätzliche
Informationen zu erfahren sein, wie das jeweilige
Qualitätsmanagement, die Geschichte oder besondere Aktivitäten und Projekte. Sehr bewährt hat es
sich auch, alle Mitarbeitenden, die in Kontakt mit
den Kunden kommen, mit Foto abzubilden und
Kontaktmöglichkeit anzubieten. Der Internetauftritt ist sozusagen die gute Stube, mit der sich eine
Einrichtung ihren Gästen präsentiert.
Ein dritter Bereich ist die Aktualität der Seite. Nutzer sollten das Gefühl haben, dass der Internetauftritt in Bewegung ist,
Zentrale Informationen dass er gepflegt wird
müssen immer dem
und man dort immer die
jeweiligen aktuellen
neuesten Informationen
Stand entsprechen
finden kann. Diese „gefühlte Aktualität“ lässt
sich am besten durch das Einstellen von neuen Informationen, dem aktuellen Programmangebot,
Fotos oder Nachrichten auf der Eröffnungsseite erreichen. Manche lösen dies etwa dadurch, dass
automatisch das lokale Wetter des Tages angegeben ist, oder man bindet ein RSS-Feed (d. h. die
automatische Darstellung der neuesten Nachrichten z. B. einer Zeitung) in die Seite ein. Natürlich ist
es gerade bei umfangreichen Seiten immer schwierig, bis in das kleinste Detail aktuell zu bleiben. Zentrale Informationen wie Termine, Geschäftsbedingungen müssen aber auf jeden Fall immer dem
jeweiligen Stand entsprechen.

Internet im Marketing-Mix
Das Internet nimmt mittlerweile eine bedeutende
Rolle im Marketing jeder Einrichtung, ob öffentlich
oder in der Wirtschaft, ob non-profit oder privatwirtschaftlich, ein. Wie alle Marketinginstrumente
hat die Homepage ein bestimmtes Potenzial, das
gezielt im Zusammenspiel mit den anderen Instrumenten eingesetzt werden kann. Der große Vorteil
des Internetauftrittes liegt zum einen an der Aktualität, der inhaltlichen
Der Nachteil der Home- Tiefe, der Möglichkeit,
page ist, dass der Kundirekt zu kommuniziede selbst aktiv werden
ren (z. B. Online-Anmelmuss
dung, Kontaktformulare
etc.) und der nahezu von
Raum und Zeit unbegrenzten Zugangsmöglichkeit
(jeder kann von jedem Punkt der Erde jederzeit auf
die Seite zugreifen). In diesen Punkten ist der Internetauftritt den anderen Elementen weit überlegen
und entsprechend sollte die Seite auch gestaltet
sein. Der Nachteil der Homepage ist allerdings,
dass der (potenzielle) Kunde aktiv werden muss.
Während man gedrucktes, stoffliches Material
(„Offline-Medien“ wie Werbebriefe, Prospekte,
Hauszeitung), versenden bzw. den Kunden in die
Hand drücken kann, ist dies bei der Homepage
nicht möglich. Der Kunde muss die Adresse der Seite kennen, er muss sie aufrufen, und er muss sich in
ihr bewegen. Dies hat auch zur Folge, dass die
Funktion der Frequenz, d. h. der in bestimmten
Zeitabständen immer wiederkehrende Kontakt mit
den Kunden, hier nicht möglich ist.
Da Redundanz eines der besten Werbemittel ist,
kann eine Homepage darum gedruckte (bzw. auch
regelmäßig gesendete) Marketinginstrumente nicht
ersetzen. Aus diesen Gründen kommt die Page
auch kaum als Erstkontaktmedium in Frage. Man
muss schon von anderer Seite den Namen der Bildungseinrichtung gehört haben, bevor man die
Seite aufruft. Sich hier auf die Treffer bei den Suchmaschinen zu verlassen, ist nicht realistisch, da
mittlerweile das Angebot viel zu groß und die
Wahrscheinlichkeit entEine Homepage kann
sprechend gering ist,
gedruckte Marketingdass man beim „Surfen“
instrumente nicht
zufällig auf die jeweiersetzen
lige Seite stößt. Auch
der Massenversand von
E-Mail als Informations- oder Werbeträger an potenzielle Neukunden ist aufgrund der Spam-Flut
weitgehend sinnlos geworden.
Aus diesen Eigenschaften ergeben sich folgende
Konsequenzen für die Marketing-Strategie:
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Auf allen Medien, die einen Erstkontakt ermöglichen, sollte der Domainname gut zu sehen
sein. Daher wird z. B. bei so manchen Plakataktionen nur die Internetadresse groß kommuniziert. Auch auf Werbebotschaften auf Autos
oder in Zeitungsanzeigen genügt oft die wwwAdresse.
Die Internetadresse muss entweder direkt den
Namen bzw. die gängige Abkürzung enthalten
oder sehr einprägsam sein. Problematisch sind
entsprechend lange Namen, unnötige Zusätze
wie „-online“ oder unverständliche Abkürzungen. Wenn weder der Einrichtungsname noch
eine Abkürzung sinnvoll ist, empfiehlt es sich,
einen anderen geläufigen Begriff zu wählen
(z. B. „www.weiterbildung-bayern.de“ für eine
Bildungseinrichtung, die in Bayern tätig ist. Der
Domainname sollte auch nicht zu lang sein
(immerhin sind bis zu 63 Zeichen erlaubt!). Wer
den Namen falsch eingibt, landet schnell auf
„etwas anderen“ Seiten, die nur davon leben,
dass sich täglich weltweit genügend Menschen
vertippen (z. B. statt „microsoft“ „mikrosoft“).
Ist ein Besucher einmal auf der Seite, hat er in
der Regel ein bestimmtes Ziel – etwa die Anmeldung bei einem Kurs oder die Recherche von Telefonnummern. Alles, was ihn auf dem Weg zu
diesem Ziel hindert, wie zusätzliche Werbebotschaften, lästige Popups usf. bringen das Risiko
mit sich, dass sich der Interessent wieder abwendet (und nicht wiederkommt). Im Rahmen
dieses Nutzerverhaltens kann eine „Seitendramaturgie“ die Bewegung auf der Seite (den
„Clickstream“) steuern: Eine aktive Benutzerführung lenkt die Augen des Besuchers auf
Wichtiges, es werden Aktionen angeboten (Button, Formular ...), um eine Kommunikation
herzustellen; Navigation, Texte und Bilder erzeugen Spannung und wecken Neugierde, und
der Mut zur Lücke kann eine Kontaktaufnahme
provozieren.
Die Homepage kann im Gegensatz zu den anderen Instrumenten das zentrale inhaltliche
Marketing-Mittel sein und das ganze Unternehmen mit seinen Leistungen abbilden. Kunden
vertrauen in der Regel den Informationen auf
der Seite. Richtigkeit und Vollständigkeit können dieses Vertrauen stützen. Anders als bei
Printmedien können Fehler, Neuheiten u. ä.
problemlos in kürzester Zeit korrigiert oder ergänzt werden.
Kunden werden nur dann wieder auf die Seite
kommen, wenn sie dort etwas erwarten, was sie
gebrauchen können. Als Instrument der Kundenbindung eignet sich die Homepage darum
weniger. Positive Effekte in diesem Sinne lassen

■

sich durch die Zuverlässigkeit und Nutzbarkeit
der Inhalte erreichen oder gelegentlich durch
zusätzliche Inhalte, wie z. B. gute Linklisten,
Fachforen, Nachrichten aus dem Bereich E-Learning-Angebote usw.
Auch auf Grund der Wiedererkennung sollten
die anderen Marketing-Instrumente wie Plakate, Prospekte, Pressemeldungen, Broschüren abrufbar und erkennbar sein. Selbstverständlich
ist, dass sich auch die Homepage dem Designmuster der Einrichtung unterwirft.

Eine wichtige Rolle in der Akquisition von Kunden
spielen auch Portalseiten und übergeordnete Datenbanken. Derzeit gibt es rund 150 Datenbanken
(2002 waren es 66). 66 % aller Weiterbildungsteilnehmer, hauptsächlich mit höheren Bildungsabschlüssen, nutzen mittlerweile Weiterbildungsdatenbanken zur Recherche, davon die meisten
(79 %) für berufliche Zwecke, 19 % für die Allgemeine Weiterbildung und 8 % für die Politische
Bildung. Zwei Drittel gaben an, dass die Recherche
für sie von Nutzen war, und 11 % melden sich
tatsächlich anschließend bei einem Kursangebot
an. (Wolfgang Plum, Nutzung von Weiterbildungsdatenbanken 2006, Hamburg 2006, siehe
http://projekt.iwwb.de). In NRW läuft seit einem
Jahr eine spezielle, vom Land installierte „Weiterbildungssuchmaschine“, die bestehende Datenbanken der einzelnen Anbieter absucht und zusammen darstellt. Diese Suchmaschine soll für das
Land das zentrale Informationsmedium sein, das
zum Beispiel bei der Beratung zur Vergabe von
„Bildungsschecks“ zum Einsatz kommt. Wer also
nicht in der Suchmaschine vertreten ist, läuft Gefahr, keine Teilnehmenden mit Bildungsschecks zu
bekommen.
Die Webpage sollte
zielgruppengerecht
gestaltet sein

Wie andere Marketinginstrumente auch sollte
die Webpage zielgruppengerecht
gestaltet
sein. Eine Jugendeinrichtung muss darum entsprechend über einen ganz anderen Webauftritt verfügen als eine Institution der beruflichen Weiterbildung. Ein Sonderfall für so manche Einrichtungen
stellen Multiplikatoren bzw. Kostenträger als Zielgruppe dar. Kunden sind dann nicht die eigentlichen Teilnehmenden, sondern die Geldgeber: So
kann es wichtiger sein, dass die Agentur für Arbeit
auf der Seite des Bildungsanbieters schnell ihre Infos bekommt und nicht die Arbeitslosen selber. Gerade bei Projekten kann dieser Blick besonders relevant sein. Zum Projektmarketing gehört die
Einbeziehung der Kostenträger als Zielgruppe unbedingt dazu, will man noch eine weitere Förde-
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rung erhalten. Dann lohnt es sich, schon mal eine
Seite mit viel Mühe aufzubauen, auch wenn sie nur
von einer Person wahrgenommen wird. Wenn sie
oder er über das Wohl oder Wehe des Projekts entscheidet, dann hat sich die Arbeit gelohnt.
Schließlich lassen sich die Nutzung, die Homepage
insgesamt und die einzelnen Elemente wesentlich
besser nachvollziehen als etwa bei Anzeigen in der
Tagespresse. Eine genaue tägliche Statistik kann
exakte Daten über das Nutzerverhalten liefern. So
kann die Page ständig beobachtet und eventuell
korrigiert werden. Besonders vor einem Relaunch
(alle zwei bis drei Jahre) kann die Homepage noch
kundengerechter und auch zielgerechter gestaltet
werden.
Internetauftritte haben in nur kurzer Zeit eine
ganz zentrale Stellung im Marketingspektrum erhalten. Wer nicht mit der technischen Entwicklung
Schritt hält und sich nicht an dem Online-Nutzungsverhalten der Kunden orientiert, wird schnell
gegenüber der Konkurrenz im Nachteil sein. Zwar
lässt sich mit einer gewissen Seitendramaturgie das

Interesse des Kunden steuern, doch Vertrauen und
Glaubwürdigkeit gewinnt man bei aller Gestaltungskunst nur, wenn die Inhalte richtig, aktuell
und vollständig sind. Internetpräsenzen werden in
Zukunft insbesondere in den Bereichen interaktive
Kommunikation (E-Business) sowie nutzerfreundliche Präsentation von umfassenden Informationen,
Inhalten und Dienstleistungsangeboten noch weitere Veränderungen und Entwicklungen erfahren.
Zwar wird aufgrund der sehr einfachen Möglichkeit,
einen Webauftritt zu schaffen, die Vielfalt im Netz
bestehen bleiben. Doch alle Institutionen, die sich
öffentlich präsentieren, werden sich immer wieder
dem herrschenden Standard anpassen müssen.
Dr. Michael Sommer, Diplom-Journalist, ist in
der Akademie Klausenhof zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit sowie verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift „Erwachsenenbildung“.
Zu erreichen über die Adresse der Akademie
Klausenhof, Klausenhofstr. 100,
46499 Hamminkeln.
E-Mail: presse@akademie-klausenhof.de
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Was hätte man nicht alles mit dem schönen Geld machen können!?
Eine Abrechnung mit der Kampagne Internationale Jugendarbeit
Ulrich Ballhausen/Sabine Schmalzried

Ulrich Ballhausen und Sabine Schmalzried gehen
den Gründen nach, die verhinderten, dass eine Kampagne zur Stärkung der internationalen Jugendarbeit ihre angestrebten Ziele erreichen konnte. Die
ausführliche Beschreibung von Voraussetzungen
und Verlaufsphasen der Kampagne gibt Hinweise
auf mögliche Fehleinschätzungen, Kommunikations- und andere Probleme, zeigt aber auch, was
gleichwohl durch die Zusammenarbeit im Rahmen
der Kampagne für die Beteiligten als Erfolg auf
den verschiedenen Ebenen zu verzeichnen ist.
Der Beitrag erscheint in leicht veränderter Form
demnächst im „Praxishandbuch Kinder- und Jugendfreizeiten“, Ausgabe 40, Olzog-Verlag.

Die Ausgangslage
Der Verein Kampagne Internationale Jugendarbeit
(KIJA e. V.) wurde im Juli 2003 zur Stärkung der
Internationalen Jugendarbeit gegründet. Ihm gehörten zunächst 15 Mitglieder an.
Der Gründung vorausgegangen waren mehrere
Treffen von Trägern der internationalen Jugendarbeit, die in der Europäischen Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) zusammen kamen, um die aktuelle Situation, ihr Selbstverständnis und aktuelle Problemlagen zu analysieren und zu diskutieren. Alle Beteiligten der
ersten Stunde, zu denen kleinere Träger ebenso
wie große Zusammenschlüsse der (internationalen)
Jugendarbeit – wie etwa transfer e. V., Deutscher
Bundesjugendring, Bayerischer Jugendring, IJAB –
gehörten, formulierten als primäre Herausforderung den Rückgang der für die internationale Jugendarbeit zur Verfügung stehenden Mittel und
die mangelnde Wertschätzung der internationalen
Jugendarbeit bei einem Teil von Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Bildung und Politik.
Um Wert und Ressource der internationalen Jugendarbeit nachhaltig zu stärken und dem Trend
zu einer weiteren Mittelkürzung durch Land und
Kommunen zu begegnen, wurde eine bundesweite,
mehrdimensionale, öffentlichkeitswirksame und
mehrstufige Kampagne vereinbart, die auf die Qualität und den Stellenwert der Arbeit aufmerksam
machen und damit die Angebote der internationalen Jugendarbeit sichern und erweitern helfen sollte.
Als Zielgruppe der Gesamtkampagne wurden die
oben genannten Entscheidungsträger, die Träger
der internationalen Jugendarbeit, die haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in diesem Feld sowie die allgemeine Öffentlichkeit
ins Auge gefasst.
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Mehrwert schaffen
Für die Realisierung einer Kampagne konnte der
Verein KIJA e. V. bei Aktion Mensch e. V. und bei
der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. erfolgreich Mittel akquirieren.
Doch wie mit der nun vorhandenen Finanzausstattung in Höhe von 350.000 Euro eine bundesweite
Werbe- bzw. Image-Kampagne realisieren? Im Rahmen eines Wettbewerbs, an dem sich vier professionelle Agenturen beteiligten, konnte allein die
Agentur Scholz&Friends diese Frage zufriedenstellend beantworten. Scholz&Friends setzten auf ein
Stufenkonzept, dass auch die Einwerbung zusätzlicher Mittel zur Durchführung einer solchen Werbekampagne beinhaltete. Während andere Agenturen mindestens 700.000 Euro für eine sinnvolle
und effektive Gesamtkampagne für erforderlich
hielten, überzeugten Scholz&Friends im Rahmen
eines Workshops mit dem Vereinsvorstand mit ihrem
Modell der Mitgliedergewinnung und -qualifizierung, der Ansprache der Wirtschaft (als Ressourcengeber) und der anschließenden Durchführung
einer entsprechenden Werbekampagne. Dieses aufeinander aufbauende Stufenmodell setzte, da die
Phasen nacheinander erfolgreich abgeschlossen
werden mussten, Risikobereitschaft voraus. Die
Mitgliederversammlung des Vereins diskutierte im
Jahr 2004 dieses Konzept intensiv und beschloss es
einstimmig.

Kernziele und -instrumente der Kampagne
Die Kampagne Internationale Jugendarbeit trat ab
2004 unter dem Titel open-the-world.de in die
(interne) Fachöffentlichkeit. Ihr strategisches Kernziel, über die breite Anerkennung im Bereich der
Wirtschaft Unterstützungsdruck bei zentralen Entscheidungsträgern zu erzeugen, beruhte auf der
Erkenntnis, dass die in der internationalen Arbeit
erworbenen Kompetenzen in besonderer Weise
für den Arbeitsmarkt in komplexen, modernen und
multiethnischen Gesellschaften qualifizieren und
damit auch zur Sicherung und Weiterentwicklung
des Wirtschaftsstandortes Deutschland beitragen
würden. Eine größere Anerkennung im Bereich der
Wirtschaft würde deutliche Folgewirkungen im Bereich Bildung und Politik zeigen.
Um dieses Kernziel zu erreichen, wurden angestrebt:
■

Intensivierung der Zusammenarbeit von Internationaler Jugendarbeit und Wirtschaft;
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■

■

■

Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung der
Internationalen Jugendarbeit durch Kommunikation und Anerkennung der vermittelten
Kompetenzen;
Vernetzung und Zusammenarbeit der Träger der
Internationalen Jugendarbeit zur Verdeutlichung
des vorhandenen Potenzials;
Qualifizierung der Träger der Internationalen
Jugendarbeit – zum Beispiel durch Angebote
aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, CSR,
Sponsoring und Fundraising – zur Ansprache
von Entscheidungsträgern;
Ansprache und Gewinnung prominenter Unterstützer und Etablierung von Medienkooperationen;
Verstärkung der finanziellen Unterstützung der
Internationalen Jugendarbeit durch die Wirtschaft sowie durch öffentliche und private Geldgeber.

Präsentation zum Download für Mitglieder usw.)
geschaffen.
Als wesentliches Instrument für die Kommunikation und Information nach innen (Mitglieder) wie
nach außen (Entscheidungspersonen in Politik und
Wirtschaft) wurde die Internetseite www.openthe-world.de konzipiert und aufgebaut. Es war
ihre zentrale Funktion, einen Marktplatz zwischen
den Trägern der Internationalen Jugendarbeit und
der Wirtschaft herzustellen.

Der zeitliche Ablaufplan

Im Rahmen eines Ideen-, Ressourcen- und Projektworkshops wurden mit den Mitgliedern der
Kampagne die Meilensteine für einen konkreten
Kampagnenfahrplan entwickelt. Es erfolgte die
Etablierung des monatlich erscheinenden openthe-world.de-Newsletters sowie eine Werbeaktion
für die Kampagne im Rahmen des Deutschen Jugendhilfetages in Osnabrück in Zusammenarbeit
mit den binationalen Jugendwerken bzw. den
Koordinierungsstellen, dem IJAB e. V. und der
deutschen Nationalagentur JUGEND. Die damalige
Bundesjugendministerin Renate Schmidt wurde als
prominente Schirmherrin für die Kampagne gewonnen. Darüber hinaus wurde die Zahl der an der
Kampagne beteiligten Mitglieder von anfangs 15
auf (letztendlich) 132 Mitglieder (lokale, regionale,
bundesweite Träger) aus dem gesamten Spektrum
der Internationalen Jugendarbeit gesteigert.

Der zeitliche Ablauf der Kampagne Internationale
Jugendarbeit wurde in drei Phasen gegliedert, die
aufeinander aufbauend in eine Werbekampagne
münden sollten.

Phase 2: Ansprache von Ressourcengebern
und Medien sowie Aufbau interner Arbeitsgruppen

■

■

Zur Umsetzung dieser Ziele wurde ein umfangreicher Instrumentenkatalog entwickelt, der neben
Medienkooperationen auch lokale und bundesweite Aktionen der Träger, die Ansprache von prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern
oder etwa die zielgerichtete Zusammenarbeit mit
Forschungsinstituten vorsah.

Phase 1: Aufbau und interne Mobilisierung
Die erste Phase – als Projekt im Rahmen der von
transfer e. V. und IJAB koordiniertenTrainingsseminare verankert – diente dem Aufbau von Strukturen, der Werbung von Mitgliedern für die Kampagne, der Mobilisierung der Träger für Internationale
Jugendarbeit, der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Gewinnung
von Prominenten zur Unterstützung der Kampagne.
Hierzu wurde eine Geschäftsstelle mit zwei Fachkräften eingerichtet und eine funktionsfähige Vereinsstruktur aufgebaut. Scholz&Friends entwickelte
ein Kampagnen- und Sponsoringkonzept und war
an der Entwicklung der inhaltlichen KampagnenBausteine beteiligt. Mit der Herstellung von
Werbemitteln wurden die Voraussetzungen für eine
professionelle Öffentlichkeitsarbeit (Logo- und
Claim-Entwicklung, Flyer-Herstellung, Power-Point-

Im Zentrum der zweiten Phase der Kampagne –
nunmehr verantwortet und koordiniert vom neu
gewählten KIJA-Vorstand und der Geschäftsstelle –
stand die Ansprache von möglichen Ressourcengebern, die die weiteren Aktivitäten finanzieren bzw.
unterstützen sollten. Ziel war es, die Marke Internationale Jugendarbeit und entsprechende Gegenleistungen anzubieten.
Gleichzeitig sollten das Potenzial und Engagement
aller Mitglieder für die Weiterentwicklung und für
das Gelingen der Kampagne genutzt werden. Nachdem trotz intensiver Ansprache von Großunternehmen bis zum Jahresende 2004 keine definitive
Sponsorenzusage vorlag, wurde – um die Sponsorenanfrage noch effektiver voranzutreiben – im
April 2005 eine Task Force Sponsoring aus sponsoring- und marketingerfahrenen Personen des KIJAMitgliederkreises gegründet. Auf Grundlage bisher
ausgewerteter Erfahrungen konnte die Task Force
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eine optimierte Ansprache von Sponsoren verfolgen. Inhalte und Layout der Info-Materialien zur
Unternehmensansprache wurden noch zielgerichteter aufbereitet und in diversen Datei- und PrintFormaten zur Verfügung gestellt. Damit einher
wurden Kontaktaufbau und Ansprache weiterer
Unternehmen und die Lobbyarbeit in wirtschaftsnahen Netzwerken sowie in Politik und Öffentlichkeit
intensiviert. Eine weitere Arbeitsgruppe engagierter
Mitglieder spezifizierte konkrete Gegenleistungsangebote für Unternehmen (z. B. Soziale Trainings
und Praktika im Ausland, internationale Workcamps für Auszubildende in Unternehmen, Beratung und Coaching zu interkulturellen Kompetenzen, Förderassessment-Center für international
tätige Unternehmen etc.) und fasste diese in einem
Katalog für die Unternehmensansprache zusammen. Eine dritte Arbeitsgruppe engagierte sich
in der Ansprache von potenziellen Unterstützern
aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und
Kirche, um ein wirkungsvolles Netzwerk für das
Anliegen von open-the-world.de zu etablieren. So
konnten beispielsweise der Schauspieler Hardy
Krüger, Prof. Dr. Alexander Thomas (Universität Regensburg), der Comedian Bernhard Hoecker sowie
der TV-Moderator Johannes Hiller für die Kampagne gewonnen werden.

Phase 3: Ansprache der Allgemeinen Öffentlichkeit und Aktionsphase
Der Drei-Phasen-Plan der Kampagne Internationale
Jugendarbeit sah vor, in der ersten Phase der Kampagne ausschließlich in Fachkreisen aufzutreten,
um dann – nach der Zusage eines ersten Sponsors –
im Rahmen einer Presseauftaktveranstaltung mit
der Schirmherrin, den Projektbotschaftern und
dem Sponsor in die Öffentlichkeit zu treten.
Da auch bis zum Jahresbeginn 2006 keine definitive Sponsorenzusage für die Kampagne vorlag,
wurde konsequenterweise eine Strategieänderung
beschlossen und verfolgt: das Stufen- oder Phasenmodell wurde in ein Parallelmodell umgewandelt,
um nun, auch ohne Sponsorenzusage, mit den
noch vorhandenen finanziellen Mitteln öffentlichkeitswirksame Aktivitäten zu realisieren. Dafür
wurden insbesondere Mitglieder und gezielt dafür
eingesetzte Honorarkräfte aktiv. Die erwähnten
Arbeitsgruppen der Mitgliedseinrichtungen (Task
Force Sponsoring, AG Unterstützungsnetzwerk, AG
Gegenleistungen) setzten – unter permanenter
Einarbeitung bisheriger Erfahrungen – ihre Arbeit
fort.
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Erfolg und Misserfolg der Kampagne: eine
additive Aufzählung
Die Durchführung einer befristeten Aktion, die sich
zudem Kampagne Internationale Jugendarbeit
nennt, ist an ihren Ergebnissen zu messen. Um diese
sachgerecht bewerten zu können, wurde hier eine
relativ ausführliche Beschreibung der Gesamtkampagne vorangestellt.
Die Misserfolge der Kampagne
a) Das Kernziel nicht erreicht
Das Kernziel der Kampagne, die Stärkung der
internationalen Jugendarbeit bei Entscheidungsträgern über eine von Sponsoren aus dem Bereich der Wirtschaft unterstützte Werbekampagne für die Internationale Jugendarbeit und
die durch sie vermittelten Kompetenzen, wurde
eindeutig nicht erreicht.
Damit ist das Phasenmodell, das nach intensiver
Vorrecherche mit der Agentur entwickelt und
von den Vereinsmitgliedern bestätigt wurde, in
sich zusammen gebrochen. Das Experiment, aus
begrenzt vorhandenen und definitiv nicht ausreichenden Mitteln durch Sponsoring und Verkauf von Dienstleistungen bzw. einer Marke
einen Mehrwert zu erzielen, um diesen dann für
die Fortsetzung der Gesamtkampagne einzusetzen, ist bei enger Betrachtungsweise gescheitert.
b) Fachdialog mit der Wirtschaft in der Warteschleife
Während der Kampagnenlaufzeit sollte ein fundierter Fachdialog mit der Wirtschaft initiiert
und dauerhaft in die Facharbeit implementiert
werden; hierzu war in der 2. Phase des Projektes
eine Dialogtagung zwischen Trägern der Jugendarbeit und der Wirtschaft geplant. Obwohl
das Programm der Tagung, die ausgewählten
Gesprächspartner (Leitungskräfte aus namhaften Unternehmen, Wissenschaftler etc.) und der
Veranstaltungsort (bei der Robert Bosch Stiftung) aus Sicht der Veranstalter äußerst attraktiv
waren, musste die Tagung wegen der geringen
Resonanz im Bereich der Wirtschaft abgesagt
werden. Eine differenzierte Analyse der Ursachen machte deutlich, dass der Ansatz der Tagung das Interesse der Personalverantwortlichen nicht erreicht hat. Dies vielleicht auch
deshalb, so formulierte es ein Vertreter der
Wirtschaft, weil das Leitthema der Veranstal-
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tung „Interkulturelle Kompetenz als Wettbewerbsvorteil – Wirtschaft und internationale
Jugendbegegnung im Dialog“ keinen neuen Erkenntnisgewinn für die Wirtschaft versprach. Es
sei, so wurde angemerkt, in den Personalabteilungen (der Großunternehmen) längst angekommen, dass Auslandsaufenthalte und die
Teilnahme an internationalen Ausbildungsprogrammen positive Auswirkungen haben und
besonders qualifizieren. So trivial diese Erkenntnis – vor allem für die Kritiker der Kampagne
Internationale Jugendarbeit – sein mag, so
wichtig ist es, dieses Ergebnis festzuhalten, um
zukünftige Konzepte darauf abzustellen. In der
Tiefenanalyse wurde aber auch deutlich, dass
der Begriff Internationale Jugendarbeit unterschiedlich verstanden wird: demnach scheinen
Verantwortliche aus Unternehmen unter dieser
Überschrift in erster Linie betriebsbezogene
Praktika, internationale Unternehmenstrainings
(u. ä.) zu verstehen. Was Internationale Jugendarbeit genau ist und welche Erfahrungen junge
Menschen im Rahmen dieser Angebote machen
können, scheint wenig bekannt zu sein.
c) Kommunikation und Identifikation optimierungsbedürftig
Lediglich in der Anfangsphase des Projektes
konnte eine engagierte und selbstmotivierte
breite Beteiligung der Mitgliedseinrichtungen
festgestellt werden. Die im Fortlauf der Kampagne sich vollziehende Konzentration auf einige Träger (z. B. transfer e. V., Paul Singer e. V.,
Die Eine Welt e. V.) ist – wenn auch nicht allein –
in der nicht ausreichend geführten Kommunikation zwischen dem zentralen Akteur der
Kampagne, dem Vorstand, und den Mitgliedern
begründet. Zudem ist es nur ansatzweise gelungen, die Gesamtmitglieder für ein gemeinsames
Vorgehen zu aktivieren. Zu sehr, so scheint es,
waren die Mitgliedseinrichtungen auf eine
Empfängerrolle konzentriert und vernachlässigten dabei die Funktion als Investoren bzw. das
eigene Engagement.
e) Auftaktpressekonferenz am Ende
Die ursprüngliche Idee einer Pressekonferenz unter Mitwirkung des gewonnenen Sponsors, der
Schirmherrin und eines prominenten Botschafters konnte nicht stattfinden, da die Bundesministerin einen offiziellen Auftritt im Rahmen
einer Presseauftaktveranstaltung von der Anwesenheit eines Sponsors abhängig machte. Die
Ausgangsidee des Vorstandes, dass die Ministe-

rin im Rahmen der Pressekonferenz auch Sponsoren ansprechen und gewinnen sollte, konnte
so nicht realisiert werden. In der Selbstreflexion
ist hier kritisch anzumerken, dass eine Alternativlösung – und dies bezieht sich auch auf die
Einbindung der gewonnenen prominenten Botschafter – nicht intensiv genug verfolgt wurde.

Die Erfolge der Kampagne
a) Das Anliegen der Kampagne ist originell
Mit der Teilnahme am Wettbewerb Startsocial
2005 (der u. a. durch die Unternehmensberatung McKinsey ausgeschrieben wird) erhielt
open-the-world.de bereits während des Projektverlaufes ein professionelles Feed Back. Die
Wettbewerbsjury Startsocial sah die besondere
Stärke von open-the-world.de in der „Kommunikation auf verschiedenen Ebenen mit Einbindung
wichtiger Multiplikatoren und Kooperationspartner“. Ebenso positiv bewertete Startsocial die
„Zusammenarbeit verschiedener Träger und Akteure der Jugendarbeit“ zur Stärkung der Jugendarbeit insgesamt und den „originellen Ansatz“ der Kampagne. Es wurde empfohlen, das
Herantreten an Unternehmen anhand der Durchführung von Beispielprojekten zu untermauern,
die den Nutzen für beide Seiten deutlich machen (Startsocial 2005: Juryfeedback, 50378).
b) Klinken geputzt und Erfahrungen gesammelt
Auf der Grundlage des von der Agentur
Scholz&Friends entwickelten Sponsoring-Konzeptes wurden von der Agentur, dem Vereinsvorstand, der Task Force Sponsoring und der Geschäftsstelle insgesamt 58 Großunternehmen
angesprochen.1 Mit 43 Unternehmen konnten
persönliche Gespräche geführt werden. 25 Firmen haben eine Förderung direkt abgelehnt.2
Die Absagen erfolgten in der Regel dann, wenn
das Anliegen von open-the-world.de nicht in die
unternehmenseigene Förderlinie passte oder im
Jahresetat kein Geld mehr zur Verfügung stand.
Die verbleibenden angesprochenen Unternehmen haben open-the-world.de und die dahinter

1 Zu den angesprochenen Unternehmen gehören u. a. VW,
Infineon, SAP, RWE, Vattenfall, Deutsche Lufthansa, TUI,
Adidas/Salomon etc.
2 Eine Unterstützung abgelehnt haben u. a. Deutsche Bahn
AG, Deutsche Telekom, BASF, BMW, OTTO, Allianz, AWD,
Siemens, Bertelsmann.
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steckende Idee positiv aufgenommen; eine Zusage für ein konkretes Sponsoring blieb dennoch aus. In der Zukunft wird es darauf ankommen, den Kontakt mit diesen Unternehmen
aufrechtzuerhalten. Die Erfahrungen in der Ansprache von Unternehmen wurden von der Task
Force Sponsoring fortlaufend dokumentiert,
analysiert und in die Neuansprache von Unternehmen eingearbeitet. Die zunächst aussichtsreichen Gespräche mit Vodafone, die bis
Anfang 2005 auf der Basis eines möglichen Zentralsponsors mit einer beträchtlichen Fördersumme geführt wurden, sind aufgrund eines
Personalswechsels und veränderter Firmenstrategien im Bereich Sponsoring letztendlich erfolglos geblieben.

■

■

■

■

■

Die Deutsche Bahn bietet KIJA Sachleistungen in Form von Fahrkarten für spezifische
KIJA-Veranstaltungen an.
Der Internetprovider Host Europe stellt der
Kampagne seine Leistungen für www.openthe-world.de kostenlos zur Verfügung.
Die Stadtwerke Osnabrück sind zentraler Kooperationspartner für internationale Begegnungen eines KIJA-Mitglieds geworden.5
Die Jugendzeitschrift Spiesser veröffentlicht
2007 eine Anzeigenkampagne (inkl. Postkartenaktion) für Internationale Jugendarbeit
in Zusammenarbeit mit der EJBW und der
Thüringer Staatskanzlei.
Das Unternehmen Airbus Deutschland GmbH
bekundete Interesse an Trainings zur Vermittlung interkultureller Kompetenzen.

c) Unterstützungen und Kooperationen zugesagt
d) Mitglieder gewonnen
Im Bereich der unmittelbaren Unterstützung der
Kampagne durch die Wirtschaft konnten andererseits u. a. folgende konkrete Ergebnisse und
Absprachen erzielt werden:
■

■

■

Anfang des Jahres 2006 wurde eine offizielle
Partnerschaft mit dem Unternehmen JAKO-O
besiegelt.3
Die Ford AG bot open-the-world.de eine Zusammenarbeit innerhalb ihres Community
Involvement Programms an.4
Die Thüringer Werbeagentur Diemar/Jung/
Zapfe unterstützt open-the-world.de im Rahmen einer regionalen Initiative durch die
Herstellung von Werbematerialien zum Selbstkostenpreis.

Ein deutlicher Erfolg – und Ausdruck eines gemeinsamen Grundinteresses in der Sache – ist
die große Anzahl der Mitglieder in der Kampagne. Bei deren Vorbereitung hatte der Vorstand unterschiedliche Abbruchkriterien festgelegt; hierzu gehörte auch eine Mindestanzahl
an Mitgliedern. Bereits nach kurzer Zeit – und
dazu noch ohne intensive Mitgliederwerbung –
konnte diese Zahl mit 131 Mitgliedern deutlich
überschritten werden. Damit wurde zum ersten
Mal in der Geschichte der internationalen Jugendarbeit in Deutschland ein flächendeckendes, mitgliederstarkes und vielfältiges Netzwerk
unabhängiger Träger geschaffen.
e) Interessierte Mitglieder qualifiziert

3 JAKO-O ist ein Versandhaus, das Kleidung und Produkte für
Freizeit, Sport, Kreativität und Lernen anbietet (www.jako-o.de).
Der Katalog FIT-Z (www.fit-z.de), der vor allem Jugendliche anspricht, wid über internationale Jugendarbeit informieren und
für ausgewählte Begegnungen von KIJA-Mitgliedern werben.
Der Hauptkatalog hat eine Auflage von1,8 Mio., FIT-Z eine
Auflage von 350 000. Ebenfalls wird im JAKO-O Familienmagazin „Wirbelwind“ im Herbst eine Reportage über open-theworld.de erscheinen. Die Auflage des Magazins beträgt rund
350.000 Exemplare. Auf der Website von JAKO-O und FIT-Z
wird über open-the-world.de berichtet.
4 Dieses Programm beinhaltet zweitägige freiwillige Einsätze
von Ford-Mitarbeiter/-innen in gemeinnützigen Projekten/
Organisationen mit dem Ziel, einen längerfristigen beidseitigen
Know-how-Austausch zu initiieren. Die Mitglieder von open-theworld.de haben hier die Möglichkeit, innovative und kreative
Einsatzbereiche für teilnehmende Ford-Mitarbeiter/-innen
einzureichen.

60

Zum Konzept der Kampagne gehörte auch die
Stärkung der einzelnen Träger zur Ansprache
von Sponsoren und Ressourcengebern vor Ort.
Dazu wurden im Juni und Dezember 2005 zwei
Workshops zur Qualifizierung von ehren- und
hauptamtlichen Fachkräften der internationalen
Jugendarbeit in den Themenfeldern Corporate
Citizenship, Sponsoring und professionelle Öffentlichkeitsarbeit in Weimar (EJBW) und Berlin
(Paul Singer e. V.) durchgeführt. Auf Wunsch
der Teilnehmenden wurden weitere (Nachfolge-)
5 In Kooperation mit der Europäischen Jugendbildungs- und
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) realisieren die Stadtwerke Osnabrück zukünftig vier Projekte: Qualifizierung aller
Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung; Qualifizierung der
Ausbilder; binationale Begegnungen; multinationale Begegnungen zusammen mit einem Unternehmen aus den neuen
Bundesländern.
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Workshops zur Vertiefung der behandelten
Workshopinhalte und zur Qualifizierung weiterer
Mitglieder realisiert. In Kooperation mit der
Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) ist für die Zukunft eine kontinuierliche Weiterbildungsreihe
für die entsprechende Zielgruppe (kleine und
mittelgroße Träger der Internationalen Jugendarbeit) geplant.
f) Am Rande wahrgenommen
Mit dem Logo der Kampagne konnte ein deutliches und attraktives Erkennungsmerkmal –
eine Marke – geschaffen werden. Seit Mai 2006
wird das Logo von open-the-world in leicht veränderter Form („open-the-world.net“ mit der
Unterschrift „Nachweis International“) ebenfalls für den Kompetenznachweis International
genutzt. Dieser Kompetenznachweis hat, ebenso wie die Kampagne Internationale Jugendarbeit, unter anderem auch zum Ziel, über ein
Dokumentations- und Bewertungsverfahren die
Bedeutung der in der Internationalen Jugendarbeit erworbenen Kompetenzen gegenüber
Berufsausbildungsinstitutionen und Arbeitgebern zu stärken. Die gemeinsame Logo-Nutzung
gewährleistet damit nicht nur eine weitere Präsenz von open-the-world.de, sondern stellt
auch den Zusammenhang der Kampagnenziele
und der Ziele des Nachweis International heraus
und verstärkt die Außenwirkung der Internationalen Jugendarbeit.
Während der gesamten Kampagnenlaufzeit
wurde zudem immer wieder über die Kampagne und damit über die Internationale Jugendarbeit informiert. Hierzu einige Beispiele:
■

■

■

Das BMFSFJ begründete in seiner Pressemitteilung Nr. 390/2005 vom 08.07.05 im Zusammenhang mit den veröffentlichten Ergebnissen der Langzeitstudie Internationale
Jugendbegegnungen seine Unterstützung
der Kampagne Internationale Jugendarbeit
open-the-world.de.
Der TV-Sender RTL 2 berichtete am 12.06.05
über die Kampagne Internationale Jugendarbeit und ihren kreativen Auftritt beim Festival für junge Politik.
Die Stadt Wiesbaden bezog sich in einer Broschüre zur Deutsch-Türkischen Jugendarbeit
(2004) auf die Ziele von open-the-world.de,
um den Nutzen der Internationalen Jugendarbeit herauszustellen.

■

■

Die Bundeszentrale für politische Bildung
veröffentlichte im Akquisos-Newsletter (Ausgabe Nr. 3/2005; siehe: http://www.bpb.de/files/RMTR1I.pdf) ein Interview mit der Projektreferentin des KIJA e. V.
In den Fachzeitschriften jid – jugend & reisen
informationsdienst (Ausgaben10/2003, 06/2004
und 12/2004, 01/2006 Herausgeber: transfer
e. V.) und in den JugendNachrichten (Ausgabe 12/2004, Herausgeber: Bayerischer Jugendring;siehe: http://www.open-the-world.de/
de/PRESSE/Berichte.html) wurden jeweils Beiträge zu open-the-world.de veröffentlicht.

g) Ein Marktplatz wurde geschaffen
Für die Zukunft der internationalen Jugendarbeit wird es – angesichts der öffentlichen Haushalte und der aktuellen Bildungsdiskussion –
immer wichtiger sein, neue Partner und Ressourcengeber zu gewinnen. Bisher gab es für
die Zusammenarbeit der freien Träger der Internationalen Jugendarbeit mit Wirtschaftsunternehmen keine geeignete Plattform. Mit der
Internetseite der Kampagne Internationale Jugendarbeit wurde zum ersten Mal ein zentraler
Marktplatz bzw. eine Vermittlungsplattform
geschaffen. Marktplätze leben durch aktuelle
und vielfältige Angebote, seriöse und fachkompetente Anbieter, ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis sowie von Kontinuität; diese Erwartungshaltungen erfüllt die Internetseite
bisher.
h) Das Selbstverständnis der Internationalen Jugendarbeit in Deutschland wurde neu formuliert
Im Vorfeld der Vereinsgründung der Kampagnenplanung wurde unter den beteiligten Trägern der internationalen Jugendarbeit deutlich,
dass eine gemeinsame Kampagne auch ein gemeinsames Grundverständnis über Internationale Jugendarbeit voraussetzt – dies vor allem
auch deshalb, weil sich die Angebots- und Trägerstruktur in Deutschland seit etwa 50 Jahren
entwickelt und differenziert hat. Das von einer
Unterarbeitsgruppe formulierte und von den
Gesamtmitgliedern der Kampagne verabschiedete Grundverständnispapier wird seitdem nicht
nur vom BMFSFJ als Grundlagenpapier für die
internationale Jugendarbeit in Deutschland verstanden, sondern hat auch in aktuellen Fachpublikationen der Internationalen Jugendarbeit
Eingang gefunden. Auch dieser gemeinsame
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Vergewisserungsprozess der Träger über die
Geschichte, die Ziele, die Bedeutung und die
Zukunft der Internationalen Jugendarbeit stellt
ein Novum dar.6

leister). Bei mittelständischen Unternehmen dagegen scheint die Ansprache der Personalabteilung sinnvoll zu sein.
c) Den Kreis weiter ziehen

Erfolg und Misserfolg der Kampagne: einige
grundsätzliche Reflexionen
Wie aus dem bisher Geschilderten deutlich wurde,
hat die Kampagne trotz Verfehlen ihres Kernzieles
zahlreiche Nebenerfolge erzielt, die für die Weiterarbeit von Bedeutung sind. Darüber hinaus lassen
sich aus der bisherigen Kampagnenarbeit aber
auch einige grundsätzliche Erkenntnisse ableiten.
a) Der Begriff
Der Begriff Internationale Jugendarbeit wird in
Unternehmen zum Teil sehr unterschiedlich bewertet. Eine positive Bewertung liegt vor allem
dann vor, wenn die Ansprachepersonen einen
Erfahrungsbezug (oder zumindest einen Wissensbezug) zur Jugendarbeit haben. Wenn es
einen solchen nicht gibt, wird Jugendarbeit oft
wie Kinderarbeit, Problemfallarbeit etc. wahrgenommen. Die Kommunikation mit und die
Ansprache von Personen aus dem Bereich der
Wirtschaft müssen diese mögliche Wahrnehmungsproblematik berücksichtigen.
b) Die Ansprechpersonen in der Wirtschaft
Die Ansprechpersonen bei den Großunternehmen wurden, auf der Basis des Sponsoringkonzepts der Agentur Scholz&Friends, zunächst bewusst bei Personalverantwortlichen gesucht. Im
späteren Projektverlauf wurden durch die Task
Force Sponsoring die Bereiche Marketing, Unternehmenskommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit parallel angesprochen und integriert. Aus
unseren Erfahrungen kann man die Erkenntnis
ableiten, dass die Ansprache von Personalverantwortlichen bei Großunternehmen mit dem
Angebot der Qualifizierung des Personals weniger sinnvoll erscheint; zahlreiche Unternehmen
sind im Kompetenzfeld der Träger der Internationalen Jugendarbeit bereits selbst aktiv bzw.
haben ihre Partnerorganisationen (bzw. Dienst6 Das Papier zum Grundverständnis finden Sie auf www.openthe-world.de oder etwa in Günter J. Friesenhahn/Andreas
Thimmel (Hrsg.): Schlüsseltexte. Engagement und Komeptenz
in der internationalen Jugendarbeit, Wochenschau Verlag,
Schwalbach/Ts. 2004. siehe auch unter
http://www.socialnet.de/rezensionen/2115.php
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Die Teilnahme am Symposium der Initiative Freiheit und Verantwortung im Juni 2005, einer Initiative von BDI, BDA, DIHK u. a., war ein entscheidender Schritt, um ausbaufähige Kontakte
zu knüpfen und zu erweitern ( z. B. über die
Teilnahme an der Tourismustagung in Tutzing,
am Thüringer Fundraisingtag, am Deutschen
Fundraisingkongress u. a.). Im Rahmen dieser
Aktivitäten wurde deutlich, dass die Kampagne
in den Bereichen Corporate Social Responsibility
und Bürgerschaftliches Engagement noch Entwicklungspotenzial aufweist. Für die Zukunft
von open-the-world.de hieße dies, ggf. in der
Zusammenarbeit mit Unternehmen nicht allein
auf finanzielle Unterstützung abzuzielen, sondern den Fokus stärker auch auf die Möglichkeiten eines gemeinsamen Engagements für die
Internationale Jugendarbeit sowie des damit verbundenen gesellschaftlichen Nutzens zu richten.
d) Zielgruppe Wirtschaft differenzieren und strategische Aktionspläne entwickeln
Die über die Kampagne Internationale Jugendarbeit zustande gekommene Kooperation der
Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar mit den Stadtwerken
Osnabrück öffnet den Blick auf eine bisher
kaum berücksichtigte Zielgruppe von Unternehmen. Stadtwerke sind, unabhängig in welcher
Rechtsform sie agieren, Wirtschaftsunternehmen mit gleichzeitiger kommunalsozialer Verantwortung; zudem existieren sie deutschlandweit (bzw. weltweit) und sind in Netzwerken
miteinander verbunden. Für einen strategischen Einstieg in die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft sind solche Unternehmen hervorragend geeignet. Weitere Unternehmen dieser
Art zu definieren und lokale Kooperationen zu
beginnen, scheint ein Erfolg versprechender
und ausbaufähiger Ansatz zu sein.
e) Verkauf von Dienstleistungen oder Vermittlung
einer Idee?
Es hat sich im Prozess der Unternehmensansprache gezeigt, dass die alleinige Ausrichtung
auf Sponsoring und die Verknüpfung von beruflicher Qualifikation mit Internationaler Jugendarbeit zu überdenken ist.
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Möglicherweise hätte – und dies wurde im Rahmen eines Auswertungsworkshops des Vorstandes mit einer neutralen Agentur bestätigt – die
stärkere Fokussierung auf die Kommunikation
der Vision von open-the-world.de und die davon ausgehende gezielte Werbung für konkrete
Dienstleistungen und Produkte der Kampagne
bei den (Groß-)Unternehmen eine stärkere Wirkung erreicht.
f) Bundesweite und regionale Kampagne
Die Kampagne war zunächst primär als bundesweite und zentral gesteuerte Kampagne angelegt. Erst im Prozess wurde deutlich, wie wichtig
eine parallel angelegte regionale Kampagne ist
und wie befruchtend dies auf die Bundeskampagne zurückwirken kann.
Vor allem die Regionalisierung der Kampagne
in Thüringen – und verspätet und mit anderen
Schwerpunkten in Berlin (regionale Stammtische)
– hat gezeigt, wie Synergien und Mehrwerteffekte entstehen können. Die Dezentralisierung
der Kampagnenaktivitäten stellt, bei gleichzeitiger Beibehaltung einer überregionalen und
bundesweiten Struktur, aus Sicht der Autoren
einen zentralen Erfolgsfaktor für die Weiterentwicklung und für die Zukunft der Kampagne
dar.
g) Bunte Vielfalt oder undurchsichtiger Dschungel
Der in der Jugendhilfeszene positiv besetzte Begriff der Pluralität der Trägerlandschaft wird
auf Seiten der Wirtschaft nur unter bestimmten
Voraussetzungen als Qualitätsmerkmal begriffen. Überall dort, wo Pluralität als Ausdruck für
aufwendige Abstimmungsprozesse, unterschiedliche Qualitätsstandards, nicht nachvollziehbare
Trägerprofile und Schwerpunktsetzungen oder
Unklarheit im Selbstverständnis wahrgenommen
wird, entstehen Kooperationshürden. Eine bundesweite Kampagnenstrategie, die als Verbund
der Träger auftritt, hat zwangsläufig Konsensprozesse zur Folge; eine zugleich regional orientierte Kampagne kann demgegenüber die Stärken des Einzelträgers deutlicher berücksichtigen.
h) Getrennte Welten und Sprachen
Gerade in Bezug auf die erwähnte Veranstaltung der Initiative Freiheit und Verantwortung,
die sich an die Wirtschaft und ihre Mitverantwortung im Bereich der Bildung richtete, wurde
deutlich, dass Bildung weiterhin primär als for-

male Bildung in Schule, Hochschule und Berufsausbildung begriffen wird. Die Nichtwahrnehmung außerschulischer Bildungsträger – und
damit auch der Träger von Internationaler Jugendarbeit – erfordert vor der Ansprache zur
finanziellen Unterstützung der Arbeit durch die
Wirtschaft ein Konzept zur Darstellung und
Information über die Arbeit. In diesem Zusammenhang sind auch die unterschiedlichen
Sprachwelten der Bereiche, die zum Teil vorhandenen unterschiedlichen Zeitvorstellungen, aber
auch der Auftrag und das Selbstverständnis der
Jugendarbeit zu bedenken.
i) Zeithorizonte
Der vorgesehene Zeithorizont der Gesamtkampagne, also die satzungsgemäße und damit erfolgte Auflösung des Vereins zum 31.12.2006,
hat sich in der konkreten Praxis als unrealistische Vorstellung herausgestellt. Die Kampagne
bewegte sich zwischen den Möglichkeiten eines
Schnellerfolges (Vodafone als Zentralsponsor)
und langatmiger Präsenz; dazwischen liegen
zahlreiche kleinere Etappenerfolge. Da der
Schnellerfolg ausblieb, sollte bei allen Beteiligten der Gedanke des langen Atems in den
Vordergrund rücken.

Was bleibt? Schlussfolgerungen und Perspektiven
Wer abschließend bilanziert und abrechnet, muss
festhalten, dass das zentrale Kampagnenziel mit
den vorhandenen Instrumenten – bis zum heutigen Zeitpunkt – nicht erreicht wurde. Die Gesamtkampagne hat aber deutlich gezeigt, dass seitens
der Mitgliedsorganisationen nach wie vor ein großes Interesse bzw. ein großer Bedarf an Lobbyarbeit und PR besteht. Das Anliegen der Kampagne
ist nach wie vor aktuell. Alle Beteiligten der Kampagne sind sich darüber einig, dass die Grundideen
und Ziele von open-the-world.de weiterzuverfolgen sind; die Form und die Detailschwerpunkte
sind auf der Basis dieser Analyse neu zu klären. Die
beispielhafte Vernetzung und der einzigartige Zusammenschluss der Träger sowie die beachtliche
Mitgliederzahl machen eine Weiterführung von
open-the-world.de sinnvoll und legitimieren die
bis jetzt investierten Mittel.
Im Rahmen des 6. Kampagnenplenums in Weimar
wurde beschlossen, die Kampagne Internationale
Jugendarbeit auch mit Auslaufen der Förderung
fortzusetzen.
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Bis Ende des Jahres 2006 blieb der Verein Kampagne
Internationale Jugendarbeit satzungsgemäß bestehen. Für die Zeit danach wurden erste Zukunftsstrategien und -ideen entwickelt, die die Fortführung der Kampagne als Netzwerk interessierter
Träger (Arbeitsgemeinschaft, Fachgruppe o. ä.) mit
ergänzter Aufgabenstellung (Kooperation, Kompetenztransfer etc.) vorsehen. Eine wichtige Rolle
wird dabei die Regionalisierung möglicher Aktivitäten spielen, die Etablierung jährlich wiederkehrender Fachveranstaltungen (z. B. Fachkongress
Internationale Jugendarbeit, Workshops zum Thema Sponsoring) oder etwa der Informationstransfer
durch geeignete Instrumente (KIJA-Newsletter).
Parallel zu dieser Netzwerkgründung und als Aufgabe des Netzwerkes sollten die Kernidee der Kampagne Internationale Jugendarbeit, also die Ansprache von Unternehmen und Entscheidungsträgern in
Wirtschaft, Politik und Bildung, sowie die Suche
nach Ressourcengebern für eine öffentlichkeitswirksame Kampagne weiter verfolgt werden. Dazu
wird es, neben der Beibehaltung der KIJA-Internetseite, notwendig sein, parallel zur Arbeit eines
Netzwerkes Strategien zu entwickeln und mögliche Akteure zu gewinnen.

Die Kampagne ist in ihrer angedachten Laufzeit
und bei einer ausschließlichen Betrachtung der geplanten Werbekampagne (Phase 3) gescheitert!
Dieses klar zu benennen, fällt umso leichter, als allen Verantwortlichen und allen Beteiligten die Gefahr des möglichen Ausbleibens eines Großsponsors klar war oder hätte klar sein müssen. Wer
allerdings die Kampagne Internationale Jugendarbeit als Gesamtprozess betrachtet und zugleich die
grundsätzliche Möglichkeit eines zeitversetzten Erfolges bei der Ansprache von Unternehmen nicht
ausschließt, muss zu einem anderen und differenzierteren Ergebnis kommen. Die Vielzahl der Mitglieder, die neuen Kooperationen unter Trägern,
die klar erkennbare Marke (Logo, Claim), die neuen
Projektideen, die gewonnenen Erkenntnisse, die
lokalen Stammtische, die regionalen Aktivitäten
und vieles mehr lassen den Schluss zu, dass hier
zwar nicht die ganze Welt geöffnet wurde, aber
viele Ideen und Aktivitäten angeregt wurden.

Ulrich Ballhausen ist Leiter der Europäischen
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) und war stellvertretender Vorstandsvorsitzender von KIJA e. V.
Kontakt: Ballhausen@ejbweimar.de.

Eine Abschlussbemerkung
Was hätte man nicht alles mit dem schönen Geld
machen können? So lauteten kritische Äußerungen, die – nachdem der Großsponsor ausblieb – vor
allem dort vorgetragen wurden, wo auch kein Interesse an der Weiterarbeit im Rahmen eines Netzwerkes besteht. Vor allem die kleineren Träger der
Internationalen Jugendarbeit haben dagegen deutlich ihren Bedarf und ihr Interesse an einer Weiterarbeit angemeldet.
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Sabine Schmalzried war Projektmitarbeiterin
in der Kampagne Internationale Jugendarbeit;
sie arbeitet derzeit in der Internationalen
Jugendbildungsstätte Kreisau/Polen.
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Ist die soziale Frage ein Vermittlungsproblem?
Zu den Aufgaben der politischen Bildung in der Mediengesellschaft
Johannes Schillo

Wachsende Armut, prekäre Lebensverhältnisse, eine
Unterschicht, die sich bildungs- und politikfern in
ihrem „abgehängten“ Dasein einrichtet: Wie kommt
es, dass die großen sozialpolitischen Reformen die
Menschen nicht mitnehmen und mitreißen? Liegt
vielleicht ein mediales Vermittlungsproblem vor?
Oder sorgen solche Problematisierungen einmal
mehr dafür, dass die „Lage der arbeitenden Klasse“
mit einem aparten Deutungsmuster verziert wird?
Aus Anlass solcher Fragen veranstalteten Bundeszentrale für politische Bildung und Adolf-GrimmeInstitut Ende 2006 eine prominent besetzte Tagungsreihe. Dazu einige Überlegungen, die Rolle der
politischen Bildung betreffend.

„Schlechte Ware verkauft sich schlecht“, so lautete
der „Einspruch“1 von Albrecht Müller, früher Redenschreiber der Bundeskanzler Brandt und Schmidt,
heute Bestseller-Autor („Die Reformlüge“), bei der
von Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
und Adolf-Grimme-Institut (AGI) veranstalteten
Tagungsreihe, die sich mit der Sozialpolitik und der
Rolle der Medien beschäftigte. Der Ausruf des
Außenseiters im heutigen Politikbetrieb erinnerte
an Andersens Märchen von des Kaisers neuen Kleidern: Vielleicht sollte man einmal unbefangen –
und nicht vom Verlangen nach reibungsloser Vermittlung und öffentlicher Akzeptanz beseelt – zur
Kenntnis nehmen, wie die soziale Lage breiter Bevölkerungskreise durch den standortpolitischen
(Re- bzw. De-)Formierungsprozess verschlechtert
wird, dann würde sich die Verwunderung übers
Vermittlungsproblem rasch in Luft auflösen. Aber
ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht, auch
Müller korrigierte sich in seinem Statement selbst
und stellte fest, dass die Überschrift seines Einspruchs korrekterweise hätte lauten müssen:
„Schlechte Ware verkauft sich eigentlich erstaunlich gut.“

Ein Bermudadreieck
Das Verhältnis von Politik, Medien und politischer
Bildung ist auf Konferenzen und Tagungen der letzten Jahre vielfach thematisiert worden. Medienethik war mehrere Jahre lang ein Förderschwerpunkt der Bundeszentrale, der Runde Tisch der
politischen Bildung hat dazu eine didaktische De1 So Müller auf der ersten Veranstaltung am 26. Oktober 2006
in Berlin. Alle Zitate, soweit nicht anders vermerkt, aus den
Unterlagen und Statements der Tagungsreihe. Deren Bei- und Erträge werden von den Veranstaltern in einer Dokumentation zugänglich gemacht. Nähere Informationen unter: www.bpb.de.

batte geführt, die Deutsche Vereinigung für politische Bildung (DVPB) ihren Kongress 2006 unter
das Motto „Zwischen Inszenierung und Information“ gestellt (vgl. „Zu den Aufgaben einer zeitgemäßen Medienkritik“ in AB 2/05 und den Kommentar zum Mainzer Kongress in AB 1/06). Dabei
ist zumindest deutlich geworden, dass sich die drei
– ungleichen – Instanzen in einem komplizierten
Verhältnis befinden, in einer Dreiecksbeziehung,
die kein richtiges Wohlgefallen aufkommen lässt.
Die Tagungsreihe „Sozialpolitische Reformen, mediale Vermittlung und öffentliche Akzeptanz“ hat
dieses Bermudadreieck letzt noch einmal ausgelotet. Dabei war es eine gute Entscheidung, die Reihe
mit einem thematischen Schwerpunkt zu versehen,
nämlich mit der Frage nach Resultaten und Resonanz des sozialpolitischen Reformprozesses – eines
Prozesses, der die Zukunftsfähigkeit des Standorts
Deutschland in der Globalisierungs-Ära sichern soll
und damit eine markante Stellung im politischen
Alltagsgeschäft einnimmt. Eröffnet wurde die gut
besuchte Tagungsreihe am 26. Oktober 2006 im
Bundespresseamt, wo sich unter dem Motto „Zum
Scheitern verurteilt?“ über 100 Teilnehmende einfanden, um näheren Aufschluss über das Vermittlungsproblem zu erhalten. Auf den Podien waren
vor allem Politiker und Medienexperten vertreten,
darunter Götz Hamann (Die ZEIT), Walter Riester
(MdB, Bundesarbeits- und Sozialminister a. D.),
Albrecht Müller und Ansgar Klein (Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement). Einbezogen wurde
auch der Blickwinkel ausländischer Journalisten.
Im Mittelpunkt der Tagung stand die politische
Kommunikation der Entscheidungsträger mit ihren
Zielen, Möglichkeiten und Beschränkungen. Marion
Caspers-Merk, Parlamentarische Staatssekretärin im
Gesundheitsministerium, wehrte sich z. B. gegen
die ständige Forderung, hochkomplexe Sachverhalte auf Schlagworte zu reduzieren, und kritisierte die bestehenden Druckmechanismen durch die
Presse: „Es wäre manchmal besser, vorsichtig zu
formulieren und mehr Nachdenklichkeit zuzulassen.“ Damit fiel auch das Stichwort, das die zweite
Veranstaltung am 15. November bestimmte. „Zu
komplex? Zu schwierig?“ lautete der Titel des Treffens im ZDF-Hauptstadtstudio, bei dem es vor allem um die Situation der Medienschaffenden, aber
auch um das untergründige Zusammenspiel von
Politik und Journalismus – von Volker Lilienthal
(epd medien) am Beispiel „Political Placement“
erläutert – ging.
Die Diskutanten kamen u. a. zu dem Ergebnis, dass
sich durch die immer komplizierter werdenden In-
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halte der Fokus der Berichterstattung auf zwischenmenschliche Details der politischen Akteure verlagere. Politische Entscheidungen seien wegen der
wachsenden Komplexität kaum noch medial vermittelbar, und für die Berichterstattung gebe es
Grenzen, die Komplexität zu reduzieren. In solchen
Klagen kamen die professionellen Zwänge derjenigen zu Ausdruck, die in der Konkurrenz um Quoten und Marktanteile stehen. Bemängelt wurde
etwa der ständige Drang nach Exklusivität. So werde
meist über jeden einzelnen Schritt im Prozess sozialer Reformen ausgiebig berichtet, auch wenn dieser noch keine abschließende Bewertung zulasse.
„Ein jeder treibt die Sau des anderen durchs Dorf,
damit es immer eine neue Sau gibt“, meinte Ulf
Röller vom ZDF.
Dies gibt die Innenansicht wieder, die teilweise –
auf Grund des „symbiotischen Verhältnisses von
Politik und Medien“ (so die Tagungsankündigung)
– mit der Perzeption der politischen Akteure übereinstimmt. Der Blick eines Außenstehenden kam
vom Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Er machte darauf aufmerksam, dass die Sozialpolitik in der medialen Aufbereitung keineswegs
die Rolle eines komplexen, undurchschaubaren Gebildes spielt. Die Darstellung des Sozialstaates hat
sich nach seinem Urteil seit den siebziger Jahren in
eine eindeutige Richtung verändert. In der öffentlichen Thematisierung sei er mit seiner Idee gesellschaftlicher Gerechtigkeit „vom Modellfall zum
Auslaufmodell“ abgestiegen, sie gelte als ein überwundenes Konzept gesellschaftlicher Regulierung.
„Ich glaube, dass Sozialstaatlichkeit und soziale
Gerechtigkeit wieder eine Chance verdienen“,
setzte Butterwegge dagegen.
Der dritte und abschließende Teil der Tagungsreihe
fand am 11. und 12. Dezember in der Akademie
der Künste unter dem – fast möchte man sagen:
verräterischen – Titel „Blabla auf höherem Niveau
– und sonst nichts?“ statt. Dabei diskutierten
u. a. Bundessozialminister Franz Müntefering und
„ZEIT“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo über
die Frage, wie sich soziale Reformprozesse in verständlicher Form durch die Medien vermitteln lassen. Präsentiert wurden auch Versuche, auf anderen Wegen ein jüngeres Publikum zu erreichen, so
mit jetzt.de, fluter.de oder mit dem Weblog spreeblick.com. Konsens bestand darin, dass das Wechselspiel von Politik und Medien, das in einer zunehmenden Beschleunigung der Berichterstattung
resultiert, eine problematische Eigendynamik entfaltet. Hier seien Gegengewichte notwendig, der
mediale Prozess müsse sich um „Entschleunigung“
bemühen. Thomas Krüger, Präsident der Bundes-
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zentrale, brachte speziell die politische Bildung ins
Spiel, die der geforderten Nachdenklichkeit eine
Plattform zur Verfügung stellen könnte.
Mit dieser Abfolge – erstens die Rolle der Absender, zweitens die der Vermittler und drittens die
Gesamtschau des Prozesses in den Vordergrund zu
rücken – war eine gewisse Nähe zum technokratischen Ideal einer reibungslosen Vermittlung gegeben. In ihrem Ausgangspunkt war die Veranstaltungsreihe ja vom Anspruch der Politik inspiriert,
dass die ins Werk gesetzten Maßnahmen, selbst
wenn sie zu spürbaren Verschlechterungen führen,
allseits gut geheißen werden sollen. Der Tagungsdiskurs arbeitete sich an dieser Vorgabe ab, legte
auch explizit Widerspruch ein. Krüger wies das
Modell einer politischen Kommunikation zurück,
das Sender und Empfänger als Grundkoordinaten,
die Medien als vermittelnde Instanz und das Ganze
als linearen Prozess einer reibungslosen Übermittlung von a über b nach c versteht - eine Vorstellung
übrigens, die im Zeitalter der interaktiven Medien
ohnehin obsolet sei. „Reibung ist vielmehr erwünscht“, so Krüger; er griff z. B. das Statement
„Hier handelt die Gesellschaft (selbst)“ von Ansgar
Klein auf, also das zivilgesellschaftliche Verständnis, das nicht von einem passiven Publikum, sondern von einem bürgerschaftlichen Aktionspotenzial ausgeht.
Der Anspruch, dass sich nach erfolgter Reform öffentliche Akzeptanz einstellen soll – formuliert als
Frage, warum es so schwer fällt, das Reformwerk
zu vermitteln –, ist bemerkenswert. Er trägt Züge
totalitärer Politik. Die stattfindende Akzeptanz,
das Hinnehmen und Sich-Einstellen auf die neue
Sachlage, ist nicht genug, totale Übereinstimmung
wird verlangt. Eine ähnliche Erfahrung konnte man
Ende 2006 bei der „Unterschicht“-Debatte machen,
auf die Krüger in seiner Einführung Bezug nahm.
Auch Norbert Blüm spricht in seiner neuen Streitschrift von einer Marktwirtschaft, „die sich anschickt,
totalitär zu werden“ (2006, 81). Die politischen „Beruhigungsformeln“ (Krüger) wirken deshalb so
merkwürdig, weil es gar keine Unruhe, kein murrendes oder widerspenstiges Volk gibt. Von öffentlicher Ablehnung ist kaum etwas zu bemerken. Die
gewerkschaftlichen Aktionstage vom Oktober 2006
erbrachten alles andere als einen heißen Herbst, es
finden so gut wie keine Montagsdemos mehr statt,
Krawalle der Verelendeten oder militante Proteste
der Reformopfer – wie in Frankreich vorexerziert –
sind in Deutschland sowieso nicht zu verzeichnen.
Das Unterschicht-Thema wurde vielmehr von der
Oberschicht freihändig aufgegriffen und gewissermaßen im geschlossenen Zirkel diskutiert, keiner
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aus der Unterschicht hatte die Diskussion beantragt oder nahm daran teil.
Insofern muss man Müllers revidierter Diagnose
zustimmen: Die praktischen Maßnahmen zum Umbau des Sozialstaats und seine Neubestimmung als
„aktivierende“, das Lohnniveau absenkende Instanz verkaufen sich erstaunlich gut. Die Medien
schießen sich darauf ein, die Unausweichlichkeit
dieses Prozesses zu verbreiten und die Störfaktoren beim Namen zu nennen: Was der BILD-Zeitung
ihr „Florida-Rolf“ ist dem SPIEGEL die Verschwendungssucht der „Sozial-Mafia“ etc. Hier hat man
den medialen Mainstream2. Der Tenor der Berichterstattung besteht darin, die Fortsetzung des Reformwerks anzumahnen und Hemmschuhe im politischen System ausfindig zu machen. Die daraus
entstehenden Bezichtigungen und Querelen, die
einzelne Politiker mitunter schlecht aussehen lassen, sind die einzigen bösen Bemerkungen, die anfallen. Die Tatkraft, auf die sich regierende und zur
Regierung strebende Politiker berufen, schallt in
medialer Verstärkung als Ruf nach Taten zurück.
Dies ist der Druck, dem sich die Politik ausgesetzt
sieht. Und in dieser Lage wird ernsthaft darüber
diskutiert, ob Millionen Menschen, die in der traditionellen Terminologie der Sozialdemokratie als
Produkt von „Verelendung“ zu fassen wären, sich
nicht – milieutheoretisch betrachtet – als „abgehängtes Prekariat“ aufführen!

„Armut ist gewollt“
Man mag der Ende 2006 wieder aufgeflammten
Debatte einerseits zugute halten, wie Butterwegge
hervorhebt, dass nun in einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird, „wie sehr sich Armut
und Angst vor dem sozialen Abstieg bis in die Mitte
der Gesellschaft ausgebreitet haben.“ Doch auf
der anderen Seite zeigten „Äußerungen wie die
des sozialdemokratischen Arbeits- und Sozialministers Müntefering, es gäbe in der Bundesrepublik
überhaupt keine Schichten, dass man das jahrzehntelang verdrängte Problem gerne ideologisch entsorgen möchte. Wenn jetzt auch noch die Kategorie der Schicht fallen gelassen wird, nachdem sich
die SPD vom Klassenbegriff bereits im Godesberger
Programm verabschiedet hat, ist eine fundierte
2 Butterwegge hat solche medialen Verstärkungen in verschiedenen Studien – gerade auch mit Blick auf die Aufgaben
der politischen Bildung – analysiert. Vgl. Butterwegge/Hentges
(Hrsg.), Massenmedien, Migration und Integration – Herausforderungen für Journalismus und politische Bildung, 2006,
vorgestellt in Praxis Politische Bildung 3/06.

Diskussion über Arm und Reich nicht mehr möglich.“
(„Armut ist gewollt“, Gespräch mit Christoph
Butterwegge, in: Junge Welt, 17.11.06)
Die Faktenlage ist ja nach den letzten Armuts- und
Reichtumsberichten der Bundesregierung, nach den
zahlreichen Arbeiten zur Armutsforschung, gerade
auch die Situation von Kindern und Jugendlichen
betreffend, eindeutig.3 Benno Hafeneger hat eine
Bestandsaufnahme („Die Jugend in der Prekarisierungsfalle“) vorgelegt, die mit dem Missverständnis aufräumt, dass es bei der Armuts-Diskussion
allein um eine Randgruppe geht: „Insgesamt nehmen unter Bedingungen moderner ökonomischer
Globalität soziale Spaltungen, Ausgrenzungen, Verwerfungen und eine Ethnisierung des Sozialen zu“
(2006, 72). Und dies betreffe auch die mittleren
und höheren Abschlüsse, die bislang einen Einstieg
auf der sicheren Seite des Arbeitsmarktes ermöglichten. Hafeneger hält allerdings fest, dass sich
eindeutig eine „abgehängte“ Gruppe von Bildungsund Modernisierungsverlierern, ein definitiver gesellschaftlicher Bodensatz, herausbildet.
Dessen Lebenslage und die daraus folgenden Verarbeitungstechniken samt systembedingten Entgleisungen sind nach PISA, Erfurt und Rütli – so die
„drei Menetekelwörter für das deutsche Bildungssystem“ (Hafeneger) – kein Geheimnis mehr. Der
Erziehungswissenschaftler Freerk Huisken hat zu
dem dreifachen Menetekel eigene Studien vorgelegt, zuerst zum Amoklauf eines Oberschülers in Erfurt (vgl. die Vorstellung der Publikation in AB 2/03),
dann zu der eigentümlichen PISA-Aufregung, die
im relativen, per Standortvergleich ermittelten Defizit den eigentlichen Skandal entdeckte und nicht
in der Produktion eines immer größer werdenden
Kontingents von Schulabgängern, die den Anforderungen einer modernen Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft nicht gewachsen, also von vorneherein ausgemustert sind. Und Huisken schreibt
dies nun mit seinem Buch über die „Unregierbarkeit des Schulvolks“ fort. Mit dem Stichwort Unregierbarkeit ist der entscheidende Punkt angegeben, der auch in neueren sozialpädagogischen
Analysen (vgl. Schnath 2003) herausgestellt wird:
3 Zu den ideologischen Windungen und Wendungen bei der
Bestandsaufnahme vgl. Henle 2006, Schillo 2007. Die Studie
von Butterwegge u. a. zur „Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland“ (2005) wurde in AB 3/05 vorgestellt, Butterwegges Bilanz „Krise und Zukunft des Sozialstaats“ (2005) in Praxis
Politische Bildung 1/06. Zur Frage, wie die neuen Zumutungen
von Jugendlichen in einen – eventuell militanten – Verliererstandpunkt übersetzt werden, vgl. Findeisen 2006, Jegodtka
2006, Ulbrich 2003.
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Die Verarmungs- und Verelendungskarrieren
sind gewollt. Die Arbeitskosten am deutschen
Standort wurden bereits von den letzten Regierungen als Ansatzpunkt für die Wiederherstellung von Wettbewerbsfähigkeit identifiziert,
die Globalisierungs-Rhetorik erhob diesen Beschluss in den Rang eines Sachzwangs. Der damalige Kanzler Schröder im SPIEGEL-Interview
(28/04): „Man darf ja nicht darüber hinwegsehen, dass die Globalisierung uns zu bestimmten
Maßnahmen zwingt.“ Mit „aktivierendem Sozialstaat“ und „Agenda 2010“ wurden die Maßnahmen eingeleitet, deren Resultate heute zu
registrieren sind. „Wirtschaftswachstum wird
damit in Gegensatz zum Lebensunterhalt der
aktiven und passiven Erwerbsbevölkerung gestellt; die Senkung der Arbeitskosten wird über
den Hinweis auf die darin enthaltene Staatsquote beiden Teilen der abhängigen Erwerbsbevölkerung gleichermaßen auferlegt, indem
sie gegeneinander ausgespielt werden.“ (Schnath
2003, 58) Henle hat in der Redeweise des Wirtschaftsministeriums von den „Parasiten“, die auf
Kosten anderer leben, solche Techniken des Gegeneinander-Ausspielens aufgespießt (2006a, 52).
Durch die „Aktivierung“ des Sozialstaats ist somit erfolgreich eine Offensive gegen das Lohnund Anspruchsniveau derjenigen gelaufen, die
als abhängig Beschäftigte ihre Arbeitskraft zu
Markte tragen müssen.
Die Resultate des sozialen Abstiegs sind nicht
gewollt. Dass es inzwischen einen breiten Niedriglohnsektor und ein „Subproletariat“ (oder
wie immer man die Sache bezeichnen mag) gibt4,
dass im erodierenden Normalarbeitsverhältnis
Lohnsenkungen und Arbeitszeitverlängerungen
an der Tagesordnung sind, dass auch die höher
angesetzten Nachwuchskarrieren oft genug über
einen zweifelhaften, un- bzw. unterbezahlten
Einstieg („Generation Praktikum“) oder gleich
im Sande verlaufen, all das gehört heute zur
Normalität. Die Befunde werden nicht bestritten, die Etiketten und Schuldzuweisungen verursachen den Streit. Sachlich steht hinter der –
allerdings recht begrenzten - öffentlichen Aufregung die Sorge, dass aus den neuen Lebenslagen politisch unerwünschte Wirkungen entstehen könnten. Und die dürfen auf keinen Fall

4 Der rasante Anstieg bei der Zahl geringfügig entlohnter Beschäftigter, also die Ausweitung von Arbeitsverhältnissen, die
nicht mehr die Bestreitung eines geregelten Lebensunterhalts
erlauben, betrifft nicht allein, aber besonders Migranten. Vgl.
dazu den Aufsatz von Sevim Dagdelen, MdB, über „65Prekarisierung und Migration“65 in Buchholz/Kipping (Hrsg.), Gipfel
der Ungerechtigkeit, 2006.
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eintreten! Schnath hat das, was der aktivierende Sozialstaat aktiviert, mit der Trias Nationalismus, Verwahrlosung, Kriminalität gefasst. Die
Sorge, wie sie Ende 2006 laut wurde, formulierte
er in einer fundamentalen Fassung: als Verdacht
auf generelles staatsbürgerliches Versagen, ob
es sich nun beim Wählen, Kindererziehen oder
bei der Wertschätzung von Bildung und Kultur
manifestiert. Die „Regierbarkeit“ wird angesichts der Politik- und Bildungsferne gewisser
Bevölkerungsgruppen zur Diskussion gestellt –
nicht aus wirklicher Not, sondern vom eigenen,
hohen Anspruchsniveau her. Angestoßen worden war die Debatte ja durch die Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung, die sich um die Identifizierung sozialdemokratischer Wählerpotenziale bemühte.
Wer abgehängt ist, soll sich also noch lange nicht so
fühlen, geschweige denn aufführen. Aus den hierzu abgegebenen Sozialprognosen resultierte die
öffentliche Aufregung. Die Unterschicht-Debatte
verfolgte somit auch ein eigentümliches Lernziel,
das zwar nicht offen ausgesprochen, aber in den
maßgeblichen politischen und publizistischen Statements transportiert wurde: Armut und Verarmung selber sind kein Skandal. Sie bilden vielmehr
eine Lebenslage, die zum modernen Kapitalstandort dazu gehört. Hier hat man es mit einer Normalität der Globalisierungs-Ära zu tun, die nach keinem
Politikwechsel zu Gunsten der sozial Schwachen,
sondern nach staatlicher Beaufsichtigung eines
Ordnungsproblems verlangt, eventuell nach einer
neuen Querschnittsaufgabe „Armutspolitik“, wie
sie in Kreisen der Armutsforschung bereits angedacht wurde.

Hilft Bildung?
Dass hier eine Aufgabe der politischen Bildung besteht, ist nichts Neues.5 Ende 2006 hat Holger Ehmke
von der Bundeszentrale beim Runden Tisch der
politischen Bildung die Arbeit der Projektgruppe
„Politikferne Zielgruppen“ vorgestellt (vgl. Schillo
2007). Es geht hier um die Bevölkerungsgruppe,
die auch bei der Unterschicht-Diskussion Thema
war, also um die Tatbestände prekäre Arbeits- und
Lebensverhältnisse, Bildungsferne, Migrationshin5 Vgl. zuletzt etwa die Ausgabe AB 3/05, die dem Schwerpunktthema „Armut und Reichtum im Fokus der politischen
Bildung“ des AdB im Jahr 2005 gewidmet war, ferner Kursiv –
Journal für politische Bildung, Ausgabe 3/06, mit dem
Schwerpunkt „Verdrängte Herausforderungen – Ungleichheit
und politische Bildung“.
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tergrund. Aufgabe der Projektgruppe ist es, Möglichkeiten zu prüfen, wie sich solche Bevölkerungsteile durch Initiativen der politischen Bildung ansprechen lassen. Die Bundeszentrale will konkrete
Vorhaben auf ihre Realisierbarkeit hin testen. Dies
bezieht sich besonders auf Fernsehen, Computerspiele, elementare politische Bildung für Grund-,
Haupt-, Real- und Berufsschulen sowie auf „jugendgemäße Veranstaltungen für politisch Desinteressierte“. Möglichkeiten, sozial und bildungsbenachteiligte Milieus zu erreichen, bieten nach
Einschätzung der Projektgruppe lebensweltlich
ausgerichtete, am extensiven Medienkonsum der
Zielgruppe orientierte Bildungsangebote, aber auch
verpflichtende Formate, die beispielsweise im Rahmen der Aus- und Weiterbildung wie im Kontext
berufsvorbereitender Maßnahmen zu realisieren
wären.
Zu dem Gesamtkomplex führte die Bundeszentrale
Anfang 2007 eine Fachtagung durch. Wie politische
Bildung Teilhabechancen bei der Zielgruppe sozial
Benachteiligter thematisieren kann, wird auch die
beim Bundesausschuss Politische Bildung (bap) angesiedelte Gemeinsame Initiative der Träger politischer Jugendbildung (GEMINI) in einem Verbundprojekt untersuchen. Es soll das von bpb,
Jugendministerium (BMFSFJ) und Bundesjugendring (DBJR) in der letzten Legislaturperiode realisierte „Projekt P“ fortführen. Im Rahmen dieses
Aktionsprogramms Jugendbeteiligung sind – auf
nationaler und europäischer Ebene – verschiedene
Vorhaben geplant, die zur „Stärkung sozialraumbezogener Partizipation von Kindern und Jugendlichen“ beitragen sollen. An der Realisierung werden sich alle Mitglieder der GEMINI beteiligen. Die
Umsetzung der Projekte übernehmen einzelne
regionale Träger, die vor Ort mit entsprechenden
Einrichtungen und Organisationen kooperieren.
Kernpunkt bei solchen Überlegungen ist, dass die
„klassischen Formate“ politischer Bildung an der betroffenen Zielgruppe vorbeigehen. Natürlich gibt es
viele Erfahrungen aus der Bildungspraxis (Kurse
mit Langzeitarbeitslosen, mit Jugendlichen in Berufsvorbereitungsmaßnahmen, in der Stadtteilarbeit, in sozialen Brennpunkten etc.), die Mut machen
und die zeigen, dass ein pädagogischer Zugang
möglich ist. Die zentrale Schwierigkeit liegt jedoch
darin – wie noch einmal die Analyse der bpb-Projektgruppe bekräftigte –, dass politische Bildung
mit einem Angebot aufwartet, das bei sozial ausgegrenzten, „abgehängten“ Menschen als nutzlos
eingestuft wird. Es mangelt der Zielgruppe zwar
nicht an Bildungsinteresse. Dieses richtet sich aber
auf Maßnahmen, die eine berufliche Verwertbar-

keit versprechen und in diesem Sinne praktisch
Verwendbares an die Hand geben. Politische Bildung ist hier nicht gefragt, da elementare Notwendigkeiten der sozialen Existenzsicherung auf der
Tagesordnung stehen.
Doch könnte sie gerade – erstens – als Korrektiv
gegen einen Trend wirken, der in der Weiterbildung dominiert: Hier findet sich im Zuge der allgemeinen Individualisierungsstrategie ja die Betonung des individuellen (Selbst-)Lerners, der sich in
Eigenregie die Ressourcen fürs lebenslange Lernen
beschaffen und damit seine Bildungs- und Berufsbiographie gestalten soll. An diesem Postulat wird
festgehalten, obwohl sich die soziale Selektivität,
die das deutsche Schulsystem prägt, nachweislich
in der Weiterbildung fortsetzt (vgl. Bremer 2006).
Es ist eben nicht so, dass die außerschulische Bildung
allen, die im normalen Ausbildungsgang schlecht abgeschnitten haben, eine zweite Chance gewährte.
Formal bestehen zwar kaum Ausschlussmechanismen, aber bei sozial Benachteiligten wirken schon
die Lernbedingungen, wie die Untersuchung der
Lern-Milieus erbracht hat, als Barrieren. „Statt der
Proklamierung autonomer Lerner“ zu folgen, plädiert deshalb Helmut Bremer im Anschluss an Pierre
Bourdieu „für das Aufdecken der verschiedenen
Verstrickungen pädagogischer Arbeit“, wodurch
„eine milieubezogene Reflexion des pädagogischen
Geschehens und Handelns ermöglicht“ werde
(2006, 290). Politische Jugend- und Erwachsenenbildung könnte der Ort sein, an dem eine solche
Selbstreflexion stattfindet oder unterstützt wird.
Zweitens muss die Tatsache, dass Lebenslagen prekär werden, in den Mittelpunkt der Bildungsarbeit
rücken, denn es handelt sich nicht um gesellschaftliche Randerscheinungen, sondern um zentrale
Trends. Wie maßgebliche politische Ansagen deutlich machen – Joschka Fischer 1998: „Der Sozialstaat von morgen wird in einer globalisierten Wirtschaft nicht mehr die Sicherung des individuellen
Lebensstandards gewährleisten können“ (zit. nach
Butterwegge 2006, 46) –, wird der Sozialstaat heute
von einer Sicherungs- zu einer „Aktivierungs“-Instanz umgebaut. Widerspruch dagegen hat fast nur
noch den Charakter einer Randnotiz (vgl. Blüm
2006). Bildungsarbeit kann hier ein Forum zur Verfügung stellen, das im öffentlichen Raum verloren
zu gehen droht. „Heute muss sich die politische Bildung nicht nur mit allgemeinen Fehlorientierungen, falschen Behauptungen und irreführenden
Standardargumenten der Standortdiskussion auseinandersetzen, sondern auch die Kardinalfrage
aufwerfen, in welcher Gesellschaft wir eigentlich
leben wollen: Soll es eine kapitalistische Hochleis-
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tungs- und Konkurrenzgesellschaft sein (…) oder
eine soziale Bürgergesellschaft, die Kooperation
statt Konkurrenzverhalten, Mitmenschlichkeit und
Toleranz statt Elitebewusstsein und Exzellenzstreben
fördert.“ (Butterwegge 2006, 50)

Freerk Huisken: Der „PISA-Schock“ und seine Bewältigung – Wie viel Dummheit braucht/verträgt
die Republik? Hamburg 2005
Freerk Huisken: Über die Unregierbarkeit des
Schulvolks – Rütli-Schulen, Erfurt usw. Hamburg
2006 (im Erscheinen)
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Die Senior/-innen Akademie – eine regionale Bildungsinitiative
im östlichen Niedersachsen

Die Erfahrung zeigt, dass auch Initiativen im kleinen Maßstab effektiv arbeiten und „kleine Netze“
nachhaltig die Zusammenarbeit ganz verschiedener Bildungsträger fördern können. Das gilt auch
für das in diesem Beitrag beschriebene Projekt, das
Bildungsangebote für Senior/-innen in der Region
in den Mittelpunkt stellt. Die beteiligten Einrichtungen können hier ihre unterschiedlichen Potenziale ein- und zur Geltung bringen.
Das gemeinsame Projekt dient nicht nur der didaktisch-methodischen Weiterentwicklung von Angeboten für eine wichtiger werdende Zielgruppe,
sondern auch der Verbesserung der Kooperation
zwischen Bildungsträgern bei der gemeinsamen
Interessenvertretung.

Vorgeschichte

■
■

■

■

Jugendbildungsstätte Bahnhof Göhrde
Die Volkshochschulen Lüneburg-Stadt und -Kreis,
Uelzen und Lüchow-Dannenberg,
Die Evangelische und Katholische sowie die
Ländliche Erwachsenenbildung und der Verband
Niedersächsischer Bildungsinitiativen (sog. Landeseinrichtungen mit regionalen Büros bzw.
eigenen kleinen Bildungsstätten)
Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben
und die Bildungswerke der DAG und (heute)
Ver.di.

Ergebnisse der Diskussion über u. a. bildungspolitische Folgen einer Novellierung wurden über
die Leitungen der Häuser und Einrichtungen und
z. T. auch direkt in die Interessenvertretungen
© Europäisches Bildungs- und Tagungshaus Bad Bevensen

Im Jahr 1999 stand
das Niedersächsische
ErwachenenbildungsGesetz (NEBG) zur Novellierung an. Für die
Heimvolkshochschulen,
Volkshochschulen und
sog. Landeseinrichtungen wie die Ländliche
oder die Evangelische
Erwachsenenbildung
in Niedersachsen waren vor allem finanzielle Einschnitte zu
erwarten. Das EBG
stattete die Bildungseinrichtungen aus heutiger Sicht relativ großzügig
aus.
Diese
günstigen Bedingungen der Förderung Europäisches Bildungs- und Tagungshaus Bad Bevensen
sollten nach einem
Entwurf des zuständigen Wissenschafts-Ministeriauf Landesebene eingebracht. Abgeordnete und
ums verändert, d. h. für die Bildungsstätten eingeMinisterialbeamte wurden zu Gesprächen eingeschränkt werden. Dazu wurden u. a. die Interessenladen.
vertretungen und die jeweiligen Landesverbände
der Bildungseinrichtungen gehört.
In der Tat mussten sich die Bildungslandschaft und
die Situation einzelner Einrichtungen entsprechend
In dieser Situation verständigten sich auf Initiative
des neuen NEBG verändern – viele Kolleginnen
einzelner Kolleginnen und Kollegen der pädagound Kollegen – und auch einige Leiter – nutzten
gischen Bereiche alle in der Region nach dem NEBG
die Altersteilzeit und andere (Alters-) Ausstiegsmogeförderten Einrichtungen auf die Gründung eines
delle. Zum Runden Tisch kamen nun auch einzelne
„Runden Tisches“. Regional umfasste der Runde
(neue) Leiter/-innen. Es wurde der offene AusTisch drei Landkreise. Beteiligt daran waren
tausch gepflegt, gegenseitig über die jeweils aktuellen Situationen in den Einrichtungen infor■
Die Heimvolkshochschulen Göhrde, Barendorf
miert und gegenseitige Hilfestellungen etwa im
und Bad Bevensen,
Bereich Öffentlichkeitsarbeit erörtert.
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Um die Arbeit über
den Status einer Diskussionsrunde hinauszuführen und die Kompetenz des Runden
Tisches zu stärken,
wurde 2001 entschieden, sich gemeinsam
mit einem Bildungsangebot an die Öffentlichkeit in der Region zu wenden. Ziel
war zunächst, über
die Bildungsarbeit der
Einrichtungen und für
die Erwachsenenbildung zu werben. Bis
dato waren gemeinsame Aktionstage der
Einrichtungen in den
Städten und in der
„Provinz“ initiiert, z. Gespannte Aufmerksamkeit
B. mit Ständen auf
Märkten und in Fußgängerzonen veranstaltet worden. Nun sollte ein
gemeinsames Programm die anfänglichen Schritte
bündeln, gleichsam in dem Bewusstsein, dass ein –
wenn auch bescheidenes – Netzwerk den Vorteil
größerer Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte.
Auf der Suche nach einer gemeinsamen Thematik
und unter dem Aspekt (und bildungspolitischen
Schlagwort) des „Lebenslangen Lernens“ entschieden sich die Beteiligten für die Zielgruppe der
Senioren. Interesse und vermutetes Potenzial der
Älteren schienen geeignet, ein spezifisches Angebot in der Region auszuschreiben. Die „Senior/
-innen-Akademie“ wurde „ausgerufen“ und der
Runde Tisch ging an die Planung.

Die Senior/-innen-Akademie
Konsens war alsbald, dass die Initiative keine eigenen (unabhängigen) Bildungsangebote mit eigenem Lernort ausschreiben konnte. Die Heterogenität der Bildungsinstitutionen ließ letztlich nur
einen Weg zu: ein gemeinsames Programm mit einzelnen Angeboten bei den verschiedenen Bildungsträgern, die ihrerseits auch in ihren Programm-Ausschreibungen dieses Angebot offerieren. Planung,
Fertigstellung und Kostenübernahmen wurden unkonventionell verwirklicht. Das erste Programm
mit ca. 20 Angeboten (VHS-Kurse, Tagesveranstal-
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tungen und HVHS-Seminare) wurde bei einer Auftaktveranstaltung im Forum des Lüneburger Glockenhauses vorgestellt. Die offizielle Begrüßung
erfolgte – wie später andere Programme auch –
durch den Bürgermeister des „Auftaktortes“. Ein
Fachvortrag führte in die Thematik des Programms
ein. Die Senior/-innen-Akademie 2002 wurde mit
einem Vortrag von Prof. Ursula Lehr über „Älterwerden im 21. Jahrhundert – Leben und Lernen in
einer alternden Welt“, 2003 mit Dr. Daniela Tausch
zu „Leben und Tod in der Gesellschaft – Wie gehen
wir damit um“ oder 2005 mit Prof. Annelie Keil
zum Thema „ Wer nicht sucht, findet auch nicht –
Gesundheit als Provokation“ eröffnet.
Die Werbung ging von den einzelnen Einrichtungen über eigene Verteiler und einen eigenen Programm-Flyer aus. Die Zielgruppen wurden auf das
Klientel abgestimmt. Die Auftaktveranstaltungen
kamen an: bis zu 100 Gäste fanden sich ein, einzelne Interessierte wie Multiplikatoren. Die zur Initiative gehörenden Pädagogischen Mitarbeiter/-innen stellten das Programm und ihre Einrichtungen
vor.
In den Jahren 2001 bis 2006 wurde auf diese Weise
das Programm der Senior/-innen-Akademie in die
Öffentlichkeit getragen, verteilt und an Seniorenbeauftragte und -büros, an Selbsthilfegruppen
und andere Institutionen versandt.
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Inhalte, Methoden, Erreichbarkeit
Die grobe Linie der Inhalte bestimmte der Runde
Tisch selbst, jedoch in Absprache und Abstimmung
mit der jeweiligen eigenen Einrichtung. Schwerpunkte bildeten über die Jahre hinweg die demographische Entwicklung und daraus resultierende
Probleme und Lösungsansätze für die Älteren im
gesellschaftlichen Kontext, der Themenkreis Gesundheit, Selbsthilfe und Pflege, die Bereiche kulturelle, interkulturelle und kommunikative Kompetenzen, EDV-Anwendungen sowie freiwilliges
bürgerliches Engagement.
Bewusst verzichtet wurde wegen der heterogenen
Struktur auf qualifizierende Inhalte – die Struktur
war ausgelegt auf wechselnde Themen, um ein
breites Publikum und eine informative Rückkopplung „durch Empfehlung“ zu erreichen. Methodisch wurden die Seminare auf die Älteren hin
konzipiert: kleine Gruppen, Berücksichtigung eigener Erfahrungen und Probleme, teilnehmerorientiert, Information „vor Ort“.
Die – nicht systematisch betriebene – Auswertung
ergab nach fünf Jahren, dass zwar ein Interesse
vieler eher „bildungswilliger“ Senior/-innen bestand, also Personen, die bereits „Bildungserfahrung“ hatten, die sich in ihrer Mehrzahl jedoch
eher in gemischten Altergruppen gemeinsam mit
Jüngeren wohlfühlen denn in homogenen Gruppen
ausschließlich Älterer (angesprochen wurden von
den Initiatoren Teilnehmende „50 +“). Dies mag
ein Signal an die Planenden von spezifischen „Senioren-Seminaren“ sein. Dies zeigen auch Erfahrungen insbesondere der HVHS: Ausschreibungen ausschließlich für Ältere werden tendenziell eben von
diesen weniger reflektiert.

richtung speziell mit dem Thema „Kultursensible
Altenpflege in der Einwanderungsgesellschaft“
auseinander, das gleichsam für Ältere im aktiven
Ehrenamt und für noch im Beruf stehende ausgeschrieben wird.
Durch den demographischen Wandel gewinnt Altenpflege mehr und mehr an Bedeutung. Diese
Entwicklung betrifft nicht nur deutsche, sondern
auch Familien nicht-deutscher Herkunft. Im Jahr
2030 wird jede/-r vierte über 60jährige in Deutschland ausländischer Herkunft sein. So werden alte
Menschen nicht-deutscher Herkunft zunehmend
zum Klientel der Altenpflege – in der Krankenpflege
sind sie es schon lange.
Die Multikulturalität unserer Gesellschaft spiegelt
sich auch in der Zusammensetzung von Belegschaften und Teams wider. Menschen mit unterschiedlicher Sozialisation, Ausbildung, Lebens- und Berufserfahrung arbeiten zusammen und bringen
ihre Kompetenzen, Erfahrungen und Arbeitsstile
ein. Müssen solche Unterschiede die Teamarbeit
blockieren? Oder können sie gar zu Marksteinen
für Teamentwicklung werden?
In unseren Veranstaltungen, die sich an haupt- und
ehrenamtlich in der Pflege Tätige sowie Multiplikator/-innen der Aus- und Fortbildung und internationaler und interkultureller Praxisfelder wenden, geht es um
■

■

■

eigen- und fremdkulturelle Werte- und Wahrnehmungsmuster, Vorurteilsmechanismen, Stereotypenbildung und Kommunikation
kulturelle Unterschiede im Umgang mit Alter,
Körper, Krankheit, Tod, etc
Umsetzung in Kommunikation und Interaktion
mit den Pflegebedürftigen

Da die Kurse und Seminare nicht nur im Programm
der Senior/-innen-Akademie, sondern ebenso in
den Programmen der einzelnen Einrichtungen ausgeschrieben wurden, fand die große Mehrzahl dieser Veranstaltungen statt – der Zulauf allein über
den gemeinsamen Programm-Flyer, Plakate etc.
blieb dennoch begrenzt. Aber immerhin erfolgte
er in einem solchen Maße, dass die Fortsetzung der
Senior/-innen-Akademie genügend Unterstützung
fand.

In einem Angebot unserer Sparte „Interkulturelle
Kompetenzen“ setzen wir uns in der eigenen Ein-
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Unser eigener aktueller Beitrag zum Thema
„Demographischer Wandel“

Plenum
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■

■

■

■
■

Kulturdimensionen in Bezug auf Arbeitsorganisation und Zeitplanung
Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben, zentrale deutsche Kulturstandards
Teambildung und -entwicklung und interkulturelle Schlüsselprozesse
Interkulturelle Öffnung als Leitungsaufgabe
Kulturelle Synergien und kulturelle Differenzen
in Teams.

Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf erfahrungsorientierte Methoden zum Einüben von Perspektivwechsel und die Bearbeitung von Fallsituationen mit unterschiedlichen Instrumenten der
Konfliktbearbeitung, die neben dem Theorieinput
zur Geltung kommen.

Die Netzwerk-Idee und ihre Grenzen
Die Überlegungen, die Senior-/innen-Akademie über
das Jahr 2007 weiterzuführen, werden sich an den
einzelnen Erfahrungen und Zielvorstellungen orientieren, ebenso an den Kriterien der Finanzierbarkeit in Zeiten von Umstrukturierungen z. B. der
VHSen und der enger werdenden Haushalte allgemein. Einzelne Partner werden wohl „aussteigen“.
Es ist natürlich ein Problem, ein „etabliertes“ Forum einfach aufzugeben und auf ein bestehendes
Netzwerk zu verzichten. Daher wird der Runde
Tisch Anknüpfungspunkte suchen und wohl eine
neue inhaltliche Idee entwickeln, die im gemeinsamen Verbund ein gesellschaftlich relevantes Themenportal bietet und für Menschen aus der Region
erschließt (s. u.). Keine einfache Aufgabe angesichts der bestehenden angebotenen Themenvielfalt der Einrichtungen der Erwachsenenbildung.
Die Senior/-innen Akademie soll jedoch in deren
einzelnen Programmen in Form spezieller Angebote weiterleben.
Die Senior/-innen-Akademie bot den daran beteiligten Bildungsträgern ein Netz – auch wenn dies
lediglich öffentlich geförderte Bildungsträger verband, also ein sehr kleines Netz darstellte. Institutionen, die sich später an Projekten wie der „Lernenden Region“ beteiligten, konnten neben Partnern
wie Wirtschafts-Kammern und größeren privaten
Bildungsträgern auch dieses bestehende Netz
implizit aufnehmen. Die Senior/-innen-Akademie
wurde ebenso in die „Lernende Metropol-Region
Hamburg“ und in das Internet-Portal „Nachhaltige
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Entwicklung“ in der Region unter Beteiligung der
Niedersächsischen Umweltstiftung eingebunden.
Die große Anzahl und die Bedeutung der anderen
Netzwerk-Institutionen änderten jedoch nichts an
der „kleinen Initiative“, die entschied, quasi für
sich und ohne weitere Beteiligung z. B. der privaten Bildungsträger weiterzuarbeiten. Stets mit
dem Ziel, konkrete Unterstützung zu leisten für die
eigenen Institutionen. Ein weiterer Grund war und
ist die Erkenntnis, dass die informelle Gruppe des
Rundes Tisches nur in einer überschaubaren Runde
ihre Vorhaben hinsichtlich Zeit- und Entscheidungsmanagement leisten konnte und kann.
Damit bleibt unsere Initiative nur eine kleine Masche in den derzeit bestehenden Netzwerken! Ein
Resümee des Runden Tisches über die größeren
regionalen Netzwerke ( s. o.) fällt dann auch eher
pragmatisch-kritisch aus: große Netzwerke bilden
eine eigene „Institution“ mit hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen und eigenen Bürozentralen. Der
Runde Tisch wird weiterhin für die engere Region
arbeiten. Insbesondere die HVHS müssen zunehmend den regionalen Markt berücksichtigen, um genügend Kunden für ihre freien Angebote zu finden.
Eine Möglichkeit für den Runden Tisch, zukünftig
Mitwirkungs-Chancen zu erweitern, ist die Beteiligung der Erwachsenenbildungs-Einrichtungen an
der geplanten „Professional School“, einer Initiative zur Bildung eines Netzwerkes für ein „Institutionalisiertes Lebenslanges Lernen“, vornehmlich für
Hochschulabsolventen und vorrangig etabliert an
der Universität Lüneburg unter Einbeziehung von
Wissenschaft, Wirtschaft und Weiterbildung im
Kontext interkultureller Bildung. Hintergrund ist
eine greifbare großzügige EU-Förderung im hiesigen sog. Ziel 1-Gebiet und die Unterstützung des
Landes. Das Programm wird aktuell – um an die Erfahrungen der Teilnehmenden anknüpfen zu können – auf deren Interessen abgestimmt.

Klaus Feldhusen arbeitet als Pädagoge am
Europäischen Bildungs- und Tagungshaus
des Gustav-Stresemann-Instituts in Niedersachsen. Er ist dort zu erreichen über die
Adresse der Einrichtung: Klosterweg 4,
29549 Bad Bevensen.
E-Mail: klaus.feldhusen@gsi-bevensen.de

METHODEN UND ARBEITSFORMEN

Medium PowerPoint – eine Präsentation sinnvoll gestalten
Astrid Göschel

Wenn Freunde und Gegner über Fluch oder Segen
von PowerPoint diskutieren, dann schlagen die
Wellen meistens hoch. Die einen beklagen die Ablenkung durch zu viel Animation, die anderen zeigen sich begeistert von der Vielfalt der technischen
Möglichkeiten dieses Präsentationsmediums. Für
Astrid Göschel, Rhetorikerin aus Reutlingen, sind
die Kriterien pro oder contra PowerPoint jedoch
eindeutig.

Kino oder Vortrag
Die Kunst der guten
Folienpräsentation
liegt darin, auf so viel
überflüssige Informationen zu verzichten,
dass nur die reine
Botschaft übrig bleibt

Fragen Sie einen Zuhörer über seine Meinung
zu einem Fachvortrag,
dann erhalten Sie möglicherweise die Antwort:
„Eine Folie mehr, und es
wäre ein Film.“ In dem
Fall hat der Referent mit
PowerPoint wohl nicht den richtigen Ton getroffen. Der richtige Umgang mit PowerPoint orientiert sich an dem Leitsatz „Weniger ist mehr“. Um
dieses Gebot einhalten zu können, müssen wir uns
bei der Vorbereitung einer Präsentation kritisch
fragen, was wir überhaupt aussagen wollen. Denn
die Kunst einer sehr guten Folienpräsentation liegt
darin, auf so viel überflüssige Informationen zu
verzichten, dass nur noch die reine Botschaft übrig
bleibt.

Jede Animation muss
inhaltlich gerechtfertigt sein und ein konkretes Ziel verfolgen

Jede Animation muss
inhaltlich gerechtfertigt
sein und ein konkretes
Ziel verfolgen. Sie muss
beispielsweise strukturieren, aktivieren oder motivieren. Sie „einfach nur
so“ einzusetzen, lehnen Rhetoriker ab – und dem
Publikum geht es genauso. Das Publikum soll stets
empfinden, dass ein Vortrag ein Dialog mit dem
Redner ist und die eingesetzten Medien die Brücke
zwischen Sender und Empfänger sind. Diese Brücke
wird nicht „einfach nur so“ gebaut, sondern muss
Pfeiler für Pfeiler ganz bewusst errichtet werden.

Ziel und Nutzen von Visualisierungen mit
Folien
■

■

■

■

Präsentieren mit Notebook und Beamer
■

Mit PowerPoint lassen sich Vorträge sehr gut planen, visualisieren, in Ruhe vorbereiten und anschließend bequem mit Hilfe eines Beamers präsentieren.
Die Erfahrung zeigt, dass nur die Wenigsten PowerPoint wirklich sinnvoll nutzen. Meistens liegt
das an ihrer grundsätzlichen Einstellung zu diesem
Medium.
Für Profis ist jedes Präsentationsmedium, PowerPoint eingeschlossen, lediglich ein Handwerkszeug:
Es soll die Hauptperson, hier: den Redner, unterstützen und nicht ihn ersetzen. Zugegeben, PowerPoint bietet eine verführerische Vielfalt an Formen
und Animationsmöglichkeiten, trotzdem gilt auch
hier der Satz meines sehr geschätzten einstigen
Mentors und (antiken) Rhetorikkenners, Heinrich
Fey: „Klarheit geht vor Schönheit – denn Klarheit
ist immer auch schön“.

Jedes Bild, jeder Text muss eine Botschaft haben, den Zugang zum Thema erleichtern und
dem Zuhörer Orientierung bieten.
Jede Abbildung und Animation muss der einfacheren Darstellung komplexer Zusammenhänge dienen.
Was ist wichtig genug, um auf einer Folie zu erscheinen? Auf eine Folie gehört, was langfristig
gemerkt werden soll – als Bild oder Text.
Der Inhalt einer Folie wird maximal gekürzt auf
Stichpunkte und maximal 7 (sieben) Aspekte.
Wenn wir wirklich nichts mehr streichen können, haben wir das richtige Maß gefunden.
Schließlich braucht der Zuhörer Zeit, um der
Entwicklung des Themas zu folgen und die Inhalte der Folien mit den Ausführungen des Redners zu verknüpfen.
Ein Bild im linken und ein erklärender Text im
rechten Bereich der Folie sind ideal und berücksichtigen gemäß dem „Hemisphären-Modell“,
dass wir Bilder in der rechten und Text sowie
logische Fragen in der linken Gehirnhälfte verarbeiten.

Auch PowerPoint braucht Einleitung, Hauptteil
und Schluss
Der wichtigste Strukturpunkt einer jeden Präsentation ist die Gliederung zu Beginn. Diese Gliederung
muss (!) visualisiert und während des ganzen Vortrages für alle sichtbar sein. Es reicht nicht, sie am
Anfang nur einmal aufzublenden. Und genau an
dieser Stelle stößt PowerPoint an seine Grenzen.
Eine Gliederung an der Seite mitlaufen zu lassen,
ist dabei selten eine wirklich gute Alternative; meist
wird sie zu klein und lenkt vom Wesentlichen ab.
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Sinnvoller ist eine Gliederung für alle sichtbar im
Raum, beispielsweise auf einem Flipchart. Darauf
muss sich der Redner in seiner Zusammenfassung
am Ende seines Vortrags noch einmal beziehen
und sorgt damit zusätzlich für Klarheit. Die Gliederung im Raum eröffnet somit das Thema (= Hinführung) und schließt das Thema ab (= Zusammenfassung).
Anfang und Schluss: Jeder gute Vortrag beginnt
mit einem gelungenen, wohl überlegten Einstieg
(„Ohr-Öffner“). Der erste Eindruck zählt, denn am
Beginn eines Vortrags ist die Aufmerksamkeit
unserer Zuhörer am größten. Gleiches gilt für den
Schluss, mit dem wir unsere Zuhörer wieder in den
Alltag entlassen: Wir brauchen also auch einen
entsprechenden „Ohr-Schließer“. – Und beides
sollten wir in unseren Visualisierungen berücksichtigen.

Haben Sie deshalb grundsätzlich Ihre Folien auch
ausgedruckt dabei!
Seien Sie mindestens eine Stunde vor Ihrem Publikum im Raum und testen Sie den Beamer und die
Anschlussmöglichkeiten für Ihren Laptop!
Oft scheitern Präsentationen, weil die passenden
Kabel fehlen und nachorganisiert werden müssen. Dafür brauchen Sie einen entsprechenden
Zeitpuffer. 60 Minuten helfen Ihnen, im Zweifelsfall technisches Zubehör auszutauschen – und im
Extremfall Ihren gesamten Vortrag umzugestalten.

Checkliste für Powerpoint-Vorträge
■
■
■

Das oberste Ziel eines Redners: Authentizität

■
■

Um glaubwürdig zu sein, entscheiden wir uns als
Vortragende für das Präsentationsmedium, das unseren Fähigkeiten und unserer Persönlichkeit am
ehesten entspricht. PowerPoint ermöglicht dynamischen und aktiven Menschen einen hohen Grad
an Bewegungsfreiheit im Raum. Sie können mit
großen Gesten stets die Verbindung zwischen Präsentationswand und Publikum herstellen. Dabei
stehen sie als Redner immer im Mittelpunkt. Und
so soll es auch sein. Ein Redner ist dann glaubwürdig, wenn er seinem Temperament entsprechend
referiert und seine Stimme, seine Sprechweise und
seine Darbietungsform echt und glaubwürdig
„rüberkommen“.

Multimedia – Overhead-Projektor, Bildschirm,
Beamerpräsentation
Vorteile
hohe Professionalisierung
■
starke Visualisierungsmöglichkeiten.

■
■

■
■
■
■
■

Kabel für Beamer
Bildschirmkabel
Stromkabel
Mausanschlusskabel
div. Audiokabel (für Ton)
div. Anschlusskabel für Videoplayer
Fernbedienung vorhanden, funktionsbereit?
Batterien voll + Ersatzbatterien vorhanden?
Platz für Notebook?
Display sichtbar?
Kabel lang genug?
Stolpergefahr?
Zeigestab, Laserpointer (Batterien).

! Es empfiehlt sich, immer Folienstifte und Leerfolien für den Notfall dabei zu haben.

Improvisation
Versagt eine Animation oder die Technik während der Präsentation, dann sind Ihre Kommunikationsfähigkeiten gefragt. Trainieren Sie in
Coachings oder Seminaren Ihre Fähigkeit zu improvisieren!

■

Nachteile
aufwändige Vorbereitung
■
Technikabhängigkeit
■
Gefahr von „data overflow“!
■
Information tritt hinter Designfrage („Sizzle or
Steak“).
■

Gerade die Nachteile müssen im Vorfeld berücksichtigt werden. Probleme mit der Technik sind erfahrungsgemäß keine Seltenheit.
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Beispiel: Sie haben eine kurze Videosequenz in PowerPoint eingebunden und plötzlich läuft diese
nicht ab. Unprofessionell wäre es, jetzt zu erzählen, was der Zuhörer alles verpasst: „Hier war nun
eigentlich eine Filmsequenz vorgesehen. Leider
sehen Sie jetzt nicht, wie …“
Professionell dagegen ist es, mit einer versprachlichten Variante der verpassten Sequenz aufzuwarten: „Stellen Sie sich vor…“ und diese mit einer Skizze am Flipchart oder an der Tafel zu
begleiten.

METHODEN UND ARBEITSFORMEN

Fazit
Grundsätzlich hängt die Wahl des Mediums von
Ihrem Thema und Ihrer Persönlichkeit als Redner
ab. Prüfen Sie deshalb im Vorfeld, ob es wirklich
eine PowerPoint-Präsentation mit Animationen sein
muss. Denn wenn Sie im Notfall auf eine Skizze am
Flipchart zurückgreifen könnten, dann könnte sie
von vornherein das bessere Medium sein. Für Ihre
Gliederung am Anfang und zum Schluss Ihres Vortrags ist sie es ohnehin.
PowerPoint eignet sich dagegen gut für die Darstellung komplexer Inhalte aus den Bereichen Naturwissenschaft, Physik, Architektur oder Mathematik, die den Laien über geschickte Animationen
in der Regel leichter und mit einer höheren Merkbarkeit vermittelt werden können als durch einen
einfachen Vortrag.

Unterschätzen Sie jedoch nie die lange Vorbereitungszeit für Animationen und Filmsequenzen. Sie
sollte in einem angemessenen Verhältnis zum Anlass stehen.

Astrid Göschel (M.A.), ist selbstständige
Personaltrainerin und Coach und Inhaberin
von RHETORIKA, Reutlingen. Sie konzipiert
und leitet erlebnisorientierte, themenspezifische Trainingsmaßnahmen. Sie ist Lehrbeauftragte an Universitäten, Berufs-Akademien
und Fachhochschulen und moderiert Kundenkonferenzen und Kaminabende.
Adresse: Anne-Frank-Strasse 35, 72764 Reutlingen.
E-Mail: ag@rhetorika.de
www.rhetorika.de
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Meldungen

Erster Nationaler Bildungsbericht vorgelegt

Anfang des Jahres lag dem
Deutschen Bundestag der erste
Nationale Bildungsbericht 2006 –
Bildung in Deutschland – zusammen mit der Stellungnahme der
Bundesregierung vor. Er wurde
bereits im Juni 2006 von der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder und der
Bundesregierung veröffentlicht
und ist das Ergebnis einer auch
von KMK gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) in Auftrag
gegebenen Studie. Die Vorlage
des Berichts entspricht einem
Beschluss des Deutschen Bundestages. Der Bericht wurde von
einem Konsortium unter Federführung des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF) erstellt. Über
die wichtigsten Ergebnisse haben
wir bereits in Nr. 2/2006 dieser
Zeitschrift (S. 221 – 223) berichtet.
In der Stellungnahme der Bundesregierung, der eine Befragung im
Deutschen Bundestag noch Ende
des letzten Jahres vorausging,
wird die Bildungsberichterstattung als neue Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern begrüßt, die nun gemeinsam auf
der Grundlage wissenschaftlich
fundierter Erhebungen Ziele
für die Weiterentwicklung des
Bildungswesens festlegen und
durch koordinierte Maßnahmen
in den jeweiligen verfassungsmäßigen Zuständigkeitsbereichen umsetzen könnten. Der Bericht wird als Teil eines modernen
Steuerungsinstrumentariums gewürdigt, das Bund und Ländern
eine zielgerichtete und effektive
Kooperation – bei Wahrung der
jeweiligen Zuständigkeitsbereiche
– ermögliche.
Die Stellungnahme der Bundesregierung konzentriert sich folgerichtig auf die Handlungsmög-
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lichkeiten des Bundes im Rahmen
seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeiten.
Bildungsbereichsübergreifend
stellt die Bundesregierung aufgrund der demographischen Entwicklung einen Rückgang von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an
Bildung fest. Die dadurch frei
werdenden Mittel sollten der
Verbesserung der Bildung zugute
kommen, um allen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen
die Möglichkeit zur Entwicklung
ihrer Potenziale zu geben, den
künftigen Fachkräftebedarf
angesichts der demographischen
Herausforderung decken zu
können, gleichwertige Bildungschancen auch in strukturschwachen Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte zu sichern und
international konkurrenzfähig zu
bleiben. Menschen, deren Eintritt
in weiterführende Bildungsgänge
erhebliche Anstrengungen voraussetze (die Bundesregierung spricht
von „Risikogruppen“), müssten
besser qualifiziert werden. Vor
den demographischen Herausforderungen sei es auch notwendig,
die Lern- und Beschäftigungsfähigkeit Älterer mehr als bisher
durch berufliche Weiterbildung
und Lebenslanges Lernen zu erhalten. Nur in der Verknüpfung
von Politikfeldern könne Bildungspolitik erfolgreich sein. Lebenslanges Lernen stelle Sozialpartner,
Wirtschafts-, Finanz-, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik
gleichermaßen vor neue Aufgaben. Nur bei intensiver
Zusammenarbeit über Zuständigkeitsgrenzen hinweg könne
Bildungspolitik erfolgreich sein.
Bildungsforschung soll zur
Weiterentwicklung des Bildungssystems Ergebnisse und Erträge
von Bildungsprozessen stärker in
den Blick nehmen. Die Bundesregierung kündigt ein Rahmen-

programm zur Förderung der
Bildungsforschung an, um die
empirische Bildungsforschung in
Deutschland zu stärken und ihre
Internationalität und Interdisziplinarität weiter zu fördern.
Die Migration ist ein weiteres
Thema, dem die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme
besondere Aufmerksamkeit
widmet. Die deutlich geringeren
Erfolge von Migrantinnen und
Migranten in allen Bereichen des
Bildungssystems und daraus
resultierende Benachteiligungen
erforderten Verbesserungen, die
nur durch integrative Handlungskonzepte erreicht werden könnten. Vordringlich seien daher
Maßnahmen zur Überwindung
des Zusammenhangs von sozialer
Herkunft und Bildungserfolg, da
Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund in
Deutschland überwiegend in
Familien mit niedrigem ökonomischen und sozial-kulturellen
Status aufwachsen. Von entscheidender Bedeutung seien daher
frühe und individuelle Förderung
sowie Ganztagsschulangebote mit
hoher pädagogischer Qualität. In
ihrem „Integrationsgipfel“ sieht
die Bundesregierung einen Ansatz
zu einem breit angelegten Dialog
mit Migrantinnen und Migranten,
der auch Ziele, Maßnahmen und
tragfähige Selbstverpflichtungen
vereinbaren soll, die auf die notwendige Erhöhung der Bildungschancen von Migrantinnen und
Migranten zielen. Besondere Anstrengungen sollen auch beim
Übergang in die Berufsbildung
und in den Arbeitsmarkt unternommen werden, um Jugendliche aus Einwandererfamilien
bei ihrem Einstieg in das Berufsleben zu unterstützen. Daneben
soll die Arbeit der Jugendmigrationsdienste weiterentwickelt
werden; hier ist an Modellprojekte zur ausbildungsorientierten
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Elternarbeit und zur Einbeziehung
von Freiwilligendiensten gedacht.
Die Bundesregierung spricht sich
für eine Intensivierung der frühen
Förderung durch konsequente
Verwirklichung des Bildungsauftrags im Kindergarten aus. Dies
sei jedoch in erster Linie eine
Herausforderung für die Verantwortlichen in den Ländern und
den Kommunen. Sie selbst werde
den qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung von Kindern im Alter
unter drei Jahren unterstützen
und durch die Förderung von
Forschung zur frühkindlichen
Bildung einen Beitrag zur Verwirklichung des Bildungsauftrags
des Kindergartens leisten.
Für den Bereich der Schule fordert
die Bundesregierung, die Qualität
von Bildung sicherzustellen und
zu verbessern und Anstrengungen zu unternehmen, um den Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft
abzubauen. Der Bund werde
Reformmaßnahmen der Länder
zur Verbesserung der Unterrichtsund Schulqualität im Rahmen der
Forschungszuständigkeit flankieren und den Ausbau des Ganztagsschulangebots unterstützen.
Darüber hinaus werde der Bund
im Bereich der außerschulischen
Bildung zum Abbau von Benachteiligungen beitragen. Dazu sollen die neuen Ganztagsangebote
inhaltlich qualifiziert und eine
neue Lehr- und Lernkultur mit
außerschulischen Partnern verwirklicht werden. Lernanlässe, die
Zugänge zu informellen Lernkontexten des bürgerschaftlichen
Engagements eröffnen, sollen vor
allem für bisher weniger beteiligte Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern
erschlossen werden.
Im Bereich der Berufsausbildung
spricht sich die Bundesregierung
für das Ziel aus, den Anteil der

Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung deutlich zu
senken. Dem soll die Modernisierung des dualen Systems dienen,
worunter die Bundesregierung
nicht nur die Steigerung des Ausbildungsangebots und die Erleichterung von Übergängen, sondern
auch den Abbau von bürokratischen Hemmnissen zählt. Neben
den Anstrengungen zur Steigerung des Ausbildungsplatzangebots sollen aber auch Berufsorientierung und -beratung
verbessert werden. Sie sollen vor
allem lernbeeinträchtigte oder
sozial benachteiligte Jugendliche
bei der Aufnahme bzw. dem erfolgreichen Abschluss einer beruflichen Ausbildung unterstützen.
Die Bundesregierung sieht im
Bereich der Hochschule einen erheblichen Bedarf an mehr Akademikerinnen und Akademikern,
um „die Innovationskraft unseres
Wirtschafts- und Forschungssystems im internationalen Wettbewerb“ zu stärken. Dazu soll ein
Hochschulpakt beitragen, auf
den sich die Wissenschaftsministerinnen und -minister von Bund
und Ländern verständigt haben.
Dieser Pakt soll einmal die Hochschulen in die Lage versetzen, der
steigenden Anzahl von Studienanfängern ein qualitativ hochwertiges Hochschulstudium, insbesondere durch die Schaffung
zusätzlicher Stellen, zu ermöglichen. Zum anderen soll im
Bereich der Forschungsförderung
durch anteilige pauschale Erstattung von indirekten Projektausgaben erreicht werden, dass der
Wettbewerb im Bereich der Forschungsförderung durch zusätzliche Anreize bei der Einwerbung
von Drittmitteln gestärkt wird.
Die Bundesregierung will den
Anteil deutscher Studierender
mit studienbezogenen Auslandsaufenthalten deutlich erhöhen
und die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses verbessern, unter anderem durch ein

neues „Wissenschaftszeitvertragsgesetz“, das den Abschluss
befristeter Arbeitsverträge mit
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern von Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen auf eine
neue gesetzliche Grundlage stellt.
Zum Lebenslangen Lernen/Weiterbildung stellt der Bericht fest,
dass die Beteiligung an Weiterbildung seit 1997 merklich gesunken
und die Weiterbildungsausgaben
der öffentlichen Hand und der
Privatunternehmen rückläufig
sind. Daraus zieht die Bundesregierung den Schluss, dass Weiterbildungsbeteiligung gesteigert
und informelles Lernen intensiviert werden müssen, wobei es
vorrangig um die Stärkung der
Beschäftigungsfähigkeit, die
Erschließung neuer Qualifikationspotenziale und die Kompensierung von Qualifizierungsdefiziten gehe. Bildungsangebote
in unterschiedlichen Zuständigkeiten sollten vernetzt, die regionale
Zusammenarbeit der Bildungsanbieter gestärkt werden. Außerdem seien neue Konzepte zur
Finanzierung und Anreizsysteme
für Lebenslanges Lernen zu erarbeiten. Diese Aufgaben könnten
jedoch nur gemeinsam mit Ländern, Kommunen und Sozialpartnern erfolgreich gemeistert
werden. Verwiesen wird auf die
geplante Gesamtstrategie „Lernen
im Lebenslauf“, die durch Bildungsforschung wissenschaftlich
fundiert werden soll. Die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf
vor allem im Bereich einer Grundbildung für Erwachsene, die
Menschen mit funktionalem
Analphabetismus in das Lernen
im Lebenslauf einbeziehen soll.
Zur Stärkung der Weiterbildungsbeteiligung von Erwachsenen,
insbesondere ohne Berufsabschluss, sei vor allem die gezielte
Nutzung des informellen Lernens
erforderlich. Hierzu sind die Entwicklung von Organisations-, Per-
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sonal- und Kompetenzentwicklungsmodellen für Unternehmen
geplant, die dem Zusammenhang
von Arbeiten und Lernen Rechnung tragen sollen. Das betriebliche Wissensmanagement soll
gestärkt werden, um alle Lernformen und -möglichkeiten optimal zu nutzen. Auch generationenübergreifendes Lernen steht
auf der Agenda der Bundesregierung, wobei hier an die Lebenswelten in Unternehmen und der
Zivilgesellschaft gedacht ist. Hier
sollen das Erfahrungswissen der
Älteren und das neue Wissen der
Jüngeren breit nutzbar werden.
Mit der Erarbeitung eines „Nationalen Qualifikationsrahmens für
Lebenslanges Lernen“ will die
Bundesregierung einen nationalen Referenzrahmen schaffen,
der der Verbesserung von Transparenz und Vergleichbarkeit
dienen und die transnationale
Übertragbarkeit von Qualifikationen der Bürgerinnen und Bürger – und damit ihre Mobilität im
Bildungsbereich ebenso wie auf
dem Arbeitsmarkt – unterstützen
soll.
Im Dezember hatte die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Dr. Annette Schavan,
bereits im Bundestag die wesentlichen Punkte der Schlussfolgerungen mitgeteilt, die Bundesregierung und Kultusministerkonferenz aus dem ersten Bericht
gemeinsam gezogen hatten. Die
Abgeordneten insbesondere der
Fraktion Die Linke gaben zu
bedenken, dass durch die gerade
erfolgte Föderalismusreform die
notwendigen Instrumente zur
Realisierung der Vorhaben aus
der Hand gegeben worden seien.
So könnten Programme für die
Ganztagsschule und andere BLK-
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Programme, mit denen beispielsweise Migrantinnen und Migranten gefördert wurden, künftig
nicht mehr aufgelegt werden.
Auch Abgeordnete der CDU stellten die Frage, welchen Stellenwert der Bildungsbericht nach
der Föderalismusreform habe
und was getan werde, um Länder
und Bund auf einen gemeinsamen Weg zu bringen, damit die
anstehenden Aufgaben bewältigt
werden könnten. Abgeordnete
der FDP verwiesen darauf, dass
eine ganze Reihe von Themen
im Bildungsbericht die Länderkompetenzen betreffe und darüber gesprochen werden müsse,
wie die Bundesebene und die
Länderebene zu beteiligen seien.
Die FDP forderte, dass man nicht
bei der Analyse stehen bleiben
dürfe, sondern in Fragen der Bildung eine gesamtgesellschaftliche Strategie notwendig sei, die
von einem Gremium aus Bund
und Ländern erarbeitet werden
müsse. Die Bundesbildungsministerin machte demgegenüber geltend, dass es keines zusätzlichen
Gremiums bedürfe, sondern ein
kontinuierlicher Dialog der Handelnden und ein empirisches Fundament notwendig seien. Es sei
wichtig, auf nationaler Ebene
eine regelmäßige Bildungsberichterstattung und Bildungspanels einzuführen, um nach zehn
Jahren feststellen zu können, wie
die Entwicklung in Deutschland
verlaufen sei und was sich verändert habe. Auf dieser Grundlage
könne auch die Effizienz von
Strategien überprüft werden, die
in den Ländern oder in anderen
Zuständigkeitsbereichen in Gang
gesetzt worden seien.
Bei einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Bildung,

Forschung und Technikfolgenabschätzung wurde deutlich, dass
die Frage, ob der Nationale
Bildungsbericht Bewertungen
und Handlungsempfehlungen an
die Politik enthalten soll, unter
Experten umstritten ist. Insbesondere die Professorinnen Ingrid
Gogolin (Universität Hamburg)
und Renate Valtin (Humboldt
Universität Berlin) bemängelten
den Verzicht auf diese Empfehlungen. Den Wissenschaftlern
solle die Entscheidung darüber
vorbehalten bleiben, ob sie kommentieren, werten oder empfehlen wollen. Werde solche wissenschaftliche Unabhängigkeit
von den Auftraggebern nicht
gewünscht, sei es transparenter
und angemessener, nachgeordnete staatliche Einrichtungen mit
der Bildungsberichterstattung zu
betrauen. Renate Valtin bemängelte, dass der Bericht keine Aussagen darüber treffe, wie der
Bildungsbegriff in Deutschland
realisiert werde, und ob Bildungsziele auch erfüllt würden.
Themenfelder wie Lernumfeld,
Organisation der Schulen, Lernverhalten und Einstellungen der
Schüler sowie Ausbildung und
Arbeit der Lehrer würden nicht
berücksichtigt. Bestehende
Probleme würden zudem nicht in
der gebotenen Deutlichkeit
benannt. Die Vertreter der an
dem Bericht beteiligten Institutionen und auch Vertreter der
Bundesländer begrüßten hingegen, dass der Bericht keine Handlungsempfehlungen an die Politik enthalte. Er könne auch nicht
alle Ansprüche befriedigen, sondern sei als „Systemwissen“ über
den Zustand des Bildungswesens
zu werten.
AB-07-1

INFORMATIONEN

Bildungspolitik und Föderalismusreform

Noch Ende des letzten Jahres hat
die Bundestagsfraktion Die Linke
in einer Kleinen Anfrage an die
Bundesregierung die Weichenstellung in der Bildungs- und Forschungspolitik der Großen Koalition kritisiert und vor einer unsozialen und undemokratischen
Bildungspolitik gewarnt. Die
Excellenzinitiative der Bundesregierung fördere vor allem Spitzenhochschulen, benachteilige
jedoch andere Hochschulen, die
über schwierigere Ausgangsbedingungen, wie beispielsweise
die Hochschulen in Ostdeutschland, verfügen. Die Bundesregierung nahm in ihrer inzwischen
veröffentlichten Antwort zu den
Fragen der Fraktion Die Linke
Stellung, äußerte sich insbesondere auch zu den zentralen bildungspolitischen Fortschritten,
die mit der Verabschiedung der
Föderalismusreform erreicht sein
sollen. In ihrer Antwort begründet die Bundesregierung die Bedeutung der Föderalismusreform
für den Bereich Bildung damit,
dass diese zu neuen Chancen für
mehr Freiheit und Wettbewerb
geführt habe. Bund und Länder
hätten sich auf die Entwicklung
und den Einsatz wirksamer Steuerungsinstrumente verständigt
und damit nun die Möglichkeit,

das Fundament für ergebnisorientierte Vergleichbarkeit der
Bildungseinrichtungen zu verbessern sowie gemeinsame Ziele für
die Weiterentwicklung des Bildungs- und Wissenschaftssystems
zu vereinbaren. Die Bundesregierung stellt fest, dass sich die Zusammenarbeit in der Forschung
bewährt habe und die Abschaffung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung auch nicht
zur Diskontinuität in bildungspolitischen Projekten und Förderprogrammen geführt habe.
Auf die Frage nach den Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen habe, um den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft
und Bildungserfolg aufzubrechen,
verweist die Bundesregierung
auf die wissenschaftliche Begleitforschung, das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ zum Ausbau schulischer
Ganztagsangebote, die Beteiligung am BLK-Programm zur
Förderung von Kindern aus Einwandererfamilien und die Flankierung von Maßnahmen der
Länder durch Bildungsforschung.
Im Dezember war die zweite
Stufe der Föderalismusreform in

Gang gekommen, in der die Bund/
Länder-Finanzbeziehungen
modernisiert werden sollen.
Aus diesem Anlass bestellte der
Deutsche Bundestag seine
Vertreter/-innen für eine gemeinsame Kommission. In diesem
Zusammenhang fand auch eine
Aussprache über die sogenannte
Föderalismusreform II statt.
Dabei wurde in den Beiträgen
der verschiedenen Fraktionen
deutlich, dass die Föderalismusreform – in ihren beiden Teilen –
dazu dienen soll, Deutschland in
der Welt wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Die Opposition forderte, den Beratungsprozess offen zu halten und
Ergebnisse nicht schon vorwegzunehmen oder im kleinen Kreis
zu beschließen. Die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen wies
darauf hin, dass insbesondere in
der Bildungspolitik durch die
Föderalismusreform I Schwierigkeiten entstanden seien und zur
Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern nicht nur Wachstum und
Beschäftigung, sondern auch
eine gerechte Finanzierung
der Wissensgesellschaft und des
Bildungssystems gehören.
AB-07-2

Weiterbildung in der Diskussion

Im Januar fand eine öffentliche
Anhörung des Bildungs- und
Forschungsausschusses des Deutschen Bundestages zum Thema
„Lebenslanges Lernen – Bedarf
und Finanzierung“ statt. Der Anhörung lagen der Bericht der unabhängigen Expertenkommission
„Finanzierung Lebenslangen Lernens – Der Weg in die Zukunft“

sowie eine Stellungnahme der
Bundesregierung zugrunde. Die
öffentliche Anhörung sollte
Einschätzungen und Anregungen
der eingeladenen Sachverständigen zu Konzeptionen, Realisierungschancen und Finanzierungswegen Lebenslangen Lernens zur
Diskussion stellen. Eingeladen
waren Vertreterinnen und Ver-

treter von Gewerkschaften, Forschungsinstituten, Universitäten,
Unternehmen und Verbänden
der Wirtschaft.
Die Experten waren sich darin
einig, dass Angebote zur beruflichen Weiterbildung besser auf
die Bedürfnisse der Menschen
abgestimmt werden müssen.
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Weiterbildung müsse fester Bestandteil des Lebens werden.
Insbesondere Gruppen, die keine
abgeschlossene Schulausbildung
oder nur geringe Qualifikationen
vorzuweisen hätten, sollten anders als bisher für Weiterbildung
motiviert werden. Lernen sollte
im Prozess der Arbeit angeboten
werden, meinten insbesondere
die Wissenschaftler Gerhard Bosch
(Gesamthochschule Duisburg)
und Friedrich Hubert Esser (Abteilung Berufliche Weiterbildung
des Zentralverbands des Deutschen Handwerks). Prof. Dr. Dieter Timmermann, Universität
Bielefeld, unter dessen Vorsitz
die Expertenkommission den
Bericht zur „Finanzierung Lebenslangen Lernens“ vorgelegt hatte,
verwies auf Schweden als positives Beispiel, das zeige, wie berufliche Weiterbildung in ein System
des Lernens eingebettet werden
kann. Arbeitnehmer können
sich in Schweden vom Betrieb für
Kurse freistellen lassen und werden vom Staat finanziell unterstützt. Die Einordnung der Fortbildung in eine vierte Säule,
getrennt von den Bereichen
Schule und Lehre, könne dabei
hinderlich sein. Stephanie Odenwald, Leiterin der Abteilung Berufliche Bildung und Weiterbildung beim GEW-Hauptvorstand,
sprach sich dagegen für Lebenslanges Lernen als vierte Säule des
Bildungssystems aus und forderte, Weiterbildung in den öffentlichen Sektor genauso einzubinden wie die Schule. Dafür seien
gesetzliche Regelungen und ein
finanzielles Konzept des Bundes
notwendig. Ulrich Aengenvoort,
Verbandsdirektor des Deutschen
Volkshochschulverbandes, betonte, dass die Volkshochschulen von
Angeboten von der Stange abgekommen seien und inzwischen
auch mit Unternehmen kooperierten und sich auf die konkreten Bedürfnisse der dort Beschäftigten
einstellten.
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Der Deutsche Volkshochschulverband hat in seiner Zeitschrift
„dis.kurs“ die Stellungnahme
des Deutschen Volkshochschulverbandes zur Anhörung des
Bundestagsausschusses in Berlin
dokumentiert (Quelle: dis.kurs,
Heft 1/2007, Deutscher Volkshochschulverband e. V. Infos:
www.dvv-vhs.de). Sie verweist
auf die Bedeutung der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, die nach abgeschlossener
Erstausbildung die längste Phase
des Lebenslangen Lernens
abdecke und sich an den größten
Teil der Bevölkerung richte. Der
Staat sei angesichts des steigenden Bedarfs an Weiterbildung
gefordert, eine flächendeckende
Grundversorgung mit Angeboten
allgemeiner, politischer, kultureller
und beruflicher Weiterbildung in
öffentlicher Verantwortung zu
gewährleisten und die Weiterbildung zu einer anerkannten und
gleichberechtigten vierten Säule
des Bildungswesens auszubauen.
Herausforderungen, die sich auch
in der Weiterbildung stellen, sind
dem DVV zufolge die Integration
von Migranten/-innen und bildungsfernen Deutschen, die berufliche Anpassungsfortbildung
und die allgemeine Weiterbildung sowie die Persönlichkeitsbildung. Im Hinblick auf die allgemeine Weiterbildung wird
betont, dass es hier zusätzlichen
Bedarf gebe, dessen Deckung
über die wirtschaftliche Rendite
hinaus „soziale Zukunftsfähigkeit“ absichere. Die Zunahme
antidemokratischer Tendenzen
habe mehr Bedarf an politischer
Bildung zur Folge, der ebenso für
die Familienbildung gelte angesichts zunehmender Orientierungsdefizite von Kindern und
Jugendlichen, um Eltern in ihrer
Erziehungs- und Wertebildungsverantwortung stärken zu können. Das Zusammenleben vieler
Kulturen in unserer Gesellschaft
erfordere zudem mehr interkul-

turelle Bildung, explodierende
Gesundheitskosten erhöhten den
Bedarf an einer Gesundheitsbildung, die den eigenverantwortlichen Umgang mit Gesundheit
und Prävention fördert, und auch
mehr ökonomische Bildung sei
gefragt, um komplexe Zusammenhänge aufzuzeigen und zur
eigenen Vorsorge zu motivieren
angesichts rückläufiger Versorgungsansprüche gegenüber
dem Staat.
Die Stellungnahme verweist auf
die Diskrepanz zwischen bildungspolitischen Entscheidungen
auf EU-, Bundes-, Länder- und regionaler Ebene, die verstärkt die
Notwendigkeit zum Lebenslangen Lernen und zur kontinuierlichen Weiterbildung betonen,
und dem gleichzeitigen Rückgang der Weiterbildungsteilnahme in Deutschland, der in allen Bereichen festzustellen sei.
Davon sei auch das informelle
Lernen nicht ausgenommen, das
in der politischen Diskussion häufig als Lernform mit steigender
Beteiligung angeführt werde.
Die Stellungnahme führt die
rückläufige Weiterbildungsbeteiligung auf die Reduzierung der
öffentlichen Förderung zurück.
In anderen europäischen Ländern, in denen der Staat mehr
Ressourcen für das Lebenslange
Lernen zur Verfügung stelle, steige die Weiterbildungsquote kontinuierlich an. Gute schulische
Vorbildung und berufliche Qualifikation seien auch für die Angebote der Volkshochschulen teilnahmefördernde Voraussetzungen, dies bedeute jedoch
nicht, bildungsbenachteiligte
Gruppen für die allgemeine
Weiterbildung nicht motivieren
und gewinnen zu können. Hierzu
sei inzwischen ein ausgereiftes
erwachsenenpädagogisches Instrumentarium entwickelt worden, das jedoch nur in kostenintensiveren Maßnahmen einge-
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setzt werden könne, für die
keine oder nur geringe Teilnehmerentgelte erhoben werden
könnten. Diese Arbeit sei daher
stark abhängig von öffentlicher
Förderung, und die stetig wachsende kurzfristige Projektfinanzierung führe in diesem Bereich
zu erheblichen Friktionen.
Die Weiterbildungsberatung ist
in der Sicht des DVV auf der Ebene einzelner Träger zwar zufriedenstellend organisiert, aus der
Sicht des Bürgers erscheine der
Weiterbildungsmarkt in seiner
Gesamtheit jedoch eher komplex
und unübersichtlich. Die Stellungnahme fordert für das
Weiterbildungssystem eine öffentlich verantwortete, an den
Bedarfen des regionalen Marktes
orientierte und dem Entwicklungswohl des Einzelnen verpflichtete Beratungsinfrastruktur. Wesentlich sei eine qualifizierte, biographisch orientierte
Herangehensweise unter Zuhilfenahme geeigneter Instrumente
wie Bildungspässen und Profilings. Eine solche Infrastruktur
sei sinnvollerweise bei den in der
Fläche präsenten Volkshochschulen anzusiedeln, die über die
notwendige Beratungsexpertise
verfügten.
Auch zur Qualitätsentwicklung
und -sicherung nimmt das DVVPapier Stellung. Den Bemühungen der Träger, Qualitätsmanagementsysteme zu etablieren, stehe
eine sowohl zwischen Bund und
Ländern als auch zwischen den
fördernden Ressorts unkoordinierte Träger- und Maßnahmenzulassung gegenüber. Deren
Folge sei, dass Einrichtungen, die
mit verschiedenen staatlichen
Stellen zusammenarbeiten wollten, häufig zu kosten- und zeitintensiven Mehrfachzertifizierungen gezwungen seien. Beklagt
wird auch die Ausschreibungspraxis insbesondere in der öffentlich
geförderten beruflichen Weiter-

bildung durch die Bundesagentur
für Arbeit, die Anbieter zu einem
ruinösen Preiswettbewerb zwinge
und Qualitätsbemühungen konterkariere.
Ein zweiter Teil der umfangreichen
Stellungnahme bezieht sich auf
Konzepte der Weiterbildungsfinanzierung, die in Deutschland
durch zwei Fehlentwicklungen
gekennzeichnet sei. Einerseits
werde das Finanzierungsengagement auf den Ebenen von Bund
und Ländern seit Jahren eingeschränkt, andererseits setze der
Staat im Rahmen einer ordnungspolitischen Neujustierung der
Finanzierungsinstrumente einseitig auf die Nachfragestimulierung und baue gleichzeitig die
strukturfördernde und -erhaltende Angebotsförderung ab.
Folge dieser „ambitionslosen
Weiterbildungspolitik“ sei die Gefährdung der Versorgung für alle
Bevölkerungsgruppen und die
Zerstörung bewährter Weiterbildungsstrukturen.
Die Stellungnahme kritisiert, dass
immer mehr Interessenten von
für ihr berufliches und persönliches Fortkommen wichtiger
Weiterbildung ausgeschlossen
werden, weil sie kein Geld für
die Kurse haben. Besonders betroffen von dieser Entwicklung
seien jene bildungsbenachteiligten Bevölkerungsgruppen, für
deren Weiterbildung besondere
Anstrengungen gemacht werden
müssten. Der DVV fordert ein
Investitionsprogramm für die
Weiterbildung, dessen Finanzbedarf mit rund 3 Milliarden Euro
in fünf Jahren beziffert wird.
Dieses Programm müsse die
Versorgung mit Angeboten der
allgemeinen und beruflichen
Weiterbildung sichern und
gewährleisten, die Rahmenbedingungen für Lebenslanges Lernen durch Bildungsberatung, Bildungsprofiling, Qualitätssicherung
etc. verbessern, die Weiterbil-

dungsmotivation durch eine
Kampagne fördern und zum
Abbau von Bildungsbenachteiligungen beitragen, wobei allein
rund zwei Milliarden Euro für
diese Aufgabe veranschlagt
werden.
Der DVV macht geltend, dass
rechtliche Ansprüche auf Weiterbildungsmaßnahmen mit einer
deutlichen Zunahme von Angebot und Nachfrage einhergehen.
Deshalb seien Ländergesetze, die
einen Anspruch auf eine Maßnahmenfinanzierung für das
Nachholen von Bildungs- und
Berufsabschlüssen begründen,
ein wichtiges Signal an die
betroffenen Zielgruppen. Der
Bund solle dafür sorgen, dass
das BAföG auf die Bedürfnisse
der Weiterbildung zugeschnitten
und so ausgeweitet werde, dass
alle erwachsenen Lernerinnen
und Lerner erreicht werden
könnten. Im Interesse von Transparenz, Verständlichkeit und Zielgenauigkeit sollten die verschiedenen Finanzierungsinstrumente,
die erwachsenen Lernern seitens
des Bundes zur Verfügung stehen,
gesetzlich systematisiert und in
einem Erwachsenenbildungsförderungsgesetz zusammengefasst
werden.
Die Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen hat ebenfalls einen
Beschluss zur Weiterbildung gefasst, der in diesem Frühjahr öffentlich gemacht wurde. Auch in
diesem Beschluss wird die Bedeutung der Weiterbildung für die
Bewältigung von Anforderungen
an den Einzelnen, an Wirtschaft
und Staat betont, die „Wissensgesellschaft“ als Folie für die Veränderung von Lern- und Qualifizierungsprozessen gesehen, in
der eine kontinuierliche Weiterqualifizierung in allen Lebensphasen Priorität gegenüber einer
passgenauen Erstausbildung habe.
Der Handlungsbedarf an Weiterbildung wird mit dem Ziel begrün-
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det, die Beschäftigungsquote insbesondere Geringqualifizierter
steigern und die hohen staatlichen Sozialtransfers senken zu
wollen. Weiterbildung sei ein
ureigenes Interesse von Unternehmen, die auf qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht verzichten könnten. Der
demographische Wandel und die
steigende Lebensarbeitszeit
erforderten zudem, auch die
Weiterbildungsbeteiligung älterer Beschäftigter zu erhöhen. In
einer Wissensgesellschaft könne
man es sich nicht leisten, die
Potenziale älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vernachlässigen.
Der Beschluss verweist wie die
Stellungnahme des DVV auf die
Tendenzen der Weiterbildungsbeteiligung und die Position
Deutschlands im internationalen
Vergleich. Ein weiteres Kapitel ist
der Finanzstruktur gewidmet,
wobei insbesondere im Bereich
der beruflichen Weiterbildung
sehr unterschiedliche Belastungen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sichtbar werden.
Während auf der einen Seite sich
bei über mehr als der Hälfte zeige,
dass sie keinerlei Weiterbildungskosten zu tragen haben, liege bei
fünf Prozent die Kostenhöhe jenseits einer Grenze von 2.499 Euro.
Darin sieht die Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen eine
Bestätigung für das nach wie vor
große finanzielle Engagement der
Wirtschaft in der Weiterbildung.
Mit Bezug auf den Nationalen
Bildungsbericht werden auch die
Ausgaben des Staates für die
Weiterbildung beziffert, die im
Jahr 2003 1,2 Milliarden Euro ausmachten, von denen 387 Millionen Euro auf die Volkshochschulen, 480 Millionen Euro auf
andere Einrichtungen der
Weiterbildung, ca. 130 Millionen
Euro auf Einrichtungen der Leh-
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rerfortbildung und 217 Millionen
Euro auf Weiterbildungsmaßnahmen sonstiger Art (wie politische
Bildung) entfielen. Die Ausgaben
der Bundesagentur für Arbeit
werden für das Jahr 2002 mit 6,7
Milliarden Euro beziffert, bereits
zwei Jahre später lagen sie dann
nur noch bei rund 3,6 Milliarden
Euro und im Jahr 2005 sank ihre
Zahl weiter auf 1,75 Milliarden
Euro.
In dem Fraktionsbeschluss wird
eine „weiterbildungsaktive Gesellschaft“ angestrebt, in der alle
Bürgerinnen und Bürger in höherem Maße als bisher an Weiterbildung partizipieren und den
Wert von Bildung und Lernen
schätzen sollen. Gefordert werden
möglichst passgenaue Instrumente für derzeit unterrepräsentierte
Gruppen, wobei neben finanziellen auch strukturelle Maßnahmen
als wichtig angesehen werden.
Die Weiterbildung als „vierte
Säule“ des Bildungssystems dürfe
nicht als starrer, abgegrenzter Bereich gesehen werden, sondern
müsse vielmehr im Sinne des Lebenslangen Lernens durchlässig
und anschlussfähig zu anderen
Bildungsbereichen sein.
Gefordert werden „Zielmarken“
für die Weiterbildungsbeteiligung
der Bevölkerungsgruppe im Alter
zwischen 19 und 64 Jahren. Die
Teilnahmequote soll bis Ende
2008 von zuletzt 42 Prozent auf
45 Prozent erhöht werden. Bei
den Finanzierungsvorschlägen
zur Weiterbildung müsste als
oberste Priorität immer bedacht
werden, dass alle gerechte Zugangschancen zur Bildung haben
und eine möglichst hohe Durchlässigkeit zwischen akademischer
und beruflicher Bildung sowie
der Weiterbildung sichergestellt
wird. Während Unternehmen die
im betrieblichen Interesse liegende Weiterbildung ihrer Beschäftigten selbst finanzieren sollen,

wird von den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern erwartet,
dass sie auf Einkommen durch Erwerbsarbeit verzichten und stattdessen Zeit für Qualifizierung
aufwenden. Je höher das private
Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen sei, desto stärker solle
sich der oder die Einzelne an der
Finanzierung des Lebensunterhalts und den Maßnahmekosten
beteiligen. Die öffentliche Hand
sei in der Pflicht, bessere Grundlagen für Lebenslanges Lernen zu
schaffen. Die Verantwortung des
Staates für eine gute Allgemeinbildung mit entsprechenden
Basisqualifikationen müsse sich
auch auf das Erwachsenenalter
ausdehnen. Es seien insbesondere Geringqualifizierte und andere benachteiligte Gruppen zu
unterstützen, damit sie finanzielle Einbußen in Weiterbildungsphasen überbrücken könnten.
Vom Staat wird erwartet, den
Aufwuchs der Investitionen in
Weiterbildung insgesamt anzustoßen und die Voraussetzungen
für eine Beratungsinfrastruktur
zu schaffen. Zudem solle er die
Förderinstrumente bündeln und
harmonisieren, die steuerlichen
Rahmenbedingungen für die
Weiterbildung verbessern und
Transparenz und Qualitätssicherung der Angebote sicherstellen.
Wie sich die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen die Erreichung dieser
Ziele vorstellt, beschreibt sie in
einem Kapitel zu Maßnahmen
zur Förderung Lebenslangen
Lernens. Es sei oberstes Gebot,
Bildungsangebote qualitativ zu
verbessern und sich vom Prinzip
der inputorientierten Steuerung
zugunsten einer ergebnisorientierten Steuerung zu verabschieden. Damit solle auf Vorgaben
für Bildungseinrichtungen
verzichtet werden und stattdessen gemessen, bewertet und
gelernt werden aus dem, was die
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Bildungseinrichtung leiste bzw.
wozu sie ihre Angehörigen und
Nutzer befähige. Die Orientierung am Lernergebnis müsse
dazu führen, dass die gegenseitige Anerkennung von Lernleistungen aus den verschiedenen
Bildungsbereichen verbessert
werde.
Gefordert wird die Erschließung
neuer Lernorte für Weiterbildung,
die bessere Auslastung bereits
vorhandener Lernorte, von denen
auch mehr Flexibilität erwartet
wird. Die Kompetenzen von beruflichen Schulen, überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und
Hochschulen sollen genutzt
werden. Alle Lernorte seien an
hohen Qualitätsstandards zu
orientieren. Die Weiterbildungsangebote sollten mehr als bisher
auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten werden und deren
besonderen Lernerfordernissen
Rechnung tragen.
Zusammen mit der beruflichen
Weiter- soll auch die berufliche
Erstausbildung reformiert werden.
In diesem Zusammenhang spricht
sich die Fraktion für die Modularisierung von Ausbildungsgängen
innerhalb des Berufsprinzips aus,
die dazu beitragen könne, Ausund Weiterbildung kompatibler
zu machen.
Um die Eigenverantwortung für
Weiterbildung zu stärken, sollen
die Möglichkeiten der Bildungs-

beratung besser genutzt und ein
starkes und funktionsfähiges Bildungsberatungssystem etabliert
werden, das für alle Bildungsphasen institutionalisiert sein
soll. Daneben soll eine Struktur
der Qualitätssicherung bei den
Weiterbildungsträgern aufgebaut werden, um Transparenz
von Anbietern und Angeboten
sicherzustellen. Der Beschluss fordert die bundeseinheitliche
Regelung von Rahmenbedingungen für Beratung, Bildungsprofiling, Zertifizierung der Träger,
Qualitätsstandards sowie die Anerkennung formal und informell
erworbener Kompetenzen.
Eine bessere „Zeitpolitik“ soll dazu führen, dass Weiterqualifizierung nach der Erstausbildung erleichtert und zur Normalität
werden kann. Die Menschen sollen die Möglichkeit haben, ihr
Arbeitsvolumen an die verschiedenen Zeitbedarfe im Laufe der
Erwerbstätigkeit flexibler anzupassen und damit auch Aus- oder
Teilzeiten für Qualifizierung nutzen zu können. Altersteilzeit in
ihrer jetzigen Form soll nicht
mehr bestehen. Die Grünen sprechen sich für den Ausbau von Arbeitszeitkonten, die Einführung
des Bildungssparens und die Vergabe von Bildungsdarlehen aus
und fordern die Verbesserung
der steuerlichen Rahmenbedingungen durch die weitere Fassung der absetzbaren Bildungsaufwendungen von Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern.
In Anlehnung an die Vorschläge
der Kommission zur Finanzierung
Lebenslangen Lernens soll künftig
das Nachholen von schulischen,
beruflichen oder Hochschulabschlüssen im Rahmen eines Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes unterstützt werden.
Darüber hinaus sei zu prüfen,
ob und wie ein Bildungsförderungsgesetz geschaffen werden
könne, das möglichst alle Bereiche des Lebenslangen Lernens
umfasse.
Bündnis 90/Die Grünen befürwortet tarifvertragliche oder
betriebliche Vereinbarungen,
die Weiterbildungsmaßnahmen
für die Beschäftigten vorsehen.
Dabei wird zwischen betrieblicher und persönlicher Weiterbildung unterschieden, wobei erstere wie Arbeitszeit gerechnet und
entsprechend vergütet, letztere
von den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern selbst getragen
werden soll. Den Tarifparteien
wird nahe gelegt, die „engen
Debatten um Lohnhöhe und
Arbeitszeiten“ hin zur Propagierung von Weiterbildungsangeboten als Bestandteil tariflicher
Vereinbarungen aufzugeben. In
Unternehmen müsse eine echte
Weiterbildungskultur verankert
werden.
AB-07-3

Nachweis informeller Kompetenzen gewinnt an Bedeutung

Vor fünf Jahren wurde der Profilpass kreiert, der es ermöglichen
soll, persönliche Kompetenzen –
unabhängig von den Bedingungen, unter denen sie erworben
wurden – sichtbar und bewusst
zu machen. Inzwischen wurde

der Profilpass in über 40 Regionen erprobt und an mehr als
7.000 Menschen ausgegeben.
Beteiligt an der Entwicklung
waren das Deutsche Institut für
Erwachsenenbildung (DIE) in
Bonn, das Deutsche Institut für

Internationale Pädagogische
Forschung (dipf) in Frankfurt und
das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (ies)
in Hannover. Der Vertrieb des
Profilpasses ist inzwischen von
einem Verlag (W. Bertelsmann)
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übernommen worden und wird
durch eine bundesweite Servicestelle beim DIE begleitet.
Am 12. März fand in Mainz eine
Veranstaltung statt, die Interessierte aus unterschiedlichen Bildungsbereichen, aus Wirtschaft,
Verwaltung und Verbänden, über
den Profilpass informieren sollte.
Sie wurde von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Doris
Ahnen in der Volkshochschule

Mainz eröffnet. Die Ministerin
verwies darauf, dass es insbesondere vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung
immer wichtiger werde, Fähigkeiten zu erkennen, die Menschen in
die Gemeinschaft oder ins Berufsleben einbringen könnten. Auch
aus diesem Grund fördere die
rheinland-pfälzische Landesregierung intensiv das bürgerschaftliche Engagement. Im vergangenen Jahr wurde eine Leitstelle

Bürgergesellschaft und Ehrenamt
eingerichtet, die sich besonders
der Dokumentation ehrenamtlich erworbener Kompetenzen
annehmen soll. Die Veranstaltung
wurde begleitet von einer Projektmesse im Naturhistorischen
Museum der Stadt Mainz, auf der
Projekte vorgestellt wurden, die
den Profilpass oder ähnlich angelegte Instrumente einsetzen.
AB-07-4

Bildungspolitik für Lebenslanges Lernen in Europa

Zum 1. Januar 2007 trat das Aktionsprogramm für den Bereich
des Lebenslangen Lernens in
Kraft, das von 2007 bis 2013 mit
einem Budget von fast 7 Milliarden Euro ausgestattet ist. Es soll
den europäischen Austausch von
Lehrenden und Lernenden aller
Altersstufen sowie die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen
fördern. Das neue Programm
Lebenslanges Lernen führt die
bisherigen Programme SOKRATES
und LEONARDO DA VINCI zusammen und richtet sie auf neue
Herausforderungen aus.
Die neue Programmstruktur besteht aus vier Säulen, die Lernangebote für alle Altersgruppen
bereithalten und allgemeine und
berufliche Bildung einbeziehen.
Das Programm steht Akteuren
aus den 27 Mitgliedsstaaten der
EU und aus den Ländern Island,
Liechtenstein, Norwegen und
der Türkei offen.
Die Struktur des Aktionsprogramms Lebenslanges Lernen
basiert auf vier sektoralen
Programmen, in deren Rahmen
Finanzhilfen für Projekte gewährt
werden, die die länderübergreifende Mobilität von Einzelpersonen unterstützen, zum Aufbau
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bilateraler und multilateraler
Partnerschaften beitragen oder
die Qualität der Bildungs- bzw.
Berufsbildungssysteme steigern.
Während das Programm COMENIUS in erster Linie an den Bedarfslagen der Schulen orientiert
ist und sich das Programm ERASMUS an die Hochschulen richtet,
das Programm LEONARDO
DA VINCI auf die Lehr- und Lernbedürfnisse der Beteiligten an
beruflicher Bildung und auf
deren Einrichtungen und Organisationen abzielt, ist das Programm
GRUNDTVIG an den Bedarfslagen
der allgemeinen Erwachsenenbildung ausgerichtet. Hier geht
es vor allem um die Förderung
der Entwicklung von Lernpartnerschaften sowie innovativer
Produkte im Rahmen von multilateralen Projekten. Jährlich sollen bis zum Jahr 2013 mindestens
7.000 Mobilitätsaktivitäten
ermöglicht werden.
Ein Querschnittsprogramm ergänzt diese sektoralen Programme. Hier geht es um politische
Zusammenarbeit und Innovation
in Bezug auf Lebenslanges Lernen,
Sprachenlernen, Maßnahmen der
Informations- und Kommunikationstechnik und umfangreichere
Verbreitungsaktivitäten. Schließ-

lich werden diese Aktionen noch
durch das neue Programm JEAN
MONNET abgerundet, das Einrichtungen und Aktivitäten im
Bereich der europäischen Integration unterstützt.
Die Aktion GRUNDTVIG soll nach
dem Beschluss des Rats zum
Programm Lebenslanges Lernen
zwei spezifische Ziele anstreben:
Zum einen sollen die durch den
demographischen Wandel entstehenden Bildungsherausforderungen angegangen werden,
zum anderen dient das Programm
der Unterstützung von Erwachsenen, die ihr Wissen und ihre
Kompetenzen ausbauen sollen,
unabhängig davon, ob die jeweiligen Lernumgebungen formalen,
nicht formalen oder informellen
Charakters sind. Deshalb sind besondere Zielgruppen des Programms neben älteren Menschen
auch Erwachsene, die ihren Bildungsweg ohne Grundqualifikation abgebrochen haben.
Das Themenspektrum von
GRUNDTVIG war in den vergangenen Jahren breit gefächert,
wobei angekündigt wurde, dass
die Europäische Kommission
in den jeweiligen Aufrufen zum
Programm bestimmte Themen als
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prioritär für die Förderung erklären wird. Dabei soll der nationale
Aufruf für GRUNDTVIG für das
Jahr 2007 die europäischen Prioritäten thematisch nicht ergänzen.
Beschäftigte in der Erwachsenenbildung können im Bereich der
Mobilität ein Stipendium beantragen, wobei es keine Rolle spielt,
ob sie haupt-, neben- oder freiberuflich oder selbstständig tätig
sind. Die Förderung bezuschusst
berufliche Fort- und Weiterbildungen im Ausland, aber auch
Praktika und Hospitationen
sowie den Besuch einer relevanten europäischen Konferenz.
Die Aktion Lernpartnerschaften
bietet seit 2001 – und auch im
neuen Programm – die Möglichkeit, dass kleinere, in der europäischen Bildungskooperation noch
unerfahrene Einrichtungen zu
einem Thema gemeinsamen
Interesses mit europäischen Partnern zusammenarbeiten können.
Dabei steht die prozessorientierte Kooperation ebenso wie der
Austausch guter Praxis zwischen
den beteiligten Bildungseinrichtungen im Vordergrund. Bei
einer solchen Lernpartnerschaft
müssen Einrichtungen aus mindestens drei am Programm beteiligten Ländern vertreten sein, und jede geförderte Einrichtung erhält
ihre Finanzhilfe von der Nationalen Agentur ihres Landes. Diese
Lernpartnerschaften können für
zwei Jahre beantragt werden.
Im Rahmen zentraler Aktionen
können multilaterale Projekte
beantragt werden, die der Entwicklung und dem Transfer von
innovativen Produkten und
Ergebnissen dienen sollen. Netzwerke zu von der Europäischen
Kommission im Aufruf vorgegebenen Themen können für drei

Jahre beantragt werden und sollen primär der Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung
und der inhaltlichen Unterstützung geförderter Projekte und
Partnerschaften im jeweiligen
Fachgebiet dienen. Ein solches
Netzwerk muss aus Einrichtungen bestehen, die mindestens
zehn am Programm teilnehmende
Länder präsentieren.

Entwicklung eines einheitlichen
Qualifikationsrahmens in der beruflichen und der Hochschulbildung auf europäischer und deutscher Ebene ein wichtiger Schritt
sei. Jedoch gibt es durchaus Skepsis im Hinblick auf die Regelung
von Detailfragen, wobei am
kritischsten die Vereinheitlichung
von beruflicher Bildung und Schulbildung beurteilt wird.

Es wird hervorgehoben, dass mit
dem neuen Programm für Lebenslanges Lernen auch wichtige
Schritte für eine Entbürokratisierung des Verfahrens eingeleitet
wurden.

Inzwischen haben Bund und Länder eine gemeinsame Arbeitsgruppe installiert, die einen
Deutschen Qualifikationsrahmen
erarbeiten soll. Dieser Deutsche
Qualifikationsrahmen soll höhere
Transparenz der Bildungswege
ermöglichen und dadurch die
Voraussetzung für verbesserte
Information und Mobilität aller
Bildungsteilnehmer und Beschäftigten schaffen. Die Erarbeitung
dieses Nationalen Qualifikationsrahmens steht im Zusammenhang mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen, der in der Zeit
der Deutschen Ratspräsidentschaft
vorangebracht und bis Ende 2007
auf EU-Ebene abgestimmt werden
soll. Sowohl die FDP-Fraktion im
Deutschen Bundestag als auch
die Fraktion Die Linke haben zur
Entwicklung eines Nationalen
Qualifikationsrahmens Kleine
Anfragen an die Bundesregierung gestellt. Während die FDP
unter anderem wissen möchte,
wie sich ein NQR in der Zusammenarbeit zwischen Bund
und Ländern gestalten soll und
wie die Bundesregierung einen
weiteren Bildungsbürokratismus
auf europäischer Ebene verhindern will, zielt die Anfrage
der Fraktion Die Linke auf die
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, ihre Ziele, Aufgaben und
Diskussionsschwerpunkte.

Im Zusammenhang mit den
Entwicklungen der europäischen
Bildungspolitik stehen auch
Entscheidungen, die von den Bildungsministern der Europäischen
Union getroffen wurden. Dazu
gehört die Entwicklung eines
Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen,
mit dem ein europäisches
Bezugssystem für Qualifikationen entwickelt werden soll, um
Abschlüsse in den verschiedenen
Ländern besser miteinander vergleichen zu können. Nach dem
Konzept ist vorgesehen, dass die
in einem Bildungssystem erworbenen Qualifikationen acht Niveaustufen zugeordnet werden,
um nationale Qualifikationen damit in ganz Europa transparent
zu machen und Mobilität zwischen
den europäischen Bildungssystemen und auf dem Arbeitsmarkt
zu fördern. Im Dezember fand
eine öffentliche Anhörung beim
Bundestagsauschuss für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung statt, zu der Experten
zum Thema „Europa entwickeln
– berufliche Bildung gestalten“
geladen wurden. Sie waren sich
weitgehend darin einig, dass die

AB-07-5
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Bundesregierung zu Perspektiven der europäischen Kulturpolitik

Die Bundesregierung hat in einer
noch im Dezember 2006 veröffentlichten Antwort auf eine
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu den Perspektiven der europäischen Kulturpolitik (Drucksache 16/3737)
ausgeführt, welche Schwerpunkte
sie im Rahmen ihrer Ratspräsidentschaft setzen möchte. Die
Bundesregierung teilt mit, dass
sie den Themen Kulturelle Vielfalt, Kulturelle Identität, Interkultureller Dialog, Kulturwirtschaft,
-tourismus, Digitalisierung und
Archivierung von Kulturgütern
sowie Mobilität von Kulturschaffenden und Sammlungen unter
besonderer Einbeziehung der
Zivilgesellschaft auf Fachkonferenzen in Zusammenarbeit mit
öffentlichen und privaten Partnern besondere Bedeutung
geben wird. Außerdem plant die
Bundesregierung für Jugendliche
aus den EU-Mitgliedstaaten und
den Mittelmeeranrainern ein
„Euromediterranes Jugendparla-

ment“. Die Bundesregierung will
während der deutschen Ratspräsidentschaft mit der Erörterung
eines neuen, voraussichtlich dreijährigen Arbeitsplans im Bereich
der Kultur beginnen, der auf dem
bisherigen Arbeitsplan aufbauen
soll. Dieser sah fünf Schwerpunktthemen (Lissabon-Strategie, Digitalisierung von Kulturerbe, Mobilität von Künstlern, Mobilität von
Sammlungen, Kulturportal) vor.
Die Bundesregierung sieht in
der Kultur das Fundament für
die Stärkung der europäischen
Bürgeridentität. Deshalb spiele
die Kultur eine Schlüsselrolle
bei der weiteren Integration.
Die Antwort der Bundesregierung
gibt auch Auskunft über die
Beteiligung zivilgesellschaftlicher
Akteure an Formulierung und Entwicklung von Vorhaben im Rahmen der EU-Kulturpolitik. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf Anhörungen von Experten am Sitz der Dienststellen der

Kommission oder in Form von
Online-Anhörungen und auf die
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Netzwerke in kulturpolitische Entscheidungsprozesse auf
zunächst nationaler Ebene wie
die von der deutschen UNESCOKommission initiierte bundesweite Koalition zur kulturellen Vielfalt. Beide Teile der Antwort
zielen auf die Rahmenbedingungen der europäischen und deutschen Kulturpolitik und deren
wechselseitige Beziehungen. Die
Kulturpolitik der Europäischen
Union ergänze unter Beachtung
des Subsidiaritätsprinzips die nationalen Politiken der Mitgliedsstaaten. Es sei das Ziel der Bundesregierung, bei der Erarbeitung
von Instrumentarien in den Gremien der EU auf eine sinnvolle
Ergänzung der Kulturarbeit der
Mitgliedsstaaten hinzuwirken
und den europäischen Mehrwert
dieser Maßnahmen zu sichern.
AB-07-06

Weniger Förderung, mehr Auflagen: Die Weiterbildung in NRW

Der Landeshaushalt für NRW
wurde im Januar verabschiedet.
Wie bereits am Jahresende absehbar, sank die Landesförderung um weitere 8 % (gegenüber
dem Niveau von 2000) – ein
Eingreifen der Regierungsfraktionen verhinderte eine noch
weitergehende Reduktion, die
der Haushaltsentwurf der Landesregierung vorgesehen hatte. Dies
kann auch als Erfolg einer Protestkampagne von Bildungseinrichtungen und Teilnehmenden
gelten, die unter dem Motto „Bildung stöhrt nur“ 80.000 Postkarten und E-Mails an die Landesregierung geschickt hatten.
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Die Korrektur hat allerdings den
Preis mehrerer Auflagen: Der
Haushaltsbeschluss enthält Bedingungen, die noch der Operationalisierung harren: U. a. ist
dort festgehalten, dass alle
Einrichtungen der Weiterbildung
sich bis zum Jahre 2009 einer
Qualitätsprüfung unterziehen
sollen; ab 2010 soll die Landesförderung nach dem WbG vom
Vorliegen eines „vom Ministerium anerkannten“ Zertifikats abhängig gemacht werden. Welche
Modelle das außer dem ausdrücklich genannten Gütesiegelverbund sein werden, muss noch
entschieden werden. Als zweite

Bedingung ist festgehalten: „Die
Wirksamkeit der Weiterbildungsmittel soll bis 2010 evaluiert werden.“ Auch hier steht eine Präzisierung noch aus; der Vorsatz
geht auf die Koalitionsvereinbarung von 2005 zurück; die Hoffnung, dass eine in den letzten Monaten erstellte Evaluationsstudie
zur Weiterbildungsqualität diesen
Auftrag erledigen könne, ist
damit wohl widerlegt.
Die dritte Auflage für die gekürzte Kürzung ist im Haushalts-Änderungsbeschluss so formuliert:
„Die zusätzlich bereitgestellten
Mittel (d. h. die nicht gekürzten
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10 %!!) sind für Sprachförderung,
Benachteiligtenprogramme, Bekämpfung und Vermeidung von
Arbeitslosigkeit, berufliche und
politische Bildung sowie Wertebildung zu verwenden.“
Daraus konnte man lesen, dass
ein neuer Projekthaushalt geschaffen werden sollte; es stand
aber auch zur Diskussion, ergänzende Vorschriften in das Weiterbildungsgesetz einzufügen –
in dem übrigens alle diese Bereiche seit 2000 bereits mit
einer besonderen Dringlichkeit
hervorgehoben wurden. Dieses
Ziel soll nun „ohne zusätzlichen
Verwaltungsaufwand“ durch
eine auf das Jahr 2007 begrenzte
Zielvereinbarung mit den Landesverbänden der Weiterbildung
abgesichert werden, die Anfang
März auch unterzeichnet wurde.
„Im Rahmen des bisherigen Festsetzungsverfahrens“, in der
Regel also ohne Einzelprüfungen
und ohne irgendwelche Zuordnungen zu einzelnen der genannten Schwerpunkte soll
nun mit dem Ministerium eine
völlig unbürokratische Verfahrensregel verabredet werden,
um „den landesweiten Grad der
Zielerreichung gemeinsam festzustellen.“
„Kernfelder“ für die politische
Weiterbildung NRW: Mit dem Jahr
2007 hat die Landeszentrale für
politische Bildung NRW erstmals
„Kernfelder“ der politischen
Bildung ausgerufen, deren Beachtung für die Förderung der sog.
„Spezialisten der politischen
Bildung“ relevant ist. Diese etwa
55 Bildungseinrichtungen, die eine
zusätzliche Förderung der Landeszentrale erhalten, müssen künftig
nachweisen, dass mindestens 50 %
ihrer Veranstaltungen in diesen als
prioritär ausgewiesenen Themenfeldern angesiedelt sind.

Die Themen (die auch für 2008
Gültigkeit haben sollen) sind
im Einzelnen:
■
Lebendige Demokratie – Partizipation – Medienkompetenz
■
Ethik und Werte: Menschenrechte und politische Kultur
■
Demographischer Wandel –
Dialog der Generationen
■
Zuwanderung und Integration
■
Internationale Politik im Kontext von Globalisierung
■
Europäische Union und europäischer Einigungsprozess
■
Soziale Marktwirtschaft – Arbeitsmarkt – Sozialsysteme
■
Bildung, lebenslanges Lernen.
Diese Vorgabe wird verbunden
mit einem neuartigen Berichtssystem: Nachdem in den letzten
Jahren unter der Parole des Bürokratieabbaus jegliche Weiterbildungsstatistik storniert worden
ist, geht die Landeszentrale NRW
nun mit einem Berichts- und Controllingmodell voran; die kooperierenden Einrichtungen sollen –
ebenfalls ab 2007 – Kerndaten
ihrer Institution, aller Veranstaltungen und einige Teilnehmerdaten erfassen und in einem
Onlinesystem zur Auswertung
bereitstellen. Da momentan aber
absehbar ist, dass für die gesamte
Weiterbildung NRW ein neues
Statistiksystem ersonnen werden
soll, muss dies auch als Probelauf
angesehen werden.
Ob sich mit diesen Vorgaben die
Steuerungswünsche der Politik
erschöpft haben oder weitergehende Eingriffe in die Lehrplanfreiheit der politischen Bildung zu gewärtigen sind, kann
nur abgewartet werden.
ESF-Mittel für die Weiterbildung
in NRW: Als sogenannte Kompensation für die Mittelkürzungen
nach dem Weiterbildungsgesetz
NRW haben die Regierungsfrak-

tionen und die Landesregierung
Ende 2006 erklärt, dass 12 Mio.
Euro aus dem Europäischen Sozialfonds zusätzlich für die Weiterbildung zur Verfügung gestellt würden. Ungeachtet der prinzipiellen
Kritik – Projektförderung kann
keine Institutionen sichern, und
eine Konzentration auf berufsnahe
Inhalte ist unvermeidlich – wurde
eine erste Antragsrunde von drei
zwischengeschalteten Projektagenturen bereits erfolgreich bewältigt. Der Landesverband der
VHS bewilligte 171 Anträge von
46 Einrichtungen (mit einem klaren
Akzent auf Grundbildung/Schulabschlüssen); Arbeit und Leben hat
an 55 Einrichtungen 420 Bewilligungen ausgestellt, für die konfessionelle Weiterbildung hat das
Bildungswerk der Erzdiözese Köln
567 Projekten den Zuschlag gegeben. Ein Antragsschwerpunkt für
die nichtkommunalen Bildungseinrichtungen scheint bei Kooperationsprojekten mit Schulen zu
liegen. Die politische Weiterbildung ist wie erwartbar bislang
nur marginal beteiligt.
Weiterhin unklar ist jedoch, wie
sich die Auszahlung der von der
Regierungskoalition für 2007 versprochenen zweiten Hälfte der
„kompensierenden“ ESF-Mittel
gestalten wird. Wahrscheinlich
muss die Bewilligung über die
regionalen Konsense der Regionalagenturen erfolgen. Da die
ESF-Mittel für NRW insgesamt
stark abgesunken sind, sind neue
Ungewissheiten entstanden, ob
die Summe überhaupt zur Verfügung steht, ob eine Anrechnung
schon laufender Projekte der Weiterbildung erfolgen wird oder ob
die Zusage ganz storniert werden
muss.
Norbert Reichling
AB-07-07
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Diskussion über politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern

Der Einzug der NPD in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns
hat im Land zu der Frage geführt,
welches die Ursachen für das geringe Ansehen der Demokratie
sein könnten und welche Möglichkeiten bestehen, durch politische Bildung diesen Entwicklungen zu begegnen. Insbesondere
die Rolle der Landeszentrale für
politische Bildung wurde in
diesem Frühjahr zum Thema der
politischen Diskussion. Die Gründung der Großen Koalition im
Land hat zur Veränderung von
Zuständigkeiten geführt. Die
Landeszentrale für politische
Bildung wurde dem Bildungsministerium unterstellt, während
die Bekämpfung des Rechtsextremismus dem Sozialministerium
obliegt. Im Frühjahr berieten die
Leiterin der Landeszentrale für
politische Bildung, Regine Marquardt, und Vertreter der demokratischen Landtagsfraktionen
über mögliche Änderungen in
der Arbeit der Behörde. An der
Landeszentrale wurde kritisiert,
dass die für 2007 angebotenen
Veranstaltungen überwiegend
in Städten stattfinden, während
Bildungsminister Henry Tesch von
der CDU nun fordert, dass die
Aktivitäten mehr in die Fläche
verlagert werden und insbeson-

dere die Fortbildung der Lehrer
angekurbelt werden sollen. Man
müsse raus zu den Leuten gehen.
Diese Forderung wird auch von
der Rostocker Politikwissenschaftlerin Gudrun Heinrich unterstützt,
die von der politischen Bildung
fordert, dass sie aufsuchen und
neue Methoden anwenden müsse.
Vorträge über die Vorzüge
der Demokratie und verbale Geschichtsexkurse hinterließen
kaum Wirkung, doch neue Methoden erforderten qualifiziertes
Personal, das diskutieren und
Konflikte lösen könne. Demokratie werde vor allem in den Kommunen erlebt. Jedoch seien deren
Handlungsmöglichkeiten angesichts knapper Kassen eingeschränkt. Das erleichtere der
NPD, Stimmung gegen die
Demokratie zu machen.
Die Jungen Liberalen forderten,
den Bereich der politischen Bildung auszubauen und in die Fläche zu gehen, um aktive Arbeit
leisten zu können. Hier seien jedoch nicht nur die Schule, sondern vielmehr auch die demokratischen Parteien gefragt. Die
Jungen Liberalen veranstalten
in regelmäßigen Abständen
Wochenendseminare zu landespolitischen Themen. Auch die

Jungsozialisten in MecklenburgVorpommern forderten, den
Kampf gegen Rechts engagiert
fortzusetzen, um Zeichen für
Toleranz, Antirassismus und Demokratie zu setzen. Man erhoffe
sich von Regionalzentren für
Demokratie und Toleranz, dauerhafte Strukturen schaffen zu
können, die die Kompetenzen
verschiedener Träger bündeln.
Das neue Bundesprogramm trage
nicht dazu bei, eine flächendeckende Infrastruktur im Kampf
gegen Rechtsextremismus sicherzustellen.
Eine neue Herausforderung auch
für die politische Bildung in
Mecklenburg-Vorpommern ist
der bevorstehende G8-Gipfel
in Heiligendamm, der vom 6. bis
8. Juni stattfinden wird. Ein Informationsangebot soll den Schülern
im Land die Möglichkeit bieten,
sich eine umfassende Meinung
zu allen Aspekten des Gipfels zu
bilden. Mit dem Landesinstitut
für Schule und Ausbildung wurde
eine Präsentation mit Fakten rund
um den Gipfel für eine Veranstaltungsreihe erarbeitet, die auf
Schüler ab der zehnten Klasse
zielt.
AB-07-08

Die Demokratie braucht feste Stützpunkte
Permanenter Alarmismus gegen weiße Flecken

Ausgerechnet in Dresden, im
Sächsischen Landtag, hat Joachim
Gauck als Vorsitzender des Vereins „Gegen Vergessen – für
Demokratie“ am 11. November
2006 sehr kritische Worte zu
einem „Alarmismus“ angesichts
rechtsextremer Umtriebe gefunden. Manche der in der Versamm-
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lung anwesenden Vertreter/-innen von Gedenkstätten und Initiativen gegen Rechtsextremismus,
so war zu spüren, fühlten sich
dadurch vor den Kopf gestoßen.
Dabei hat Gauck Recht, wenn
er einen gewissen Alarmismus in
Politik und Medien kritisiert, der
immer dann laut wird, wenn es

gerade wieder zu Morden, Übergriffen oder Wahlerfolgen der
Rechtsextremen gekommen ist,
der aber dann schnell wieder verschwindet, wenn das Thema aus
dem öffentlichen Blickpunkt
geraten ist. Gerade Träger politischer Bildung können von solchen kurzlebigen konjunkturel-
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len Förderwellen als Folge plötzlicher Betroffenheit ihr Liedchen
singen. Sie helfen, kurzfristig,
und dann werden frisch gegründete Initiativen häufig sich selbst
überlassen.

Landstriche. So aber, ohne engagierte Demokratinnen und
Demokraten bis tief in die Wurzeln der Gesellschaft, kann Demokratie auf Dauer nicht funktionieren.

Ein positives Gegenbeispiel ist das
mit zwei Millionen Euro dotierte
„Landesprogramm Weltoffenes
Sachsen für Demokratie und
Toleranz“. Damit werden demokratische und antirassistische
Initiativen gefördert. Hinzu kommen die Mittel, mit denen der
Freistaat die Stiftung Sächsische
Gedenkstätten unterhält. Das sind
Beispiele für einen wünschenswerten permanenten Alarmismus in
Sachen Extremismusbekämpfung
und Gedenkkultur.

Nach 1989/90 wurde hier im
Osten vieles vom Westen übernommen – nur ausnahmsweise
aber die dort nach 1945, nach
den Erfahrungen mit der NS-Diktatur, aufgebaute Landschaft der
politischen Bildung mit ihren
zahlreichen Bildungsstätten,
Heimvolkshochschulen, Anspruch
auf bezahlten Bildungsurlaub
und hunderten von Schulen der
Demokratie. Der Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten als
Dachverband der unabhängigen
politischen Bildungsträger in
Deutschland zählt beispielsweise
allein in NRW 34 Mitgliedseinrichtungen, in Sachsen sind es
gerade einmal drei, noch dazu
eher kleine.

Aber reicht das? Uwe-Karsten
Heye vom „Vorwärts“ spricht von
„No-Go-Areas“ für Ausländer, in
denen die Rechtsextremen das
Sagen haben. An einigen Orten
mag das, schlimm genug, zutreffen. Möglicherweise führt es
jedoch weiter, als „No-Go-Areas“
solche Gegenden zu bezeichnen,
in denen demokratisch Aktive
nicht mehr oder zu wenig vorhanden sind, wo gesellschaftspolitisches Engagement und parteipolitische Arbeit einfach aus
Mangel an Aktiven nicht (mehr)
stattfinden. Die weißen Flecken
der Demokratie haben sich gerade in Sachsen ausgedehnt –
sinkende Mitgliederzahlen aller
Parteien, besonders außerhalb
der Ballungsräume, sind ein
deutliches Zeichen.
Solche Flecken können (müssen
nicht) dann zu braunen Flecken
werden, wenn Rechtsextreme
sich dort einnisten. Oder, in den
meisten Fällen dürfte das so sein,
demokratische politische Arbeit
findet nicht mehr oder nur auf
Sparflamme statt, mit der Folge
sinkender Wahlbeteiligung, zunehmender Resignation, politischkultureller Verödung ganzer

Was wurde hier versäumt? Nun,
die Vorstellung war wohl, dass
demokratisches politisches Engagement sich schon von alleine,
gewissermaßen von unten her,
entwickeln werde. Westliche
Denkmuster wurden einfach als
für den Osten gegeben vorausgesetzt, wobei die politisch-kulturellen und historischen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen
hier vor Ort vernachlässigt worden
sind. Gleichwohl haben die Ostdeutschen beim Aufbau der
Demokratie in den neuen Ländern Großes geleistet; es ist ein
geglückter Aufbau, der institutionelle Rahmen funktioniert.
Aber darunter, in der Zivilgesellschaft, liegt vieles im Argen; sie
sind nicht zu übersehen und dehnen sich aus, die weißen Flecken
der Demokratie an ihren Wurzeln.

Vorstellung, die Zivilgesellschaft
werde sich schon von allein in
demokratischen Bahnen organisieren. Die wehrhafte, lebendige
Demokratie beruht nicht nur auf
Bürgerrechten, sondern auch auf
der Pflicht der Staatsbürgerinnen
zum Engagement. Wenn die Demokratie nicht nur Herrschaftsform sein, sondern zur Lebensform der Gesellschaft werden
soll, dann muss der Staat eingreifen, und zwar massiv.
Wer über 1,9 Milliarden Euro für
„Leuchttürme der Wissenschaft“
(vornehmlich in Westdeutschland)
ausgeben kann, der sollte in der
Lage sein, Entsprechendes und
mehr auf dem Gebiet der politischen Basisarbeit in Ostdeutschland zu leisten. Ein festes Fundament für die Demokratie, eine
ausgebaute, tragfähige, tief in
die Regionen wirkende Landschaft der politischen und demokratischen Bildung muss her.
Nicht nur in der Spitzenforschung
und Elitenbildung, sondern gerade hier an der Basis entscheidet
sich die Zukunftsfähigkeit der
deutschen Demokratie.
Die Politik ist gefragt, ein tragfähiges und konsensfähiges Konzept
muss her. Dieses sollte u. a. umfassen:
■

■

■

Damit die Demokratie nicht von
unten ausgehöhlt wird und abstirbt, bedarf es einer gewissen
Abkehr von der liberalistischen

ein Zukunftsinvestitionsprogramm „Politische Bildung für
alle“ zum Aufbau von voll
funktionsfähigen politischen
Bildungsstätten in jedem einzelnen Kreis Ostdeutschlands;
die Einbeziehung von bestehenden demokratischen Netzwerken und Projekten sowie
zivilgesellschaftlicher Strukturen vor Ort in den Auf- und
Ausbau dieser Bildungslandschaft;
die langfristige Sicherung der
Arbeit der Träger der politischen Bildung durch entsprechende Mittel in den Landeshaushalten, verbürgt durch
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Bundesmittel und entsprechende Stiftungs- bzw.
Weiterbildungsgesetze auf
Bund- und Länderebene. Dabei ist darauf zu achten, dass
die notwendige Qualitätsund Aufgabenkontrolle nicht
in staatlichen Bürokratismus
und Dirigismus ausartet. Freiheitliche politische Bildung
braucht ihrerseits Selbstbestimmung und Freiheit;

■

■

die Einführung des bezahlten
Bildungsurlaubs für die politische Bildung in allen Bundesländern;
eine Abstimmung und Kooperation politischer Bildungsarbeit mit entsprechenden
Aufgaben in schulischer und
beruflicher Aus- und Weiterbildung, in Verbänden und
Vereinen, Parteien und
Medien.

Ist das zuviel verlangt? Mir ist
bewusst, dass angesichts der nach
wie vor verbreiteten Kürzungen
staatlicher Mittel für die politische Bildung diese Forderungen
utopisch anmuten. Aber Herbert
Wehner soll einmal gesagt haben:
„Politik ist die Kunst, das Notwendige möglich zu machen.“
Quelle: Wehnerpost Nr. 18
Christoph Meyer

EU-Jugendprogramm „Jugend in Aktion“ gestartet

Zum Jahreswechsel startete das
neue EU-Programm „Jugend in
Aktion“, für das die EU-Kommission bis Ende 2013 insgesamt
885 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die EU will mit
diesen Mitteln Bürgersinn, Solidarität und zivilgesellschaftliches
Engagement unter jungen Menschen stärken und ihnen zu mehr
Mobilität und Zusammenarbeit
in Europa verhelfen. Besonders
zielt das Programm auf das
demokratische Engagement der
Jugend. Junge Menschen sollen
intensiver in den Dialog mit Politikern und Institutionen treten,
sich an Diskussionen über die
Zukunft Europas beteiligen und
sich in die sie betreffenden politischen Prozesse einmischen. Gefördert werden unter anderem
regionale Jugendparlamente,
das Europäische Jugendforum,
Jugendinitiativen und Träger
der Jugendarbeit.
Deutschland wird aus diesem
Programm in den nächsten sieben
Jahren rund 80 Millionen Euro
einsetzen können. Damit können
mindestens 100.000 junge Deutsche gefördert werden. Die
Nationalagentur Jugend in Aktion mit Sitz in Bonn, eine von
30 Nationalagenturen, verwaltet
das Budget. Die Nationalagentur
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wird auch die Jugendprojekte
betreuen, Trainings, Netzwerke
und innovative Projekte fördern
und die Akteure der Jugendarbeit qualifizieren. Diese Qualifikationen sollen künftig europaweit mit einem „Youthpass“
nachgewiesen werden.
Infos zum Programm unter:
www.jugendfuereuropa.de oder
unter der Adresse der Nationalagentur Jugend für Europa, Godesberger
Allee 142-148, 53175 Bonn.

Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass sie den EU-Vorsitz
Deutschlands nutzen wolle, um
die Chancengleichheit und gesellschaftliche Beteiligung der Jugendlichen in der EU zu stärken.
Es sei für die Zukunft der Europäischen Union entscheidend, dass
sich die Jugendlichen mit ihren
Zielen identifizieren und bereit
sind, sich für den europäischen
Einigungsgedanken zu engagieren. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Hermann Kues, stellte
den Mitgliedern des Ausschusses
Kultur und Bildung den jugendpolitischen Fahrplan der deutschen Ratspräsidentschaft im
Januar 2007 vor. Mit dem „Euro-

päischen Pakt für die Jugend“ soll
die soziale und berufliche Integration junger Menschen verbessert
werden. Sie sei eine entscheidende Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Bundesregierung will in den Prozess auch
junge Menschen einbeziehen und
mit ihnen gemeinsam einen europäischen Aktionsplan erarbeiten.
Am 1. Januar 2007 trat das neue
EU-Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ in Kraft, das
mit 215 Millionen Euro ausgestattet ist. Es zielt auf die Unterstützung einer aktiven Bürgerschaft
und soll dazu beitragen, die Kluft
zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern der Europäischen Union
zu schließen.
Anlässlich der offiziellen Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der
Römischen Verträge, die in Berlin
stattfanden, trafen sich 200 Jugendliche aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten in Rom, um dort
in einer Erklärung ihre Zukunftserwartungen an die EU zu formulieren. Sie forderten die in Berlin
versammelten Europäischen Politiker und Politikerinnen auf, sich ihren Empfehlungen anzuschließen.
In der „Rome Youth Declaration“
werden die Errungenschaften
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der vergangenen 50 Jahre und
die Herausforderungen, vor
denen die Europäische Union
derzeit steht, anerkannt. Die
Jugendlichen sprechen sich für
eine möglichst baldige Verabschiedung eines Verfassungsvertrages aus und fordern ein demokratischeres und offeneres Entscheidungssystem innerhalb der
EU. Dies setze nicht nur eine bes-

sere Kommunikation mit den
Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch umfassende institutionelle Reformen voraus, die in
transparenten und partizipatorischen Verfahren umgesetzt
werden sollten. Die Politiker und
Politikerinnen aller Ebenen
werden aufgefordert, Jugendliche und Jugendorganisationen
an Entscheidungsprozessen zu

beteiligen und so das Vertrauen
in die Europäische Union und
ihre Organe zu erhöhen. Gefordert wird außerdem eine Absenkung des Wahlalters.
Infos und der Wortlaut der
„Rome Youth Declaration“ unter
www.dbjr.de.

AB-07-09

Bundestag diskutiert über Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Noch im letzten Jahr hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen
Antrag gestellt, der – dokumentiert als Bundestagsdrucksache
16/3543 – fordert, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu stärken und mehr
Kinder- und Jugendfreundlichkeit
durch eine neue Beteiligungskultur zu schaffen. Verwiesen wird
auf die UN-Kinderrechtskonvention, die das Recht der Kinder auf
persönliche Entwicklung, Gleichbehandlung und vor allem den
Anspruch auf Achtung der Meinung des Kindes reklamiere.
Kinder seien von Geburt an allen
Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens ausgesetzt. Daher
sei es ungerecht, ihnen die Möglichkeit zur Einflussnahme zu verwehren. Trotz gesellschaftlichen
Engagements vieler Jugendlicher
werde ihnen ein realer Einfluss
oftmals vorenthalten. Es müsse
Aufgabe der Politik sein, das
Vertrauen der jungen Mitbürger/
-innen in politische Entscheidungsprozesse zurückzugewinnen. Der
Antrag fordert „echte Beteiligung
und Mitgestaltung auf gleicher
Augenhöhe“, die auch als wirksame Konflikt- und Gewaltprävention gelten könnten. Kinder
und Jugendliche lernten dabei,
wie Demokratie praktisch funktioniert. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen beginne

im direkten Lebensumfeld, durch
Beteiligungsprojekte solle so eine
kinder- und familienfreundlichere
Umgebung geschaffen werden.
Kinder und Jugendliche wüssten
selbst am besten, was für sie richtig sei. Die Gemeindeordnungen
sollten die Beteiligungsrechte
von Kindern und Jugendlichen
aufnehmen bzw. ausbauen. Es sei
wichtig, Foren und Gremien für
Kinder und Jugendliche altersgerecht zu gestalten und die dort
getroffenen Empfehlungen und
Beschlüsse auch wirklich umzusetzen, da Alibi-Beteiligung Kinder und Jugendliche entmutige.
Der Antrag fordert außerdem eine
Absenkung des aktiven Wahlalters bei allen Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auf 16 Jahre. Urteilskraft,
Reife und Kompetenz für eine
Wahlentscheidung werden vorausgesetzt. Zudem erhalte so die
im Schulunterreicht geleistete
politische Bildung eine neue Relevanz für Schülerinnen, Schüler
und Lehrende, da das Gelernte
direkt politisch anwendbar sei
und nicht abstrakt bleibe. Ausdrücklich wehrt der Antrag die
von einigen Politikern und Politikerinnen vorgeschlagene Einführung eines Elternwahlrechts ab,
da dies Kindern und Jugendlichen politische Unmündigkeit

und mangelndes Urteilsvermögen
unterstelle.
Der Antrag verweist auf die zentralen Herausforderungen der
alternden Gesellschaft, die erfordere, Mittel und Wege für einen
fairen Interessensausgleich zwischen Generationen zu schaffen.
Dabei gehe es nicht nur um eine
verstärkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den
Entscheidungen des Gemeinwesens, sondern auch um eine frühzeitige Überprüfung politischer
Entscheidungen hinsichtlich ihrer
Verträglichkeit für alle Generationen. Formen des Generationendialogs sollten etabliert
werden, die Mitwirkungsmöglichkeiten der jüngeren Generationen fördern und stärken.
In der Debatte des Deutschen
Bundestages über diesen Antrag,
die am 23. März 2007 stattfand,
begründete Kai Gehring für
Bündnis 90/Die Grünen den
Antrag seiner Fraktion. Es müsse
verhindert werden, dass noch
mehr Lasten in die Zukunft verschoben werden. Kinder und
Jugendliche seien reif und kompetent genug und brauchten
Unterstützung durch politische
Bildung. Echte Mitwirkung motiviere und fördere die Demokratie
und altersgerechte Beteiligungs-
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projekte und Verfahren förderten
Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung
und Verantwortung. Der Deutsche
Bundestag solle im Rahmen einer
breit angelegten Kampagne dafür
Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche über ihre Rechte informiert und ihre Anhörungsrechte
beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages überhaupt erst
einmal bekannt gemacht werden.
Politische Bildung und demokratische Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen müssten zu einem
festen Bestandteil der politischen
Kultur werden und Sparmaßnahmen bei der politischen Bildung
seien daher der falsche Weg.
Paul Lehrieder, CDU/CSU-Fraktion,
sprach sich ebenfalls dafür aus,
der Stimme von Kindern und
Jugendlichen in der gesellschaftlichen Debatte über die Zukunft
des Gemeinwesens einen festen
Platz zu sichern. Dennoch werde
seine Fraktion den Antrag nicht
unterstützen, da die Bundesregierung die Bedeutung des Themas für ein kinderfreundliches
Deutschland längst erkannt und
im Haushalt dafür 5 Millionen
Euro eingestellt habe. Das „Aktionsprogramm für mehr Jugendbeteiligung“, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gemeinsam
mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Deutschen
Bundesjugendring ins Leben gerufen wurde, richte sich an Kinder
und Jugendliche innerhalb und
außerhalb von Verbänden, um
deren Beteiligung einerseits in
bestehenden Jugendprojekten zu
stärken, andererseits auch neue
Projekte zu initiieren, in denen
neue Formen und Möglichkeiten
der Teilnahme entwickelt, erprobt
und etabliert werden. Schwerpunkte dieses Programms sind
„Der Wert der jungen Generationen in der Gesellschaft“, „Kinder
und Jugendliche aus benachteiligten Familien“, „Kinder und
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Jugendliche mit Migrationshintergrund“, „Demographischer
Wandel“ und „Mehrgenerationenausgleich“.
In der Bilanzierung des Aktionsprogramms und seiner Einzelmodule sowie der Aktionen, die
anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft geplant sind,
machte der CDU/CSU-Vertreter
geltend, dass weitere Anstrengungen in diesem Bereich nicht
erforderlich seien. Der Antrag
komme in vielen Punkten zu spät,
gehe jedoch mit der Forderung
auf Herabsetzung des Wahlalters
auf 16 Jahre zu weit. Wer volle
Mitwirkungsrechte reklamiere,
müsse auch die Verantwortlichkeit in strafrechtlicher und zivilrechtlicher Hinsicht einbeziehen.
Es gehe an der Sache vorbei, einseitig Rechte einzuräumen und
Verpflichtungen gegenüber dem
Staat, der Gesellschaft und dem
eigenen Verhalten nicht zu fordern. Jugendliche bräuchten Zeit
für eine vernünftige Entwicklung. Auch die FDP-Fraktion kritisierte durch ihre Abgeordnete
Miriam Gruß den Antrag, da er
vieles offen lasse, was konkretisiert werden müsse. Im Grundsatz stimmten alle mit dem Ziel
einer verstärkten Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen überein. Man könne über Einzelheiten
reden, müsse aber auch klären,
wie sie umgesetzt werden sollten. Die Abgeordnete forderte,
Jugendliche so zu informieren,
dass sie ihre Stimme sinnvoll nutzen können. Für die FDP sei die aktive Einbeziehung und politische
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen ein Leitziel, das nur
erreicht werden könne, wenn
Jugendliche ernst genommen
und echte Gestaltungs- und Mitentscheidungschancen erhalten
würden, ihr Engagement sich
nicht in einmaligen Aktionen
erschöpfe, sondern kontinuierlich gefördert werde, und es nicht
zu Scheinpartizipation komme.

Sönke Rix (SPD) forderte Transparenz durch Beteiligung und verwies auf die Aktivitäten, die seine
Fraktion bereits in der letzten
Legislaturperiode zu einer besseren Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen unternommen habe.
Die SPD wolle an den Forderungen des noch in der vorausgegangenen Legislaturperiode
beschlossenen Nationalen Aktionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010“ festhalten und sie gemeinsam mit
Kindern, Jugendlichen und ihren
Verbänden umsetzen. Er kündigte einen Kongress an, der über
die Beteiligungsmöglichkeiten
von Kindern und Jugendlichen
informieren soll. Er würdigte vor
allem das Projekt P „Come in
Contract“, das er als vollen Erfolg bezeichnete. Aber es reiche
nicht, Projekte zu initiieren,
sondern man müsse Jugendbeteiligung auch in anderen Formen
und Zusammenhängen unterstützen.
Für die Fraktion Die Linke
kritisierte Diana Golze die
Beschneidung elementarster
Rechte von Jugendlichen auch
durch dieses Parlament. Sie verwies in diesem Zusammenhang
auf sozialpolitische Entscheidungen und die Entwicklung des
Jugendarbeitsschutzes. Auch
im Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums würden Mitbestimmungsmöglichkeiten für
Jugendliche nicht adäquat umgesetzt. Der Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen gehe am
Kern des Problems vorbei. Es
handle sich um eine Sonntagsrede in Drucksachenform, da wesentliche Bausteine zur Realisierung von Kinder- und Jugendpartizipation – wie beispielsweise
die Kinder- und Jugendhilfe –
mit der Föderalismusreform
erheblich geschwächt wurden.
In der offensiven Förderung und
sinnvollen Weiterentwicklung
der bewährten Strukturen der
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Kinder- und Jugendhilfe liege
eine wirkliche Chance, die Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten entscheidend zu
stärken. Statt vorhandene Partizipationselemente zu stärken und
die Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen zu
unterstützen, setze man die
Beteiligung an einer Hartz-IVPolitik fort, die Kinder- und
Jugendarmut massiv verstärkt
habe.

Jürgen Kucharczyk, SPD, sprach
der generellen Absenkung des
Wahlalters auf 16 Jahre ab, dass
sie der Politikverdrossenheit eines
großen Teils der Bevölkerung
über die Kommunalwahlen hinaus
begegnen könne. Es sei konsequenter, Kinderrechte in die
Verfassung zu schreiben und die
politische Partizipation von Jugendlichen auf anderen Wegen
zu fördern. Es müsse zudem garantiert werden, dass alle Schüler

einen Zugang zu der Förderung
bekommen, die sie benötigen,
um sich selbst aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Dazu gehöre
auch die Neugestaltung des bislang dreigliedrigen Schulsystems.
Der Antrag wurde nicht abschließend beraten, sondern zur weiteren Beratung an verschiedene
Ausschüsse überwiesen.
AB-07-10

Bundesregierung kündigt Aktionen gegen Rassismus an

Die Bundesregierung hat im
vergangenen Dezember in ihrer
Antwort auf eine Kleine Anfrage
der Linksfraktion (Bundestagsdrucksache 16/3580) mitgeteilt,
dass sie noch im ersten Halbjahr
2007 den „Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus“ vorlegen
werde. Sie war ursprünglich von
einer Vorlage noch im Laufe des
Jahres 2006 ausgegangen. Der
Entwurf soll den einschlägigen
Nichtregierungsorganisationen
zur Diskussion übermittelt
werden, wobei sich das Deutsche
Institut für Menschenrechte
angeboten habe, die Debatte zu
strukturieren. Die Fraktion Die
Linke hat in einem Antrag im
Frühjahr gefordert, dass die
Bundesregierung bis zum 1. Juni
eine Grundstruktur für ein Konsultations- und Abstimmungsverfahren mit den Nichtregierungsorganisationen vorlegen und ein
Arbeitsgremium initiieren soll,
dass von den NGOs und realen
oder potenziellen Opfern von
Rassismus getragen wird. Dieses
Gremium soll Empfehlungen für
einen Nationalen Aktionsplan
gegen Rassismus geben, der bis
Ende des Jahres dem Parlament
vorliegen soll. In dem Antrag der
Fraktion heißt es, dass Theorien
von der Überlegenheit bestimm-

ter biologistisch definierter Gruppen nach wie vor verfochten
würden und Rassismus ein gesellschaftliches Problem sei, das sich
auf einem bedrohlich hohen
Niveau stabilisiert habe. Die
Bundesregierung habe sich trotz
ihrer Verpflichtung bei der UNWeltkonferenz gegen Rassismus
2001 in Durban (Südafrika)
bislang noch nicht in der Lage
gesehen, zur Bekämpfung des
Rassismus einen Aktionsplan auszuarbeiten. Dies könne den
Eindruck „mangelnden Interesses
an der Bekämpfung rassistischer
Diskriminierung“ erwecken.
Gleichwohl hat die Bundesregierung Anfang Januar 2007 in
einer Pressemitteilung den Start
des neuen Programms „Jugend
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus“ verkündet,
an dem sich 24 Kommunen und
Landkreise aus 13 Bundesländern
sowie acht Projekte freier Träger
beteiligen. In diesem Frühjahr
laufen die Antragsverfahren für
die Aufnahme in die Förderung.
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Gerd Hoofe,
erklärte aus diesem Anlass in

Berlin, dass die Bundesregierung
mit dem neuen Präventionsprogramm ihre Entschlossenheit zur
Fortsetzung des Kampfes gegen
den Rechtsextremismus unterstreiche.
Das unbefristete Präventionsprogramm knüpft an die Erfahrungen aus dem Ende 2006 ausgelaufenen Aktionsprogramm
der Bundesregierung „Jugend
für Toleranz und Demokratie –
gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ an, und setzt zugleich
die Empfehlungen der wissenschaftlichen Auswertung um.
Für das Programm werden jährlich 19 Millionen Euro Bundesmittel zur Verfügung gestellt.
Gefördert werden die Entwicklung integrierter lokaler Strategien durch lokale Aktionspläne
in kommunaler Verantwortung,
die Entwicklung und Umsetzung
themenbezogener modellhafter
Maßnahmen freier Träger, Programmsteuerung, Evaluation,
Öffentlichkeitsarbeit, Forschung
sowie Einbindung bundesweiter
und lokaler Bündnisse.
Im März wurde angekündigt,
dass die Bundesregierung plane,
für den Kampf gegen den Rechts-
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extremismus zusätzlich 5 Millionen Euro zu den 19 Millionen Euro jährlich zur Verfügung zu stellen. Sie sollen für die Förderung
und den Aufbau von Beratungsnetzwerken ausgegeben werden.
Beratungsteams, die Kommunen
anlassbezogen, kurzfristig und
zeitlich begrenzt in bedrohlichen
Situationen mit professioneller
Hilfe zur Seite stehen, sollen
künftig in allen Bundesländern
eingesetzt werden.

dere Union und SPD lobten die
Konzeption. Auch die Opposition
zeigte sich zufrieden, kritisierte
jedoch, dass die Beratungsteams
künftig nur anlassbezogen und
nicht dauerhaft vor Ort seien.
Die praktische Erfahrung habe
gezeigt, dass eine langfristige
und kontinuierliche Arbeit nötig
sei. Mobile Teams könnten nicht
die gleiche Sicherheit vermitteln
wie feste und dauerhafte Ansprechpartner.

Der Ausschuss begrüßte die Pläne
der Bundesregierung, insbeson-

Der Rechtsextremismus ist dennoch weiter auf dem Vormarsch,

wie die Bundesregierung in ihrer
Antwort auf eine Große Anfrage
der Fraktion Die Linke mitteilen
musste. Auch wenn rechtsextreme Parteien eher als mäßig
erfolgreich beurteilt werden, obwohl sie in verschiedenen Landtagen und Kommunalparlamenten vertreten sind, gewinnen vor
allem die Kameradschaften von
Neonazis seit 2003 wieder an
Zulauf. Ihre Zahl sei von 3.000 im
Jahr 2003 zwei Jahre später
schon auf 4.100 gestiegen.
AB-07-11

Bundestag zu den Empfehlungen des 12. Kinder- und Jugendberichts

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages hatte die
Federführung bei der Beratung
von Anträgen, die von verschiedenen Fraktionen des Deutschen
Bundestages nach der Kenntnisnahme der Empfehlungen des
12. Kinder- und Jugendberichts
und der dazu abgegebenen Stellungnahme der Bundesregierung
gestellt wurden. Der 12. Kinderund Jugendbericht beschreibt die
Lebenssituation junger Menschen
und die Leistungen der Kinderund Jugendhilfe in Deutschland
und wurde im März 2006 dem
Deutschen Bundestag mit der
Stellungnahme der Bundesregierung zugeleitet. Bis auf die FDP
hatten alle Fraktionen des Deutschen Bundestages Anträge zu
den Empfehlungen und den Ergebnissen des Berichtes gestellt.
Die FDP brachte kurz vor den Beratungen im Deutschen Bundestag einen Entschließungsantrag
ein.
In den Beratungen würdigten die
Vertreter der Regierungsfraktionen die Arbeit des Gremiums, das
den Jugendbericht unter Leitung
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von Prof. Thomas Rauschenbach
erarbeitet hatte. Der Vertreter
der CDU/CSU betonte, dass auch
solche Empfehlungen, die aus
fachlicher Sicht sinnvoll seien,
daraufhin geprüft werden müssten, ob ihre Umsetzung finanzierbar sei. Das betreffe nicht nur
den generellen Rechtsanspruch
auf Betreuung für unter Dreijährige, sondern auch Anforderungen an die Ausbildung des in der
Betreuung tätigen Personals. Der
Antrag der Koalitionsfraktionen
ziele darauf, Bildung, Betreuung
und Erziehung besser miteinander
zu verzahnen.
Miriam Gruß von der FDP beklagte, dass seit der Debatte im Frühjahr 2006 keine Fortschritte zur
Verbesserung der Lebenssituation
junger Menschen erzielt worden
seien. Kinderpornos, Killerspiele
und Kevin seien die Stichworte,
die gegenwärtige Schlagzeilen
über die Kinder in Deutschland beherrschten. Kinder- und Jugendpolitik dürfe kein Anhängsel der
Familienpolitik sein, sondern
müsse als eigenständiges Politikfeld begriffen werden. Es sei ein
Gesamtkonzept nötig, das alle

Orte und Akteure, die an Bildungsprozessen beteiligt sind,
einbeziehen.
Nicolette Kressl (SPD) würdigte
den ganzheitlichen Ansatz des
Kinder- und Jugendberichts, der
auch Leitlinie für das weitere
politische Handeln sein sollte. Sie
forderte, Bildungsangebote zu
machen, die Kinder früh fördern
und ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollten.
Diane Golze von der Fraktion Die
Linke verwies auf den hohen
Anteil von Kindern, die in Armut
leben. Die Gelegenheit, den Kinderzuschlag zu evaluieren und
weiterzuentwickeln, sei nicht genutzt worden, stattdessen habe
man einer Verschärfung der Voraussetzungen für die Beantragung des Kinderzuschlags zugestimmt. Ihre Fraktion wolle den
Kinderzuschlag im Sinne der
Betroffenen verbessern. Den Regierungsfraktionen warf die Abgeordnete vor, mit ihrer Zustimmung zur Föderalismusreform
dazu beigetragen zu haben, dass
die Zuständigkeiten des Bundes
weiter minimiert werden und ein
Eingreifen im Interesse der Kin-

INFORMATIONEN

der und Jugendlichen nicht mehr
möglich sei.
Ekin Deligöz warb für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen für deren
Antrag, der auf eine bessere
Infrastruktur und mehr Qualität
in den Einrichtungen der Kinderbetreuung vorsieht. Michaela
Noll, CDU/CSU, betonte die Notwendigkeit einer Verbesserung
der Zukunftsperspektiven für
Jungen, die sich zu Sorgenkindern entwickeln würden. Notwendig seien mehr Elternkompetenz, vor allem aber auch mehr
männliche Bezugspersonen in
Erziehung und Betreuung.
Ina Lenke (FDP) unterstrich die
Bereitschaft ihrer Partei, vielen in
den Anträgen vertretenen Ansätzen zuzustimmen. Dennoch bleibe offen, wie kostenlose Kindergartenplätze geschaffen und der
Rechtsanspruch auf frühe Kinderbetreuung verwirklicht werden
sollen. Die Opposition werde auf-

merksam verfolgen, ob die Koalition ihre Versprechen auch
verwirkliche.
Jürgen Kucharczyk (SPD) erinnerte an die Notwendigkeit der Förderung von Ganztagsschulen,
die neben der frühkindlichen Bildung wichtige Voraussetzungen
für erfolgreiche Bildungsbiografien schaffen würden. Er mahnte
auch die Stärkung der Medienkompetenz von Kindern an, da
der korrekte Umgang mit elektronischen Medien heutzutage
schon zur Basisqualifikation
gehöre.
Bundesjugendministerin Dr. Ursula
von der Leyen wies in ihrem Beitrag in der Debatte darauf hin,
dass Politik für Kinder und
Jugendliche mittlerweile eine
Politik für eine Minderheit geworden sei, da in nur 25 Prozent
der Haushalte in Deutschland
minderjährige Kinder lebten. Optimale Startbedingungen seien

das Mindeste, das künftigen
Generationen, die mehr leisten
müssten als die gegenwärtigen
Erwachsenengenerationen, gegeben werden müsse. Die Ministerin verwies auf den Rahmen
einer föderalen Ordnung, in der
die Verantwortlichkeiten für die
Kinder- und Jugendpolitik unterschiedlich angesiedelt seien. Der
Jugendbericht mache sehr deutlich, dass es notwendig sei, innerhalb der föderalen Ordnung
immer wieder Grenzen zu überwinden.
Bei der die Debatte abschließenden Abstimmung folgte die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten
der Beschlussempfehlung des Ausschusses und stimmte für die
Annahme des von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Antrags, während die von den Oppositionsfraktionen eingebrachten
Anträge abgelehnt wurden.
AB-07-12

Potenziale der älteren Generation

Ein neues, produktives Bild des
Alters soll sich in der Gesellschaft
durchsetzen, um die Chancen
und Potenziale älterer Menschen
in Wirtschaft und Gesellschaft
besser in den Blick zu nehmen.
Die heutige ältere Generation
erfreue sich im Vergleich zu früheren an einer Zunahme von
Jahren in Gesundheit und Kompetenz und könne durch eigenund mitverantwortliches Leben
viel zur Generationensolidarität
und -gerechtigkeit beitragen.
Diese Folgerungen zog der
Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend bei einer
öffentlichen Sitzung, auf der der
5. Altenbericht diskutiert wurde.
Noch im vergangenen Jahr startete das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Modellprojekt „Selbstorganisation älterer Menschen“, das
die Kommunen dafür sensibilisieren soll, welche Chancen sie mit
einer stärkeren Nutzung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen haben. Im Januar
wurde in Berlin auf einer gemeinsamen Tagung mit dem Institut für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik
eine Dokumentation guter und erfolgreicher Beispiele vorgestellt.
Mit dem Modellprojekt sollen
Anregungen gegeben werden,
wie Gemeinden, die Wirtschaft
und die Verbände das Potenzial
älterer Menschen an Zeit, Erfahrung und Wissen fördern können,
welche Rahmenbedingungen für

die Entfaltung dieser Kräfte notwendig sind und wie Erfolg versprechende Strategien aussehen
können, um dieses Engagement
in das kommunale Angebotsspektrum einzubinden. Eine Politik des aktiven Alterns sehe den
demographischen Wandel nicht
nur als Risiko, sondern als Chance.
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen forderte Ende Januar in
einem Antrag „Das neue Bild
vom Alter – Vielfalt und Potenziale anerkennen“, die Erkenntnisse aus dem 5. Altenbericht zu
nutzen und künftig konsequent
von einem veränderten Bild des
Alterns auch in politischen Entscheidungen auszugehen. Es
sollen eine aktive Antidiskrimi-
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nierungspolitik entwickelt und
eine kohärente Strategie am Arbeitsmarkt verfolgt werden, um
Vorbehalte in der Einstellungspraxis gegenüber Älteren abzubauen und die Beschäftigungsfähigkeit und -möglichkeiten
Älterer zu erhöhen. Auch die
Bedeutung der Weiterbildung
wird betont, die als wesentliches
Instrument zum Lebenslangen
Lernen weiterzuentwickeln und
zu fördern sei. Die Grünen betonen in dem Antrag, dass die notwendigen strukturellen Reformen
flankiert werden müssten von
diesem anderen Bild vom Alter,
das zu einer deutlichen besseren
Integration Älterer in die Gesellschaft und das Erwerbsleben beitrage und die rege Teilhabe am
gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermögliche. Der Altenbericht sei ein Dokument, das auf
die Notwendigkeit eines solchen
Mentalitätswechsels hinweise.
Ein anderes Bild vom Alter sei
eine grundlegende Voraussetzung, um den demographischen
Wandel gestalten zu können.

Im April kamen mehr als 150 Verantwortliche aus Bund, Ländern,
Kommunen und Verbänden in
Bergisch-Gladbach/Bensberg
zusammen, um Ergebnisse und
Perspektiven des beim Bundesfamilienministerium angesiedelten Modellprogramms „Generationsübergreifender Freiwilligendienst“ zu erörtern. Die Konferenz
wurde vom Parlamentarischen
Staatssekretär im BMFSFJ,
Dr. Hermann Kues, eröffnet,
gemeinsam mit der luxemburgischen Ministerin für Familie,
Integration und Gleichstellung,
Marie-Josée Jacobs, sowie dem
Oberbürgermeister der Stadt
Köln, Fritz Schramma. Das Modellprogramm soll die Chancen des
demographischen Wandels nutzen und neue politische Ansätze
des freiwilligen Engagements erproben. Für die dreijährige Modellphase werden insgesamt
36 Millionen Euro bereitgestellt.
Freiwilligendienste sollen künftig
für alle Altersgruppen angeboten werden. Bundesweit erproben inzwischen rund 150 Träger

in mehr als 50 Projekten neue
Angebote für die Arbeit von Freiwilligen.
Auch die Mehrgenerationenhäuser sollen zu einem besseren
Verhältnis zwischen den Generationen beitragen. Die zweite
und abschließende Ausschreibungsphase des Aktionsprogramms startete. Insgesamt
sollen 500 Standorte von Mehrgenerationenhäusern eingerichtet werden. Um diese zum
Teil aus dem Europäischen Sozialfonds kofinanzieren zu können,
müssen die Mehrgenerationenhäuser ihr Angebot auf die
Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ausrichten
und damit zur Erhöhung der
Beschäftigungsfähigkeit und zur
Verbesserung des Zugangs zur
Beschäftigung beitragen. Über
einen Zeitraum von fünf Jahren
erhält jedes Haus jährlich
40.000 Euro an Mitteln aus
der Bundesförderung.
AB-07-13

Aus dem AdB

Symposium zur Verabschiedung von Mechthild Merfeld

Mechthild Merfeld, die seit
1972 – zunächst als Referentin,
ab 1974 dann als Geschäftsführerin – beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten tätig war,
erreichte im Dezember 2006 die
Altersgrenze. Ihr Eintritt in den
Ruhestand verzögerte sich jedoch
noch um ein paar Monate, in
denen sie auf Wunsch des
Vorstands die Geschäfte weiter-
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führte, bis ihre Nachfolgerin –
Ina Bielenberg – im März dann
ihre Tätigkeit aufnahm. Mechthild Merfelds Arbeit für den
Verband, die zugleich auch ein
wichtiger Beitrag für die Entwicklung der außerschulischen
politischen Bildung war, würdigte der AdB mit einem Symposium
zum Thema „Demokratie als
Wagnis oder Lernziel einer

Gesellschaft?“, das am 8. Dezember 2006 in der Vertretung des
Saarlandes beim Bund in Berlin
stattfand. Die Mitgliederversammlung hatte Mechthild Merfeld und Dr. Hannelore Chiout,
die Anfang Mai in die Ruhephase
ihrer Altersteilzeit eintritt,
bereits im letzten Dezember verabschiedet (s. dazu auch AB 4-06,
S. 499 – 500).
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Oskar Negt im Gespräch mit
Peter Ogrzall und Carsten Passin
(von links nach rechts)

Den Festvortrag zum Thema des
von Ina Bielenberg moderierten
Symposiums hielt der bekannte
Sozialphilosoph Prof. Dr. Oskar
Negt, Hannover. Er erinnerte –
mit Bezug auf die Grabrede des
Perikles – daran, dass die Demokratie als staatlich verfasste
Lebensordnung die einzige sei,
die ständig gelernt werden müsse.
Jede auf die Prägung des Gemeinwesens bezogene Bildung sei auch
politische Bildung.
Die Gegenwart sei vom Begriff
der Krise geprägt, wobei die
Vorstellung vorherrsche, dass die
Krise durch ein Anspringen der
Konjunktur überwunden werden
könne. Diese Vorstellung sei
jedoch illusorisch. Die Gegenwart
werde bestimmt durch eine intensive kulturelle Suchbewegung
und die Auflösung alter Bindungen. Es entstehe der Eindruck
einer haltlosen Welt, die für
Gewalt anfällig sei. Negt warnte
vor Versuchen der Krisenlösung,
die unter Vernachlässigung der
Bildungssubstanz im Durchschnitt
bei gleichzeitiger Bevorzugung
der Eliteförderung und bei der
Konzentration auf die Zentren
bei gleichzeitiger Verödung der
Peripherien die Lebensperspektive
einer Gesellschaft bedrohten. Es
bestehe die Gefahr einer Abkoppelung zwischen Teilen dieser
Gesellschaft, in der ein etabliertes
Drittel die Realität definiere, und
ein immer größer werdendes
Drittel in prekären Lebensver-

hältnissen sein
©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Auskommen
von Vertrag zu
Vertrag zu
sichern versuche. Ein weiteres Drittel bezeichnete Negt
als die „wachsende Armee
der dauerhaft
Überflüssigen“.
Die zunehmende ExistenzEin aufmerksames Plenum folgte Negts Vortrag
angst in diesen
Teilen der Bevölkerung könne
zur Anpassung. Stattdessen sei
„totalitär verwendet“ werden.
eine Belebung der Wirtschaftsdemokratie angesagt und politische
Negt kritisierte die Reduktion aller
Bildung müsse wieder offensiv als
Bereiche der Gesellschaft auf
Bestandteil von Demokratie verbetriebswirtschaftliche Dimensio- standen und eingebracht werden.
nen und plädierte für ein gleichberechtigtes Nebeneinander
In einer dann folgenden Gevon Kultur und Ökonomie. Die
sprächsrunde blickten Uta DenSubstanz der Demokratie werde
zin-von Broich-Oppert, Berlin,
durch die einseitige Ausrichtung
Jochen Müller, Fritzlar, sowie
auf die Belange der Wirtschaft
Carsten Passin, Gniest, moderiert
ausgehöhlt.
von Prof. Dr. Hilmar Peter, Vlotho,
zurück in die Geschichte des AdB
Er beschrieb Schlüsselqualifikaund stellten verschiedene Phasen
tionen als Kompetenzen, die im
in der Entwicklung außerschuliZentrum von Bildungsanstrenscher politischer Bildung dar. Sie
gungen stehen sollten, wie
erinnerten an entscheidende
Menschen, Ereignisse und Strö■
Identitätskompetenz
mungen, die den Verband präg■
ökologische Kompetenz
ten. Carsten Passin, der für den
■
AdB als Referent für den Aufbau
ökonomische Kompetenz
■
und die Koordinierung der politechnologische Kompetenz
■
tischen Jugendbildung in den
Gerechtigkeitskompetenz und
■
neuen Bundesländern tätig war,
historische Kompetenz.
Politische Bil©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
dung müsse
geprägt sein
von einer Vorstellung von
Gesellschaft.
Heute sei der
unternehmerisch tätige und
allseits verfügbare Mensch
das Idealbild.
In einer solchen Carsten Passin, Hilmar Peter, Uta Denzin-von Broich-Oppert
Vorstellung lie- und Jochen Müller (von links nach rechts) erinnerten
ge der Zwang an wichtige Phasen der AdB-Geschichte
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Das Quartett von Peter Ausländer sorgte für den
musikalischen Rahmen der Veranstaltung

erinnerte sich an die Zeit nach der
deutsch-deutschen Vereinigung
und das Bedürfnis der Menschen

im Osten, das
„neue Land“
zu verstehen,
zu dem sie
nun gehörten.
Politische Bildung habe damals versucht,
Verständnis
für Demokratie zu wecken,
musste aber
auch bei der
Klärung ganz
praktischer
Fragen helfen.

In Ihrer Abschiedsrede zog Mechthild Merfeld ein Resümee der ge-

leisteten Arbeit der vergangenen
Jahre (s. hierzu die „Personalien“
in diesem Heft). Sie würdigte den
lebendigen Pluralismus im AdB,
die Rolle der Frauen im Verband
und ihre zahlreichen Weggefährt/
-innen und bedankte sich für die
lehrreiche Zeit, als die sie ihre Berufsjahre beim AdB erlebt habe.
Peter Ausländer vom Jugendhof
Vlotho gab der Veranstaltung
mit seinem Streichquartett und
eigens für diesen Anlass komponierten bzw. bearbeiteten Werken einen originellen musikalischen Rahmen.
AB-07-14

Bilanz des Deutsch-Israelisch-Palästinensischen Frauenprojekts

Vom 11. bis 18. März trafen sich
zum fünften und vorläufig letzten Mal 15 deutsche, palästinensische und israelische Frauen auf
Einladung des AdB im Berliner
WannseeForum, um sich mit dem
Thema „Women Engendering
Peace and Democracy“ auseinanderzusetzen. Die Begegnung
in Berlin hatte zum Ziel, den
neunjährigen Prozess der Annäherung und Distanz, der gemeinsamen Visionen und des trennenden politischen Rahmens in einer
Schreibwerkstatt zu reflektieren.
Während der vergangenen
neun Jahre hatten sich die in der
Jugend-, Erwachsenen- und
Menschenrechtsbildung aktiven
Frauen aus drei Nationen regelmäßig zu einem „Trialog“
zusammengefunden. Die Rolle
von Frauen bei der Lösung von
Konflikten, der Durchsetzung
von Frieden und der Entwicklung
einer demokratischen Gesellschaft
stand immer im Mittelpunkt dieser
schwierigen Gespräche. Während
der Berliner Schreibwerkstatt
dokumentierten die Friedens-
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und Demokratieaktivistinnen in
nationalen und transnationalen
Gruppen, aber auch mit individuellen schriftlichen Beiträgen
diesen Prozess.

und arabischen Original Ende
2007 veröffentlicht werden soll.
Während des Workshops in Berlin
wurde deutlich, dass die permanente Gegenwart des politischen
Konflikts zwischen Israelis und Palästinenser/-innen beim Zusammentreffen der Frauen unvermeidbar war und ist – ebenso wie die
von Deutschen und Israelinnen geteilte Geschichte der Verfolgung
und Ermordung von Millionen
europäischer Jüdinnen und Juden.

Margot Brown – nationale Koordinatorin für globales Lernen aus
Großbritannien – und Jenny
Zobel – Autorin, Journalistin
und Leiterin eines biographischen Schreibprojektes mit
Migrantinnen ebenfalls aus Großbritannien –
leiteten die
©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Schreibwerkstatt an. Die
Texte dieser
Berliner
Schreibwerkstatt fließen in
die Dokumentation des Gesamtprojektes
ein, die in Englisch mit
einzelnen
Beiträgen im
hebräischen,
deutschen
Die Schreibwerkstatt macht Pause
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Dass es trotz dieser schmerzhaften und unbequemen Konfrontationen gelungen ist, Schuldzuweisungen und einfache Opfer/
Täter-Schemata zu überwinden,
ist einerseits der ganz besonderen Gruppe von Frauen, andererseits aber auch der ganzheitlichen, biographischen Arbeitsweise in den Seminaren zu verdanken: Jede einzelne Frau war
mit ihrer eigenen individuellen
Geschichte präsent, ohne dabei
je die sozialen und politischen
Umstände und Machtverhältnisse
auszublenden. In der Gruppe
entstand ein Vertrauen darauf,
dass Konflikte offen ausgetragen
werden können, ohne die gesam-

te Zusammenarbeit infrage zu
stellen. War die Stimmung der
ersten Seminare 1998 bis 2000
noch geprägt von einem gewissen
Optimismus auf Grundlage des
Osloer Abkommens, machten die
Ereignisse rund um den Ausbruch
der zweiten Intifada für mehrere
Jahre die Treffen in dieser Dreierkonstellation unmöglich. Dennoch gelang es nach mehreren
bilateralen Treffen in Israel und
Palästina schließlich
im Jahr 2005, das Projekt wieder
zu beleben. Trotz der in dieser
Zeit der „Funkstille“ entstandenen Brüche und Enttäuschungen,
die auch durch elektronische
Kontakte nicht auszuräumen

waren, nahmen fast alle palästinensischen, israelischen und
deutschen Frauen wieder teil.
Es wurde deutlich, welch großen
Einfluss die gemeinsamen Treffen
auf die Entwicklung besonders
der jungen Teilnehmerinnen
hatten. Trotz der allgemein
empfundenen Frustration angesichts der immer schwierigeren
politischen Lage und offener
Gewalt beschrieben alle Frauen
die gemeinsamen Seminare als
Quelle neuer Kraft für die eigene
Arbeit.
Bericht: Hannelore Chiout
AB-07-15

Web 2.0 in der Zentralen Arbeitstagung zur Politischen Jugendbildung

Die diesjährige Zentrale Arbeitstagung des Programms Politische
Jugendbildung im AdB vom
19. bis 23. März stand ganz im
Zeichen von „Web 2.0“ – ein
Begriff für die neue Generation
interaktiver Techniken und Dienste des Internets. Die Jugendbildungsreferent/-innen, die sich im
ABC Tagungszentrum in Drochtersen-Hüll einfanden, lernten
die Welt der „Podcasts“ und
„Blogs“ näher kennen und disku-

tierten den Einsatz und die Verwertbarkeit dieser neuen Medien
für die politische Jugendbildung.

©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten

Die Tagung zeigte, dass der Umgang mit den neuen technischen
Möglichkeiten, die das Internet
mittlerweile bietet, Teil jugendlicher Alltagswelt ist und in eine
zeitgemäße politische Jugendbildungsarbeit mit einbezogen
werden sollte. Die neuen Medien,
besonders die Anwendungen des
„Web 2.0“, wo
jede/-r Beiträge liefern und
mitgestalten
kann, bieten
viel Potenzial
für mehr Teilhabe am
öffentlichen
Diskurs. Seminargruppen
können ihre
Arbeitsergebnisse mit diesen medialen
Mitteln aufbeSie diskutierten über Web 2.0 in Drochtersen-Hüll
reiten, doku-

mentieren und problemlos im
Internet veröffentlichen. Die Produktion von Videobeiträgen und
Podcasts ist mit geringem technischen Aufwand möglich. Insbesondere die digitale Bearbeitung
von Filmmaterial und die bedienungsfreundliche Technik befördern den Einsatz bei Seminaren
der politischen Bildung.
Auch Computerspiele eignen sich
für den Einsatz in der politischen
Jugendbildungsarbeit. Vor allem
so genannte „Killerspiele“ wie
„Counterstrike“ verringern für Jugendliche die Zugangsbarrieren zu
den Seminaren. Die pädagogische
Arbeit ermöglicht dann einen Perspektivenwechsel vom Spieler und
virtuellen Täter hin zum Opfer und
der Auseinandersetzung mit dem
Thema Gewalt. Die Spiele können
im Seminar zudem auf ihren Realitätsgehalt (gibt es die Handelnden, das Land oder die Ereignisse
wirklich?) überprüft werden.
Auch wenn der Tagungsort etwas
abseits liegt, bietet das ABC Ta-
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gungszentrum doch neueste
Multimedia-Technik für den
Einsatz in der außerschulischen
Bildungsarbeit. Die neuen Möglichkeiten von Web 2.0 lassen sich
also mittlerweile weitgehend
unabhängig von Zeit und Raum
für die Bildungsarbeit nutzen.
Während der Arbeitstagung produzierten die Teilehmer/-innen
Hörbeiträge im mp3-Format –

so genannte Podcasts-, nahmen
Einträge in Internet-Tagebüchern
(Weblogs) vor, drehten einen
Videofilm und testeten Computerspiele. Das alles erfolgte unter
der Fragestellung des Einsatzes
und der Verwertbarkeit dieser
neuen medialen Möglichkeiten
für die politische Jugendbildung.
Der Reiz für die Nutzung liegt im
partizipatorischen Element, das
von den neuen Medien ausgeht.

Die Ergebnisse der Arbeit des
Podcast-Workshops finden sich
unter http://jubi-forty.podspot.de,
das Web-Tagebuch der WeblogAG ist unter www.haus-steinstrasse.de/reklamenschen zu erreichen.

Bericht: Boris Brokmeier
AB-07-16

Führung und Motivation in der Hauswirtschaft

„Führung und Motivation“ war
das zentrale Thema der diesjährigen Fachtagung für Hauswirtschaftsleitungen des AdB, die
vom 6. bis 9. März im Internationalen Forum Burg Liebenzell
stattfand. Referentin Carola
Reiner konnte den Teilnehmenden Tipps und Ideen zum konstruktiven Umgang mit dem
Thema Führung und Motivation
vermitteln. Was heißt eigentlich
Führung? Welche Kompetenzen
muss eine Führungsperson haben
bzw. entwickeln, und wie können Mitarbeiter/-innen motiviert
werden? Diesen Leitfragen gingen die Teilnehmenden in Übungen und kleinen Arbeitsgruppen
nach. Während einige der teilnehmenden Hauswirtschaftsleiter/-innen bereits über positive
Leitungserfahrungen in ihrer Abteilung berichten konnten, sahen
andere wiederum einen Nachholbedarf in der Implementierung
motivierender Führungskonzepte
in ihren Häusern. Deutlich wurde,
dass demotivierte Mitarbeiter/
-innen gerade dort am ehesten
anzutreffen sind, wo der Zwang
zum Sparen nicht klar gegenüber
den Mitarbeiter/-innen kommuniziert wurde, wo über Jahre
hinweg keine zielgerichtete Personalentwicklung stattgefunden
hat, und wo die Hauswirtschaft
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nicht die erforderliche Wertschätzung von der Hausleitung erfährt.
Expertin Carola Reiner verdeutlichte, dass Führungskräfte nicht
„Everybody's darling“ in einem
Betrieb sein können, wenn sie
ihre Aufgabe ernst nehmen.
Als weiterer Punkt stand das Thema „Qualitätsmanagement in der
Hauswirtschaft“ auf der Tagesordnung. Judith Egger, Qualitätsauditorin und Beraterin in Sachen
Qualität einer Reihe von Jugendbildungseinrichtungen im AdB,
zeigte zunächst die Wege eines
systematischen Qualitätsmanagement-Systems auf und entwickelte
mit den Teilnehmenden Ziele und
erste Schritte für die Umsetzung
von Qualität in der Hauswirtschaft.

Verbraucherinformationsgesetzes, das infolge der so genannten
„Gammelfleischskandale“ erarbeitet wurde. Das Gesetz gibt,
wenn es neu verabschiedet wird,
u. a. beruflich mit Lebensmitteln
befassten Personen die Möglichkeit, behördliche Informationen
über den Hersteller, die Erzeugung und Produktion zu
bekommen.
Abgerundet wurde die Tagung
durch intensiven informellen Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden und eine Exkursion zur
Liebenzeller Mission, die als große
Einrichtung interessante Einblicke
in Küche und Hauswirtschaft bot.
Bericht: Boris Brokmeier

Darüber hinaus wurden die
AB-07-17
Tagungsteil©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
nehmer/-innen
über die Umsetzung der
Europäischen
Lebensmittelverordnung
informiert. Boris Brokmeier
referierte über
das Gesetzgebungsverfahren und
den Inhalt des Einblick in eine Großküche
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Hospitationsprogramm für russische Student/-innen in AdB-Mitgliedseinrichtungen

Vom 9. März bis 1. April 2007
hospitierten zehn russische Studentinnen und Studenten der
Moskauer Geisteswissenschaftlich-Sozialen Universität (MGSU)
in Einrichtungen des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten.
Die Hospitant/-innen setzten sich
dabei theoretisch, praktisch und
methodisch mit interkulturellem
Lernen, der Sensibilisierung für
eine geschlechtergerechte Gesellschaft und mit Chancen und
Formen von Partizipation auseinander.
Die russischen Gäste wurden zunächst im WannseeForum in Berlin
in die grundlegenden Aufgaben,
Ziele und Strukturen politischer
Bildung in Deutschland eingeführt. Dabei befassten sich die
Hospitant/-innen mit ihren häufig
widersprüchlichen Vorstellungen
von Demokratie und machten
sich mit den Schwerpunkten des
Programms vertraut.
Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie und generell Fremdenfeindlichkeit waren das
Thema eines internationalen
Seminars in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, das die
Student/-innen danach zusammen mit jungen Menschen aus
der Ukraine, aus Belorussland
und Polen besuchten. Die oft
verführerischen Formen von Diskriminierung konnten sie dabei
in einem selbst erarbeiteten Theaterstück und einer selbst gestalteten Werbeaktion kritisch analysieren und so stereotypes Denken

und Konfliktsituationen identifizieren.

selbst eindeutigen Antworten
finden konnten.

Eine weitere Station des Deutschlandaufenthaltes der angehenden Pädagog/-innen aus Moskau
war die Heimvolkshochschule
Alte Molkerei Frille. Hier wurden
die Gäste im Rahmen praktischer
Übungen mit biographischem Zugang für geschlechtsspezifische
Fragen sensibilisiert. Über ihre
persönliche Geschichte analysierten die Mädchen und Jungen
ihre eigene Sozialisation und
führten die Frage des Geschlechts
(Gender) auf seine soziologische
Konstruktion zurück. Ein besonderer Schwerpunkt war das in
Deutschland wie in Russland
akute Problem häuslicher Gewalt,
über das in der Gruppe heftig
diskutiert wurde.

Mit großer Anteilnahme wurden
deshalb im Auswertungsseminar
am Ende der Hospitation offen
gebliebene Fragen diskutiert:
Ist Demokratie überhaupt lebbar,
wenn sie ausreichend Partizipation voraussetzt? Funktioniert sie
dann nicht nur in „kleinen Entitäten“? Da auch in diesem Seminar
im WannseeForum keine abschließenden Antworten gefunden werden konnten, sollen diese
Fragen auf der Fachveranstaltung
im Oktober 2007 in Moskau
weiterdiskutiert werden.

Die Woche vom 23. bis 30. März
verbrachten die Studenten und
Studentinnen in der Bildungsstätte HochDrei in Potsdam und
befassten sich intensiv mit dem
Thema Partizipation. Eine sehr
praktisch angelegte Einführung
in die Problematik bekamen die
Hospitant/-innen, indem sie sich
selbständig versorgen mussten.
Zudem setzten sie sich in dieser
methodischen Fortbildungswerkstatt intensiv mit ihren Erwartungen an eine Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen und
der Vielfalt partizipativer Wege
und Ziele auseinander. Dies war
zugleich der schwierigste inhaltliche Teil ihres Aufenthalts, weil
sie bis zum Schluss keine, für sie

Die Hospitation ist Teil des AdBProjektes „Jugend und Demokratie“, das der AdB zusammen mit
der Moskauer geisteswissenschaftlich-sozialen Universität
seit neun Jahren entwickelt. Im
Rahmen des Projektes waren die
Student/-innen im Oktober 2006
von ehemaligen Hospitant/-innen
und AdB-Tutor/-innen in Moskau
für diese Hospitation ausgewählt
worden. In Ergänzung zu der
Hospitationsreise findet im Oktober 2007 eine Fachveranstaltung
in Moskau statt. Sie wird von den
Teilnehmer/-innen zusammen mit
ihren deutschen Tutorinnen und
Tutoren vorbereitet. Das Projekt
wird von der Stiftung DeutschRussischer Jugendaustausch
gefördert.
Bericht: Hannelore Chiout
AB-07-18
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Erfolgreicher Know-how-Transfer für demokratische Jugendbildung in der Mongolei

Gemeinsam mit dem Jugendamt
der Stadt Ulaanbaatar und der
Nichtregierungsorganisation
„Sunrise“ organisiert der AdB
seit 1996 für mongolische Fachkräfte der Jugendarbeit jedes
Jahr eine Hospitationsreise nach
Deutschland sowie eine Fachkonferenz zur demokratischen
Jugendbildung in der Mongolei.
Gastgeber während der diesjährigen Hospitationen, die vom
12. bis 29. April 2007 stattfanden,
waren die Jugendbildungsstätte
„Mühle“ in Bad Segeberg, die

Jugendbildungsstätte Welper in
Hattingen und das Naturkolleg
Hirzwald in St. Georgen. Das
Projekt wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
gefördert.

Im Mittelpunkt der Hospitationen
standen die Themen Gewaltprävention, Partizipation und Ökologische Bildung. Beim Abschlussgespräch der Hospitant/-innen
am 29. April 2007 in der Geschäftsstelle des AdB in Berlin, an dem
auch der AdBVorsitzende
Peter Ogrzall
und die an
den Hospitationen beteiligten
deutschen
Kolleg/-innen
teilnahmen,
zogen die
mongolischen
©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Gäste ein
positives
Besuch aus der Mongolei am Mühlendamm in Berlin

Resümee der Zusammenarbeit.
„Die im Projekt ausgebildeten
mongolischen Fachkräfte haben
die Zusammenarbeit nicht nur
sehr intensiv für die eigene Qualifizierung genutzt. Sie haben es
auch verstanden, ihr Wissen
direkt in der praktischen Arbeit
vor Ort einzusetzen und an zahlreiche Kolleg/-innen weiterzugeben“, sagte Lkhamsuren Baldorj,
Expertin in der Abteilung für
soziale Entwicklung im Oberbürgermeisteramt der Hauptstadt
Ulaanbaatar. Der Wissenstransfer
und die didaktisch-methodische
Beratung aus Deutschland hätten
dazu geführt, dass es mittlerweile einen rechtlichen Rahmen für
die außerschulische Jugendbildung in der Mongolei gebe.
Zudem existieren nun auch selbständig arbeitende Zentren für
Bildung und Entwicklung, die
Jugendliche in die mongolische
Gesellschaft integrieren und
Fachkräfte weiterbilden.
AB-07-19

Europäische Bildungspolitik beschäftigte Kommission Mädchen- und Frauenbildung

Die Kommission für Mädchen- und
Frauenbildung des AdB traf sich
zu ihrer ersten Sitzung im Frühjahr
2007 im Salvador-Allende-Haus in
Oer-Erkenschwick. Im Mittelpunkt
dieser Sitzung, die vom 30. Januar
bis 1. Februar 2007 stattfand, standen die Information über den
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF) und die Beratung über
mögliche Interventionen des Verbandes aus frauen- und genderpolitischer Sicht, nicht nur auf natio-
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naler, sondern auch auf europäischer Ebene.
Dr. Helle Becker referierte über
die Ziele europäischer Bildungspolitik für die kommende Programmgeneration 2007-2013
und die Bedeutung des EQF für
die Umsetzung dieser Ziele. Die
Kommission interessierte sich
vorrangig dafür, ob und wie
die Geschlechterperspektive im
EQF berücksichtigt wird und

welche Auswirkungen die Umsetzung der EU-Bildungsprogramme
auf nationale Politiken hat.
Noch befindet sich der EQF in
der Konsultationsphase für einen
verbindlichen europäischen
Referenzrahmen mit definierten
Schlüsselkompetenzen. Eine
Reihe von bedeutenden „Meilensteinen“ ging diesem Prozess voraus. Die so genannte LissabonStrategie hat Bildung überhaupt
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erst zu einem herausgehobenen
europäischen Thema gemacht.
Wichtige Dokumente für eine
europäische Bildungspolitik waren
das „Memorandum für lebenslanges Lernen“ und die Ergebnisse
der Arbeitsgruppe „Allgemeine
und berufliche Bildung 2010“.
Erstmals einigten sich die Mitgliedsländer auf Bildungsziele
und Indikatoren. Zum ersten Mal
wurden damit Bildungsziele vergleichbar und messbar gemacht
und die eifersüchtig gehütete nationale Bildungshoheit in Frage
gestellt. Die Kopenhagener Konferenz der europäischen Bildungsminister 2002 führte zu einer
Verabredung über gemeinsame
Prinzipien zur Validierung nicht
formaler und informeller Bildung.
Für die außerschulische Bildung
war dieses Ergebnis ein wichtiger
Schritt zur Anerkennung ihres
spezifischen Lernfeldes und ihrer
spezifischen Lernprozesse. Gleichzeitig wurde ein Instrumentarium
für die Validierung entwickelt:
1. Schlüsselkompetenzen für
lebenslanges Lernen (zu denen
„Bürgerkompetenz“ gehört!)
2. Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges
Lernen
3. „Europass“ (Testatsystem/
Europäischer Lebenslauf)
4. „Europass Jugend“ (in dem
nichtformale Fertigkeiten
dokumentiert werden).
Alle diese Bestrebungen führen
dazu, dass ein umfassendes Qualitätssystem auf europäischer Ebene
entsteht mit gemeinsamen Referenzpunkten und Indikatoren. Es
wird Leitlinien geben für die
Kooperation zwischen den Akteuren auf verschiedenen Ebenen
und eine Normierung in den Bereichen Qualitätssicherung, Validierung, Beratung und in den definierten Schlüsselkompetenzen.
Welche Folgen hat der EQF generell und für die hiesige Bildungs-

arbeit? Grundsätzlich soll mit der
Anerkennung nichtformaler und
informeller Bildung erreicht
werden, den gesamten Prozess
des Aufwachsens unter Bildungsgesichtspunkten ins Blickfeld zu
rücken. Zu den zwiespältigen
Folgen kann die ökonomische
Vereinnahmung, der Verlust der
Offenheit von Bildungsprozessen
und durch Standardisierung der
Verlust von Vielfalt gehören. Auf
nationaler Ebene „sortiert“ das
DIE und ist dabei, die Qualifikation von Weiterbildnern einzuleiten. In vielen kleinen Schritten
wird ein System ausgebaut. An
dieser Stelle sollten Rückfragen
zu Gender-Aspekten in der Validierungsdebatte gestellt werden.
In der Kommission für Mädchenund Frauenbildung wurde vor
allem darüber diskutiert,
■

■

■

ob die Validierung in weiblich
dominierten Arbeitsbereichen
hilfreich ist
ob in der Definition der
Schlüsselkompetenzen die
Geschlechterperspektive eine
Rolle spielt
ob der EQF „geschlechtsneutral“ ist oder einseitig geschlechtsrelevante Prioritäten
bedient (im Europäischen Freiwilligendienst sind z. B. 80 %
Mädchen und junge Frauen.
Sie vor allem sind also die
Nutznießerinnen der neuen
Kompetenznachweise).

Es wurde darüber diskutiert,
welche Möglichkeiten der Einflussnahme bestehen und ob es sie
überhaupt gibt; welche Strategien
entwickelt werden müssen, um
die Geschlechterperspektive stärker in das Blickfeld dieser Entwicklungen zu rücken; welche Bereitschaft unter den Pädagoginnen
besteht, sich auf diese komplizierte und aus frauenpolitischer Sicht
ambivalente Materie einzulassen.
Genderkompetenz „schwingt“
ja durchaus mit, auch wenn sie
nicht ausdrücklich vorkommt.

Links: http://europa.eu.int/comm/
educationalpolicies/2010/et_2010
de.html und www.jugendpolitikineuropa.de
Darüber hinaus befasste sich die
Kommission mit der bildungspolitischen Situation in den Bundesländern und in den Bildungsstätten. Über besondere Projekte
und Entwicklungen wurde in
einer Ideenbörse informiert.
Über die vorliegenden Vorschläge
für das Thema der nächsten Jahrestagung und das Jahresthema
2008 wurde beraten und die Entscheidung für das Thema „Interkulturelle Kompetenz entwickeln
– politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft“ empfohlen. Folgende spezifische
Aspekte möchte die Kommission
im Rahmen dieses Themas behandelt wissen:
■

■

■

■

interreligiöser Dialog/Aus-/
Weiterbildung von muslimischen Jugendleiter/-innen
„Von Frauen lernen“ –
Ressourcenorientierung im
Rahmen von geschlechtsbezogenen Bildungsangeboten
Frauen und Männer im Spiegel
ihrer Heimat
Diversity.

Schließlich griff die Kommission
eine Idee aus DARE-Zusammenhängen auf. Auf dem GenderSeminar in Vilnius im April 2006
war als nächster Schritt ein europäisches Seminar empfohlen worden, in dem Konzepte für eine
bessere Integration der Männer
in geschlechterdemokratische
Bildungsaktivitäten entwickelt
werden sollten. Die Kommission
ist an der Realisierung dieses Plans
sehr interessiert und erhofft sich
langfristig auf diesem Weg der
Zusammenarbeit einen Vergleich
der Bedingungen in Europa.
Bericht: Hannelore Chiout
AB-07-20
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Kommission Erwachsenenbildung informierte sich über Virtuelle Akademie der FNS

Die Kommission Erwachsenenbildung tagte vom 14. bis 16. Februar
2007 im wannseeForum Berlin.
Im Mittelpunkt dieser Sitzung
stand ein Besuch bei der FriedrichNaumann-Stiftung am Griebnitzsee, wo die Kommission ein
Gespräch mit dem Leiter der Virtuellen Akademie, Carl Philipp
Burkert, führte. Sie informierte
sich über die Virtuelle Akademie,
deren Entstehungsgeschichte,
Struktur und aktuellen Arbeitsschwerpunkte.
Die Kommission kam bei der Reflexion der Ergebnisse dieses Gesprächs zu dem Schluss, dass eine
Kombination zwischen netzbasierten Angeboten und denen
vor Ort sinnvoll sein könne,
jedoch eine Veränderung von
Strukturen bedinge, auf die sich
nur jene Träger einlassen könnten, die finanziell abgesichert
sind. Internetangebote könnten
beispielsweise Abendveranstaltungen ersetzen. Man müsse
weiter nachdenken über Möglichkeiten der Verbindung
zwischen Internetangeboten in
der Fläche und Angeboten, die
im eigenen Haus stattfinden.
Allerdings wurde auch geltend
gemacht, dass Live-Veranstaltungen nicht ohne weiteres durch
das Netz ersetzt werden könnten. Der Besuch von Veranstaltungen folge auch anderen Motiven als allein dem Interesse an
einem bestimmten Thema, beispielsweise dem Wunsch nach
Kontakten.
Die geltenden Förderungsbedingungen erlaubten den Trägern
nicht, vergleichbare netzbasierte
Angebote zu entwickeln. Der
AdB, so der Wunsch der Kommission, solle deshalb auf eine Veränderung von Förderrichtlinien
drängen, um auch die Abrech-
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nungsfähigkeit internetgestützter Angebote zu ermöglichen.
In den Berichten zur Bildungspolitik in den in der Kommission vertretenen Ländern ging es um bildungspolitische Veränderungen
als Konsequenz von Landtagswahlen (Mecklenburg-Vorpommern) und den bevorstehenden
Wechsel in der Regierungsspitze
(Bayern). Während in Mecklenburg-Vorpommern die Auseinandersetzung mit der NPD als
neuer Fraktion im Landtag angesagt und eine Verlagerung von
Zuständigkeiten für die politische
Bildung auf die Landeszentrale zu
verzeichnen ist, werden in Bayern
keine Änderungen der Bildungspolitik erwartet. In Niedersachsen
habe sich die Situation stabilisiert,
seit das Erwachsenenbildungsgesetz vor zwei Jahren novelliert
wurde. Mittlerweile sind dort alle
Heimvolkshochschulen zertifiziert.
In Nordrhein-Westfalen sind die
von der Landesregierung angekündigten Kürzungen im Haushaltsentwurf 2007 bei der Verabschiedung nicht in der ursprünglich geplanten Größenordnung
realisiert worden. Aber trotz der
Erfolge, die die Kampagne
„Bildung stöhrt nur“ hatte, ist
der Bestand der Einrichtungen
in NRW nicht gesichert. Die Kompensation der Verluste bei den
Fördermitteln durch Mittel aus
dem Europäischen Sozialfonds
wird von den Trägern nicht als
Alternative angesehen.
Länderübergreifend gilt: Der
Rückgang von Fördermitteln führt
zur Steigerung der Teilnehmerund Teilnehmerinnengebühren
und in der Folge auch zu Verlusten an Interessent/-innen.
Durch die von den Bildungseinrichtungen mittlerweile gegen-

über den Geldgebern zu erfüllenden Voraussetzungen hat sich
der bürokratische Aufwand
enorm erhöht. Dies gilt auch
für die unterschiedlichen statistischen Angaben, die erheblichen
Zeitaufwand erfordern.
Die Kommission erörterte in diesem Zusammenhang auch das Für
und Wider von Zertifizierungen.
Der Prozess zur Qualitätssicherung
wird von einigen Mitgliedern der
Kommission als sinnvoll betrachtet, weil das Verfahren zu einer
bewussteren Auseinandersetzung
mit den Arbeitsabläufen führe
und auch die interne Kommunikation positiv beeinflusse. Gleichzeitig müsse man sehen, dass die
Einrichtungen auch wegen vieler
anderer Anforderungen unter
Druck stehen und die Belastungen
insgesamt zunehmen. Die Kommission war sich in der Einschätzung einig, dass die Entwicklung
der Förderungspolitik zur weiteren Ausdünnung von Strukturen
führe. Die Vergabe der Mittel
ziele nicht auf die Planungssicherheit der Träger, sondern
geschehe anlassbezogen. Dies
widerspreche der gleichzeitig geforderten Nachhaltigkeit der
Arbeit und verhindere auch die
Ausbildung von Kompetenz. Viele
Einrichtungen entwickelten
„Nischenprodukte“, um ihr Überleben zu sichern.
Auf Anregung ihrer Vertreterin
in der AdB-Steuerungsgruppe
diskutierte die Kommission über
Erfahrungen mit Gender Mainstreaming in der eigenen Bildungspraxis. In einigen Einrichtungen ist dies kein spezielles
Thema, sondern Angelegenheit
einer bestimmten Kollegin. Man
achtet bei den Formulierungen
auf Geschlechtergerechtigkeit,
sowohl in mündlicher wie in
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schriftlicher Form. In anderen
Einrichtungen ist Gender Mainstreaming jedoch auch ein eigener Schwerpunkt, der in den Bildungsprogrammen seinen Platz
hat. Allerdings handelt es sich bei
diesen Veranstaltungen zumeist
um reine Frauenseminare. Es
wurde auf die Besonderheit in
den neuen Bundesländern hingewiesen, in denen Frauen das
Konzept Gender Mainstreaming
als Übergriff aus dem Westen
erlebten und für die damit einhergehenden Konsequenzen,
wie beispielsweise die sprachliche
Differenzierung zwischen den
Geschlechtern, kein Verständnis
zeigten. Darin offenbare sich jedoch nicht nur eine andere Sicht
auf das Geschlechterverhältnis,
sondern in Ostdeutschland
würden englische Begriffe ohnehin stärker abgelehnt.
Eine Rückfrage zu den Aktivitäten,
die die einzelnen in der Kommission vertretenen Häuser zur Umsetzung des AdB-Jahresthemas
2007 „Den demographischen
Wandel zukunftsfähig gestalten“
unternehmen, ergab folgendes
Bild: Soziale Sicherungssysteme
werden als Thema in Veranstaltungen erörtert, Angebote für
Ältere werden ausgebaut. Die
Ländliche Heimvolkshochschule
Mariaspring gründet eine AktivAkademie, die DBB-Akademie
reagiert auf die Erwartungen der
DBB-Seniorenverbände mit entsprechenden Angeboten. Andere
Institutionen sehen für sich keine
Möglichkeiten, das Thema direkt
in ihre Aktivitäten einzubeziehen.
Der Bedarf an Fortbildung zum
Jahresthema 2007 wurde unter-

schiedlich beantwortet. Das gilt
auch für die Frage nach der
Kooperation mit Organisationen
von Migranten/Migrantinnen. Unter dem Aspekt demographischer
Wandel sei die Migration in Ostdeutschland generell von geringer Relevanz. Jeder Einrichtung
bleibe ohnehin überlassen, ob und
wie sie das Thema nach ihren
eigenen Möglichkeiten aufnehme. Dabei komme es auf eine altersgerechte Infrastruktur an, die
nicht in jedem Haus vorhanden
sei. Aber sie sei ebenso wichtig
wie die Berücksichtigung der
Besonderheiten beim Lernen von
Älteren in der Konzeption von
Angeboten. Die Förderrichtlinien
würden in ihren Vorgaben den
Bedarfslagen älterer Menschen
keinesfalls gerecht. Deren spezielle Bedürfnisse seien bei den
Zeiteinheiten und den Pausen
sowie bei der Organisation beispielsweise von Studienreisen zu
berücksichtigen.
Die Kommission konzentrierte
sich bei ihrer Diskussion über die
Vorschläge zum Jahresthema
2008 auf drei Themenschwerpunkte, zu denen Punkte vergeben wurden. Interkulturalität/
Migration wurde das „Siegerthema“ (15 Punkte), gefolgt vom
Thema „Geschichte, Erinnerung,
Erfahrung“ (11 Punkte), während
das Thema „Partizipation und
Parteien/Demokratiefrust“ mit
vier Punkten abgeschlagen auf
dem dritten Platz landete.
Die Kommission benannte weitere Aspekte, die im Zusammenhang mit dem von ihr favorisierten Thema behandelt werden
sollten:

■

■

■

■

■

Reflexion des Begriffs „Kultur“
Was ist deutsch – was ist anders?
Rollenbilder: Familie – Wertbezogen: Demokratie – Zivilgesellschaft
Kulturelle Identität
Xenophobie
Antirassismus
Interkulturalität/Migration,
die „Angst vor dem Fremden“/Anderen als politische
Einflussgröße
Überblick über FB – Ansätze:
Interkulturelle Kompetenz
Antirassistische Bildung
Antibias
Antidiskriminierung
Kulturelle Kompetenz entwickeln
Hilfe für Integrationsbemühungen
Sind die Strukturen (noch)
hilfreich?
Kooperation mit Ausländerbeiräten
Von der „Ausländerpädagogik“ zur Bildungsarbeit in der
Migrationsgesellschaft.

Die Kommission befasste sich
mit der Vorbereitung ihrer nächsten Sitzung, in deren Rahmen
wieder ein Bildungspolitisches
Werkstattgespräch stattfinden
wird. Neben dieser Veranstaltung
soll die Auswertung der Kommissionsarbeit im Mittelpunkt der
nächsten Sitzung stehen, um
Folgerungen für die Fortsetzung
der Arbeit in der kommenden
Sitzungsperiode zu ziehen. Erste
Anhaltspunkte dafür soll die
Auswertung von an die Kommission gesandten Fragebogen
geben.
AB-07-21
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Kommission für Europäische und Internationale Arbeit in Brüssel

Die Kommission für Europäische
und Internationale Bildungsarbeit
des AdB informierte sich am
27./28. Februar in Brüssel über
die neue Generation der Europäischen Bildungsprogramme 20072013. Nach einer Vorbereitung
in der Karl-Arnold-Stiftung in
Königswinter mit den deutschen
Nationalagenturen für das Erwachsenenbildungsprogramm
„GRUNDTVIG“ und das Programm
„Jugend in Aktion“ gab es in
Brüssel Gelegenheit zu Gesprächen mit Europäischer Kommission und Parlament.
Die Pädagoginnen und Pädagogen aus dem AdB waren interessiert an den Umsetzungsverfahren für die neue Programmgeneration der Generaldirektion
Bildung und Kultur und den bildungspolitischen Begründungszusammenhängen. Sie sprachen
mit
■

■

■

Anne Scobie, zuständig für die
beiden Programme COMENIUS
und GRUNDTVIG, über den
Stellenwert politischer Erwachsenenbildung und den
Aktionsplan zur neuen „Kommunikation zur Erwachsenenbildung“ der Europäischen
Kommission,
Jens Mester vom Programm
„Jugend in Aktion“ über
Chancen internationaler
Jugendbildung, wobei auch
kritische Punkte des neuen
Programms aus der Sicht der
Bildungsstätten zur Sprache
kamen,
Risto Raivio, dem Leiter der
Abteilung „Zivilgesellschaft“,
der im Rahmen der transversalen Programme für die Förderung des Programms „Aktive
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Bürgerschaft“ und seine vier
Aktionen zuständig ist. In diesem Gespräch ging es vor allem um die entscheidenden
Prioritäten in diesem Programm in Abgrenzung oder
Ergänzung zu den anderen
Bildungsprogrammen.
Im Kabinett Wallström, das den
bekannten Plan D auf den Weg
gebracht und mit den „3 Ds“
für Demokratie, Dialog und
Diskussion eine neue Kommunikationsstrategie mit den europäischen Bürgerinnen und Bürgern
anstrebt, fand ein Gespräch mit
der zuständigen Leiterin für die
Kommunikation, Marta Mugica
Inciarte statt. In diesem Gespräch
wurden Möglichkeiten einer
unterstützenden Partnerschaft
ausgelotet und die Kompetenzen
politischer Bildung vorgestellt.

Trüpel (Fraktion der Grünen/Freie
Europäische Allianz), die auch
Mitglied des Haushaltsausschusses
ist. Mit Doris Pack (EVP), ebenfalls
Mitglied des Ausschusses für Bildung und Kultur, sprach die
Kommission über die Geschichte
des Programms GRUNDTVIG. Es
hat lange Kämpfe gekostet, ehe
die allgemeine Erwachsenenbildung in den Kanon der europäischen Bildungsprogramme aufgenommen und dort verankert
wurde.
Das Programm in Brüssel wurde
abgerundet durch die informative
Begegnung mit Ellinor Haase, Generalsekretärin des Europäischen
Verbandes für Erwachsenenbildung (EAEA) und der Europäischen Plattform für die Zivilgesellschaft (EUCIS). Thema dieses
Gesprächs waren die Chancen
für die politische Bildung, Lobbyarbeit in Brüssel erfolgreich aufzubauen und zu etablieren.

Der zweite Tag in Brüssel konzentrierte sich auf Gespräche mit
Abgeordneten des Europäischen
Parlaments. Der Tag begann mit
Bericht: Hannelore Chiout
der Teilnahme an einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses
AB-07-22
für Bildung und Kultur des Europäischen Parlaments. Es
folgten Treffen mit der
jugendpolitischen Sprecherin des
Europäischen
Parlaments,
Lissy Gröner
(PSE), und der
stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für
©Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
Bildung und
Die AdB-Kommission auf dem Weg in Brüssel
Kultur, Helga
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Kommission Jugendbildung zum Zusammenhang
zwischen Jugendbildung und Arbeitsweltbezug

Als Schwerpunktthema ihrer
Frühjahrssitzung, die vom 28. Februar bis zum 2. März 2007 in
der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar stattfand, hatte
sich die Kommission das Thema
Jugendbildung und Arbeitsweltbezug gewählt. Unter Einbeziehung von Fachleuten aus dem
Arbeitsfeld der Jugendberufshilfe wurde eine Situationsanalyse vorgenommen und
versucht, Ansatzpunkte für die
politische Jugendbildungsarbeit
auszuloten.
Der Geschäftsführer der Thüringer Jugendberufshilfe, Michael
Backhaus, vertrat die Auffassung,
dass die Jugendberufshilfe für
weitere notwendige Impulse
Träger der außerschulischen Jugendbildung benötige. Aufgrund
der konjunkturellen Lage drohe
aber das Thema Jugendarbeitslosigkeit in Vergessenheit zu
geraten.
Diskutiert wurde der Nutzen von
Kompetenzpässen und Kompetenzchecks für junge Menschen.
Die Verwertbarkeit wurde sehr
kritisch beurteilt, unklar sei auch,
welche Kompetenzen abgefragt
werden. Die zunehmende arbeitsmarktwirksame Verwertbarkeit
erworbener Kompetenzen mache
eine Standortbestimmung der
politischen Jugendbildung nötig.
Auch dort würden Kompetenzen
erworben, die aber nur schwer
messbar sind und nicht zertifiziert
werden.
Die arbeitsmarktpolitische Ausrichtung der politischen Bildung
wird ein zukünftiges Thema für
die Kommission sein. Anhand
eines Thesenpapiers von Ulrich
Ballhausen wurde über die Verbindung politischer Bildung mit

der Arbeitswelt diskutiert. Bezüge
für die politische Bildung ergeben sich aus der Debatte um die
Zukunft der Arbeitswelt, im
Zusammenhang mit den Themen
Arbeit und Geschlecht, Arbeit
und Globalisierung etc.
Die Kommission beschloss folgende weitere Schritte:
1. Intensivere Befassung mit der
Arbeitswelt in Bezug auf politische Bildung. Zu diesem
Zweck soll ein weiteres thematisch zugespitztes Papier
verfasst werden.
2. Als Ergebnis der Diskussion
sollen Modellprojekte entwickelt und umgesetzt
werden.
Die Kommission verabredete
Möglichkeiten zur Umsetzung
der von ihr geplanten Postkartenaktion, mit der für die Belange politischer Jugendbildung
geworben werden soll. Das Ziel
einer bundesweiten Distribution
der Karten soll über die Mitgliedseinrichtungen vorgenommen werden. Zunächst sollen die
ausgewählten Slogans und Motive
grafisch umgesetzt werden, um
sie anschließend den Einrichtungen anzubieten.
Zum Jahresthema des AdB in 2008
diskutierte die Kommission darüber, ob der Begriff Interkulturelle Kompetenz korrekt ist oder
ob es auch andere Aufgaben der
politischen Bildung in einer Einwanderungsgesellschaft gibt.
Vorgeschlagen wurde die Einbeziehung des Begriffs Demokratiekompetenz, weshalb sich die
Kommission dafür aussprach, als
Jahresthema 2008 „Demokratiekompetenz – Politische Bildung
in der Einwanderungsgesellschaft“ vorzuschlagen.

Die Kommission diskutierte auch
die Möglichkeiten zur Umsetzung
des diesjährigen Jahresthemas
und sah insbesondere im Dialog
zwischen den Generationen
einen sinnvollen Ansatz. Das
Thema Mobilität biete Ansätze,
um die Entfremdung von der
eigenen Region zu thematisieren. Dazu gehöre auch die
Auseinandersetzung mit einem
möglichen Demokratieabbau
unter den Vorzeichen des demographischen Wandels. Die Stärkung der Zivilgesellschaft in
strukturschwachen Gebieten
wäre in diesem Zusammenhang
eine Aufgabe der politischen
Jugendbildung.
Bildungsformate zur Mobilität
könnten auch die Gründung von
Initiativen und Dienstleistungsbetrieben im ländlichen Raum
zum Ziel haben, um einen eigenen Beitrag zur Stärkung eines
Dorfes zu leisten.
Die Kommission erörterte ihre
Arbeitsperspektiven nach Ablauf
der Sitzungsperiode. Sie sprach
sich dafür aus, ab 2008 nur noch
den Titel „Politische Jugendbildung“ zu führen, da auch die
bisher in ihrem Namen genannten Themenfelder Bestandteil
der politischen Jugendbildung
sind.
Diskutiert wurde eine intensivere
Verzahnung zwischen den Jugendbildungsreferenten/-innen
im AdB und der Kommission. In
der neuen Arbeitsperiode sollten
auch Möglichkeiten zur flexibleren Handhabung der Sitzungen
erprobt werden.

Bericht: Boris Brokmeier
AB-07-23
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Kommission Verwaltung und Finanzen lud zur Fachtagung ein

Die Kommission Verwaltung
und Finanzen kam vom 20. bis
22. März 2007 im Haus Rissen
Hamburg zu ihrer Frühjahrssitzung mit anschließender Fachtagung zusammen.

■

Ein Schwerpunkt der Kommissionssitzung war die ausführliche
Information zum Künstlersozialkassengesetz durch Joachim
Zacher, Sachbereichsleiter Betriebsprüfung bei der Künstlersozialkasse. Das KSKG gibt es seit
1983. Abgaben zur KSK müssen
gezahlt werden für Aufträge an
natürliche Personen über künstlerische und publizistische Tätigkeiten. Es ist dabei unerheblich,
ob der Auftragnehmer selbst in
der KSK versichert ist, entscheidend ist die Art der Leistung.
Die Abgabepflicht kann nicht auf
den Auftragnehmer abgewälzt
werden. Beispiele für Aufträge,
die als abgabenpflichtig angesehen werden müssen, sind:

■

■

■

■

Erstellung des Designs einer
Website,
Gestaltung (und Druck, wenn
die Kosten dafür nicht separat
ausgewiesen sind) eines Flyers
über eine Einrichtung oder
eine Veranstaltung,
Verpflichtung einer Tanzgruppe für eine Vorführung,
Verpflichtung eines Schriftstellers oder Wissenschaftlers
für eine Lesung aus seinem
neu erschienenen Buch,
Verpflichtung eines Festredners für eine Jubiläumsveranstaltung, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist.

Lehrveranstaltungen sind nicht
abgabepflichtig. Nicht abgabepflichtig sind zudem Verträge mit
juristischen Personen (z. B. mit
einer GmbH). Wie immer standen
auch bei dieser Sitzung förderpolitische Entwicklungen, der
Erfahrungsaustausch zwischen
den Kommissionsmitgliedern und

Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Mittelpunkt. Die
Kommission setzte sich mit der
Frage auseinander, wie die Beteiligung an der Verbandsstatistik
verbessert werden könnte und
gab dazu einige Anregungen.
Sie stellte auch Überlegungen
dazu an, wie die Diskussion über
Finanzierungsperspektiven der
Einrichtungen auf Verbandsebene konkretisiert und durch mögliche Optionen erweitert werden
könnte.
Bei der Frage nach der Wahl des
Jahresthemas 2008 folgte die
Kommission der Vorstandsempfehlung und sprach sich für das
Thema „Interkulturelle Kompetenz entwickeln – politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft“ aus.
Bericht: Sabine Mertin
AB-07-24

40 Jahre Hanns-Seidel-Stiftung

Die 1967 gegründete HannsSeidel-Stiftung feierte am 27. April
2007 mit einem Festakt in München ihr vierzigjähriges Bestehen.
300 Gäste aus Politik, Wirtschaft,
Kultur, Medien, Kirchen und Verbänden waren der Einladung ins
Konferenzzentrum München gefolgt. Hans Zehetmair, der Vorsitzende der Stiftung, blickte mit
Stolz auf eine erfolgreiche Arbeit
der Stiftung im In- und Ausland
zurück, die der CSU-nahen Stiftung weit über Bayern und
Deutschland hinaus großes Ansehen eingebracht habe und
immer dem Leitmotiv „im Dienst
von Demokratie, Frieden und
Entwicklung“ gefolgt sei.
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Es gratulierte der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, der in seiner
Rede die Bedeutung der politischen Stiftungen in Deutschland
hervorhob: „Sie sind aktiv in der
politischen Bildungsarbeit tätig,
sie fördern demokratisches Denken und das Engagement des
Einzelnen in Staat und Gesellschaft.“ Die christlich-soziale
Prägung der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, eine
klare Werteorientierung und ein
festes Wertebewusstsein seien
gemeinsame Anliegen von CSU
und Hanns-Seidel-Stiftung, so
Stoiber. Der Historiker Michael
Stürmer hielt den Festvortrag

zum Thema „Deutschlands europäische und globale Interessen“.
Die Angebote der Stiftung stehen
offen für jedermann. Mit 270 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von rund 40 Mio. Euro erfüllt
die Stiftung ihren Auftrag. In
57 Ländern der Erde ist die HannsSeidel-Stiftung entwicklungspolitisch in der Armutsbekämpfung
tätig, über eine Million Teilnehmer zählte sie seit Bestehen
in Seminaren zur politischen Bildung allein in Deutschland. Über
500 hochbegabte Studierende
erhalten jährlich eine finanzielle
und ideelle Förderung. Die parteinahen Stiftungen haben zu-
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dem den Auftrag, als politische
„Denkfabrik“ Konzepte und
Strategien zu erarbeiten.
Mit Büros in Washington, Brüssel,
Moskau und Berlin, den Bildungszentren in Wildbad Kreuth und

Kloster Banz sowie dem Konferenzzentrum München und Projektbüros in aller Welt sieht sich
die Stiftung gut gerüstet für die
Zukunft. Denn „nach 40 Jahren
unseres Bestehens wissen die
meisten Menschen, die sich für

das politische Geschehen interessieren, wer wir sind und was wir
tun“, bilanzierte der Stiftungsvorsitzende Hans Zehetmair.
Quelle: Hanns-Seidel-Stiftung
AB-07-25

30 Jahre Bildungsarbeit in Bredbeck

Vor 30 Jahren nahm die Jugendbildungsstätte Bredbeck in Osterholz-Scharmbeck ihre Bildungsarbeit auf. Diesen Anlass feierte die
Bildungsstätte am 22. April 2007
mit einer Jubiläumsveranstaltung.
Zur Jubiläumsmatinee wurde die
neue 270 qm große „Aktionshalle“ eingeweiht, die mit Mitteln
der Stiftung Jugendmarke fertig

gestellt werden konnte. Aber
auch der Hochseilgarten und das
sich momentan noch im Bau befindliche neue Jugendgästehaus
standen den Gästen für eine Besichtigung zur Verfügung. Der
Osterholzer Landrat Dr. Jörg
Mielke sowie Boris Brokmeier
von der Geschäftsstelle des AdB
sprachen Grußworte und würdig-

ten die Arbeit der Bildungseinrichtung. Die Besucher erlebten
ein buntes Rahmenprogramm
aus Chorgesang, Theaterperformances und einer Fotoausstellung über 30 Jahre Bildungsarbeit.

AB-07-26

Neue Publikationen vom AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen

heit und Beteiligung – den demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten“ lautet das Motto,
unter dem in einer gerade erschienenen Broschüre Beispiele
aus der Praxis politischer Bildung
im AdB präsentiert werden.
Daneben enthält die Broschüre
Beiträge, die das Thema begründen und über Konsequenzen
und Perspektiven des demographischen Wandels informieren.
Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei der Geschäftsstelle
des AdB (Adresse s. u.).

Auch in diesem Jahr hat der
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten ein Thema gewählt, das
in eigenen Aktivitäten und den
Bildungsangeboten seiner Mitglieder besondere Aufmerksamkeit finden soll. „Chancengleich-

Die Mitgliederversammlung
des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten formulierte Ende
des letzten Jahres ihre Position
zu den Zielen und Aufgaben Politischer Bildung angesichts gegenwärtiger Herausforderungen (sie
wurde in AB Nr. 4-06 dokumentiert auf den Seiten 474 bis 477).

Diese Stellungnahme liegt nun
auch in gedruckter Form vor.
Sie verdeutlicht, was außerschulische politische Bildung als Teil
des Bildungssystems leistet, und
verweist auf didaktisch-methodische Möglichkeiten Politischer
Bildung bei der aktuellen Auseinandersetzung mit den Modernisierungs- und Globalisierungsprozessen und der Entfremdung
vieler Menschen gegenüber der
Politik. Die Stellungnahme macht
aber auch geltend, dass die Strukturen Politischer Bildung abgesichert und gestärkt werden
müssen, wenn Politische Bildung
wirkungsvoll und bei gleich bleibender Qualität ihre wichtigen
Aufgaben wahrnehmen soll.
Bezug: Geschäftsstelle des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin.
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„Diffusionen“ ist der erste
Titel einer neuen Reihe, die das
Herbert-Wehner-Bildungswerk
in Dresden kürzlich gestartet hat.
Der Band, herausgegeben von
der Herbert-und-Greta-WehnerStiftung und dem Forum für
Kritische Rechtsextremismusforschung, versammelt Beiträge
renommierter Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen zu
den Themen Rechtsextremismus,
Nationalismus und Rassismus.
Bezug: Herbert-Wehner-Bildungswerk, Kamenzer Straße 12,
01099 Dresden;
www.wehnerwerk.de

Jahresberichte haben die HannsSeidel-Stiftung und das wannseeFORUM veröffentlicht. Sie geben

einen Rückblick über die Schwerpunkte der Arbeit im vergangenen
Jahr 2006 und stellen einzelne
Aktivitäten der Einrichtungen dar.
Berichte aus den verschiedenen
Angebotsbereichen der Jugendbildung stehen im Mittelpunkt
des Jahresberichts, den das wannseeFORUM herausgegeben hat.
Bezug: wannseeFORUM, Hohenzollernstraße 14, 14109 Berlin,
www.wannseeforum.de

Der Jahresbericht der Hanns-SeidelStiftung gibt einen Überblick über
die Entwicklung in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Stiftung, unter denen die Politische Bildung in
den Bildungszentren und im Bildungswerk von
besonderer Bedeutung ist.

Bezug: Hanns-Seidel-Stiftung,
Lazarettstraße 33, 80636 München,
www.hss.de.

Die letzte Ausgabe der
„aktuellen ostinformationen“
im vergangenen Jahr, herausgegeben vom Gesamteuropäischen Studienwerk e. V., fragt
nach der politischen Bedeutung
des Populismus in den Gesellschaften Ostmitteleuropas und
den Folgen der Globalisierung
für Wirtschaftsordnung und
Bildung.
Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk Vlotho, Südfeldstraße 2 – 4, 32602 Vlotho,
www.gesw.de

AB-07-27

Personalien

Ina Bielenberg ist Nachfolgerin von Mechthild Merfeld

Seit Anfang März 2007 ist Ina
Bielenberg neue Geschäftsfüh-
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rerin des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten (AdB). Sie übernahm das Amt von Mechthild
Merfeld, die nach über dreißig
Jahren als AdB-Geschäftsführerin
in den Ruhestand ging und bereits
im vergangenen Dezember (dazu
auch in diesem Heft die Seiten in
„Aus dem AdB“ und die auf die
„Personalien“ folgenden Texte)
offiziell verabschiedet wurde.
Mechthild Merfeld führte die Geschäfte aber kommissarisch weiter,
bis Ina Bielenberg, die sich der
Mitgliederversammlung im Herbst
2006 schon vorgestellt hatte, jetzt
ihre Nachfolge antreten konnte.

Ina Bielenberg studierte
Geschichte, Politik und Soziologie an der Ruhr-Universität in
Bochum. Sie arbeitete zuletzt
bei der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
(BKJ) in Remscheid als Grundsatzreferentin und stellvertretende
Geschäftsführerin. Dort bearbeitete sie den Themenschwerpunkt „Bildung“ und leitete
das dreijährige Modellprojekt
des Verbandes „Kultur macht
Schule“.
Ina Bielenberg ist Dozentin an
der FernUniversität Hagen und
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gibt Seminare im Fachbereich
Kulturmanagement. Ehrenamtlich hat sie in ihrer Heimatstadt
Wuppertal die Geschäftsführung
eines Fördervereins übernom-

men, der das Historische Zentrum
der Stadt unterstützt.
Vorstand und Geschäftsstelle
des AdB freuen sich auf die Zu-

Seit 1. Oktober 2006 leitet Ina
Nottebohm die Heimvolkshochschule Haus Neuland in Bielefeld.

Neuer Leiter der Jugendbildungsstätte Peseckendorf wurde
Torsten Boek, nachdem sein
Vorgänger Löffler bereits im
September 2006 in den Ruhestand
gegangen war.
AB-07-29

Joachim Oertel, Mitglied des
AdB-Vorstands von 1969 bis 1979,
verstarb im April 2007 im Alter
von 81 Jahren in Hamburg. Er
war Leiter der Akademie Sankelmark von 1968 bis 1991, arbeitete dort aber schon zuvor als
Dozent. Joachim Oertel war
Vorsitzender der ehemaligen
Kommission Didaktik und Methodik des Arbeitskreises deutscher
Bildungsstätten und im Auftrag

AB-07-28

Daniela Möller-Peck. Die Vertretung der HVHS im Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten liegt
nun bei Fenna Paproth.

In der Bildungs- und Freizeitstätte
der Wirtschaft- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer
Bremen hat Gudrun Afken am
1. November 2006 die Leitung
der Einrichtung in Bad Zwischenahn übernommen. Sie übernahm
diese Funktion von Theo Jahns,
der dort seit 1976 tätig war und
im Herbst 2006 in den Ruhestand
ging.
Der langjährige Direktor der
Akademie für Politik, Wirtschaft
und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Wolfgang Donner,
wurde in den Ruhestand verabschiedet. Seine Funktion übernahm Markus Birzer.

sammenarbeit mit ihrer neuen
Geschäftsführerin.

Inge-Marie Lins, die 1977 als
pädagogische Mitarbeiterin im
Bildungshaus Zeppelin ihre
Arbeit begann, feierte im April
ihren Abschied.
AB-07-31

des Vorstands Herausgeber der
Zeitschrift „Außerschulische
Bildung“ und Mitglied im
Herausgeberkreis der Zeitschrift
„Materialien zur politischen
Bildung“. 1986 wurde er mit
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
AB-07-30

Ulrich Ehlers, seit über 30 Jahren auf dem Jugendhof Scheersberg Studienleiter und seit fast
ebenso langer Zeit Mitglied der
Kommission Jugendbildung im
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, wurde im Januar 2007
in den Ruhestand verabschiedet.
Seit Nachfolger wurde Ingo
Mertins.
Regina Rauw beendete zum
31. März 2007 ihre Tätigkeit im
Leitungsteam der HVHS „Alte
Molkerei Frille“. Ihre Nachfolge
in der Bildungsstätte übernimmt

Mechthild Merfeld, Geschäftsführerin des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten bis Ende
2006, vertrat den AdB auch in der
Mitgliederversammlung des Vereins Haus der Jugendarbeit und
war dessen stellvertretende Vorsitzende. Nach ihrem Ausscheiden wurde Gerd Engels von
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Jugendschutz zu ihrem Nachfolger als stellvertretender Vorsitzender gewählt; die neue AdBGeschäftsführerin Ina Bielenberg
vertritt den AdB nun in der
HdJ-Mitgliederversammlung.
AB-07-32

Prof. Dr. Max Fuchs, Leiter der
Akademie Remscheid für musische Bildung und Medienerziehung e. V., wurde in seinem
Amt als Vorsitzender des Deutschen Kulturrates im März 2007
wieder gewählt. Auch seine Stellvertreter/-in Christian Höppner
und Dr. Claudia Schwalfenberg
wurden in ihren Ämtern bestätigt.
AB-07-33
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Die Mitgliederversammlung
der Deutschen Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) wählte im
März 2007 einen neuen Vorstand. Gleichberechtigte Vorsitzende wurden wiederum
Pfr. Hans-Gerhard Klatt, Leiter
des Evangelischen Bildungswerks, Bremen, und Christina
Wohlfahrt, stellvertretende Leiterin der Melanchthonakademie,
Köln. Zu Beisitzern wurden
gewählt:
■

■

■

■

Pfr. Karl-Heinz Maischner,
Leiter der Evangelischen
Erwachsenenbildung Sachsen,
Dresden
Pfr. Wilhelm Niedernolte,
Leiter der Evangelischen
Erwachsenenbildung Niedersachsen, Hannover
Pfr. Antje Rösener, Studienleiterin im Evangelischen
Erwachsenenbildungswerk
Westfalen und Lippe,
Dortmund
Pfr. Dr. Birgit Rommel, Leiterin der Evangelischen
Erwachsenen- und Familienbildung in Württemberg,
Stuttgart, und
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■

Pfr. Dr. Aribert Rothe, Studienleiter und Studierendenpfarrer, Evangelische Erwachsenenbildung Thüringen, Erfurt.
AB-07-34

Die Mitgliederversammlung des
Pressenetzwerks für Jugendthemen wählte am 21. März 2007
in Halle an der Saale einen neuen
Vorstand. Marco Heuer, freier
Journalist, wurde erneut Vorsitzender. Als stellvertretende Vorsitzende wurden gewählt:
■

■

■

■

■

Stephanie Lachnit, freie
Rundfunk-Journalistin, Köln
Barbara Oertel, taz-Redakteurin, Berlin
Martin Finkenberger,
Redakteur bei der Ständigen
Konferenz der Kultusminister
der Länder, Bonn
Fritz-Hermann Köser, Freier
Journalist in Berlin
Steffen Wurzel, Volontär
beim Südwest-Rundfunk in
Mainz.

AB-07-35

Die Jahreshauptversammlung des
Deutschen Nationalkomitees für
Internationale Jugendarbeit
wählte im Dezember 2006 Malte
Spitz, Ring Politischer Jugend,
zum neuen Sprecher des DNK.
Stellvertretende DNK-Sprecher
wurden Dörte Liebetruth und
Torsten Raedel.
AB-07-36

Die DJO – Deutsche Jugend in
Europa wählte auf ihrem Bundesjugendtag im März einen neuen
Vorstand. Hetav Tek aus Wuppertal und Thomas Hoffmann,
Berlin, sind neue Bundesvorsitzende. Stellvertreterinnen
wurden Maria Klimovskikh
(München) und Jeannine Drost
(Berlin). Als Schatzmeister wurde
Robert Wild aus Baunach in
seinem Amt bestätigt. Weiter
gehören dem Bundesvorstand als
Beisitzer an: Susann Steinert
(Leipzig), Dorothea Schmidt
(Bamberg), Rohat Dogan
(München), Grigo Simsek (Kassel)
und Felix Nitsch (Gersfeld).
AB-07-37
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Mechthild Merfeld verabschiedet sich vom AdB
Im Dezember 2006 erreichte
Mechthild Merfeld, langjährige
Geschäftsführerin des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
(AdB), die Altersgrenze für den
Ruhestand. SIe wurde auf der
Mitgliederversammlung verabschiedet, die Ende November
in Bad Bevensen tagte. Unmittelbar vor ihrem Geburtstag am

9. Dezember würdigte der Verband Mechthild Merfelds Verdienste mit einem Symposium
in Berlin (s. dazu „Aus dem AdB“
in dieser Ausgabe). Im Folgenden
dokumentieren wir die Rede des
AdB-Vorsitzenden Peter Ogrzall,
die er auf diesem Symposium
hielt, einen Beitrag von Jürgen
Wittmer, Mitglied des AdB, der

als Vorsitzender des Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienstes (IJAB) Mechthild
Merfelds Einsatz für den IJAB
würdigt, und schließlich die
Rede, mit der sich Mechthild
Merfeld auf dem Berliner Symposium aus dem Dienst am AdB
verabschiedete.

Mechthild Merfeld blieb ihren Ansprüchen immer treu

ums und einer kurzen Zeit, in der
sie als Referentin beim Deutschen
Bundesjugendring arbeitete, kam
sie 1972 zum AdB. Dort war sie
zuerst als Referentin für Kommissions- und Öffentlichkeitsarbeit
tätig; bereits 1974 wurde sie
Geschäftsführerin und blieb es
bis zum Ende ihres Berufslebens.
Neben ihrer „normalen“ Arbeit
im Rahmen dieser anspruchsvollen Funktion engagierte sie sich
in einer Vielzahl von Zusammenhängen, von denen hier nur einige genannt werden können:
Wir sprechen in unterschiedlichen Zusammenhängen über
„Demographischen Wandel“,
„Patchwork-Biografien“ und den
Rückgang kontinuierlicher lang
andauernder Arbeitsverhältnisse.
Aus einem solchen Blickwinkel ist
der Abschied von Mechthild Merfeld von ihrem Berufsleben eine
absolute Besonderheit, scheidet
sie doch nach einer Dauer von
insgesamt 34 Jahren aus dem AdB
aus, in dem sie 32 Jahre als Geschäftsführerin tätig war. Das ist
unter heutigen Bedingungen
eine fast unglaubliche Zeit.
Bald nach dem erfolgreichen
Abschluss ihres Soziologiestudi-

■

■

■

Sie vertrat den AdB von 1975
bis 1983 im Bundesjugendkuratorium und war in dieser
Zeit mehrere Jahre Vorsitzende
dieses Gremiums.
Ab 1984 war sie – insgesamt
über 20 Jahre lang – Mitglied
im Kuratorium des DeutschFranzösischen Jugendwerks,
wo sie maßgeblich dazu beitrug, die politische Bildung
in der Arbeit des DFJW zu verankern.
Sie führte als AdB-Geschäftsführerin auch die Geschäfte
des Bundesausschusses Politische Bildung, war für den
AdB Mitglied im Internationalen Jugendaustausch- und

Besucherdienst, in dessen Vorstand sie bald gewählt wurde
und dessen Vorsitzende sie
von 1995 bis 2001 war.
Für diese und eine Vielzahl weiterer ehrenamtlicher Tätigkeiten
wurde sie im Jahr 2005 mit dem
Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland vom Bundespräsidenten ausgezeichnet.
Mechthild Merfeld ist durch ihr
berufliches und außerberufliches
Engagement zu einer anerkannten Autorität der außerschulischen
politischen Bildung in Deutschland geworden.
In ihrer Zeit beim AdB haben sich
die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse allerdings
massiv verändert und damit auch
die Situation der außerschulischen
politischen Bildung.
Mechthild Merfelds Einstieg beim
AdB im Jahr 1972 lag in einer Zeit,
in der die Brandtsche Losung
„Mehr Demokratie wagen“ noch
nachwirkte. Ohne die damalige
Gleichzeitigkeit zur Politik der
Berufsverbote zu vergessen, lässt
sich doch mit Blick auf die politische Bildung feststellen: Der damals bestehende Konsens über
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die Notwendigkeit, ja Unverzichtbarkeit von politischer
Bildung kann heute nicht mehr
vorausgesetzt werden.
In Frage gestellt werden heute
nicht mehr nur bestimmte Themen und Formen (wie z. B. in der
Diskreditierung von Bildungsurlaub als „touristische Veranstaltung“ oder „Nabelschau“),
sondern in Frage gestellt wird
zunehmend die Notwendigkeit
politischer Bildung überhaupt.
Dieser Eindruck drängt sich
jedenfalls auf, wenn man von
Sonntagsreden absieht und das
Augenmerk auf Förderung und
politische Unterstützung politischer Bildung richtet. Nach Pisa
und weiteren ähnlichen Untersuchungen ist Bildung zwar in
aller Munde, dabei geht es aber
fast ausschließlich um berufliche
und schulische Bildung.
Theodor Heuss wird der Satz zugeschrieben: „Demokratie ist keine
Glücksversicherung, sondern das
Ergebnis politischer Bildung und
demokratischer Gesinnung“.
Dieser Satz steht nicht nur quasi
als Präambel über der Homepage
des AdB, sondern kann auch als
Leitspruch für den beruflichen
Werdegang von Mechthild Merfeld gelten.
Sie stand und steht mit ihrer Person und ihrem Wirken dafür ein,
dass die demokratische Ausgestaltung einer Gesellschaft ein
nicht endender Prozess ist; dass

immer wieder darauf hingewiesen werden muss, dass Demokratie kein unverlierbarer Besitz,
sondern zu erhalten und zu gestalten ist.
Mechthild Merfeld stand und
steht für den Satz „Demokratie
braucht politische Bildung“, weil
sie davon überzeugt ist, dass
Demokratie mehr ist als das berühmte Kreuz auf dem Wahlzettel, und es vor allem um die
aktive Beteiligung vieler Menschen an möglichst vielen Entscheidungen geht. Weil es ihr
darauf ankommt, Demokratie
nicht nur als Staatsform, sondern
als Lebensform erfahrbar werden
zu lassen.
Mechthild Merfeld war dabei
immer offen für Veränderungen,
hat viele selbst angestoßen oder
aktiv begleitet, war immer neugierig auf neue Erfahrungen,
neue Themen und Methoden.
Gleichzeitig hat sie sich immer
vehement gewehrt gegen Oberflächlichkeiten und leere Worthülsen, die manchmal unter
dem Deckmantel der Modernität
daherkommen.
Ihr widerstrebt ein funktionales
Bildungsverständnis, das auf unmittelbare Verwertbarkeit des
Gelernten zielt und nach dessen
sofortiger Arbeitsmarktrelevanz
fragt. Mechthild Merfeld steht
dafür ein, dass Bildung auch die
Entwicklung von Wissens- und
Urteilskraft einschließt und nicht

immer gleich anwendungsfähig
sein muss.
Sie ist angetreten gegen eine Politik hin zu einer Deutschland-AG,
die den Staat als private Firma versteht, in der Gewaltenteilung und
politische Beteiligung als Standortnachteile gelten und Bürger/
-innen eher Betriebsangehörige
sind. Sie steht für die Überzeugung, dass Gemeinwohl mehr ist
als die Summe betriebswirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Rechnungen.
In ihrer langjährigen Tätigkeit ist
Mechthild Merfeld ihren Ansprüchen immer treu geblieben. Ohne
ihr Wirken würde der AdB völlig
anders aussehen. Sie hat sein inneres und äußeres Bild geprägt
und sich jederzeit besonders eingesetzt, wenn es nötig war. Sie
hat eine unglaublich gute Arbeit
geleistet und sich auch jenseits
aller formalen Zuständigkeiten
immer verantwortlich gefühlt.
Wir werden ihre kritischen Nachfragen, Hinweise und den immer
neugierigen und solidarischen
Umgang mit Neuem und Anderem vermissen.
Für den nun kommenden, hoffent
lich etwas ruhigeren Lebensabschnitt wünschen wir ihr viel Glück,
vor allem immer währende Gesundheit und alles erdenklich Gute.
Peter Ogrzall
Vorsitzender des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten

Mechthild Merfeld hinterlässt Spuren im IJAB

„Die Wirksamkeit sichtbar
machen“. Was hat uns dieser Satz
schon Spaß gemacht. Benennt
doch zumindest seine erste Hälfte
eine Motivation für das Tun des
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Menschen, die ihn seit Jahr tausenden begleitet. Und ob Wirksamkeit nun sichtbar wird oder
nicht, hängt vom Maß der Bescheidenheit des wirkenden

Menschen oder von dem ab, der
dessen Tun zur gefälligen Betrachtung für andere in Worte
fasst.
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Mechthild Merfeld hat den Internationalen Jugendaustauschund Besucherdienst (IJAB e. V.)
32 Jahre lang begleitet.

■

Sie vertrat im Dezember 1974,
dem damaligen AdB-Geschäftsführer Walter Scharnagl nachfolgend, zum ersten Mal den
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) in der IJAB-MV
und schloss diesen Wirkungskreis
in gleicher Funktion mit der IJABMV des Dezembers 2006 ab,
die sie herzlich und mit großem
Dank in den Ruhestand verabschiedete.
Und was geschah in den Jahren
dazwischen? Ich beschränke mich
hier auf die für mich überschaubare Zeit der Vorstandstätigkeit
von Mechthild Merfeld im IJAB.
1991 wurde sie in den Vorstand
gewählt, den Vorsitz hatte
Michael Kröselberg (DBJR) inne,
Direktor der IJAB-Geschäftsstelle
war damals Wolfgang Reifenberg. Und bereits damals übernahm Mechthild Merfeld viele
Aufgaben einer Vorsitzenden, bis
sie im Dezember 1995 auch
offiziell in dieses Amt gewählt
wurde, das sie bis zur IJAB-MV
im Dezember 2001 ausübte.
Wichtigste Herausforderungen
der späten 80er und der 90er Jahre
waren die Erweiterung der Aufgaben des IJAB e. V., die Reform
der Organisationsstruktur der
IJAB-Geschäftsstelle, die weitere
Gestaltung der Anbindung der
Nationalagentur Jugend für
Europa und ein Wechsel in deren
Leitung, der Abschluss des ersten
Vertrages zwischen IJAB e. V.
und Bundesjugendministerium
und schließlich die Neugestaltung der Mitgliederstruktur des
IJAB e. V.
An der Umsetzung dieser Aufgaben hatte Mechthild Merfeld
wesentlichen Anteil.

■

■

Die IJAB-MV hatte Ende
der 80er Jahre eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie sollte
unter dem Titel „IJAB 2000“
Ideen dazu entwickeln, welche Aufgaben der IJAB e. V.
in Zukunft wahrnehmen
könnte. Ergebnis war der
Vorschlag, dass der IJAB e. V.
neben seiner Kernaufgabe,
der Organisation von Besucherdiensten, in den Bereich
Fort- und Weiterbildung einsteigen solle. Dieser Erweiterung der Aufgaben, obwohl
umstritten, weil sie möglicherweise in die ureigensten Aufgabenbereiche der Mitglieder
hineinwirkt, stimmte die
IJAB-MV schließlich zu. Die
Folge war unter anderem,
dass der IJAB e. V. neben dem
Kerngeschäft Projekte entwickelte und übernahm,
die einerseits sein Profil veränderte, aber andererseits die
Struktur seiner Geschäftsstelle
zunehmend forderte und
heute noch fordert.
Die Strukturreform des Jahres
1994, beschlossen auf einer
IJAB-MV, löste mehrere kleine
Referate zugunsten weniger
Geschäftsbereiche auf. Die
IJAB-Geschäftsstelle wurde
schlanker und schlagkräftiger
und war und ist besser in der
Lage, auch die Anforderungen der neuen Projekte zu
schultern. Aber es gab auf
Seiten der Mitarbeiter/-innen
auch Verluste und ungewollte
Verletzungen.
Die Bindung der Nationalagentur (NA) Jugend für Europa an
den IJAB e.V. ist eine unendliche Geschichte. Die IJAB-MV
im Dezember 1988 beschloss,
die NA beim IJAB e. V. anzusiedeln. Aber zur Form gab
und gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Die ungeliebte Trennung von Dienstaufsicht (IJAB e. V.) und Fach-

aufsicht (Bundesjugendministerium) setzte sich schließlich
durch. Auch Hartwig Lürick,
vom Bundesjugendministerium
kommend und erster Leiter
der NA, hatte andere Vorstellungen und verließ die NA im
Herbst 1995. Sein Nachfolger
wurde Hans Georg Wicke
(vormals IBB Dortmund).
■

Nicht nur die Anbindung der
NA an den IJAB e. V., sondern
auch sein sehr spezielles Verhältnis zum Bundesjugendministerium ließ in den damaligen Akteuren die Idee
reifen, dass dieser Beziehung
am besten ein eigener Vertrag
über die Zusammenarbeit
gerecht wird. Er sollte regeln,
in wessen Auftrag und wie
der IJAB e. V. Aufgaben im
Bereich der internationalen
Jugendarbeit wahrnehmen
kann, und wer die Arbeit des
IJAB e. V. bezahlt. Unter den
ersten Vertrag, dem bis heute
zwei weitere folgten, setzte
im März 1995 auch Mechthild
Merfeld ihre Unterschrift.
Seitens des Bundesjugendministeriums unterschrieb
Staatssekretär Haussmann
(CDU), der spätere Geschäftsführer seiner Partei.

■

Der Versuch, die Mitgliederstruktur des IJAB e. V. zu
verändern und für mögliche
neue Mitglieder zu öffnen,
war eine der schwersten
Aufgaben in der Amtszeit von
Mechthild Merfeld. Bis dato
gab es eine ungeordnete
Auflistung der Mitglieder mit
zum Teil nicht mehr zeitgemäßen Stimmgewichten.
Vorarbeitende Gruppen sind
allerdings mit dem Radikalvorschlag „ein Mitglied – eine
Stimme“ schnell gescheitert.
Herausgekommen ist eine
neue Ordnung der Mitgliedergruppen unter Beibehaltung einiger alter Stimm-
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gewichte. Und das Zustandekommen dieses Kompromisses
ist auch auf die ruhige Beharrlichkeit der Vorsitzenden zurückzuführen. Es hätte schlimmer kommen können.
Die wichtigste Aufgabe der
Jahre 2000 und 2001 war die
Regelung der Nachfolge von
Wolfgang Reifenberg, dem
Direktor der IJAB-Geschäftsstelle
seit 1975. Der Auswahlkommission, unter Leitung von Mechthild Merfeld und unter Mitarbeit der damals im Bundesjugendministerium zuständigen
Referatsleiterin Sybille von
Stocki, ist es hier gelungen,
mit Marie Luise Dreber (vormals
DPSG Köln) eine Frau für dieses
herausragende Amt in der deutschen Internationalen Jugendarbeit vorzuschlagen. Die IJABMitgliederversammlung stimmte

der Berufung der neuen Direktorin zum April 2001 zu.
Im Dezember 2001 verzichtete
Mechthild Merfeld auf eine erneute Kandidatur für ein Amt
im IJAB-Vorstand.
Die IJAB-MV, die IJAB-Geschäftsstelle und das BMFSFJ dankten
ihr für die hervorragende Arbeit
als Mitglied des Vorstandes und
als IJAB-Vorsitzende.
In den Folgejahren begleitete
Mechthild Merfeld den IJAB e. V.
mit wohlwollender Unterstützung. Im Streit um die Ausrichtung des IJAB, vor allem in Bezug
auf die verstärkte Übernahme
von Aufgaben der Information in
nationalen und internationalen
Kontexten und deren Verankerung im Selbstverständnis des
IJAB e. V., hatte sie noch wesent-

lichen Anteil am Zustandekommen eines Kompromisses auf der
IJAB-MV 2006.
Und dort wurde sie schließlich als
Vertreterin des AdB aus dem IJAB
e. V. verabschiedet.
Persönlich möchte ich noch etwas
mehr unter dem Scheffel klappern: Liebe Mechthild, deine
besonnene und ruhige Art und
deine Fähigkeit, dich selbst zurückzunehmen, wird uns fehlen.
Ich bedanke mich bei dir für die
vielen Jahre der vertrauensvollen
Zusammenarbeit.

Jürgen Wittmer
Vorsitzender des Internationalen
Jugendaustausch- und
Besucherdienstes e. V.

Das letzte Wort

lassen, um dabei zu sein bei meiner Verabschiedung.
Ich freue mich sehr darüber und
begrüße Sie noch einmal alle von
Herzen.

Ich bedanke mich bei Ihnen allen,
dass Sie gekommen sind. Sie sind
zum Teil von weit hergekommen,
alle haben Sie Ihre Arbeit oder
Ihre sonstige gewohnte Beschäftigung für diesen Tag liegen ge-
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Herbert Scheffler, der erste Vorsitzende des 1959 gegründeten
Arbeitskreises Jugendbildungsstätten e. V., der bis 1963 amtierte, ist
aus Tunesien angereist, um heute
hier zu sein. Das finde ich fast
unglaublich und es berührt mich
sehr. Lieber Herr Scheffler, vielmals
Danke, dass Sie sich auf diesen für
Sie beschwerlichen Weg gemacht
haben und gekommen sind, um
meinen Abschied mitzufeiern!
Herbert Scheffler war noch Mitglied des Vorstands des AdB, als
ich mich 1972 als Bewerberin um
die Stelle des „Referenten für

Kommissions- und Öffentlichkeitsarbeit“ dem Auswahlgremium
gegenüber fand. Ich erinnere
mich an den kleinen Zettel mit
seiner an den damaligen Geschäftsführer Miklis gerichteten
Frage „Wollen Sie mit der Dame
zusammenarbeiten?“ der sich mit
dessen „Ja“ nach dem Gespräch
auf dem Tisch liegend fand. Wieso ich ihn wahrgenommen habe,
habe ich vergessen. Aber dass
meine Zeit beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten so begann,
das weiß ich noch gut, und dass
Herr Scheffler dabei eine entscheidende Rolle gespielt hat, auch.
Und dass er nun heute hier ist,
und damit nach dem Plazet zum
Beginn den Bogen zum Ende mit
spannt, freut mich sehr und hat
für mich neben der realen auch
durchaus eine symbolische Be-
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deutung für den guten und gelungenen Abschluss einer für mich
in vielfacher Hinsicht lebenswichtigen Zeit.
Was will ich hier und heute über
diese insgesamt 34 und dreiviertel
Jahre meines AdB-Lebens sagen?
Was ist mir wichtig und was könnte Sie interessieren? Darüber habe
ich lange und manchmal auch
etwas verzweifelt nachgedacht.
Nach dem Studium von 34 Tätigkeitsberichten könnte ich Hunderte von Themen, Veranstaltungen, jugend- und bildungspolitischen Debatten, Personen
und Daten auflisten. Immerhin
fanden seit 1972 34 Jahrestagungen, 34 Mitgliederversammlungen, ca. 250 Vorstandssitzungen,
vermutlich an die 600 Kommissionssitzungen, bestimmt ebenso
viele (wahrscheinlich mehr) Fach-,
Fortbildungs- und Arbeitstagungen, ca. 200 internationale
Fachprogramme, Projekte, Studienreisen, Hospitationen und
Konferenzen des AdB mit Partnerorganisationen aus mehr als
30 Ländern inner- und außerhalb
Europas statt, erschienen mehr
als 130 Ausgaben der „Außerschulischen Bildung“ und jährlich
weitere Publikationen, hatte der
AdB über die gesamte Zeit die
Geschäftsführung des Bundesausschusses Politische Bildung
inne, war viele Jahre Herausgeber der „Materialien zur politischen Bildung“ und Anstellungsträger der pädagogischen
Mitarbeitenden von drei Zivildienstschulen des Bundes.
Im AdB vertraten zu Beginn
meiner Tätigkeit 60 ordentliche
Mitglieder ihre Einrichtungen im
Verband, ihre Zahl wuchs kontinuierlich und verdoppelte sich
fast bis Mitte der 90er Jahre vor
allem durch die deutsche Vereinigung, um dann wieder aus vielerlei – meist finanziellen Gründen –
auf ca. 100 zurückzugehen. Sieben

Vorsitzende hatte der AdB in dieser Zeit, viele Vorstandsmitglieder, die ich nicht alle gezählt habe,
hunderte von Kommissionsmitgliedern, Jugendbildungsreferentinnen und Jugendbildungsreferenten, Mitglieder des Redaktionsbeirats der „Außerschulischen
Bildung“, – schließlich mehr als
40 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Geschäftsstelle des Verbandes.
Was war mir in dieser Zeit und ist
mir heute im Rückblick wichtig?
Vor allem anderen eine Arbeit,
die ich mit meinen persönlichen
und politischen Überzeugungen
vereinbaren konnte. Meine Hoffnungen auf radikale Weltverbesserung durch politische Bildung
erwiesen sich zwar schnell als unrealistisch – aber mit der Unterstützung der Bildungsarbeit
unserer Mitgliedseinrichtungen
durch Information, fachlichen
Austausch, durch die Anstiftung
zur Kooperation, durch Fortbildung, Weiterleitung öffentlicher
Mittel, durch Vertretung der gemeinsamen Anliegen und Interessen, durch Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit hat der AdB und
habe ich in meiner Funktion
einen Beitrag zur demokratischen Entwicklung unseres
Landes geleistet, den ich für
relevant halte und der mich mit
Befriedigung erfüllt.
Inhaltlich waren und sind wir auf
der Höhe der politischen und
pädagogischen Diskussion.
Die Themen unserer Tagungen,
die Schwerpunkte der „Außerschulischen Bildung“, die Fragestellungen der nationalen und
internationalen Veranstaltungen
und Projekte dokumentieren
über die Jahrzehnte einen großen
fachlichen Reichtum, politische
Aktualität, innovative methodische Zugänge, kritische und
zukunftsorientierte Debatten.

Wir waren und sind bis heute an
allen für uns relevanten jugendund bildungspolitischen Auseinandersetzungen auf der Bundesebene engagiert beteiligt, können selbstbewusst die Qualität
und Bedeutung unserer außerschulischen politischen Bildung
vertreten, den Anspruch auf
Autonomie freier Träger, die
Erhaltung des Subsidiaritätsprinzips, die Notwendigkeit der
Aufrechterhaltung eines breiten
pluralistischen Spektrums von
Einrichtungen politischer Bildung
und ihrer angemessenen öffentlichen Förderung.
Ich musste mich in meiner Tätigkeit also nicht verbiegen. Das war
und ist ein großes Privileg, für
das ich dankbar bin.
Dankbar auch allen Personen
gegenüber, mit denen ich im
Verband zu tun hatte. Es gab und
gibt viele ungewöhnliche Menschen, ausgeprägte Individualisten, spannende Persönlichkeiten,
von denen ich viel gelernt habe,
mit denen es eine Freude und
Herausforderung, manchmal
natürlich auch sehr anstrengend
war, zusammen zu arbeiten.
An wen erinnere ich mich in
diesen Zusammenhängen besonders? So schwierig es ist, hier
Namen zu nennen, will ich mich
bei dieser Gelegenheit auf wenige beschränken. Herbert Scheffler gehört zu ihnen, Ulla Illing,
Dr. Bernhard Gebauer und
Joachim Oertel aus der Frühzeit,
Berthold Finkelstein, Uta Denzin
und natürlich Moritz von Engelhardt, der von 1989 bis 2001 den
Vorsitz im AdB innehatte. Von
ihnen war ich anfänglich durchaus eingeschüchtert, auch fasziniert, habe Wissen, Klugheit,
Engagement und Mut bewundert und mir manche Eigenschaft
zum Vorbild genommen, habe in
der Zusammenarbeit gelernt und
bin dabei selbst gewachsen.
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Übereinstimmung in den politischen Zielen und Überzeugungen gab es ebenso wie durchaus
erhebliche Unterschiede und
Kontroversen. Diese, das habe ich
in den vielen Jahren im AdB begriffen, waren nicht nur unbequem, sondern auch produktiv,
forderten zur Anstrengung im
Denken und Verhalten heraus,
waren eine gute Lehre in Anerkennung von Differenz. Es war
sozusagen interkulturelles Lernen
im politischen Verbandsalltag,
das mir geholfen hat, offen und
neugierig zu bleiben, Dogmatismen zu misstrauen und Brücken
zu schlagen. Den Pluralismus im
AdB, dem ich anfänglich (heute
darf ich das ja sagen) eher Lippenbekenntnisse gezollt habe, habe
ich zu schätzen gelernt. Er wurde
mir selbstverständlich, wichtig
und verteidigenswert.
Wichtig war mir auch, so demokratisch und partizipativ wie
möglich die Arbeit in der Geschäftsstelle zu organisieren, Entscheidungsprozesse transparent
zu machen, den Kolleginnen und
Kollegen Raum zu lassen für den
Einsatz und die Entfaltung ihrer
Kompetenzen. Dabei spielten vor
allem anfänglich Versuch und
Irrtum eine wesentliche Rolle.
Studiert habe ich Soziologie. Das
war nicht die optimale Qualifikation für Leitungsaufgaben, und
all' die wunderbaren Fortbildungsangebote, die es heute für
Anfängerinnen und Fortgeschrittene in Führungsaufgaben gibt,
waren in den 70ern noch nicht
auf dem Markt. Deshalb und aus
anderen Gründen habe ich bestimmt viele Fehler gemacht, für
die ich alle Betroffenen noch einmal um Entschuldigung bitte.
Aber unter dem Strich waren und
sind der Zusammenhalt in der
Geschäftsstelle, die Bereitschaft,
sich gegenseitig zu unterstützen
und die Freundlichkeit im Umgang miteinander eher die Regel,
und Konflikte und Ärgernisse,
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die es natürlich auch gab und
gibt, die Ausnahme.
Und nun will ich noch auf etwas
zu sprechen kommen, was sich im
AdB seit 1972 erheblich geändert
hat und was mich freut: die
Wahrnehmung und die Rolle von
Frauen im AdB.
Ich fing im Verband als „Referent“
für Kommissions- und Öffentlichkeitsarbeit an und wurde „Geschäftsführer“. Das war nicht
nur eine Frage der Semantik. Mit
meiner Bestellung zur Geschäftsführerin wurde die tiefe Überzeugung von der männlichen Überlegenheit in Führungspositionen,
der einige Vorstandsmitglieder
damals ganz offen anhingen, nur
geringfügig angekratzt. Allerdings
war der 1975 amtierende Vorstand
so offen für unübersehbare Sachkompetenz und persönliche Überzeugungskraft, dass nach mir –
allerdings auch schon unter meiner
Mitwirkung – für die nächsten
beiden frei werdenden Referentenstellen Ingeborg Pistohl und
Hannelore Chiout eingestellt
wurden. So waren wir schon drei.
Das Diktum vom „Roten Frauenbataillon“ machte die Runde.
Rund um uns her tat sich lange
nichts Vergleichbares. In vielen
Gremien und Sitzungen war ich
ausschließlich von männlichen
Kollegen umgeben, im AdB-Vorstand gab es bis in die 80er Jahre
ein weibliches Mitglied , eine
Legislatur lang sogar keines. Erst
1985 wurden Uta Denzin und
Elisabeth Glücks gemeinsam gewählt. Seit 1987 wurde es dann
Übung, dass drei Kandidatinnen
antraten und gewählt wurden.
Mittlerweile hat uns Gender
Mainstreaming ergriffen und die
Wahlordnung sorgt für Parität
– im Gesamtvorstand und bei
den Vorsitzenden.
Dazwischen gab es aber eine
lange und heftige Auseinander-

setzung im AdB über das Ansinnen der Pädagoginnen 1979,
eine Frauenkommission – nur für
Frauen! – einzurichten. Das
schien so umstürzlerisch, dass die
Mitgliederversammlung die Empfehlung des Vorstands verwarf
und lediglich die Bildung einer
Projektgruppe zuließ. Das Hin
und Her dauerte bis 1982, als die
Kommission für Mädchen- und
Frauenbildung etabliert wurde.
Und dann sorgten Hannelore
Chiout und die AdB-Frauen für
spannende Fortbildungstagungen, dezidierte Stellungnahmen,
die Entwicklung von internationalen Mädchen- und Frauenprojekten, schließlich für den Anstoß
zur Realisierung des Gender-Prozesses im AdB und damit für einen wesentlichen und anerkannten Teil des Verbandsprofils. Und
natürlich gab es immer viele
männliche Kollegen, die all das
unterstützt und damit auch
ermöglicht haben.
So haben sich die Zeiten im AdB
geändert. Und ich freue mich,
dass dies auch in der Entscheidung über meine Nachfolge für
Frau Ina Bielenberg, die heute
hier ist, zum Ausdruck kommt.
Die aktuellen und die neuen
Herausforderungen sind jetzt die
Aufgabe derer, die bleiben und
kommen.
Ich darf mich heute von Ihnen
allen verabschieden mit großer
Dankbarkeit für die Zeit beim
AdB, für die große Unterstützung und Anerkennung, die ich
erfahren habe, für die heutige
Veranstaltung und für Ihre Beteiligung.

Mechthild Merfeld
Die hier (in leicht gekürzter Fassung)
wiedergegebene Rede hielt Mechthild
Merfeld auf dem Symposium zu ihrem
Abschied am 8. Dezember 2006 in Berlin
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Bücher

Christoph Ehmann: Bildungsfinanzierung und soziale Gerechtigkeit.
Vom Kindergarten bis zur Weiterbildung – Bielefeld 2003, W. Bertelsmann Verlag, 187 Seiten

Diese in zweiter Auflage veröffentliche Analyse und Streitschrift von Christoph Ehmann hat
hinsichtlich ihrer Themenstellung
nichts an Aktualität eingebüßt.
Im Gegenteil, die durch die PISAStudie in Deutschland in Gang
gebrachte Diskussion hält an und
hat gerade in letzter Zeit angesichts der Einführung von Studiengebühren eine weitere
Zuspitzung erfahren.
Das Buch gliedert sich in sieben
Kapitel und ist mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis,
zahlreichen Tabellen sowie einigen aussagekräftigen Fotografien ausgestattet.
Der Autor wirft zu Beginn seiner
Untersuchung die Frage auf,
warum der Zusammenhang
zwischen Bildung und sozialer
Herkunft in Deutschland weiterhin so ausgeprägt bleibt, und
stellt in diesem Kontext die These
auf, dass es in West(Deutschland)
in den letzten Jahrzehnten gelungen sei, das Ziel der sozialen
Gerechtigkeit und der Chancengleichheit durch das der Gleichbehandlung zu ersetzen und damit die sozialen Ungleichheiten
im Bildungswesen zu perpetuieren, wenn nicht gar zu verstärken.
(S. 9)
In den sich anschließenden Abschnitten bemüht sich Ehmann,
den Nachweis für diese These
zu erbringen.
Im zweiten Kapitel gibt der
Autor einen Überblick über den
aktuellen Datenstand und
kommt dabei zum Ergebnis, dass
in Deutschland rund 10 bis 11%
des BIP für Bildungsaufwendungen ausgegeben werden. Dies
sei zwar ein europäischer Durch-

schnittswert, allerdings werde
bei der Verteilung der Bildungsinvestitionen deutlich, dass in
den ersten für die Bildung so wichtigen Schuljahren in Deutschland
unterdurchschnittlich investiert
werde. Hinsichtlich der Frage
nach dem Ursprung des Geldes
geht Ehmann davon aus, dass der
Satz von der Privatisierung der
Gewinne und der Sozialisierung
der Kosten weiterhin gültig
bleibe. Die Frage der Mittelverteilung lasse sich mit folgender
Faustformel beantworten: Die
Hälfte komme von der öffentlichen Hand, ein Viertel aus der
Wirtschaft und ein Viertel von
den Bildungsteilnehmenden.
Im sich anschließenden Kapitel
über die Finanzierung der Bildungsbereiche kommt der Autor
zum Ergebnis, dass die Reform
des deutschen Bildungswesens
bei der frühkindlichen Förderung
beginnen und allen Kindern
möglichst gleiche Chancen eröffnen sollte. Das Gegenteil sei
allerdings der Fall, da man in der
Grundschule die Ungleichheiten
bei den Voraussetzungen vergrößere, weil der geringe Umfang
und die Organisation des Unterrichts die Mithilfe der Eltern bei
Hausaufgaben und beim Üben erfordere. In dieses Konzept passe
auch die Trennung von Kindergarten und Grundschule, da es sich
hierbei um einen weiteren Faktor
der für Deutschland typischen
schichtenspezifischen Trennung
der Kinder handele. Typisch sei
auch die klare Trennung zwischen
den Arbeitsaufträgen von Erzieher/
-innen und Grundschullehrer/-innen, die keinen Übergang in den
Lehrerberuf zulasse. So entstehe
der Eindruck, dass bloß nicht zuviel für die Förderung Benachteiligter getan werden sollte. (S. 51)

In dem nachfolgenden Abschnitt
über die weiterbildenden Schulen
relativiert der Autor die Bedeutung des Schulgeldes. Die Schulgeldfrage sei in der Vergangenheit hochstilisiert worden, um
von inhaltlichen und organisatorischen Problemen des deutschen
Schulwesens abzulenken. Auch
verdeutlicht Ehmann, dass die in
manchen Bundesländern betriebene Verhinderung der im
Grundgesetz ausdrücklich vorgesehenen Privatschulen ihren
Ursprung durchaus nicht in dem
Anspruch hatte, soziale Gerechtigkeit zu garantieren, sondern
sich aus dem Umstand ergab,
dass Privatschulen mit reformerischen Ansätzen eine echte Alternative zu dem staatlichen, weiterhin ständischen und dreigliedrigen Schulsystem darstellten.
(S. 69)
Intensiv diskutiert der Autor das
Problem der beruflichen Bildung
und das Dilemma des dualen
Systems. Dabei geht er davon
aus, dass es notwendig sei, dem
Grundsatz, dass die Ausbildung
der Arbeitskräfte Angelegenheit
der Arbeitgeber sei, Geltung
zu verschaffen, indem man die
Arbeitgeber stärker zur Finanzierung heranziehe. Damit könne
jeder Schülerin und jedem Schüler
die Chance auf berufliche Ausbildung eröffnet werden. Gleichwohl räumt Ehmann ein, dass
die Erpressbarkeit jeder reformwilligen Regierung durch die
Arbeitgeber, die die Arbeitsplätze schließlich schaffen und
verteilen, bestehen bleibe. So
betrachtet bleibt dieses Dilemma
angesichts großer Lücken auf
dem Lehrstellenmarkt und
einer noch immer hohen Arbeitslosigkeit weiterhin bestehen.
(S. 79)
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Im Kontext mit der Hochschulpolitik und der Kontroverse um
die Studiengebühren stellt der
Autor nach einem kurzen historischen Überblick fest, dass nur
die besser verdienenden Familien
vom Fortfall der Studiengebühren
profitierten. Eine sozialpolitische
Verbesserung für die Arbeiterhaushalte habe sich erst nach
Einführung des BAföG ergeben.
Es schließen sich Ausführungen
über die Funktion des Numerus
Clausus, das Mittel der Zwangsexmatrikulation und die Einführung von Studienkonten an. Im
Hinblick auf die Studienkonten
kommt der Autor zu folgender
Einschätzung: „Das ‚Studienkonto’ ist also ein Gutschein, um
eine bestimmte Menge Seminar–
oder Vorlesungsstunden bezahlen
zu können. Wer mehr will, muss
selbst zahlen. Oder besser:
gehen.“ (S. 96)
Hinsichtlich des oft angemahnten
„Bummelns“ der Studierenden
räumt der Autor gerechterweise
ein, dass Ende der 1990er Jahre
bis zu 40 % der Studierenden
keine „Vollzeitstudenten“, sondern voll berufstätig waren.
Für den Bereich der beruflichen
Weiterbildung weist Ehmann alsdann nach, dass es in erster Linie
die oberen Gehaltsgruppen sind,
denen die Weiterbildung ganz
überwiegend vom Arbeitgeber
finanziert wird. Die Weiterbildung
habe also keine „kompensatorische Funktion“, sondern komme
vor allem den gut gebildeten und
wohlhabenden Individuen zugute.
(S. 109)
Im Kapitel über die falsche Sparpolitik des Staates betont der Autor, dass Homogenisierung und
Ausgrenzung die wirklichen Kostentreiber sind. Hierbei wird in
erster Linie die Dreigliedrigkeit
des deutschen Schulsystems kritisiert, die nur sehr bedingt Durch-
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lässigkeit nach oben, sehr wohl
aber nach unten zulasse. (S. 120)
Die Ausgrenzung beginne schon
in den Kindergärten, das deutsche Schulsystem definiere sich
vor allem durch Rückstellen,
Abschieben, Rückstufen und
Wiederholen. Insbesondere geht
Ehmann an dieser Stelle auch auf
die sog. „JoA“-Klassen ein, die
von „Jugendlichen ohne Ausbildung“ besucht werden und
deren Sinn er in Frage stellt. Der
Autor kommt zu dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass es nicht
nur humaner, sondern auch
kostengünstiger sei, nicht auszugrenzen.
Kritik übt Ehmann auch an der
seiner Auffassung nach unbefriedigenden Förderung durch das
BAföG und das sog. MeisterBAföG, Stipendien, die aufgrund
der dringenden Sparzwänge der
öffentlichen Haushalte in hohem
Maße als rückzahlbare Darlehen
gewährt werden. Gerade beim
AFG bzw. Meister-BAföG würden
sich diese Umstellungen negativ
auf den „Standort Deutschland“
auswirken. (S. 131)
Kritisch äußert sich Ehmann im
Zusammenhang mit der Einführung von Computern hinsichtlich
der Hypostasierung solcher
Begriffe wie „selbstbestimmtes“,
„eigenverantwortliches“ oder
„selbstorganisiertes“ Lernen. Der
Autor verdeutlicht, dass die großen Chancen des Internets gerade darin liegen, dass man nicht
auf autoritäre, vorgegebene
Lernprogramme angewiesen sei,
sondern sehr schnell an Informationen herankomme, die man
für das Lernen nutzen könne.
(S. 137) Er gibt auch zu bedenken, dass die Lebensverhältnisse
in vielen Familien nicht so sind,
dass dort eine fördernde Computernutzung möglich ist. Zahlreiche Haupt- und Sonderschulen
hätten weiterhin die größten
Probleme, Computer im Schulall-

tag zu integrieren. Schließlich
kommt Ehmann zu dem desillusionierenden, aber wohl zutreffenden Ergebnis, dass die neuen
Technologien die Kluft zwischen
Habenden und Nicht-Habenden
im Bildungsbereich vergrößern.
(S. 142)
Der Autor postuliert, dass die
massive Durchsetzung schichtenspezifischer Vorteile in der
bundesrepublikanischen Debatte
stets unter der Überschrift
„Gleiche Chancen für alle“ erfolgte, aber in der Tat „Gleiche
Förderung für alle“ meinte. Ab
den 1970er Jahren habe man seitens der Politik einen Gleichheitsbegriff verwendet, der die Stabilisierung der Ungleichheit in der
Gesellschaft kaschieren sollte.
(S. 147) Deshalb kommt er zum
Zwischenergebnis, dass Bildungsfinanzierung nur dann zu mehr
sozialer Gerechtigkeit beitrage,
wenn man die Ungleichheiten
zur Kenntnis nehme und situationsangemessen reagiere.
(S. 154)
Im sechsten Kapitel entwickelt
der Autor schließlich ein Alternativprogramm, das auf den vier
Ecksteinen „Ganztagsunterricht“,
„Gebührenfreiheit bis zum Sek-1Abschluss“, „Dualisierung aller
Berufsausbildungen“ sowie „Einkommen statt Alimentierung“
basiert. Sicherlich ist dem Autor
zuzustimmen, wenn er hinsichtlich der Umsetzung dieses ehrgeizigen Reformprogramms zu
folgendem Resümee kommt:
„Die Realisierung dieser Vorstellungen setzt aber nicht nur entsprechende Sparmöglichkeiten,
tarifliche Vereinbarungen etc.
voraus. Sehr viel entscheidender
wird sein, ob es gelingt, über den
kleinen Kreis jener hinaus, die
heute schon Bildung als hohes
persönliches Gut betrachten, in
Politik und breiter Bevölkerung
die Einstellung zur Bildung und
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zu Bildungsanstrengungen zu
verändern in dem Sinne, dass zunächst einmal jeder Einzelne und
jede Einzelne selbst etwas für sich
tun müssen und der ‚Staat’ erst ge-

fordert wird, wenn es nötig und
sinnvoll ist.“ (S. 171) Soziale Gerechtigkeit bei der Bildungsfinanzierung hat neben dem Fördern
ganz offensichtlich auch ein For-

dern zur Voraussetzung, das allerdings von den Geförderten selbst
erbracht werden sollte.
Zbigniew Wilkiewicz

Ekkehard Nuissl/Klaus Pehl: Porträt Weiterbildung Deutschland –
3. aktualisierte Auflage, Bielefeld 2004, W. Bertelsmann Verlag, 72 Seiten

Mit 72 Seiten soll dieser schmale
Band einen Überblick zur Szene
der Weiterbildung in Deutschland geben. Ähnlich kurze Beschreibungen liegen auch über
andere Länder Europas vor. Offensichtlich scheint dieses Ziel
von den Autoren erreicht worden zu sein, ist dies doch schon
die 3. aktualisierte Auflage. In
der „Vorbemerkung“ legen sich
die Autoren darauf fest, die Begriffe Weiterbildung und Erwachsenenbildung synonym
zu verwenden.
In der Einleitung werden Zahlen
und Daten zur Bundesrepublik
Deutschland aufgelistet, wobei
sich diese Kennzahlen nur am
Rande auf die Weiterbildung beziehen. Das zweite Kapitel zeigt
die historischen Wurzeln von Bildung und Weiterbildung auf. Beginnend in der Aufklärung werden die Entwicklungen bis heute
nachgezeichnet. Einige Ideen aus
Manfred Fuhrmanns fulminanter
Abhandlung über „Bildung.
Europas kulturelle Identität“
hätten diesem Kapitel noch mehr
Profil gegeben. Natürlich liegt
ein Schwerpunkt dieser Abhandlung in den Volkshochschulen.
Das nächste Kapitel widmet sich
den rechtlichen Grundlagen.
Interessant wären hier auch
die Unterschiede zwischen
Gesetz und Wirklichkeit, denn
wenngleich in vielen Bundesländern eine Woche Bildungsurlaub
im Gesetz steht, gibt es doch eine
sehr unterschiedliche Handha-

bung seitens der Arbeitgeber
und -nehmer. Im vierten Kapitel
werden die Institutionen der
Weiterbildung beschrieben. Die
gewerkschaftlichen Einrichtungen der Weiterbildung sind die
größten Träger, dann folgt die
betriebliche Weiterbildung, die
allerdings je nach Konjunktur
großen Schwankungen ausgesetzt ist. Der dritte große Träger
sind die Volkshochschulen,
schließlich folgen die konfessionellen Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Ganz sicherlich
werden die kommerziellen Einrichtungen in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen, da Arbeitnehmer immer mehr nach
passgenauen Weiterbildungskonzepten suchen. Dazu kommt es
zu einer Erweiterung aller Formen des Lernens durch neue
Medien, wie E-Learning, Blended
Learning, Fernlehrstudiengänge,
virtuelle Hochschulen. Tabelle 1
auf Seite 27 soll einen Überblick
über die Anbieter geben, wobei
nicht ganz klar wird, was unter
„Weiterbildungsvolumen“
gemeint ist.
Das fünfte Kapitel geht auf die
Finanzierung ein. Im Jahr 2000
wurden insgesamt 36,7 Milliarden
Euro für Weiterbildung ausgegeben, wobei der Anteil aus Teilnahmegebühren stetig gewachsen ist. Hier scheint sich ein gesamtgesellschaftlicher Trend hin
zur Selbstfürsorge und weg von
allgemeinen Bildungsthemen
fortzusetzen. Auch dürfte ein

weiterer Trend, der in diesem
Buch nicht benannt wird, beim
genauen Hinschauen festzustellen sein: die Seminarzeiten
werden – wie die Pausen – kürzer,
der Präsenzunterricht durch virtuelle Angebote entschlackt, die
Themenwahl erfolgt pragmatisch
und konkret. Selbstgesteuert,
arbeitsplatznah, informell sind
die neuen Zauberwörter der
Weiterbildung. Die Teilnehmer
der Weiterbildung sind das Thema
des siebten Kapitels. Es überrascht
nicht, dass der Trend zur Weiterbildung zugenommen hat.
Lebenslang ist deswegen das
Lernen noch nicht geworden,
denn es sind vor allem jüngere
Menschen mit höherer Schulbildung, die Wert auf Weiterbildung legen (S. 39). Die Teilnahme
am Fernunterricht entspricht
jedenfalls, auch bei leicht steigendem Graphen, nicht den
euphorischen Erwartungen des
Weiterbildungsmarkts (S. 41). Bedenklich ist auch, dass „über die
Hälfte der erwachsenen Bevölkerung im Alter von 19 – 64 … im
Jahr 2000 nicht an Weiterbildung
teilgenommen (hat)“ (S. 43).
Der nächste Abschnitt beschäftigt
sich mit dem Personal in der
Weiterbildung. Etwa 90 00 Personen sind hauptberuflich in diesem
Sektor tätig, ein Vielfaches dieser
Zahl als freiberufliche Dozent/
-innen. Das neunte Kapitel geht
auf die Hochschulen ein. Die Auflistung (S. 48) ist beachtlich, allerdings wäre es ein lohnendes
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Unterfangen, die Effizienz und
Praxisnähe dieser Studiengänge
zu evaluieren. Der zehnte Abschnitt befasst sich mit den internationalen Kontakten. Ohne
Zweifel liegt hier eine Zukunft
des deutschen bzw. europäischen
Weiterbildungsmarktes. Insofern
reicht dieses Thema schon in das
abschließende elfte Kapitel hinein: „Tendenzen und Perspektiven“ (S. 53). Neben den hier genannten Tendenzen könnte man
noch folgende fünf Trends postulieren:
1. Vom Konsumenten zu Prosumenten. Wie bei IKEA die
Kunden die Möbel selbst
transportieren und zusammenschrauben, so wird aus dem

Teilnehmer zunehmend der
Mitgestalter von Seminaren.
2. Vom Bildungsreferenten zum
Bildungsmanager: Betriebliches
Lernen wird mehr und mehr
zentral gesteuert und somit
deutlicher als bisher zum
Dunstkreis der Geschäftsleitung gehören.
3. Das neue Europa bietet auch
neue Märkte. Der Exportweltmeister kann und muss hier
auch in Sachen Weiterbildung
aufholen.
4. Das Simplify-Prinzip macht
nicht vor der Weiterbildung
Halt. Firmen und Fachkräfte
wünschen sich auch in diesem

Sektor Einfachheit und Überschaubarkeit.
5. „Der Westen ergraut“. Das
hat weit reichende Folgen:
neue Themen, Nachwuchs,
Marktsegment 50 plus –
lebenslanges Lernen müssen
ernst genommen werden.
Das Buch schließt mit einem umfangreichen und sehr informativen Anhang. Für alle Studierenden der (Sozial-)Pädagogik,
Erwachsenenbildner, Personalentwickler und Trainer bietet dieses schmale Buch eine vorzügliche
Einführung in die Szenen der
Weiterbildung in Deutschland.
Werner Michl

Walter Gagel: Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik
Deutschland 1945-1989/90 – 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2005,
VS – Verlag für Sozialwissenschaften, 344 Seiten

Walter Gagels historische Darstellung, die laut Wolfgang Sander
„zu den Standardwerken in der
Fachgeschichtsschreibung“ gehört (Kursiv 1/06), ist ein genuines
Produkt der westdeutschen Politikdidaktik: Sie dokumentiert
nicht nur die Frontstellung gegen
den Osten – z. B. die Tatsache,
dass der Antikommunismus bis in
die späten 80er Jahre eine „tragfähige Legitimationsgrundlage“
der politischen Bildung war –,
sondern affirmiert auch den
West-Ost-Vereinnahmungsprozess nach der Wende. Es handelt
sich also um Siegergeschichte,
wie sie im Buche steht. Und die
Veröffentlichung basiert ja auch
auf einer Vorlesung, die der Autor
im Sommer 1991 an der Universität Halle-Wittenberg, als Akteur
dieser Vereinnahmung, gehalten
hat. Er gliederte seinen geschichtlichen Durchgang dafür in thematisch abgeschlossene Einhei-
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ten und gab ihm den Untertitel
„Zwölf Lektionen“, der auch in
der zweiten, aktualisierten Auflage von 1995 erhalten blieb.
Dem wurde jetzt in der Hauptsache ein 13. Kapitel hinzugefügt
– die Zeit der Wende betreffend
und mit einem Polis-Interview
von 2000 um „Rückblick und
Ausblick“ ergänzt.
Die Geschichte der Staatsbürgerkunde und der sozialistischen Erziehung in der DDR wird in dem
Buch weiterhin ausgeklammert,
doch liest es sich von Anfang bis
Ende als ein Gegenprogramm zur
Entwicklung im anderen deutschen Staat, bis dann am Schluss
der Schritt „von der ideologischen
Erziehung zur demokratischen
politischen Bildung“ als vollzogen
gemeldet werden kann. Gagel
lässt zwar erkennen, dass es
dabei um einen Akt westlicher
Expansion ging; er widerspricht

auch Sanders Behauptung, die
„Schubladen“ der ostdeutschen
Pädagogen seien leer, Alternativen nicht in Sicht gewesen. Aber
er hat damit kein großes Problem
und er geht auch nicht näher auf
neuere Studien ein, z. B. auf
Sigrid Biskupeks Untersuchung
der „Transformationsprozesse“
(2002) oder Klaus Peter Wallravens Handbuch zu den neuen
Bundesländern (2003, vgl. die
Vorstellung in Praxis Politische
Bildung 2/03), die sich dem Vereinnahmungs- oder „Kolonialisierungs“-Vorwurf ausführlicher
gewidmet haben.
Gagel will den Transformationsprozess aus einer quasi geschichtsphilosophischen Optik, der historisch fälligen Beendigung des
deutschen „Sonderwegs“, verständlich machen. Er legt dazu
in einer ersten Lektion die „Leitlinien“ dar – die Westorientierung
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und die US-amerikanische Tradition der pragmatischen Philosophie –, denen seine historische
Betrachtung folgt, und behandelt in einer zweiten Lektion den
Ursprung der politischen Bildung
in der Reeducation. Das anschließende Kapitel befasst sich mit
dem Pragmatismus und mit der
Kontroverse zwischen Theodor
Litt und Friedrich Oetinger alias
Theodor Wilhelm, dessen Wirken
das nachdrücklichste Beispiel für
die Kontinuität der NS-Pädagogik in der „Stunde Null“ liefert.
Das vierte Kapitel steht unter
dem Titel „Gemeinschaftserziehung und Antikommunismus
1950-1960“, die folgenden sind
dann wieder auf Personen bezogen – von Wolfgang Hilligen
über Kurt Gerhard Fischer bis
zu Hermann Giesecke. Die achte
Lektion („Die Politisierung der
politischen Bildung“) wendet sich
dem Umbruch der 68er-Zeit zu.
Es folgt die „Differenzierung
didaktischer Konzeptionen und
Polarisierung in der Zeit der sozialliberalen Koalition 1970-1980“,
danach wieder eine Konzentration auf einzelne Politikdidaktiker, und zwar auf Rolf Schmiederer, Ernst-August Roloff,
Bernhard Sutor und Bernhard
Claußen. Der westdeutsche Teil
wird dann mit der zwölften Lektion „Lebenswelt als neuer Bezugspunkt der politischen Bildung 1980-1989“ abgeschlossen.
Abgerundet wird dies mit einem
Register und einer Literaturauswahl, wobei sich auch wieder die
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Schulorientierung der Politikdidaktik zeigt: Für die außerschulische Bildung wichtige Autoren
wie Klaus Ahlheim oder Wolfgang Beer haben hier keine
Aufnahme gefunden, die Handbücher aus dem WochenschauVerlag zur politischen Jugendund Erwachsenbildung oder zu
den neuen Bundesländern werden nicht genannt. Dies zeigt,
dass man es in dem Geschichtsbuch nicht einfach mit einer Aufarbeitung „der“ politischen Bildung zu tun hat. Der historische
Ablauf wird zudem, wie der Autor betont, „durch ein Temperament“ gesehen, soll heißen: Das
Herz des Autors schlägt für bestimmte Positionen, an erster
Stelle für den „Westen“. Das
wirft eine Reihe von Fragen auf –
zuallererst, was „der Westen“
heute eigentlich bedeutet. Bei
Gagel steht das Etikett natürlich
für Demokratie und nicht für
eine Mitteilung zur Geographie.
Aber er legt großen Wert darauf,
dass er mit dem Stichwort nicht
einfach ein Ideal benennt, sondern sich auf ein westeuropäischangelsächsisches Staatenbündnis
und damit auf eine wirkmächtige
Tradition bezieht, in der das
Sonderwegs-anfällige Deutschland, genauer gesagt: seine
bessere Hälfte, endlich eine
Heimat gefunden hat.
Dieser geschichtliche Fortschrittsprozess sei nun durch die Eingemeindung der DDR und die
Transformation ihrer Staatsbürgerkunde zu einem glücklichen

Ende gekommen: „Wenn die
‚Wende’ als Westorientierung
gedeutet wird, dann ist die Übernahme der Kerngedanken westlicher politischer Bildung keine
‚Adaption‘, keine ‚Überwältigung‘, sondern der Nachvollzug
des Weges, den die Deutschen
im Westen 40 Jahre vorher beschreiten konnten.“ Ja, wenn
man den Westen gegen den
Osten stellt, letzterem die Existenzberechtigung abspricht und
außer dieser Alternative nichts
zulässt – Gagel: „Es gibt kein
Drittes“ –, dann wird man das
wohl so sehen müssen. Man muss
dann z. B. nur ignorieren, was
Wallraven im Schlusskapitel seines
Handbuchs als „Dilemma“ der
heutigen politischen Bildung
problematisiert hat: dass es bei
der Wende, worauf auch Kritiker
wie Bernhard Claußen oder
Hans-J. Misselwitz seinerzeit
hinwiesen, durchaus eine Chance
gab, statt der „möglichst ungeschmälerten Übertragung der
Strukturen“ aus dem Westen
einen anderen „Entscheidungspfad“, nämlich den der west-östlichen Integration oder Neugestaltung, einzuschlagen. Doch
die Chance wurde vertan, „das
Gesetz des Handelns“ lag „im
Westen“, so Wallraven, der abschließend an entsprechende
Initiativen aus dem und für den
Osten erinnert, „damit niemand
später behaupten kann, es hätten
keine alternativen Modelle und
Ideen zur Verfügung gestanden.“
Johannes Schillo

Wolfgang Benz: Was ist Antisemitismus? – München 2004; Verlag C.H. Beck, 272 Seiten

Zwei Sachverhalte möchte ich
voranstellen, weil sie mich zum
Lesen dieses Buches motiviert
haben:

1.: In Vlotho, meiner Heimatstadt,
wirkt ein Verein von aktiven
„Holocaustleugnern“. Erst
jüngst sind Mitglieder, die

auch ein „Bildungshaus“
betreiben‚ wegen Volksverhetzung vor Gericht verurteilt
worden. Gott sei Dank gibt es
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derzeit eine lokale öffentliche
Empörung z. B. gegen den am
9. November 2003 neu gegründeten „Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens
des Holocaust Verfolgten“.
2.: Der Bielefelder Konfliktforscher Wilhelm Heitmeyer stellt
fest, das „in einer Zeit, in der
die Gesellschaft ebenso rasant
wie rigoros umgebaut wird“,
nicht nur die Lebensumstände
betroffen sind, sondern auch
die Mentalitäten. Seine gesellschaftsbezogene Dauerbeobachtung kommt für 2004 zu
dem Ergebnis, dass sich in der
Mitte der Gesellschaft die Normalitäten verschieben. Es verändert sich die Dynamik der
Desintegration, wenn sich
z. B. eine steigende Zahl von
Menschen auf Etabliertenvorrechte, also Vorrechte derjenigen, die schon immer hier lebten, beruft.1
Dem Historiker und Direktor des
Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung geht es um die
Beleuchtung des alltäglichen Vorurteils der Mehrheit gegen die
Minderheit, um seine Ursachen
und Wirkungen. „Judenfeindschaft“, so der Autor, „gilt als
das älteste soziale, kulturelle,
religiöse, politische Vorurteil der
Menschheit“: Antisemitismus ist
somit vielleicht die wirksamste
Form von Fremdenfeindlichkeit
in der Geschichte. W. Benz macht
zu Beginn seiner Ausführungen
deutlich, dass für die Betroffenen
– die Juden – vor jeder wissenschaftlichen Annäherung die Erinnerung steht. „Die Erinnerung
an die Erfahrung von Feindseligkeit und Hass der Mehrheit, artikuliert auf der ganzen Scala vom
Vorbehalt über Ausgrenzung und
Diffamierung bis zur Gewalt ge1 Vgl. Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 3, Frankfurt/Main
2004
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gen Menschen, von der organisierten Verfolgung zum Pogrom
und zur letzten Steigerung,
dem Völkermord unter nationalsozialistischer Ideologie und
Herrschaft.“ (S. 9)
Der Autor unterscheidet dann
vier Grundphänomene der
Judenfeindschaft. Da ist erstens
der religiös motivierte christliche
Antijudaismus, der bis ins Mittelalter zurück reicht. Daneben
steht der anthropologisch und
biologisch argumentierende
Rassenantisemitismus, der im
19. Jahrhundert entstand und im
Holocaust mündete. Eine dritte
Form des Vorbehalts ist der
„sekundäre Antisemitismus“, der
sich aktuell aus der Schuldabwehr
gegenüber dem Holocaust speist.
Eine vierte, resultierende Variante
ist der Antizionismus, der den
Staat Israel kritisiert und einen
jüdischen Nationalismus am
Werke sieht. All diese Erscheinungsformen können sich
mischen und latent oder manifest auftreten.
Benz beschreibt, dass es fließende Übergänge vom latenten zum
manifesten Antisemitismus gibt,
z. B. bei der „von Rechtsradikalen
offen geäußerte(n)“ und auf
„konservativ-bürgerlicher Seite
weithin geteilte(n), aber (so)
nicht ausgesprochen(en) Unterstellung, die Juden benutzten den
Holocaust zur Erpressung und
Ausbeutung“ (S. 119). Nur eine
Minderheit der Gesellschaft,
nämlich das rechtsradikale Milieu,
verständigt sich über ihr Judenbild in direkter Weise durch
beleidigende Propaganda, die
Vorwürfe und Verurteilungen
in stereotypen Formen artikuliert
und durch mehr oder weniger
offene Aggression. Diese Haltung
bezeichnet Benz als manifesten
Antisemitismus. Die Verständigung der Mehrheitsgesellschaft
über „die Juden“ „erfolgt in der
Regel durch Codes und über Chif-

fren, durch Geraune und Mutmaßungen und nonverbal mit
Gebärden und dem Gestus der
Ablehnung.“(S. 9 f) Diese Ablehnung bedarf nicht der Fakten,
sie gründet auf Traditionen und
Emotionen, die wie Fakten gehandelt werden. „Deshalb entzieht sich Judenfeindschaft (in all
ihren Ausprägungen) jeder rationalen Diskussion.“ (S. 10) Nicht
die offenkundig extremen oder
gewalttätigen Auswüchse des
manifesten Antisemitismus sind
nach Benz langfristig das Problem, sondern die latent vorhandenen Stereotypen, die „in
überlieferten Vorstellungen der
Mehrheit von der Minderheit,
die unreflektiert von Generation
zu Generation weitergegeben
werden“ (S. 7).
Der sogenannte „sekundäre
Antisemitismus“ (also das dritte
aktuelle Grundphänomen) spielt
nach Benz die größte Rolle im
Spektrum deutscher Judenfeindschaft. Diese Ablehnung gegenüber den Juden, die sich aus
Gefühlen von Scham und Schuld
ernährt, sorgt immer wieder für
neue Ressentimentbildung: Mal
haben die Juden zuviel Entschädigung oder Wiedergutmachung
erhalten, mal werden sie als
rachsüchtig beschrieben und als
darauf bedacht, uns den Holocaust bis in alle Zeiten vorzuhalten, mal werden sie selbst mit
Nazis verglichen, „denn was die
Israelis mit den Palästinensern
machen ... ?“
Der Antisemit hasst die Juden,
weil sie Juden sind, ungeachtet
ihrer Handlungen. Er ist davon
überzeugt, dass Juden einer
besonders komplizierten Religion
anhängen und besondere rassische Eigenschaften haben,
extrem geschäftstüchtig oder gar
geldgierig sind. „Schließlich ist
auch die hoch emotionale Einstellung zu Juden ein wesentliches Merkmal des Antisemi-
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tismus.“ (S. 234) Der Antisemit
trägt das Vorurteil gegen die
Minderheit in unterschiedlichsten
Spielarten aus – von unreflektierten Anspielungen auf Stammtischniveau bis zur unverhüllten
Vernichtungsforderung. „Antisemitismus beginnt nicht erst mit
der öffentlichen Herabsetzung
und organisierter Verfolgung“,
sondern „mit grundlosem Argwohn, mit beleidigenden Witzen,
durch Ausgrenzung, durch das
Gerücht, das sich als Gewissheit
ausgibt.“ (S. 235) Antisemitismus
hat einen Konstruktcharakter.
Er ist gegen imaginäre Feinde gerichtet, der reale Jude dient dabei als Projektionsfläche. Daher
ist immer der gesellschaftliche
Kontext von Bedeutung, denn
die Ursache des Ressentiments
liegt im Zustand der Mehrheitsgesellschaft begründet und nicht
in der realen Bedrohung. Diese
Beliebigkeit des Ressentiments
ohne Bezug zur realen Erfahrung,
die Fixierung auf den „imaginären
Juden“, ähnlich dem „polnischen
Klempner“ in der EU-Debatte, ist
mehreren Funktionen geschuldet:
Ablehnung des Fremden als Ausdruck der eigenen Überforderung, die Artikulation von Ängsten und Bedrohungsgefühlen in
der Mehrheit und das Sichern
einer Solidarität unter den Anwendern von Vorurteilen „durch
Schuldzuweisungen nach außen,
an die Juden.“ (S. 236)
Nicht ganz befriedigend für mich
ist das Kapitel „Signale aus dem
Publikum“. Als Quelle zur Fragestellung „was die Mehrheit über
die Minderheit denkt“, dienen
hier Briefe an den Zentralrat der
Juden in Deutschland aus dem
Zeitraum 2000 bis 2003. Zwar
werden teils erschreckende Einstellungen über und Botschaften
an die Juden aufgedeckt, vom
Vorwurf „jüdischer Privilegien“
bis zur Argumentation der OpferTäter-Umkehr, wonach die
Juden an den judenfeindlichen

Vorbehalten der Mehrheit selbst
schuld sind, aber hier hätte ich
mir eine umfassendere Wiedergabe der genutzten Zuschriften
gewünscht, möglicherweise mit
der Idee, diese auch in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen
selbst zu analysieren. Stattdessen
sind Originalzitate (aus gutem
Grund) spärlich und kurz eingeflossen, somit die Bewertungen
durch den Autor nur begrenzt
nachvollziehbar.
Eher nebenbei, ohne Anspruch
auf einen interdisziplinären
Ansatz, bringt der Autor auch
Elemente der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung ein. Die
zunehmende Unübersichtlichkeit
der Lebensumstände und damit
verbundene Ängste, Verunsicherungen und Desorientierung
legen Teilen der Gesellschaft die
Benutzung der jüdischen Minderheit als Mittel der Bewältigung
sozialer Instabilität nahe (Vgl.
S. 238). Mit fortschreitender
Modernisierungskrise nehmen
auch gesellschaftliche Spannungen und Konflikte zu, die wiederum beim Individuum „Frustrationen und Aggressionen zur Folge
haben, die nach Entladung drängen und Objekte suchen, die die
Funktion von „Schuldigen“
erfüllen“ (S. 239).
Der Gebrauchswert der Analyse
von Wolfgang Benz liegt nicht so
sehr darin, dass in zwei weiteren
Kapiteln nochmals Politiker wie
Jürgen W. Möllemann oder Martin
Hohmann und Persönlichkeiten
wie Robert Walser und Norman
Finkelstein in ihrer mobilisierenden und katalysierenden Funktion eingeordnet werden, sondern dass hier sehr deutlich wird,
„was da für Mechanismen in Gang
gesetzt werden, an welchen
Hebeln gespielt wird, was hier
mit Mitteln der Demagogie instrumentalisiert wird und wie
Stereotype und Ressentiments
wachgerüttelt und zu Gunsten

von politischen Zielen in Stellung
gebracht werden.“2
Wie wertvoll diese systematische,
gleichwohl ohne große begriffsklärende Debatten auskommende Untersuchung von Benz ist,
erweist sich, wenn ich sie als Folie
über andere mir wichtige Studien
zur „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ z. B. von
Wilhelm Heitmeyer (a. a. O.)
lege. Heitmeyer fand gleichfalls
heraus, dass sich der Antisemitismus in seinen klassischen Varianten bei rund 20 % eingependelt hat, während aber die „Umwegkommunikation“, welche
z. B. über die Kritik an der israelischen Politik in antisemitische
Ressentiments einmünde, auf ein
enormes Potenzial hindeute. „So
stimmen mehr als 50 % einem
Vergleich zwischen der Politik
des Nazi-Regimes gegenüber
den Juden und der Politik Israels
gegenüber den Palästinensern
zu.“3
Wolfgang Benz argumentiert
gegen Resignation, für Prävention und Prophylaxe, obwohl
„Antisemitismus (...) weitgehend
gegen Aufklärung resistent (ist)“,
sich seine eigenen „Fakten“ und
„Beweise“ schafft. „Der Antisemit weiß, was er glaubt, und
nimmt das Gegenargument als Beweis für seine Glaubensinhalte.“
(S. 237) Am Schluss des Kapitels
über aktuelle Judenfeindschaft
in Europa anhand vergleichender
Studien formuliert der Autor
trotz erschreckender Fakten eine
tröstliche These: Jüngere Menschen sind weniger anfällig für
Antisemitismus und „Bildung
immunisiert“ (S. 233). Das sei
daran zu erkennen, dass Abiturienten und Hochschulabsolven2 Zitiert nach: Junge Welt, 19.04.2003;
Interview mit Wolfgang Benz: "Mit Antisemitismus sind keine Wähler zu gewinnen."
3 Zitiert nach: Bielefelder Universitätszeitung 218/2004/S. 99
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ten am wenigsten als Träger
antisemitischer Gesinnung in
Erscheinung treten.
Es ist das Verdienst des Historikers,
konkret und anschaulich, analysierend und sachlich Licht in die
historischen und aktuell virulenten Vorurteile gegen Juden

gebracht zu haben. Politische Bildung kann und muss mit dieser
Unterstützung fortgesetzt werden, denn laut einer Vergleichsstudie des „American Jewish
Committee“ über Antisemitismus
in Europa und den USA im Jahr
2005 (Die WELT, 19.05.2005) verbinden nur 77 % der befragten

Deutschen die Namen Auschwitz,
Dachau, Treblinka mit Konzentrationslagern, und in Deutschland wünscht sich jede/-r Vierte
(23 %), einen Schlussstrich unter
die Vergangenheit zu ziehen.

Johannes Schröder

Heidi Behrens/Jan Motte (Hrsg.): Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft,
Schwalbach/Ts 2006, Wochenschau Verlag, 428 Seiten

Der vorliegende Band diskutiert
unter verschiedenen Gesichtspunkten, wie politische Bildung
zur demokratischen Ausgestaltung der Einwanderungsgesellschaft beitragen kann. Die
Herausgeber Heidi Behrens und
Jan Motte stellen fest, dass Träger
und Akteure der politischen
Bildung die Sensibilisierung
gegenüber der Bedeutung von
Migrationsprozessen für die
gesellschaftliche Entwicklung
befördert haben. Zugleich sei
aber durch „das erhöhte gesamtgesellschaftliche Interesse“ die
„charakteristische Offenheit der
politischen Bildung noch weiter
gefordert“ (S. 16). Zur Reflexion
bisheriger Ansätze und zur Entwicklung neuer pädagogischer
Perspektiven wollen die vorliegenden Texte beitragen – durch
die Weiterentwicklung selbstorganisierter Bildungsprozesse und
durch „ein verstärktes Mainstreaming des Themas Einwanderung
in der freien Trägerlandschaft
und der politischen Bildung in
staatlichem Auftrag“ (S. 18).
Damit beansprucht der Band,
über die bisher vorherrschende
zielgruppenspezifische Thematisierung von Migration hinauszugehen, bei der es meistens um besondere Angebote für Migrant/
-innen ging. In der Zielgruppenarbeit für Zugewanderte sehen
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Behrens und Motte „aufgrund
antizipierter Merkmale die Gefahr der Stigmatisierung“ (S. 23).
Politische Bildung in der Einwanderungsgesellschaft ist mit dem
diese Gesellschaft kennzeichnenden Widerspruch konfrontiert,
dass Eingewanderten der Zugang
zum Bürgerstatus und damit zu
einer Partizipation ermöglichenden Zugehörigkeit erschwert
und oftmals völlig verstellt wird.
Dies trifft die politische Bildung
im Zentrum ihres demokratischen
Anspruchs.
In der ersten Abteilung des Bandes
zu Grundlagen und Herausforderungen für die politische Bildung
befasst sich Axel Schulte mit den
pädagogischen Aufgaben wie der
Vermittlung von politischer Urteilsbildung, der Sensibilisierung
für Menschenrechte und der Hilfe
zur Migrationsbewältigung. Der
Beitrag bietet einen Überblick
über Probleme und Gegenstände
politischer Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, wirkt
aber an vielen Stellen wie ein
Katalog erwünschter Bestimmungen, ohne die Spannungen
zwischen Migrationserfahrungen
und politischen Bildungszielen zu
diskutieren. Der von den Herausgebern skizzierte innere Widerspruch der deutschen Einwanderungsgesellschaft tritt hier in den

Hintergrund und lässt den durchaus informativen Überblicksartikel
allzu glatt erscheinen. Beispielsweise beschränkt sich die Darstellung der Anforderungen an
interkulturelle Kompetenz auf
die Aussagen der Kultusministerkonferenz und ignoriert die ausgesprochen kritische sozialwissenschaftliche und pädagogische
Diskussion zu diesem Kompetenzbereich. Auch der Hinweis auf die
„Erziehung zur Toleranz“ im Zusammenhang der Befähigung zu
gewaltfreiem Umgang mit Konflikten verkennt die spezifische
Problematik des Toleranzkonzepts für Lernprozesse in der Einwanderungsgesellschaft. Bleibt
doch der Appell an die Toleranz
einem Modell verhaftet, bei dem
etwas zu dulden ist, das eigentlich nicht dazugehört. Insgesamt
bleibt der Beitrag innerhalb eines
Problematisierungsdiskurses, der
die Seite der Mehrheitsgesellschaft zu wenig in den Blick
nimmt. Die in der pädagogischen
Migrationsdiskussion sich verankernde selbstkritische Perspektive,
bei der immer wieder gefragt
wird, wer über wen spricht,
kommt hier leider nicht zur Sprache. Im Gegensatz dazu thematisiert José Sánchez Otero ganz
explizit seine Perspektive als
eines „in der politischen Bildung
tätigen Migranten“ als „biogra-
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fisch-materiales Prinzip“ (S. 85).
Es ist bezeichnend, dass dies in
dem Band zuerst von einem Migranten ausgesprochen wird,
und dokumentiert das hohe Maß
an Selbstreflexivität auf dieser
Seite, das vielleicht gerade dem
Mangel an derselben auf der Seite der Mehrheitsgesellschaft entspringt. Otero macht deutlich,
wie der bundesrepublikanische
Einwanderungsdiskurs Integration behindert hat und wie insbesondere nach der Wiedervereinigung Migranten erleben mussten,
„dass sie von großen Teilen der
einheimischen Bevölkerung auch
weiterhin als Fremde betrachtet
wurden“ (S. 90). Er plädiert für
ein forschendes Lernen, bei dem
die historische Rekonstruktion
der Migrationsgeschichte zu
leisten ist, und fordert politische
Bildner auf, „parteilich für die
Gleichberechtigung und Emanzipation der Zugewanderten“
einzutreten (S. 97).
Auf das Konzept des interkulturellen Dialoges geht Veronika
Fischer ein, die aber ähnlich wie
Axel Schulte zu wenig auf die
sozialen Bedingungen rekurriert,
die den Dialog asymmetrisch
machen. Wer soll aus welcher
Position Empathie und Ambiguitätstoleranz entwickeln? Das
Interkulturelle erscheint hier unausgesprochen wie ein Raum der
sozialen Gleichheit, weil die
Grundproblematik von Beziehungen zwischen Etablierten und
Außenseitern nicht ausreichend
reflektiert wird. Zwar geht
Fischer auf die Grenzen des interkulturellen Dialogs ein, benennt
auch das Problem der Ungleichheit der Partner, dennoch bleiben
diese Überlegungen dem Gesamtkonzept äußerlich. Interessant
ist, dass in diesem Beitrag ein Zusammenhang zum „globalen Lernen“ hergestellt wird, was sonst
häufig in einer von der interkulturellen Diskussion getrennten
Sphäre auftaucht.

Die zweite Abteilung geht auf
staatsbürgerliche Aufgaben politischer Bildung ein und stellt
Projekte vor, die gesellschaftspolitische Orientierung und Partizipation fördern. Migrantenselbstorganisationen bilden einen
Gegenstand mehrerer Beiträge
des Bandes und werden als bisher
vernachlässigte Ressource der
politischen Bildung erkannt.
Sabine Jungk hebt die gesellschaftspolitischen Leistungen
dieser Gruppen hervor und tritt
für die Wertschätzung ihrer
Arbeit ein. Ihr Interesse gilt der
„zivilgesellschaftlichen Bedeutung“ dieser Organisationen für
eine „dezentrale Bürgerpolitik“
(S. 130). Auf einen internationalen
Vergleich von Integrationskursen
gehen Richard Wolf und Tanja
Wunderlich ein und beschreiben
Maßnahmen in den Niederlanden, den USA und Deutschland.
Für den bundesdeutschen Kontext empfehlen sie, den Erwerb
von Basiskenntnissen der Gesellschaft zu institutionalisieren und
Anreize zum Besuch entsprechender Kurse zu bieten. Weitere
Projekte, die in diesem Abschnitt
vorgestellt werden, sind eine
Flüchtlingszeitung und ein
Integrationsprojekt mit Spätaussiedlern.
Der dritte Teil des Buches widmet
sich historisch-biografischen Ansätzen und stellt Projekte vor, die
lokale Migrationsgeschichte aufgreifen, wie ein Ausstellungsprojekt zur Migrationsgeschichte
Münchens sowie die Initiative für
ein deutsches Migrationsmuseum
als Erinnerungs- und Lernort. Die
Autoren dokumentieren eine
Tendenz im Migrationsdiskurs,
der auf die Anerkennung der
Migration als Teil der Geschichte
der Bundesrepublik zielt. Für die
Praxis historisch-biografischer
Bildungsarbeit diskutiert Ulla Kux
einen Ansatz, der die interkulturelle Dimension von Bildungsprozessen produktiv aufgreift

und in die erinnernde Rekonstruktion von Geschichte einbezieht. Kux fordert die Akteure
politischer Bildung auf, ihre Perspektiven zu prüfen. Es komme
zu „Perspektivenverengungen“,
wenn historische Lernprozesse, die
insbesondere die NS-Geschichte
thematisieren, auf ein nationales
Wir beschränkt blieben (S. 243).
Wird die NS-Geschichte als
„deutsche Geschichte“ repräsentiert, kommt Migranten dabei
nur ein Außenstatus zu. Die Autorin sieht darin „keine taugliche
Gegenüberstellung für die
Bildungspraxis“ (S. 247) und plädiert für eine „multiperspektivisch angelegte Beziehungsgeschichte“ (S. 248), die es ermöglicht, die internationale
Dimension des Nationalsozialismus erfahrbar zu machen. Das
ist innovativ und anspruchsvoll
zugleich und erfordert eine hohe
Sensibilität für heterogene Lerngruppen sowie Kenntnisse vielfältiger Geschichtsbezüge zum
NS aus verschiedenen Herkunftskontexten. Erinnerungskultur in
der Einwanderungsgesellschaft
wird in diesem Beitrag nicht als
Maßnahme zur Integration in ein
deutsches Geschichtsbild betrachtet, sondern als Prozess interkultureller Verständigung über eine
Verbrechensgeschichte, die global bedeutsam ist und auf vielfältige Weise erinnert wird.
Der vierte Teil des Buches thematisiert kulturelle Projekte, denen
besondere Bedeutung für die
politische Bildung bescheinigt
wird. Damit verschiebt der Band
die Aufmerksamkeit von den kulturellen Identitäten hin zu den
kulturellen Produktionen in der
Einwanderungsgesellschaft. Laura Mestre Vives problematisiert
die Trennung von Kultur und
Politik und macht darauf aufmerksam, dass Migranten die
Verknüpfung von Kultur und
politischer Bildung von Anfang
an geleistet haben, um sich
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mittels künstlerischer Ausdrucksformen mit ihrer Lage im Einwanderungsland, das keines sein
wollte, auseinanderzusetzen. Sie
stellt Initiativen wie den Circulo
Cultural, Kanak Attak und Tiyatro
global vor und geht auch auf die
Probleme ein, die sich ergeben,
wenn Gruppenidentitäten und
Gruppeninteressen nach außen
vertreten werden sollen, ohne
eine innere Homogenität anstreben zu wollen. Inwiefern ästhetische Bildung ein Mittel zur Integration darstellen kann, reflektiert Nasrin Amirsedghi und weist
zunächst einmal darauf hin, dass
die sinnliche Wahrnehmung in
Bildungszusammenhängen häufig
vernachlässigt wird. Amirsedghi
beschreibt das Projekt Deutschland von innen und außen, das
Angebote kultureller Bildung
für Jugendliche und Erwachsene
macht. Theater- und Musikworks-

hops sowie Lesungen reflektieren
in künstlerischer Form Erfahrungen in der Einwanderungsgesellschaft und sind Medium und
Ergebnis der „Selbstbehauptung
und Integration“ (S. 333). Ein
besonders öffentlichkeitswirksames Medium betrachtet Ernst
Schreckenberg, der auf die Bedeutung von Spielfilmen für die
politische Bildung eingeht. Wie
„Wertevermittlung durch fiktionale Angebote“ erfolgt, ignoriere
die politische Bildung bisher weitgehend (S. 342). Viele Beiträge
des Bandes dokumentieren die
herausragende Bedeutung der
Arbeit mit kulturellen Produktionen und des eigenen Produzierens für die politische Bildung in
der Einwanderungsgesellschaft.
Gerade hier bietet das Buch vielfältige Anregungen und Einblicke
in die Praxis. Zudem zeichnen
sich die meisten praxisbezogenen

Beiträge durch ein hohes Reflexionsniveau aus und die damit
verbundene Bereitschaft, eigene
konzeptionelle Verengungen zu
thematisieren. Wenn auch einige
der theoretischen Beiträge nicht
die gesellschaftskritische Schärfe
zum Ausdruck bringen, die angesichts eines Einwanderungsdiskurses zwischen Assimilationismus und nationaler Homogenisierung angemessen wäre,
so ist dennoch ein lesenswertes
und diskussionswürdiges Fachbuch entstanden. Insgesamt
leistet der Band einen wichtigen
Beitrag zur Weiterentwicklung
politischer Bildung und gibt
Hinweise darauf, wodurch diese
Weiterentwicklung hin zu einem
selbstverständlicheren Umgang
mit Einwanderung bisher
erschwert worden ist.
Astrid Messerschmidt

Günter J. Friesenhahn/Andreas Timmel (Hrsg.): Schlüsseltexte. Engagement und Kompetenz
in der internationalen Jugendarbeit. Schwalbach/Ts. 2005, Wochenschau Verlag, 324 Seiten

Welche Entwicklungslinien lassen
sich in der internationalen Jugendarbeit der letzten Jahrzehnte nachzeichnen? Wie sehen
die unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure – pädagogische
Praktiker, ausgebildete Trainer,
wissenschaftliche Analytiker,
politische Entscheidungsträger,
administrative Begleiter – diese
Entwicklung und ihren jeweiligen persönlichen Anteil daran?
Friesenhahn und Timmel unternehmen in diesem Sammelband
von „Schlüsseltexten“ ein höchst
interessantes Experiment: Sie
drucken ausgewählte Texte der
genannten Zielgruppen aus
früherer Zeit ab und stellen diesen aktuelle Beiträge derselben
Autor/-innen aus dem Jahr 2003
gegenüber. Damit wird dem
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Leser ein umfangreiches Vergleichsmaterial an die Hand
gegeben, mit dessen Hilfe er/sie
sich – strukturiert, aber weitestgehend unkommentiert von den
Herausgebern – Unterschiede,
Nuancen, Ausdifferenzierungen,
Veränderungen, Entwicklungslinien und Widersprüche in der
internationalen Jugendarbeit
erschließen kann. „Alle angefragten Autoren konnten wir
dazu gewinnen, ihre heutigen
Überlegungen in Bezug auf ihren
damaligen Text zu formulieren“,
erläutern die Herausgeber im
Vorwort. „Sie interpretieren im
Rückblick ihre Erkenntnisse, die
zu Impulsen der internationalen
Jugendarbeit geführt haben.
Neben dem Rückblick geht es
aber auch um den historisch auf-

geklärten Blick auf die weitere
Entwicklung der internationalen
Jugendarbeit und des Jugendreisens. Die Autoren und Autorinnen setzen in deren aktuellen
Texten sowohl konzeptionelle als
auch biografische Akzente.“
(S. 8). Wer sich für internationale
Jugendarbeit interessiert oder
gar begeistert, dem mag dies als
Erklärung für Intention und Zielsetzung des Bandes genügen.
Wie kam diese Auswahl zustande?
Die ausgewählten Autorinnen
und Autoren „sind nach unserer
Ansicht die Impulsgeber der wissenschaftlichen und konzeptionell-praktischen Entwicklung in
dem Arbeitsfeld der internationalen Jugendarbeit und des
Jugendreisens.“ (S. 8) Weitere
Begründungen gibt es nicht und
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soll es, nach den Äußerungen der
Herausgeber, auch nicht geben.
Was aber ist mit „internationaler
Jugendarbeit“ gemeint? Mit fortschreitender Lektüre kommen
weitere Begriffe hinzu: Jugendreisen (Beiträge von Brigitte
Gayler und Astrid Kösterke) und
Jugendreisepädagogik (Beitrag
von Heinz Hahn), Austausch und
Begegnung auch mit ausländischen Kindern und Jugendlichen
in Deutschland (Wolfgang Berg),
Völkerverständigung und entwicklungspolitische Anliegen
(Josef Freise). Die Beiträge spiegeln ein breites Spektrum von
Aktivitäten und deren theoretischer Aufarbeitung wider, greifen also sowohl Praxiserfahrung
wie deren fachliche Begleitung in
den Referenzwissenschaften auf.
Gegliedert ist der Band in fünf
Teile, die jeweils einen inhaltlichen
Schwerpunkt und einen bestimmten Zeitabschnitt umfassen. In
Teil I, „Orientierungen“, finden
sich frühe Texte aus den 1950er
und 1960er Jahren, in denen sich
die Autoren erstmalig mit konzeptionellen Fragen der internationalen Jugendarbeit auseinandersetzen, unterschiedliche Motive
der Teilnehmenden identifizieren, aus denen sie Konsequenzen
für die Programmplanung ziehen
(Dieter Danckwortt), eine Pädagogik des Jugendreisens entwerfen und das Urlaubsverhalten der
Jugendlichen analysieren (Heinz
Hahn und Hermann Giesecke).
Teil II, „Erste Bilanzierung und
programmatische Perspektiven“,
bietet einen Einblick in wichtige
Impulse für die wissenschaftliche
und politische Absicherung der
internationalen Jugendarbeit in
den 1970er Jahren (Margot Umbach, Diether Breitenbach, Josef
Freise, Brigitte Gayler). „Im Spannungsfeld zwischen politischer
Bildung und Freizeitgestaltung
zeigt sich auch eine typische
Mischung zwischen Professiona-

lität und Ehrenamtlichkeit in diesem Feld. … Die ausgewählten
Beiträge stehen auch stellvertretend für die damals einsetzende
kritische Selbstreflexion eines Arbeitsfeldes, das bis dahin mit der
Metapher der Völkerverständigung als Legitimation für ihre
Aktivitäten auskam“, formulieren die Autoren. Darüber hinaus
finden sich auch erste Beiträge
der Fördergeber (Helmut Brinkmann). Teil III, „Konzeptdiskussion“, fokussiert Beiträge zur
konzeptionellen Entwicklung der
internationalen Jugendarbeit
(Gerhard Winter, Wolfgang Berg)
und des Jugendreisens und beschreibt die in den 1980er Jahren
stark forcierte Verbindung von
Theorie und Praxis: Dabei kommen erste Austauschforen ebenso zur Sprache wie die Theorie
des interkulturellen Lernens
(Burkhard Müller, Hendrik Otten)
und die inzwischen entstandenen
Strukturen der internationalen
Jugendarbeit (Werner Müller).
Teil IV fasst „Multiperspektivische
Zugänge – Strukturen und Konzepte“ der 1990er Jahre zusammen: Hier haben die Erfahrungen
des Forscher-Praktiker-Dialogs
ihren Platz (Ulrich Zeutschel und
Anita Orlovius); die Friedens- und
Konfliktforschung kommt zu
Wort (Norbert Ropers), Theorien,
Konzepte und Praxismodelle
werden im Rahmen einer differenzierten wissensbasierten Auseinandersetzung diskutiert (Alexander Thomas). Darüber hinaus
spiegeln die Texte eine kritische
Auseinandersetzung mit Tourismusorientierung und den Konzepten der internationalen Jugendreisen wider (Jens Kosmale,
Bernhard Porwol, Thomas Korbus
und Astrid Kösterke). Das V. und
letzte Kapitel, „Neue Positionierungen“, greift besonders aktuelle
förderpolitische Aspekte und
Strukturen auf, geht auf die
„konzeptionelle Meinungsführerschaft“ des Kinder- und Jugendplans sowie auf die poli-

tischen Rahmenbedingungen
von Ostpolitik und europäischer
Integration ein (Reinhard Schwalbach). Der Erwerb interkulturelle
Kompetenzen als wichtiges, auch
von Fördergebern anerkanntes
Ziel wird ebenso diskutiert wie
die Kampagne für internationale
Jugendarbeit vorgestellt, bevor
die Herausgeber eine abschließende Bilanz mit Ausblick wagen.
Die frühen Texte – zusammengefasst im ersten Abschnitt – geben
interessante Aufschlüsse über die
Entstehung der internationalen
Jugendarbeit in politischer Kultur
und gesellschaftlichem Anspruch
der Nachkriegszeit, in der Begriffe
wie „Völkerverständigung“ und
Europa-Idee den Bewusstseinsstand prägen. Schon 1956 stellt
Danckwortt fest: „Was 1945 aus
Begeisterung spontan und improvisiert geschah, ist heute
bürokratisch geregelt und trägt
nicht mehr den Reiz des Besonderen und Idealistischen in sich.“
(S. 19) Fast fünf Jahrzehnte später
kann er konstatieren, dass er „die
zentralen Aussagen“ von damals
„auch heute noch für relevant“
hält (S. 22). Dennoch fragt er kritisch nach, ob es „überhaupt mit
unseren damaligen sozialwissenschaftlichen Begriffen, Erfahrungen und wissenschaftlichen Instrumenten möglich“ gewesen
sei, „die große Komplexität, die
sicherlich bei internationalen
Begegnungen vorhanden ist, zu
erfassen.“ (S. 22). Mit Interesse
können Vertreter/-innen der
Fachöffentlichkeit sein Bedauern
wahrnehmen, dass der Bereich
der internationalen Jugendarbeit
„im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
immer stärker ausgedünnt“ werde
und das Ministerium damit einen
wichtigen Einfluss in diesem
Bereich verliere (S. 24).
In den Analysen und Systematisierungsversuchen der 1970er
Jahre werden äußerst kritische
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Töne laut, die eine Abgrenzung
von politischer Bildung und Freizeitgestaltung sowie Professionalisierung und deutlich erkennbare
Fachlichkeit fordern. Der Leser
erkennt Züge der heutigen Qualitätsdebatte wieder, die damals
zwar mit anderem Vokabular
und anderem politischen Kontext,
aber durchaus mit vielen inhaltlichen und strukturellen Parallelen
zum gegenwärtigen Diskurs
geführt wurde. Margot Umbach
formuliert kritische Anfragen an
die Qualifikation von Teamer/
-innen, benennt Defizite in der
Ausbildung, klagt über mangelnden Transfer von Wissen und
Theorie auf die Ebene der Praxis,
fordert „Institute zu entwickeln,
in denen die hauptamtlichen Mitarbeiter vornehmlich mit den
Praktikern zusammen das Transferproblem bearbeiten, unter
Vermeidung von ‚Rezepte’-Entwicklung, da ‚Rezepte’ den komplexen Gegebenheiten nicht
gerecht werden können“ (S. 54).
Jahre später stellt sie zwar fest,
dass sich in den letzten 30 Jahren
„numerisch und qualitativ viel in
der internationalen Jugendarbeit
getan“ habe. Sie prangert aber
die Vernachlässigung des politischen Anteils in der internationalen Jugendarbeit an (S. 61/62).
Zudem sieht sie die „kulturelle
Heterogenität der deutschen
Einwanderungsgesellschaft“ zu
wenig thematisiert und zu wenig
mit der internationalen Jugendarbeit verbunden.
Im dritten Abschnitt sind Diskussionsbeiträge zur konzeptionellen
Entwicklung aus den 80er Jahren
zusammengefasst. Schon in seinem Beitrag aus dem Jahr 1985
unterstreicht Hendrik Otten den
politischen Charakter interkulturellen Lernens: „Wer keine Vorstellungen von einer möglichen
und wünschenswerten Zukunft
hat, kann auch die Gegenwart
nicht sehen. (…). In ihren extremen Gegensätzen: hier bloße
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Wertung und ‚reine Ethik’, dort
bloße ‚Tatsachen’, erweisen sich
normativ-ontologisch und empirisch-analytisch begründete
Ansätze politischer Bildung für
mich als ungeeignet, weil sie die
Wechselbeziehung zwischen objektiver Realität und subjektivem
Wollen jeweils einseitig auflösen.
Daher meine Entscheidung für
einen Ansatz kritischer Theorie,
der von eben dieser Wechselbeziehung ausgeht.“ (S. 161).
Im Jahr 2003 konstatiert Otten:
„Die damals kritisierte Trennung
von Pädagogik und Politik ist
heute keineswegs überwunden,
ein systematisches Aufeinanderbeziehen von pädagogischer
Planung und politischer Intention
ist immer noch nicht der Regelfall
internationaler Jugendarbeit.“
(S. 169). Auch diese Gegenüberstellung gibt zu denken, regt an
zur konkreten Auseinandersetzung in der Praxis internationaler
Jugendarbeit: „Welchen Demokratiebegriff verfolgen wir in der
Bildungsarbeit? Wie gehen wir in
der Bildungsarbeit mit Begriffen
wie ‚european citizen’ und ‚europäische Zivilgesellschaft’ um,
wenn Respekt, Toleranz, Gerechtigkeit und Menschenwürde an
verschiedenen Orten und in verschiedenen gesellschaftlichen
Systemen aber in Europa unterschiedlich interpretiert und angewendet werden?“ (S. 170)
In Fortsetzung früherer Ansätze
greift Otten hier einen der heißesten Punkte der gegenwärtigen
politischen wie pädagogischen
Debatte auf, in der es um die
innergesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeit (und -fähigkeit)
im Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher kultureller und
relgiöser Herkunft geht.
Norbert Ropers ist im Abschnitt
der „multiperspektivischen Zugänge“ mit einem Beitrag vertreten, in dem er sein Empathiekonzept erläutert und auf die

internationale Jugendarbeit
bezieht. Seine vor zwei Jahrzehnten formulierte Gegenüberstellung von evolutionärem Universalismus und Kulturrelativismus
liest sich vor dem Hintergrund
aktueller Debatten um Leitkultur,
Dialog bzw. Kampf der Kulturen
und den Umgang mit fundamentalistischen Einflüssen äußerst
spannend und in neuer Bedeutung. „So steht der evolutionäre
Universalismus in der Gefahr
einer kulturimperialistischen
Projektion der eigenen Wertvorstellungen auf die fremde Gesellschaft, während der kulturelle
Relativismus die paternalistische
Abschirmung gegenüber Kritik
von außen begünstigt… Zugleich
gibt es einen erheblichen Anpassungsdruck von Seiten der ökonomisch überlegenen auf die
schwächeren Kulturen. Schließlich gehen diese Prozesse mit
einer Betonung der Eigenständigkeit von Kulturen, teilweise
auch ihrer ‚Fundamentalisierung’
sowie dem Bemühen um ethnische Abgrenzungen, dem Schutz
von Minderheiten und nicht
zuletzt der Differenzierung von
‚Ausländern’ und ‚Einheimischen’
einher.“ (S. 201) Sein neuer Beitrag bezieht zusätzliche Erkenntnisse nach der Auflösung des
Ost-West-Konflikts ein. Auch er
fordert – wie andere Beiträge –
den starken Bezug zum Politischen. „Keine Empathie ohne
politische Bildung“ (S. 205). Und
weiter: „Empathie betont dabei
die Notwendigkeit einer proaktiven Auseinandersetzung gerade mit den Aspekten anderer
Identitäten, die besonders fremd,
unverständlich oder gar „irrational’ erscheinen (S. 205).
Im letzten Abschnitt „Neue Positionierungen“ finden sich neben
den unkommentierten Dokumenten aus dem Kinder- und
Jugendplan und dem Konzept
der Kampagne für internationale
Jugendarbeit Ausführungen der
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Herausgeber. Hier erfolgt die zuvor nicht vorgenommene Gegenstands- und Begriffsbestimmung.
Internationale Jugendarbeit wird
ausdifferenziert in die Bestandteile Jugendaustausch, Jugendbegegnung und Workcamps, Kinder- und Jugendreisen, politische
Jugendbildung, internationale
Jugendpolitik sowie Freiwilligendienst im Ausland (S. 296). Gerade der letzte Begriff macht deutlich, wie neue Entwicklungen
zu Veränderungen, Umschichtungen, neuen Diskussionen führen
(Freiwilligendienste nach FSJ
oder nach dem europäischen
Freiwilligendienst sind eine relativ
junge Entwicklung). Gleichzeitig
bleibt dem interessierten Leser
nicht verborgen, dass schon im
ersten Beitrag Danckwortt auf
individuelle Auslandsaufenthalte
– freilich damals im Kontext von
Auslandsstudien – als wichtiges
interkulturelles Lernfeld verweist.
Solche Verbindungslinien, wie sie
in der konzeptionellen Debatte,
in der Forderung nach Systematisierung, in der Einbeziehung von
Wertvorstellungen und Wünschen
der Zielgruppe(n) oder in der
Frage nach Austausch zwischen
Forschern und Praktikern entstehen, lassen sich sowohl in der
Gegenüberstellung der Texte wie
in den umfangreichen Fußnoten

der Herausgeber, den Querverbindungen zwischen den Kapiteln,
den unterschiedlichen Texten
und auch zur Fachliteratur ziehen.
Dies ist hilfreich und regt den
Lesenden zu weiteren Querverbindungen an. Die Zusammenstellung von Texten wird damit
zur Fundgrube, zum Werkzeug,
zur Möglichkeit, ein komplexes
Thema mit all seinen Nuancen
und Nischen, seiner Vielfalt und
Unstrukturiertheit aufzuschließen. In diesem Sinne handelt es
sich um Schlüsseltexte und um
den Versuch, mit diesen Texten
ein Arbeits- und Diskursfeld zu
erschließen.
Die Debatte ließe sich fortsetzen;
die Fachöffentlichkeit muss sie
fortsetzen. Vollständigkeit ist
nicht der Anspruch. Wichtige
Themenfelder sind benannt – wie
beispielsweise die Überschneidung zur entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit, zur interkulturellen Arbeit mit Migrant/-innen,
zum Bereich der Freiwilligendienste. Andere Themen werden
überhaupt nicht gestreift, nur
einmal, im Schlusswort, erwähnt:
beispielsweise der interreligiöse
Dialog (S. 309). Dies mag man
dem Buch als Defizit ankreiden.
Aber es ist leicht, bei einem so
komplexen Thema die Einbezie-

hung zusätzlicher Bereiche
zu fordern. Der Band birgt Anregungen, Diskussionsgrundlagen,
Entwicklungslinien, Erkenntnisse
zuhauf, die zu einer weiteren
Auseinandersetzung anregen.
Warum sollten wir die Themen,
die nur angedeutet sind, oder die
Stichworte, die nicht ausgeführt
werden, also nicht einfach als
Aufforderung für die Fortsetzung des Diskurses sehen? Denn
über die Darstellung hinaus regt
dieses Buch durch seine historische Gegenüberstellung tatsächlich zum fachlichen Diskurs an.
Aufgrund der Vielfalt der Zugänge tut es dabei das, was lange
Zeit eine Forderung im Bereich
der internationalen Jugendarbeit
war: Es bringt Theoretiker und
Praktiker zusammen; in ihren
Erfahrungen, in ihren Überlegungen, in ihrem Austausch, in ihrer
historischen Analyse, in ihren
Vergleichen – und in ihren Perspektiven für die Zukunft. In die
könne, so die Herausgeber, die
internationale Jugendarbeit mit
Zuversicht blicken. In der Tat, ein
solches Buch ermutigt zur Zuversicht und zum Weitermachen, in
Theorie und Praxis. Besonders
diejenigen, die in der Fachöffentlichkeit daran beteiligt sind.
Martin Kaiser

Kurt Flasch: Eva und Adam – Wandlungen eines Mythos – München 2005,
Verlag C.H.Beck, 112 Seiten (mit Abb.)
Mann & Weib und Weib & Mann reichen an die Gottheit ran.
(Rock me, Amadeo)

Joseph Ratzinger hat kurz vor
der Papstwahl, noch in seiner
Funktion als oberster Glaubenshüter, die (intellektuellen) Sünden der Jetztzeit benannt, an
erster Stelle den Relativismus der
Moderne, „das heißt, das Sichtreiben-Lassen hierhin und dort-

hin von jedwedem Wind als die
einzige Haltung auf der Höhe
der Zeit, die Diktatur des Relativismus, die nichts als definitiv
anerkennt“ (zit. nach FAZ,
27.07.05). Auf die Gefahr hin,
hier einen Autodafé-trächtigen
Hinweis zu geben: Das neue Buch

von Kurt Flasch bietet genau eine
solche Lektüre, die sich treiben
lässt, die dem wind of change
folgt und auf den alten Schöpfungsbericht, also Gottes Wort,
mal mit den Augen eines frommen Klosterbruders, mal aus dem
Blickwinkel einer streitsüchtigen
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Feministin schaut – und es dabei
belässt, weil ein solches Denken
sich auf der Höhe der Zeit dünkt
und z. B. nicht, obwohl alles dafür bereit liegt, den Übergang
zur Religionskritik machen will.
Kurt Flasch wäre für eine solche
Kritik gut gerüstet. Der emeritierte Philosophie-Professor ist
ein Kenner der frühchristlichen
und mittelalterlichen Geistesgeschichte und hat zum „philosophischen Denken im Mittelalter“
1986 ein Standardwerk beigesteuert. Im vorliegenden Fall geht
es jedoch recht feuilletonistisch
zu. Flasch widmet sich dem
Ursprung der Menschheit und
der spannenden Frage, ob dabei
der Dame oder dem Herrn der
Vortritt zu lassen ist. Der GroßEssay ist kein theologisches und
auch kein feministisches Werk,
obwohl er, wie der Titel zeigt,
gerade die im jüdisch-christlichen
Erbe verankerte Reihenfolge,
nach der die Frau das „sekundäre
Geschöpf“ darstellt, umkehren
will. Dabei kommen die feministischen Theologinnen nicht gut
weg, da sie sich, so der Vorwurf,
über den harten patriarchalischen
Gehalt ihres christlichen Bekenntnisses hinweg mogeln.
Der Autor gibt einige Hinweise
zur islamischen Theologie, die
Aufmerksamkeit verdienen. Der
Koran kennt ja ebenfalls die
Erzählung vom ersten Menschenpaar im Paradies, von Sündenfall
und Vertreibung, wobei die drei
Suren, die darauf Bezug nehmen
(Nr. 2, 7 und 20), interessanterweise Eva nicht in der Rolle der
Verführerin sehen. Dies hat die
islamische Tradition aber später
nachgeholt, so dass man als
jüdisch-christlich-muslimische
Gemeinsamkeit bis in die jüngste
Vergangenheit eine misogyne
Position identifizieren kann.
Flaschs Resümee: Das Weib bildet
die weiche Flanke, die schwache
Stelle des Mannes, durch die das
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Verhängnis seinen Lauf nimmt,
so dass der Mann als Krone der
Schöpfung berufen ist, die
Herrenrolle zu spielen. Er hat die
Bestimmung zum caput mulieris,
zur Vormundschaft über die Frau,
die, ein mas occasionatus, ein
verunglückter Mann, defizitär
und sekundär ist.
Flasch zeigt anhand von Erzählungen, Bildern und Doktrinen,
dass dies nicht die einzige Auslegung der großen west-östlichen
Tradition ist. Es gab auch die Lehre
vom androgynen Ursprung, später
in bildender Kunst, Theologie
und Philosophie die Erhöhung
des ersten Menschenpaares. Der
Autor zeigt überhaupt, wie sich
der Mythos im Laufe der Zeit wandelt, wie er den verschiedenen
Interessen und Absichten dienstbar gemacht wird. Doch er insistiert darauf, dass alle moderne
(Um-) Deutung sich der Tatsache
zu stellen hat, dass die kulturelle
Tradition eindeutig ist, dass sie
kein partnerschaftliches Verhältnis von Mann und Weib kennt.
Ansonsten ist der Essay nicht
argumentativ zugespitzt, sondern eben wie ein Streifzug angelegt, der ins Offene führt und
alle möglichen Lesarten zulassen
möchte. Das Resümee des Autors
zielt in der Hauptsache darauf,
die verschiedenen „Vereinnahmungsinteressen“ zu klassifizieren
(es sind neun) oder die intellektuelle und künstlerische Arbeit
an der alten Erzählung als „Element der europäischen Identität“
kenntlich zu machen.
Bemerkenswert ist, dass die
psychoanalytische Bibelkritik von
Flasch kurz abgefertigt wird, weil
sie die „Evageschichte endlich
‚richtig’“ erzählen und damit die
Vieldeutigkeit beseitigen will –
eine erstaunliche Abfuhr eines Autors, der kürzlich den „SigmundFreud-Preis für wissenschaftliche
Prosa“ erhielt. Aber in der wissenschaftlichen Prosa gelten

anscheinend andere Regeln, z. B.
auch beim Schreiben, denn dem
Preisträger ist die Bedeutung des
Wortes „sexistisch“ unbekannt,
unter dem er etwas in Richtung
„übermäßig sexualisiert“ zu verstehen scheint. Doch dies nur
nebenbei. Auffällig ist vor allem,
dass Flasch in seinem Buch so tut,
als ob ihm die Linie einer Religionskritik, die bei Feuerbach
und Marx beginnt, unbekannt
wäre. Die Zurückweisung der
Psychoanalyse ist insofern paradigmatisch: Eine Kritik des ideellen Gehalts des Textes oder des
Bedürfnisses, ihn im eigenen
Interesse auszudeuten, findet
Flasch abwegig, ohne dass er
dafür einen speziellen Fehler der
tiefenpsychologischen Studien
nennen und kritisieren müsste.
Flasch geht sozusagen ins
18. Jahrhundert zurück, als die
Anfänge der modernen Bibelkritik darauf stießen, dass es
zwischen Wortlaut der heiligen
Schriften und ihrem dogmatisierten Gehalt Diskrepanzen gibt. Ja,
wie man erfährt, sollen sogar
schon die gebildeten Leser der
Spätantike festgestellt haben,
dass der alte Ursprungsmythos
nicht als Welterklärung taugt.
Flasch will dann aber nicht weiter
gehen, sondern die wieder gewonnene Vieldeutigkeit festhalten: So soll sich anscheinend eine
angemessene Lektüre vollziehen,
als Identitätsbildung des Lesers
und natürlich der verehrten
Leserin. Dass diese ‚Arbeit am
Mythos’ in Flaschs Resümee
schließlich der europäischen
Identität zugeschlagen wird,
überrascht dann doch. Faktisch
ist es fragwürdig, da sich Judentum und Islam hier genau so
abgearbeitet haben. Und der Gedanke selbst ist problematisch,
da er dem Mythos, der philologisch und kunsthistorisch gerade
zerlegt wurde, wieder eine Sinnstiftung im christlich-abendländischen Sinne zugute halten will
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– nicht theologisch orthodox,
aber etwas in der Art schon.
Ratzinger alias Benedikt jedenfalls dürfte das nicht gefallen.
Und wenn man auch seine
römisch-katholisch-inquisitorische Position ablehnt, so muss
man ihm doch zugestehen, dass
die Formel von der „Diktatur des
Relativismus“ nicht aus der Luft
gegriffen ist. Flaschs Essay ist der

Beleg dafür. Das Diktat der kirchlichen Auslegung ist überwunden.
Aber haltbar ist das nur, wenn
man vernünftig begründet, was
man dem Text entnimmt und zu
welchen Schlussfolgerungen man
kommt. Sonst wird man zu demjenigen, der selber nach Absetzung des Großinquisitors über
die Zulassung der Lesarten – im
hoheitlichen Akt – verfügt: Freu-

dianer und andere Dogmatiker
müssen draußen bleiben, Alfred
Rosenberg mit seiner rassehygienischen Interpretation der Erbsünde (im „Mythos des 20. Jahrhunderts“) wahrscheinlich auch,
feministische Theologinnen
haben bedingt Zutritt, Kunsthistoriker sowieso ...
Johannes Schillo

Helmut Schröder/Reiner Gilberg: Weiterbildung Älterer im demographischen Wandel. Empirische Bestandsaufnahme und Prognose, Bielefeld 2005, W. Bertelsmann Verlag, 174 Seiten

Die Studie beruht auf einer
Befragung von nahezu 2000 Personen im Alter von 50-75 Jahren
über ihr Weiterbildungsverhalten
in den letzten drei Jahren und
ihre Bildungsinteressen. Das infas
Institut für angewandte Sozialwissenschaften hat diese im Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend im Sommer 1999 durchgeführt. Vor dem Hintergrund
der immer intensiver und zum
Teil auch alarmistisch geführten
Debatte über das Älterwerden
der Gesellschaft und die damit
zusammenhängenden vielfältigen
sozialen Folgen kann man sich
über die Existenz einer solchen
empirischen Untersuchung aus
Sicht der Weiterbildung natürlich
nur freuen.
Die Ergebnisse sind zwar nicht
sensationell, können aber ein wenig mehr Grund in die Zukunftsdiskussionen bringen. Die wichtigste Botschaft lautet: Es gibt ein
wachsendes Weiterbildungspotenzial in der deutschen Einwohnerschaft ab 50 Jahren. Optimistische Szenarien kalkulieren für
das Jahr 2015 eine Beteiligungsrate von 50 % in dieser Altersgruppe. Die Beteiligung korreliert heute schon mit dem Grad

der vorhandenen Bildung und
dem ehrenamtlichen Engagement: Je besser ausgebildet und
je engagierter in den Netzwerken
der zivilen Gesellschaft, desto
stärker die Nachfrage nach Bildung. Ehrenamtliche beteiligen
sich doppelt so häufig, und da
seit den 60er Jahren das allgemeine Bildungsniveau in der Bevölkerung steigt, ist also mit den
alternden Generationskohorten
auch mit ständig zunehmendem
Bildungsinteresse zu rechnen. Erfreulich, dass auch die politische
Bildung davon profitieren kann,
denn das Interesse an politischer
Bildung und verwandten Themen
und Lernformen ist – wie die Erhebung zeigt – heute schon nicht
gering: elf Prozent der Befragten, die zwischen 1996 und 1999
Veranstaltungen besucht haben,
bevorzugten die politische Bildung und 18 Prozent derselben
unternahmen Besichtigungen
und Studienreisen, um „Städte,
Länder und Baudenkmäler“
kennen zu lernen. Auch Fragen
der Fürsorge, der Gesundheit,
der Religion fanden Nachfrage.
Politische, soziale, lebensorientierende und – so ist angesichts
der Reisefreude zu vermuten –
historische, kunstgeschichtliche
und landeskundliche Themen

lösen offenbar mit zunehmendem Alter die sonst als notwendig empfundene berufliche
Bildung immer mehr ab. Ehrenamtliche bevorzugen gesellschaftspolitische, landeskundliche, historische und umweltbezogene Themen besonders
eindeutig, allein literarische und
kunstgeschichtliche Angebote
können da noch in vergleichbarer Weise Aufmerksamkeit
beanspruchen.
„Reine“ Seniorenveranstaltungen spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle, vielmehr scheint
sich der Teilnahmewunsch vornehmlich auf nicht schon vorher
als solche definierte altersspezifische und altershomogene
Veranstaltungsthemen und -formen zu richten. Spitzenreiter unter den Veranstaltern sind die
Volkshochschulen. Je mehr aber
Teilnehmer/-innen sich ehrenamtlich betätigen, desto häufiger
werden Angebote der freien
Träger, kirchlicher, verschiedener
verbandlicher Bildungswerke
oder politischer Stiftungen genutzt. Veranstaltungen der politischen Bildung sind dabei zu
mehr als 50 % mehrtägig, also
von einer gewissen zeitlichen
Intensität.

135

INFORMATIONEN

Die Autoren, Mitarbeiter des infas Instituts, werfen zum Schluss
die Frage auf, ob angesichts dieses Nachfragepotenzials, das fast
einer Verdoppelung entspricht,
das Angebot mit der Entwicklung
Schritt halten kann. Dieses ist
natürlich vor allem eine weiter-

bildungspolitische Frage. Angesichts des „Jugendwahns“, der in
Gesellschaft und Politik herrscht
und der politischen Bildung immer wieder die Jungen als vornehmliche Zielgruppe anraten
will, weil sie die künftigen Wähler
und Gewählten sind, ist natürlich

Skepsis angebracht, ob die älteren
Generationen überhaupt noch
als wichtige Zielgruppe und förderungsfähige Teilnehmergruppe
betrachtet werden.

Paul Ciupke

Hans-Ulrich Wipf: Studentische Politik und Kulturreform. Geschichte der FreistudentenBewegung 1896-1918, – Edition Archiv der deutschen Jugendbewegung, Band 12,
Schwalbach/Ts 2005, Wochenschau Verlag, 309 Seiten

Die bereits 1994 fertiggestellte
Dissertation von Hans-Ulrich
Wipf zur Geschichte der Freistudenten vor dem Ersten Weltkrieg
ist nun endlich als Verlagspublikation einem größeren Publikum
zugänglich, was sehr zu begrüßen
ist. Die Freistudenten stellen für
die politische und intellektuelle
Entwicklung der Weimarer Zeit
ein großes, fast unerschöpfliches
Reservoir an engagierten Persönlichkeiten dar, davon zeugen die
Namen von so unterschiedlichen
und zum Teil in gegensätzlichen
politischen Lagern oder Szenen
tätigen Intellektuellen wie Walter
Benjamin, Karl Korsch, Alexander
Schwab, Wilhelm Flitner, Hans
Freyer, Hans Reichenbach, Siegfried Bernfeld, Alfred Döblin,
Rudolf Carnap, Helmuth Plessner,
Arnold Zweig, Adolf Grimme,
Gustav Radbruch, Otto Suhr, Max
Hodann, Ernst Heilmann, Hermann
Kranold, Alexander Rüstow. Überwiegend galten aber die Freistudenten als links stehend.
Was waren die Freistudenten?
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts
mehrte sich die Zahl der Studenten, die nicht Mitglied in einer
Burschenschaft oder Korporation
werden wollten oder konnten.
Sie wurden zunächst als Wildenschaft oder Finkenschaft bezeich-
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net, bis sich um 1900, als sich der
Verband Deutsche Freie Studentenschaft gründete, der Name
Freistudenten durchsetzte. Zu
ihren besonderen Anliegen zählte die demokratische Vertretung
studentischer Interessen mithilfe
von Wahlen, sie waren also die
Erfinder der Allgemeinen Studentenausschüsse. Erst in der Weimarer Demokratie konnten diese
Institutionen realisiert werden;
zugleich schwand von da an auch
die Bedeutung der Freistudenten.
Wipf schildert in seiner auf vielen,
erstmals von ihm erschlossenen
Quellen basierenden Untersuchung detailliert die einzelnen
Facetten der Entwicklung: die
Anfänge, die Genese des Selbstverständnisses und der Ideen im
Umfeld von Jugendbewegung
und Kulturkritik, die Initiativen
zur Reform der Hochschule und
des akademischen Selbstverständnisses, die Versuche der
Unterdrückung durch Behinderung und Verbote freistudentischer Organisationen. Die Freistudenten bildeten das unverzichtbare Ferment einer allmählichen Demokratisierung und
Liberalisierung der in Deutschland damals von autoritärem und
nationalkonservativem Geist
erfüllten Hochschulen.

Eine in unserem Zusammenhang
besonders interessante Aktivität
der Freistudenten war das vielfältige Bildungsbestreben. Sie
organisierten einerseits für sich
selber eigenständige Vorlesungsund Bildungsprogramme im
Sinne eines studium generale,
für die vorzugsweise linke, liberale und der Moderne aufgeschlossene Wissenschaftler, Politiker und Intellektuelle eingeladen wurden. Darüber hinaus
entwickelten sie in Berlin, München und auch anderswo die
Studentischen Arbeiterunterrichtskurse. Wie für viele Akteure
in der späten Kaiserzeit galt auch
den Freistudenten Bildung,
soziales Engagement und Selbstreform als der Weg zu einer allgemein besseren Zukunft.
Wipfs lesenswerte Studie legt
damit auch viele Quellen und
Ideen der sich damals rasant
entwickelnden Volksbildungsbewegung frei und nennt etliche
Personen, die wir später in der
Weimarer Zeit und der Nachkriegszeit als Protagonisten,
Wegbereiter und Förderer der
Erwachsenenbildung und politischen Bildung wiederfinden.

Paul Ciupke
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Markt

Termine

Der 1. Deutsche Weiterbildungstag findet am 15. Juni 2007
statt. Veranstalter sind der Bundesverband der Träger beruflicher
Bildung (BBB) und der Deutsche
Volkshochschul-Verband (DVV),
die bundesweit auf die Bedeutung
von (Weiter-) Bildung aufmerksam
machen wollen. Unter dem Motto
„Kooperation statt Konkurrenz“
sind alle Träger der Weiterbildung
zum Mitmachen aufgefordert.
Schwerpunktzentren der Veranstaltung sind Berlin, Hamburg,
Dresden, Hannover,Ruhrgebiet/
Essen, Frankfurt/Rhein-Main,
Stuttgart, Nürnberg.
Infos: www.deutscher-weiterbildungstag.de.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung veranstaltet seinen
5. Fachkongress zum Thema
„Zukunft berufliche Bildung:
Potenziale mobilisieren –
Veränderungen gestalten“
vom 12. bis 14. September 2007
im Congress Center Düsseldorf.

Infos zum Kongress und zum
Anmeldeverfahren:
www.bibb.de/fachkongress.

Die Deutsche Gesellschaft für
wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF)
lädt zu ihrer Jahrestagung
ein, die vom 19. bis 21. September
2007 in Bern zum Thema „Wa(h)re
Bildung. Gegenwart und Zukunft
wissenschaftlicher Weiterbildung
angesichts von Bologna und GAT“
stattfinden wird.
Über www.dgwf.net sind Hinweise
zum Programm und zur Organisation der Veranstaltung abrufbar.

„Perspektive Lebenslanges
Lernen“ ist das Thema einer
Fachtagung, die vom
W. Bertelsmann Verlag vom
25. bis 26. Oktober 2007 in
Bielefeld veranstaltet wird.

Die Arbeitsgemeinschaft
für Kinder- und Jugendhilfe –
AGJ verweist bereits auf den
13. Deutschen Kinder- und
Jugendhilfetag, der vom
18. bis 20. Juni des nächsten
Jahres (2008) in Essen stattfinden wird. Unter dem Motto
„Gerechtes Aufwachsen ermöglichen!“ stellt sich auf der Fachmesse das Gesamtspektrum
der Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland vor und wird auch
der Fachkongress ausgerichtet,
mit dem der Austausch von Politik, Theorie und Praxis der
Kinder- und Jugendhilfe gefördert werden soll.
Infos: Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Ansprechpartnerin: Sabine Kummetat (sabine.kummetat@agj.de);
www.agj.de; www.jugendhilfetag.de.

Hinweise dazu:
www.wbv-fachtagungen.de.

Wettbewerbe

Das Deutsche Kinderhilfswerk e. V., die Freiwillige
Selbstkontrolle Fernsehen
(FSF) und die Gesellschaft für
Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK)
vergeben im nächsten Jahr zum
ersten Mal den Medius, einen
Preis für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte
Abschlussarbeiten aus dem
deutschsprachigen Raum, die
sich mit innovativen Aspekten
von Medienpädagogik oder
Jugendmedienschutz auseinandersetzen.

Einsendeschluss ist der 30. September 2007.
Anmeldung und Infos unter: Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen,
www.fsf.de oder Deutsches
Kinderhilfswerk, www.dkhw.de
und Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur,
www.gmk-net.de.

„Empowerment. Menschen stärken“ Anfang 2007 startete.
Gesucht werden Projekt-Ideen
und Praxismodelle aus den USA,
die auch in Deutschland Menschen
helfen, ihre Kompetenzen auszubauen und sich selbst aktiv einzubringen.
Einsendeschluss: 31. Oktober 2007.
Infos: www.usable.de.

Die Körber-Stiftung lädt erneut
zur Beteiligung an dem Transatlantischen Ideenwettbewerb
USable ein, der unter dem Titel

Die Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
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hat für das Jahr 2008 den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis – Hermine-Albers-Preis
in der Kategorie Medienpreis
ausgeschrieben. Mit dem Medienpreis können Arbeiten ausgezeichnet werden, die im Ausschreibungszeitraum 2007 oder
im zurückliegenden Jahr 2006
von einem Radio- oder Fernsehsender gesendet oder in einer
allgemein zugänglichen Zeitung
oder Zeitschrift (nicht in der
Fachpresse) abgedruckt wurden,
sowie online-journalistische
Beiträge oder Präsentationen.
Mittelpunkt dieser Arbeiten müssen die Lebenswelten der Kinder
und Jugendlichen, die vielfältigen Tätigkeitsfelder der freien

und öffentlichen Kinder- und
Jugendhilfe oder die Arbeit von
Jugendhilfeträgern sein, oder
Initiativen, Kampagnen, Projekte
und andere Aktivitäten, die journalistisch begleitet und unterstützt werden.
Einsendeschluss ist der 5. November 2007.
Ausschreibungsbestimmungen
und weitere Informationen:
www.agj.de/jugendhilfepreis.

Unter dieser Webadresse sind
auch Infos zum Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis
2008 – Hermine-Albers-Preis

– abrufbar, die auf die Ausschreibung des Praxispreises der
Kinder- und Jugendhilfe zum
Thema „Jugendliche mit rechtsextremer Ausrichtung – eine Herausforderung für die Praxis“ verweisen. Für diesen Preis sollen
Arbeiten eingereicht werden, die
in der Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe Ansätze, Modelle
und neue Wege aufzeigen oder
pädagogische Handlungsstrategien und -perspektiven entwickeln, die gegen den Rechtsextremismus auf verschiedenen
Ebenen gerichtet sind.
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin.

Auszeichnungen

Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland hat
die Liste der „Top-Filme für
Kinder und Jugendliche“
veröffentlicht, die 22 Filme für
Kinder und Jugendliche auf DVD
und Video vorstellt, die zu den
Qualitätshighlights des Jahres
2006 zählen und im Handel
erhältlich sind. Eine Broschüre
bietet Kurzinformationen zu
diesen Filmen inklusive pädagogischer Altersempfehlung. Die
Online-Version im InternetMagazin Top-videonews enthält
zudem ausführliche Fachkritiken
zu jedem Film und eine Begründung für die Aufnahme in die
Empfehlungsliste.
Infos und Bestellungen bei:
Kinder- und Jugendfilmzentrum
in Deutschland, Stichwort
„Best Of 2006“, Küppelstein 34,
42857 Remscheid.

Der Deutsche Podcast Kongress
in Köln verlieh im Januar die
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1. Deutschen Jugend Podcast
Awards. Der Gewinner des Preises JUGEND:gut ist der 15-jährige
Robin Blase aus Tutzing, der den
Preis für den Podcast Rob Bubble's
Gameshow gewann. In der Kategorie JUGEND:publikum siegte
der 17-jährige Schüler David
Weitz aus Bonn mit seinem
Podcast Castgeschichte(n), der
von den Hörern zum beliebtesten
Jugend-Podcast gewählt wurde.
Der Award wurde vom Projekt
Jugend online des Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienstes e. V. in Kooperation
mit dem podcastclub ins Leben
gerufen, um Jugendliche auszuzeichnen, die dieses Medium
besonders innovativ nutzen.
Infos unter den Webadressen:
www.ijab.de, www.jugend.info,
www.netzcheckers.de.

Auf der Bildungsmesse didacta
wurde in diesem Frühjahr zum

ersten Mal der mit 20.000 Euro
dotierte Deutsche Innovationspreis für nachhaltige Bildung
verliehen. Er entstand aus einer
gemeinsamen Initiative des Zentrums für empirische pädagogische Forschung (zepf) an
der Universität KoblenzLandau und der Schülerhilfe.
Der Preis wird für herausragende
Initiativen und Projekte an allgemein- und berufsbildenden
Schulen ausgelobt, die nachweisen können, dass sie zur Verbesserung des Wissensstandes und/
oder der Kompetenzen führen.
Die Preise wurden verliehen für
die Projekte
■
Lernen in der Kinderstadt
■
Nachhaltige Verbesserung der
Lesekompetenz
■
Benachteiligte Jugendliche
coachen.
Infos gibt es im Netz unter
www.schuelerhilfe.de,
www.deutscher-innovationspreis.de und www.zepf.uni-landau.de.
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Fortbildung

Unter dem Motto „Kultur:
machen“ bietet das Institut
für Weiterbildung e. V. an der
Universität Hamburg ab Juni
2007 drei Seminarreihen zu
den Themen „unternehmen“,
„verkaufen“ und „vernetzen“

an. Kulturinteressierte sollen
Besonderheiten und den Alltag
von kulturellen Unternehmen
kennen lernen.
Ausführliche Informationen
und das Programm zu diesem

Angebot gibt es beim Institut
für Weiterbildung e. V. an der
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität
Hamburg oder bei
www.wiso.uni-hamburg.de/
weiterbildung.

Zeitschriften zur politischen Bildung

Die Mediendemokratie steht
im Mittelpunkt von Nr. 1/2007
der Zeitschrift kursiv – Journal
für politische Bildung. Es geht
um den Strukturwandel von
Öffentlichkeit, den Berufsalltag
von Journalisten, Politik als
Showgeschäft und die Herausforderungen der Mediendemokratie
für die politische Bildung.
Kursiv ist in diesem Jahr 10 Jahre
alt geworden und wird verlegt
vom Wochenschau Verlag. Bezug
über die Adresse Adolf-Damaschke-Str. 10, 65824 Schwalbach/Ts.,
oder über den Buchhandel.

Bereits zwei Ausgaben der Zeitschrift Praxis Politische Bildung sind in diesem Jahr erschienen. In Nr. 1/2007 dreht sich
alles um „Fußball und Politik“,
Nr. 2/2007 fragt nach dem Neuen
Nationalismus. Dabei geht es
um Konstanten des Nationalbe-

wusstseins und zeitgeschichtliche
Lernorte, das Heft enthält aber
auch Beiträge zur Kooperation
von Schule und Jugendbildung.
Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim,
oder den Buchhandel.

Im letzten halben Jahr erschienen
sieben neue Ausgaben der Zeitschrift Wochenschau, die dem
Wochenschau Verlag seinen
Namen gibt. Nr. 6/2006 für die
Sekundarstufe I behandelt das
Thema Integration; stellt Deutschland als Einwanderungsland vor
und setzt sich mit den Herausforderungen der Integration auseinander. Nr. 6/2006 für die Sekundarstufe II konzentriert sich auf
die Weltgesellschaft und „Global
Governance“, wobei hier der Klimawandel als ein nur auf globaler
Ebene zu lösendes Problem Ausgangspunkt für die Beiträge ist.

Eine Sonderausgabe,
die ebenfalls im Dezember
2006 erschien, und gleichermaßen für die Sekundarstufen I
und II konzipiert wurde, stellt
„Ökonomische Grundbegriffe“
vor.
Anfang des Jahres kamen
die Nummern 1 und 2/2007
heraus. Die Europäische Union
ist Thema des Heftes für die
Sekundarstufe I, Massenmedien
bestimmen den Inhalt der für
die Sekundarstufe II bestimmten
Ausgabe.
Die beiden zuletzt erschienenen
Ausgaben (März/April 2007)
behandeln die Themen
Berufswahl (Sekundarstufe I)
und UNO (Sekundarstufe II).
Die Zeitschrift Wochenschau
ist zu beziehen über den
Wochenschau Verlag, 65824
Schwalbach/Ts.-Limesstadt.
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Zeitschriften zur Erwachsenen-/Weiterbildung

Heimvolkshochschulen stehen
im Mittelpunkt von Nr. 4/2006
der Zeitschrift Erwachsenenbildung, die von der Katholischen
Bundesarbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung herausgegeben wird. In Nr. 1/2007
geht es um Erwachsenenbildung in Europa.
Bezug: W. Bertelsmann Verlag
GmbH & Co. KG, Auf dem Esch 4,
33619 Bielefeld.

Im Bertelsmann Verlag erscheint
auch die vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung,
Bonn, herausgegebene Zeitschrift
DIE. Nr. 1/2007 thematisiert
Übergänge im Bildungssystem
und den Übergang vom selbstzum fremdorganisierten Lernen.

In Nr. 2/2007 geht es um „Drittmittel“ als Teil der Finanzierung
von Weiterbildung.

Das Management von Bildungsübergängen ist Thema
im Magazin „inform“, das über
die Realisierung des Programms
„Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ berichtet. Hier geht es um Übergänge
im Lebenslangen Lernen auf
der Ebene der Region, dargestellt
am Beispiel einiger aus dem
Programm geförderter regionaler
Netzwerke.
Bezug: Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt, Arbeitsbereich Bildungsforschung,
Heinrich-Konen-Str. 1,
53227 Bonn.

Wissenschaftliche Weiterbildung
steht im Zentrum der Aktivitäten,
die die Deutsche Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e. V.
entfaltet. Sie gibt die Schriftenreihe „Hochschule und
Weiterbildung“ heraus, deren
zweite Ausgabe in diesem Jahr
über die Herausforderungen
des demographischen
Wandels für die wissenschaftliche Weiterbildung informiert
und in Beiträgen über die Praxis
von Angeboten wissenschaftlicher Weiterbildung für ältere
Menschen berichtet.
Bezug: Deutsche Gesellschaft
für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e. V.,
Vogt-Kölln-Str. 30,
22527 Hamburg.

Materialien zur Jugendarbeit

Nr. 2/2007 der Zeitschrift „Deutsche Jugend“ enthält Beiträge
zur interkulturellen Jugendarbeit und zu den Herausforderungen, die sich den Integrationsbemühungen insbesondere im Bereich
Bildung und Erziehung stellen.
Bezug: Juventa Verlag GmbH,
Ehretstr. 3, 69469 Weinheim oder
über den Buchhandel.

Jugend und Migration stehen
auch im Mittelpunkt des DJIBulletin 76. Berichtet wird über
Forschungsergebnisse zu den
Bedingungen für das Gelingen
von Migration und Integration.
Bezug: Deutsches Jugendinstitut
e. V., Nockherstr. 2,
81541 München.
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Bildungsmaterialien aus dem
Aktionsprogramm „Jugend für
Toleranz und Demokratie –
gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus“ werden unter
dem Titel „Impulse“ in einem
Reader präsentiert, der für Multiplikator/-innen in der Jugendund Bildungsarbeit konzipiert
wurde. Herausgeber ist das
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. Dort sind auch
die Bezugsbedingungen zu erfahren unter der Adresse Vollmerswerther Str. 20, 40221
Düsseldorf, www.IDAeV.de.

Die Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend in
Niedersachsen hat ihre

Fastenaktion 2007 „Gegen
den Trend: 1-2-Gruppe!“ in
einer Broschüre dokumentiert,
die in Form einer Arbeitshilfe
Anregungen für Gruppenleiter/
Gruppenleiterinnen anbietet.
Bezug: aejn – Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend in
Niedersachsen e. V., Postfach 265,
30002 Hannover.

„Gesellschaftspolitische
Jugendbildung als Partner der
Schule“ ist Thema der neuen
Ausgabe des Jahrbuchs, das die
Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftspolitische
Jugendbildung verantwortet.
Die Beiträge des Jahrbuchs
zeigen unterschiedliche Formen
der Kooperation und reflektieren
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die vielfältigen Erfahrungen mit
schulischen Partnern.
Bezug: Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftspolitische
Jugendbildung, Auguststr. 80,
10117 Berlin.

Der Deutsche Bundesjugendring gibt die Zeitschrift Jugendpolitik heraus. In Nr. 4/2006
geht es um die jugendpolitische Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union,
Nr. 1/2007 widmet sich der Kinderarmut in Deutschland und
möglichen Strategien zur Lösung
dieses Problems.

Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, E-Mail: info@dbjr.de.

„Frühe Bildung schützt!“ ist
die Aussage der Ausgabe 1/2007
der Zeitschrift „Kind – Jugend –
Gesellschaft“, die von der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz
herausgegeben wird. Hier geht
es vor allem um Bildung und
Erziehung im Elementarbereich
und die Frage, inwieweit der erzieherische Kinder- und Jugendschutz seinen Niederschlag in
den Bildungsplänen der Bundesländer für den Bereich der

Kindertagesstätten gefunden
hat.

Dass Kinder auch Täter sein
können, wird in einer Ausgabe
der ebenfalls von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinderund Jugendschutz veröffentlichten Reihe „Modelle – Dokumente – Analysen“ dargestellt. Dabei stehen Gewaltprävention und
das Ausmaß der Kinder- und Jugendkriminalität im Vordergrund.
Bezug: Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz e. V.,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
E-Mail: info@bag-jugendschutz.de.

Jugendaktionen für Europa

Der Deutsche Bundesjugendring hat ein Praxisbuch herausgegeben, das unter dem Titel
YOUrope07 Jugendaktionen in
Europa vorstellt. Das Praxisbuch
richtet sich an Multiplikator/-in-

nen der Jugendarbeit, stellt
Informationen zur Europäischen
Union zusammen und berichtet
über Methoden, die dazu geeignet sind, Jugendlichen europäische Themen zu vermitteln.

Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, E-Mail: info@dbjr.de.

DVD zu den Aufständen in der DDR und in Ungarn

Die Botschaft der Republik
Ungarn hat zusammen mit der
Stiftung Aufarbeitung eine
DVD vorgestellt, die den Aufstand gegen die Diktatur in
der DDR 1953 und in Ungarn
1956 didaktisch aufbereitet.
Produziert wurde sie vom Institut

für Film und Bild in Wissenschaft
und Unterricht gemeinsam mit
der Stiftung Aufarbeitung. Die
DVD bietet Film- und Bildmaterial, Hintergrundinformationen
und Arbeitsblätter zu den verschiedenen Aspekten der beiden
Aufstände.

Bezug: FWU Institut für Film
und Bild in Wissenschaft und
Unterricht, Geiselgasteig, Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald.
Der Verleih erfolgt durch Landes-,
Kreis- und Stadtbildstellen sowie
Medienzentren.
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Neues im Netz

Das Institut für Organisationskommunikation teilte mit, dass
mit einem kostenlosen OnlineAngebot für Jugendliche
Unterstützung beim Start in
das Berufsleben geboten wird.
Unter dem Titel „Jugend in eigener Sache“ können sich junge
Menschen über die Bedeutung
persönlicher Kompetenzen und
Einstellungen in der heutigen
Arbeitswelt informieren und

Materialien, Anregungen und
Tipps für den Unterricht bzw.
die Berufsvorbereitung nutzen.
Die Aktionsplattform ist über
www.jugend-in-eigener-sache.de
zu erreichen und ist eine Aktion
der Initiative für Beschäftigung.

Im Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe, das von
der Arbeitsgemeinschaft für Kin-

der- und Jugendhilfe – AGJ sowie
dem Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst der
Bundesrepublik Deutschland
(IJAB) e. V. getragen wird, wurde
eine neue Rubrik eingerichtet.
Unter www.jugendhilfeportal.de
bietet das Fachkräfteportal einen
neuen Service, der unter der Rubrik „Rechtsfragen“ jugendrelevante Gesetze des Bundes und
der Länder bereithält.

Neue Zeitschrift des Pressenetzwerks für Jugendthemen

Das Pressenetzwerk für
Jugendthemen (pnj) hat ein
neues Magazin entwickelt.
Unter dem Titel „Connecting
Youth Media“ soll zukünftig
das Thema „Jugend und Medien“ behandelt werden.

Vorgestellt werden sollen
Medien und Konzepte, bei
denen Jugendliche nicht nur
als kritische Rezipienten oder
passive Konsumenten, sondern
auch als Macher und Motoren
wirken.

Connecting Youth Media erscheint
halbjährlich und ist zu beziehen
über das Pressenetzwerk für Jugendthemen, Beethovenstr. 38a,
53115 Bonn.

Gender-Aktivitäten

Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend fördert das Pilotprojekt
„Neue Wege für Jungs“. Eine
Fachjury hat inzwischen aus
160 Bewerbungen 25 Konzepte
mit den besten Ideen zur Jungenförderung ausgezeichnet. Sie
weisen Wege, die Jungen neue
Perspektiven in Familie, Gesellschaft und Beruf eröffnen sollen.
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Alle prämierten Konzepte stehen in einer Best-Practise-Datenbank unter www.neuewege-fuer-jungs.de zur Verfügung.

um männliche Mediennutzung,
aber auch um die Frage, was
Medien zur Identitätsfindung
beitragen.
Bezug: kopaed Verlag, PfälzerWald-Str. 64, 81539 München.

„Männliche Identität(en)“
sind Schwerpunkt von Nr. 2/07
der Zeitschrift „merz“ (Medien
und Erziehung). Es geht dabei

STICHWORTREGISTER

Außerschulische Bildung
37. Jahrgang 2006
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten/Mitglieder
– Weiterbildungsstatistik
im Verbund 2004, S. 90
– Fundraising für Bildungseinrichtungen, S. 97-98
– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugendbildung im AdB“, S. 98-99

dung zum Thema Migration
und Integration, S. 248
– AdB präsentierte Ergebnisse
des Gender-MainstreamingProzesses, S. 249-250

– „Alte Molkerei Frille“
feierte 30-jähriges Bestehen,
S. 389

– Jugendhof Vlotho wurde
60 Jahre und verabschiedete
seinen Leiter, S. 250-251

– 20 Jahre IBB, S. 389-390

– 50 Jahre Europahaus Aurich,
S. 252

– Berichte aus den Kommissionen: Kommission Mädchenund Frauenbildung, S. 99

– 40 Jahre für soziale Demokratie, S. 253

– Berichte aus den Kommissionen: Kommission Erwachsenenbildung, S. 100-101

– Heimvolkshochschule
„Alte Molkerei Frille“ wird 30,
S. 253-254

– Berichte aus den Kommissionen: Kommission Jugendbildung, kulturelle Bildung und
Medienpädagogik, S. 101-102

– 25 Jahre Akademie Biggesee,
S. 254

– Europahaus Aurich wird 50,
S. 102
– Jugendhof Vlotho feiert
60-jähriges Bestehen, S. 102
– Arbeitnehmerzentrum
Königswinter wird 20 Jahre alt,
S. 102
– JuBi Welper ausgezeichnet,
S. 102
– Checkliste für Weiterbildungsinteressierte, S. 103
– Sommerschule Politische
Jugend- und Erwachsenenbildung, S. 103
– Neue Publikationen vom
AdB und seinen Mitgliedseinrichtungen, S. 103-104,
S. 258-259, S. 390-391, S. 506
– Zehn Jahre deutsch-mongolische Partnerschaft, S. 246-247
– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbil-

– 50 Jahre Schloss Eichholz,
S. 387-388

– Fiege, Jugendhof Steinkimmen vorläufig gerettet,
S. 255-256
– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnenberg, S. 256-257
– Europahaus Aurich stellte
Studie zur internationalen
Jugendarbeit vor,
S. 257
– Dachauer Symposium zur
Zeitgeschichte, S. 259
– Bildungspolitisches Werkstattgespräch zum Stellenwert des
informellen Lernens,
S. 381-384
– Kommission Erwachsenenbildung tagte in Kochel,
S. 385-386
– Kommission Jugendbildung,
kulturelle Bildung und Medienpädagogik diskutierte
über Bildungsarbeit mit jugendlichen Migrant/-innen,
S. 386-387

– Georg-von-Vollmar-Akademie
erinnerte an Waldemar von
Knoeringen, S. 390
– Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten, Politische
Bildung in der demokratischen Gesellschaft. Zum
Beitrag Politischer Bildung
bei der Gestaltung des
gesellschaftlichen Wandels,
S. 474-477
– Den demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten –
AdB-Jahrestagung und -Jahresthema 2007, S. 496-498
– Mitgliederversammlung verabschiedete Stellungnahme
zur politischen Bildung,
S. 499-500
– Fortbildungsprogramm für
politische Führungskräfte
aus Russland, S. 501-502
– Deutsch-spanische Schreibwerkstatt zu demokratischer
Bildung, S. 502-503
– Ohne Adapter geht nix –
die Haustechniker des AdB
tagten in Goslar, S. 503-504
– Zehn russische Student/-innen
für Adb-Hospitationsprojekt
2007 ausgewählt, S. 504-505
– Kommission Verwaltung
und Finanzen befasste sich
mit Zertifizierung,
S. 505-06
– AKE-Internetseite zum
Jugendaustausch mit arabischen Ländern, S. 506
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Ältere Menschen
– Elbers, Ein Lernort für die
Bildungsarbeit mit älteren
Menschen: Die Heimvolkshochschule HAUS HAARD,
S. 439-442
– Stadelhofer, Lernen im Alter –
selbstgesteuert, kompetenzorientiert, mit Spaß,
S. 443-450
– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für gesellschaftliche Partizipation,
S. 451-457
– Menke, KEB40plus: Ein
Weiterbildungskonzept
für Menschen ab der
Lebensmitte, S. 458-461

Berufliche Bildung
– Bundesregierung will Berufsausbildung verbessern,
S. 84-85
– Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt 2006,
S. 378-379
– Bundestag zur Verbesserung
der dualen Berufsausbildung,
S. 490-491

Bevölkerungsentwicklung
– Demographische Entwicklung
ermöglicht Einsparung von
Bildungsausgaben,
S. 379-380
– Oel, Der demographische
Wandel – eine Herausforderung auch für die politische
Kommunikation,
S. 424-432
– Gill/Splett, Den Wandel gestalten als Aufgabe der außerschulischen Jugendbildung,
S. 433-438
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– Elbers, Ein Lernort für die
Bildungsarbeit mit älteren
Menschen: Die Heimvolkshochschule HAUS HAARD,
S. 439-442
– Niederfranke, Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser erfolgreich gestartet,
S. 471-473
– Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Politische Bildung in der demokratischen
Gesellschaft. Zum Beitrag
Politischer Bildung bei der
Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels, S. 474-477

Bildungspolitik
– Becker, Das hinreißende ABC
der Europäischen Union:
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europäischen
Bildungs- und Bürgergesellschaft?, S. 33-39
– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission
Jugendbildung, kulturelle Bildung und Medienpädagogik
des AdB, S. 67-68
– Bundesregierung will Berufsausbildung verbessern,
S. 84-85

– Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser geht an den
Start, S. 494-495

– Bundesregierung zum Europäischen Qualifikationsrahmen, S. 85-86

– Den demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten –
AdB-Jahrestagung und -Jahresthema 2007, S. 496-498

– Weiterbildungsbericht
vorgelegt, S. 87-89

Bildungsforschung

– KMK und BMBF legen ersten
gemeinsamen Bildungsbericht
vor, S. 221-223

– Ahlheim, Zwischen „AhaErlebnis“ und Selbstverständlichkeit. Politische Bildung
im biographischen Kontext,
S. 152-157
– Schröder, Person, Interaktion
und politische Sozialisation.
Über den Bedeutungszuwachs
von Lernen am Anderen,
S. 158-165

– Weiterbildungsentwicklung
in NRW, S. 90-91

– Schillo, Bildung und Föderalismusreform, S. 225-226
– Zukunft von Bund-LänderStrukturen von Bildungsplanung und Forschungsförderung, S. 227

– ProfilPASS wird erprobt, S. 234

– Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Bildungspolitik, S. 227-229

– Europahaus Aurich stellte
Studie zur internationalen
Jugendarbeit vor, S. 257

– Weiterbildungspolitik
auf Bundesebene,
S. 230-232

– Behrens/Ciupke/Reichling, Noch
viel zu tun! Die Geschichte
der DDR und die politische Erwachsenenbildung, S. 339-345

– Rheinland-Pfalz schreibt
Weiterbildungspreis aus,
S. 232

– OECD-Bericht Bildung,
S. 359-360

– Bundestag zum europäischen
Qualifikationsrahmen,
S. 232-234,
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– ProfilPASS wird erprobt, S. 234
– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Voraussetzungen von Ungewissheit,
S. 292-298
– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert
werden muss, S. 319-320
– OECD-Bericht Bildung,
S. 359-360
– Neuordnung der Bildungsplanung, S. 360
– Bundespräsident Köhler zur
Bildung, S. 361-363
– Ausgabenplanung für Bildung
und Jugend im Bundeshaushalt 2007, S. 363-365
– Weiterbildung unter Druck,
S. 365-367
– Reichling, NRW-Weiterbildung:
Demontage in großen oder
kleinen Raten, S. 365-366
– Bundesweiter Ganztagsschulkongress zur partnerschaftlichen Kooperation, S. 377
– Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt 2006,
S. 378-379
– Demographische Entwicklung
ermöglicht Einsparung von
Bildungsausgaben, S. 379-380

einander in Einklang bringen.
Biographische Notizen zur
eigenen politischen Bewusstseinsbildung, S. 166-173
– Passin, Weichenstellungen auf
meinem Weg zum politischen
Menschen, S. 174-182
– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit
Thomas Krüger, S. 204-212
– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306

nung und Forschungsförderung, S. 227
– Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Bildungspolitik, S. 227-229
– Weiterbildungspolitik
auf Bundesebene,
S. 230-232
– Rheinland-Pfalz schreibt
Weiterbildungspreis aus,
S. 232
– Bundestag zum europäischen
Qualifikationsrahmen,
S. 232-234

Bund/Länder
– Entwurf des Bundeshaushalts
2006, S. 79-80
– Auseinandersetzung über
Föderalismusreform, S. 80-81
– Bundesregierung will Berufsausbildung verbessern,
S. 84-85
– Jugendpolitik auf Länderebene, S. 86-87
– Weiterbildungsbericht vorgelegt, S. 87-89
– Weiterbildungsentwicklung
in NRW, S. 90-91
– Fortentwicklung der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz,
S. 91-92

– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488

– KMK und BMBF legen ersten
gemeinsamen Bildungsbericht
vor, S. 221-223

– GEW-Herbstakademie zum
Lebenslangen Lernen
in Europa, S. 488-489

– Föderalismusreform von Bund
und Ländern beschlossen,
S. 223-224

Biographisches Lernen

– Schillo, Bildung und Föderalismusreform, S. 225-226

– Siewert, Politisches Lernen und
professionelles Handeln mit-

– Zukunft von Bund-LänderStrukturen von Bildungspla-

– Evaluation der Gesetzesnovellen zum Freiwilligen Sozialen
und zum Freiwilligen Ökologischen Jahr, S. 237
– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen Rechtsextremismus, S. 237-240
– Bundesjugendministerium
würdigt Jugendverbandsarbeit, S. 240
– Niedersächsisches Jugendforum, S. 240-241
– Migrationsbericht 2005,
S. 243-245
– Fiege, Jugendhof Steinkimmen
vorläufig gerettet,
S. 255-256
– Das haben Sie davon… 25 gute
Gründe für die politische Bildung in Baden-Württemberg,
S. 334-338
– Neuordnung der Bildungsplanung, S. 360
-

Weiterbildung unter Druck,
S. 365-367

– Reichling, NRW-Weiterbildung:
Demontage in großen oder
kleinen Raten, S. 365-366
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– Jugendpolitische Perspektiven
in den Bundesländern,
S. 375-376
– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit,
S. 377-378
– Erste Ausschreibung des
Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser, S. 380
– Oel, Der demographische
Wandel – eine Herausforderung auch für die politische
Kommunikation,
S. 424-432
– Gill/Splett, Den Wandel
gestalten als Aufgabe der
außerschulischen Jugendbildung, S. 433-438
– Bundestag verabschiedete
Haushalt 2007, S. 485-486
– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488

DDR
– Behrens/Ciupke/Reichling, Noch
viel zu tun! Die Geschichte der
DDR und die politische Erwachsenenbildung, S. 339-345
– Engelhardt, Die DDR als Randnotiz deutscher Geschichte?
DDR-Geschichte und ihre Vermittlung aus der Perspektive
der außerschulischen politischen Bildung: eine Chance
auch für die Schule, S. 346-351

Demokratie
– Stratenschulte, Und der Zukunft zugewandt? – Europa in
der außerschulischen Bildung,
S. 26-32
– Auseinandersetzung über
Föderalismusreform, S. 80-81
– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit
Thomas Krüger, S. 204-212

– Bundestag zur Verbesserung
der dualen Berufsausbildung,
S. 490-491

– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306

– Niedersächsischer Landtag
zur Auflösung von Jugendhilfestrukturen,
S. 492

– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert
werden muss, S. 319-320

– Bundesregierung zum
Nationalen Aktionsplan
gegen Rassismus,
S. 493-494
– Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser geht an den
Start, S. 494-495

– Behrens, Nur eine Formsache?
Taktvolles Handeln in der politischen Erwachsenenbildung,
S. 183-188
– Schack, Zur politischen Teilhabe und Mitbestimmung befähigen. Das Projekt „Schülervertretungsqualifizierung“,
S. 189-193
– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“. „Queer
Easter“ – Ein Projekt der
Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein, S. 194-203
– Rapp, Mobile bauen – Politik
als ein Prozess des Austarierens, S. 217-220
– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnenberg, S. 256-257
– Dachauer Symposium zur Zeitgeschichte, S. 259
– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Voraussetzungen von Ungewissheit,
S. 292-298

Didaktik/Methodik
– Grieger, Fußball ist unser
Leben… – Spielberichte aus
einem Seminar der politischen
Bildung, S. 60-66

– Bundeskabinett beschloss
Aktionsprogramm „Informationsgesellschaft Deutschland
2010“, S. 495

– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission
Jugendbildung, kulturelle Bildung und Medienpädagogik
des AdB, S. 67-68

– Neuorientierung des Zivildienstes, S. 496

– Frerichs, Die Methode des
„Open Space“, S. 75-78
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– Siewert, Politisches Lernen
und professionelles Handeln
miteinander in Einklang bringen. Biographische Notizen
zur eigenen politischen Bewusstseinsbildung, S. 166-173

– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige
Verhältnis neu definieren
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313
– Engelhardt, Die DDR als
Randnotiz deutscher
Geschichte? DDR-Geschichte
und ihre Vermittlung aus der
Perspektive der außerschulischen politischen Bildung:
eine Chance auch für
die Schule, S. 346-351
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– Grasse, Mobile Friedensakademie OMNIBUS Linie 1325. Ein
internationales Kursangebot
des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN),
S. 352-355
– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensausen“, S. 356-358
– Bildungspolitisches Werkstattgespräch zum Stellenwert
des informellen Lernens,
S. 381-384
– Gill/Splett, Den Wandel gestalten als Aufgabe der außerschulischen Jugendbildung,
S. 433-438
– Elbers, Ein Lernort für die
Bildungsarbeit mit älteren
Menschen: Die Heimvolkshochschule HAUS HAARD,
S. 439-442
– Stadelhofer, Lernen im Alter –
selbstgesteuert, kompetenzorientiert, mit Spaß,
S. 443-450
– Menke, KEB40plus:
Ein Weiterbildungskonzept
für Menschen ab der Lebensmitte, S. 458-461
– Meyer, Großmütter und Enkelinnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Partnerschaft und Solidarität,
S. 462-470
– Schöll, Muslime und Menschenrechte als Thema
politischer Bildung,
S. 478-481
– Roth, Fishbowl, S. 482-484
– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugendbildung startet Projekt der
historisch-politischen Jugendbildung, S. 495

Ehrenamt
– Evaluation der Gesetzesnovellen zum Freiwilligen Sozialen
und zum Freiwilligen Ökologischen Jahr, S. 237

Erwachsenen-/Weiterbildung
– Weiterbildungsbericht vorgelegt, S. 87-89
– Weiterbildungsstatistik im
Verbund 2004, S. 90
– Weiterbildungsentwicklung
in NRW, S. 90-91
– Fortentwicklung der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz,
S. 91-92
– Berichte aus den Kommissionen: Kommission Erwachsenenbildung, S. 100-101
– Checkliste für Weiterbildungsinteressierte, S. 103
– Bremer, Soziale Milieus und
politische Erwachsenenbildung – ein neuer Blick auf
ein altes Phänomen,
S. 144-151
– Ahlheim, Zwischen „AhaErlebnis“ und Selbstverständlichkeit. Politische Bildung im
biographischen Kontext,
S. 152-157
– Behrens, Nur eine Formsache?
Taktvolles Handeln in der politischen Erwachsenenbildung,
S. 183-188
– Weiterbildungspolitik auf
Bundesebene, S. 230-232
– Rheinland-Pfalz schreibt
Weiterbildungspreis aus,
S. 232
– ProfilPASS wird erprobt, S. 234

– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Voraussetzungen von Ungewissheit,
S. 292-298
– Weiterbildung unter Druck,
S. 365-367
– Reichling, NRW-Weiterbildung: Demontage in großen oder kleinen Raten,
S. 365-366
– DIE-Forum zur Professionalisierung der Lehrenden
in der Weiterbildung,
S. 367-370
– Conein, QUALIDAT – Die
Qualifikationsdatenbank für
Weiterbildner. Potenzial eines
neuen Serviceinstrumentes,
S. 371-372
– Bildungspolitisches Werkstattgespräch zum Stellenwert
des informellen Lernens,
S. 381-384
– Kommission Erwachsenenbildung tagte in Kochel,
S. 385-386
– Stadelhofer, Lernen im Alter –
selbstgesteuert, kompetenzorientiert, mit Spaß,
S. 443-450
– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für
gesellschaftliche Partizipation,
S. 451-457
– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488
– GEW-Herbstakademie zum
Lebenslangen Lernen in
Europa, S. 488-489

Europa
– Kühnhardt, Perspektiven der
Europäischen Union, S. 6-12

147

STICHWORTREGISTER

– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20
– Wilkiewicz, Was bedeutet
Europa für die ostmitteleuropäischen Länder?, S. 21-25
– Stratenschulte, Und der Zukunft zugewandt? – Europa in
der außerschulischen Bildung,
S. 26-32
– Becker, Das hinreißende ABC
der Europäischen Union:
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europäischen Bildungs- und Bürgergesellschaft?, S. 33-39

– Eder, Europa hautnah erleben.
Ein Besuch beim Europäischen
Parlament, S. 325-328

– Jugendpolitische Perspektiven
in den Bundesländern,
S. 375-376

– Meyer, Großmütter und Enkelinnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Partnerschaft und Solidarität,
S. 462-470

– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit,
S. 377-378

– GEW-Herbstakademie zum
Lebenslangen Lernen in
Europa, S. 488-489

– Erste Ausschreibung des
Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser, S. 380

– Mittel für europäische Jugendpolitik erhöht, S. 489-490

– Niederfranke, Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser erfolgreich gestartet,
S. 471-473

– Deutscher Bundesjugendring
fordert aktive Gestaltung der
jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa, S. 493

– Bundestag verabschiedete
Haushalt 2007, S. 485-486

– Egger, Europa in der politischen Jugendbildung, S. 40-45

– Weiterbildung in Bund und
Ländern, S. 486-488
Familie

– Puls-Janssen, „Die EU-Verfassung in Schwierigkeiten zwischen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in
eine internationale Jugendbegegnung im Europahaus
Aurich, S. 46-52
– Schunter-Kleemann, Die EUDienstleistungsrichtlinie und
das GATS-Abkommen, S. 53-59
– Bundesregierung zum Europäischen Qualifikationsrahmen,
S. 85-86
– Europäische Jugendkampagne
für Verschiedenheit, Menschenrechte und Partizipation, S. 95
– Rapp, Mobile bauen – Politik
als ein Prozess des Austarierens, S. 217-220
– Bundestag zum europäischen
Qualifikationsrahmen,
S. 232-234
– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnenberg, S. 256-257
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– Schwerpunkt Familienpolitik,
S. 235-236
– Erste Ausschreibung des
Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser, S. 380

Finanzen/Förderung

– Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser geht an den
Start, S. 494-495

Fußball
– Grieger, Fußball ist unser
Leben… – Spielberichte aus
einem Seminar der politischen
Bildung, S. 60-66

– Entwurf des Bundeshaushalts
2006, S. 79-80
Gender
– Fundraising für Bildungseinrichtungen, S. 97-98
– Zukunft von Bund-LänderStrukturen von Bildungsplanung und Forschungsförderung, S. 227

– Studie zu Müttern in
Führungspositionen,
S. 96-97
– AdB präsentierte Ergebnisse
des Gender-MainstreamingProzesses, S. 249-250

– Haushalt 2006 verabschiedet,
S. 229-230
– Ausgabenplanung für Bildung
und Jugend im Bundeshaushalt 2007, S. 363-365
– Reichling, NRW-Weiterbildung:
Demontage in großen oder
kleinen Raten, S. 365-366

Generationenübergreifendes
Lernen
– Meyer, Großmütter und Enkelinnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Partnerschaft und Solidarität,
S. 462-470

STICHWORTREGISTER

– Niederfranke, Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser erfolgreich gestartet,
S. 471-473

Geschichte
– Wilkiewicz, Was bedeutet
Europa für die ostmitteleuropäischen Länder?, S. 21-25
– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit
Thomas Krüger, S. 204-212
– Dachauer Symposium zur Zeitgeschichte, S. 259
– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Voraussetzungen von Ungewissheit,
S. 292-298
– Behrens/Ciupke/Reichling,
Noch viel zu tun! Die Geschichte der DDR und die
politische Erwachsenenbildung, S. 339-345
– Engelhardt, Die DDR als Randnotiz deutscher Geschichte?
DDR-Geschichte und ihre Vermittlung aus der Perspektive
der außerschulischen politischen Bildung: eine Chance
auch für die Schule, S. 346-351
– Georg-von-Vollmar-Akademie
erinnerte an Waldemar von
Knoeringen, S. 390
– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugendbildung startet Projekt der
historisch-politischen Jugendbildung, S. 495

Integration
– Wilkiewicz, Was bedeutet
Europa für die ostmitteleuropäischen Länder?, S. 21-25

– Bundesregierung zum Europäischen Qualifikationsrahmen,
S. 85-86

– Europahaus Aurich stellte
Studie zur internationalen
Jugendarbeit vor, S. 257

– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Migration und Integration, S. 248

– Grasse, Mobile Friedensakademie OMNIBUS Linie 1325.
Ein internationales Kursangebot des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN),
S. 352-355

Internationales
– Kühnhardt, Perspektiven der
Europäischen Union, S. 6-12
– Egger, Europa in der politischen Jugendbildung, S. 40-45
– Puls-Janssen, „Die EU-Verfassung in Schwierigkeiten zwischen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in
eine internationale Jugendbegegnung im Europahaus
Aurich, S. 46-52
– Schunter-Kleemann, Die EUDienstleistungsrichtlinie und
das GATS-Abkommen, S. 53-59
– Gandenberger, „Menschenrechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugendbegegnung in Bad Liebenzell,
S. 69-74
– DBJR beklagt Auflösung des
Weißrussischen Jugendrings,
S. 95-96
– Schwerpunkte im Programm
des Deutsch-Französischen
Jugendwerks, S. 96

– OECD-Bericht Bildung,
S. 359-360
– Fortbildungsprogramm für
politische Führungskräfte
aus Russland, S. 501-502
– Deutsch-spanische Schreibwerkstatt zu demokratischer
Bildung, S. 502-503
– Zehn russische Student/-innen
für Adb-Hospitationsprojekt
2007 ausgewählt,
S. 504-505
– AKE-Internetseite zum
Jugendaustausch mit arabischen Ländern, S. 506

Jugend
– Deutscher Bundestag zu den
Konsequenzen aus dem
Zwölften Kinder- und Jugendbericht, S. 82-83
– Neue Shell-Jugendstudie,
S. 372-375

Jugendarbeit/Jugendbildung
– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“. „Queer
Easter“ – Ein Projekt der
Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein, S. 194-203
– Nachweise International,
S. 245
– Zehn Jahre deutsch-mongolische Partnerschaft, S. 246-247

– Egger, Europa in der politischen
Jugendbildung, S. 40-45
– Puls-Janssen, „Die EU-Verfassung in Schwierigkeiten zwischen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in
eine internationale Jugendbegegnung im Europahaus
Aurich, S. 46-52
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– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission
Jugendbildung, kulturelle
Bildung und Medienpädagogik des AdB, S. 67-68

– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensausen“, S. 356-358
– Neue Shell-Jugendstudie,
S. 372-375

– Gandenberger, „Menschenrechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugendbegegnung in Bad Liebenzell,
S. 69-74

– Bundesweiter Ganztagsschulkongress zur partnerschaftlichen Kooperation, S. 377

– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugendbildung im AdB“, S. 98-99

– Kommission Jugendbildung,
kulturelle Bildung und Medienpädagogik diskutierte über Bildungsarbeit mit jugendlichen
Migrant/-innen, S. 386-387

– Berichte aus den Kommissionen: Kommission Jugendbildung, kulturelle Bildung und
Medienpädagogik, S. 101-102
– JuBi Welper ausgezeichnet,
S. 102
– Schröder, Person, Interaktion
und politische Sozialisation.
Über den Bedeutungszuwachs
von Lernen am Anderen,
S. 158-165

– Gill/Splett, Den Wandel gestalten als Aufgabe der außerschulischen Jugendbildung,
S. 433-438
– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugendbildung startet Projekt der
historisch-politischen Jugendbildung, S. 495

Jugendpolitik
– Schack, Zur politischen Teilhabe und Mitbestimmung befähigen. Das Projekt „Schülervertretungsqualifizierung“,
S. 189-193
– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“. „Queer
Easter“ – Ein Projekt der
Jugendbildungsstätte Kurt
Löwenstein, S. 194-203
– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen Rechtsextremismus, S. 237-240
– Nachweise International,
S. 245
– Engelhardt, Die DDR als Randnotiz deutscher Geschichte?
DDR-Geschichte und ihre
Vermittlung aus der Perspektive der außerschulischen politischen Bildung: eine Chance
auch für die Schule, S. 346-351
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– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission Jugendbildung, kulturelle Bildung und Medienpädagogik
des AdB, S. 67-68
– Deutscher Bundestag zu
den Konsequenzen aus dem
Zwölften Kinder- und Jugendbericht, S. 82-83

– Evaluation der Gesetzesnovellen zum Freiwilligen Sozialen
und zum Freiwilligen Ökologischen Jahr, S. 237
– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen
Rechtsextremismus,
S. 237-240
– Bundesjugendministerium
würdigt Jugendverbandsarbeit, S. 240
– Niedersächsisches Jugendforum, S. 240-241
– Fiege, Jugendhof Steinkimmen vorläufig gerettet,
S. 255-256
– Ausgabenplanung für
Bildung und Jugend im
Bundeshaushalt 2007,
S. 363-365
– Neue Shell-Jugendstudie,
S. 372-375
– Jugendpolitische Perspektiven
in den Bundesländern,
S. 375-376
– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit,
S. 377-378
– Mittel für europäische Jugendpolitik erhöht, S. 489-490

– Jugendpolitik auf Länderebene,
S. 86-87

– Auflösung der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, S. 491-492

– Europäische Jugendkampagne
für Verschiedenheit, Menschenrechte und Partizipation, S. 95

– Niedersächsischer Landtag zur
Auflösung von Jugendhilfestrukturen, S. 492

– DBJR beklagt Auflösung des
Weißrussischen Jugendrings,
S. 95-96

– Deutscher Bundesjugendring
fordert aktive Gestaltung der
jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa, S. 493

– Jugendpolitische Initiativen
der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, S. 234-235

– Neuorientierung des Zivildienstes, S. 496
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Kultur
– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20

– Stichwortregister Außerschulische Bildung, 36. Jahrgang
2005, S. 127-137
– AdB präsentierte Ergebnisse
des Gender-MainstreamingProzesses, S. 249-250

– Schöll, Muslime und Menschenrechte als Thema
politischer Bildung,
S. 478-481
– Bundesregierung zum Nationalen Aktionsplan gegen
Rassismus, S. 493-494

Lernorte
Medien
– Elbers, Ein Lernort für die Bildungsarbeit mit älteren Menschen: Die Heimvolkshochschule HAUS HAARD, S. 439-442

Mädchen/Frauen
– Studie zu Müttern in Führungspositionen, S. 96-97
– Berichte aus den Kommissionen: Kommission Mädchenund Frauenbildung, S. 99

Migration
– Schillo, Zwischen Inszenierung und Information,
S. 92-95
– Bundeskabinett beschloss
Aktionsprogramm „Informationsgesellschaft Deutschland
2010“, S. 495
– AKE-Internetseite zum Jugendaustausch mit arabischen
Ländern, S. 506

– Grasse, Mobile Friedensakademie OMNIBUS Linie 1325. Ein
internationales Kursangebot
des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN),
S. 352-355

Menschenrechte

– Meyer, Großmütter und Enkelinnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Partnerschaft und Solidarität,
S. 462-470

– Gandenberger, „Menschenrechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugendbegegnung in Bad Liebenzell,
S. 69-74

Markt (Aktionen, Tagungen,
Fortbildungsangebote,
Materialien und Medien)

– Europäische Jugendkampagne
für Verschiedenheit, Menschenrechte und Partizipation,
S. 95

– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20

– JuBi Welper ausgezeichnet,
S. 102
– Brandt/Mann, Rassismus und
Antirassismus: Migration und
Flucht. Ein Seminar der Auslandsgesellschaft NRW zusammen mit Phoenix e. V.,
S. 213-216
– Migrationsbericht 2005,
S. 243-245
– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Migration und Integration,
S. 248
– Gill/Splett, Den Wandel gestalten als Aufgabe der außerschulischen Jugendbildung,
S. 433-438

Nationalstaat

– S. 120-126, S. 274-280,
S. 410-414, S. 515-516

Materialien und Publikationen
– Neue Publikationen vom AdB
und seinen Mitgliedseinrichtungen, S. 103-104, S. 258-259,
S. 390-391, S. 506
– Bücher, S. 106-120, S. 262-274,
S. 392-409, S. 508-514

– Gräsle/Splett, „The incredible
queerness of being“.
„Queer Easter“ – Ein Projekt
der Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein,
S. 194-203

– Tschiche, Der Streitfall Europa:
Wo liegen die kulturellen und
politischen Grenzen Europas?,
S. 13-20
– Wilkiewicz, Was bedeutet
Europa für die ostmitteleuropäischen Länder?, S. 21-25

Organisationen/Verbände
– Brandt/Mann, Rassismus
und Antirassismus: Migration
und Flucht. Ein Seminar der
Auslandsgesellschaft NRW
zusammen mit Phoenix e. V.,
S. 213-216

– Weiterbildungsstatistik im
Verbund 2004, S. 90
– Schillo, Zwischen Inszenierung
und Information, S. 92-95
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– DBJR beklagt Auflösung des
Weißrussischen Jugendrings,
S. 95-96
– Schwerpunkte im Programm
des Deutsch-Französischen
Jugendwerks, S. 96

Parlament
– Deutscher Bundestag zu
den Konsequenzen aus dem
Zwölften Kinder- und Jugendbericht, S. 82-83

– Brandt/Mann, Rassismus
und Antirassismus: Migration
und Flucht. Ein Seminar der
Auslandsgesellschaft NRW
zusammen mit Phoenix e. V.,
S. 213-216

Parteien

– Bundesjugendministerium
würdigt Jugendverbandsarbeit, S. 240

Partizipation

– 12. Deutscher Volkshochschultag, S. 242-243
– 50 Jahre Arbeit und Leben,
S. 243
– DIE-Forum zur Professionalisierung der Lehrenden in der
Weiterbildung, S. 367-370
– Conein, QUALIDAT – Die Qualifikationsdatenbank für Weiterbildner. Potenzial eines neuen
Serviceinstrumentes, S. 371-372
– GEW-Herbstakademie zum
Lebenslangen Lernen in
Europa, S. 488-489
– Fünfte Netzwerkkonferenz
zur Lernerorienierten Qualitätsentwicklung (LQ), S. 489
– Auflösung der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, S. 491-492
– Deutscher Bundesjugendring
fordert aktive Gestaltung der
jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa, S. 493
– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugendbildung startet Projekt der
historisch-politischen Jugendbildung, S. 495
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– Jugendpolitische Initiativen
der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen, S. 234-235

– Becker, Das hinreißende
ABC der Europäischen Union:
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europäischen Bildungs- und
Bürgergesellschaft?,
S. 33-39
– Europäische Jugendkampagne für Verschiedenheit, Menschenrechte und Partizipation,
S. 95
– Schack, Zur politischen Teilhabe und Mitbestimmung befähigen. Das Projekt „Schülervertretungsqualifizierung“,
S. 189-193
– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für gesellschaftliche Partizipation,
S. 451-457

Personalien
– S. 105-106, S. 260-266,
S. 391-392, S. 507
– Jugendhof Vlotho wurde
60 Jahre und verabschiedete
seinen Leiter, S. 250-251

Verhältnis neu definieren
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313

Politische Bildung
– Stratenschulte, Und der Zukunft zugewandt? – Europa in
der außerschulischen Bildung,
S. 26-32
– Becker, Das hinreißende ABC
der Europäischen Union:
Arbeit, Bildung, Citizenship –
auf dem Weg zur europäischen
Bildungs- und Bürgergesellschaft?, S. 33-39
– Egger, Europa in der politischen
Jugendbildung, S. 40-45
– Puls-Janssen, „Die EU-Verfassung in Schwierigkeiten zwischen Politik, Politikern und
den Bürgern“. Einblicke in
eine internationale Jugendbegegnung im Europahaus Aurich, S. 46-52
– Grieger, Fußball ist unser
Leben… – Spielberichte aus
einem Seminar der politischen
Bildung, S. 60-66
– Scherr, Kommentar zu den
Thesen der Kommission
Jugendbildung, kulturelle
Bildung und Medienpädagogik des AdB, S. 67-68
– Gandenberger, „Menschenrechte gestern und heute“.
Deutsch-polnische Jugendbegegnung in Bad Liebenzell,
S. 69-74
– Frerichs, Die Methode des
„Open Space“, S. 75-78
– Schillo, Zwischen Inszenierung
und Information, S. 92-95

Politik
– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige

– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugendbildung im AdB“, S. 98-99
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– Sommerschule Politische
Jugend- und Erwachsenenbildung, S. 103
– Bremer, Soziale Milieus und
politische Erwachsenenbildung – ein neuer Blick auf ein
altes Phänomen, S. 144-151
– Ahlheim, Zwischen „AhaErlebnis“ und Selbstverständlichkeit. Politische Bildung
im biographischen Kontext,
S. 152-157
– Siewert, Politisches Lernen und
professionelles Handeln miteinander in Einklang bringen.
Biographische Notizen zur
eigenen politischen Bewusstseinsbildung, S. 166-173
– Passin, Weichenstellungen auf
meinem Weg zum politischen
Menschen, S. 174-182
– Behrens, Nur eine Formsache?
Taktvolles Handeln in der politischen Erwachsenenbildung,
S. 183-188
– Schack, Zur politischen Teilhabe und Mitbestimmung befähigen. Das Projekt „Schülervertretungsqualifizierung“,
S. 189-193
– Es gibt neue Terrains politischer
Bildung, die bespielt werden
wollen. Ein Gespräch mit
Thomas Krüger, S. 204-212
– Brandt/Mann, Rassismus und
Antirassismus: Migration und
Flucht. Ein Seminar der Auslandsgesellschaft NRW zusammen mit Phoenix e. V.,
S. 213-216
– Rapp, Mobile bauen – Politik
als ein Prozess des Austarierens, S. 217-220
– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbil-

dung zum Thema Migration
und Integration, S. 248
– Heinke, Europakompetenz als
Zukunftsaufgabe – Projekt im
Internationalen Haus Sonnenberg, S. 256-257
– Ciupke, Politik und politische
Bildung unter den Voraussetzungen von Ungewissheit,
S. 292-298
– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306
– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige
Verhältnis neu definieren
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313
– Schweizer/Steimann, Überschätzt oder unterschätzt –
Politiker und die Wirklichkeit
politischer Bildung, S. 314-318
– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert
werden muss, S. 319-320
– Wester, Politikerinnen und Politiker als Thema und Mittler
politischer Bildung, S. 321-324
– Eder, Europa hautnah erleben.
Ein Besuch beim Europäischen
Parlament, S. 325-328
– Strahl, „Politik qualifiziert!“
Weiterbildung als Entwicklungshilfe für attraktivere Politik und Politiker/-innen,
S. 329-333
– Das haben Sie davon… 25 gute
Gründe für die politische Bildung in Baden-Württemberg,
S. 334-338
– Behrens/Ciupke/Reichling, Noch
viel zu tun! Die Geschichte
der DDR und die politische Erwachsenenbildung, S. 339-345

– Engelhardt, Die DDR als
Randnotiz deutscher Geschichte? DDR-Geschichte
und ihre Vermittlung aus
der Perspektive der außerschulischen politischen Bildung: eine Chance auch
für die Schule, S. 346-351
– Grasse, Mobile Friedensakademie OMNIBUS Linie 1325. Ein
internationales Kursangebot
des Ost-West-Europäischen
FrauenNetzwerkes (OWEN),
S. 352-355
– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensausen“, S. 356-358
– Stehr, Bildung für Menschen
ab 50 – eine Chance für gesellschaftliche Partizipation,
S. 451-457
– Menke, KEB40plus: Ein
Weiterbildungskonzept für
Menschen ab der Lebensmitte,
S. 458-461
– Meyer, Großmütter und Enkelinnen. Von Fremdheit und
Konkurrenz zu Dialog, Partnerschaft und Solidarität,
S. 462-470
– Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten, Politische Bildung in der demokratischen
Gesellschaft. Zum Beitrag
Politischer Bildung bei der
Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels, S. 474-477
– Schöll, Muslime und Menschenrechte als Thema politischer Bildung, S. 478-481
– Roth, Fishbowl, S. 482-484
– Evangelische Trägergruppe
für gesellschaftliche Jugendbildung startet Projekt der
historisch-politischen Jugendbildung, S. 495
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– Den demographischen Wandel zukunftsfähig gestalten –
AdB-Jahrestagung und -Jahresthema 2007, S. 496-498

– Oel, Der demographische
Wandel – eine Herausforderung auch für die politische
Kommunikation, S. 424-432

– Deutsch-spanische Schreibwerkstatt zu demokratischer
Bildung, S. 502-503

Rechtsextremismus

– Ohne Adapter geht nix – die
Haustechniker des AdB tagten
in Goslar, S. 503-504

– Bundesregierung zu ihren
Programmen gegen Rechtsextremismus, S. 237-240

– Zehn russische Student/-innen
für Adb-Hospitationsprojekt
2007 ausgewählt, S. 504-505

– Pasternack, Politik als Beruf
heute, S. 299-306

– Bundesregierung zur Politik
gegen Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit,
S. 377-378

– Kommission Verwaltung und
Finanzen befasste sich mit
Zertifizierung, S. 505-06

– Rudolf, Politik und politische
Bildung – das zwiespältige
Verhältnis neu definieren
und neue Potenziale nutzen,
S. 307-313

– Bundesregierung zum Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, S. 493-494

Veranstaltungen

Qualifizierung/Professionalisierung

– Fundraising für Bildungseinrichtungen, S. 97-98

– Zehn Jahre deutsch-mongolische Partnerschaft, S. 246-247

– Zentrale Arbeitstagung zum
Programm „Politische Jugendbildung im AdB“, S. 98-99

– Mitgliederversammlung
verabschiedete Stellungnahme zur politischen Bildung,
S. 499-500

Politische Kultur

– Schweizer/Steimann, Überschätzt oder unterschätzt –
Politiker und die Wirklichkeit
politischer Bildung, S. 314-318
– Beck, Unsere Demokratie ist
ein hohes Gut, das erklärt,
vermittelt und verankert
werden muss, S. 319-320
– Wester, Politikerinnen und
Politiker als Thema und Mittler
politischer Bildung, S. 321-324
– Eder, Europa hautnah erleben.
Ein Besuch beim Europäischen
Parlament, S. 325-328
– Strahl, „Politik qualifiziert!“
Weiterbildung als Entwikklungshilfe für attraktivere
Politik und Politiker/-innen,
S. 329-333
– Das haben Sie davon… 25 gute
Gründe für die politische Bildung in Baden-Württemberg,
S. 334-338
– Bundespräsident Köhler zur
Bildung, S. 361-363
– Neue Shell-Jugendstudie,
S. 372-375
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– Strahl, „Politik qualifiziert!“
Weiterbildung als Entwicklungshilfe für attraktivere
Politik und Politiker/-innen,
S. 329-333

– Schillo, Zwischen Inszenierung
und Information, S. 92-95

– Europahaus Aurich wird 50,
S. 102
– Jugendhof Vlotho feiert
60-jähriges Bestehen, S. 102

– Spillner, Kommunalpolitisches
Planspiel „Politik in Entensausen“, S. 356-358

– Arbeitnehmerzentrum Königswinter wird 20 Jahre alt, S. 102

– DIE-Forum zur Professionalisierung der Lehrenden in der
Weiterbildung, S. 367-370

– Sommerschule Politische
Jugend- und Erwachsenenbildung, S. 103

– Conein, QUALIDAT – Die
Qualifikationsdatenbank für
Weiterbildner. Potenzial eines
neuen Serviceinstrumentes,
S. 371-372

– 12. Deutscher Volkshochschultag, S. 242-243

– Fünfte Netzwerkkonferenz
zur Lernerorienierten Qualitätsentwicklung (LQ),
S. 489

– Sommerschule der politischen
Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Migration
und Integration, S. 248

– Fortbildungsprogramm für
politische Führungskräfte
aus Russland, S. 501-502

– Jugendhof Vlotho wurde
60 Jahre und verabschiedete
seinen Leiter, S. 250-251

– 50 Jahre Arbeit und Leben,
S. 243
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– 50 Jahre Europahaus Aurich,
S. 252
– 40 Jahre für soziale Demokratie, S. 253
– Heimvolkshochschule „Alte
Molkerei Frille“ wird 30,
S. 253-254
– 25 Jahre Akademie Biggesee,
S. 254

– Bundesweiter Ganztagsschulkongress zur partnerschaftlichen Kooperation, S. 377

– GEW-Herbstakademie zum
Lebenslangen Lernen in Europa, S. 488-489

– Bildungspolitisches Werkstattgespräch zum Stellenwert des
informellen Lernens, S. 381-384

– Fünfte Netzwerkkonferenz
zur Lernerorienierten Qualitätsentwicklung (LQ),
S. 489

– 50 Jahre Schloss Eichholz,
S. 387-388
– „Alte Molkerei Frille“ feierte
30-jähriges Bestehen, S. 389

– Dachauer Symposium zur
Zeitgeschichte, S. 259

– 20 Jahre IBB, S. 389-390

– DIE-Forum zur Professionalisierung der Lehrenden in der
Weiterbildung, S. 367-370

– Georg-von-Vollmar-Akademie
erinnerte an Waldemar von
Knoeringen, S. 390

– Den demographischen
Wandel zukunftsfähig
gestalten – AdB-Jahrestagung
und -Jahresthema 2007,
S. 496-498
– Ohne Adapter geht nix –
die Haustechniker des
AdB tagten in Goslar,
S. 503-504

155

IMPRESSUM

Außerschulische Bildung 1-2007
38. Jahrgang
Materialien zur politischen Jugend- und Erwachsenenbildung –
Mitteilungen des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e. V.
Herausgeber:
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V., vertreten durch
Dr. Paul Ciupke und Ulrike Steimann

Die Außerschulische Bildung wird als
Fachzeitschrift für politische Jugendund Erwachsenenbildung vom Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB) herausgegeben. Verband, Herausgeberin und Herausgeber, Redaktionsbeirat und die Redakteurin
möchten dadurch
■

zur fachlichen und wissenschaftlichen Reflexion der Praxis politischer Jugend- und Erwachsenenbildung beitragen und damit die
Professionalität pädagogischen
Handelns stärken,

■

aktuelle und relevante Themen
aus Politik und Gesellschaft aufgreifen und im Hinblick auf ihre
Behandlung in der politischen Bildung aufbereiten,

■

Beispiele der Bildungsarbeit öffentlich machen und ein Schaufenster des Arbeitsfeldes bieten,

■

theoretische und fachliche Diskussionen in Beziehung setzen und
die Diskurse in der Profession und
den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen jeweils miteinander
bekannt machen,

■

Methoden der politischen Bildung
vorstellen,

■

neue fachbezogene Publikationen
und Medienproduktionen präsentieren und in ihrer Relevanz für
die Bildungsarbeit einschätzen,

■

über bildungs- und jugendpolitische Entwicklungen in Bund und
Ländern berichten,

■

Nachrichten aus dem AdB und anderen Fachverbänden verbreiten.

Redaktion:
Ingeborg Pistohl
Redaktionsbeirat:
Gertrud Gandenberger, Almut Hoffmann, Wolfgang Pauls, Sonja
Schweizer, Ulrich Wester
Namentlich gekennzeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers/der Herausgeberin und der
Redaktion.
Redaktionschluss:
1. Mai 2007
Redaktions- und Bezugsanschrift:
AdB, Mühlendamm 3, 10178 Berlin,
Tel. (0 30) 400 401-11 u. 12
www.adb.de
E-Mail: jurisch@adb.de,
pistohl@adb.de
Herstellung:
Druckcenter Meckenheim/Brandenburgische
Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft
Potsdam mbH
ISSN 0176-8212
Bildnachweis:
Copyrighthinweise s. Fotos.
Bezugsbedingungen (gültig ab Ausgabe 1-2003)
Einzelheft
€ 6,00
1-3 Abonnements
(jährlich) € 16,00
ab 4 Abonnements
(jährlich) € 12,00
Abonnements für Studenten, Praktikanten, Referendare, Arbeitslose
(jährlich) € 12,00
(bitte jährlich Bescheinigung übersenden)
(zuzüglich Porto)
Die Mitglieder des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten erhalten je ein Exemplar kostenlos.
Diese Zeitschrift wird maßgeblich durch Mittel des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und
von der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen unterstützt.

156

